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Zuger sind für
klare Verhältnisse
ABSTIMMUNG ft. Der Kantonsrat
hat die Regeln über die Unvereinbarkeit bei Personen in verwandtschaftlicher Beziehung bereits angepasst.
Jetzt haben auch die Zuger an der
Urne mit 27 756 Ja zu 5282 Nein die
Änderung in der Kantonsverfassung
gutgeheissen. In Zukunft bedeutet
dies, dass Personen, die zueinander
in enger Beziehung stehen, nicht
gleichzeitig in derselben Behörde
Mitglieder sein dürfen. Es geht um
richterliche oder verwaltende Behörden wie beispielsweise Regierungsrat
und Gemeinderat. Unvereinbarkeit
bedeutet ferner, dass niemand gleichzeitig zwei Ämter ausüben darf. Beispiel: Niemand darf gleichzeitig Mitglied des Regierungsrates und des
Kantonsrates sein.
Neu geregelt wurde auch die Unvereinbarkeit für Regierungsratsmitglieder. Die neuen Regeln verhindern,
dass sie gleichzeitig auch Nationaloder Ständerat sein können. Auch
diese Änderung haben die Zuger mit
27 908 Ja zu 5112 Nein gutgeheissen.
Bis gestern konnten höchstens zwei
Mitglieder des Regierungsrates gleichzeitig einen Sitz im National- oder
im Ständerat haben. Nun ist dies
vorbei. Die Zuger Bevölkerung erwarte mit Recht, dass sich ein Regierungsrat voll und ganz für die Aufgaben im Kanton einsetze, begründete der Regierungsrat seinen Antrag.
Joachim Eder hat bereits nach seiner
Wahl in den Ständerat die Konsequenzen gezogen und ist letztes Jahr
aus dem Regierungsrat zurückgetreten. Die letzten nationalen Politiker,
die sowohl im Stände- respektive
Nationalrat als auch im Regierungsrat
sassen, waren Andreas Iten und
Georg Stucky.
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«Ein Nein zu mehr Bürokratie»
INTEGRATIONSGESETZ Die
SVP bekämpfte es mit offenem Visier – und fand beim
Volk Gehör. Damit bleiben
Zuständigkeiten vorerst ungeklärt.
FREDDY TRÜTSCH
freddy.truetsch@zugerzeitung.ch

Eines muss man der SVP lassen: Sie
bekämpfte das Integrationsgesetz, es
wurde mit 28 649 Ja zu 15 648 Ja abgelehnt, von der ersten bis zur letzten
Minute. Sie stellte sich in all den Dis-

braucht es wirklich nicht.» Dadurch
werde nur der Staatsapparat aufgebläht.
Parteipräsident Markus Hürlimann war
sich deshalb gestern bei der Bekanntgabe des Resultates sicher: «Das ist auch
ein Nein zu mehr Bürokratie.» Er sei
selbstverständlich hocherfreut über das
klare Resultat (54,4 Prozent Neinstimmen), das sich aber abgezeichnet habe.
«Als wir Unterschriften für das Referendum gesammelt haben, haben wir erfahren, dass viele Zuger nicht noch mehr
Integration auf Staatskosten wünschen.»
Hürlimann appellierte deshalb an die
Eigenverantwortung eines jeden Ausländers.
Adrian Andermatt (Baar) musste sich
einen Zickzack-Kurs seiner FDP vorwerfen lassen. In erster Linie die SVP
und die Alternative-die Grüne sparten
nicht mit Vorwürfen. In der Tat verlief
der freisinnige Weg nicht unbedingt
gerade, denn im Kantonsrat stimmte die
FDP-Fraktion noch für das Gesetz, an
der Mitgliederversammlung sprach sich
die Basis dagegen aus und beschloss
mehrheitlich die Nein-Parole. Gestern
freute sich Andermatt über das Resultat.

KOMMENTAR

Nicht auf Staatskosten
Freddy Trütsch zur Ablehnung
des Integrationsgesetzes

D

ie Zuger haben entschieden. Eine Mehrheit will nicht mehr
Integration auf Staatskosten. Offensichtlich erwarten
sie von der ausländischen
Wohnbevölkerung in erster
Linie mehr Eigenverantwortung.
Die SVP hat zweifelsohne mit
ihrem Referendum gegen das
Gesetz einen empfindlichen
Nerv getroffen. Die Zuwanderung wird auch im wirtschafts-

Es reicht

«Die Stimmberechtigten
sahen keinen
Handlungsbedarf.»
M A N U E LA W E I C H E LT,
R E G I E R U N G S R ÄT I N

kussionen in der Kommission wie auch
im Kantonsrat auf den Standpunkt: «Ein
neues Gesetz, das die Schweizer verpflichtet, Geld auszugeben, damit sich
Ausländer an unsere Ordnung anpassen,

Das Nein kann laut Regierungsrätin
Manuela Weichelt als Ausdruck dafür
verstanden werden, «dass die bisher
geleistete Integrationsförderung als ausreichend betrachtet wird». Der Werkund Wirtschaftsstandort Zug bleibe
weiterhin attraktiv, auch für Personen,
die aus dem Ausland in den Kanton
zuziehen. Kantonsrat und Regierungsrat
wollten, dass sich zugewanderte Menschen rasch orientieren und verständigen können. Sie wollten die Integration
der Zugewanderten fördern, aber auch
fordern. Manuela Weichelt: «Die Regie-

rung nimmt das Nein des Zuger Stimmvolks zum Integrationsgesetz zur Kenntnis.» Dass sich Migranten im Kanton
Zug integrieren müssen, sei von allen
Seiten unbestritten. «Die Stimmberechtigten sehen offensichtlich keinen Handlungsbedarf über die bestehenden Integrationsmassnahmen hinaus», stellte
Manuela Weichelt fest.
Anna Lustenberger (AGF, Baar) und
auch Barbara Gysel (SP, Zug) bedauerten das Nein. Man habe damit eine
Chance für eine bessere Zusammen-

freundlichen Kanton Zug
immer mehr zu einem Thema.
Regierung und Parteien sollten
dies ernst nehmen.
Etwas gar zurückhaltend
engagierten sich im Abstimmungskampf die Wirtschaftsverbände. Sie sprachen sich
zwar für das Gesetz aus,
blieben danach aber diskret.
Geld nahm jedenfalls niemand
in die Hand.
freddy.truetsch@zugerzeitung.ch

arbeit vertan, meinten Lustenberger und
Gysel. Beide kritisierten vor allem die
FDP, und auch von den Wirtschaftsverbänden hätte man sich mehr Unterstützung gewünscht.
Obwohl die Zuger gestern Nein sagten:
Das Bundesrecht verpflichtet Kanton
und Gemeinden, aktiv für die Integration
der Ausländer zu sorgen. Im Kanton
Zug bleiben vorerst verschiedene Fragen
der Zuständigkeiten und der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden einfach ungeklärt.

Viele Helfer tragen tonnenweise Güsel zusammen
ZUG Ein Velo, ein Gartenstuhl,
Trottinette, Flaschen, Dosen,
eine Wasserpfeife – die skurrilsten Dinge holen Abfalltaucher am Samstag aus dem See.

Auch ein Snowboard
ENNETSEE sth. Im Ennetsee ist am
Samstag ebenfalls fleissig Abfall gesammelt worden. Rund 70 Helfer sind
der Einladung des Zuger Bauernverbands und des Rotary Clubs Zug zum
Clean-up-Day gefolgt. In Risch,
Cham und Hünenberg wurde gut
eine Tonne Abfall zusammengetragen, wie Organisator Martin Pfister
sagt. Darunter waren auch ein Snowboard und Überreste eines Liegestuhls. Einen Teil des Abfalls wird
der Bauernverband an seinem
Herbstmesse-Stand ausstellen.

Da lehnt es am Container mit dem
gesammelten Abfall, und man weiss nicht
recht, ob es nun mehr absurder Kunst
oder einer Art Mahnmal wider das Littering gleicht: ein Herrenvelo, das Kettenschloss ist noch dran, und an wenigen
Stellen blitzt etwas Rot des Rahmens auf
– ansonsten ist dieses Velo über und über
mit kleinen Muscheln bedeckt. Alles ist
voller dunkelgrauer Schalen, die Reifen,
die Speichen, der Rahmen.
Die Passanten, die am Container mit
Abfall vorbeispazieren, an diesem Samstagnachmittag dem Zuger Vorstadtquai
entlangschlendern, sagen: «Das könnte
man fast als Kunst verkaufen.» Oder ein
kleiner Junge zu seinem Vater: «Mit dem
Velo kann man ja gar nicht mehr fahren.» Derweil rätseln die Jungpolitiker,
die zuvor das Ufer zwischen Casino und
Hafen von Abfall befreiten, über die
Beweggründe, ein Velo einfach so in
den See zu schmeissen: aus blödem
Spass, als Mutprobe?

Stellen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind – es wird munter Müll
entsorgt.» Was zeige, dass nicht nur die
Jugend Littering betreibe, nein, «Littering geht durch alle sozialen Schichten».

«Ich bin beeindruckt»

«Es wird munter Müll entsorgt»
Thomas Niederer aus Alpnach, Präsident und Gründer der Schweizer Umwelt- und Abfalltaucher (Suat), die beim
heutigen nationalen Clean-up Day den
Zugersee zwischen Männerbadi und
Seeliken von Müll befreien, vermutet
anderes. Velos würden nachts schnell
mal gestohlen, benützt und dann im
See entsorgt. Und die vielen Trottinette,
der Gartenstuhl, die vielen Blechteile
irgendwelcher Fahrzeuge, die heute
auch schon ins Netz gingen? Der Abfalltaucher sagt: «Regulär entsorgen
kostet, im See ist es umsonst – falls man
nicht erwischt wird.» Glas zu entsorgen,
ist allerdings kostenlos – und trotzdem
haben die Taucher der Suat am Morgen
zwei Tonnen Glas aus dem Vierwaldstättersee bei Luzern und am Nachmittag eine Tonne Glas aus dem Zugersee
gefischt. Im Container in Zug befinden
sich zudem Plastikflaschen, Blechdosen,
eine Wasserpfeife, Gummireifen …
Es sei überall das gleiche Szenario,
sagt Niederer. «Ob in Ufernähe oder an

Auch ein über und
über mit Muscheln
besetztes Velo
wurde am Samstag aus dem See
gefischt.
Bild Christian H. Hildebrand

Dies betont auch Stadträtin Vroni
Straub, die beim Clean-up Day in Zug
vor Ort ist: «Littering ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.» Straub lobt
zudem das grosse Engagement der Jugend an diesem Samstag. Womit sie
sowohl die Zuger Jungpolitiker meint,
die den Güsel am Ufer einsammelten,
als auch das junge Team der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt
und mehr Lebensqualität (IGSU), das
die Aktion schweizweit organisierte.
Nora Steimer, Zürcher Geschäftsleiterin
der IGSU, gibt das Lob umgehend an
Zug zurück: «Ich bin beeindruckt von
der Vielfalt der Beteiligten hier.»
Tatsächlich haben in Zug – organisiert
von Roger Naef und der Fachstelle Littering – nicht nur Werkhof, Suat und
Jungpolitiker, sondern auch Asylsuchende, Polizei, der Zuger Bauernverband
und der Rotary Club Zug (siehe Box)
dem wilden Müll die Stirn geboten.
Attila Cilingir, Leiter der Arbeitsgruppe
der Jungen GLP Zug, zieht folgendes
Fazit: «Am krassesten ist sicher das, was
aus dem See gefischt wurde. Wir am
Ufer hatten vor allem mit Zigarettenstummeln, Bierdosen, Schnapsflaschen
zu tun.» Das Wetter sei tagelang nicht
gut gewesen, da halte sich das Littering
wohl in Grenzen.
SUSANNE HOLZ
redaktion@zugerzeitung.ch

