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Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, von der Petition Kenntnis zu neh-
men, ihr aber keine Folge zu geben.

Proposition de la commission
La Commission propose de prendre connaissance de la péti-
tion sans y donner suite.

Weder Hansjürg: Auf dem Petitionsverzeichnis ist diese Peti-
tion falsch deklariert Es steht: «Verein gegen Tierfabriken. De-
klarationspflicht für Importeier». Wenn Sie aber nachsehen,
geht es um ein Importverbot für Pelze.
Ich glaube, dass viele, wie auch ich, das übersehen haben. Ich
bitte sie daher, diese Petition auf die nächste Session zu verta-
gen. Dazu wäre natürlich noch etwas zu sagen.

Seiler Rolf: In meinen Unterlagen hat das Verzeichnis der Peti-
tionen eben zwei Seiten, und auf Seite 2 sind die restlichen
drei aufgeführt; auch die Petition betreffend ein Importverbot
für Pelze ist durchaus richtig bezeichnet Die Reklamation von
Herrn Weder Hansjürg geht also daneben.

Angenommen -Adopté

#ST# Durchführungsprt
der Herbstsession 1993
Lieu de la session d'automne 1993

Antrag des Büros
Festhalten am Beschluss der Koordinationskonferenz
(Herbstsession in Bern)

Antrag Comby/Stamm Judith
Als Folge des von 108 Ratsmitgliedern unterzeichneten Ord-
nungsantrages beantragen wir, die Herbstsession 1993 der
eidgenössischen Räte habe im Internationalen Kongresszen-
trum in Genf stattzufinden.

Eventualantrag Bischof
(falls die Herbstsession 1993 nicht in Bern stattfindet)
Die Session findet in Zürich statt
Schriftliche Begründung
Bei der Frage, ob die Herbstsession in Genf oder in Bern statt-
finden solle, plädiere ich persönlich eindeutig für Bern. Ich will
damit aber keinen neuen «Röstigrabenkrieg» anzetteln! Dies
sei meinen welschen Kollegen und Kolleginnen hier deutlich
gesagt.
Folgende Gründe bewogen mich, die Durchführung der
Herbstsession während den Renovationsarbeiten trotzdem
hier in Bern zu befürworten:
1. sehe ich nicht ein, wieso die Renovation des Nationalrat-
saals nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen wer-
den kann;
2. erscheint mir der Voranschlag für die Demontierung der
Baugerüste in der Höhe von 50 000 Franken relativ hoch, trotz-
dem wäre es immer noch günstiger als eine Gesamtverlegung
(inklusive der Parlamentsdienste) nach Genf oder an einen an-
deren Ort der Schweiz.
Auch geht es mir darum, einer Zwängerei gewisser Leute hier
nicht einfach diskussionslos Folge zu leisten. «Bierideen» ge-
hören ausnahmslos an den Stammtisch!
Sollte die Diskussion ergeben, dass wir definitiv nach Genf dis-
lozieren, so stelle ich den Eventualantrag, die Herbstsession
1993 in Zürich durchzuführen.
Meine geliebte Weltstadt Zürich würde sich sicher freuen, uns
Parlamentarier im Herbst begrüssen zu dürfen. Räumlichkei-
ten stehen ohne Zweifel genügend zur Verfügung.
Auch wir Zürcher haben seit dem «Röstikrieg» gelitten, so dass
ich mich entschloss, diesem sinnlosen «Grabenkrieg» ein

Ende zu setzen und mit einer Geste entgegenzuwirken. Wir
sollten uns wie anno dazumal bei der «Kappeier Milchsuppe»
versöhnen und die Hellebarden zur Seite legen. Man könnte
dies bei einem «Zürcher Gschnätzlete» und einem guten
Stadtzürcher Wein vertiefen und das Zusammengehörigkeits-
gefühl intensiv pflegen. Trotzdem sollten wir die Ratsarbeit
nicht vergessen!
Ich bitte Sie daher, gegebenenfalls meinem Eventualantrag
zuzustimmen.

Eventualantrag Maspoli
(falls die Herbstsession 1993 nicht in Bern stattfindet)
Die Session findet in Tessin, im Botta-Zelt, statt.

Proposition du Bureau
Maintenir la décision la Conférence de coordination
(session d'automne à Berne)

Proposition Comby/Stamm Judith
Faisant suite à la motion d'ordre, munie de 108 signatures,
nous proposons que la session d'automne 1993 des Cham-
bres fédérales ait lieu à Genève dans les locaux du Centre in-
ternational de conférences (CICG).

Proposition subsidiaire Bischof
(si la session d'automne 1993 ne devait pas avoir lieu à Berne)
La session se déroulera à Zurich.

Proposition subsidiaire Maspoli
(si la session d'automne 1993 ne devait pas avoir lieu à Berne)
La session se déroulera au Tessin sous la tente Botta
Motivazione scritta
Si tratta di sapere se la sessione delle Camere federali è - in
primis - un awenimento mondano oppure un momento di
duro lavoro al servizio del Paese. Dalle discussioni nate at-
torno alla malsana idea di spostare il Parlamento a Ginevra
sembra che la tesi attualmente dominante sia quella dell'avve-
nimento mondano. Ci, del resto, è comprovato dall'attegia-
mento assunto dallo stesso segretariato del Consiglio nazio-
nale che, quando la situazione contingente lo permette,
esprime il suo plauso ai consiglieri che rinunciano a prendere
la parola o ritirano emendamenti già presentati. Ne deduco
che per il segretariato il consigliere valido è quello che tace,
permettendo così l'organizzazione e lo svolgimento impecca-
bile di manifestazioni coronarie come i diversi incontri con le
«lobby» più in vista, le passeggiate delle frazioni, le colazioni
culturali o presunte tali ecc.
Partendo da questo presupposto si apre tutta serie di possibi-
lità che va ben oltre il semplice spostamento a Ginevra Si po-
trebbero prendere in considerazione, ad esempio, delle ses-
sioni itineranti; veri e propri giri della Svizzera in cui i parlamen-
tari avrebbero la possibilità di conoscere meglio il proprio elet-
torato, gli usi ed i costumi delle diverse regioni, le specialità
culinarie. Insomma si tratterebbe di un vero e proprio «bagno
di cultura» elvetica dia qua e di là del Röstigraben. Per permet-
tere questo genere di esercizio si necessita, owiamente, di
strutture adeguate. A questo proposito si presterebbe in modo
meraviglioso la tenda progettata dall'architetto ticinese Mario
Botta in occasione del 700° anniversario della Confedera-
zione elvetica Questo «tetto svizzero» per eccellenza permet-
terebbe uno spostamento adeguato del Consiglio nazionale e
del Consiglio degli Stati. Forse, per quest'ultimo sarebbe ne-
cessario costruire una struttura analoga in formato ridotto.
Qualora i Servizi di Parlamento dovessero avere difficoltà ad
orgazzare le trasferte si potrebbe fare capo ad esperti del
ramo. Penso, ad esempio, ai fratelli Knie o agli organizzatori
del «Tour de Suisse».
Per provare la validità die questa proposta propongo di mon-
tare sa suddetta tenda di Mario Botta nel cortile di Castel
grande a Bellinzona e di tenervi la sessioni autunnale delle Ca-
mere federali in programma il prossimo mese di settembre.
Tutto sommato, per, penso che la cosa migliore sarebbe
quella di rimanere a Berna e più precisamente a Palazzo fede-
rale es è per questo che, nel caso in cui si dovesse decidere in
questo senso, ritierei questa proposta
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Früh, Berichterstatter: Ich darf zu Beginn - weil das aus Ihrer
Mitte gewünscht wurde - noch auf den Fahrplan hinweisen,
wie wir ihn für die Restauration dieses Saales eigentlich vorge-
sehen haben.
Wir waren der Meinung, dass es sich 1993 etwa so abspielen
sollte: Von Frühjahr bis Sommer wollte man die Decke reno-
vieren, von Sommer bis Herbst die Wände und von Herbst bis
Winter den Boden.
Nun haben wir zwischen der Frühjahrssession und der Som-
mersession eine Sondersession eingefügt, und damit ist un-
ser Fahrplan über den Haufen geworfen worden. Das heisst
nun, dass wir zwischen der jetzigen Session und der Herbst-
session die Decke restaurieren möchten; weil es nicht geht,
diese Gerüste vom Herbst bis zum Winter abzubrechen und
dann wieder aufzustellen - man braucht dafür je siebenein-
halb Tage - führt das dazu, dass in dieser kurzen Zeit zwi-
schen Herbst- und Wintersession praktisch keine Zeit zum Ar-
beiten bliebe. Deshalb haben wir das alles auf das nächste
Jahr verschoben, und wir möchten vom Frühjahr bis zum
Sommer 1994 - ich bitte Sie jetzt schon: Legen Sie da keine
Sondersession ein! - den Saal, die Wände und den Boden
neu machen, um dann vor dem ersten Tag der Sommerses-
sion 1994 mit den Umbauarbeiten hierin diesem Saal fertig zu
werden.
Das alles hat mit der Elektronik nichts zu tun; die Elektronik
wird bis dahin auch fertig installiert sein. Ich wollte Ihnen das
nochmals sagen.
Es ist eben nicht Flachmalerei an der Decke und den Wänden,
das sehen Sie selber, das ist Kunst. Wir müssen für 20 Maler
und Gipser ein Podest erstellen, damit sie oben arbeiten kön-
nen. Das können sie nicht schneller oder langsamer erstellen.
Wir können auch nicht 100 Maler arbeiten lassen, sondern nur
20. Das heisst also, dass dieser Fahrplan, der klar vorgesehen
war, nicht eingehalten werden kann. Wir müssten im Herbst
das Gerüst entfernen und im Frühjahr 1994 wieder ein anderes
erstellen, denn die Decken- und Wandgerüste sind nicht die-
selben. Man kann, sollten wir uns entsprechend entscheiden,
diese Arbeit innerhalb kurzer Zeit vornehmen, falls keine Ses-
sion dazwischen kommt Man könnte selbstverständlich auch
ein Gerüst erstellen, das den beiden Anforderungen -für die
Decke und die Wände - genügen würde. Ich wollte Sie dar-
über informieren, weil Sie mich darum gebeten haben.
Dieses Gerüst im Herbst zu demontieren und wieder aufzustel-
len, kostet 50 000 Franken; darin ist die ganze Saalreinigung
inbegriffen. Nicht dass Sie jetzt bei einem Gerüstbauer noch
eine Offerte machen lassen, um mir zu beweisen, dass es billi-
ger möglich wäre! Das reine Gerüst ist billiger, aber die ganze
Reinigung ist in diesem Betrag inbegriffen.
Die entstehenden Kosten haben dann zu Diskussionen ge-
führt, weil man für die Montage und Demontage der Gerüste
50 000 Franken bezahlen müsste. Es wurde sodann die Idee
eingebracht, ob man nicht z. B. die kommende Herbstsession
nach Genf verlegen könnte, um damit auch ideelle und andere
Ziele zu erreichen. Weil aber die Idee - da muss ich gewissen
Herren Vorwürfe machen - sofort an die Presse herangetra-
gen wurde, bekam nun dieses Geschäft eine Grössenord-
nung, die ihm eigentlich gar nicht zusteht. Es ist eine Un-
verhältnismässigkeit, dass wir jetzt hier darüber diskutieren
müssen.
Den Vorwurf, das Geschäft sei schlecht vorbereitet worden,
weisen wir zurück; das können Sie uns nicht anlasten. Wir hat-
ten gar keine Zeit, seriöse Abklärungen bis in die Details zu
treffen. Ich möchte Ihnen nachher einige Zahlen nennen.
Wie ich Ihnen schon gesagt habe: Die ganze Umbauerei in
diesem Haus war ganz klar vorbereitet, durch den technischen
Ausschuss Ihres Rates und durch die Verwaltungsdelegation.
Diese haben ihre Pflicht erfüllt, indem sie diesem Rat die Mög-
lichkeit gaben, die Ratsarbeit gleich effizient weiterzuführen,
ob nun gebaut wird oder nicht. Das war der Auftrag, und dieser
ist - so meine ich - erfüllt worden.
Ich darf nun ganz klar festhalten, dass es durchaus möglich
ist, eine Herbstsession 1993 in Genf abzuhalten, und dass
dies von verschiedenen Seiten her betrachtet auch wün-
schenswert ist. Aber diese Verlegung wollen wir doch als Ein-
zelfall bezeichnen. Ich glaube kaum, dass wir jetzt auf die par-

lamentarische Initiative Ziegler Jean (91.409) zurückkommen
wollen, die einmal ein Rotationsprinzip verlangt hat. Es muss
ein Einzelfallsein.
Nun gibt es ein paar Sachverhalte, die ich Ihnen vorlegen
möchte, um aufzuzeigen, dass uns diese Lösung Genf eine zu-
sätzliche Leistung abverlangt, aber auch eine gewisse Opfer-
bereitschaft der Parlamentarier, vor allem aber der Bundesräte,
der Parlamentsdienste, der Bundesverwaltung und auch der
Medienmitarbeiter und aller Drittpersonen, die mit dem Parla-
ment zu tun haben. Ich muss auch erwähnen, dass diese
ganze, ausserhalb des Hauses stattfindende Session selbst-
verständlich teurer ist als eine Session hier im Hause. Ich darf
aber festhalten, dass wir Zusicherungen aus Genf haben, dass
die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Räumlichkeiten
sind gratis; wir müssen sie nicht bezahlen, es entstehen keine
Raumkosten. Auch die verschiedenen Fraktionszimmer, die
wir beziehen müssten, stehen uns gratis zur Verfügung. Der
Kanton Genf will sich auch dafür einsetzen, dass wir mit dem
Geld, das wirvom Bund erhalten, um unsere Uebernachtungen
zu bezahlen, auch tatsächlich in Genf übernachten könnten.
Nun gibt es ein paar Zahlen, mit denen ich Sie belästigen
muss. Es ist klar, dass für die Parlamentsdienste - für unser
Umfeld - grössere Kosten entstehen. Ich spreche nur von je-
nen Kosten, die für den Bund anfallen; es gibt noch andere.
Für den Bund fallen zusätzliche Kosten von etwa 160 000 bis
170 000 Franken an. Ich muss Ihnen noch erklären: Sie haben
im ganzen Haus Fernsehbildschirme, an denen Sie die Debat-
ten verfolgen können. Die Sicherstellung dieser Uebertragun-
gen hat die SRG gegen Bezahlung übernommen. Wenn wir
nun dasselbe für die Bundesverwaltung machen wollen, damit
sie mindestens den Ton aus Genf hier im Hause empfangen
kann - offenbar ist diesbezüglich ein Interesse vorhanden -,
würde die reine Tonübertragung etwa 100000 bis 120000
Franken kosten.
Wenn man dann auch noch das Bild übertragen möchte,
käme das etwa dreimal teurer zu stehen.
Nun gibt es Komforteinbussen, auf die ich Sie auch aufmerk-
sam machen möchte. Es gibt keine Einzelbüros für Parlamen-
tarier in diesem Hause. Wir werden auch die Dokumentations-
zentrale anders organisieren müssen. Das heisst, wir werden
zwei Mitarbeiter der Dokumentationszentrale mit nach Genf
nehmen, die dann immer wieder sicherstellen, dass Sie zu Ih-
ren Dokumenten aus der DOK-Zentrale kommen. Aber diese
ganzen Papiere in der Länge von einem Kilometer wollen wir
wahrscheinlich nicht nach Genf zügeln.
Diejenigen, die gerne am PC sitzen, muss ich darauf aufmerk-
sam machen, dass wir dort ein paar PC weniger haben als
hier. Dass die Konferenzzimmer und die Zimmer für die Frak-
tionen ausserhalb des Hauses liegen, in dem wir tagen wollen,
muss ich Ihnen ebenfalls mitteilen. Es ist klar, dass die Kon-
takte mit der Verwaltung etwas erschwert werden. Wir können
ja nicht die ganze Verwaltung mitzügeln; das wäre auch gar
nicht die Meinung.
Es gibt für Sie private Komforteinbussen, die Sie selber beur-
teilen müssen; es gibt Mehrkosten für Dritte - ich denke an die
SRG, an die Medien, an die Bundesverwaltung, die noch Dé-
placements hat, die man entschädigen muss. Wenn die Frak-
tionen je zwei Mitarbeiter nach Genf mitnehmen, würde das
über den Daumen gepeilt wahrscheinlich 50 000 Franken ko-
sten. Die Meinungen darüber, ob das vom Bund oder von den
Fraktionen zu übernehmen wäre, sind geteilt
Das sind einige Dinge, die gesagt werden müssen, weil sie
doch zu etwas schlechteren Verhältnissen führen.
Sie haben auf Ihren Tischen noch andere Anträge. Ich habe
schon zu Beginn gesagt, es sei nicht die Meinung, dass wir
dauernd auf Reisen sind.
Herr Maspoli, die Botta-Lösung ist sicher die teuerste, - nicht
weil Herr Botta teuer ist, sondern weil allein das Aufstellen des
Zelts schon 200000 Franken kostet Das Botta-Zelt ist in
Payerne eingelagert.
Auch die anderen Anträge - ob Sie nun Schaffhausen, Zürich
oder Basel nehmen, spielt keine Rolle; Sie können auch Ap-
penzell nehmen -werden je nach Infrastruktur, die zur Verfü-
gung steht, bestimmt mehr Kosten zur Folge haben als Genf,
weil in Genf sehr viel sehr gut zur Verfügung steht.
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Zur staatspolitischen Gewichtung: Ich möchte nicht viel dazu
sagen; das müssen Sie sich eigentlich selber überlegen. Die
Frage, ob man die Session, wie zu Beginn geschildert, in ei-
nem normalen, ordentlichen Ablauf in diesem Hause durch-
führen will oder ob man nach Genf gehen will, hat mit dem Rö-
stigraben wirklich nichts zu tun - überhaupt nichts! Aber es
soll auch nichts damit zu tun haben, dass das Parlament auf
Ferienreise nach Genf geht. Ich bin der Meinung, auch in Genf
müsste gearbeitet werden.
Der Ständerat würde sich kooperativ zeigen. An der Koordina-
tionskonferenz zeigte sich der Ständeratspräsident nicht ge-
rade hocherfreut über unser Vorhaben, aber er hat gesagt:
Wenn der Nationalrat nach Genf will, dann folgen wir.
Aus sehr vielen Gesprächen, die ich in diesem Zusammen-
hang mit der Verwaltung und den Parlamentsdiensten hatte,
darf ich erwähnen, dass es für sie nicht ein MUSS ist, sondern
dass sie es als Herausforderung empfinden und dass sie der
Meinung sind, sie könnten dann auch einmal ihre Flexibilität
unter Beweis stellen und uns zeigen, welche Leistungsfähig-
keit unter erschwerten Umständen zur Verfügung stehe.
Für uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier wäre das
wahrscheinlich doch eine Gelegenheit, einmal aus den liebge-
wonnenen Gewohnheiten auszubrechen. Sie müssen jetzt
selber entscheiden. Sie müssen entscheiden, ob Sie dem
Bund die Mehrkosten aufbrummen wollen, ob Ihre Fraktionen
in der Lage wären, die Mehrkosten zu bezahlen. Sie müssen
sich klar sein, ob Sie privat oder in der Parlamentsarbeit eine
gewisse Verschlechterung Ihrer Situation in Kauf nehmen wol-
len. Mir kommt das so vor, wie wenn man in der Rekruten-
schule von einer schön ausgebauten Kaserne in die Verle-
gung geht; das wäre etwa damit vergleichbar.
Die ganzen Komforteinbussen, die das mit sich bringt- nebst
anderem, Positivem -, müssen Sie selber abwägen. Ich
möchte Ihnen das anheimstellen. Ich möchte Ihnen ganz klar
und deutlich sagen: Wenn wir uns nach Genf begeben wollen,
um die Session im kommenden Herbst abzuhalten, und die
Einladung, die uns freundlicherweise geschickt wurde, anneh-
men wollen, dann in der Meinung, dass wir nachher wieder in
Bern bleiben und nicht alle Randregionen aufsuchen werden,
um dem Rotationsprinzip doch zum Durchbruch zu verhelfen.

Präsident: Herr Maspoli gibt noch folgende Korrektur be-
kannt: Das Botta-Zelt zu montieren kostet nicht 200 000, son-
dern 70 000 Franken.

M. Leuba, rapporteur: Le lieu de la session d'automne du
Conseil national est devenu le thème d'un véritable psycho-
drame. Si l'on peut parfaitement comprendre et se féliciter de
la joie qu'auraient les Genevois de recevoir le Conseil national
ou les deux Chambres à Genève, il nous paraît que le pro-
blème doit être considéré froidement, en soupesant les avan-
tages et les inconvénients des deux solutions principales.
Je ne voudrais pas ici sous-estimer les propositions de
MM. Maspoli et Bischof, mais elles sont évidemment arrivées
trop tard pour qu'elles puissent être soumises au même
contrôle et aux mêmes recherches que la proposition gene-
voise.
Dans le tourbillon des discussions, l'origine de l'affaire a été
un peu oubliée. Il convient de la rappeler. A l'origine, la Délé-
gation administrative et les Services du Parlement avaient
prévu les travaux de rénovation en deux étapes, soit entre
mars et mai 1993 d'une part, puis entre juin et septembre 1993,
d'autre part. Personne, alors, n'avait élevé la moindre objec-
tion ni n'avait proposé de déplacer la présente session à Ge-
nève ou ailleurs en Suisse. A cause de la session spéciale
d'avril, il a fallu faire un nouveau programme. La première par-
tie des travaux est prévue maintenant entre juin, c'est-à-dire à
partir de samedi ou vendredi après-midi prochains et septem-
bre 1993, la deuxième partie entre mars et juin 1994 s'il n'y a
pas de session spéciale en avril, ou plus vraisemblablement,
s'il y a une session spéciale, entre juin et septembre 1994. Le
surcoût entraîné par les travaux en deux étapes est devisé
dans l'ensemble à 50 000 francs, il comprend le démontage et
le remontage des échafaudages et le nettoyage intermédiaire
qui doit intervenir, puisque nous devons siéger dans la salle.

A partir de cette estimation, M. Fischer-Seengen s'est de-
mandé si on ne pourrait pas économiser ces 50 000 francs en
siégeant ailleurs, et en particulier à Genève, ce qui permettrait
de faire les travaux en une seule fois. Les Services du Parle-
ment ont alors été chargés de calculer ce que coûterait une
session à Genève. Saisissant la balle au bond, le gouverne-
ment genevois a amicalement proposé, le 14 juin, c'est-à-dire
lundi de cette semaine, que la session d'automne du Parle-
ment se tienne à Genève. La presse a été immédiatement in-
formée, ce qui a transformé un pur problème technique et fi-
nancier en un problème politique de dimension nationale. Il
apparaît cependant à votre Bureau et à la Conférence de coor-
dination que ce changement de plan sur lequel nous traitons
l'objet est regrettable, parce qu'il introduit des éléments affec-
tifs qui n'ont rien à voir. Mais maintenant, le mal est fait
Le devoir d'un Parlement est d'abord d'effectuer le mieux pos-
sible le travail qui lui est attribué. Celui des parlementaires est
d'exercer le mandat qui leur est confié. Où, quand et comment
ils exécutent ce mandat est une question de moyens, ce n'est
pas un objectif. Votre Bureau est donc d'avis que le fait de sié-
ger à Berne ou à Genève n'est pas un objectif en soi, mais
qu'on doit se livrer à une comparaison entre les avantages et
les inconvénients des deux solutions.
Si l'on siège à Berne, la situation est assez claire; les travaux
de rénovation et de restauration de la salle, qui touchent exclu-
sivement le plafond, les parois et le sol, à l'exclusion du mobi-
lier-j'aimerais le préciser parce qu'il y a eu des faux bruits à
cet égard -, et sans modification de la disposition de la salle
non plus, devraient être interrompus. Il en résulterait un sur-
coût devisé à 50 000 francs - je l'ai dit: échafaudages et net-
toyage compris -, mais les parlementaires pourraient conti-
nuer à siéger sans inconvénients, comme ils en ont l'habitude.
Rappelons encore une fois que c'est pour ces 50 000 francs
que le problème de Genève a été posé.
Si l'on siège à Genève le coût est plus difficile à évaluer avec
précision, car il s'agit, pour le moment, d'une estimation, et
vous pensez bien qu'en moins d'une semaine tous les calculs
n'ont pas pu être faits avec toute la précision voulue. Mais no-
tre estimation est aussi objective que possible, sans que nous
puissions affirmer que nous n'avons absolument rien oublié.
Les conséquences du fait que l'on siège à Genève sont les sui-
vantes: premièrement, le surcoût pour les services du Parle-
ment est estimé entre 150 000 et 170 000 francs. Il résulte es-
sentiellement des indemnités de déplacement pour 40 à
50 personnes des Services du Parlement et des frais de télé-
communications. A ce montant, il conviendrait d'ajouter les
frais de transmission en circuit fermé de nos débats jusqu'à
Berne, essentiellement pour le Conseil fédéral et l'administra-
tion. Le Bureau est d'avis qu'on pourrait renoncer à transmet-
tre l'image, car si on transmettait l'image, il faudrait ajouter en-
core 368 000 francs selon l'estimation de la SSR, et qu'on
pourrait se contenter de transmettre le son, ce qui représente-
rait une augmentation de 120 000francs qui s'ajoutent naturel-
lement aux 160 000 ou 170 000 francs dont j'ai parlé tout à
l'heure. Les frais supplémentaires, à la charge des Services du
Parlement, se situeraient, en quelque sorte, avec cette solu-
tion, entre 250 000 et 300 000 francs.
Deuxièmement, le problème des salles est maintenant entière-
ment résolu à la satisfaction de la Conférence de coordination
et du Bureau, dans la mesure où nous pourrions disposer,
grâce à l'intervention du gouvernement genevois, de deux sal-
les qui permettraient l'une et l'autre d'avoir des tribunes acces-
sibles au public. C'était un des obstacles que nous avions ren-
contré au départ.
Troisièmement, si le problème des salles est ainsi résolu, les
parlementaires devraient admettre, eux-mêmes, certains sa-
crifices dans leurs habitudes ou dans leur confort Par exem-
ple, il n'y aurait pas de bureaux individuels pour les parlemen-
taires. Vingt-cinq places de travail au total seraient disponibles
pour les Services du Parlement qui seraient disposés à en cé-
der huit aux secrétariats des groupes. Il n'y aurait ainsi, en prin-
cipe, qu'une place de travail pour chaque secrétariat de
groupe. Les services de documentation délégueraient à Ge-
nève deux personnes qui auraient accès à la banque de don-
nées de la Centrale de documentation. Les documents de-
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mandés pourraient pour la plus grande partie être transmis
par fax. On pourrait disposer de trois à quatre salles de confé-
rence, mais les groupes, eux, devraient tenir leurs séances en
dehors du Centre international de conférences dans d'autres
locaux à Genève.
Quatrièmement, en ce qui concerne le confort «privé» des par-
lementaires, nos constatations sont les suivantes. Les cham-
bres paraissent plus chères à Genève qu'à Berne, mais le gou-
vernement genevois s'est engagé à entrer en pourparlers avec
les hôteliers pour obtenir des prix compatibles avec nos in-
demnités. Les rencontres professionnelles privées d'un cer-
tain nombre de parlementaires à Berne ne pourraient sans
doute pas être transférées à Genève. Le courrier nominatif
adressé à Berne parviendrait probablement 24 heures plus
tard à Genève. Les contacts directs avec l'administration fédé-
rale seraient plus difficiles, voire impossibles. Chaque groupe
ne pourrait déplacer à Genève, en principe, qu'un ou une se-
crétaire et une dactylographe -je ne sais pas si on peut dire un
dactylographe.
Cinquièmement, en ce qui concerne les inconvénients pour
les tiers, on peut les résumer ici: il y aurait, en plus des frais
dont j'ai parlé, des frais de déplacement pour le Conseil fédé-
ral et l'administration, pour les fonctionnaires qui devraient ve-
nir à Genève. Il y aurait moins de facilités pour les journalistes.
Une salle a été trouvée pour les journalistes, mais ils seraient
plus à l'étroit qu'ils ne le sont ici. Enfin, il y aurait les frais pour
les secrétariats des groupes, estimés dans l'ensemble entre
45 000 et 50 000 francs pour la totalité des groupes politiques.
Ces frais représentent essentiellement ce que l'on devrait
payer à nos secrétaires pour loger à Genève et pour y prendre
leurs repas. Une proposition a été faite au Bureau que ces frais
soient pris en charge par la Confédération, mais aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet. En revanche, le Bureau estime
qu'aucune revendication supplémentaire ne peut être présen-
tée par latélévision, la radio ou les médias puisqu'ils exécutent
simplement un travail qui est leur travail professionnel.
La majorité de la Conférence de coordination est d'avis qu'à
partir d'un problème financier, la démonstration est faite que la
solution Genève est beaucoup plus coûteuse. Elle pense que
ce n'est pas le moment d'entraîner la Confédération dans des
dépenses qui ne sont pas négligeables, et qui peuvent être
évitées, pour une solution finalement moins confortable que
celle consistant à siéger à Berne. Elle fait remarquer que rien
n'impose de siéger ailleurs qu'à Berne puisque la salle pour-
rait être disponible. Elle craint un précédent qui amènerait le
Parlement à siéger successivement dans les régions les plus
excentriques aux dépens de la qualité des travaux du Parle-
ment. Enfin, elle craint que ce déplacement ne soit finalement
surtout matière à visites touristiques.
La minorité de la Conférence de coordination pense, d'abord,
que le Parlement doit faire preuve de la souplesse nécessaire
pour pouvoir siéger ailleurs que dans le Palais fédéral - qui
n'est du reste pas particulièrement confortable -, quand on
voit que des organisations beaucoup plus nombreuses ou
beaucoup plus lourdes, comme le Conseil de l'Europe, n'hési-
tent pas à siéger une fois par année ailleurs qu'à Strasbourg.
Ce déplacement correspondrait en outre, pour la minorité, à
une image de la structure fédéraliste de notre pays. Elle croit
aussi que ce serait un signe positif à l'égard de la Suisse ro-
mande et de Genève après le 6 décembre 1992 et que ce se-
rait aussi l'occasion pour de nombreux confédérés de décou-
vrir, ou plutôt de redécouvrir Genève, et qu'il serait malheu-
reux de décliner l'invitation chaleureuse des Genevois. Un peu
d'air frais ne ferait pas de mal pour les travaux du Parlement
qui sont souvent marqués d'une routine un peu grisâtre. Elle
ne croit pas enfin que ce déplacement à Genève, qui est mo-
tivé exclusivement par les travaux d'aménagement de cette
salle, puisse constituer un précédent pour aller la prochaine
fois aux Grisons ou au Tessin.
Reste un dernier problème, celui du Conseil des Etats. Lors de
la Conférence de coordination, le Bureau du Conseil des Etats
s'est exprimé en majorité, et assez nettement, contre le dépla-
cement à Genève. Son président a pourtant laissé entendre
que le Conseil des Etats, qui n'est pas touché par les travaux,
suivrait finalement le Conseil national. Si le Conseil des Etats

suit le Conseil national, il en résultera un certain nombre de
frais supplémentaires, car ce qui a été dit pour le Conseil natio-
nal peut être répété, dans une mesure moindre, pour le
Conseil des Etats. Si le Conseil des Etats reste à Berne, il fau-
dra doubler les transmissions, de manière que nous ayons
aussi au moins le son des débats du Conseil des Etats à Ge-
nève. Il est néanmoins souhaitable - cela me paraît évident -
que le Conseil des Etats siège au même endroit que le Conseil
national. Nous avons constamment des contact avec nos col-
lègues du Conseil des Etats et ces contacts ne doivent pas
être interrompus par la distance.
En conclusion, par 9 voix contre 7, la majorité de la Confé-
rence de coordination vous propose de tenir la session d'au-
tomne à Berne; personnellement, je me prononcerai pour la
minorité.

Ersfe Eventualabstimmung - Premier vote préliminaire
Für den Antrag Comby/Stamm Judith 83 Stimmen
Für den Antrag des Büros 62 Stimmen

Zweite Eventualabstimmung - Deuxième vote préliminaire
Für den Antrag Maspoli offensichtliche Mehrheit
Für den Antrag Bischof Minderheit

Definitiv - Définitivement
Für den Antrag Comby/Stamm Judith 91 Stimmen
Für den Antrag Maspoli 31 Stimmen

Schluss der Sitzung um 12.20 Uhr
La séance est levée à 12 h 20
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