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Konstellation plötzlich um sein Amt bangen muss. Bei einer Legislatur von sechs
Jahren für Richter und vier Jahren für Parlamentarier kann man auch vom zeit lichen Ablauf her auf ein Amtsenthebungsverfahren verzichten; das Volk kann es
nach vier bzw. sechs Jahren wieder richten. Ein weiterer Grund ist die Stabilität der
Rechtsordnung mit Legislative, Judikative und Exekutive. Die SVP findet es nicht
gut, wenn das Parlament beginnt, allfällige Amtsenthebungsgelüste auszuleben.
Das führt zu einer Verunsicherung der Mandatsträger. Richter sind sensible Per sonen und werden – wenn ein Amtsenthebungsverfahren eingeführt wird – in Versuchung kommen, mehr auf die Partei und das Netzwerk der involvierten Personen
zu schauen. Amtsenthebungsverfahren haben auch keine Tradition in der Schweiz
Der Rat sollte deshalb am stabilen System mit den drei unabhängigen Gewalten,
die voreinander keine Angst haben müssen, sich aber gegenseitig achten, festhalten
und den Antrag auf Nichtüberweisung unterstützen.
Andreas Hausheer beantragt namens der CVP-Fraktion, die Motion zu überweisen.
Damit kann ein für alle Mal geklärt werden, was möglich ist und was nicht. Wenn
argumentiert wird, es könne aus rein politischen Gründe zu Amtsenthebungen kommen, dann muss man einfach den Motionstext zu Ende lesen. Es steht in der Be gründung, dass eine Amtsenthebung nach geltendem Recht offenbar auch bei
objektiv groben Amtsverletzungen nicht möglich ist. Das wird von der Bevölkerung
nicht verstanden. Wie soll man jemandem erklären, dass ein Behördenmitglied – es
geht nicht nur um Richter, sondern allgemein um Behördenmitglieder –, das Amtspflichten objektiv grob verletzt hat, noch dreieinhalb Jahre lang den vollen Lohn bezieht? Es ist auch auf ein Votum von Nationalrat Thomas Aeschi in der «Neuen
Zuger Zeitung» vom 29. Juni zu verweisen, wo dieser sagte, grundsätzlich müsse
man sich schon Gedanken machen, ob es richtig sei, dass ein Richter, der die Amt spflichten verletzt habe, nicht abgesetzt werden könne. Diese Aussage geht genau in
dieselbe Richtung wie die Motion, was auch Thomas Aeschi dem Votanten gestern
nochmals bestätigt hat.
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Der Rat überweist die Motion mit 49 zu 12 Stimmen an den Regierungsrat.

Traktandum 4.3: Motion der SP-Fraktion betreffend maximale Lohnschere in
der Zuger Kantonalbank vom 9. Juli 2013 (Vorlage 2278.1 - 14410)
Thomas Wyss stellt im Namen der SVP-Fraktion den Antrag, die Motion nicht an
den Regierungsrat zu überweisen. Die Motion zielt darauf ab, die «1:12-Initiative»,
über die im November an der Urne abgestimmt wird, auf die Zuger Kantonalbank
anzuwenden. Ein solches Ansinnen ist politisch falsch und wirtschaftlich kurzsichtig. Wir wollen und müssen der Zuger Kantonalbank Sorge tragen. Sie ist eine der
besten, wenn nicht sogar die beste Kantonalbank der Schweiz und trägt zur grossen Prosperität des Kantons Zug bei. Wir wollen und sollen dieser Perle den not wendigen Spielraum in der Personalpolitik lassen.
Die Leistung der Geschäftsleitung zu überwachen und auch in finanzieller Hinsicht
zu bewerten, ist Sache des Bankrats. Dieses Organ hat in der Vergangenheit dafür
gesorgt und wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass die ZKB-Ier verdienen, was
sie verdienen. Schliesslich ist es aus Sicht der SVP-Fraktion auch nicht ernsthaft,
vor einem Volksentscheid über eine Initiative deren Anliegen bereits verbindlich in
die kantonale Gesetzgebung überführen zu wollen.

