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Gründen einstimmig auf das Geschäft eingetreten und hat es in der Schlussabstimmung einstimmig gutgeheissen.
In der Fraktion Die Mitte erfolgte das Eintreten einstimmig. Jedoch wurde die
Kommissionsvariante nicht einstimmig gutgeheissen. Man wird gegebenenfalls in
der Detailberatung hören, welche Anträge noch gestellt werden.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass im
Bericht und Antrag des Regierungsrats die finanziellen Folgen der Vorlage faktisch
noch ausgeblendet wurden, wie dies auch der Präsident der vorberatenden Kommission erwähnt hat. Der Regierungsrat sprach sinngemäss davon, dass noch unklar sei, wie hoch die mit der Vorlage zusammenhängenden Kosten sein könnten.
Auch eine Schätzung hat er nicht vorgenommen. Für den Bericht der vorberatenden Kommission hat die Staatskanzlei dann eine Aussage zu den Kosten gemacht.
Das ist zum einen erfreulich. Zum anderen ist es aber bedauerlich, dass nicht
schon im Bericht und Antrag des Regierungsrats entsprechende Angaben gemacht
worden sind, die dann vom Regierungsrat und nicht von der Staatskanzlei gekommen wären. Die Stawiko erwartet, dass der Regierungsrat in Zukunft zumindest
versucht, Schätzungen zu machen, wenn die genaueren finanziellen Folgen nicht
eruierbar sein sollen. Die Stawiko wird sich nicht mehr mit Aussagen begnügen, es
werde sich dann halt alles erst in der Zukunft zeigen müssen. Etwas konkreter sollte
es doch sein – das als Hinweis an den Regierungsrat. In diesem Zusammenhang
sei an die gerade laufende Teilrevision des Polizeigesetzes erinnert.
Die vorberatende Kommission hat die Vorlage des Regierungsrats materiell zwar
nur in einem Punkt wesentlich verändert, beim ganzen Aufbau des Gesetzes aber
ziemlich vieles umgestellt. Damit wir aber vor lauter Bäumen den Wald doch noch
sehen, hat der Votant den Landschreiber gebeten, all das zu markieren, wo keine
materiellen Unterschiede zwischen Regierungsrat und vorberatender Kommission
bestehen. Dem Landschreiber gebührt ein Dank, dass er diesen Aufwand auf sich
genommen hat und dem Rat damit die Behandlung des Geschäftes auch in zeitlicher Hinsicht erleichtert.
Dass die Nachfrage nach einem Papier-Amtsblatt sinkt, zeigt die Entwicklung der
Abonnementszahlen auf Seite 2 des Stawiko-Berichtes. Bezüglich des PapierAmtsblatts hat der Landschreiber an der Stawiko-Sitzung erklärt, dass es grundsätzlich nicht vorgesehen sei, das Papier-Amtsblatt nach dem Jahr 2023 per Abonnement zu versenden. Falls sich aber eine Druckerei finde, die dies übernehme,
könnten weiterhin Abos angeboten werden. Es stellt sich nun die Frage, ob das
auch die Haltung des Regierungsrats ist oder nur , aber immerhin, die Haltung des
Landschreibers. Konkret: Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, wenn sich nach
2023 kein externer Anbieter mehr finden lässt, der das Papier -Amtsblatt drucken
und im Abonnement versenden will? Was wird der Regierungsrat dann tun, um
dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, wenn der Rat tatsächlich beschliesst,
ein Papier-Amtsblatt herauszugeben? Wer soll die Exemplare, die gemäss § 7d
Abs. 2 des Vorschlags der vorberatenden Kommission bei Staatskanzlei, Staats archiv und Einwohnergemeinden unentgeltlich bezogen werden können , drucken
und verteilen?
Zum nicht amtlichen Teil, also dem Marktblatt: Der Regierungsrat wollte ganz auf
das Marktblatt verzichten. Die vorberatende Kommission beantragt, dass das
Papier-Amtsblatt neben dem amtlichen Teil einen nicht amtlichen Teil mit Anzeigen
enthalten kann. Nicht geregelt ist im Gesetz, wer diesen Entscheid zu fällen hat.
Auf Nachfrage der Stawiko hat der Landschreiber ausgeführt, dass hier die allgemeine Regelung von § 2 Abs. 3 des Organisationsgesetzes zur Anwendung komme,
wonach alle Entscheide vom Regierungsrat ausgehen, wenn ein Erlass keine klare
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Kompetenzregelung enthält. Ist das auch die Haltung des Regierungsrats, oder wäre
es nicht besser, im Gesetz klar festzuhalten, dass der Regierungsrat dafür zuständig
ist? Wenn man das nicht so ins Gesetz hineinschreibt, muss man sich einfach bewusst sein, dass der Rat diesen Entscheid dann sozusagen stillschweigend an den
Regierungsrat abtritt.
Die Stawiko ist mit einer Teilrevision des Publikationsgesetzes einverstanden. Eintreten wurde mit 7 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung beschlossen. Zu den in
der Detailberatung diskutierten Punkten verweist der Stawiko-Präsident auf den
Stawiko-Bericht, er wird sich in der Detailberatung nicht mehr dazu äussern.
Bei § 7b Abs. 9 gab es eine Abstimmung: Die Stawiko ist mit 7 Ja - zu 0 NeinStimmen ohne Enthaltung damit einverstanden, dass die Veröffentlichung von Erlassen und amtlichen Texten für die Meldestellen unentgeltlich ist, wie dies bereits
bisher der Fall war. Die Stawiko beantragt dem Rat, auf die Vorlage einzutreten
und ihr in der Fassung der vorberatenden Kommission zuzustimmen.
Luzian Franzini spricht für die ALG-Fraktion. Das Zuger Amtsblatt hat eine Leserschaft, die weit über die Kantonsgrenzen hinausreicht. Interessant, gerade auch in
einem wirtschaftsstarken Kanton wie Zug, sind natürlich nicht nur die amtlichen
Bekanntmachungen und Ausschreibungen, sondern vor allem auch der nicht amtliche Teil, der mit seinen Ausschreibungen ein bekannter Marktplatz ist. Auch für
die lokalen Vereine stellt das Amtsblatt eine gute Möglichkeit zur Kommunikation
mit ihren Mitgliedern und mit anderen Interessierten dar. Doch das Nutzungsverhalten ändert sich. Um eine möglichst hohe Informationsdurchdringung amtlicher Entscheide in die Bevölkerung sicherzustellen, braucht es ein Amtsblatt in elektronischer Form. Für die ALG ist klar: Diese Gesetzesrevision ist nötig und s innvoll, und
die ALG wird auf die Vorlage eintreten. Im Sinne eines guten Service public ist es
gleichzeitig aber ebenso zentral, dass auch derjenige Teil der Bevölkerung, der die
Mitteilungen lieber in gedruckter Form bezieht, weiterhin auch versorgt wird . Hier
sind sich wohl alle einig: Ein radikaler Paradigmenwechsel weg vom Amtsblatt in
gedruckter Form hin zu einem Amtsblatt in elektronischer Form kommt für die
Bevölkerung noch zu früh. Deshalb hat die vorberatende Kommission die Vorlage
explizit so ausgestaltet, dass es für die Abschaffung des gedruckten Amtsblatts
eine neue Gesetzesänderung bräuchte. Der gedruckte, nicht amtliche Teil kann jedoch ohne Gesetzesänderung eingestellt werden.
Es ist auch absolut sinnvoll, dass die elektronische Version d ie massgebende wird.
Denn es sind mehr Akteure in den Druck involviert, und somit ist das Risiko für
eine Fehlerquelle auch höher. Auch im Bereich des Datenschutzes erscheint die
hier vorliegende Lösung sinnvoll. Personenbezogene Daten sollen nicht auf al le
Ewigkeit im Netz auffindbar sein. Gleichzeitig bleibt die Archivierung und spätere
Einsicht gewährleistet. Aus systematischer Sicht ist für die ALG auch klar, dass es
weiterhin die Möglichkeit zur Konzessionierung des gedruckten Amtsblatts geben
muss. Denn wenn der Kanton ein künstliches Monopol schafft und sich damit je
nach Marktsituation auch Geld verdienen lässt, braucht es natürlich die Einhaltung
des normalen Submissionsverfahrens. Das zentrale Ziel ist es, dass alle offiziellen
Publikationen, Verfügungen und weitere staatliche Entscheidungen die Bevölkerung auf einfache und unkomplizierte Weise erreich en. Die ALG unterstützt es deshalb sehr, dass künftig sowohl in Papierform wie auch online ein kostenlose r Zugang zum offiziellen Teil des Amtsblatts garantiert wird. Auch wenn die Generation
des Votanten künftig wohl kaum mehr auf die Papierform zurückgreifen wird, bleibt
der gedruckte Zugang zum Amtsblatt mit oder ohne Konzession garantiert. Die
ALG wird den Anträgen der vorberatenden Kommission folg en.

