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436 Motion von Thomas Aeschi betreffend Fakultatives Referendum betreffend 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung 

Traktandum 2 – Thomas Aeschi, Baar, hat am 2. Mai 2012 eine Motion einge-

reicht, deren Begehren und Begründung in der Vorlage Nr. 2144.1 – 14064 enthal-

ten sind. 

Andreas Hausheer stellt den Antrag, die Motion nicht zu überweisen. Die Motion 

gibt vor, die Gemeindeversammlung zu stärken. In Tat und Wahrheit schwächt sie 

sie aber gerade, somit jene Institution, bei der sich die direkte Demokratie in der 

ausgeprägtesten und ursprünglichsten Form zeigt. Die Motion will die Spielregeln, 

die für alle gelten und die allen bekannt sind, ohne Not ändern. Die Teilnahme an 

der Gemeindeversammlung würde für viele noch weniger interessant. Schliesslich 

kann man ja, wenn man nicht einverstanden ist, hinterher trotzdem noch probieren, 

alles zu ändern. 

Die Motion schränkt die Handlungsfähigkeit der Gemeinden unnötig und ungerecht-

fertigt ein. Ein Beispiel: Die Budgets werden in der Regel anfangs Dezember von 

der Gemeindeversammlung verabschiedet. Nach der Idee des Motionärs wäre nun 

aber der Gemeinderat faktisch während mindestens 90 Tagen blockiert, da er ja 

den Ablauf der Frist von 90 Tagen abwarten müsste. Und das, auch wenn an der 

Gemeindeversammlung das Budget unbestritten war. Man weiss ja schlussendlich 

nie, ob die Opposition trotzdem noch plötzlich aus dem Busch hervortaucht. Auch 

das Argument der selektiven Mobilisierung zieht nicht. Schliesslich ist es jeder 

Einwohnerin und jedem Einwohner freigestellt, selber auch für seine Interessen zu 

mobilisieren. Wenn Sie also die Gemeindeversammlung nicht schwächen und die 

Handlungsfähigkeit der Gemeinderäte nicht unnötig blockieren wollen, und wenn 

Sie gegen unnötige Gesetzesbestimmungen sind, unterstützen Sie bitte den  

Antrag, die Motion nicht zu überweisen. 

Thomas Aeschi hält fest, dass sich das folgende Votum in erster Linie an alle nicht 

Stadtzuger Kantonsräte richtet, denn nur diese Gemeinden sind von einer allfälli-

gen Änderung des vorgeschlagenen Artikels des Gemeindegesetzes betroffen. 

Mit der vorliegenden Motion wird beantragt, dass in der gegenwärtigen Diskussion 

betreffend der Änderung des Gemeindegesetzes auch über die demokratische  

Legitimation der Gemeindeversammlungen gesprochen wird. Das heisst, mit der 

Überweisung dieser Motion an die vorberatende Kommission erhält die Kommissi-

on die Möglichkeit, dieses Thema überhaupt zu diskutieren. 

Die zehn Zuger Gemeinden mit einer Gemeindeversammlung verfügen über eine 

starke exekutive sowie judikative Staatsgewalt. Die legislative Staatsgewalt hat  

jedoch über die Jahrzehnte immer mehr an Einfluss verloren. Im Regelfall nehmen 

heute nur noch zwei bis fünf Prozent der Stimmberechtigten an einer Gemeinde-

versammlung teil, während dieser Prozentsatz früher viel höher war. Es ist deshalb 

nicht überraschend, dass heute vermehrt Kritik an diesem System aufkommt, da 

bei einem so kleinen Entscheidungsgremium von nur wenigen hundert Personen 

die demokratische Legitimation immer mehr in Frage gestellt wird. 

Aus diesen Gründen kommt - nicht überraschend - in den grösseren Zuger  

Gemeinden mit einer Gemeindeversammlung – allen voran auch in der Gemeinde 

Baar – vermehrt der Ruf nach einer eigenen Legislative, wie sie die Stadt Zug  

bereits hat, auf. In der Gemeinde Baar ist die SVP nicht grundsätzlich gegen die 

Schaffung eines Grossen Gemeinderats, wie ihn die Stadt Zug bereits kennt. Aus 


