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	Vorstosstext: In den letzten Jahren sind im Nationalrat im Rahmen der Sessionen zunehmend ausserordentliche Sessionen eingefügt worden. Sie behandelten in der Regel ein zentrales, die Gesellschaft im betreffenden Zeitpunkt besonders beschäftigendes Thema. Auf der Tagesordnung dieser ausserordentlichen Sessionen wurde dann jeweils auch eine Vielzahl von parlamentarischen Vorstössen aufgeführt, welche in einem engeren oder weiteren Zusammenhang mit dem zentralen Thema der ausserordentlichen Session standen. Die Beratungen wurden jeweils in der Kategorie II (Organisierte Debatte) geführt. Anschliessend wurde über alle Vorstösse entschieden.In der Kategorie II stehen für alle Fraktionen insgesamt nur 90 Minuten Redezeit zur Verfügung. Wenn in einer so kurzen Zeit 60, 80 oder 100 Vorstösse zur Diskussion stehen, ist es völlig ausgeschlossen, dass vor dem Entscheid des Rates über diese Vorstösse jeder Urheber und jede Urheberin einer Motion, einer Initiative oder eines Postulats seinen/ihren Vorstoss mündlich begründen kann.Damit verletzt dieses Vorgehen Art. 46 Abs. 4 erster Satz PGN. Er lautet: "Unabhängig von der Beratungsform kann die Urheberin oder der Urheber eine parlamentarische Initiative, eine Motion oder ein Postulat mündlich begründen." Dieses, jedem Parlamentsmitglied zustehende Recht wird ihm durch die massenweise Behandlung von Vorstössen in der Kategorie II entzogen. Ich verstehe, dass das Büro Wege sucht, um die grosse Flut von Vorstössen abzubauen. Und ich finde, dass ein Entscheid des Parlaments zu einem Vorstoss - auch ohne, dass dieser noch mündlich begründet worden wäre - immer noch besser ist, als dass Vorstösse gar nicht zur Behandlung kommen und nach zwei Jahren einfach abgeschrieben werden. Aber so etwas darf nicht auf "kaltem Weg" und gegen die ausdrückliche Garantie der mündlichen Begründung von Art. 46 GRN eingeführt werden. Vom Gesetzgeber erwartet das Volk zu Recht vorbildliche Gesetzestreue. Dazu gehört auch die Einhaltung der eigenen Verfahrensvorschriften.Ich bitte daher das Büro des Nationalrats zu prüfen, wie entweder künftig den Motionären und Postulantinnen ihr Recht auf mündliche Begründung gemäss Art. 46 Abs. 4 GRN auch in der organisierten Debatte (Kategorie II) wieder zugestanden werden kann oder wie das Geschäftsreglement anzupassen ist, damit der Rat nicht immer wieder gegen sein eigenes Reglement verstösst.     



