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fordert, dass alle Vertragskantone der Ablösung zustimmen, und darüber wird der
Rat jetzt befinden. Bei der Frage der Ablösung dieses Gründungsvertrags kann der
Rat grundsätzlich nur über die Zustimmung oder Ablehnung beschliessen.
Eintreten wurde in der Kommission mit 7 zu 4 Stimmen befürwortet. Für die Mehr heit der Kommission überwogen folgende Argumente: Der NOK-Gründungsvertrag
ist über hundert Jahre alt und deswegen nicht mehr praktikabel. Die Sorge über
einen eventuellen Verkauf der Axpo an ausländische Investoren ist unbegründet.
Man hat erkannt, dass der Markt in der Schweiz stark reguliert ist. Es ist für einen
ausländischen Investor sehr schwierig, eine entscheidende Aktionärsbeteiligung zu
erlangen. Der neue Aktionärbindungsvertrag erlaubt der Axpo, sich dem Markt
anzupassen. Rechtliche Abklärungen haben zudem gezeigt, was geschehen wür de,
wenn der Kanton Zug mit einem Aktienanteil von knapp 0,9 Prozent nicht zu stimmen und alle anderen Aktionäre Ja sagen würden. Diese Abklärungen haben
gezeigt, dass ein Nein-Votum nicht haltbar wäre und somit der Kanton Zug überstimmt werden könnte.
Die Kommissionspräsidentin gibt dem Rat ein kurzes Update zur Situation in den
Kantonen Zürich, Aargau und Schaffhausen, da die andere n Aktionäre bereits
unterzeichnet haben: Der politische Prozess ist in Zürich und Aargau im Gange.
Aber in Zürich und in Aargau haben die Regierungsräte die Lösung des Kantons
Zug übernommen, und sie sind zuversichtlich, dass der Prozess erfolgreich sein
wird. Der Kanton Schaffhausen beobachtet diesen Prozess.
Zug hat sehr gute, pragmatische Anträge erarbeitet – wie erwähnt, haben sich
Zürich und Aargau daran orientiert. Die Bedenken der Nein -Stimmenenden in der
Kommission wurden berücksichtigt. Das neue Vertragswerk sichert die Minderheitsrechte der Kleinaktionäre, sodass gegenüber dem NOK-Gründungsvertrag keine
Nachteile entstehen. Während der Lock-up-Periode von immerhin acht Jahren
muss die Mehrheit der Aktien in der öffentlichen Hand bleiben. Ausserdem müsste
künftig in Zug der Kantonsrat einer Veräusserung der Zuger Anteile an der Axpo
zustimmen. Die Kommissionspräsidentin bittet die Ratsmitglieder, auf die Vorlage
einzutreten. Die FDP-Fraktion wird einstimmig eintreten.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, teilt mit, dass sich
die Stawiko an ihrer Sitzung nach dem aktuellen Stand in den Kantonen Zürich,
Aargau und Schaffhausen erkundigt hat, in denen das Geschäft am meisten um stritten ist. Die Antworten darauf sind zusammengef asst im Bericht der Stawiko zu
finden. Eigentlich geht es um folgende Frage: Will man, dass Chinesen, Dänen,
Deutsche, Italiener, Franzosen usw. die Grundversorgung der Schweiz in Sachen
Strom einfach so kaufen können? Soll das möglich sein oder nicht? Wen n man auf
die Vorlage eintritt, ist die einzige Möglichkeit, noch Einfluss zu nehmen, solche
Hürden einzubauen, wie es die Konkordatskommission und die Stawiko getan ha ben.
Unterstützt man einen neuen Vertrag, so haben die Kommissionen zumin dest das
eingebaut, was man im Kanton Zug tun kann. Etwas ganz anderes ist es, wenn
man der Meinung ist, der Rat solle für die Kantone Zürich oder Schaffhausen sowie
für Werke wie die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich oder Energie Kanton
Thurgau sprechen. Wenn man das Gefühl hat, der Rat habe auch die Kompetenz,
für diese Beteiligten etwas zu entscheiden, dann muss man bereits bei der Eintretensdebatte ansetzen, die wahrscheinlich relativ heftig geführt werden wird.
Die Stawiko ist der Ansicht, man habe sich auf die Aufgaben des Kantons Zug zu
beschränken. Alles andere überlässt sie gerne dem Kantonsparlament. Sie hat der
Variante der Konkordatskommission zugestimmt, weil nur so verhindert werden
kann, dass der Regierungsrat diese Beteiligung faktisch von sich aus verkaufen
kann. Grund dafür ist, dass mit dem revidierten Finanzhaushalt gesetz eine Um-
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buchung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen nicht mehr dem Kantonsrat zur Zustimmung vorgelegt wird. Eine andere Frage ist, ob man die Beteiligung
überhaupt verkaufen soll. Handelt es sich um eine strategische Beteiligung? Solan ge
sie im Verwaltungsvermögen verbucht ist, ist es eine strategische Beteiligung. Ist
das nicht mehr der Fall, muss sie ins Finanzvermögen überführt werden. Diesbezüglich bittet die Stawiko den Finanzdirektor, über die Haltung des Regierungs rats zu informieren. Wenn der Finanzdirektor selbst noch nicht weiss, ob es sich
um eine strategische Beteiligung handelt, kann er das so sagen. Abe r dann weiss
der Rat, was Sache ist.
Die Kommissionspräsidentin hat gesagt, der Kanton Zug könnte überstimmt
werden, wenn er den Vertrag ablehnen würde. Bei der ersten Debatte in der Kon kordatskommission wurde noch gesagt, dass man die Beteiligung dann a llenfalls
an jemanden anderen zwangsverkaufen müsse. Kann der Finanzdirektor hierzu
etwas sagen? Es wäre wichtig, zu wissen, was passiert, wenn der Kanton Zug nicht
eintritt, da mit Nichteintretensanträgen zu rechnen ist. Kann man sagen, dass man
dann einfach überstimmt wird oder dass die Beteiligung zwangsverkauft wird? Der
Stawiko-Präsident weiss, dass dazu rechtliche Guthaben erstellt oder rechtliche
Abklärungen getroffen wurde. Der Rat sollte in Kenntnis des aktuellen Wissens stands darüber entscheiden können.
Fazit ist: Die Stawiko ist für Eintreten und Zustimmen in der Variante der Kon kordatskommission.
Anastas Odermatt hält fest, dass die ALG-Fraktion das Eintreten auf die Vorlage
unterstützt. Beim Eintreten geht es um die Frage, ob ein Vertrag von 1914 reformiert werden soll, damit er heute wieder anwendbar ist, und zwar auch WEKO rechtlich. Das soll getan werden. Die Frage, ob die Beteiligung strategisch ist oder
nicht, ist dann hintennach zu erklären. Die ALG -Fraktion folgt ganz klar den
Anträgen der Konkordatskommission, dass das Geschäft dem Kantonsrat vorgelegt
werden muss und dieser darüber entscheidet. In allen anderen Punkten schliesst
sich die ALG der Stawiko und deren Argumentation an.
Alois Gössi spricht für die SP-Fraktion. Man kann bei der Axpo – zu Beginn hiess
sie ja noch NOK, Nordostschweizerische Kraftwerke – von einer Erfolgsstory sprechen. Gegründet von verschiedenen Vertragskantonen und Vertragswerken zu Be ginn des Elektrifizierungszeitalters, um die Versorgung mit Strom in ihr en Kantonen
und Werken sicherzustellen, ist die Axpo zu einem der grossen Player im Energie bereich in der Schweiz geworden. Da ist es klar, dass der damalige Gründungs vertrag, der immer noch Gültigkeit hat, einiges an Staub angesetzt hat. Und mehr
als das: Es gibt Vertragsbestandteile, die dem heutigen Recht widersprechen. Die
Ausarbeitung eines Aktionärbindungsvertrags, der den alten Vertrag der NOK
ablöst, ist deshalb sinnvoll, aber auch zwingend nötig. Der Kanton Zug ist bei der
Axpo mit weniger als 1 Prozent Kleinstaktionär und sein Einfluss demzufolge gering, dies im Gegensatz zu den Kantonen Zürich und Aargau. Dem Votanten gefällt
der Aktionärbindungsvertrag bzw. die Eignungsstrategie auch nicht in allen Punk ten. Ein früherer Ausstieg aus der Atomenergie hätte höhere Priorität gehabt, aber
war wahrscheinlich nicht durchsetzungsfähig und fand keinen Niederschlag.
Der zweite Punkt ist, dass die Schweizer Wasserkraft werke, die der Axpo gehören,
zumindest theoretisch nach ein paar Jahren ins Ausland verkauft werden könnten.
Die SP-Fraktion ist dezidiert der Meinung, dass dies nicht passieren darf. Die
Schweizer Wasserkraftwerke, ein zentraler Teil der schweizerischen Energie versorgung, sollen auch langfristig in Schweizer Hand bleiben, und es soll kei ne
Abhängigkeit vom Ausland geben. Im Kanton Zug wurde dies durch die Konkor -

