SCHWERPUNKT

Im Nationalrat sitzen immer mehr Berufspolitiker – im Ständerat sowieso

Mythos
Milizparlament
In der Schweiz sind wir stolz auf unser Milizsystem, das auch unseren Parlamenten
Realitätssinn und Bodenhaftung verleihen soll. Doch zumindest die eidgenössische
Bundesversammlung wird immer stärker von Berufspoltikerinnen und -politikern beherrscht. Rund ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates geben als ihren Beruf Politik
an – Tendenz steigend. Eine Amtszeitbeschränkung könnte Abhilfe schaffen.
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Wer diesen Oktober für das eidgenössische Parlament

sischen Parlament sind fast keine Führungskräfte mehr

kandidiert, ist gewarnt: Um auf Bundesebene Legislativ-

vertreten. Nach der Wahl von Johann Schneider-Ammann

politik zu betreiben, muss man sich viel Zeit freischaufeln

in den Bundesrat und den Rücktritten von Christoph Blo-

können. Mitglieder des Nationalrates sollten mindestens

cher und Peter Spuhler fehlen in der Bundesversammlung

ein 50%-Pensum dafür einrechnen, im Ständerat ist es

die Spitzenleute aus Industrie und Wirtschaft.

aufgrund zusätzlicher Kommissionen sogar noch mehr.
Mit dem Milizparlament auf Bundesstufe verhält es sich

Amtszeitbeschränkung als mögliche Lösung

deshalb gleich wie mit Wilhelm Tell oder der Schlacht von

Dieser Entwicklung kann man etwas Gutes abgewinnen:
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Die heutigen Parlamentarier sind professioneller und ge-

tend für die Schweiz ansehen und entsprechend pflegen,
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politischen Amt. Gerade bei Politikern, die schon während
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und den damit einhergehenden zusätzlichen Funktionen

Es wäre deshalb angezeigt, eine Amtszeitbeschränkung

abhängen. Eine Untersuchung der Universität Zürich hat
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an, vor dreissig Jahren tat dies noch niemand. Im National-
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parlament sprechen, auch wenn dieses faktisch schon
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