
  

Interpellation Nr. 65 (September 2004) 
betreffend Aushöhlung des parlamentarischen Milizsystems 
 
Parlamentarische Arbeit gehört zu den unverzichtbaren Elementen eines funktionierenden 
demokratischen Rechtsstaates. In der Schweiz bestehen keine Berufsparlamente. Das seit 
Jahrzehnten bewährte Milizsystem kann aber nur funktionieren, wenn sich genügend 
Menschen finden, die bereit sind, sich für die Mitarbeit in Parlamenten zur Verfügung zu 
stellen, auf Bundesebene, in den Kantonen und Gemeinden. Dies ist jedoch nur der Fall, 
wenn diese Tätigkeit nicht mit allzu grossen finanziellen Nachteilen verbunden ist. Der 
Zeitaufwand eines Grossratsmitgliedes wurde 1984 (!) mit durchschnittlich 10 Stunden pro 
Woche veranschlagt ("Das politische System Basel-Stadt"). Mit der Einsetzung der ständigen 
parlamentarischen Sachkommissionen hat sich diese Beanspruchung noch deutlich 
vergrössert. Ob eine Kandidatur für eine Legislative erwogen wird hängt somit nicht selten 
von der Beantwortung der Frage ab, ob man sich ein Mandat z.B. im Grossen Rat oder im 
Nationalrat überhaupt "leisten" kann. Insbesondere für Frauen mit Kindern im 
schulpflichtigen Alter oder für Selbständigerwerbende ist es noch schwieriger geworden in 
Parlamenten tätig zu sein. Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger werden von der 
Privatwirtschaft- trotz entsprechender Empfehlungen der Wirtschaftsverbände- immer 
weniger für Parlamentsmandate freigestellt. Der Staat als Arbeitgeber sollte angesichts 
dieser Sachlage mit gutem Beispiel vorangehen und die parlamentarische Tätigkeit seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinen Organen nicht mit einengenden Vorschriften 
behindern, zumal die geltende Verfassung und der Verfassungsentwurf keine passiven 
Wahlbeschränkungen für Staatsangestellte vorsehen. Überdies hebt der Entwurf der 
Kantonsverfassung in §63 die Bedeutung der politischen Parteien für die Meinungs- und 
Willensbildung hervor, der Kanton wird aufgefordert sie in dieser wichtigen Aufgabe zu 
fördern. Vor diesem Hintergrund ist der Erlass von §16 der Verordnung betreffend Ferien 
und Urlaub der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt vom 6. Juli 2004 
durch den Regierungsrat unverständlich. Demnach werden für die Ausübung einer 
Mitgliedschaft in einem kantonalen Parlament maximal 20 Arbeitstage pro Jahr als bezahlter 
Urlaub bewilligt, für die Ausübung eines Mandates im eidgenössisischen Parlament maximal 
15 Arbeitstage pro Jahr. In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die 
Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist es richtig, dass der Kanton Basel-Stadt in letzter Zeit vermehrt Anstrengungen 
unternimmt, um seinen Einfluss in Bundesbem, auch im Parlament, zu stärken um 
den Anliegen der Nordwestschweiz vermehrt Gehör zu verschaffen? 

2. Stehen diese Bemühungen im Einklang mit dem Erlass von § 16 der Ferien- und 
Urlaubsordnung? 

3. Wie soll eine sinnvolle Tätigkeit für Staatsangestellte im eidgenössischen Parlament 
und dessen Kommissionen künftig möglich sein? 

4. Wie soll unter diesen Prämissen eine effizente und seriöse Parlamentstätigkeit im 
Grossen Rat für Staatsangestellte künftig möglich sein? 

5. Wie beurteilt der Regierungsrat die Zukunft des parlamentarischen Milizsystems bei 
immer restriktiveren Rahmenbedingungen? 

6. Soll eine Professionalisierung des Parlamentes angestrebt werden? 
7. Ist vorgesehen, die Sitzungsgelder für Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

substanziell zu erhöhen? 
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