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Management Summary 
 
Der Milizgedanke und die starke Verankerung der politischen Verantwortung in der breiten Bevölkerung 
sind tragende Elemente des politischen Systems in der Schweiz – besonders in der Gemeindepolitik. Viele 
der rund 2'200 Gemeinden in der Schweiz haben grosse Mühe, ihre Gemeindebehörden – seien es Ge-
meindeexekutiven, -legislativen oder Kommissionen – mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen.  
 
Die Rolle der Unternehmen als Arbeitgebende und ihr Einfluss auf das politische Engagement der Mitar-
beitenden in Milizämtern wurde bisher kaum wissenschaftlich analysiert. Das Forschungsprojekt «Poli-
Work» der FH Graubünden untersucht die Vereinbarkeit von Beruf und Milizengagement vertieft und ent-
wickelt eine empirisch-evidenzbasierte Auswahl an Fördermassnahmen. Die Ergebnisse sind unter 
poliwork.fhgr.ch  veröffentlicht. Diese Online-Plattform  richtet sich an Vertreter:innen von Unternehmen
und an politisch  interessierte  Mitarbeitende. Sie stellt mit dem «PoliWork – Check für Unternehmen» 
einen Test zur Verfügung, der auf Basis von 24 Fragen ermittelt, wie umfassend ein Unternehmen das 
politische Engagement der Mitarbeitenden fördert und wie es im Vergleich zu anderen Unternehmen ein-
gestuft wird. Die «PoliWork-Toolbox» gibt zudem mit über 50 konkreten Praxisbeispielen Hinweise, wel-
che Massnahmen in den Bereichen «Unternehmenskultur», «Strategie & Rolle», «Attraktive Rahmenbedin-
gungen», «Wertschätzung» sowie «Commitment & Kommunikation» und «Regularien & Compliance» be-
sonders erfolgsversprechend sind. Daraus sollen neue Initiativen entstehen, die der Wirtschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft frische Impulse in der Förderung des politischen und freiwilligen Engagements verleihen. 
 
Die vorliegende wissenschaftliche Studie bildet die Grundlage für die Online-Plattform. Sie umfasst u. a. 
eine Analyse statistischer Daten und bestehender Dokumente, eine Umfrage bei knapp 1'900 politischen 
Mandatsträger:innen sowie eine repräsentative Unternehmensbefragung von über 500 Unternehmen. Da-
raus lassen sich erstmals für die ganze Schweiz zentrale Erkenntnisse zum Zusammenspiel von Wirt-
schaft und politischem Milizsystem ableiten. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

 Bekenntnis zum heutigen politischen Milizsystem deutlich: Das heutige Milizsystem wird von den Un-
ternehmen in der Schweiz getragen und als zukunftsfähig erachtet. In erster Linie liegt es in der einzelbe-
trieblichen Verantwortung, die Vereinbarkeit von Beruf und Milizpolitik zu gewährleisten. Darin besteht ein 
breiter Konsens. Staatliche «Zwangsmassnahmen», welche die Wirtschaft verpflichten, einen obligatori-
schen Beitrag zur Förderung des politischen Milizsystems zu leisten, stossen in weiten Teilen der Unter-
nehmen auf Skepsis. Einzig für eine staatliche Unterstützung via Erwerbsersatzordnung (analog Militär-
dienst) spricht sich eine Mehrheit der befragten Unternehmen (58 %) aus. Dies deutet insgesamt darauf 
hin, dass die Wirtschaft den bewährten Schweizer Weg weiterverfolgen und nur bedingt Experimente wa-
gen will. Oder anders formuliert: Evolution statt Revolution. 

 Rekrutierungspotenzial bei Arbeitnehmenden gross, aber von Branche und Berufsgruppe abhängig: 
Die Erfüllung eines öffentlichen oder politischen Milizamtes findet immer mehr tagsüber statt und erfor-
dert daher eine gewisse Arbeitszeitflexibilität. Von den rund 4.7 Mio. Erwerbstätigen in der Schweiz verfü-
gen ca. 33 % oder 1.4 Mio. Personen über flexible Arbeitszeiten und damit über die erforderliche Arbeits-
zeitautonomie. Somit wäre bei geschätzten 100'000 öffentlichen und politischen Milizämtern und -funkti-
onen (inkl. Feuerwehr) der Bedarf – gemessen am Rekrutierungspotenzial – um ein Vielfaches abgedeckt. 
Allerdings bestehen heute in den einzelnen Branchen (z.  B. unternehmensnahe Dienstleistungen vs. Gast-
gewerbe) und Berufsgruppen (z.  B. wissenschaftliche Berufe vs. Verkäufer:innen) sehr unterschiedliche 
Voraussetzungen, ein öffentliches oder politisches Amt zu übernehmen. Damit ist der Zugang zu zeitin-
tensiven politischen Milizämtern für bestimmte Branchen und Berufsgruppen de facto eingeschränkt.  

 Vereinbarkeit von Beruf und politischem Engagement für Miliztätige anhaltend herausfordernd: Die 
Vereinbarkeit einer politischen Miliztätigkeit mit Familie, Freizeit und insbesondere dem Beruf ist eine 
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Herausforderung. Besonders Gemeindeexekutiv- und Kantonslegislativmitglieder bringen dies deutlich 
zum Ausdruck. Gründe dafür sind u. a. der hohe Arbeitsaufwand für Mitglieder der Gemeindeexekutive 
(auch während der Arbeitszeit), die gesteigerte Anspruchshaltung der Bevölkerung an die Fachkenntnisse 
und zeitliche Verfügbarkeit sowie die zunehmende Verrechtlichung der Politik. In diesem Kontext werden 
in der Praxis enge Absprachen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden sowie möglicherweise eine 
Pensumsreduktion in der beruflichen Haupttätigkeit notwendig. 

 Politisch Miliztätige mit Unterstützung zufrieden, Förderung jedoch ausbaufähig: Generell ist die Zu-
friedenheit der Miliztätigen mit den Rahmenbedingungen in ihrem Unternehmen für das politische Enga-
gement hoch. Sie sehen in ihrer Tätigkeit einen hohen Nutzen – auch zugunsten der Unternehmen. Diese 
wiederum teilen diese Einschätzung, aber in vermindertem Masse (v. a. im Bereich Fachwissen und 
Imagegewinn). Auch sind die politisch Miliztätigen mit der Unterstützung der Arbeitgebenden auffallend 
zufrieden. Dies gilt besonders, wenn für die Unternehmen das Thema politische Miliztätigkeit wichtig ist 
und sie eine aktive Förderung des politischen Engagements betreiben. Zugleich hat in diesen Unterneh-
men das politische Engagement bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden eine positivere Auswir-
kung für die Bewerbenden. Nichtsdestotrotz fordern die Miliztätigen generell ein stärkeres Engagement 
der Wirtschaft resp. der Arbeitgebenden in der Förderung des politischen Milizsystems. 

 Unternehmen engagieren sich aktiv, allerdings nur wenige: Insgesamt sehen rund 70 % der befragten 
Unternehmen keinen Bedarf, das politische Milizsystem spezifisch zu fördern. Auf der anderen Seite sind 
es nur knapp 9 %, die sich in einer aktiven Förderrolle sehen – weitere 21 % in einer passiven. Der grösste 
Teil der Unternehmen, 46 % nämlich, hat keine Mitarbeitenden, die ein politisches Milizamt ausüben. Dies 
widerspricht dem Bild eines breit verankerten Milizsystems. Weitere 33 % der Unternehmen stellen eine 
Person und 14 % zwei Personen in der kommunalen oder kantonalen Milizpolitik. Lediglich 7 % der Unter-
nehmen verfügen über drei und mehr Miliztätige. In zwei Dritteln der Unternehmen, die mindestens eine 
Person mit politischem Mandat beschäftigen, sind es nur Männer und in 19 % nur Frauen. Damit sind die 
politisch Miliztätigen sehr ungleich über alle Unternehmen verteilt und konzentrieren sich auf einige we-
nige. Zudem fällt auf, dass lediglich gut 20 % der Unternehmen ihre Mitarbeitenden zu einer Kandidatur 
für ein politisches Amt ermuntern.  

 Unternehmen sehen Handlungsbedarf, teilweise mit anderen Schwerpunkten als Miliztätige: Um das 
politische Engagement verstärkt zu fördern, sind einige Massnahmen besonders hervorzuheben, die so-
wohl bei den Miliztätigen als auch bei den Unternehmen auf grosse Akzeptanz stossen. Zum einen sticht 
die Förderung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung hervor, zum andern der Zugang und die Nutzung der 
Infrastruktur der Arbeitgebenden für die Miliztätigkeit sowie die höhere Wertschätzung der Miliztätigkeit 
durch die Unternehmensleitung. Gleichwohl bewerten die Unternehmen und ihre Miliztätigen mögliche 
Massnahmen, um die politische Miliztätigkeit attraktiver zu machen, unterschiedlich. Besonders deutlich 
sind die Unterschiede in den Grossunternehmen, wo die Miliztätigen höhere Ansprüche haben als ihre 
Arbeitgebenden. Ungeachtet dessen erachten die Miliztätigen die Anerkennung ihres Engagements für 
die berufliche Karriere als zentral – die Unternehmen hingegen weniger.    

 Politisches Milizsystem 2040: Mit neuen Trends zum Aufschwung? Gleichzeitig sind neue Trends in 
der Arbeitswelt zu beobachten, wie das Verschmelzen von Beruf- und Privatleben («Work-Life-Blending») 
oder das Bedürfnis nach «Multi-Jobbing» resp. Sinn- und Selbstverwirklichung jüngerer Generationen. Un-
ternehmen sind deshalb ohnehin gefordert, sich in Bezug auf neue Arbeitsformen innovativer zu zeigen 
als in der Vergangenheit. Ansonsten wird es zunehmend schwierig, die richtigen Fach- und Führungs-
kräfte zu rekrutieren. Dies ist eine Chance für das politische Milizsystem der Schweiz. Im besten Fall wird 
das politische Milizamt in Zukunft neben verschiedenen beruflichen, gesellschaftlichen und privaten En-
gagements zu einem weiteren Pfeiler für Angestellte, individuelle Talente und Interessen zu verwirklichen. 

 

 



4 

 

Vorwort 
 

 

 

 

Gottfried Keller (1848), im Jahr der Einführung des neuen Bundesstaates 1848 
 

 

Ganz ähnlich tönte es im Rahmen des «Jahrs der Milizarbeit» 2019 in einer Rede von Bundesrat Ignazio 
Cassis: «Jeder Bürger mit den entsprechenden Fähigkeiten sollte neben- oder ehrenamtlich öffentliche 
Ämter und Aufgaben übernehmen. Ganz nach dem Idealbild des «homo universalis» der Renaissance ist 
jeder Schweizer und jede Schweizerin befähigt, mitzutun. Die Bürger dürfen sich nicht auf eine Zuschau-
errolle zurückziehen, sondern sollen durch ihre Mitarbeit den Sinn für das Gemeinwohl weiterentwickeln». 
Zugleich wies er auf die gesellschaftlichen Entwicklungen hin, die das gelebte Milizsystem in Frage stellen: 
«Im nationalen Parlament, teilweise aber auch auf Kantons- und Gemeindeebene, wirken zahlreiche Selb-
ständige und immer mehr Berufspolitiker. Es gibt kaum Angestellte und schon gar keine angestellten Füh-
rungskräfte. Die Zeitknappheit ist das grösste Problem. Hier können die Unternehmen Erwerbs- und Mi-
lizarbeit bei ihren Angestellten mit entsprechenden Anreizen fördern.» 

Genau diese Herausforderung, die im «Jahr der Milizarbeit» in verschiedenen Diskussionen, Ideenwettbe-
werben und Events immer wieder thematisiert wurde, führte zur vorliegenden Studie. Sie untersucht erst-
mals umfassend die Vereinbarkeit von Beruf mit politischem Amt und diskutiert auch entsprechende Mas-
snahmen. Zahlreiche Partner aus Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und 
Zivilgesellschaft haben das Projekt ermöglicht. Ihnen gebührt Dank und Anerkennung. 

Möge diese Studie dazu beitragen, dass in Zukunft alle Bürger:innen, die es möchten, die Möglichkeit ha-
ben, in der Milizpolitik mitzutun. Wie es der bekannte Professor Karl Schmid ausdrückte: «In einem weite-
ren Sinne darf das Wort ‹Milizprinzip› überall dort angewendet werden, wo der Bürger vom Staat für eine 
bestimmte Zeit und für eine bestimmte Aufgabe in Anspruch genommen wird, ohne dass er seine ange-
stammt berufliche Tätigkeit aufgäbe. Es geschieht durch die Übernahme von Ämtern, die Tätigkeit in Rä-
ten und Kommissionen, die Erstellung von Gutachten usf… Nur so nehme ich die Ehrung entgegen: wenn 
sie dem Milizprinzip gilt, dieser schweizerischen Unfähigkeit, vom Staat zu sagen, er habe für uns zu sor-
gen, wir aber nicht für ihn.»  

 

Curdin Derungs, Andreas Müller und Dario Wellinger  

«Aber wehe einem Jedem, der nicht sein Schicksal an dasjenige der öffentlichen 

Gemeinschaft bindet, denn er wird nicht nur keine Ruhe finden, sondern dazu noch allen inneren Halt 
 

verlieren und der Missachtung des Volkes preisgegeben sein … 

Nein, es darf keine Privatleute mehr geben!» 
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1 Einleitung 
 
1.1 Ausgangslage 
 
Der Milizgedanke und die starke Verankerung der politischen Verantwortung in der breiten Bevölkerung 
sind tragende Elemente des politischen Systems in der Schweiz – besonders in der Gemeindepolitik. In 
den rund 2'200 Schweizer Gemeinden engagieren sich gegen 13'000 Personen in Gemeindeexekutiven 
und nochmals geschätzte 100'000 Personen in Gemeindeparlamenten, Schulbehörden und Kommissio-
nen (Ladner et al. 2013). Auf Kantonsebene sind vor allem die Parlamentsmitglieder im Milizamt tätig.  
 
Die Vorteile eines bürgernahen politischen Systems liegen auf der Hand. Zum einen sind auf lokaler Ebene 
die Gemeindepolitiker:innen nahe an der Lebensrealität der Bürger:innen, zum anderen bringen sie ihre 
Erfahrungen aus Beruf und ihrem persönlichen Werdegang in die politischen Entscheidungen zugunsten 
der Gemeinschaft ein. Trotzdem haben zunehmend mehr Gemeinden Mühe, ihre Gemeindebehörden – 
sei es Gemeindeexekutiven, -legislativen oder Kommissionen – mit geeigneten Kandidierenden zu beset-
zen (Derungs/Wellinger 2019: 5, Freitag et al. 2019: 115, Ladner 2019: 267). Dies belegen auch neueste 
Daten (vgl. Abbildung 1). Zudem finden oftmals «stille» Wahlen statt – also Wahlen ohne Gegenkandidie-
rende.  
 
 

 
Abbildung 1: Rekrutierungsprobleme in den Schweizer Gemeinden 

 
Ein Grund für die Rekrutierungsprobleme in den Gemeinden ist die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und politischem Mandat. Gerade die berufliche Belastung und die fehlende zeitliche Verfügbarkeit 
hindert viele daran, ein politisches Amt in der Gemeinde zu übernehmen (Derungs/Wellinger 2019: 28, 
Müller 2015: 167). Soll das politische Milizsystem in den Gemeinden auch in Zukunft Bestand haben, dür-
fen sich die persönliche berufliche Entwicklung und politisches Engagement nicht ausschliessen. Die Wirt-
schaft bekennt sich grundsätzlich zum Schweizer Milizsystem und einzelne – v. a. grössere – Schweizer 
Firmen haben bereits Massnahmen und Förderprogramme entwickelt, die es den Mitarbeitenden besser 
ermöglichen sollen, die Anforderungen von Beruf resp. Familie und politischem Mandat zu vereinbaren. 
Allerdings erhalten 46 % der Arbeitnehmenden keine besondere Unterstützung durch die Arbeitgebenden 
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(Freitag et al. 2019: 59). Vor diesem Hintergrund wird die Forderung nach besserer Vereinbarkeit von Beruf 
und Milizamt und der damit verbundene Aufruf nach intensiveren Bemühungen seitens der Unternehmen 
wieder lauter (z.B. Villiger, 2019; Hongler, 2019).  
 
Die heutigen Förderprogramme reichen von flexiblen Arbeitszeitmodellen über Stundengutschriften für  
die politische Tätigkeit bis hin zu Austauschplattformen für Mandatsträger:innen innerhalb der Unterneh-
men (Steiner et al. 2016). Unklar bleibt, welche Förderprogramme die Interessen der Unternehmen, der 
potenziellen und aktiven Mandatsträger:innen und der Gemeinden am besten berücksichtigen und welche 
die Vereinbarkeit der beruflichen und privaten Ansprüche mit einem politischen Mandat in der Gemeinde 
am wirkungsvollsten verbessern. Diese Fragen wurden bis anhin in der Forschung nur punktuell unter-
sucht. 
 
Das Milizsystem steht unter Druck. Rund die Hälfte der Schweizer Gemeinden bekundet Schwierigkeiten, 
geeignete Kandidierende für ihre Exekutiven zu finden. Bei den Gemeindeparlamenten ist die Lage weniger 
dramatisch, aber bei über einem Drittel der Gemeinden bestehen auch dort Probleme. Bislang wurde die 
Sicht der Unternehmen zum Milizsystem kaum beleuchtet, obschon sie von den politischen Ämtern ihrer 
Mitarbeitenden stark betroffen sind und mit geeigneten Massnahmen selber einen Beitrag zum Milizsys-
tem leisten könnten.  
 
 

1.2 Ziel und Fokus 
 
Die vorliegende Studie untersucht mögliche Ansätze zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
politischen Milizämtern in der Schweiz. Damit füllt sie eine Forschungslücke und ist durch ihre Positionie-
rung im Vergleich zu bisherigen Forschungsarbeiten in verschiedener Hinsicht einzigartig: Erstens setzt 
sie bezüglich Ämterdefinition im Vergleich zu reinen politischen Milizstudien (politische Mandatsträger:in-
nen, Funktionsträger:innen im Milizsystem wie Zivilschutz und Feuerwehr) auf eine breite horizontale Ab-
deckung. Sie geht auch weiter als reine Gemeindestudien, da sich die vertikale Abdeckung auch auf die 
Legislativen in den Kantonen erstreckt. Zweitens liegt der geografische Fokus auf der ganzen Schweiz. 
Drittens wird das Thema aus Sicht der Wirtschaft resp. ihren Mitarbeitenden betrachtet und Unternehmen 
werden mit einer repräsentativen Befragung berücksichtigt. Schliesslich entwickelt dieses anwendungs-
orientierte Forschungsprojekt einen Baukasten mit Ansätzen und Massnahmen für KMU und Grossunter-
nehmen, welche die Vereinbarkeit von Beruf und politischem Milizamt fördern und den Mitarbeitenden 
das politische Engagement in Gemeinde oder Kanton erleichtern. Damit können interessierte Unterneh-
men die bestehenden Massnahmen in ihren Förderprogrammen optimieren, neue Massnahmen umset-
zen oder ganze Förderprogramme zusammenstellen, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen. 

Als Ergebnis liegen ein «PoliWork-Check für Unternehmen» sowie eine «PoliWork-Toolbox» vor und 
sind unter poliwork.fhgr.ch  öffentlich zugänglich.  Ersterer erlaubt eine Standortbestimmung, letztere 
umfasst Ansätze und Massnahmen mit konkreten Beispielen und Arbeitshilfen zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Milizpolitik für die Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist in erster Linie interessier-
ten Unternehmen, aber auch Mitarbeitenden und Gemeinden neue Impulse zu geben und das Milizsystem 
zu stärken. 

 

1.3 Forschungsdesign und Methodik 
 
Das Forschungsprojekt «PoliWork» lässt sich in fünf Modulen zusammenfassen (vgl. Abbildung 2). Sie 
beschreiben das Forschungsdesign und methodische Vorgehen mit einem Mixed-Methods-Forschungs-
ansatz, d. h. einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden. 
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Abbildung 2: Forschungsdesign und -methodik im Überblick 
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lich protokolliert (inkl. Audioaufnahme für die Detailanalyse) und zu Erkenntnissen zur Unternehmens-
kultur, Strategie & Rolle, Potenzial und Weiterentwicklung des Milizsystems verdichtet. 

 Dokumentenanalyse (Modul 2): Auf der Basis dieser Interviews wurden unternehmensinterne Wei-
sungen/Reglemente zur Unterstützung von politischen Milizämtern und Strategiedokumente (N=10, 
private und öffentliche Arbeitgebende) sowie die einschlägigen Bestimmungen in Gesamtarbeitsver-
trägen (N=10) untersucht. Die Aussagen aus der Dokumentenanalyse wurden systematisch anhand 

Modul 1: 
Wirkungsmodell und Rahmenbedingungen

(Literaturanalyse Kapitel 2, Sekundärdatenanalyse 
Kapitel 3)

Modul 2:
Analyse bestehender Ansätze und Massnahmen 

(Interviews mit Unternehmen, N = 17, mit 
Dokumentenanalyse Kapitel 4 )

Modul 3: 
Analyse Bedürfnisse von politischen 

Mandatsträger:innen
(Umfrage, N = 1’896 Kapitel 3 & 5)

Modul 4: 
Analyse Ist -Situation und 

Bedürfnisse der Arbeitgebenden 
(Umfrage, N = 509 Kapitel 4 & 5)

Modul 5: 
Entwicklung «PoliWork -Toolbox»

( Kapitel 5)



10 

 

definierter Schlagwörter strukturiert und in einer synoptischen Darstellung zu zentralen Ergebnissen 
konsolidiert. Inhaltlich lassen sich die Erkenntnisse zur generellen Art der Unterstützung, zu den Rah-
menbedingungen (Definition «Milizamt», Melde- und Bewilligungspflicht, Bewilligungsentscheid) und 
zum Geltungsbereich (persönlich, sachlich) zuordnen. 

 Umfrage bei politischen Mandatsträger:innen (Modul 3): Der Fragebogen wurde auf Grundlage der 
bestehenden Literatur und der explorativen Interviews (Modul 1 und 2) entwickelt. Er umfasst (Mehr-
fach)auswahl-, 5-Likertskalen-, einfache Skalen- und Matrixfragen sowie eine Reihenfolge-Abfrage 
(Ranking). Vor der Datenerhebung wurde der Fragebogen in einem Pretest-Verfahren bei Forschen-
den, Milizpolitiker:innen und Unternehmensvertreter:innen getestet und nach Bereinigung als deut-
sche, französische und italienische Online-Version im Umfragetool Limesurvey aufbereitet. Die Um-
frage dauerte vom 28. Oktober bis zum 8. Dezember 2020. Ziel war es, Milizpolitiker:innen aus den 
verschiedenen politischen Ämtern (Gemeindeexekutive/-legislative, Kantonslegislative, Kommissio-
nen, Schulräte etc.) und der ganzen Schweiz zur Vereinbarkeit von politischem Milizamt und berufli-
cher Tätigkeit sowie zur Rolle der Arbeitgebenden im Milizsystem zu befragen. Der Versand der Um-
frage an Milizpolitiker:innen erfolgte über verschiedene Kanäle. Zum einen haben die beteiligten Pro-
jektpartner:innen die politischen Mandatsträger:innen innerhalb ihrer Organisationen direkt oder via 
Newsletter angeschrieben (v. a. Wirtschaftsverbände). Zum anderen erfolgte ein Aufruf zur Teilnahme 
über ein Newsmail des Schweizer Gemeindeverbands an die Gemeinden. Zudem wurden Kantonspar-
lamentarier:innen in 15 Kantonen angeschrieben (direkt in den Kantonen Aargau, Appenzell Innerrho-
den, Basel-Landschaft, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Uri, Wallis und Zü-
rich; via Standeskanzleien in Glarus, Schwyz und Zug) und eine Zufallsstichprobe von 100 Gemeinden 
aus der ganzen Schweiz gezogen. Deren Behördenmitglieder wurden einzeln mittels Desktop-Recher-
che ermittelt und per E-Mail angeschrieben. Mit diesem methodisch breit abgestützten Verfahren 
konnte eine Stichprobe von N=1‘896 Personen im Alter zwischen 18 und 81 Jahren erreicht werden. 
Die Beantwortung der Fragen dauerte durchschnittlich 12.75 Minuten. Aufgrund der fehlenden Kennt-
nisse über die Grundgesamtheit der Milizpolitiker:innen sind Rückschlüsse auf die Repräsentativität 
der Stichprobe nur bedingt möglich. Die Verteilung der sozio-demografischen Merkmale erreichen 
allerdings ähnliche Werte wie andere vergleichbare Studien (z. B. Freitag et al. 2019, Geser 2010, Lad-
ner et al. 2013). Deshalb sind valide Ergebnisse zu erwarten.  

 Umfrage bei Unternehmen (Modul 4): Die Unternehmensbefragung zum Thema «Vereinbarkeit politi-
sches Engagement und Beruf» fand zwischen dem 3. Februar und dem 11. Mai 2021 statt. Ziel der 
Befragung war es, mittels einer repräsentativen Erhebung bei 500 Unternehmen in der Schweiz ver-
lässliche Daten zu den aktuellen betrieblichen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmassnah-
men für politisch engagierte Mitarbeitende zu erhalten. Die Daten wurden mittels Online-Fragebogen 
erhoben, wobei die ausgewählten Unternehmen per Brief zur Teilnahme eingeladen und bei Nichtteil-
nahme postalisch erinnert wurden. Als Grundgesamtheit der Nettostichprobe gelten Unternehmen 
der Sektoren 2 (NOGA 05-43) und 3 (NOGA 45-96) mit mindestens 5 Mitarbeitenden in der ganzen 
Schweiz. Als Zielpersonen wurden HR-Verantwortliche oder Entscheidungsträger:innen im Unterneh-
men definiert. Der Fragebogen lag in Deutsch, Französisch und Italienisch vor. Insgesamt wurden 
3'800 Unternehmen zur Befragung eingeladen. Letztendlich haben N=509 Unternehmen den Frage-
bogen vollständig ausgefüllt. Das ergibt eine Brutto-Ausschöpfung (Anteil ausgefüllter Fragebogen 
an den Ausgangsadressen) von 13.4 %. Für das Ausfüllen waren ca. 10 Minuten veranschlagt. Die 
mittlere Beantwortungsdauer (Median) lag effektiv bei 9.9 Minuten. Die Umfrage wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Umfrageinstitut LINK durchgeführt. 

 Workshops (Modul 5): Die aus den Modulen 1 bis 4 gewonnenen Erkenntnisse wurden im Rahmen 
von 10 Workshops mit Expert:innen aus den 18 beteiligten Unternehmen und Organisationen reflek-
tiert und diskutiert. Daraus wurde eine «PoliWork-Toolbox» entwickelt, welche die bestehenden und 
neuen Ansätze sowie Massnahmen mit konkreten Beispielen und Arbeitshilfen zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Milizpolitik für die Wirtschaft und Gesellschaft aufbereitet. Die Ergebnisse 
wurden mit den Expert:innen aus der Praxis getestet.  
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2 Milizengagement zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Staat 

 
2.1 Begriffe und Definitionen 
 
Die Milizarbeit ist von ihren Eigenschaften her zwischen Freiwilligenarbeit und Erwerbsarbeit anzusiedeln. 
Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Betätigungsformen. Im Vergleich zur allgemei-
nen Freiwilligenarbeit (z. B. Vereinstätigkeit oder Nachbarschaftshilfe), die in allen Ländern existiert, be-
zeichnet das Milizsystem spezifisch die neben- und ehrenamtliche Tätigkeit für den Staat. Zudem ist die 
Miliztätigkeit stärker organisiert und institutionalisiert als die Freiwilligenarbeit. Sie lässt insofern weniger 
Autonomie und Gestaltungsfreiheit zu. Die konkrete Beteiligung hängt zudem – im Gegensatz zur Freiwil-
ligenarbeit – nicht nur von der Teilnahmebereitschaft der Einzelnen ab, sondern es ist ein Nominierungs-
verfahren und eine Volkswahl zu durchlaufen. Das Milizsystem ist Sache der Bürger:innen und muss somit 
auch von den Bürger:innen betrieben werden. Eine Wahloption besteht nur auf der Ebene des Individuums, 
da weniger Ämter besetzt werden müssen, als Bürger:innen vorhanden sind. Wer eine Miliztätigkeit antritt, 
ist grundsätzlich verpflichtet, diese auszuüben. Für Miliztätigkeiten werden in der Regel (teils geringe) Ent-
schädigungen bezahlt. Allerdings darf die Entschädigung nicht so hoch liegen, dass sie einem Erwerbs-
einkommen entspräche, denn damit würde aus der Miliztätigkeit Erwerbsarbeit und aus dem Milizamt ein 
politisches Vollamt (z. B. kantonale Exekutiven). Im Gegensatz zur Erwerbsarbeit setzt die Miliztätigkeit 
zudem keine spezifischen beruflichen Fähigkeiten voraus; jede und jeder kann potenziell ein Amt überneh-
men. Die vorliegende Untersuchung fokussiert sich auf die Milizarbeit (vgl. Abbildung 3).  

 
 

 
 
Abbildung 3: Formelle Formen des politischen Engagements 
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2.2 Wirkungsmodell 
 

Die Analyse der bestehenden Literatur bezüglich «Miliz- und Freiwilligenarbeit» in der Schweiz erlaubt es, 
ein Wirkungsmodell aufzubereiten (vgl. Abbildung 4). Dieses bildet die Faktoren ab, die das politische Mi-
lizengagement von Berufstätigen beeinflussen, und dient gleichzeitig als konzeptioneller Rahmen für die 
nachfolgenden Untersuchungen.  
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und der fachlichen Kompetenz. Anforderungen und Aufgaben in Miliztätigkeiten werden von äusseren 
Gegebenheiten beeinflusst. Wenn sich die Balance in der Politik von einer möglichst umfassenden Parti-
zipation an der Entscheidfindung (Input-Legitimation) hin zu möglichst hoher Effektivität und Effizienz 
(Output-Legitimation) verschiebt, hat dies Auswirkungen auf die Erwartungen an eine Milizbehörde. Ge-
nauso hat die Professionalisierung im Umfeld der Behörde (Stärkung von Sekretariat und Verwaltung) 
Auswirkungen auf Struktur und Aufgaben von Milizämtern.  

Die individuelle Teilnahmebereitschaft reicht nicht aus, um ein Amt zu besetzen. Es folgen die Rekrutie-
rung, die Nominierung und die Wahl. Sie bilden den Mechanismus, durch den sich die Teilnahmebereit-
schaft und -fähigkeit erst in tatsächliche Teilnahmechancen wandeln. Die Bürger:innen müssen bereit 
sein, ein solches Verfahren zu durchlaufen. Die Rekrutierung lässt grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu: 
Die Suche nach Kandidierenden und die Bewerbung von Kandidierenden für ein Amt. Die Suche nach Kan-
didierenden geschieht durch rekrutierungsfähige Gruppen, allen voran die politischen Parteien. Wenn sich 
Lokalparteien gerade in kleinen Gemeinden auflösen oder ihnen die Rekrutierungsbasis fehlt, hat das Aus-
wirkungen auf die Suche nach Kandidierenden. Die zweite Möglichkeit einer Bewerbung für ein Amt be-
steht in der Regel in einer Selbstnominierung; auch ein Ausschreibungsverfahren ist denkbar. 

Für gewisse Ämter auf lokaler Ebene gibt es parteiübergreifende Absprachen, also einen freiwilligen Pro-
porz – zumindest dort, wo politische Parteien in der Rekrutierung wichtig sind. Es gibt dann genauso viele 
Kandidierende, wie Ämter zu besetzen sind, was nicht selten in «stillen Wahlen» endet. Besonders für 
überlokale Ämter sind hingegen parteiinterne Kampfwahlen üblich. Die Stimmbürger:innen haben somit 
eine echte Wahl, da mehr Kandidierende als Ämter zur Verfügung stehen. Sie müssen sich in solchen 
Fällen aber auch zutrauen, einen Wahlkampf zu führen und mit einer Niederlage umgehen zu können. 

 Ressourcen: Neben der Motivlage und den Anforderungen des Amtes ist die Frage wichtig, ob sich 
ein:e Bürger:in ein Milizamt «leisten» kann. Einige Bürger:innen sind zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts 
auf eine Entschädigung angewiesen. Es geht erstens um die wirtschaftliche und zeitliche Verfügbarkeit. 
Wirtschaftlich leisten kann sich ein gering entschädigtes Amt wer über ein genügend grosses Einkommen 
verfügt. Zudem bedarf es Zeit, die man sich selbst verschaffen muss oder die von den Arbeitgebenden 
zur Verfügung gestellt wird. Es ist aber je nach Situation nicht jeder Person möglich Erwerbsarbeit, Familie 
und Freizeitaktivitäten mit einem Milizamt zu kombinieren. Wenn die Entschädigung für ein Milizamt ei-
nem Erwerbslohn nahekommt, kann es zu einer gewissen Abhängigkeit führen – etwa, wenn andere Ein-
kommensquellen verloren gehen oder gar nie über solche verfügt wurde. Neben den genannten materiel-
len Rahmenbedingungen sind auch die immateriellen Bedingungen für die Bereitschaft zu einer Kandida-
tur wichtig. Dazu gehören die Attraktivität und das Ansehen der entsprechenden Milizbehörde. Bestimmte 
Ämter können z. B. für die (politische) Karriere wichtig sein, was sie erstrebenswert macht. Wenn die At-
traktivität eines Milizamtes nachlässt, gleichzeitig aber die Anforderungen steigen, hat dies Auswirkungen 
auf die Rekrutierung und möglicherweise auch auf die Qualität der Kandidierenden und die Quote vorzei-
tiger Rücktritte. 

 Rolle des Staates, der Unternehmen und der Zivilgesellschaft: Als Treiber für das politische Engage-
ment von Berufstätigen lassen sich aus der Literatur folgende Faktoren identifizieren (u. a. Geser, 2007; 
Freitag et al., 2019 und Ladner, 2019, Steiner et al., 2021, Ketterer et al. 2019): Erstens prägt der Staat mit 
den strukturellen Rahmenbedingungen das politische Amt und damit die Vereinbarkeit von Beruf und po-
litischem Amt (Funktionsdesign). Dazu zählen die Art und der Aufwand des Milizamts/-engagements, die 
Flexibilität in der politischen Milizarbeit (Häufigkeit von fixen Einsätzen/Sitzungen und Dauer), die finanzi-
elle Entschädigung und die erwartete Fach- und Sozialkompetenz. Daneben sind die lokalen politischen 
Akteur:innen und der Zugang zu diesen Netzwerken für Berufstätige mitentscheidend. Lokale und kanto-
nale Parteien beeinflussen über den Kandidatur- und Nominationsprozess die Wahlchancen von interes-
sierten Personen – obschon zahlreiche Parteilose in Schweizer Gemeinden politische Ämter übernehmen. 
Schliesslich hat das Gemeinwesen ein übergeordnetes Interesse daran, dass sich Arbeitnehmende poli-
tisch engagieren. Zum einen führt die Vertretung von Personen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen 
zu einer höheren Akzeptanz der Entscheidungen von politischen Behörden. Zum anderen bringen die Be-
rufstätigen als Behördenmitglieder Erfahrungen und Ideen aus ihrem Privat- und Berufsleben in das 
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politische Leben ihrer Gemeinde ein. Angesichts zunehmender Vielfalt, Komplexität und Dynamik der Voll-
zugsaufgaben bietet die milizförmige Organisation der Politik die Chance, etwaige Qualifikationslücken 
des Verwaltungsstabs wirkungsvoll mit innovativem und unverbrauchtem Gedankengut zu ergänzen. Es 
wird auch vermutet, dass sich nebenberufliche Entscheidungsträger:innen im Milizwesen stärker auf die 
Sachpolitik und weniger auf ihre Wiederwahl konzentrieren, da dank der Verankerung in der ausserpoliti-
schen Berufswelt keine wesentlichen Einkommensverluste mit einer allfälligen Abwahl einhergehen. Diese 
finanzielle Unabhängigkeit schützt die ehrenamtlichen Amtsträger:innen denn auch vor der Verfolgung 
persönlicher Interessenlagen. 

Zweitens treiben Entwicklungen aus der Zivilgesellschaft das politische Engagement von Berufstätigen 
an. Dessen Prestige widerspiegelt sich in der Wahrnehmung der Bürger:innen und im Mehrwert aus Sicht 
der Gesellschaft. Zusammen mit gesellschaftlichen Normen und Konventionen, wie z.  B. ein ausgeprägter 
Gemeinsinn, befeuern sie die Teilnahmebereitschaft von Berufstätigen in Milizämtern. Diese wiederum 
sind dem Zeitgeist unterworfen und von einer erheblichen Dynamik in übergeordneten Megatrends (u.  a. 
glokale Konnektivität, digitale Transformation oder Work-Life-Blending, Kollaboration und Remote Work) 
umrahmt. Es entstehen neue Lebens- und Arbeitswelten, die sich in einem veränderten Verhältnis von 
Individuum, Staat und Gesellschaft äussern. Die Zivilgesellschaft mit Akteur:innen aus traditionellen Ver-
einen, informellen Netzwerken, politischen Bewegungen, Interessengruppen oder professionellen NGOs 
verleiht dem formellen Engagement in politischen Milizämtern neue Impulse. Dies zeigt sich in neuen Or-
ganisations- und Partizipationsformen oder sozialen und politischen Initiativen. 

Drittens wirken die Unternehmen selbst auf ihre Mitarbeitenden und deren politisches Engagement direkt 
und indirekt ein – z.  B. über die Unternehmenskultur. Diese ist von der Branchenkultur/-logik, der Veran-
kerung und Einbettung der Unternehmensführung in der Schweizer (Miliz-)Politik oder deren Sensibilität 
und Einstellung zum Milizsystem abhängig. Bewusst oder unbewusst zeigen sich Spuren davon auch in 
der Unternehmensstrategie und im Rollenverständnis, wie das Unternehmen seine Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft und den Mitarbeitenden wahrnehmen will. Aus Unternehmenssicht kann es sich 
auch aus betrieblichen Gründen – wie z.  B. der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität oder dem Zugang 
zum lokalen und kantonalen Politiknetzwerk – lohnen, das politische Milizengagement zu fördern. Und 
trotzdem richten Unternehmen ihre Förderung und konkreten Massnahmen unterschiedlich aus. Dafür 
sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Beispiele sind Unternehmensgrösse und das Geschäftsmo-
dell, aber auch die verfügbaren Ressourcen. Weiter spielt die Höhe der Präsenzzeit der Mitarbeitenden 
aufgrund von betrieblichen Führungs- und Arbeitsprozessen eine Rolle sowie Erfahrungen mit neuen Ar-
beitsformen und -modellen. All dies begrenzt und begründet zugleich das Potenzial von Unternehmen, 
das politische Milizengagement ihrer Mitarbeitenden zu fördern. 
 

2.3 Schwerpunkte und Forschungsfragen 
 
Für die Schweiz hat das politische Milizsystem eine grosse Bedeutung. Die Rolle der Arbeitgebenden und 
der Einfluss auf das politische Engagement der Mitarbeitenden in Milizämtern wurde bisher kaum wis-
senschaftlich untersucht. Deshalb zielte das Projekt «PoliWork» darauf ab, die Vereinbarkeit von Beruf und 
politischem Engagement vertieft zu untersuchen und eine empirisch-evidenzbasierte Auswahl an Förder-
massnahmen zu entwickeln. Dazu waren drei Perspektiven zu vereinen, wobei jene der Arbeitgebenden 
und der Mitarbeitenden im Vordergrund standen:  
 

(1) Aus Sicht der Arbeitgebenden gibt es unterschiedliche Gründe, das politische Engagement der Mitar-
beitenden zu fördern. Für die eigenen Geschäftsinteressen kann es zum einen nützlich sein, einen 
direkten Kontakt zur kommunalen und kantonalen Politik zu pflegen – sei es um rechtzeitig über an-
stehende (Bau)Projekte und Gesetzesänderungen informiert zu sein (Monitoring-Aspekt), sei es um 
einen Zugang zum lokalen Politiknetzwerk zu sichern (Netzwerk-Aspekt). Zum anderen sind Mitarbei-
tende, die dank der Unterstützung und dem Wohlwollen der Arbeitgebenden ein politisches Mandat 
übernehmen können, motivierter an der Arbeit und loyaler gegenüber den Arbeitgebenden (Retention-
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Aspekt). Daneben sprechen auch staatspolitische Gründe dafür, Mitarbeitende in ihrem politischen 
Engagement soweit als möglich zu unterstützen – sind doch auch Unternehmen auf ein funktionie-
rendes politisches System angewiesen. Unterstützen sie ihre Mitarbeitenden mit einem politischen 
Milizamt in der Gemeinde oder im Kanton, übernehmen sie ihre gesellschaftliche Verantwortung (Cor-
porate-Social-Responsibility-Aspekt). Dies kann auch dem Image und der Attraktivität als Arbeitge-
bende zuträglich sein. 

(2) Aus Sicht der Mitarbeitenden kann ein politisches Mandat in einer Milizbehörde eine Horizonterwei-
terung bedeuten. Sie können Führungserfahrung sammeln sowie methodische Kompetenzen und ihr 
spezifisches Sachwissen erweitern. Im besten Fall wirkt sich dies positiv auf ihre beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten und ihre Laufbahn im Unternehmen aus. Die zusätzlich erworbenen Fähigkeiten 
kommen oft auch den Arbeitgebenden zugute (Kompetenz-Aspekt). Die hohe zeitliche Belastung, die 
ein politisches Mandat erfordert, kann das berufliche Fortkommen jedoch auch erschweren – insbe-
sondere in einem kompetitiven Arbeitsumfeld. Unbestritten ist hingegen, dass es seitens der Arbeit-
gebenden ein Mindestmass an ideeller Unterstützung braucht, damit sich Mitarbeitende für ein politi-
sches Amt in der Gemeinde oder im Kanton zur Verfügung stellen. Dies ist je nach Branche und Un-
ternehmen unterschiedlich ausgeprägt.  

(3) Aus Sicht des Staates sollen sich möglichst alle Berufsgruppen in der Milizpolitik einbringen und po-
litische Verantwortung übernehmen. Dies verbessert den Interessensausgleich in der Entscheidungs-
findung und damit die Qualität sowie die Akzeptanz der Entscheidungen in der Bevölkerung. Sie sind 
breiter abgestützt und in diesem Sinn repräsentativer. Die Gemeinde als Institution profitiert unmittel-
bar vom Know-how und den Kompetenzen, die ihre Entscheidungsträger:innen aus dem privaten und 
beruflichen Alltag einbringen. Allerdings erfordern es die politischen Prozesse und formellen Pflichten 
auch, dass die Entscheidungsträger:innen in der Gemeindepolitik zeitlich flexibel sind und ein hohes, 
langfristiges Engagement erbringen. Trotz Flexibilisierungstendenzen sind politische Milizämter stark 
formell geprägt. Ähnlich können Parteien ihre Rekrutierungsfunktion nur dann adäquat ausüben, 
wenn sie über genügend und auch qualifizierte Personen verfügen, die sie für politische Ämter auf 
Gemeinde- und Kantonsebene portieren können. 

 
Aus den grundsätzlichen Überlegungen zu den drei Perspektiven liessen sich für das Projekt «PoliWork» 
folgende Forschungsfragen ableiten: 

 Welche Bedürfnisse haben Mitarbeitende bezüglich der Vereinbarkeit von Beruf und politischem Man-
dat? Welche Anforderungen stellen sie an ein Förderprogramm der Arbeitgebenden? (  Kapitel 3) 

 Wie fördern Unternehmen heute die Freiwilligenarbeit im Allgemeinen (formelle und informelle Freiwil-
ligenarbeit, Angehörigen-Betreuung) und das politische Engagement in Milizämtern im Speziellen? 
Welche Nutzenpotenziale und Chancen/Risiken ergeben sich daraus für die Unternehmen? (Kapitel 4) 

 Welche Massnahmen sind wirkungsvoll, um die Vereinbarkeit von Beruf und politischem Milizamt zu 
verbessern? Wie sollten die Massnahmen konkret ausgestaltet werden? (  Kapitel 5) 

 Wie lassen sich einzelne Ansätze und Massnahmen am wirkungsvollsten zu Förderprogrammen kom-
binieren? Wie kann dies in einem online-basierten Tool abgebildet werden? (  Kapitel 5) 

 Wie können politische Milizämter in Zukunft so gestaltet werden, dass sie mit den beruflichen Anfor-
derungen möglichst kompatibel sind? (  Kapitel 6) 
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3 Arbeitnehmende und ihr politisches Engagement 
 
3.1 Arbeitnehmende und ihr Rekrutierungspotenzial 
 
Hintergrund: Flexibilität als Voraussetzung 

Je nach Schätzung sind in der Schweiz auf kommunaler und kantonaler Ebene über 100'000 öffentliche 
und politische Milizämter und -funktionen wie z. B. in der freiwilligen Feuerwehr zu besetzen (vgl. Ladner, 
2019). Die Ausübung dieser Ämter fällt zwar nach wie vor häufig abends und an Wochenenden an – also 
in der Freizeit. Mit höheren Ansprüchen der Bevölkerung und dem Willen, öffentliche Leistung nach pro-
fessionellen Standards zu erbringen, verlagern sich die erforderlichen Tätigkeiten jedoch immer mehr un-
tertags. Damit steht die Milizarbeit immer mehr in Konkurrenz zur Erwerbsarbeit. Im schlimmsten Fall 
drohen arbeitsrechtliche Konflikte. 
 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Erfüllung eines öffentlichen oder politischen Milizamtes 
an eine gewisse Arbeitszeitflexibilität geknüpft ist. Nur wem es möglich ist, seine Erwerbs- und Milizarbeit 
flexibel einzuteilen, kann öffentliche Aufgaben gewissenhaft wahrnehmen und zugleich berufliche Her-
ausforderungen meistern. Dies wird unter dem Begriff der «Arbeitszeitautonomie» zusammengefasst 
(vgl. u.  v. Seifert, 2019). Auf der Basis von Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE (vgl. 
Kapitel 1.3) soll deshalb das Rekrutierungspotenzial unter den Arbeitnehmenden geschätzt werden. D.  h. 
jene Arbeitnehmende, die sich aufgrund der beruflichen Rahmenbedingungen grundsätzlich für öffentli-
che oder politische Milizämter zur Verfügung stellen könnten.  
 
Gemäss Erhebungen des BFS (2020) hatten im Jahr 2019 46.2 % der Arbeitnehmenden flexible Arbeits-
zeiten. Im Jahr 2010 waren es noch 40.9 %. Arbeitszeiten gelten als flexibel, wenn die Arbeitnehmenden 
selbst über den Beginn und das Ende ihres Arbeitstags bestimmen können. Dabei zeigt sich, dass Frauen 
seltener als Männer von flexiblen Arbeitszeiten profitieren können (40.5 % im Vergleich zu 51.5 %). Weiter 
erstaunen die Branchenunterschiede nicht. Während in einigen Branchen wie die «Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen» oder «Information und Kommunikation» flexible Arbeitszeiten weit verbreitet sind 
(77.0 % resp. 76.4 % der Arbeitnehmenden) sind sie in anderen wiederum die Ausnahme. Das trifft z.  B. auf 
die Branchen «Gastgewerbe und Beherbergung» (18.4 %), «Gesundheits- und Sozialwesen» (23.8 %) oder 
«Baugewerbe» (24.4 %) zu. Folglich sind regional und kantonal Unterschiede im Rekrutierungspotenzial 
bei Arbeitnehmenden zu erwarten – je nach Wirtschafts- und Branchenstruktur.  
 
Rekrutierungspotenzial: Empirische Schätzung 

Alle Personen, die gemäss SAKE-Erhebung (BFS 2020) über flexible Arbeitszeiten verfügen, fallen in dieser 
Studie unter das Rekrutierungspotenzial. Aus den öffentlichen Statistiken des Bundes liegen die Anzahl 
Erwerbstätiger nach Wirtschaftsabschnitt und nach Nationalität (Schweizer:innen, Ausländer:innen) vor 
sowie der geschätzte durchschnittliche Anteil an Personen mit Arbeitszeitflexibilität nach Wirtschaftsab-
schnitten. Absolut betrachtet ist das Rekrutierungspotenzial eines Wirtschaftsabschnittes dann beson-
ders hoch, wenn erstens anzahlmässig viele Erwerbstätige dort arbeiten und zweitens der Anteil an Er-
werbstätigen mit Arbeitszeitflexibilität hoch ist. 
 
Von den rund 4.70 Mio. Erwerbstätigen 1 in der Schweiz sind 34 % oder 1.59 Mio. Personen, die in das 
erweiterte Rekrutierungspotenzial fallen (vgl. Abbildung 5). Davon sind Ausländer:innen ausgenommen 

 
1 Hier berücksichtigt sind nur Erwerbstätige der ständigen Wohnbevölkerung. Als Erwerbstätige gelten Personen im 
Alter von mindestens 15 Jahren, die während der Referenzwoche (a) mindestens eine Stunde gegen Entlöhnung ge-
arbeitet haben; (b) trotz zeitweiliger Abwesenheit von ihrem Arbeitsplatz (wegen Krankheit, Ferien, Mutterschaftsur-
laub, Militärdienst usw.) weiterhin eine Beschäftigung als Selbstständigerwerbende oder Arbeitnehmende hatten; 
oder unentgeltlich im Familienbetrieb mitgearbeitet haben. 
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oder unentgeltlich im Familienbetrieb mitgearbeitet haben. 
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(26 % der Erwerbstätigen), obschon einzelne Gemeinden – v. a. in der Romandie – das Ausländer:innen-
stimmrecht auf kommunaler Ebene kennen. Werden zudem die Lernenden der Altersgruppe von 15 bis 
17 Jahren vom Total an Erwerbstätigen abgezogen, beläuft sich das Rekrutierungspotenzial auf ca. 1.4 
Mio. Personen.  
 
Die Detailanalyse untermauert die Branchenunterschiede. Vom Gesamtpotenzial entfallen 17 % auf das 
verarbeitende Gewerbe/Energieversorgung und 15 % auf freiberufliche, wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen. Mit 9 % resp. 8 % stellen sowohl die Branchen Kredit- und Versicherungsgewerbe, öf-
fentliche Verwaltung sowie Erziehung und Unterricht als auch das Gesundheits- und Sozialwesen einen 
ansehnlichen Anteil an Erwerbstätigen im Rekrutierungspotenzial. Es erstaunt nicht, dass dieser in der 
Land- und Forstwirtschaft oder im Gastgewerbe deutlich tiefer ausfällt. 
 
 

 

Abbildung 5: Rekrutierungspotenzial bei Arbeitnehmenden nach Branchen (eigene Schätzung) 

 
Darüber hinaus lässt sich das Rekrutierungspotenzial unter Arbeitnehmenden nach Berufshauptgruppen 
berechnen (vgl. Abbildung 6). Dabei entfallen 47 % der Personen im Rekrutierungspotenzial auf intellektu-
elle und wissenschaftliche Berufe, 17 % auf Bürokräfte und verwandte Berufe und 13 % auf Führungskräfte 
sowie 11 % auf Techniker:innen und gleichrangige nichttechnische Berufe. Die anderen Berufsgruppen der 
Dienstleistungsberufe und Verkäufer:innen, Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, Hand-
werks- und verwandte Berufe oder Bediener:innen von Anlagen und Maschinen und Montageberufe sind 
unterdurchschnittlich vertreten. Daraus lässt sich schliessen, dass gemessen am Rekrutierungspotenzial 
in den einzelnen Branchen und Berufsgruppen sehr unterschiedliche Voraussetzungen bestehen, um ein 
öffentliches oder politisches Amt zu übernehmen.  
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Abbildung 6: Rekrutierungspotenzial bei Arbeitnehmenden nach Berufshauptgruppen (Schätzung) 

 
Schliesslich unterscheiden sich die Kantone hinsichtlich ihrer Wirtschafts- und Gemeindestrukturen. Da-
mit gehen auch kantonale Unterschiede im Rekrutierungspotenzial einher (vgl. Abbildung 7). Die Anzahl 
Erwerbstätiger mit Arbeitszeitflexibilität pro Gemeinde variiert insgesamt deutlich. Sie erreicht im Kanton 
Jura den Tiefstwert von 239 und im Kanton Basel-Stadt den Höchstwert von 19’316.  
 
 

 
Abbildung 7: Rekrutierungspotenzial bei Arbeitnehmenden nach Kantonen (Schätzung) 
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Für die kantonalen Unterschiede im Rekrutierungspotenzial gibt es zwei Gründe: Zum einen gibt es Kan-
tone mit bevölkerungsmässig grossen Gemeinden (z. B. Kanton Glarus), zum anderen auch Kantone mit 
anzahlmässig vielen Erwerbstätigen mit Zeitautonomie (z. B. Kanton Zürich). Insgesamt zeigt sich, dass 
die städtisch geprägten Kantone ein höheres Rekrutierungspotenzial aufweisen als ländliche Kantone 
oder Bergkantone (z.  B. Kanton Graubünden).  
 

3.2 Arbeitnehmende und ihr Recht auf politisches Engagement 
 
Ein politisches Milizengagement betrifft nicht nur die Freizeit, sondern unter Umständen den ganzen Ta-
gesablauf und damit auch die berufliche Tätigkeit. Die Haltung der Arbeitgebenden zum Milizengagement 
wird in der Literatur (Müller, 2015: 180ff.) und Politik2 diskutiert. In der einschlägigen Diskussion geht teil-
weise vergessen, dass daneben auch rechtliche Grundlagen bestehen, die das politische Engagement von 
Arbeitnehmenden abstecken. 
 
Rahmen des politischen Engagements 
 
Das passive Wahlrecht als Grundrecht erlaubt es allen mündigen und volljährigen Personen mit Schweizer 
sich als Kandidat:in für ein öffentliches Amt zur Wahl zu stellen (BV Art. 34 Abs. 1 i. V.m. Art 136. Abs. 1). 
Diese Voraussetzungen sind abschliessend (vgl. Kley, 2015, N 16). Wer sich politisch engagiert, übt die 
verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit aus (BV Art. 16 Abs. 2). Das ist erlaubt, auch wenn die 
politische Meinung des Arbeitnehmers nicht jener der Arbeitgeberin oder des Vorgesetzten entspricht. 
Allerdings kann die Arbeitgeberin je nach Ausrichtung des Unternehmens (sog. Tendenzbetriebe wie z. B. 
Verbände, politische und kirchliche Organisationen, Radio und Fernsehen) und Funktion des Arbeitneh-
mers einschränkende Vorgaben machen. Besteht in einem Unternehmen eine vertraglich begründete Be-
willigungspflicht von öffentlichen Ämtern und will eine Arbeitgeberin einem seiner Angestellten eine Be-
willigung verweigern, so muss sie nachweisen, dass die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind3. 
Ein grundsätzliches oder zeitlich unbefristetes Verbot, ein öffentliches Amt zu übernehmen, ist hingegen 
unzulässig (von Glutz, 2020). Die Arbeitgeberin kann das politische Engagement von Arbeitnehmenden 
nicht ohne Weiteres verweigern. 
 
Privatrechtliches Arbeitsrecht: Rechte und Pflichten im Einzelnen 
 

 Sorgfalts- und Treuepflicht: Arbeitnehmende sind zur Leistung im Dienst der Arbeitgeberin in eigener 
Person verpflichtet (OR Art. 320), soweit nichts anderes verabredet ist. Darüber hinaus gilt für Arbeitneh-
mende in Zusammenhang mit einem politischen Engagement eine arbeitsvertragliche Sorgfalts- und 
Treuepflicht (OR Art. 321a). Im Vordergrund der Treuepflicht steht die Pflicht der Arbeitnehmenden, alles 
zu unterlassen, was die Arbeitgeberin wirtschaftlich schädigen könnte. Generell zu unterlassen sind un-
gebührliches und pflicht- oder rechtswidriges Verhalten gegenüber der Arbeitgeberin, Arbeitskolleg:innen, 
Vorgesetzten, Kund:innen und Lieferant:innen (vgl. Streiff et al., 2012, N 5 zu Art. 321a OR). Dabei werden 
für leitende Angestellte höhere Ansprüche an die Treuepflicht gestellt. Die Treuepflicht ist also in erster 
Linie eine Unterlassungspflicht. Demnach darf weder ein politisches Engagement noch ein öffentliches 
Amt die Zusammenarbeit im Betrieb wesentlich stören oder den berechtigten Interessen der Arbeitgebe-
rin zuwiderlaufen. Die Treuepflicht des Arbeitnehmers ist bei alledem nicht schrankenlos. Grenzen der 
Treuepflicht sind die berechtigten eigenen Interessen des Arbeitnehmers an der freien Entfaltung seiner 
Persönlichkeit. Darunter kann auch die Übernahme eines öffentlichen Amtes fallen. Es geht folglich um 
eine Interessenabwägung zwischen den Interessen der Arbeitgeberin und denjenigen des Arbeitnehmers.  
 

 
2 Vgl. u. a. Postulat Kündig/Walti KR-Nr. 211/2001 im Kanton Zürich. 
3 Gemäss BVGer A-4443/2013 gelten die Ausführungen für Nebenbeschäftigungen im öffentlich-rechtlichen Perso-
nalrecht mit sinngemässer Anwendung. 
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 Meinungsfreiheit: Zugleich kann die Arbeitgeberin einen Arbeitnehmer nicht dazu verpflichten, ein po-
litisches Amt zu übernehmen oder eine bestimmte politische Meinung zu äussern. Für Kadermitglieder 
oder Mediensprecher:innen, die ihr Unternehmen gegen aussen vertreten, ist Zurückhaltung in der persön-
lichen Meinungsäusserung geboten und eine arbeitsvertragliche Regelung mit Einschränkungen zulässig. 
Zusätzlich gelten für Personen, die für eine öffentlich-rechtliche Institution arbeiten (z. B. Angestellte in 
kantonalen und kommunalen Verwaltungen), die speziellen Regeln des öffentlichen Personalrechts. Am 
Arbeitsplatz selbst müssen sie sich politisch neutral verhalten. D. h. bei privater politischer Tätigkeit muss 
der Eindruck vermieden werden, dass der Staat für eine bestimmte politische Richtung steht (von Glutz, 
2020). 
 

 Bezahlter Urlaub und Anspruch auf freie Zeit: Der Bundesrat hat die Einführung eines bezahlten Urlau-
bes von insgesamt 15 Tagen für politisch tätige Arbeitnehmende im Jahr 2000 aus Angst vor einer über-
mässigen finanziellen Belastung der KMU abgelehnt4. Statt einer gesetzlichen Regelung empfahl er den 
Vertrags- bzw. Sozialpartnern die Art und den Umfang einer politischen Tätigkeit im Einzelfall zu regeln. 
Entsprechende Bestimmungen haben in den Gesamtarbeitsverträgen verschiedener Branchen Eingang 
gefunden (vgl. Kapitel 4.1). Generell haben Personen in öffentlichen Ämtern arbeitsrechtlich Anrecht auf 
einzelne freie Tage (OR Art. 324a), wenn sie unverschuldet an der Arbeit verhindert sind (z. B. Teilnahme 
an einer ausserordentlichen Sitzung des Gemeinderates tagsüber)5, 6. Damit ist die Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes von der Wirkung her einer Krankheit oder einem Unfall gleichgestellt. Der Anspruch auf 
freie Zeit gilt indes nicht unbeschränkt. Wenn immer möglich muss das öffentliche (Miliz-)amt in der Frei-
zeit ausgeübt werden. Das trifft auch zu, wenn die betroffenen Arbeitnehmenden ihre freien und bezahlten 
Tage aufgebraucht haben. 
 

 Lohnfortzahlungspflicht: Art. 324a OR begründet zugleich eine Lohnfortzahlungspflicht für Arbeitge-
bende, wenn Arbeitnehmende während der Arbeitszeit für ein öffentliches Amt Zeit aufwenden müssen. 
Dies soll verhindern, dass im Schweizer Milizsystem die Amtsausübung nicht nur wirtschaftlich Privile-
gierten vorbehalten bleibt (vgl. Rehbinder et al., 2010, N 9 zu Art. 324a OR). Mit der Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes werden sämtliche Tätigkeiten von Behördenmitgliedern, Parlamentarier:innen usw. er-
fasst, auch wenn der Antritt des Amtes ursprünglich freiwillig war. Es muss also kein Amtszwang vorlie-
gen (Häberli, 2018, Rz 5.10). Wenn z. B. ein Mitglied eines Gemeindesparlamentes wegen einer Ratssit-
zung der Arbeit fern bleibt, obwohl der Arbeitgeber sich der Wahl widersetzt hat, handelt es sich trotzdem 
um eine unverschuldete Absenz, für die eine Lohnfortzahlung gilt (Streiff et al., 2012, N 17 zu Art. 324a/b 
OR). Öffentlich ist das Amt allerdings nur, wenn es im öffentlichen Recht gegründet ist. Insofern wären 
Parteiämter (z. B. Präsident:in der Lokalpartei) von der Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgebenden aus-
zuschliessen. 
 

 Anrechnungspflicht: Erhält die Person für die Ausübung eines öffentlichen Amtes eine Entschädigung, 
stellt sich die Frage, ob diese an den Lohn angerechnet wird. Grundsätzlich ist von der Anrechnungspflicht 
auszugehen, ausser bei rein symbolischen Entschädigungen in geringem Umfang (z. B. Sitzungsgelder, 
Spesenentschädigung, vgl. Staehelin & Gauch, 2006, 15 zu Art. 324a OR; Rehbinder et al., 2010, N 10 zu 
Art. 324a OR). Nicht mehr mit der Schutzvorschrift von Art. 324a OR vereinbar ist hingegen, wenn Arbeit-
nehmende durch ihre Nebentätigkeit das Einkommen massgeblich erhöhen. So erhalten z. B. Gemeinde-
präsident:innen für ihre Tätigkeit oftmals vollen Lohnersatz. Daraus folgt: Ist die Amtsausübung zeitrau-
bend und mit einem entsprechenden Entgelt verbunden, liegt eine Nebenerwerbstätigkeit vor und die 
Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgebenden erlischt. Damit soll ein Doppelverdienst verhindert werden. In 

 
4 Bundesrat in Begründung zur Motion 00.3555: «Ausübung eines politischen oder gewerkschaftlichen Amtes. Ur-
laub». 
5 Die Arbeitsverhinderung muss formell wohl unverschuldet sein, aber ein leichtes Verschulden schadet dem Arbeit-
nehmer nicht (vgl. Geiser et al., 2019, Rz 432). 
6 Als Verhinderungsgrund gilt typischerweise auch die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. der Feuer-
wehrdienst (vgl. Häberli, 2018, RZ 5.2). 
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4 Bundesrat in Begründung zur Motion 00.3555: «Ausübung eines politischen oder gewerkschaftlichen Amtes. Ur-
laub». 
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der Praxis wird für die berufliche Haupttätigkeit deshalb oft eine Pensumsreduktion vereinbart (mit oder 
ohne Lohnreduktion), wodurch der daraus entstehenden Mehrfachbeschäftigung Rechnung getragen 
wird 7. 
 
 
Einzelfallprüfung 
 
Die bestehenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen gleichermassen die berechtigten In-
teressen der Arbeitgebenden und der Arbeitnehmenden mit einem öffentlichen Amt. In der Praxis ist es in 
der Regel möglich, bei amtsbedingten Absenzen im Einzelfall eine einvernehmliche Lösung und einen fle-
xiblen Arbeitsausgleich zu finden. Dies gilt vor allem für öffentliche Ämter mit geringfügigem Arbeitsauf-
wand. Je eher das öffentliche Amt einen hohen und flexiblen Arbeitseinsatz erfordert, je besser das öf-
fentliche Amt entschädigt wird und je stärker Arbeitnehmende durch ihre politische Tätigkeit in der Öf-
fentlichkeit exponiert sind, desto sinnvoller ist aus rechtlicher Sicht eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. 
 

3.3 Arbeitnehmende als politische Mandatsträger:innen: Pendeln zwischen Beruf und Politik 
 
Befragung und Stichprobe 
 
Zwar wurden in der Vergangenheit Befragungen von politischen Mandatsträger:innen durchgeführt (Ge-
ser et al., 2011; Freitag et al., 2019), jedoch nicht mit dem vertieften Fokus auf die Vereinbarkeit mit der 
beruflichen Tätigkeit. Eine umfassende Analyse der Rahmenbedingungen der Arbeitgebenden in Bezug 
auf politische Milizämter fehlte bis anhin. Da die berufliche Situation ein unbestreitbar wichtiger Aspekt 
ist für die Entscheidung, ein politisches Mandat anzutreten und es auszuführen, wurde für dieses For-
schungsprojekt eine Online-Umfrage bei Mandatsträger:innen durchgeführt, die diese Thematik in den 
Vordergrund rückt (vgl. Methodik in Kapitel 1.3).  
 
Im Mittelpunkt der Befragung die Vereinbarkeit des politischen Mandats mit der beruflichen Tätigkeit, die 
Zufriedenheit mit der Unterstützung bzw. dem Setting der Arbeitgebenden, Einflüsse des Mandats auf die 
Rekrutierung bei den Arbeitgebenden sowie mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf und politischem Mandat. Zudem konnten die Befragten auch die Vor- und Nachteile des politi-
schen Engagements sowie Massnahmen zur Weiterentwicklung des Milizsystems beurteilen. Der Frage-
bogen beinhaltete total 30 Fragen (vgl. Fragebogen in der FORS-Datenbank, unter www.forsbase.unil.ch 
zugänglich). 
 
An der Umfrage haben N=1'896 Mandatsträger:innen teilgenommen. Davon sind 70.3 % Männer und 
29.3 % Frauen. Die Sprachen sind folgendermassen abgebildet:  76.7 % sind deutschsprachig, 19.5 % fran-
zösischsprachig und 3.9 % italienischsprachig. Insgesamt sind 16.3 % jünger als 40 Jahre und 7.4 % über 
64 Jahre alt, womit die 40–64-Jährigen mit 76.3 % die Hauptgruppe bilden. Die meisten Personen sind 
Vollzeit (43.1 %) oder Teilzeit (28.3 %) erwerbstätig, wobei 17.7 % selbständig und 11.0 % ohne Anstellung 
sind. Die berufliche Stellung verteilt sich gleichmässig über die verschiedenen Stufen: Rund 33 % haben 
keine Kaderfunktion, wohingegen jeweils 22.9 % eine untere, 22.0 % eine mittlere und 22.2  % eine höhere 
Kaderstelle innehaben. Rund 25 % der Befragten arbeiten in einem Mikrounternehmen (1–9 Mitarbei-
tende), 21.3 % in einem kleinen Unternehmen (10–49 Mitarbeitende), 16.2 % in einem mittleren Unterneh-
men (50–249 Mitarbeitende) und 37.6 % in einem Grossunternehmen (über 249 Mitarbeitende). 15.9 % 
der Befragten gehören der Industrie und 84.1 % dem Dienstleistungssektor an. 
 

 
7 Nach Rehbinder et al. (2010, N 10 zu Art. 324aOR) muss sich ein Gemeindepräsident, der einen Tag pro Woche für 
sein Amt aufwendet und hierfür ein angemessenes Gehalt bezieht, eine Reduktion seines Arbeitsentgelts gefallen 
lassen (vgl. Brugger, 2017: 247, zu Stöckli, 2010, Rz 256/257, vgl. zum Ganzen: Berthoud, 1975: 55 ff.). 

https://forsbase.unil.ch/project/study-public-overview/17280/0/
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Die politischen Ämter lassen sich in folgende Kategorien aufteilen: Rund 37 % der Befragten gehören einer 
Gemeindeexekutive, 8 % einer Gemeindelegislative, 37 % einer Kantonslegislative und 19 % anderen (Ge-
meinde-)Ämtern (wie z. B. Kommissionen) an. Da es bei Milizpolitiker:innen auch zu einer Kumulation von 
Mandaten kommen kann (z.  B. Gemeindepräsidentin mit gleichzeitigem Landratsmandat) wurde das Amt 
mit dem höchsten Zeitaufwand abgefragt. Abschliessende Aussagen zur Repräsentativität der Stich-
probe lassen sich nur sehr schwer treffen, da keine systematischen Daten zu den Miliztätigen in der 
Schweiz existieren. Allerdings lassen sich ausgewählte soziodemografische und politische Merkmale in 
ihren Anteilen mit früheren Befragungen, beziehungsweise mit der Gesamtheit der Schweizer Bevölke-
rung, vergleichen. Die Stichprobe erreicht hier ähnliche Werte wie vergangene Befragungen (Freitag et al. 
2019; Geser, 2010; Ladner et al. 2013), weshalb keine Gewichtung bei den Auswertungen notwendig war. 
 
 

 

Abbildung 8: Stichprobenbeschreibung Miliztätigenbefragung 

 
 
Vereinbarkeit als Herausforderung 
 
Das Schweizer Milizsystem setzt die Teilnahmebereitschaft und -fähigkeit der Bürger:innen voraus. Die 
weltweit einzigartige politische Mitsprachemöglichkeit und Bürger:innennähe des Staatssystems baut auf 
der Bürger:innenbeteiligung. Jede Person ist aufgefordert, ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten 
in ein öffentliches Amt einzubringen und damit den Grundbau des Schweizer Staatsgebildes zu formen.  
 
Je nach Ausgestaltung des Mandats ist das politische Milizamt zwischen Freiwilligen- und Erwerbsarbeit 
zu verorten (Ketterer et al., 2015). Anders als die Freiwilligenarbeit ist die politische Miliztätigkeit stärker 
formalisiert und richtet sich nach den Normen der Effizienz und Leistungsorientierung (Freitag et al., 
2019). Zur Erwerbstätigkeit grenzt sich die politische Milizarbeit durch ihre grundsätzliche Offenheit in der 
Selektion der Kandidierenden ab (Bütikofer, 2015) und durch die Höhe der Entschädigung, die – das Bun-
desparlament ausgenommen – nicht mit einer beruflichen Entschädigung verglichen werden kann. 
 
Die Entschädigung für die Miliztätigkeit ist nicht einheitlich geregelt und variiert stark je nach Gemeinde 
bzw. je nach Kanton. Die befragten Mandatsträger:innen stufen ihre Entlöhnung eher bei der Freiwilligen-
arbeit als bei der Erwerbsarbeit ein (vgl. Abbildung 9). Einzige Ausnahme bilden die Gemeindeexekutivmit-
glieder (3.11), die ihre Entschädigung etwas näher bei der Erwerbsarbeit, als bei der Freiwilligenarbeit 
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verorten. Während die Mandate in Gemeinde- und der Mehrheit der Kantonsparlamenten (2.07 bzw. 2.75) 
einem fixen Sitzungs- bzw. Sessionsrhythmus folgen, sind die Gemeindeexekutivämter universeller aus-
gestaltet und bedingen zunehmend eine höhere Präsenz, was auch teilweise mit einer höheren Entschä-
digung einhergeht. In gewissen Regionen haben Gemeinden auf diese Entwicklung reagiert und milizar-
tige Teilämter geschaffen, die als Teilanstellung mit Sozialversicherungsbeiträgen ausgestaltet sind (Lad-
ner, 2019: 271). Auch hat ein grosser Teil der Schweizer Gemeinden in den letzten fünf Jahren die Ent-
schädigung erhöht. Gründe hierfür können Fusionen und die damit einhergehende Professionalisierung 
der Behörden (Steiner et al., 2021: 114f.) sowie die damit verbundene gesteigerte Führungsverantwortung 
der Exekutivmitglieder sein (Fetz, 2020: 84). 

Die anderen (Gemeinde-)Ämter werden tendenziell auch eher der unbezahlten Freiwilligenarbeit zugerech-
net (2.64). Erfahrungsgemäss variiert die Intensität und Bezahlung dieser Ämter sehr stark: Gerade die 
Arbeit in Kommissionen ist je nach Ausrichtung ereignisgebunden und unregelmässig (z. B. Schulrat, Bau-
kommission, nebenamtliche Richter:innen) bis hin zu sehr planbaren Einsätzen (z. B. Rechnungsprüfungs- 
und Geschäftsprüfungskommission). Aus diesem Grund ist die Art der Entschädigung in diesen Ämtern 
sehr unterschiedlich (Pauschale, Sitzungs- bzw. Tagungsgelder, Stundenentschädigung).  

Abbildung 9: Milizcharakter der politischen Ämter (N=1’801) 

Aus der Literatur ist bekannt, dass Miliztätige ein höheres freiwilliges Engagement in Vereinen an den Tag 
legen, als die Durchschnittsbevölkerung (Freitag et al., 2019 & Freitag et al., 2016). Hier spielt sicher auch 
ein gewisser Selektionseffekt eine Rolle: In Vereinen engagierte Leute sind in der lokalen Gesellschaft 
sichtbarer und werden daher auch eher für ein politische Amt angefragt (Derungs & Wellinger, 2019: 26).  
Abbildung 10 zeigt, dass in allen Ämterkategorien mehr als die Hälfte der Befragten sich zusätzlich frei-
willig oder ehrenamtlich engagiert. Die Gemeindeexekutivmitglieder weisen mit knapp 60 % den kleinsten 
Anteil auf. Bei ihnen ist auch der Anteil an Personen, die ein vormaliges Engagement aufgegeben haben, 
am grössten. Dies spricht wahrscheinlich dafür, dass aufgrund der zeitlichen Belastung der kommunalen 
Exekutivmandate andere freiwillige Engagements aufgegeben werden. 
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Abbildung 10: Politische Mandatsträger:innen und weitere Engagements (N=1’813) 

 
 
Entwicklungen in der Arbeitswelt, wie Globalisierung und kontinuierliche Weiterbildung, stehen in Konkur-
renz mit der durch das kommunale Milizsystem geprägten Lokalität und dem Zeitaufwand, der mit der 
Ausübung solcher Ämter verbunden ist (Geser et al., 2011). Die Befragten fast aller Ämterkategorien stu-
fen die Vereinbarkeit der Miliztätigkeit mit dem Beruf als eher herausfordernd ein (vgl. Abbildung 11). So-
wohl die Gemeindeexekutivmitglieder als auch die Kantonsparlamentarier:innen schätzen die Vereinbar-
keit als schwieriger ein, als die Gemeindeparlamentarier:innen und die übrigen (kommunalen) Amtsträ-
ger:innen. Die Sitzungsgestaltung der Kantonsparlamente ist sehr unterschiedlich von wöchentlichen 
oder zweiwöchentlichen Ganztages-Sitzungen (Zürich, Basel-Stadt) bis hin zu mehreren mehrtägigen Ses-
sionen pro Jahr (z. B. Luzern, St. Gallen, Graubünden). Eine solche Belastung ist mit einem beruflichen 
Vollpensum ohne Entgegenkommen der Arbeitgebenden kaum zu bewerkstelligen. 
 
Ähnlich gestaltet sich die Lage bei den Gemeindeexekutivmitgliedern: Auch sie stufen die Vereinbarkeit 
mit dem Beruf als eher schwierig ein. Ein kommunales Exekutivmandat ist geprägt durch viele Sitzungen 
und Tätigkeiten, die nicht ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit ausgeführt werden können (Absprache 
mit Verwaltung, Baustellenbesichtigungen, Repräsentationsaufgaben etc.). Auch hier ist ein berufliches 
Vollzeitpensum nur mit einer gewissen Flexibilisierung der Arbeitszeit möglich. Entscheidend für die wahr-
genommene Belastung ist vor allem der reguläre Sitzungsrhythmus (und weniger die Tageszeit): Je häu-
figer und regelmässiger Gemeindeexekutiven an ordentlichen Sitzungen tagen, desto schwieriger die Ver-
einbarkeit von Beruf, Politik und Familie (Freitag et al., 2019: 62). 
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Abbildung 11: Politische Mandatsträger:innen und Vereinbarkeit von Beruf mit politischem Amt (N=1’609) 

 

Rahmenbedingungen 
 

 Zufriedenheit: Bisher wurde in Forschung und Literatur die Zufriedenheit der politischen Mandatsträ-
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tiv aus. Die Mehrheit aller Ämterkategorien ist im Durchschnitt der Ansicht, dass dem Milizsystem im Un-
ternehmen eine gewisse Bedeutung zukommt. Die Zustimmungswerte sind zwar nicht sonderlich stark 
ausgeprägt (Gemeindeexekutive: 3.18, Kantonslegislative: 3.18, andere (Gemeinde-)Ämter: 3.30) zeigen 
aber im Grundsatz eine positive Haltung der Unternehmen. Einzig die Gemeindelegislativmitglieder sind 
in der Tendenz (wenn auch sehr knapp) eher der Meinung, dass in ihrem Unternehmen das Milizsystem 
weniger von Bedeutung ist (2.95). 
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Abbildung 12: Politische Mandatsträger:innen und Zufriedenheit mit Situation im Unternehmen (N=1’240) 

 

 Unterstützung in den Unternehmen: Die generelle Unterstützung der Unternehmen für die Miliztätigen 
wird auffallend hoch eingeschätzt. Alle Ämterkategorien zeigen sich im Durchschnitt zufrieden mit den 
zur Verfügung gestellten Massnahmen ihrer Arbeitgebenden (vgl. Abbildung 13). Die Zufriedenheit der 
Mitglieder von kommunalen Exekutiven und Legislativen (3.89 bzw. 3.77) sowie kantonalen Legislativen 
(3.88) ist etwas weniger stark ausgeprägt als diejenige der anderen (Gemeinde-)Ämter (4.20). Eine Erklä-
rung für diese Abweichung könnte der unterschiedliche zeitliche Aufwand und die Verfügbarkeit bei der 
Arbeit sein: Während politische Exekutiv- und Legislativämter mit einer hohen Zeitintensität und auch wäh-
rend der Arbeitszeit ausgeübt werden müssen, finden Sitzungen von Kommissionen und Ausschüssen 
oftmals an Randzeiten statt (Freitag et al., 2019: 49). Die Inhaber:innen dieser Ämter sind dann folglich 
auch weniger stark auf das Entgegenkommen der Arbeitgebenden angewiesen. 
 
Die Mandatsträger:innen sind zudem der Ansicht, ihr Engagement habe ihnen beim beruflichen Bewer-
bungsprozess geholfen. Ausgesprochen ähnlich sind die Zustimmungswerte bei den Gemeindeexekutiv-, 
Gemeindelegislativ- und Kantonslegislativmitglieder (3.54, 3.50 und 3.51). Einzig die anderen (Ge-
meinde)-Ämter stufen den Vorteil beim Bewerbungsprozess etwas tiefer, aber immer noch positiv ein 
(3.30). Die übrigen Ämter – insbesondere in Kommissionen – sind typischerweise weniger sichtbar und 
kommen in einem Bewerbungsprozess daher möglicherweise seltener zur Sprache. 
 
Der Nutzen eines politischen Engagements für den Bewerbungsprozess im eigenen Unternehmen stufen 
die Mandatsträger:innen ebenfalls positiv ein, wenn auch etwas weniger ausgeprägt als bei der Frage 
nach ihrer eigenen Erfahrung (totaler Durchschnitt über alle Amtskategorien: 3.44). Insgesamt zeigt dies, 
dass die Mandatsträger:innen über alle Ämterkategorien hinweg ihr Engagement im Durchschnitt als för-
derlich im Bewerbungsprozess betrachten. Für die Aufrechterhaltung und Unterstützung des schweizeri-
schen Milizsystems ist das eine wichtige Erkenntnis.  
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Abbildung 13: Politische Mandatsträger:innen und Unterstützung durch Unternehmen (N=1’235) 

 

 Formalisierung: Um die Rahmenbedingungen bei der Ausführung eines politischen Mandats zu klären, 
schliessen Unternehmen teilweise Vereinbarungen mit ihren miliztätigen Arbeitnehmenden ab. Die Befra-
gung der Miliztätigen zeigt jedoch, dass es sich dabei um eine Minderheit handelt: Nicht einmal jedes 
dritte Gemeindeexekutivmitglied hat eine Vereinbarung mit der Arbeitgeberin abgeschlossen und bei den 
Gemeindeparlamentarier:innen und den übrigen Amtsträger:innen sind es noch weniger. Einzig bei den 
Kantonsparlamentarier:innen hat fast jede zweite Person ein Arrangement mit der Arbeitgeberin getrof-
fen. Ein Grund dafür könnten die stärkere Visibilität und ausgeprägteren Interessenskonflikte sein, die mit 
einem Engagement auf kantonaler Ebene einhergehen. 

 

 

Abbildung 14: Politische Mandatsträger:innen und Vereinbarung mit Unternehmen (N=1’240) 
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Vor- und Nachteile des Milzengagements für Arbeitnehmende 
 
Ein politisches Milizengagement hat wie jede zeitintensive Tätigkeit einen prägenden Einfluss auf die Ge-
staltung der privaten und beruflichen Lebensführung. Die Ausübung ist daher mit Vor- (vgl. Abbildung 15) 
und Nachteilen (vgl. Abbildung 16) verbunden. 
 

 Vorteile des Milizengagements: Die Befragten sehen für den Wissenserwerb klare Vorteile beim Mili-
zengagement. Insbesondere beim Fachwissen wurde dies über alle Ämterkategorien hinweg mit allen 
Durchschnittswerten über 4.0 als positives Merkmal klassifiziert (totaler Durchschnitt 4.38). Die Vorteile 
hinsichtlich des Erwerbes von methodischen Kompetenzen und Führungskompetenz wurden etwas tiefer 
bewertet, liegen aber immer noch klar im positiven Bereich (3.75 bzw. 3.58). Während bei den fachlichen 
und methodischen Kompetenzen die Ämterkategorien relativ nahe beieinander liegen, schwingen bei den 
Führungskompetenzen die Exekutivpolitiker:innen obenauf (3.90). Dies aufgrund der Tatsache, dass in 
vielen Gemeinden die Exekutive dem Verwaltungspersonal direkt oder indirekt vorgesetzt ist. Ähnlich zu 
anderen Miliztätigkeiten (wie Feuerwehr, Zivilschutz oder Militär) bietet die Gemeindeexekutive hier ein 
Betätigungsfeld, in welchem sich losgelöst von der beruflichen Tätigkeit Führungserfahrung sammeln 
lässt.  
 
Obwohl die Befragten klare Vorteile in ihrem politischen Milizengagement in Sachen Fachwissen, Füh-
rungskompetenz und methodischen Fähigkeiten identifizieren, führen diese ihrer Meinung nach nicht zu 
einer besseren beruflichen Entwicklung. Insgesamt betrachten sie das Engagement als neutral für die 
berufliche Entwicklung, wobei die übrigen Mandatsträger:innen, die nicht einer Exekutive oder Legislative 
angehören, den Einfluss am marginalsten einschätzten (2.79). Die Feststellung, dass die milizpolitisch 
erworbenen Kompetenzen keinen ausgeprägten positiven Einfluss auf die Karriereentwicklung aufweisen, 
deckt sich mit dem in anderen Studien eruierten Befund, dass die „berufliche Entwicklung“ kein instrumen-
telles Motiv für die Übernahme eines politischen Milizamts darstellt (Ketterer et al., 2015). Jedoch kann 
dies, verbunden mit der mangelnden beruflichen Vereinbarkeit gerade bei jungen Personen, die den Fokus 
auf den Karriereaufbau legen, zu einer mangelnden Bereitschaft für die Übernahme eines Amtes führen 
(Derungs & Wellinger, 2019: 16).  
 
Ähnlich sehen es die Befragten beim unternehmensinternen Ansehen für ihr Milizengagement: Einzig die 
Kantonsparlamentarier:innen sehen ihr Engagement teilweise mit Anerkennung verbunden (3.04), wäh-
rend kommunale Exekutiv- und Legislativmitglieder dies negativer (2.86 bzw. 2.74) und die übrigen Man-
datsträger:innen deutlich negativer (2.42) einstufen. Die Gründe hierfür sind in der höheren medialen Prä-
senz von Kantonspolitiker:innen und ihrer für Unternehmen unter Umständen höheren politischen Bedeu-
tung zu suchen. Die Anerkennung in der Bevölkerung hingegen wird erstaunlich homogen eingeschätzt 
und liegt im Schnitt im positiven Bereich (3.41). Damit zeigt sich hier eine augenfällige Abweichung zwi-
schen der Anerkennung des Engagements in den Unternehmen und in der breiten Öffentlichkeit. 
 
Die finanzielle Entschädigung wird von allen Ämterkategorien nicht als Vorteil ausgelegt, wobei die Exe-
kutivpolitiker:innen es am positivsten einschätzen (2.75). Die Gemeindeexekutive erhält in den meisten 
Kantonen im Vergleich zu den Kantonsparlamentarier:innen und übrigen Mandatsträger:innen, bedingt 
durch den höheren Arbeitsaufwand, eine höhere Entschädigung. Diese ist aber in jeder Gemeinde anders 
geregelt und hat in einigen nach wie vor nur symbolischen Charakter. Ein Engagement in einem Milizamt 
erlaubt also ein berufliches Zurücktreten, vor allem in kleineren und mittleren Gemeinden, aus finanzieller 
Sicht nicht. 
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Abbildung 15: Politische Mandatsträger:innen und wahrgenommene Vorteile (N=1’233-1’803) 

 

 Nachteile des Milizengagements: Die Ausübung eines politischen Milizamtes ist mit einem ansehnli-
chen Zeitaufwand verbunden. Gemeindeexekutivmitglieder investieren im Schweizer Durchschnitt rund 
40 Stunden pro Monat in ihre Tätigkeit, während Gemeindelegislativmitglieder und Kommissionsmitglie-
der je 16 bzw. 12 Stunden aufbringen (Freitag et al., 2019: 43). Der Aufwand steigt mit der Einwohner:in-
nenzahl (Geser et al., 2011: 127), wobei die grossen Gemeinden und Städte die Exekutive mit Vollzeitpoli-
tiker:innen besetzen. Ein Engagement in einem Kantonsparlament entspricht im Schweizer Durchschnitt 
einem 20-prozentigen Arbeitspensum, wobei die kantonalen Unterschiede sehr hoch sind – von Zürich 
mit 30 % bis Jura mit 15.5 % (Bundi et al., 2017: 20).  
 
Diese zum Teil einschneidenden Zeitaufwendungen widerspiegeln sich auch in dieser Umfrage: Alle Äm-
terkategorien beurteilen den Zeitaufwand als Nachteil, da weniger Zeit für Familie und Hobbys bleibt. Ge-
rade Gemeindeexekutivmitglieder und Kantonsparlamentarier:innen benennen diesen Nachteil besonders 
deutlich (4.18 bzw. 4.16). Auch die berufliche Tätigkeit bleibt von diesem Zeitinvestment nicht unberührt: 
Die Gemeindeexekutive und die Kantonslegislative verspürt durch das Engagement mehr Stress bei der 
Arbeit (3.73 bzw. 3.81). Weniger ausgeprägt ist dies bei der Gemeindelegislative (3.20) und im Durch-
schnitt nicht tangiert davon sind die übrigen Mandatsträger:innen (2.81).  
 
Die markanten Unterschiede in der zeitlichen Belastung in den verschiedenen Ämterkategorien zeichnen 
sich auch bei den Gehaltseinbussen aufgrund einer Pensumsreduktion ab: Die Kantonslegislative und die 
Gemeindeexekutivmitglieder stufen dies im Schnitt als Nachteil ein (2.81 bzw. 2.49), während die Gemein-
delegislativmitglieder und die übrigen Mandatsträger:innen hier keinen Nachteil ausmachen (1.73 bzw. 
1.50).  
 
Generell nehmen die Miliztätigen ihr Engagement nicht als Hindernis für die Karriere im Unternehmen 
wahr. Auch das Ansehen innerhalb des Unternehmens (1.55) sowie in der Bevölkerung (1.70) leidet nicht. 
Nichtdestotrotz ist das Ansehen der politischen Milzämter in den letzten Jahrzehnten markant zurückge-
gangen (Geser et al. 2011: 14), was gerade auch in den Medien immer wieder Widerhall findet8.  

 
8 Z.  B. in der Aargauer Zeitung vom 21.06.2021: Der höchste Aargauer Gemeindeammann über den rauen Umgang 
mit Politikern: «Bei Drohungen ist für mich die Grenze überschritten». 
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Abbildung 16: Politische Mandatsträger:innen und wahrgenommene Nachteile (N=1’242-1’812) 

 
 

3.4 Synthese 

 Rekrutierungspotenzial bei Arbeitnehmenden gross: Die Erfüllung eines öffentlichen oder politischen 
Milizamtes findet immer mehr tagsüber statt und erfordert daher eine gewisse Arbeitszeitflexibilität. 
Mit 1.4 Mio. Personen, die über flexible Arbeitszeiten und damit über die erforderliche Arbeitszeitauto-
nomie verfügen, ist das Rekrutierungspotenzial unter den Erwerbstätigen sehr hoch und übertrifft den 
Bedarf um ein Vielfaches. Allerdings bestehen heute in den einzelnen Branchen (z. B. unternehmens-
nahe Dienstleistungen vs. Gastgewerbe) und Berufsgruppen (z. B. wissenschaftliche Berufe vs. Ver-
käufer:innen) sehr unterschiedliche Voraussetzungen, um ein öffentliches oder politisches Amt zu 
übernehmen. Damit ist der Zugang zu zeitintensiven politischen Milizämtern für bestimmte Branchen 
und Berufsgruppen de facto eingeschränkt. 

 Einschränkungen des politischen Engagements (bedingt) möglich: Ein grundsätzliches oder zeitlich 
unbestimmtes Verbot für Arbeitnehmende, ein öffentliches Amt zu übernehmen, ist unzulässig. Die 
Arbeitgebenden können das politische Engagement der Arbeitnehmenden nicht ohne Weiteres verbie-
ten, jedoch an gewisse Bedingungen knüpfen. Wenn immer möglich, muss das öffentliche (Miliz-)Amt 
in der Freizeit ausgeübt werden. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, gilt eine Lohnfortzahlungs-
pflicht der Arbeitgebenden. Sind Arbeitnehmende in Ausübung öffentlicher Ämter allerdings während 
der Arbeitszeit andauernd abwesend, wird in der Praxis für die berufliche Haupttätigkeit häufig eine 
Pensumsreduktion angestrebt. Für ein einvernehmliches Arrangement erforderlich sind ein gegensei-
tiger Austausch und enge Absprachen von Vorgesetzten und betroffenen Mitarbeitenden. 

 Vereinbarkeit als Herausforderung: Die Vereinbarkeit einer politischen Miliztätigkeit mit Familie, Frei-
zeit und insbesondere Beruf ist unbestritten eine Herausforderung. Besonders Gemeindeexekutiv- und 
Kantonslegislativmitglieder bringen dies deutlich zum Ausdruck. Sowohl die weitere Professionalisie-
rung der Gemeindeexekutive und die gesteigerte Anspruchshaltung der Bevölkerung an die Amtsträ-
ger:innen als auch die zunehmende Verrechtlichung der kantonalen Politik sind dafür verantwortlich. 
Um zukünftig genügend Leute für diese Ämter und Aufgaben zu finden, müssen die Ämter mit der 
Berufswelt kompatibler gestaltet und das Verständnis seitens der Arbeitgebenden garantiert werden.  
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Abbildung 16: Politische Mandatsträger:innen und wahrgenommene Nachteile (N=1’242-1’812) 

 
 

3.4 Synthese 
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Berufswelt kompatibler gestaltet und das Verständnis seitens der Arbeitgebenden garantiert werden.  

 

 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

weniger Zeit für
Hobbys und

Familie

mehr Stress bei
der Arbeit

Gehaltsreduktion
aufgrund

Anpassungen der
Stellenprozente

Entwicklung

vermindertes
Ansehen im

Unternehmen

vermindertes
Ansehen in der

Bevölkerung

Nachteile

Total Gemeindeexekutive Kantonslegislative

Gemeindelegislative Andere (Gemeinde-)Ämter

Welche Nachteile ergeben sich für Sie durch Ihre politische Miliztätigkeit?

Stimme 
überhaupt 
nicht zu

Stimme 
voll und 
ganz zu

31 

 

 Hohe Zufriedenheit: Generell ist die Zufriedenheit der Miliztätigen mit den Rahmenbedingungen in ih-
rem Unternehmen für ihr politisches Engagement hoch. Dies zeigt, dass das Milizsystem in der 
Schweiz von den Arbeitgebenden anerkannt ist und sie damit grundlegend zu dessen Funktionieren 
beitragen. 

 Positive Wahrnehmung der Unterstützung: Auch sind die politisch Miliztätigen mit der Unterstützung 
der Arbeitgebenden auffallend zufrieden. Dies gilt v. a., wenn das Thema politische Miliztätigkeit für die 
Unternehmen wichtig ist und sie eine aktive Förderung des politischen Engagements betreiben. Zu-
gleich hat in diesen Unternehmen das politische Engagement im Bewerbungsprozess eine positivere 
Auswirkung. 

 Betriebliche Vorteile aus öffentlichem Engagement: Als Vorteile des Engagements sehen die Mitar-
beitenden die abwechslungsreiche Tätigkeit, die dadurch ermöglicht wird. Dieser intrinsische Faktor 
ist elementar für die Aufrechterhaltung des Milizsystems und kann auch für die Arbeitgebenden ein 
Vorteil sein: Wenn sie es schaffen die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden 
Beruf und Engagement vereinen können, ist dies ein klarer Vorteil hinsichtlich der Arbeitgeberattrakti-
vität und kann unter dem Stichwort Job-Enrichment im Personalmarketing angepriesen werden. Ge-
rade die nur mittelmässig ausgeprägten Zustimmungswerte beim unternehmensinternen Ansehen 
zeigen, dass bezüglich Wertschätzung und Förderung des Engagements noch Potenzial besteht. 

 Zeitliche Belastung als Nachteil: Wenig überraschend ist der Zeitfaktor in der Wahrnehmung der ge-
wichtigste Nachteil. Dies betont die Wichtigkeit von individuellen Lösungen bei der Gestaltung des Ar-
beitsalltags. Zwar wird eine gute Vereinbarung zwischen Unternehmen und Angestellten niemals die 
Problematik des Zeitdrucks vollständig lösen, aber sie kann eine wichtige Voraussetzung für die Ver-
einbarkeit schaffen. 
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4 Unternehmen und die Förderung des politischen Engage-
ments 

 
4.1 Gestaltungsprinzipien in der Förderung des politischen Engagements 
 
Das politische Milizsystem ist für die einzelnen Unternehmen und Branchen von unterschiedlicher Bedeu-
tung. Auf Basis von Interviews mit Unternehmens- und Branchenvertrer:innen sowie einer eingehenden 
Dokumentenanalyse zeichnet sich folgendes Bild:  

 Insgesamt ist eine positive Grundhaltung gegenüber dem Milizsystem festzustellen. Dessen heraus-
ragende Bedeutung als eine der wichtigen Säulen des Schweizer Staatswesens rechtfertigen die spe-
zielle Förderung seitens der Wirtschaft. 

 Voraussetzung hierfür ist die feste Verankerung des politischen Milizsystems in den Unternehmen 
und das Engagement der direkten Vorgesetzten . Gleichzeitig hilft ein ausgeprägtes Verständnis der 
obersten Unternehmensführung (C-Level, Verwaltungsrat) für die Anliegen und Herausforderungen 
der politisch Miliztätigen . 

 Strategisch sieht die Wirtschaft im Engagement für das politische Milizsystem einen wichtigen Bei-
trag zugunsten eines funktionierenden Staats und damit einer hohen Standortattraktivität. In diesem 
Sinne verstehen sich engagierte Unternehmen als «gute Bürger:innen» (Corporate Citizenship). 

 Allerdings gibt es auch apolitische Unternehmen, die gar nicht politisch sein wollen. Die Gründe sind 
vielfältig: Entweder sind die Unternehmen für die Belange des politischen Milizsystems weniger sen-
sibel, schätzen die Risiken und Kosten eines grossen Engagements als zu hoch ein oder gehen letzt-
lich davon aus, dass andere Unternehmen an ihrer Stelle einen Beitrag leisten. Letzteres ist auch unter 
dem Begriff «Trittbrettfahren» bekannt.  

 Für viele Unternehmen überwiegen die Vorteile des politischen Milizsystems. Insbesondere soll der 
Professionalisierung und «Technokratisierung» auf lokaler Ebene entgegengewirkt und die Vielfalt 
bezüglich Berufshintergrund der Engagierten gefördert werden.  

 Die Vorteile im Einzelnen sind divers und liegen u. a. in der Förderung der Fähigkeiten der Mitarbeiten-
den, die auch im Berufsalltag und damit den Unternehmen zugutekommen. So hilft z. B. in der Milizpo-
litik erprobtes, vernetztes Denken auch in komplexen Berufssituationen. Gleichzeitig sind Unterneh-
men daran interessiert, den eigenen sowie potenziellen Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld 
und Entwicklungsoptionen anzubieten – auch in Hinblick auf eine hohe Arbeitgeberattraktivität für 
politisch Miliztätige als «High-Potentials». Im Umgang mit politischen Entscheidungsträger:innen auf 
nationaler und kantonaler Ebene verleiht ein Engagement zugunsten des politischen Milizsystems 
Glaubwürdigkeit («auch unsere Leute sind politisch aktiv») und kann je nach Geschäftsmodell für das 
Unternehmen von Bedeutung sein. Nicht zuletzt helfen Miliztätige, gesellschaftliche und politische 
Trends frühzeitig zu erkennen.  

 Aus Sicht von engagierten Unternehmen soll die Wirtschaft das politische Milizsystem unterstützen 
und dieses wiederum das Unternehmen bereichern. Sie gehen von einer positiven Wechselwirkung 
aus. 

 Neben der zeitlichen Verfügbarkeit der Mitarbeitenden und der begrenzten Ressourcen bei KMU 
fürchten Unternehmen, dass die Öffentlichkeit ein zu starkes politisches Engagement der Wirtschaft 
mitunter kritisch betrachtet. Insbesondere steht der Vorwurf des versteckten Lobbyings im Raum. 
Generell betrachten die Unternehmen die politische Einflussnahme allerdings als vernachlässigbar 
(v. a. auf lokaler Ebene) oder als «tabu». 

 Schliesslich ist festzustellen, dass die Förderung des Milizsystems mit anderen Themen wie Diversity, 
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Inklusion, Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Mutter-/Vaterschaftsurlaub) oder Nachhaltigkeit kon-
kurriert. Bei zu vielen Themen, die gleichzeitig vorangetrieben werden sollen, gelangen die Unterneh-
men an Grenzen ihrer Management- und Ressourcenkapazitäten. 

 
Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen orientieren sich Unternehmen, die sich als Arbeitgebende zum 
politischen Milizsystem der Schweiz bekennen und das politische Engagement ihrer Mitarbeitenden för-
dern wollen, an verschiedenen Gestaltungsprinzipien (vgl. Abbildung 17).  
 
 

 
Abbildung 17: Gestaltungsprinzipien in der betrieblichen Förderung der politischen Milizarbeit 

 
In der Praxis sind dies: 

 Prinzip der Unabhängigkeit: Die Unternehmen fordern von Mitarbeitenden mit einem politischen Amt, 
strikt zwischen öffentlicher Funktion und beruflicher Anstellung zu trennen und die beiden Engage-
ments unabhängig voneinander auszuüben. In der Praxis erfordert dies von den betroffenen Mitarbei-
tenden ein hohes Mass an Sensibilität und von den Unternehmen ein grundsätzliches Vertrauen in 
ihre Mitarbeitenden. 

 Prinzip der Verhältnismässigkeit: Die Unternehmen fördern Mitarbeitende mit einem politischen Amt 
zum Teil mit erheblichen finanziellen Mitteln und wollen gleichzeitig einer übermässigen Belastung 
des Arbeitgebenden vorbeugen. Mitarbeitende, die von der Förderung profitieren, werden dazu aufge-
rufen oder verpflichtet, die Verhältnismässigkeit zu wahren und sich nur die effektiven Aufwände für 
die Ausübung des Amtes anrechnen zu lassen. Hier braucht es eine gegenseitige Wertschätzung.  

 Prinzip der Eigenverantwortung: Die Unternehmen haben gegenüber den Arbeitnehmenden (Art. 
321a OR) eine Fürsorgepflicht, die sie u. a. dazu verpflichtet, die Arbeitnehmenden vor zeitlicher Über-
lastung zu schützen. Gleichzeitig fordern die Unternehmen ein, dass die Ausübung des politischen 
Mandates in der Verantwortung des betreffenden Mitarbeitenden liegt. Dies trifft zum einen auf die 
inhaltliche Erfüllung der Arbeitsleistung und der politischen Arbeit zu (Sorgfalts- und Treuepflicht, Art. 
321a OR). Hier ist eine hohe Eigenverantwortung der Miliztätigen gefragt – auch in Bezug auf die 
Vermeidung von Reputationsschäden zulasten des Unternehmens. Zum anderen sind die politisch 
tätigen Mitarbeitenden für die zeitliche Planung der Arbeitseinsätze verantwortlich. Dafür braucht es 
eine gegenseitige Absprache zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden.  
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 Prinzip der Priorisierung: Die Unternehmen verfügen über einen grossen Spielraum in der Ausgestal-
tung der Förderstrategie. Dazu müssen sie zuerst den sachlichen (Welches öffentliche oder politische 
Amt?) und den persönlichen (Welche Personen/Funktion im Unternehmen?) Geltungsbereich festle-
gen. Der Anspruch ist eine Gleichbehandlung der Mitarbeitenden und eine sachlich basierte Differen-
zierung in der Unterstützung zu gewährleisten. Der Fokus liegt in der Regel darauf, diejenigen politi-
schen Miliztätigkeiten, die einen hohen Grad an Öffentlichkeit mit sich bringen (z. B. Gemeindeexeku-
tive, -legislative) zu fördern, und weniger die politische Freiwilligenarbeit (z. B. Vorstand der Lokalpar-
tei) oder die politische Erwerbsarbeit (z. B. Nationalrat) (vgl. Kapitel 2.1). Aufgrund der begrenzten fi-
nanziellen Mittel sind die Unternehmen gefordert, sich zwischen einem sachlich und personell eng 
definierten Geltungsbereich und einer mehr oder minder aufwändigen und umfassenden Förderung 
zu entscheiden. Hier bedarf es einer Priorisierung.  

 Prinzip der Formalisierung: Die Unternehmen versuchen eine Balance zwischen Kontrolle und Frei-
räumen der Mitarbeitenden mit politischen Milizämtern zu finden. Zu hohe formelle Anforderungen 
an die Übernahme eines politischen Mandates wirken unter Umständen demotivierend. Dessen sind 
sich die Unternehmen bewusst. Im Zuge erhöhter Transparenzansprüche der Öffentlichkeit und ver-
schärfter Compliance-Richtlinien sind aber vor allem international tätige Unternehmen gefordert. Sie 
kennen unterschiedliche Regelungen bezüglich Bewilligungs- und Meldepflichten und Rollen der be-
teiligten Instanzen im Unternehmen (z. B. Geschäftsleitung, Vorgesetzte, Personal oder Public Affairs 
mit unterschiedlichen Entscheidungs- und Informationsbefugnissen). Der Formalisierungsgrad der 
Bewilligungsprozesse und Unterstützungsleistungen in Form von Weisungen, Richtlinien oder Regle-
menten ist abhängig von der Grösse und Geschäftstätigkeit der Unternehmen und eine Frage der 
Positionierung. Hier bedarf es einer Abwägung zwischen Kontrollbedürfnis und Zugeständnis von Ge-
staltungsfreiräumen der politisch tätigen Mitarbeitenden. 

 
Die fünf Gestaltungsprinzipien dienen dazu, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Unternehmen 
als Arbeitgebende und den persönlichen Rechten der politisch Miliztätigen zu finden. In der Praxis sind 
Förderprogramme und -regelungen in unterschiedlicher Ausprägung zu finden. Verschiedene Beispiele 
von  privaten  Unternehmen  und  öffentlichen  Institutionen  mit  möglichen  Lösungen  sind  unter 
poliwork.fhgr.ch zu finden. Zu beachten sind in vielen Branchen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen,   
die sich aus den Gesamtarbeitsverträgen ergeben (u. a. SRG SSR, Post Schweiz AG, Swisscom, Schreiner-
gewerbe, Metallgewerbe oder Autogewerbe). 

Die Analyse von N=17 Fallbeispielen kommt zu folgenden übergeordneten Erkenntnissen: 

 Unterstützung und Regelung: Die finanzielle Unterstützung für die Ausübung des öffentlichen Amtes 
steht im Zentrum der formellen Regularien. Dabei ist sind grosse Unterschiede in der maximalen Zeit-
vergütung bei vollem Lohn festzustellen (20 % der Arbeitszeit = 360 h p. a. bis 8 h p. a.). Teilweise 
besteht nur Anspruch auf Unterstützung für die Ausübung des öffentlichen Amtes während der Ar-
beitszeit oder für Präsenzveranstaltungen (dagegen keine Unterstützung für Aktenstudium). Verein-
zelt sind schriftliche Vereinbarungen zwingend vorgesehen, die auch die Verwendung der finanziellen 
Entschädigung aus öffentlichen Ämtern regeln. Der Fall von drohender Arbeitsüberlastung oder einem 
«Überpensum», d. h. Pensen für Mandat und Erwerbsarbeit übersteigen zusammen 100 %, ist oft ex-
plizit erwähnt. Es ist dann eine Arbeitszeitreduktion anzustreben (Teilzeit-Stelle). 

 Grundsatz und Bedingungen: Die formellen Regelungen können als Ausdruck einer grundsätzlich po-
sitiven Haltung der Arbeitgebenden zum politischen Milizengagement der Mitarbeitenden betrachtet 
werden. Bei öffentlichen Institutionen steht eher die Policy im Vordergrund, das politische Engage-
ment nur ausnahmsweise zuzulassen. Ungeachtet dessen ist in fast allen Fallbeispielen die Unzuläs-
sigkeit von öffentlichen Ämtern oder Nebenbeschäftigungen näher umschrieben. Diese ergibt sich bei 
(a) konkurrierender Tätigkeit, (b) drohendem Interessenskonflikt, (c) Reputationsrisiken und (d) Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit der betroffenen Mitarbeitenden oder (e) bei einem Überpensum 
resp. (f) Engagement während der Arbeitszeit. Die beiden letzten Gründe sind vereinzelt und v. a. bei 
öffentlichen Institutionen zu finden. 
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 Sachlicher Geltungsbereich: Welche Milizämter und -funktionen als förderungswürdig gelten, wird 
unterschiedlich definiert. Sie werden entweder allgemein umschrieben oder beispielhaft aufgezählt. 
Dabei fokussieren sich einige Arbeitgebende auf politische Mandate im engeren Sinn, die im Gegen-
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und/oder Behördenwahl besetzt wird oder es werden bestimmte politische Ämter und Funktionen in 
Parteien, Verbänden oder Kirchen, Schulen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z. B. Gemein-
deverbände) ausdrücklich davon aus- resp. eingeschlossen. 

 Melde- und Bewilligungspflicht: Im Grundsatz besteht eine generelle Melde- und Bewilligungspflicht 
bei öffentlichen Ämtern. Diese wird in einigen Fällen eingeschränkt, v. a. für (beinahe) unentgeltliche 
Engagements, und von möglichen Interessenskonflikten und Reputationsrisiken abhängig gemacht. 
Auch sind die Bewilligungen teilweise befristet und müssen bei jeder Wiederwahl erneuert werden. 
Andere Regelungen sehen eine Dauerbewilligung vor, die in der Regel so lange gilt, bis sich die beruf-
liche Aufgabe/Position der betreffenden Mitarbeitenden und/oder das Pensum des öffentlichen Am-
tes ändern. Zudem wird den Arbeitnehmenden eine Informationspflicht und eine Pflicht zur vorgängi-
gen Bewilligung des politischen Amtes vor der Wahl oder mit Amtsantritt auferlegt.  

 Bewilligungsentscheid: Der Bewilligungsentscheid liegt in der Regel bei der direkt vorgesetzten Per-
son (und eine Hierarchiestufe höher). In Grossunternehmen erfolgt der Bewilligungsentscheid zum 
Teil auch in Absprache mit oder durch eine formale Vorprüfung der HR- und/oder Compliance-Abtei-
lung. Nicht immer werden die Public Affairs-Stellen in den Informationsprozess eingebunden (z. B. 
Information über Person mit erteilter Bewilligung). Gleichzeitig ist es in einigen Fallbeispielen formell 
möglich, den Bewilligungsentscheid mit Auflagen oder arbeitsrechtlichen Vereinbarungen zu verknüp-
fen. 

 

4.2 Unternehmen: (K)ein Leben für die Milizpolitik? 
 
Befragung und Stichprobe 

Um das Thema «Vereinbarkeit politisches Engagement und Beruf» aus betrieblicher Sicht zu beleuchten, 
wurde eine repräsentative Umfrage bei Unternehmen der ganzen Schweiz durchgeführt (vgl. Methodik in 
Kapitel 1.3). Im Vordergrund der Befragung standen Fragen rund um die Förderung des Milizsystems im 
Allgemeinen und durch das Unternehmen im Besonderen sowie Vor- und Nachteile des politischen Mili-
zengagements für das Unternehmen. Zudem wurden verschiedene Verbesserungsmassnahmen (vgl. Er-
gebnisse in Kapitel 5.2 und 5.3) und Aussagen zum Milizsystem der Zukunft zur Beurteilung vorgelegt. Im 
Sinne eines Exkurses gaben die Unternehmen an, wie sie neben der politischen Miliztätigkeit auch die 
formelle und informelle Freiwilligenarbeit sowie die familiäre Betreuungsarbeit unterstützen. Schliesslich 
wurden strukturelle Angaben zum Unternehmen wie z. B. Anzahl Mitarbeitende oder Land des Hauptsitzes 
erhoben. Insgesamt umfasste der Fragebogen 27 Fragen (vgl. Fragebogen in der FORS-Datenbank, unter 
www.forsbase.unil.ch zugänglich).  
 
Die Stichprobe umfasst N=509 Unternehmen. Gemäss Auszählung der Anzahl Unternehmen des BFS ge-
hören über 80 % der Unternehmen dem Sektor 3 an und 89 % der Unternehmen haben weniger als 10 
Mitarbeitende. Um dennoch Aussagen über beide Sektoren und die drei Grössenklassen machen zu kön-
nen, wurde die Ausgangsstichprobe geschichtet, sodass Unternehmen aus dem Sektor 2 und mit mehr 
als 10 Mitarbeitenden übervertreten waren (vgl. Abbildung 18). Um die Schichtung sowie die unterschied-
lichen Rücklaufquoten in den Schichten auszugleichen, wurde eine Gewichtung nach Sektor und Anzahl 
Mitarbeitende vorgenommen. Für die Gewichtung wurde die Angabe zum Sektor aus der Adresse und die 
Angabe zur Anzahl Mitarbeitenden aus der Befragung herangezogen. Dafür wurden die Kategorien 5–9 
Mitarbeitende und 10–49 Mitarbeitende zusammengefasst. Abbildung 18 zeigt zudem die entsprechende 
Verteilung der befragten Miliztätigen auf die Grössenklassen der Unternehmen und der Sektoren, die für 

https://forsbase.unil.ch/project/study-public-overview/17280/0/
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den Vergleich von Unternehmen und Miliztätigen verwendet wurden (vgl. Detailanalyse in Kapitel 3.3 und 
Methodik in Kapitel 1.3). Wo möglich und sinnvoll werden die Ergebnisse aus der Unternehmensbefra-
gung mit der Befragung der Miliztätigen verglichen und/oder Gruppenanalysen nach Unternehmens-
grösse resp. Sektor durchgeführt.  
 
 

 
Abbildung 18: Stichprobenbeschreibung Unternehmens- und Miliztätigenbefragung 

 
 
Förderung des politischen Milizsystems  
 

 Allgemeine Ausrichtung: Sowohl die befragten Unternehmen als auch die Miliztätigen sehen im heuti-
gen Politsystem der Schweiz, das wesentlich vom freiwilligen Engagement ihrer Bürger:innen lebt, ein Zu-
kunftsmodell. Beide Gruppen stimmen grossmehrheitlich zu, dass der Erhalt des politischen Milizsystems 
auf Gemeinde- und Kantonsebene allgemein für die Gesellschaft und spezifisch für die Wirtschaft wichtig 
ist (vgl. Abbildung 19). Daraus lässt sich ableiten, dass die Arbeitgebenden und politisch tätigen Arbeit-
nehmenden grundsätzlich am politischen Milizsystem festhalten wollen und keine revolutionäre Abkehr 
in Richtung reine Professionalisierung der Gemeinde- und Kantonspolitik fordern. Einschränkend ist aller-
dings festzuhalten, dass auf Seiten der Arbeitnehmenden nur Mitarbeitende mit einem politischen Mandat 
befragt wurden. Es ist deshalb zu erwarten, dass v. a. die «Fans» des heutigen Milizsystems und weniger 
vehemente Kritiker:innen erfasst werden. Diese Limitation gilt für alle Aussagen, die sich aus der Miliztä-
tigenbefragung (vgl. Kapitel 3.3) ergeben. 
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Abbildung 19: Politisches Milizsystem – Bedeutung in der Zukunft (N=467 | N=1'701) 

 
 Rahmenbedingungen: Gemäss Ergebnissen aus den Umfragen sind die Mitarbeitenden mit einem po-

litischen Mandat mit der Situation in ihrem Unternehmen zufrieden und beurteilen diese positiver als die 
Unternehmen selbst. Dies gilt auch für die Einschätzung der Wichtigkeit des Themas «Politische Miliztä-
tigkeit» und den wahrgenommenen Einfluss der politischen Miliztätigkeit von Stellenbewerbenden bei der 
Rekrutierung in den Unternehmen (vgl. Abbildung 20). Dies gilt v. a. für Unternehmen im Dienstleistungs-
sektor. 
 
 

 
Abbildung 20: Unternehmen und Förderung des politischen Engagements – Rahmenbedingungen (N=479 | N=1'550) 
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Insgesamt ist das Thema «Politische Miliztätigkeit» für die Unternehmen von mittlerer Bedeutung, auch 
wenn sie generell die eigene Unterstützung für politisch aktive Mitarbeitende als überdurchschnittlich gut 
erachten. Allerdings gilt: Je grösser das Unternehmen, desto wichtiger das Thema. Auch sind grössen- 
und sektorabhängige Differenzen in der Beurteilung festzustellen. Den mittelgrossen Unternehmen (zwi-
schen 50 und 249 Mitarbeitende) ist die «Politische Miliztätigkeit» deutlich weniger wichtig als ihren Miliz-
tätigen. Die Miliztätigen bei Dienstleistungsunternehmen stufen das Thema «Politische Miliztätigkeit» als 
besonders wichtig und die Unterstützung der Arbeitgebenden als besonders gut ein. Ein ähnliches Muster 
lässt sich bei der Rekrutierung beobachten. Alles in allem zeigt sich eine neutrale Haltung der Arbeitge-
benden gegenüber Stellenbewerbenden mit politischem Engagement. Dieses ist im Rekrutierungsprozess 
kein Handicap, aber auch kein spürbarer Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbenden.  
 
Bei Schweizer Unternehmen ist eine ausgeprägte Formalisierung in Form einer Melde- und/oder Bewilli-
gungspflicht des politischen Mandates zu beobachten. Lediglich 21 % der Unternehmen kennen keine for-
melle Notwendigkeit, politische Milizämter (vorgängig) zu melden und bewilligen zu lassen (vgl. Abbildung 
21). Alle anderen Unternehmen sehen einen entsprechenden Prozess vor. Hintergrund ist die – zum Teil 
wohl berechtigte – Angst der Arbeitgebenden vor Reputationsrisiken für die Unternehmen und vor mögli-
chen Interessenskonflikten zwischen Erwerbs- und politischer Milizarbeit. Interessanterweise wirken for-
melle Vorschriften zur Ausübung eines politischen Mandates nur bedingt abschreckend – zumindest auf 
jene befragten Arbeitnehmenden, die tatsächlich auch politische Ämter übernehmen. Trotzdem ist es 
möglich, dass zu rigide Vorschriften bei Mitarbeitenden ohne Engagement in einem politischen Amt eine 
abschreckende Wirkung entfalten. Zusätzlich können Unternehmen vorsehen, mit Mitarbeitenden mit po-
litischem Milizamt eine Vereinbarung zu treffen. Darin werden neben einer allfälligen Gehaltsreduktion 
oder Reduktion der Stellenprozente in erster Linie Abwesenheiten, Präsenzzeiten und Tätigkeiten während 
der Arbeitszeit geregelt. In 18 % der Unternehmen wird mit solchen Vereinbarungen ein formeller Rahmen 
für die Erwerbs- und die politische Milizarbeit gesetzt. Dies betrifft 32 % der Miliztätigen. 
 
 

 
Abbildung 21: Unternehmen und Förderung des politischen Engagements – Formalisierung (N=453 | N=1'280) 
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 Rolle in der Förderung: Total sehen rund 70 % der befragten Unternehmen keinen Bedarf, das politische 
Milizsystem spezifisch zu fördern. Auf der anderen Seite sind es knapp 9 %, die sich in einer aktiven För-
derrolle sehen – weitere 21 % in einer passiven. Dies sind deutlich weniger als in einer früheren Studie für 
den Kanton Aargau ausgewiesen wurde (vgl. Steiner et al., 2016: 16).  
 
Das Rollenverständnis der Unternehmen steht nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Sektor-
Zugehörigkeit, wohl aber mit der Unternehmensgrösse (vgl. Abbildung 22). Zum einen ist in Grossunter-
nehmen ab 250 Mitarbeitenden eine aktive oder passive Förderrolle häufiger festzustellen und gleichzeitig 
der Anteil «Keine spezifische Förderung» systematisch tiefer. Zum anderen sind mittlere Unternehmen 
zwischen 50 und 249 Mitarbeitenden auffallend zurückhaltend, eine besonders aktive Rolle in der Förde-
rung des politischen Engagements einzunehmen. Zu vermuten ist, dass im Vergleich zu kleinen Unterneh-
men (weniger als 50 Mitarbeitende) der Einfluss der politisch interessierten Unternehmer:innen oder Pat-
rons fehlt und im Vergleich zu den Grossunternehmen die finanziellen oder personellen Ressourcen ge-
ringer sind. 
 
 

 
Abbildung 22: Rollenverständnis nach Unternehmensgrösse und -sektor (N=509) 

 
 

 Vertretung der Miliztätigen in den Unternehmen: Der grösste Teil der Unternehmen, 46 % nämlich, hat 
keine Mitarbeitenden, die ein politisches Milizamt ausüben. Weitere 33 % der Unternehmen stellen eine 
Person und 14 % zwei Personen in der kommunalen oder kantonalen Milizpolitik. Lediglich 7 % der Unter-
nehmen verfügen über drei und mehr Miliztätige. In zwei Dritteln der Unternehmen, die mindestes eine 
Person mit politischem Mandat beschäftigen, sind es nur Männer und in 19 % nur Frauen (vgl. Abbildung 
23).  
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Abbildung 23: Unternehmen und ihre Mitarbeitenden mit politischem Milizamt (N=379 resp. N=199)   

 
 
Die Ergebnisse lassen folgende Schlussfolgerungen zu: Zum einen sind die politisch Miliztätigen nicht 
gleichmässig über alle Unternehmen, sondern auf einige wenige – v. a. Grossunternehmen – verteilt (ähn-
lich in: Steiner et al., 2016: 12). Das kann auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den verschie-
denen Unternehmen und Branchen zurückzuführen sein – oder auf ein bewusstes Trittbrettfahren. Zum 
anderen sind Milizpolitiker:innen – gemessen an ihrer bereits unterdurchschnittlichen Vertretung in politi-
schen Ämtern – als Angestellte in (privaten) Unternehmen noch seltener zu finden. Dies deckt sich mit 
Ergebnissen aus der Miliztätigenbefragung in dieser Studie und aus früheren Untersuchungen (vgl. Lad-
ner, 2019). Es spricht vieles dafür, dass die Vereinbarkeit von Beruf, Milizpolitik und Familie besonders für 
Frauen schwierig ist.  
 
 
Unterstützung durch Unternehmen 
 

 Ist-Situation: Die meisten Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeitenden, die den Wunsch äussern, ein 
politisches Mandat zu übernehmen, in irgendeiner Form. D. h. nur ganz wenige Arbeitgebende kennen 
keine Unterstützungsmassnahmen. In 63 % der Unternehmen sind dafür flexible Arbeitszeiten und in et-
was über 40 % Teilzeitarbeit möglich (vgl. Abbildung 24). Ähnlich häufig wie Teilzeitarbeit dürfen politisch 
Miliztätige die Infrastruktur der Arbeitgebenden nutzen. Auffällig ist, dass nur gut 20 % der Unternehmen 
ihre Mitarbeitenden zu einer Kandidatur für ein politisches Amt ermuntern. Andere Formen der Unterstüt-
zung, die v. a. finanziell kostspielig sein können, sind noch weniger verbreitet – z. B. der (teilweise) Erlass 
der Arbeitszeit für das Milizengagement. Nur in sehr seltenen Fällen werden die Leistungsziele aufgrund 
des Milizengagements angepasst. Dies bedeutet oft, dass von den politisch Miliztätigen derselbe Arbeit-
soutput erwartet wird, auch wenn sie parallel ein zeitintensives politisches Amt ausüben oder ihr Arbeits-
pensum verringert haben. 
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Abbildung 24: Unternehmen und Förderung des politischen Engagements – Unterstützungsformen (N=509) 
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mitglieder werden deutlich seltener von ihren Arbeitgebenden unterstützt.  
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Abbildung 25: Unternehmen und Förderung des politischen Engagements – Unterstützung nach Grösse (N=509) 
 
 

 Unterstützungsformen nach Sektor: Zwischen den Branchen gibt es auf Sektorebene Unterschiede in 
der Art, wie politisch Miliztätige gefördert werden. Industrieunternehmen bieten ihren Mitarbeitenden we-
sentlich seltener flexible Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit an. Dafür stellen sie vergleichswiese oft ihre Inf-
rastruktur zur Verfügung (vgl. Abbildung 26). Der grösste Unterschied zwischen Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen ist im bezahlten Erlass der Arbeitszeit für das Milizengagement zu finden. Hier sind 
Industrieunternehmen sehr zurückhaltend. Dies gilt auch bezüglich Ermutigung zu einer Kandidatur. Ins-
gesamt erhärtet sich der Eindruck, dass sich Unternehmen aus dem Industriesektor mit der Förderung 
des politischen Milizengagements eher schwertun. Dafür können zum einen betriebliche Gründe verant-
wortlich sein, da gewisse Produktionsprozesse ein hohes Mass an Präsenz der Mitarbeitenden vor Ort 
erfordern. Zum anderen spielen wohl kulturelle Faktoren auch eine Rolle. 
 
 

 
Abbildung 26: Unternehmen und die Förderung des politischen Engagements – Unterstützung nach Sektor (N=509) 
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Vor- und Nachteile des Milzengagements für Unternehmen 
 

 Vorteile des Milizengagements: Laut befragten Unternehmen liegen für sie als Arbeitgebende die Vor-
teile des politischen Engagements ihrer Mitarbeitenden in deren zusätzlichen Qualifikation in den Berei-
chen Fachwissen, methodische Kompetenzen und Führungskompetenzen (vgl. Abbildung 27). 
  
 

 
Abbildung 27: Unternehmen und wahrgenommene Vorteile (N=448 | N=1'803) 9 

 
Die politisch tätigen Mitarbeitenden sehen dies ähnlich. Den Gewinn an zusätzlichem Fachwissen stufen 
sie allerdings deutlich höher ein, und zwar ungeachtet der Unternehmensgrösse. Auch schätzen sie den 
Imagegewinn durch das gesellschaftliche Engagement für das Unternehmen etwas höher ein als diese 
selbst. Schliesslich erachten die Unternehmen den Vorteil, durch das Netzwerk ihrer Miliztätigen kommer-
ziell zu profitieren, als eher unbedeutend ein. Dies erstaunt insofern nicht, als dass für das Geschäftsmo-
dell vieler Unternehmen die Entscheidungen der Gemeinde- und Kantonspolitik von untergeordneter Be-
deutung sind. Dies trifft v. a. auf internationale und exportorientierte (Gross-)Unternehmen zu. Ausnahmen 
bilden u. a. die Bau- und Tourismusbranche sowie Kleinunternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden 
(und auch bei selbständig Erwerbenden). Auch die kantonale Wirtschaftsstruktur und die lokale Veranke-
rung der Unternehmen mögen Differenzen erklären (vgl. Steiner et al., 2016: 19).  
 
Im Grössenvergleich fällt auf, dass die Unternehmensgrösse in der Bewertung der Vorteile eher nachran-
gig ist und kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien bestehen. Einzig den Imagegewinn 
und den politischen Nutzen des Netzwerkes von Miliztätigen schätzen Grossunternehmen höher und den 
kommerziellen Nutzen des politischen Engagements geringer ein als kleine und mittlere Unternehmen. In 
der Wahrnehmung der Nachteile hingegen spielt die Unternehmensgrösse keine Rolle. 
 
Für Unternehmen aus dem Industriesektor sind die Vorteile des politischen Engagements ihrer Mitarbei-
tenden weniger ersichtlich als für Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor. Dies gilt in der Industrie 
zu einem gewissen Grad auch für den Vergleich mit der Einschätzung durch die eigenen Miliztätigen (hier 
nicht dargestellt). Mit Ausnahme des Vorteils «Mitarbeitende sind motivierter bei der Arbeit» schätzen 

 
9 Es wurden den Miliztätigen nicht alle Fragen gestellt. 
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Industrieunternehmen das zusätzliche Fachwissen sowie die zusätzlichen methodischen Kompetenzen 
und Führungskompetenzen etwas weniger wichtig ein. Umgekehrt wiegen gemäss Umfrage die negativen 
Effekte der politischen Miliztätigkeit durch die Abwesenheit am Arbeitsplatz besonders schwer.  
 

 Nachteile des Milizengagements: Aus Unternehmenssicht liegen die Nachteile in erster Linie in der 
Abwesenheit der Mitarbeitenden und deren öffentlichen Exponiertheit begründet. Diese wiederum sind 
vom konkreten Fall und politischen Mandat abhängig. Mögliche Interessenskonflikte und Nachteile für 
das Klima im Team, z. B. wegen ständiger Abwesenheit aufgrund des politischen Mandates bei gleichblei-
bender Arbeitslast im Team, sind gemäss Umfrage nachrangig (vgl. Abbildung 28). 
 
 

 
Abbildung 28: Unternehmen und wahrgenommene Nachteile (N=442) 

 

4.3 Synthese 
 
Aus den Interviews mit Unternehmens- und Wirtschaftsvertreter:innen und der Unternehmensbefragung 
lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten: 

 Pragmatische Ansätze: Die formellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Förderung 
(Art, Form, Bewilligung, Vereinbarung) gestalten die Unternehmen sehr unterschiedlich aus. Ein ei-
gentliches Förderkonzept mit einer strategischen Ausrichtung und aktiv definierten Rolle ist die Aus-
nahme. D. h. die Unternehmen handhaben die Förderung des politischen Engagements eher pragma-
tisch.  

 Lösungen im Einzelfall: Damit das politische Engagement für Unternehmen und Mitarbeitende ge-
winnbringend und bereichernd ist, bedarf es eines einvernehmlichen Arrangements. Dieses setzt ei-
nen gegenseitigen Austausch und enge Absprache von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden mit 
politischem Milizamt voraus. Zu beachten ist, dass die Ausführung je nach Amt einen sehr unter-
schiedlich hohen zeitlichen Einsatz erfordert. Entsprechend vielfältig sind die Regelungen und Verein-
barungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden im Einzelfall.  
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 Unterschätzte Vorteile: Die politisch Miliztätigen sehen in ihrem Engagement generell einen hohen 
Nutzen – auch zugunsten der Unternehmen. Diese wiederum teilen diese Einschätzung, aber in ver-
mindertem Masse (v. a. im Bereich Fachwissen und Imagegewinn). 

 Unternehmen mit staatspolitischer Überzeugung: Unternehmen, die das politische Engagement ihrer 
Mitarbeitenden mit konkreten Massnahmen unterstützen, tun dies aus staatspolitischer Überzeu-
gung und erwarten kaum einen unmittelbaren finanziellen Vorteil. Unternehmen, die ihre Geschäfts-
tätigkeit lokal ausgerichtet haben, bilden womöglich die Ausnahme. 

 Milizsystem als Zukunftsmodell für Unternehmen: Insgesamt schätzen die Unternehmen der ganzen 
Schweiz das politische Milizsystem auch für die Zukunft als wichtig ein und viele von ihnen unterstüt-
zen ihre Mitarbeitenden mit politischen Mandaten auf vielfältige Art.  

 Erhebliches Potenzial bei Unternehmen: Trotz diesem Grundsatzbekenntnis der Wirtschaft zum po-
litischen Milizsystem der Schweiz besteht auf Seiten der Unternehmen Potenzial, das freiwillige poli-
tische Engagement ihrer Mitarbeitenden stärker zu fördern. Folgende Gründe sprechen dafür: 

 Rund 70 % der Unternehmen verzichten auf eine spezifische Förderung des politischen Engage-
ments.  

 In 46 % der Unternehmen gibt es keine politisch Miliztätige und in lediglich 19 % gibt es Frauen, 
die in politischen Milizämtern aktiv sind.  

 Nur 21 % der Unternehmen ermuntern ihre Mitarbeitenden, ein politisches Amt zu übernehmen.  

 In mehr als 40 % der Unternehmen ist Teilzeitarbeit nicht möglich, die für die Vereinbarkeit von 
Beruf und politischem Engagement förderlich wäre.   
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5 Ansätze und Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Beruf und Milizämtern 

 
5.1 Ansätze im Überblick 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Milizämtern lässt sich durch verschiedene Massnahmen verbessern. 20 
davon werden im Weiteren vertieft untersucht. Sie werden den sechs Ansätzen Unternehmenskultur, Stra-
tegie & Rolle, Attraktive Rahmenbedingungen, Wertschätzung (intern), Commitment & Kommunikation 
(extern) und Regularien & Compliance zugeordnet (vgl. Abbildung 29). Oft können die einzelnen Massnah-
men mehreren Ansätzen zugerechnet werden. In diesen Fällen sind die Nummern der Massnahmen auf 
den jeweiligen Verbindungslinien platziert. 
 
 

Abbildung 29: Übersicht Ansätze und Massnahmen 

 
 
 

5.2 Betriebliche Massnahmen der Unternehmen 
 
Gesamtergebnisse 

Ganz allgemein fordern die Miliztätigen ein stärkeres Engagement der Unternehmen in der Förderung des 
politischen Milizsystems. Um das politische Engagement verstärkt zu fördern, sind folgende Massnah-
men besonders hervorzuheben und stossen sowohl bei den Miliztätigen als auch den Unternehmen auf 
grosse Akzeptanz: flexible Zeitgestaltung fördern, Nutzung der Infrastruktur der Arbeitgebenden für Miliz-
tätigkeit ermöglichen und Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die Unternehmensleitung erhöhen (vgl. 
Abbildung 30). 
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5 Ansätze und Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Beruf und Milizämtern 

 
5.1 Ansätze im Überblick 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Milizämtern lässt sich durch verschiedene Massnahmen verbessern. 20 
davon werden im Weiteren vertieft untersucht. Sie werden den sechs Ansätzen Unternehmenskultur, Stra-
tegie & Rolle, Attraktive Rahmenbedingungen, Wertschätzung (intern), Commitment & Kommunikation 
(extern) und Regularien & Compliance zugeordnet (vgl. Abbildung 29). Oft können die einzelnen Massnah-
men mehreren Ansätzen zugerechnet werden. In diesen Fällen sind die Nummern der Massnahmen auf 
den jeweiligen Verbindungslinien platziert. 
 
 

Abbildung 29: Übersicht Ansätze und Massnahmen 

 
 
 

5.2 Betriebliche Massnahmen der Unternehmen 
 
Gesamtergebnisse 

Ganz allgemein fordern die Miliztätigen ein stärkeres Engagement der Unternehmen in der Förderung des 
politischen Milizsystems. Um das politische Engagement verstärkt zu fördern, sind folgende Massnah-
men besonders hervorzuheben und stossen sowohl bei den Miliztätigen als auch den Unternehmen auf 
grosse Akzeptanz: flexible Zeitgestaltung fördern, Nutzung der Infrastruktur der Arbeitgebenden für Miliz-
tätigkeit ermöglichen und Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die Unternehmensleitung erhöhen (vgl. 
Abbildung 30). 
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Abbildung 30: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung (N=435 | N=1'667) 

 

Allerdings bewerten die Unternehmen und ihre Miliztätigen die Eignung möglicher Massnahmen, die poli-
tische Miliztätigkeit generell attraktiver zu machen, oft unterschiedlich. Die Miliztätigen finden es wichtiger 
als die Arbeitgebenden, dass sich die Unternehmen verstärkt im Bereich Wertschätzung, Anerkennung für 
die berufliche Entwicklung und Sensibilisierung engagieren ([9], [10], [13], [12]. Gerade diese Massnahmen 
wären weniger kostspielig als bspw. eine bezahlte Reduktion der Arbeitszeit. 
 
Ergebnisse nach Unternehmensgrösse und -sektor 

Interessanterweise sind die Unterschiede der wahrgenommenen Wirksamkeit der einzelnen Massnah-
men wesentlich von der Unternehmensgrösse abhängig. Dies zeigen die folgenden Abbildungen für 
Grossunternehmen (mit mehr als 250 Mitarbeitenden, vgl. Abbildung 31), mittlere Unternehmen (zwi-
schen 50 und 249 Mitarbeitende, vgl. Abbildung 32) und Kleinunternehmen (mit weniger als 50 Mitarbei-
tenden, vgl. Abbildung 33). Auf der horizontalen Achse sind die Differenzen in der Bewertung zwischen 
Unternehmen und ihren Mitarbeitenden der jeweiligen Grössenklasse dargestellt. Sind die Differenzen ne-
gativ, bewerten Unternehmen eine Massnahme als weniger geeignet als die Miliztätigen. Die vertikale 
Achse zeigt die Bewertung der Unternehmen der Massnahmen (arithmetisches Mittel der jeweiligen Grös-
senklasse) und damit deren Bedeutung.  
 
Die Ergebnisse sind eindeutig: Je grösser das Unternehmen, desto grösser die Differenzen in der Bewer-
tung zwischen Unternehmen und Miliztätigen. Die Ursachen hierfür sind hingegen weniger offensichtlich. 
Einerseits könnte eine gewisse Distanz von Unternehmensleitung zu Miliztätigen dafür verantwortlich 
sein. In kleineren Unternehmen kennen sich leitende Angestellte und Mitarbeitende oft noch persönlich. 
Dies fördert den laufenden Gedanken- und Meinungsaustausch zum Milizengagement und zu möglichen 
Fördermassnahmen. Im Ergebnis führt dies eher zu einem Konsens als in grossen Konzernen. Anderer-
seits ist womöglich die Anspruchshaltung der Miliztätigen, die in Grossunternehmen tätig sind, höher als 
in Kleinunternehmen. Oder anders ausgedrückt: Die Miliztätigen von Grossunternehmen erwarten von ih-
ren Arbeitgebenden grundsätzlich mehr Engagement für das Milizsystem.  
 
Im Einzelnen zeigt sich folgendes Bild (vgl. dunkelroter Bereich in Abbildung 31): Grossunternehmen un-
terschätzen die Bedeutung der Wertschätzung für die Miliztätigen. Das zeigt sich in der Bewertung von 
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internen Austauschplattformen wie z. B. Netzwerkevents für Miliztätige [5], von Massnahmen zur externen 
Kommunikation des Milizengagements [12] – z. B. in Form von öffentlich publizierten Testimonials – und 
vor allem zeigt es sich in der Anerkennung des Milizengagements für die berufliche Karriere [10]. Dass 
Unternehmen und Miliztätige die bezahlte Reduktion der Arbeitszeit als geeignete Massnahme unter-
schiedlich bewerten, ist nachvollziehbar. Ähnliche Ergebnisse liegen für mittlere Unternehmen vor (vgl. 
Abbildung 32) – mit der Ausnahme, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit aus Sicht der Miliztätigen im 
Vergleich zu ihren Arbeitgebenden ausgebaut werden sollte. 
 
  

 
Abbildung 31: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Grossunternehmen (N=52) 

 

 

 
Abbildung 32: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Mittlere Unternehmen (N=154) 
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internen Austauschplattformen wie z. B. Netzwerkevents für Miliztätige [5], von Massnahmen zur externen 
Kommunikation des Milizengagements [12] – z. B. in Form von öffentlich publizierten Testimonials – und 
vor allem zeigt es sich in der Anerkennung des Milizengagements für die berufliche Karriere [10]. Dass 
Unternehmen und Miliztätige die bezahlte Reduktion der Arbeitszeit als geeignete Massnahme unter-
schiedlich bewerten, ist nachvollziehbar. Ähnliche Ergebnisse liegen für mittlere Unternehmen vor (vgl. 
Abbildung 32) – mit der Ausnahme, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit aus Sicht der Miliztätigen im 
Vergleich zu ihren Arbeitgebenden ausgebaut werden sollte. 
 
  

 
Abbildung 31: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Grossunternehmen (N=52) 

 

 

 
Abbildung 32: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Mittlere Unternehmen (N=154) 
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In Kleinunternehmen decken sich die Einschätzung der Unternehmen und der Miliztätigen besser (keine 
Massnahme im dunkelroten Bereich in Abbildung 33). Dennoch fallen einige Differenzen in Kleinunterneh-
men besonders auf –z. B. in Bezug auf die Sensibilisierung der direkten Vorgesetzten für die Bedürfnisse 
der Miliztätigen [13] oder die Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die Unternehmensleitung [9]. Offen-
bar reichen einfachere Organisationsstrukturen und flachere Hierarchien allein nicht aus, um einen Kon-
sens über die Wirksamkeit einzelner Massnahmen zu erreichen. 
 
 

 
Abbildung 33: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Kleinunternehmen (N=243) 

 
 
Zusätzlich zur Unternehmensgrösse sind die Differenzen in der Einschätzung zwischen Unternehmen und 
Miliztätigen auch auf den Sektor zurückzuführen (hier nicht dargestellt). Im Allgemeinen ist eine höhere 
Zustimmung zu den Massnahmen in Dienstleistungs- als Industrieunternehmen festzustellen. Dies gilt 
sowohl für die Miliztätigen als auch für die Unternehmen. Im Einzelnen sind folgende Besonderheiten zu 
beobachten: In Industrieunternehmen treten die Unterschiede im Vergleich zu den Dienstleistungsunter-
nehmen stärker bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit [6], der Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die 
Unternehmensleitung [9] sowie der Nutzung der Infrastruktur des Arbeitgebers für Miliztätigkeit [7] auf. 
Dabei beurteilen die Miliztätigen die Eignung dieser Massnahmen positiver als die Unternehmen. Hinge-
gen sind im Dienstleistungssektor die Differenzen zwischen Miliztätigen und Unternehmen grösser bei 
der Beurteilung von Netzwerkevents für Miliztätige [5] sowie der Reduktion der Leistungsziele für Miliztä-
tige [3] und für Vorgesetzte von Teams mit Miliztätigen [4].  
 
Ergebnisse nach Mandatsträger:innen 

Die Beurteilung der Massnahmen seitens der Miliztätigen ist nur bedingt an das jeweilige politische Amt 
gekoppelt. Zusammenfassend lässt sich – wie in Abbildung 34 im Detail dargestellt – erkennen: Oft sind 
die Unterschiede in der Beurteilung gering, d. h. die Miliztätigen schätzen die betrieblichen Massnahmen 
häufig ähnlich ein. Ausnahmen gibt es: Die Kantonsparlamentarier:innen schätzen die Möglichkeit zur 
(un)bezahlte Reduktion der Arbeitszeit als besonders wirksam ein. Gleiches gilt für die Förderung der fle-
xiblen Zeitgestaltung. Ein ähnliches Beurteilungsmuster ist unter den Mitgliedern der Gemeindeexekutiven 
festzustellen. Das mag mit dem vergleichbaren hohen Aufwand für das politische Mandat und der fort-
schreitenden Teilprofessionalisierung zusammenhängen. Insofern sind sich Mitglieder von Kantonsparla-
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menten und Gemeindeexekutiven sehr ähnlich. Umgekehrt sind politisch Miliztätige in anderen (Ge-
meinde-)Ämtern in der Zustimmung der Eignung der Massnahmen leicht zurückhaltender. In Hinblick auf 
Personen in Gemeindelegislativen zeigt sich kein einheitliches Ergebnis. Hier ist zu vermuten, dass die 
berufliche Situation und Belastung für die Vereinbarkeit von Beruf und Milizpolitik entscheidend sind.  
 
 

 
Abbildung 34: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung nach politischem Mandat (N=1'667) 

 
 

5.3 Übergeordnete Massnahmen der Wirtschaft 
 
Gesamtergebnisse 

Neben den betrieblichen Massnahmen sind auch übergeordnete Massnahmen zu untersuchen, die sich 
an die Branchen insgesamt oder ihre Verbände richten. Wiederum lassen sich die eingeschätzte Eignung 
einzelner Massnahmen sowie die Unterschiede in der Wahrnehmung von Unternehmen und Miliztätigen 
analysieren. 
 
Als geeignete Massnahmen stufen die Unternehmen die staatliche Unterstützung via Erwerbsersatzord-
nung für Unternehmen mit Mandatsträger:innen ein (vgl. Abbildung 35). Analog zur Regelung der Ausfall-
entschädigung beim Militär- und Zivildienst würden Unternehmen entschädigt, wenn ihre Mitarbeitenden 
in der Ausübung des Mandates am Arbeitsplatz fehlen. Andere staatliche Massnahmen, die eine einseitige 
Finanzierung durch die Arbeitgebenden zur Folge hätten, werden kaum befürwortet. Dies gilt beim Unter-
stützungsfonds sowohl für alle Unternehmen mit Mandatsträger:innen [16] als auch für finanzschwache 
Unternehmen [15]. Weniger umfassende Reformen und eher temporäre Massnahmen wie z. B. Informa-
tions- und Aufklärungskampagnen in einzelnen Branchen und spezifisch für ausländische Führungskräfte 
finden auch seitens Unternehmen Zustimmung ([19], [20]). 
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menten und Gemeindeexekutiven sehr ähnlich. Umgekehrt sind politisch Miliztätige in anderen (Ge-
meinde-)Ämtern in der Zustimmung der Eignung der Massnahmen leicht zurückhaltender. In Hinblick auf 
Personen in Gemeindelegislativen zeigt sich kein einheitliches Ergebnis. Hier ist zu vermuten, dass die 
berufliche Situation und Belastung für die Vereinbarkeit von Beruf und Milizpolitik entscheidend sind.  
 
 

 
Abbildung 34: Wirksamkeit von betrieblichen Massnahmen – Einschätzung nach politischem Mandat (N=1'667) 
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Abbildung 35: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung (N=451 | N=1'652) 

 
Des Weiteren werden übergeordnete Massnahmen von Unternehmen und Miliztätigen ähnlicher beurteilt 
als betriebliche Massnahmen (vgl. Kapitel 5.2). Generell sind die Differenzen eher gering (vgl. Abbildung 
35). Noch am deutlichsten zeigen sich Unterschiede bezüglich der Einführung eines Labels «Engagement-
freundliches Unternehmen» [14] und branchenweiter Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen [19]. 
Hier sehen die Miliztätigen einen grösseren Nachholbedarf. 
 
Ergebnisse nach Unternehmensgrösse und -sektor 

Die Unternehmensgrösse spielt auch bei den Differenzen zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeiten-
den in der Bewertung der überbetrieblichen Massnahmen eine Rolle. Am deutlichsten ist dies in Grossun-
ternehmen sichtbar, welche die Einführung eines Labels «Engagement-freundliches Unternehmen» und 
branchenweite Aufklärungskampagnen kritischer einstufen als ihre Miliztätigen (vgl. Abbildung 36). Die-
ses Muster lässt sich auch in mittleren und kleinen Unternehmen beobachten (vgl. Abbildung 37, Abbil-
dung 38). Bei letzteren fällt auf, dass die Unternehmen einzelne Massnahmen stärker unterstützen als die 
Miliztätigen dieser Grössenklasse. Das gilt besonders für die Massnahmen Staatliche Unterstützung via 
Erwerbsersatzordnung [14], Einführung eines Unterstützungsfonds für finanzschwache Unternehmen mit 
Mandatsträger:innen [15] und Aufklärungsmaterialien zum Schweizer Milizsystem für internationale Füh-
rungskräfte in den Unternehmen [20]. 
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Abbildung 36: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Grossunternehmen (N=52) 

 
 

 
Abbildung 37: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Mittlere Unternehmen (N=155) 
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*Lesehilfe: Sind die Differenzen negativ, bewerten Unternehmen eine Massnahme als weniger 
geeignet als die Miliztätigen (unter Berücksichtigung der Grössenklasse).
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Abbildung 36: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Grossunternehmen (N=52) 
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Abbildung 38: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung: Kleinunternehmen (N=252) 
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Abbildung 39: Wirksamkeit von überbetrieblichen Massnahmen – Einschätzung nach politischem Mandat (N=1'652) 

 
 

5.4 Synthese 
 
Die Massnahmen zur Förderung des politischen Engagements von Berufstätigen und Arbeitnehmenden 
werden über alles betrachtet breit gestützt, auch von den Unternehmen und der Wirtschaft. Im Einzelnen 
ist festzuhalten: 

 Forderung nach stärkerem Engagement: Trotz (vereinzelter) Anstrengungen der Unternehmen fordern 
die Miliztätigen ein stärkeres Engagement der Unternehmen resp. der Arbeitgebenden in der Förde-
rung des politischen Milizsystems. Zwar ist fraglich, ob sich dies für alle Arbeitnehmenden – und nicht 
nur für die politisch in Ämtern engagierten – verallgemeinern lässt. Auf jeden Fall zeigen die Ergebnisse 
eine grosse Unterstützung für viele der untersuchten Massnahmen. 

 Grosse Akzeptanz: Um das politische Engagement verstärkt zu fördern, sind einige Massnahmen be-
sonders hervorzuheben und stossen sowohl bei den Miliztätigen als auch den Unternehmen auf 
grosse Akzeptanz. Zum einen sticht die Förderung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung hervor, zum 
andern der Zugang und die Nutzung der Infrastruktur der Arbeitgebenden für die Miliztätigkeit sowie 
die Verbesserung der Wertschätzung der Miliztätigkeit durch die Unternehmensleitung. 

 Spezifische Lösungen für Grossunternehmen und KMU: Die Unternehmen und ihre Miliztätigen be-
werten mögliche Massnahmen bezüglich Eignung, die politische Miliztätigkeit generell attraktiver zu 
machen, oft unterschiedlich. Besonders deutliche Unterschiede sind in Grossunternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitenden anzutreffen. Ungeachtet der Unternehmensgrösse erachten die Miliztätigen 
die Anerkennung ihres Engagements für die berufliche Karriere als zentral – die Unternehmen hinge-
gen weniger. 

 «Weiche» Massnahmen mit (vermuteter) Wirkung: Die Miliztätigen finden es wichtiger als die Arbeit-
gebenden, dass sich die Unternehmen verstärkt im Bereich Wertschätzung, Anerkennung für die be-
rufliche Entwicklung und Sensibilisierung engagieren. Gerade diese Massnahmen wären weniger kost-
spielig als die finanzielle Unterstützung in Form einer bezahlten Reduktion der Arbeitszeit. 
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6 Würdigung und Fazit 
 

2015 veröffentlichten Economiesuisse und der schweizerische Arbeitgeberverband im Namen der ge-
samten Wirtschaft mit mehr als 100 unterzeichnenden Unternehmen und Verbänden ein Manifest mit 
folgendem Inhalt: «Zur Schweizer Identität gehört die tief verankerte Idee, dass der Staat auf das freiwillige 
Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist. Umgesetzt wird diese Idee durch das Mi-
lizprinzip, das alle Menschen auffordert, sich zusätzlich zu ihrer beruflichen Arbeit für das Wohl der Allge-
meinheit zu engagieren. Für die unterzeichnenden Schweizer Unternehmen, Verbände und Industrie- und 
Handelskammern ist dieses Milizprinzip Teil der Erfolgsgeschichte der Schweiz. Die Verzahnung zwi-
schen Erwerbstätigkeit und einem politischen Amt hat über Jahrzehnte das gegenseitige Verständnis ge-
fördert und wirtschaftliches Wissen in Politik und Gesellschaft eingebracht. Davon haben alle Seiten pro-
fitiert. Direkt und indirekt hat damit das Milizprinzip massgeblich zum heutigen Wohlstand der Schweiz, 
zum relativ schlanken Staat und zu den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beigetragen. Unter-
nehmen und Organisationen wollen deshalb am bewährten Schweizer Milizprinzip festhalten und dieses 
mithilfe dieser Absichtserklärung aktiv fördern und stärken. [...]. Dazu fördern die Unternehmen flexible 
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle.» 
 
Als Grundbekenntnis war dies einleuchtend: Zum einen sind auf lokaler Ebene die Gemeindepolitiker:innen 
nahe an der Lebensrealität der Bürger:innen, zum anderen bringen sie ihre Erfahrungen aus Beruf und 
ihrem persönlichen Werdegang in die politischen Entscheidungen zugunsten der Gemeinschaft ein. Bür-
ger:innen mit den entsprechenden Fähigkeiten sollte neben- oder ehrenamtlich öffentliche Ämter und Auf-
gaben übernehmen (können). Ganz nach dem Idealbild des «homo universalis» der Renaissance.  
 
Die Realität sieht aber, sechs Jahre später, anders aus. Noch immer, oder sogar zunehmend, haben Ge-
meinden Mühe, ihre Gemeindebehörden – sei es Gemeindeexekutiven, -legislativen oder Kommissionen 
– mit geeigneten Personen zu besetzen. Die Zeitressourcen gehören dabei zu den zentralen Engpässen: 
In 24 Stunden müssen Erwerbsarbeit, Freiwilligentätigkeit, Milizarbeit, Hausarbeit, soziale Beziehungen 
und Erholung in unterschiedlichen Sphären (Betrieb, Familie, Verein usw.) untergebracht werden. Es ist 
entscheidend, dass jene, die sich engagieren, über genügend Zeit für ihr Amt verfügen, denn die Miliztä-
tigkeit beschneidet nicht nur die Freizeit, sondern den ganzen Tagesablauf. Das Milizsystem setzt also 
ein entsprechendes Entgegenkommen von Arbeitgebenden (und Familie) voraus. Es kommt auf die Frei-
stellungspraxis der privaten Arbeitgebenden und der öffentlichen Behörden an sowie auf die Arbeitszeit-
politik von Bund, Kantonen, Gemeinden und Unternehmen.  
 
Die vorliegende Studie zeigt, dass gemessen am Rekrutierungspotenzial in den einzelnen Branchen und 
Berufsgruppen sehr unterschiedliche Voraussetzungen bestehen, um ein öffentliches oder politisches 
Amt übernehmen zu können. Ein Exekutivamt kann vor allem von denjenigen ausgeübt werden, die ihre 
berufliche Tätigkeit flexibel handhaben können, sei dies durch die Selbstständigkeit oder durch ein redu-
ziertes Arbeitspensum. So erstaunt es wenig, dass in kleinen ländlichen Gemeinden die Bauern besonders 
stark vertreten sind, oder dass vor allem in mittelgrossen Gemeinden die selbstständig Erwerbenden ei-
nen wichtigen Platz einnehmen, da sie die Anforderungen Flexibilität und zeitliche Verfügbarkeit klar bes-
ser erfüllen als Angestellte. Häufig geäusserte Klagen sind, dass es in den letzten Jahren deutlich schwie-
riger geworden sei, neben einem stark fordernden Beruf noch Platz für ein politisches Engagement zu 
finden, dies umso mehr, wenn man die Arbeitszeit nicht selbst bestimmen kann. Der Zutritt zu einem 
Milizamt, insbesondere in die Gemeindeexekutive, bleibt für gewisse Berufsgruppen zudem allein schon 
dadurch versperrt, weil neben einer Arbeitszeitgestaltung auch die Bereitschaft (und wirtschaftliche Mög-
lichkeit) zu Lohneinbussen (etwa durch eine Reduktion des Berufspensums) vorhanden sein müssen.  
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Soll das politische Milizsystem in den Gemeinden aber auch in Zukunft Bestand haben, dürfen sich die 
persönliche berufliche Entwicklung und das politische Engagement nicht ausschliessen. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Forderung nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Milizamt und der damit verbun-
dene Aufruf nach intensiveren Bemühungen seitens der Unternehmen wieder lauter. Die Wirtschaft be-
kennt sich zwar grundsätzlich zum Schweizer Milizsystem und einige – v. a. grössere – Schweizer Firmen 
haben bereits Massnahmen und Förderprogramme entwickelt, die es den Mitarbeitenden besser ermög-
lichen sollen, die Anforderungen von Beruf resp. Familie und politischem Mandat zu vereinbaren. Diese 
Bemühungen sollten in der breiten Öffentlichkeit stärker Anerkennung finden. 
 
Jedoch untermauern einzelne Ergebnisse dieser Studie einen deutlichen Handlungsbedarf und lassen ein 
stärkeres Engagement seitens der Wirtschaft und Unternehmen zur Sicherung des Milizsystems ableiten. 
Im Detail: Insgesamt sehen rund 70 % der befragten Unternehmen keinen Bedarf, das politische Milizsys-
tem spezifisch zu fördern. Denkbar ist, dass einzelne Unternehmen aus Risikoabwägungen (Compliance), 
aufgrund von betrieblichen Erfordernissen oder kulturellen Gründen ein Milizengagement erschweren. 
Dies lässt sich mit den erhobenen Daten nicht abschliessend beurteilen. Auf der anderen Seite sind es nur 
knapp 9 %, die sich in einer aktiven Förderrolle sehen – weitere 21 % in einer passiven. Der grösste Teil der 
Unternehmen, 46 % nämlich, hat keine Mitarbeitenden, die ein politisches Milizamt ausüben. Dies wider-
spricht dem Bild eines breit verankerten Milizsystems. Weitere 33 % der Unternehmen stellen eine Person 
und 14 % zwei Personen in der kommunalen oder kantonalen Milizpolitik. Lediglich 7 % der Unternehmen 
verfügen über drei und mehr Miliztätige. In zwei Dritteln der Unternehmen, die mindestens eine Person 
mit politischem Mandat beschäftigen, sind es nur Männer und in 19 % nur Frauen.  
 
Die Ergebnisse lassen damit folgende Schlussfolgerungen zu: Die politisch Miliztätigen sind nicht gleich-
mässig über alle Unternehmen, sondern auf einige wenige verteilt. Das kann auf die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen in den verschiedenen Unternehmen und Branchen zurückzuführen sein – oder auf 
ein bewusstes Trittbrettfahren. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass nur gut 20 % der Unternehmen 
ihre Mitarbeitenden zu einer Kandidatur für ein politisches Amt ermuntern. Andere Formen der Unterstüt-
zung, die v. a. finanziell kostspielig sein können, sind noch weniger verbreitet – z.  B. der (teilweise) Erlass 
der Arbeitszeit für das Milizengagement. Nur in sehr seltenen Fällen werden die Leistungsziele aufgrund 
des Milizengagements angepasst. Das bedeutet oft, dass von den politisch Miliztätigen derselbe Arbeit-
soutput erwartet wird, auch wenn sie parallel ein zeitintensives politisches Amt ausüben oder ihr Arbeits-
pensum verringert haben. 
 
Die Miliztätigen erwarten mehr: Sie schätzen den Imagegewinn durch das gesellschaftliche Engagement 
für das Unternehmen höher ein als diese selbst. Ganz allgemein fordern die Miliztätigen aber ein stärkeres 
Engagement der Unternehmen resp. der Arbeitgebenden in der Förderung des politischen Milizsystems. 
Die Miliztätigen erachten eine stärkere finanzielle Beteiligung der Unternehmen als wirkungsvoll. Gleich-
zeitig finden sie es wichtiger als die Arbeitgebenden, dass sich die Unternehmen vermehrt im Bereich 
Wertschätzung, Anerkennung für die berufliche Entwicklung und Sensibilisierung engagieren. Gerade 
diese Massnahmen wären weniger kostspielig als bspw. eine bezahlte Reduktion der Arbeitszeit.  
 
Die befragten Miliztätigen sind zwar grundsätzlich zufrieden mit ihrer Situation im Unternehmen, bleiben 
allerdings skeptisch bezüglich ihrem heutigen unternehmensinternen Ansehen für ihr Milizengagement: 
Einzig die Kantonsparlamentarier:innen sehen ihr Engagement teilweise mit Anerkennung verbunden, 
während Mitglieder der Gemeindeexekutive und -legislative dies weniger positiv und die übrigen Mandats-
träger:innen deutlich negativer einstufen. Die Anerkennung in der Bevölkerung hingegen wird erstaunlich 
homogen eingeschätzt und liegt im Schnitt im positiven Bereich. Damit zeigt sich hier eine augenfällige 
Abweichung zwischen der Anerkennung des Engagements in den Unternehmen und in der breiten Öffent-
lichkeit. Das stimmt nachdenklich. 
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verfügen über drei und mehr Miliztätige. In zwei Dritteln der Unternehmen, die mindestens eine Person 
mit politischem Mandat beschäftigen, sind es nur Männer und in 19 % nur Frauen.  
 
Die Ergebnisse lassen damit folgende Schlussfolgerungen zu: Die politisch Miliztätigen sind nicht gleich-
mässig über alle Unternehmen, sondern auf einige wenige verteilt. Das kann auf die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen in den verschiedenen Unternehmen und Branchen zurückzuführen sein – oder auf 
ein bewusstes Trittbrettfahren. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass nur gut 20 % der Unternehmen 
ihre Mitarbeitenden zu einer Kandidatur für ein politisches Amt ermuntern. Andere Formen der Unterstüt-
zung, die v. a. finanziell kostspielig sein können, sind noch weniger verbreitet – z.  B. der (teilweise) Erlass 
der Arbeitszeit für das Milizengagement. Nur in sehr seltenen Fällen werden die Leistungsziele aufgrund 
des Milizengagements angepasst. Das bedeutet oft, dass von den politisch Miliztätigen derselbe Arbeit-
soutput erwartet wird, auch wenn sie parallel ein zeitintensives politisches Amt ausüben oder ihr Arbeits-
pensum verringert haben. 
 
Die Miliztätigen erwarten mehr: Sie schätzen den Imagegewinn durch das gesellschaftliche Engagement 
für das Unternehmen höher ein als diese selbst. Ganz allgemein fordern die Miliztätigen aber ein stärkeres 
Engagement der Unternehmen resp. der Arbeitgebenden in der Förderung des politischen Milizsystems. 
Die Miliztätigen erachten eine stärkere finanzielle Beteiligung der Unternehmen als wirkungsvoll. Gleich-
zeitig finden sie es wichtiger als die Arbeitgebenden, dass sich die Unternehmen vermehrt im Bereich 
Wertschätzung, Anerkennung für die berufliche Entwicklung und Sensibilisierung engagieren. Gerade 
diese Massnahmen wären weniger kostspielig als bspw. eine bezahlte Reduktion der Arbeitszeit.  
 
Die befragten Miliztätigen sind zwar grundsätzlich zufrieden mit ihrer Situation im Unternehmen, bleiben 
allerdings skeptisch bezüglich ihrem heutigen unternehmensinternen Ansehen für ihr Milizengagement: 
Einzig die Kantonsparlamentarier:innen sehen ihr Engagement teilweise mit Anerkennung verbunden, 
während Mitglieder der Gemeindeexekutive und -legislative dies weniger positiv und die übrigen Mandats-
träger:innen deutlich negativer einstufen. Die Anerkennung in der Bevölkerung hingegen wird erstaunlich 
homogen eingeschätzt und liegt im Schnitt im positiven Bereich. Damit zeigt sich hier eine augenfällige 
Abweichung zwischen der Anerkennung des Engagements in den Unternehmen und in der breiten Öffent-
lichkeit. Das stimmt nachdenklich. 
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Dabei wirken die Unternehmen selbst auf ihre Mitarbeitenden und deren politisches Engagement direkt 
und indirekt ein – z. B. über die Unternehmenskultur. Diese ist von der Branchenkultur/-logik, der Veranke-
rung und Einbettung der Unternehmensführung in der Schweizer (Miliz-)Politik oder deren Sensibilität und 
Einstellung zum Milizsystem abhängig. Bewusst oder unbewusst zeigen sich Spuren davon auch in der 
Unternehmensstrategie und im Rollenverständnis, wie das Unternehmen seine Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft und den Mitarbeitenden wahrnehmen will. Die Sonderstellung des Schweizer Milizsys-
tems stellt im internationalen Kontext eine Herausforderung dar. Denn dieses ist für ausländische Unter-
nehmen und Führungskräfte oft erklärungsbedürftig.  

Die Unternehmen erachten den Vorteil, durch das Netzwerk ihrer Miliztätigen (kommerziell) zu profitieren, 
als eher unbedeutend. Dies erstaunt zwar insofern nicht, als dass für das Geschäftsmodell vieler Unter-
nehmen die Entscheide der Gemeinde- und Kantonspolitik von untergeordneter Bedeutung sind, wobei in 
der Praxis Ausnahmen vermutet werden (z. B. Bauwirtschaft). Es würden aber staatspolitische Gründe 
dafürsprechen, Mitarbeitende in ihrem politischen Engagement soweit als möglich zu unterstützen – sind 
doch auch Unternehmen auf ein funktionierendes politisches System angewiesen. Unterstützen sie ihre 
Mitarbeitenden mit einem politischen Milizamt in der Gemeinde oder im Kanton, übernehmen sie ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung (Corporate Citizenship). Dies könnte auch dem Image und der Attraktivität 
als Arbeitgebende zuträglich sein. Hier liegt ein grosses, noch zu wenig genutztes Potenzial für die Wirt-
schaft, deren Glaubwürdigkeit und auch Freiheitsräume ja, gerade in der direkten Demokratie, direkt vom 
Wohlwollen der Bevölkerung abhängt. 
 
Welche Optionen eröffnen sich für das Milizsystem der Zukunft? Die Vereinbarkeit von Beruf und politi-
schem Milizengagement sicherzustellen, bleibt die zentrale Herausforderung. Es sind nicht mehr (nur) 
Bekenntnisse gefragt, sondern Taten. Hierzu leistet die Studie mit ihren auch praktisch umsetzbaren 
Tools für Unternehmen einen Beitrag. Übergeordnet muss ein Konsens (neu) gefunden werden, wer die 
Kosten für die zunehmende zeitliche Belastung des politischen Milzengagements trägt. Hat dieses in ers-
ter Linie Hobby-Charakter, müssen sie die Miliztätigen selber tragen. Je eher öffentliche Interessen im 
Mittelpunkt stehen, desto mehr ist es angezeigt, die Gesellschaft resp. die Steuerzahlenden ebenfalls da-
für aufkommen zu lassen.  
 
Vor diesem Hintergrund sind die Rahmenbedingungen und Ausgestaltung der verschiedenen politischen 
Milizämter zu hinterfragen. Dazu gehört es, die finanzielle Entschädigung und das Pensum mit den Erwar-
tungen an Arbeitsaufwand und -qualität abzugleichen. Dies kann ein Schritt in Richtung höhere Vergütung 
und Professionalisierung bedeuten, was der Grundidee des «reinen» Milizgedankens widerspricht, aber 
die Zugänglichkeit der politischen Milizämter für viele (Vollzeit-)Angestellte erhöhen würde. Dies wirkt in 
diesem Sinne «demokratisierend» und öffnet einer neuen Schicht von Erwerbstätigen die Möglichkeit, ein 
politisches Amt überhaupt übernehmen zu können – ohne die finanziellen Einbussen alleine tragen zu 
müssen. Es setzt allerdings voraus, dass sich Unternehmen in der Ausgestaltung der Arbeitsmodelle fle-
xibel zeigen und/oder das politische Milizengagement ihrer Mitarbeitenden zusätzlich finanziell unterstüt-
zen. Dies kann z. B. in Form von freiwillig bezahlter Freistellung für politisch Miliztätige oder Beiträge über 
die staatliche Erwerbsersatzordnung (analog Militärdienst) geschehen. Ein stärkeres (finanzielles) Enga-
gement der Wirtschaft für das politische Milizsystem lässt sich auch damit begründen, dass ein gut ge-
führter Staat für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit notwendig ist und somit ein Teil der «Costs of Doing 
Business» darstellt. Gutes politisches Personal kostet. 
 
Gleichzeitig sind neue Trends in der Arbeitswelt zu beobachten, wie das Verschmelzen von Beruf- und 
Privatleben («Work-Life-Blending») oder das Bedürfnis nach «Multi-Jobbing» resp. Sinn- und Selbstver-
wirklichung. Diese deuten ohnehin darauf hin, dass sich Unternehmen in Bezug auf neue Arbeitsformen 
innovativer zeigen müssen als in der Vergangenheit. Ansonsten wird es zunehmend schwierig, die richti-
gen Fach- und Führungskräfte rekrutieren zu können. Dies ist eine Chance für das politische Milizsystem 
der Schweiz. Im besten Fall wird das politische Milizamt neben verschiedenen beruflichen, gesellschaftli-
chen und privaten Engagements zu einem weiteren Pfeiler für Angestellte, ihre individuellen Talente und 
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Interessen zu verwirklichen. Darin liegt das Potenzial für das Milizsystem wie wir es heute kennen. Erfolgt 
der Aufschwung nicht, kann dieses nicht sanft erneuert und den neuen Arbeits- und Lebensrealitäten an-
gepasst werden, dann sind revolutionärere Schritte erforderlich – zumindest für Schweizer Verhältnisse. 
Das kann ein genereller Bürger:innendienst für alle oder eine vollkommene Professionalisierung aller poli-
tischen Ämter bedeuten. Beides hätte tiefgreifende Veränderungen für Wirtschaft und Unternehmen zur 
Folge – mitunter mit ungewissem Ausgang.
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Anhang 
 
Liste Interviewpartner (Modul 2) 
 
Lukas Niederberger Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft   10.06.2020 
Urs Leimbacher  SwissRe      12.06.2020 
Dominik Marbet   Baloise      15.06.2020 
Dominique Zygmont  Swissmem     17.06.2020 
Martin Mägli   Die Post      17.06.2020 
Sven Bisang  Schweizerische Bankiervereinigung   17.06.2020 
René Buholzer   interpharma     19.06.2020 
Muriel Haunreiter  Axa      19.06.2020 
Samuel Wernli  Helvetia      19.06.2020 
Maya Sidler  Zurich      22.06.2020 
Andrea Knellwolf  Roche      22.06.2020 
Isabel Stucki-Mauderli Swiss Life     26.06.2020 
Markus Feltscher  Gebäudeversicherung Graubünden   26.06.2020 
Adrian Michel  economiesuisse     26.06.2020 
Martin Bühler  Amt für Militär und Zivilschutz, Graubünden  30.06.2020 
Iris Grob   Siemens Schweiz     30.06.2020 
Martin Brenn  Graubündner Kantonalbank    26.08.2020 
Tamara Kühne  Graubündner Kantonalbank    26.08.2020 
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