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zum Ziel, hier für alle vom Volk gewählten Amtsträger eine einheitliche Regelung
zu schaffen. Der Regierungsrat nimmt in seiner Beantwortung der Motion ausführ lich Stellung und unterbreitet diverse Varianten. Die Stawiko dankt für diese Aus führungen, die eine gute Grundlage für die weitere Bearbeitung des Geschäfts bilden. Der Regierungsrat schlägt vor, die Bearbeitung nach der Erheblicherklärung
an die Stawiko zu übergeben, womit diese einverstanden ist. Auch die Stawiko be grüsst die vollständige Erheblicherklärung, damit der ganze Fächer offen ist
Eusebius Spescha spricht als Vertreter der dritten Motion bzw. des Postulats. Er
teilt mit, dass die SP-Fraktion damit einverstanden ist, die Motionen betreffend
Rechtsstellung des Regierungsrats und Abgangsentschädigungen vollumfän glich
erheblich zu erklären und zur Weiterbearbeitung der Stawiko zu übergeben. Aus
Sicht der zwei Motionäre bzw. Postulanten gehört auch das Paket betreffend
Sitzungsentschädigungen dorthin, um in einer Gesamtbetrachtung mitbeurteilt zu
werden. Die Vorstösse wurden bewusst als Motion bzw. Postulat eingereicht. Die
Motion betrifft jenen Teil, für dessen Legiferierung der Kantonsrat zuständig ist und
für den dem Regierungsrat ein verbindlicher Auftrag erteilt werden soll, einen Vorschlag auszuarbeiten. Das Postulat hingegen betrifft eine Frage, zu denen der
Kantonsrat nichts zu sagen hat, nämlich die Entschädigung der Mitarbeit in inter kantonalen Gremien; darüber wird anderswo entscheiden. Grundsätzlich gehen die
Postulanten davon aus, dass die Mitarbeit in (interkantonalen) Gremien, Arbeitsgruppen etc. heute ein selbstverständlicher Teil der Regierungsarbeit ist. Und hier
hat der Votant offensichtlich ein deutlich besseres Bild von der Regierung als diese
selbst. Die regierungsrätliche Antwort hinterlässt nämlich den Eindruck, dass die
Regierungsmitglieder nur in Institutionen und Arbeitsgruppen mitmachen, weil sie
dafür gut bezahlt werden. Das glaubt der Votant eigentlich nicht, vielmehr ist er der
festen Überzeugung, dass die Regierungsrätin und die Regie rungsräte überzeugt
dort mitwirken, wo ‒ mit den Worten des Finanzdirektors ‒ eben die Musik spielt.
Das ist auch richtig so. Und mit einem Einkommen von 25'000 Franken monatlich
ist dieser selbstverständliche Teil der Regierungsarbeit auch abgedeckt, und es
braucht nicht noch irgendwelche Sitzungsgelder, die man einbehalten muss. Es sei
auch daran erinnert, dass es vor wenigen Monaten in der Öffentlichkeit eine erreg te Diskussion gab, weil das in vielen Kantonen nicht sehr geschickt geregelt war .
Im Kanton Zug durfte man feststellen, dass eine saubere Regelung vorliegt, welche
die Regierung auch einhält. Die Postulanten haben mit ihrem Vorstoss deshalb
bewusst zugewartet, bis sich die Wogen etwas gelegt hatten. Jetzt ist aber der
Zeitpunkt gekommen, die Frage nüchtern und sachlich zu diskutieren, dies ‒ wie
gesagt ‒ im Gesamtpaket, das die Stawiko bearbeiten muss. In diesem Sinne
stellen die Motionäre bzw. Postulanten den Antrag auf volle Erheblicherklärung
ihrer Motion und ihres Postulats.
Andreas Hausheer wiederholt, dass es um eine Gesamtschau und eine uneinge schränkte Diskussion in der Stawiko oder vorberatenden Kommission geht. Die
CVP-Fraktion stellt sich deshalb hinter die Anträge auf volle Erheblicherklärung der
ersten zwei Motionen, denen sich die Regierung angeblich anschliessen wird. Bei
der Motion und dem Postulat von Eusebius Spescha und Zari Dzaferi ist die CVP
der Ansicht, dass es sich lohnt, den Auftrag an die Stawiko etwas weiter zu fassen ,
damit diese im Rahmen ihrer Gesamtschau darüber diskutieren kann. Sie stellt deshalb bezüglich der Motion den folgenden Antrag auf Teilerheblicherklärung: Die
Motion betreffend Entschädigung von Mitgliedern des Regierungsrats (Vorlage
2373.1) sei teilerheblich zu erklären in dem Sinne, dass die Stawiko d iese Motion
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in die Gesamtschau über die finanziellen Leistungen aller Art an die R egierungsratsmitglieder miteinbezieht. Bezüglich des Postulats lautet der Antrag wie folgt:
Das Postulat betreffend Streichung von Sitzungsgeldern bei interkantonalen Gre mien (Vorlage 2374.1) sei teilerheblich zu erklären in dem Sinne, dass die Stawiko
dieses Postulat in die Gesamtschau über die finanziellen Leistungen aller Art an
die Regierungsratsmitglieder miteinbezieht.
Mit diesen Teilerheblicherklärungen ist gewährleis tet, dass die Stawiko die anstehenden Fragen in einer Gesamtschau angehen kann und nicht eingeschränkt
wird. Dieses Vorgehen ist mit dem Landschreiber abgesprochen.
Rainer Suter spricht für die SVP-Fraktion und dankt dem Regierungsrat für die umfassenden Ausführungen zu den vier Vorlagen. Das Thema ist ‒ wie schon von der
Vorrednerin erläutert ‒ von grosser Komplexität. Die Vorlage 2243 über die Rechts stellung der Mitglieder des Regierungsrats und die Vorlage 2303 über gleiche Abgangsentschädigungen für gewählte Behördenmitglieder des Kantons sollen teilweise erheblich erklärt werden. Wenn sich die Regierung der vollständigen Erheblicherklärung anschliesst, wird die SVP-Fraktion der Regierung folgen. Dass für alle
gewählten Behördenmitglieder dieselbe Ausganglage herrscht, erachtet die SVP
als richtig. Sie befürwortet angesichts der umfangreichen Materie auch die Über weisung zur Weiterbearbeitung an die Stawiko.
Bei den Vorstössen von linker Seite unterstützt die SVP wiederum den Antrag der
Regierung auf Nichterheblicherklärung der beiden Vorlagen. Es muss für den Kan ton Zug von Interesse sein, dass sich seine fähigen Regierungsratsmitglieder in
Gremien einbinden lassen. Besteht die Möglichkeit, ein Präsidium zu übernehmen,
soll dies auch finanziell unterstützt werden, kann es sich dabei doch um eine nicht
zu unterschätzende Mehrbelastung handeln. Der wirklich nicht matchentscheidende
Beitrag soll ein kleines Dankeschön sein.
Stefan Gisler hält fest, dass die Vorlagen eigentlich drei Kernthemen behandeln
und die AGF im Grundsatz in allen drei Themen ‒ bei der Pensionskassenregelung
für Regierungsräte, bei der Abgangsentschädigung für gewählte Behörden sowie
bei den Sitzungsgeldern für Regierungsräte ‒ die Abschaffung überkommener Privilegien anstrebt. Wenn vorhin gesagt wurde, die Materie sei komplex, so kann der
Votant diese leicht vereinfachen: keine Sitzungspfründen, keine goldenen Fallschirme, keine Rentenprivilegien. Gewählte sollen ähnliche Regelungen haben wie
die Mehrheit der Bevölkerung, die sie wählt. Die Mehrheit: Es gibt natürlich gewisse
Manager, die sich auch mehr herausnehmen als gewöhnliche Büezer, Ge werbler
oder Angestellte. Aber solch stossende Praktiken sollen kein Massstab für gewähl te Behördenmitglieder sein. Die AGF plädiert deshalb drei Mal für die volle Erheblicherklärung
Zur Pensionkasse: Die AGF sagt ‒ wie die Regierung ‒ Ja zur Gleichstellung der
Regierungsmitglieder mit allen anderen Versicherten. Die heute noch geltenden
Sonderregelungen bevorzugen den Regierungsrat in unverständlicher Weise. Diese sind angesichts der von der Regierung mitgetragenen Leistungskürzungen bei
den Renten von 20 Prozent im Jahr 2008 und von 12 Prozent im Jahr 2013 noch
weniger verständlich, und der Votant dankt der Regierung, dass sie darau f eingeht.
Zur Abgangsentschädigung: Gewählte Behördenmitglieder wie Regierungsmitglieder, Richterinnen und Richter, Landschreiber, Ombudspersonen oder Datenschutzbeauftragte brauchen aus Sicht der AGF keine goldenen oder silbernen Fallschirme.
Die AGF plädiert daher bei einem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Amt ‒ sprich
einer Abwahl ‒ für eine maximale Abgangsentschädigung im Umfang von sechs

