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TRAKTANDUM 5 
 

436 Motion von Andreas Hausheer betreffend Führung der Gerichte mit Leistungs-
auftrag und Globalbudget 
Vorlagen: 2475.1 - 14865 (Motionstext); 2475.2 - 15081 (Bericht und Antrag des 
Obergerichts und des Verwaltungsgerichts). 
 
Motionär Andreas Hausheer dankt dem Obergericht und dem Verwaltungsgericht 
für die Beantwortung und verweist auf seine Ausführungen anlässlich der Kantons-
ratssitzung vom 10. Dezember 2015 zur thematisch gleichen Motion in Sachen  
Datenschutz und Ombudsstelle. Bereits damals drückte der Motionär sein Bedauern 
darüber aus, dass es nicht gelungen ist, beide Motionen gleichzeitig zu behandeln. 
Dann hätte man sich eine separate Traktandierung ersparen können. Auch bei der 
vorliegenden Motion ging es darum, Klarheit für alle zu schaffen. Diese Klärung ist 
nun neben der Ombuds- und der Datenschutzstelle auch für die Gerichte möglich. 
Wie auch am 10. Dezember 2015 stimmt der Motionär dem Antrag zur Nicht -
erheblicherklärung der Motion zu, dies auch deshalb, da er kein Freund des Sys-
tems mit Globalbudgets ist. Die Unterstützung des Antrags der Gerichte entspricht 
seinem seinerzeitigen Abstimmungsverhalten zur Systemänderung. Die CVP-
Fraktion stimmt dem Antrag von Ober- und Verwaltungsgericht ebenfalls zu.  
 
Thomas Werner teilt mit, dass sich die SVP-Fraktion einstimmig für Nichterheb-
licherklärung der Motion ausspricht, und verweist auf den Antrag des Verwaltungs-
gerichts und des Obergerichts. Angesichts der Probleme, die Pragma mit sich 
brachte, sind kein Effizienzgewinn und kein Nutzen durch ein Globalbudget. Der 
Leistungsauftrag der Gerichte ist die Rechtsprechung, und diese ist gesetzlich vor-
gegeben. Dabei müssen die Gerichte Fristen einhalten und werden zudem durch 
die Justizprüfungskommission beaufsichtigt. Im Dezember hat der Rat bei der Om-
budsstelle und bei der Datenschutzstelle eine Motion betreffend Leistungsauftrag 
und Globalbudget nicht erheblich erklärt. Die SVP-Fraktion empfiehlt deshalb, es 
bei den Gerichten gleichzutun, und bittet um Nichterheblicherkärung der Mot ion.  
 
Daniel Thomas Burch dankt dem Obergericht und dem Verwaltungsgericht na-
mens der FPD-Fraktion für die ausführliche Antwort. Die FDP geht mit der Justiz 
einig, dass für sie Leistungsauftrag und Globalbudget keinen Sinn  machen. In den 
Leistungsaufträgen würde kaum mehr stehen als «Verfassung und Gesetze vollzie-
hen». Verfahren und Fristen sind in diesen verbindlich geregelt und bieten keinen 
Handlungsspielraum. Auch können Gerichte nur einen marginalen Einfluss auf die 
Einnahmen und Ausgaben ausüben. Für die verschiedenen Vergehen sind die 
Strafen in Gesetzen definiert und können nicht willkürlich verfügt werden. Einzig 
bei den Personalkosten könnte in beschränkten Mass Einfluss genommen werden. 
Allerdings hat die Bevölkerung den Anspruch, dass die Gerichte ihren verfas-
sungsmässigen Auftrag korrekt ausführen. Dass sie dies im Kanton Zug tun, zeigen 
die jährlichen Visitationen der Justizprüfungskommission. In der Vergangenheit 
konnte immer festgestellt werden, dass die Zuger Gerichte korrekt  funktionieren, 
speditiv und kostenbewusst handeln. Aus diesen Gründen unterstützt die FDP-
Fraktion den Antrag des Obergerichtes und des Verwaltungsgerichtes, die Motion 
nicht erheblich zu erklären. 
 
Anastas Odermatt hält fest, dass die ALG dem Ober- und Verwaltungsgericht folgt 
und sich für eine Nichterheblicherklärung ausspricht. Die Argumente konnte man 
bereits in der Sitzung vom letzten Dezember hören und lassen sich im Protokoll 


