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Das Mandat als Mission verstehen
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PARLAMENTARIERSCHULUNG IN NIAMEY

Nach der Parlamentswahl im Januar 2011
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Auch deshalb wird die erste Schulung keine
Eintagsfliege bleiben. Die erste Schulung
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hatte aufgrund des begrenzten Zeitbudgets
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der Parlamentarier vor der Sommerpause
innerhalb der Assemblée Nationale stattge-
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funden. Die Fortsetzung zu Budget- und anderen Fragen wird im Herbst außerhalb des
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Parlamentes stattfinden. So haben die Par-
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lamentarier Zeit für interne vertiefende Diskussionen, um ihr Bewusstsein für ihre Rolle
in der Demokratie weiterzuentwickeln.
Erste Wirkungen hatte die Schulung durch
die KAS bereits, was die Sensibilisierung der
Abgeordneten für ihre Rückbindung an die
die Wähler anging. Die Abgeordneten selbst
erwogen zwischenzeitlich weitere Schritte,
um mit ihren Wählern in Kontakt zu bleiben.
Gemeinsam mit den Veranstaltern diskutierten sie Maßnahmen wie Parlamentsbesuche
der Bevölkerung und die Erstellung eines
Parlamentshandbuches. Solche Neuerungen
würden im Kontext des Landes Niger und
der Region einen großen Fortschritt in Richtung Transparenz und Nachvollziehbarkeit
parlamentarischen Handelns darstellen.

