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lauten soll: «Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt: Der
Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Änderung. »
Abhängig vom zeitlichen Ablauf hat der Regierungsrat so die Möglichkeit, entsprechende Aufträge zu erteilen und das Gesetz auf Januar 2017 oder 2018 einzufü hren.
Î

Der Rat genehmigt die Anträge des Regierungsrats mit 60 zu 0 Stimmen.

Damit ist die erste Lesung abgeschlossen. Es folgt eine zweite Lesung.
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Traktandum 4.2: Motion von Andreas Hausheer betreffend Vertretung der Kantonsratsbeschlüsse durch den Regierungsrat gegen aussen
Vorlagen: 2293.1 - 14449 (Motionstext); 2293.2 - 15105 (Bericht und Antrag des
Regierungsrats).
Motionär Andreas Hausheer dankt dem Regierungsrat für Bericht und Antrag. Es
fällt auf, dass der Regierungsrat die vom Kantonsrat verlängerte Frist für seinen
Bericht nicht eingehalten hat. Dafür verdient er kein Lob.
Es wurde eine acht Seiten umfassende Theorie-Fleissarbeit abgeliefert. Für Herrn
oder Frau Normalbürger, die nicht ein Studium in Staatspolitik absolviert haben,
übersteigt diese das Mass des Erträglichen. Das alles wurde erarbeitet, um zum
Fazit zu kommen, es sei alles schon so geregelt, wie die es die Motionäre wollen.
Wenn das Fazit so einfach ist, wieso ist dann das Ergebnis eine solch umfangreiche
Fleissarbeit? Hat die Regierung verstanden, was die Motionäre wollen? Es ist ganz
einfach: Der Regierungsrat soll die Entscheide des Kantonsrats ohne We nn und
Aber nach aussen vertreten. Die einzige Ausnahme: wenn der Kantonsrat En tscheide trifft, die verfassungswidrig sind. Es geht nicht das Wahlrecht. Man kann
davon ausgehen, dass im Rat zu 99,9 Prozent Entscheide gefällt werden, die ve rfassungskonform sind. Deshalb dürfte diese Ausnahme in der Realität kaum eine
Rolle spielen. Was hier verlangt wird, ist auch in Bundesbern üblich. So war der
Bundesrat zum Beispiel anfangs für die Initiative gegen die Heiratsstrafe, aufgrun d
des Entscheides des Parlaments musste er aber vor der Abstimmung «contre
coeur» eine andere Haltung vertreten. Warum soll das im Kanton Zug nicht auch
gelten? Schliesslich gesteht der Regierungsrat «die grundsätzliche Vorrangstellung
des Parlaments gegenüber den volksgewählten Regierungen in den Kantonen» ein.
In seinem Fazit zieht er den Schluss, dass er dem Anliegen der Motionäre heute
schon Rechnung trage. Nur stimmt dieses Fazit nicht mit dem überein, was andernorts im Bericht geschrieben steht. So ist beispielsweise unter Ziffer 7 festgehalten: «Eine Teilnahme am Abstimmungskampf sowie die freie Meinungsäusserung zu einer Abstimmungsvorlage in Form einer Empfehlung in den Absti mmungserläuterungen sind mithin auch dann zulässig, wenn diese von der Auffa ssung des Kantonsrats abweicht. Massgebend ist, dass die Abstimmungserläuterungen den Grundsätzen der Objektivität, Transparenz und Verhältnismässigkeit
genügen und sich der Regierungsrat bezüglich Teilnahme an Abstimmungskämpfen
im Sinne seiner diesbezüglichen Beschlüsse bundesverfassungskonform verhält.»
Hier werden ganz andere Kriterien aufgeführt. Es wird nicht nur die Verfassung skonformität erwähnt, man spricht von Objektivität, Transparenz und Verhältnismässigkeit – dann könne die Regierung vom Entscheid des Kantonsrats abweichen.
Die Motionäre verstehen das so, dass der Regierungsrat davon ausgeht, auch bei
verfassungskonformen Beschlüssen des Kantonsrats eine andere Meinung vertr eten
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zu dürfen, solange er objektiv informiert. Sollte diese Interpretatio n richtig sein,
würde dies der Idee hinter der Motion widersprechen. Solange die Motionäre vom
Regierungsrat nicht glasklar zu hören bekommen, dass er die Entscheide des Kantonsrats immer zu vertreten hat – ausgenommen bei verfassungswidrigen Entscheiden –, solange beantragen sie, die Motion erheblich zu erklären. Wo käme
man hin, wenn sich der Regierungsrat die Freiheit nähme, die Entscheide des Kantonsrats so zu kommentieren, wie es ihm gerade beliebt? Der Motionär bittet den
Rat, den Anfängen zu wehren und die Motion erheblich zu erklären, solange keine
Klarheit herrscht. Die CVP-Fraktion unterstützt diesen Antrag.
Landammann Heinz Tännler entschuldigt sich im Namen der Staatskanzlei und
des Regierungsrats, dass der Termin nicht eingehalten wurde. Es wurde ein ausführlicher Bericht abgegeben – ein Stück Staatskunde für den Regierungsrat, aber
auch für den Kantonsrat. Für die Bevölkerung ist es möglicherweise ein nicht ei nfach zu verstehendes Papier. Ein Dank geht an die Staatskanzlei für die geleistete
Arbeit. Der Landammann konnte sein Wissen über Gewaltentrennung auffrischen.
Zur Frage des Motionärs: Liest man das Fazit des Regierungsrats, ist festzustellen,
dass man sich einig ist, was die Gewaltenteilung, die verschiedenen Staatsebenen
und deren verfassungsmässige Rechte betrifft, die unbestritten sind. Zudem ist
man sich einig, dass der Kantonsrat über dem Regierungsrat steht, was die En tscheidungskompetenz anbelangt. Der Kantonsrat ist die gesetzgebende Behörde,
der Regierungsrat die vollziehende, ausführende Behörde. Ebenfalls besteht die
übereinstimmende Meinung, dass der Regierungsrat die Entscheidungen des Kantonsrats grundsätzlich zu respektieren und zu akzeptieren hat. Trifft der Kantonsrat
jedoch verfassungswidrige Entscheide, soll der Regierungsrat eingreifen können
und dürfen. Dieses Recht ist wohl unbestritten. Wie im Fazit explizit ausgeführt ist,
ist dies die einzige Ausnahme. In allen anderen Fällen hält sich der Regierungsrat
an die Vorgaben des Parlaments. Der Landamman hofft, dass diese Aussage für
die Motionäre klar und deutlich ist. Er bittet den Rat, die Motion im Sinne des regi erungsrätlichen Antrags nicht erheblich zu erklären.
Andreas Hausheer bezieht sich nochmals auf Ziffer 7. Dort steht geschrieben,
dass eine Teilnahme am Abstimmungskampf mit einer vom K antonsrat abweichenden Meinung möglich sei, sofern die Erläuterungen objektiv, transparent und
verhältnismässig seien – also nicht nur dann, wenn die Entscheide des Kantonsrats
verfassungswidrig sind. Es gilt, hier Klarheit zu schaffen, da die Aussagen im Bericht widersprüchlich sind.
Î
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Der Rat stimmt dem Antrag des Regierungsrats zu und erklärt die Motion mit 31 zu
20 Stimmen nicht erheblich.

Traktandum 4.3: Postulat der CVP-Fraktion betreffend Evaluation der bisherigen Erfahrungen mit dem Frühfranzösisch
Vorlagen: 2248.1 - 14323 (Postulatstext); 2248.2 - 14489 (Bericht, Antrag und Antwort des Regierungsrats); 2248.3/3a - 15121 (Bericht und Antrag des Regierungsrats).
Iris Hess-Brauer spricht für die postulierende CVP-Fraktion: «Nous savons tous,
combien les langues nationales sont importantes. Elles sont d'une grande utilité
que ce soit à Zoug, sur le plan économique ou pour les affaires mais pas seul e-

