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«Ein Parlament ist
nie effizient»

Daniel Stolz
(FDP). «Der Vor-
wurf, dass parla-
mentarische Arbeil
ineffizient sei, ist
so alt wie das
Parlament selbst.

ihDerselbe
Vorwurf

wird auch gegen
die Demokratie an sich vorgebracht.
Und ja, ein Parlament ist nie effizient.
Trotzdem ist die direkte Demokratie
und der Parlamentarismus die beste
der existierenden Staatsformen.
Das bedeutet nicht, dass man nicht
Abläufe überprüfen sollte. Denn ein ef
zienteres Parlament wäre ein wirkungs-
volleres Parlament. Das wäre anzustre-
ben. Denn im Vergleich zu den anderen
Gewalten hat das Parlament an Einflus:
verloren. Wie man mehr Effizienz
erreicht? Die schlimmsten Zeitfresser
sind die Traktanden, wo man sich
eigentlich grossmehrheitlich einig ist
und trotzdem lange diskutiert. Zudem
beschäftigt sich der Nationalrat zu viel
mit sich selber. Hier könnte man die
Anzahl der Vorstösse pro Parlamenta-
rier begrenzen. Zudem gibt es viel zu
viele verschiedene Arten von Vorstös-
sen mit viel zu langwierigen Wegen. Da
könnte man massiv durchforsten.» aag

«Wir müssen uns
die Zeit nehmen»

Silvia Schenker
(SP). «Ich habe nie
verstanden, warum
Christoph Blocher
noch einmal für den
Nationalrat kandi-
diert hat. Er wusste
ja, wie die Parla-
mentsarbeit läuft.

Ihm war bekannt, dass die Beratung
von Vorlagen in den Kommissionen
viel Knochenarbeit bedeutet, weil man
sich mit den Details auseinandersetzen
muss. Er wusste auch, wie die Debatten Parlamentarier müssen sich halt selbst
im Plenum verlaufen. Ihm waren die disziplinieren. Ich jedenfalls versuche
Bedingungen also bekannt. Wenn er immer, mich nur dann zu melden,
nun seinen Rücktritt damit begründet, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe.

dass er im Parlament die Zeit ver- Bei der Behandlung von Volksinitiativen

schwende, dann dient diese Aussage beispielsweise können alle Parlamen-

einzig und allein dazu, die Glaubwürdig_ tarier sprechen gehen, was Stunden
keit des Parlaments zu untergraben. dauern kann. In den Kommissionen

Den Vorwurf der Ineffizienz und Büro- gibt es zudem oft unnötige Anhörungen

kratie teile ich nicht. Die Arbeit in den und minutenlange Monologe von

Kommissionen ist vor allem wenn es Kommissionsmitgliedern hier würde

um die Revision oder Erarbeitung von eine Redezeitbeschränkung helfen.

Gesetzen geht anspruchsvoll. Manch_ Das Nationalratssalär wurde vor
Kurzem erhöht. Ich war dagegen. Das
Salär sollte nicht so hoch sein, dass
Parlamentarier sonst nicht mehr arbei-
ten müssen, das führt zu einem Berufs-
parlament. Ich glaube aber nicht, dass
Pauschalen mehr Effizienz bringen.» aag

mal beansprucht diese Arbeit viel Zeit.
Ich bin dezidiert der Meinung, dass wir
uns diese Zeit im Parlament unbedingt
nehmen müssen. Die Vorlagen, die wir
erarbeiten, müssen schliesslich in der
Praxis bestehen.» ni

«Der Parlamentsbetrieb
ist schon jetzt straff»

Sebastian Freh-
ner (SVP). «Das
Verfahren in einem
Zweikammerparla-
ment ist natürlich
zeitaufwendig,
aber das ist sys-
tembedingt. In den

AER Kommissionen gibt
es tatsächlich oft ein bisschen viel
Leerlauf. Viel Zeit sparen kann man mit
Änderungen nicht. Der Parlamentsbe-
trieb ist schon jetzt ziemlich straff. Die

http://www.baz.ch
http://www.baz.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home

