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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat die Entwürfe einer Änderung der
Staatsverfassung über das Verfahren zur Wahl des Regierungsrates und damit zu-
sammenhängender Gesetzesänderungen. Der Entwurf der Verfassungsänderung bildet
den Gegenvorschlag zur «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke
Verwaltung», welche die Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern am 1. März
2001 eingereicht hat. Die Initiative verlangt – in Form des Entwurfs einer Änderung von
§ 63 Absatz 2 der Staatsverfassung – die Verkleinerung des Regierungsrates von sieben
auf fünf Mitglieder. Der Grosse Rat hat die «Volksinitiative für eine effiziente Regie-
rung und schlanke Verwaltung» am 23. Oktober 2001 behandelt und an den Regie-
rungsrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, der
die Verhältniswahl des Regierungsrates bei gleich bleibender Mitgliederzahl vorsieht.

Die Entwürfe umfassen die Änderung von § 64 Absatz 2 der Staatsverfassung und
damit zusammenhängender Änderungen des Stimmrechtsgesetzes. Das Mehrheitswahl-
verfahren soll durch das Verhältniswahlverfahren ersetzt werden. Vorgeschlagen wird,
die Wahl des Regierungsrates analog der Verhältniswahl des Grossen Rates zu regeln.
Bei der Verhältniswahl des Grossen Rates finden die für die Wahl des Nationalrates gel-
tenden Bestimmungen Anwendung. Bezüglich Vorverfahren, Stimmabgabe und Sitz-
verteilung sollen für die Wahl des Regierungsrates dieselben Regeln gelten, die von der
Wahl des Grossen Rates her bekannt sind und sich bewährt haben.

Der Regierungsrat lehnt den Gegenvorschlag ab. Er ist der Ansicht, dass sich ein
Wechsel des Wahlverfahrens nicht aufdrängt. Es gibt durchaus Gründe für eine Wahl
des Regierungsrates nach dem Mehrheitswahlverfahren. Die Diskussion darüber soll
im Rahmen der Totalrevision der Staatsverfassung geführt werden.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft die Entwürfe einer Änderung der Staats-
verfassung über das Verfahren zur Wahl des Regierungsrates sowie der damit zu-
sammenhängenden Änderungen des Stimmrechtsgesetzes.

I. Ausgangslage

Am 1. März 2001 hat die Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern ein
Volksbegehren mit dem Titel «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und
schlanke Verwaltung» eingereicht. Die Initiative verlangt – in Form des Entwurfs ei-
ner Änderung von § 63 Absatz 2 der Staatsverfassung – die Verkleinerung des Regie-
rungsrates von sieben auf fünf Mitglieder. Gestützt auf § 141 des Stimmrechtsgesetzes
(StRG) vom 25. Oktober 1988 erklärten wir mit Beschluss vom 20. März 2001 das
Volksbegehren als zustande gekommen und veröffentlichten diesen Beschluss sowie
die Zahl der gültigen und ungültigen Unterschriften im Kantonsblatt Nr. 12 vom
24. März 2001.

Mit unserer Botschaft vom 19. Juni 2001 (B 99) zum Entwurf eines Grossratsbe-
schlusses über die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Ver-
waltung» beantragten wir Ihrem Rat, die Volksinitiative ohne Gegenvorschlag abzu-
lehnen. Zur Begründung führten wir im Wesentlichen aus, es sei nicht sinnvoll, kurz
nach Abschluss der Departementsreform und unmittelbar vor der geplanten Total-
revision der Staatsverfassung erneut und unter erheblichem Zeitdruck eine Neuglie-
derung der Departemente vorzunehmen. Die Grösse des Regierungsrates und die
Departementsorganisation sollten nicht isoliert behandelt, sondern im Rahmen der
Totalrevision der Staatsverfassung umfassend diskutiert werden. Am 23. September
2001 haben die Stimmberechtigten der Einleitung der Totalrevision der Staatsverfas-
sung klar zugestimmt.

Ihr Rat hat an der Sitzung vom 23. Oktober 2001 den Entwurf eines Grossratsbe-
schlusses über die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Ver-
waltung» behandelt und an uns zurückgewiesen mit dem Auftrag, einen Gegenvor-
schlag auszuarbeiten, der die Verhältniswahl des Regierungsrates bei gleich bleibender
Mitgliederzahl vorsieht. Bei der Beratung der Vorlage in Ihrem Rat und ebenso bei der
Behandlung in der vorberatenden Staatspolitischen Kommission kam zum Ausdruck,
dass der Gegenvorschlag in einer Änderung von § 64 Absatz 2 der Staatsverfassung
bestehen soll. Die Auftragserteilung zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags setzt
die Ablehnung der Initiative voraus (§ 82b des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976).
Ihr Rat wird diesen Beschluss bei der Behandlung des Gegenvorschlags noch fassen
müssen.
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II. «Volksinitiative für eine effiziente Regierung
und schlanke Verwaltung»

Der vorliegende Entwurf einer Änderung der Staatsverfassung über das Verfahren
zur Wahl des Regierungsrates ist ein Gegenvorschlag zur «Volksinitiative für eine
effiziente Regierung und schlanke Verwaltung».Wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auf unsere grundsätzlichen Ausführungen in der Botschaft vom 19. Juni 2001 
(B 99).

Die Initiantinnen und Initianten verlangen die Verkleinerung des Regierungsra-
tes von sieben auf fünf Mitglieder. Einleitungssatz und Text der «Volksinitiative für
eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung» lauten wie folgt:

«Die unterzeichneten Stimmberechtigten verlangen mittels Volksinitiative, ge-
stützt auf § 35bis Abs. 1 der Staatsverfassung, die Neuformulierung von § 63 Abs. 2 der
Staatsverfassung des Kantons Luzern, wie folgt:
– Er besteht aus fünf Mitgliedern.

Mit dem Ziel der Reduktion der Regierungsmitglieder von 7 auf 5 und der ent-
sprechenden Reduktion der Departementsstäbe unter Nutzung aller möglichen sich
ergebenden Synergien.»

Die Initiantinnen und Initianten machen unter anderem geltend, mit fünf Regie-
rungsmitgliedern könne eine kompaktere und effizientere Führung erwartet werden.
Ein kleineres Gremium könne schneller entscheiden, und die Koordination werde
einfacher. Die Entscheidungswege würden kürzer und die Kompetenzen könnten
klarer gegliedert werden. Auch fünf Regierungsmitglieder seien in der Lage, sich mit
den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, auch in direktem Kontakt mit der Bevöl-
kerung, in genügender Art und Weise zu befassen.

III. Gegenentwurf

1. Allgemeines 

Nach § 82b Absatz 1 des Grossratsgesetzes (SRL Nr. 30) nimmt der Grosse Rat mit
einem Grossratsbeschluss zur Initiative Stellung. Soweit die Initiative gültig ist, kann
er sie annehmen oder ablehnen (Abs. 1b). Lehnt er eine Initiative ab, kann er dem
Regierungsrat den Auftrag erteilen, einen Gegenentwurf auszuarbeiten (Abs. 3). Be-
schliesst der Grosse Rat die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs, hat ihm der Regie-
rungsrat innert Jahresfrist Botschaft und Entwurf vorzulegen (§ 82g Abs. 1 Grossrats-
gesetz). Der Gegenentwurf ist indessen an gewisse Schranken gebunden. Er muss mit
dem Zweck und Gegenstand der Initiative eng zusammenhängen und den Stimmbe-
rechtigten eine echte Alternative einräumen. Mit dem Gegenentwurf darf eine Ini-
tiative zwar sowohl formell als auch materiell verbessert werden; doch dürfen mit ihm
keine andere Fragen als die mit der Initiative gestellten, sondern lediglich andere



Antworten vorgeschlagen werden. Diesen Gedanken bringt § 82f des Grossratsgeset-
zes zum Ausdruck. Er hält fest, dass der Gegenentwurf eine von der Initiative abwei-
chende Regelung der gleichen Materie enthält.

Thema der Volksinitiative ist ausschliesslich die Grösse des Regierungskolle-
giums und damit verbunden die Anzahl der Departemente. Die Initiantinnen und Ini-
tianten verlangen die Verkleinerung des Regierungsrates von sieben auf fünf Mitglie-
der aus Kosten- und Effizienzgründen. Das Wahlverfahren spricht die Volksinitiative
nicht an.Thema des Gegenentwurfs ist demgegenüber einzig das Wahlverfahren. Dies
ist unseres Erachtens unter dem Gesichtspunkt der Einheit der Materie und gestützt
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung unzulässig. Der Gegenentwurf nimmt das
Anliegen der Initiantinnen und Initianten nicht auf, sondern beschränkt sich auf die
Änderung des Wahlverfahrens.

2. Wahl des Regierungsrates

a. Geschichtliche Entwicklung und heutige Situation

Der Kanton Luzern kennt seit 1863 einen Regierungsrat mit sieben Mitgliedern. Bis
1905 wählte der Grosse Rat die Mitglieder des Regierungsrates. Seit 1905 wird der
Regierungsrat vom Volk gewählt, wobei der ganze Kanton einen einzigen Wahlkreis
bildet. Die Wahl erfolgt nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz). Es ist bereits
früher versucht worden, den Regierungsrat von sieben auf fünf Mitglieder zu redu-
zieren und das bestehende Wahlverfahren durch dasjenige der Verhältniswahl (Pro-
porz) abzulösen (vgl. Urs Felder, Wahl aller Kantonsregierungen unter besonderer
Berücksichtigung des Wahlsystems, Diss., Zürich 1993, S. 242). So stellte ein Grossrat
der Liberalen Partei im Rahmen der zweiten Beratung vom 1. Dezember 1904 über
die Gesetzesvorlage betreffend Abänderung der Staatsverfassung vom Jahr 1875 den
Antrag, der Regierungsrat sei von sieben auf fünf Mitglieder zu reduzieren, und die
Wahl habe durch limitierte Stimmabgabe zu erfolgen. Limitierte Stimmabgabe be-
deutet, dass die Stimmberechtigten ihre Stimme nur vier Mitgliedern geben dürfen.
Stehen auf einem Wahlzettel mehr als vier Namen, sind nur die ersten vier Namen
gültig. Gewählt sind diejenigen fünf Kandidatinnen und Kandidaten, welche die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigen. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Am 2. April
1905 lehnten die Stimmberechtigten ebenso eine Volksinitiative der Liberalen Partei
über eine Reduktion des Regierungsrates auf fünf Mitglieder und Wahl derselben
durch das Volk nach limitiertem Wahlverfahren mit 12 531 Ja- gegen 16 542 Nein-
Stimmen ab.
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b. Situation in den andern Kantonen und den Luzerner Gemeinden

Wie im Kanton Luzern werden auch in allen andern Kantonen die Mitglieder des Re-
gierungsrates in einem einzigen Wahlkreis bestimmt und direkt durch die Stimmbe-
rechtigten gewählt. Es gibt aber in einzelnen Kantonen (BE, VS) in der Verfassung
festgelegte Ansprüche eines Kantonsteils auf ein Mandat und in einzelnen Kantonen
(UR, VS) Beschränkungen über die Höchstvertretung einzelner Kantonsteile in der
Regierung. Bis auf zwei Ausnahmen werden alle kantonalen Regierungen im Mehr-
heitswahlverfahren bestimmt. Einzig in den beiden Kantonen Tessin (seit 1893) und
Zug (seit 1894) werden die Mitglieder des Regierungsrates im Verhältniswahlverfah-
ren gewählt. Im Kanton Zug hat das Wahlverfahren in den letzten Jahren immer
wieder zu Diskussionen Anlass gegeben. Die Zuger Stimmberechtigten haben es
letztmals am 10. Juni 2001 abgelehnt, für die Wahl des Regierungsrates das Mehr-
heitswahlverfahren einzuführen. Zur Einführung des Regierungsratsproporzes nach
dem Vorbild der Kantone Zug und Tessin konnten sich bisher keine weiteren Kan-
tone entschliessen. Entsprechende Versuche scheiterten beispielsweise in den Kanto-
nen Bern (1988), Basel-Stadt (1984), Freiburg (1981), Schwyz (1982), Wallis (1980)
und Zürich (1990). Seit 1909 ermöglicht die Staatsverfassung des Kantons Luzern
ausdrücklich die Einführung der Verhältniswahl auf kommunaler Ebene. § 95 Absatz
4 der Staatsverfassung des Kantons Luzern (StV) vom 29. Januar 1875 sieht vor, dass
die Einwohner- und Bürgergemeinden berechtigt sind, unter anderem für die Wahl
der Gemeinderäte das Verhältniswahlverfahren einzuführen oder aufzuheben. Ge-
stützt auf diese Bestimmung haben es beispielsweise die Stimmberechtigten der Stadt
Luzern am 4. Dezember 1994 und diejenigen von Kriens am 12. März 1995 abgelehnt,
für die Wahl der Mitglieder des Stadtrates beziehungsweise des Gemeinderates das
Verhältniswahlverfahren einzuführen.

3. Wahlverfahren

a. Mehrheitswahl

Nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz) ist im ersten Wahlgang gewählt, wer die
absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht (§ 95 Abs. 2 StV und § 88 Abs. 2
StRG). Erzielen mehr Kandidatinnen und Kandidaten, als zu wählen sind, die abso-
lute Mehrheit, entscheidet die grössere Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das
Los (Abs. 3). Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die höchste Stimmenzahl erreicht
(relatives Mehr). Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los (§ 91 Abs. 4 StRG).

Das absolute Mehr entspricht der Hälfte der gültigen Stimmen, aufgerundet auf
die nächste ganze Zahl. Das relative Mehr entspricht der höchsten Zahl der gültigen
Stimmen. Die Luzerner Stimmbevölkerung wählt heute die Mitglieder des Ständera-
tes, des Regierungsrates, der Amtsgerichte und die Amtsstatthalterinnen und Amts-
statthalter, auf kommunaler Ebene unter anderem die Mitglieder des Gemeinderates
und die Friedensrichterinnen und -richter nach dem Mehrheitswahlverfahren. Das
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Mehrheitswahlverfahren gilt auch bei Wahlen von Behördenmitgliedern durch den
Grossen Rat (z. B. Mitglieder des Kriminalgerichts, des Verwaltungsgerichts und des
Obergerichts).

Bei einer Mehrheitswahl haben die Stimmberechtigten erst dann eine echte Aus-
wahl, wenn sich mehr Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, als Sitze zu verge-
ben sind. Im Mehrheitswahlverfahren steht die Persönlichkeit der Kandidatin oder
des Kandidaten im Vordergrund. Die Zugehörigkeit zu einer Partei oder Interessen-
gruppe spielt theoretisch eine eher untergeordnete Rolle. Faktisch kommt jedoch
auch bei Mehrheitswahlen den Parteien oder Interessengruppen eine grosse Bedeu-
tung zu. Nur die Mehrheitswahl lässt allerdings die Wahl von partei- und gruppie-
rungsunabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten zu.

b. Verhältniswahl

Beim Verhältniswahlverfahren (Proporz) geben die Stimmberechtigten ihre Stimmen
zunächst der bevorzugten Liste (Partei/Gruppierung). Zuerst wird der Stimmenanteil
der an einer Wahl teilnehmenden Parteien und Gruppierungen ermittelt. Aufgrund
der Stimmenanteile werden die zu vergebenden Sitze auf die Parteien und Gruppie-
rungen verteilt.Auf jenen Listen, die Sitze erobert haben, sind die Kandidatinnen und
Kandidaten mit dem höchsten Stimmenanteil gewählt. Die Verhältniswahl sichert
den Parteien und Gruppierungen eine ihrem Wähleranteil entsprechende Vertretung.
Nach diesem Verfahren werden heute im Kanton Luzern nicht nur die Mitglieder des
Nationalrates und des Grossen Rates gewählt, sondern auch die Gemeindeparla-
mente von Luzern, Emmen, Horw, Kriens und Littau bestellt.

Bei einer Verhältniswahl müssen die Parteien oder Interessengruppen die Kandi-
datinnen und Kandidaten auswählen, die Listenplätze zuteilen und aus taktischen
Überlegungen allfällige Listenverbindungen eingehen. Die Stimmberechtigten besit-
zen mit den Mitteln des Panaschierens und Kumulierens sowie der Gestaltung eines
neutralen Wahlzettels die Möglichkeit, ihr Stimmengewicht zu streuen, mithin perso-
nenbezogener und parteiunabhängiger zu wählen. Dadurch erhalten über die Partei-
grenzen hinaus bekannte oder besonders empfohlene Kandidatinnen und Kandida-
ten die Möglichkeit, dank des Fremdstimmenanteils der Partei die im internen
Auswahlprozess portierten Kandidatinnen und Kandidaten zu überflügeln. Die Ver-
hältniswahl erleichtert kleineren Parteien und nicht etablierten Gruppierungen den
Zugang zu politischen Ämtern, was zu einer grösseren Parteienvielfalt führen kann.

c. Kontinuität und Stabilität der Regierung

Die Mehrzahl der Kantone mit Mehrheitswahlverfahren zeichnet sich – unter dem
Gesichtspunkt der parteipolitischen Zusammensetzung – durch eine ausgesprochen
langjährige Stabilität der Regierung aus (vgl. Urs Felder, a.a.O., S. 172 ff.). Im Kanton
Luzern änderte sich die parteipolitische Zusammensetzung der Regierung seit 1874,
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das heisst im Verlauf von knapp 140 Jahren erst einmal. Dies geschah 1959 mit dem
Einzug eines Sozialdemokraten auf Kosten der Christlichdemokratischen Volkspartei
(CVP).Von 1874 bis 1959 setzte sich die Regierung aus fünf Mitgliedern der CVP und
zwei Mitgliedern der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) zusammen.

Die zwei Kantone, welche die Regierung nach dem Verhältniswahlverfahren wäh-
len, hatten in der Vergangenheit ebenfalls stabile Regierungsverhältnisse. Im Tessin
waren die drei grossen Parteien CVP, FDP und Sozialdemokratische Partei (SP) von
1927 bis 1987 in der Regierung im gleichen Zahlenverhältnis vertreten. Heute setzt
sich die Tessiner Regierung aus zwei Mitgliedern der FDP sowie je einem Mitglied
der SP, der CVP und der Lega zusammen. Nicht anders verhält es sich in Zug. Von
1922 bis 1982 stellte die CVP vier, die FDP zwei sowie die SP einen Vertreter in der
Regierung. Heute sitzen in der Zuger Regierung je zwei Mitglieder der CVP und der
FDP sowie je ein Mitglied der SP, der Sozialistisch-Grünen Alternative (SGA) und
der SVP.

d. Einfachheit des Verfahrens und Erfolgswert der Stimmen

Ein einfaches und verständliches Wahlverfahren hat eine grössere legitimierende
Wirkung für die Gewählten und damit auch für das politische System. Bei der Mehr-
heitswahl erkennen die Stimmberechtigten sofort, dass ihre Stimme bestimmten
Kandidatinnen und Kandidaten zum Erfolg verhilft. Anders verhält es sich bei der
Verhältniswahl. In einer ersten Phase erfolgt die Berechnung der Sitze der Parteien.
Erst in einer zweiten Phase werden die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten
ermittelt.

Bei der Mehrheitswahl besitzt nicht jede Stimme denselben Erfolgswert. Dies
liegt im Umstand begründet, dass die für die unterlegene Kandidatin oder den unter-
legenen Kandidaten abgegebenen Stimmen politisch nicht zählen. Bei der Verhältnis-
wahl hingegen werden die politischen Parteien entsprechend ihrem Anteil an den
Wählerstimmen berücksichtigt. Bei der Umrechnung in politische Mandate wird
grundsätzlich jede Stimme gezählt. Im Unterschied zum Mehrheitswahlverfahren
sind im Verhältniswahlverfahren auch die Stimmen von Gewicht, die für nicht ge-
wählte Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben wurden, weil sie als Listenstim-
men zählen und als solche zum Erfolg der Partei beitragen.

4. Auswirkungen eines Wechsels des Wahlverfahrens

Bei einer Annahme des Gegenvorschlags würden die Mitglieder des Regierungsrates
künftig nach dem Verhältniswahlverfahren gewählt. Es stellt sich allerdings die Frage,
welches Verhältniswahlsystem zur Anwendung kommen soll, gibt es doch sehr unter-
schiedliche Formen und verschiedene Spielarten. Die Verhältniswahlen im Kanton
Luzern, nämlich diejenigen zur Wahl des Grossen Rates und der Gemeindeparla-
mente, werden nach den für die Wahl des Nationalrates geltenden Bestimmungen,
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also nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (BPR)
vom 17. Dezember 1976, durchgeführt. Ihr Rat hat den Auftrag zur Ausarbeitung des
Gegenvorschlags nicht näher präzisiert und insbesondere nichts darüber ausgesagt,
ob künftig die Wahl der Mitglieder des Regierungsrates nach den Bestimmungen des
BPR, das heisst nach dem Nationalratsproporz, oder nach einem andern Proporzsys-
tem erfolgen soll. Da die Neuwahl des Regierungsrates am gleichen Tag wie diejenige
des Grossen Rates stattfindet, wäre es nicht sinnvoll, diese Wahlen nach unterschied-
lichen Verhältniswahlverfahren durchzuführen. Bezüglich Vorverfahren, Stimmab-
gabe und Sitzverteilung sollten für die Wahl des Regierungsrates vielmehr dieselben
Regeln, die bei der Wahl des Grossen Rates zur Anwendung kommen, gelten. Von
diesem Grundsatz gehen auch die beiden Kantone Tessin und Zug aus. Diese haben
zwar die Parlaments- und Regierungsratswahlen teilweise abweichend von den Be-
stimmungen des Nationalratsproporzes, aber für beide Wahlen einheitlich geregelt.
So ist beispielsweise in beiden Kantonen die Kumulation nicht erlaubt, und im Kan-
ton Tessin zusätzlich die Eingehung einer Listenverbindung gestattet.

Es ist – wie bereits erwähnt – nicht zweckmässig, im Kanton Luzern für die Wahl
des Grossen Rates und des Regierungsrates zwei unterschiedliche Verhältniswahl-
verfahren vorzusehen. Aus diesem Grund beschränken wir uns im Folgenden darauf,
die Wahl des Regierungsrates analog der Wahl des Grossen Rates auszugestalten.

IV. Bemerkungen zu den einzelnen
Erlassentwürfen

1. Staatsverfassung

§ 64 Absatz 2
Die in kantonalen Angelegenheiten Stimmberechtigten wählen heute den Regie-
rungsrat im Mehrheitswahlverfahren. Das Mehrheitswahlverfahren ist entsprechend
dem Auftrag Ihres Rates durch das Verhältniswahlverfahren zu ersetzen. Das Nähere
regelt wie bisher das Gesetz (Abs. 4).

2. Stimmrechtsgesetz

§ 23 Absatz 1d
Die Änderung ist eine Folge des neuen Wahlverfahrens. Werden die Mitglieder des
Regierungsrates im Verhältniswahlverfahren gewählt, so kommt es im Fall eines
Rücktritts eines Mitglieds während der Amtsdauer nicht mehr zu einer Ersatzwahl,
sondern es rückt die nächste Kandidatin oder der nächste Kandidat der gleichen Liste
als Mitglied des Regierungsrates nach. Kann ein Sitz nicht durch Nachrücken besetzt

9



werden, so haben die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Liste, welcher das
ausgeschiedene Mitglied angehörte, das Recht auf Einreichung eines Wahlvorschlags.
Die so vorgeschlagene Kandidatin oder der so vorgeschlagene Kandidat wird nach
Bereinigung des Wahlvorschlags ohne Urnengang von der Regierung als gewählt er-
klärt. Machen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der ursprünglichen Liste
vom Vorschlagsrecht keinen Gebrauch, so findet eine Volkswahl statt. Sind mehrere
Sitze zu besetzen, so finden die Bestimmungen über das Verhältniswahlverfahren An-
wendung, andernfalls diejenigen über das Mehrheitswahlverfahren (vgl.Art. 56 BPR).

§ 87 Absatz 1
Bei bestimmten Mehrheitswahlen im Urnenverfahren ist heute anstelle des ersten
Wahlgangs die stille Wahl zulässig. Ausdrücklich ausgeschlossen ist dies unter ande-
rem für die Neuwahl des Regierungsrates. Werden die Mitglieder des Regierungsra-
tes in Zukunft im Verhältniswahlverfahren gewählt, so entfällt diese besondere Vor-
schrift für die bisherige Mehrheitswahl.

§ 93 Einleitungssatz
Im Einleitungssatz dieser Bestimmung ist die Neuwahl des Regierungsrates als Bei-
spiel einer Mehrheitswahl aufgeführt, die gleichzeitig mit einer Verhältniswahl statt-
findet. Wegen der Änderung des Wahlverfahrens ist der Einleitungssatz zu ändern.

§ 94 Unterabsatz a
Hier ist neu die Verhältniswahl des Regierungsrates zu ergänzen.

§ 95 Wahlkreise der Grossrats- und Regierungsratswahlen
Absatz 1 entspricht der heutigen Ordnung. In Absatz 2 wird der Wahlkreis für die Re-
gierungsratswahlen bestimmt.

§ 96 Absatz 1
Analog den Grossratswahlen ist auch für die Regierungsratswahlen der Vorbehalt
der entsprechenden Verfassungsbestimmung aufzuführen.

§ 97 Absatz 1b
Es ist zu bestimmen, wer für die Entgegennahme, Prüfung und Bereinigung der Wahl-
listen für die Neuwahl des Regierungsrates zuständig ist. Dies war für die kantonalen
Mehrheitswahlen bisher bereits das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement (vgl.
§§ 29 und 31 StRG). Für die Neuwahl des Regierungsrates im Verhältniswahlverfah-
ren ist die entsprechende Zuständigkeit ausdrücklich festzuhalten.

V. Argumente des Grossen Rates

Bei der Behandlung des Entwurfs für einen Grossratsbeschluss über die «Volksini-
tiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verhaltung» vom 23. Oktober 2001
hat Ihr Rat mehrheitlich zum Ausdruck gebracht, dass er mit der heutigen politischen
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Zusammensetzung des Regierungsrates unzufrieden ist. Es wurde geltend gemacht,
dass es endlich an der Zeit sei, die absolute Mehrheit der grössten Luzerner Partei in
der Regierung zu brechen. Die absolute Mehrheit einer politischen Kraft in der Exe-
kutive bei einem Wähleranteil von etwas über 35 Prozent sei aus staatspolitischer
Sicht falsch. Mit dem Auftrag zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags mache der
Grosse Rat einen ersten historischen Schritt in diese Richtung. Eine Wahl der Mit-
glieder des Regierungsrates nach dem Verhältniswahlverfahren bringe viele Vorteile.
Dies würde es ermöglichen, alle wichtigen politischen Kräfte ihrer Stärke entspre-
chend in die Regierungsverantwortung miteinzubeziehen. Die Konkordanzdemokra-
tie lebe davon, dass die stärksten politischen Kräfte in die Politik eingebunden seien,
und zwar in etwa im Verhältnis zu ihrer Stärke. Schutz vor einem absolut ungerecht-
fertigten Machtanspruch biete nur ein Wechsel des Wahlverfahrens vom Majorz zum
Proporz. Zudem würden die Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten des Souve-
räns zunehmen. Eine Minderheit Ihres Rates teilte unsere Auffassung und machte
geltend, dass eine grundlegende Gesamtdiskussion aller wahlrelevanten Themen an-
zustreben sei. Die von den Stimmberechtigten gutgeheissene Totalrevision der Staats-
verfassung biete die Gelegenheit, dieses staatspolitisch wichtige Thema umfassend zu
beraten. Es gäbe im Übrigen mehr Gründe, die gegen eine Proporzwahl des Regie-
rungrates sprechen würden. Es sei wichtig, dass die Regierung über eine gewisse Kon-
stanz verfüge und nicht alle vier Jahre anders zusammengesetzt sei. Das nötige par-
teipolitische Korrektiv sei das Parlament. Entgegen unserer Meinung war Ihr Rat
ferner der Ansicht, dass mit einem Gegenvorschlag über das Verfahren zur Wahl des
Regierungsrates auch das Kriterium der Einheit der Materie erfüllt sei.

VI. Meinung des Regierungsrates

Wir haben Ihrem Rat bereits mit unserer Botschaft zum Entwurf eines Grossratsbe-
schlusses über die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Ver-
waltung» vom 19. Juni 2001 (B 99) erklärt, dass wir uns einer Diskussion über die
Grösse des Regierungsrates nicht verschliessen. Dieses Anliegen ist zweifellos disku-
tabel und letztlich eine Frage des politischen Willens.Wir erachten allerdings den von
den Initiantinnen und Initianten gewählten Zeitpunkt nicht für richtig. Das gilt auch
für die mit dem Gegenvorschlag verlangte Änderung des Wahlverfahrens. Die
Stimmberechtigten haben am 23. September 2001 der Einleitung der Totalrevision
der Staatsverfassung klar zugestimmt. Sie haben uns damit den Auftrag für eine Ge-
samtüberprüfung des heutigen Zustands und für eine Anpassung der Grundlagen der
staatlichen Organisation an die veränderten Ansprüche und Verhältnisse gegeben.
Dazu gehört auch eine Überprüfung der Volksrechte. Die mit dem Gegenvorschlag
verlangte Einführung der Verhältniswahl für den Regierungsrat wäre mit dem Bruch
einer über hundertjährigen Tradition verbunden und sollte nur unter Wahrung der
spezifischen kantonalen Gegebenheiten erfolgen. Beide Anliegen, das heisst die
Grösse des Regierungsrates und das Wahlverfahren, sind sinnvollerweise im Rahmen
der Totalrevision der Staatsverfassung umfassend und in Kenntnis der Auswirkungen
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der Departementsreform zu behandeln. Dies gilt umso mehr, als Ihr Rat den Auftrag
zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags nicht näher präzisiert und damit viele Fra-
gen offen gelassen hat.

Inhaltlich ist unbestritten, dass das Verhältniswahlverfahren für Parlamentswah-
len das richtige Verfahren ist. Ein so gewähltes Parlament gibt die tatsächlichen poli-
tischen Kräfteverhältnisse im Kanton wieder. Für Exekutivwahlen stehen jedoch viel-
fach andere Überlegungen im Vordergrund. Funktion und Aufgaben einer Regierung
sind von denjenigen eines Parlaments zu unterscheiden. Gemäss Staatsverfassung ist
es Aufgabe des Grossen Rates, für die Gesetzgebung im Kanton besorgt zu sein.
Demgegenüber ist die Regierung für den Vollzug dieser Gesetze und für die Verwal-
tung ganz allgemein zuständig. Selbstverständlich sind auch die Mitglieder des Regie-
rungsrates Volksvertreterinnen und -vertreter, und ebenso selbstverständlich findet
auch in dieser Behörde eine politische Meinungsbildung statt. Im Wesentlichen geht
es aber darum, die von den Stimmberechtigten und vom Grossen Rat vorgegebenen
Ziele als Gesamtbehörde zu verwirklichen, und nicht darum, innerhalb des Regie-
rungsrates Gruppeninteressen zu vertreten, wie das im Grossen Rat richtig und nötig
ist. Nach dem geltenden Kollegialitätsprinzip hat die Regierung dabei als Gesamtheit
aufzutreten, was zumindest einfacher ist, wenn ihre Mitglieder von einer tatsäch-
lichen Mehrheit der Stimmberechtigten gewählt worden sind, als wenn einzelne Mit-
glieder als Minderheitsvertreter allenfalls in klarer Opposition zur Mehrheit stehen.

Im Grossen Rat garantiert das Verhältniswahlverfahren allen Gruppen von eini-
ger Bedeutung eine entsprechende Vertretung, indem ein vergleichsweise kleiner
Stimmenanteil genügt, um einen der 120 Grossratssitze zu erringen. Bei nur sieben
Mitgliedern des Regierungsrates ist eine derartige Garantie jedoch auch im Fall einer
Verhältniswahl in keiner Weise gewährleistet. Es trifft auch nicht zu, dass das Ver-
hältniswahlverfahren den Stimmberechtigten eine grössere Auswahl von Kandidatin-
nen und Kandidaten garantiert. Deren Anzahl hängt nicht vom Wahlverfahren ab,
sondern von dessen Anwendung durch die politischen Parteien.Von den gesetzlichen
Grundlagen her bleibt es nämlich sowohl beim Mehrheits- als auch beim Verhältnis-
wahlverfahren allen politischen Gruppierungen unbenommen, bis zu sieben Kandi-
datinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen zu nominieren, um den
Stimmberechtigten eine grössere Auswahl zu ermöglichen. Ob ein solches Vorgehen
sinnvoll beziehungsweise demokratischer und transparenter wäre, bleibe dahinge-
stellt. So kandidierten beispielsweise im Kanton Zug anlässlich der letzten Neuwah-
len des Regierungsrates vom 25. Oktober 1998 nach dem Verhältniswahlverfahren le-
diglich 11 Personen für einen Sitz im siebenköpfigen Regierungsrat. Demgegenüber
nahmen im Kanton Luzern 14 Kandidatinnen und Kandidaten am ersten Wahlgang
der Neuwahl des Regierungsrates vom 18. April 1999 teil.

Wir sind der Ansicht, dass sich ein Wechsel des Wahlverfahrens nicht aufdrängt.
Es gibt durchaus Gründe für eine Wahl des Regierungsrates nach dem Mehrheits-
wahlverfahren. Die Diskussion darüber sollte im Rahmen der Totalrevision der
Staatsverfassung geführt werden.
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VII. Anträge

Wir beantragen Ihnen nochmals, entsprechend unserem Antrag in der Botschaft vom
19. Juni 2001 (B 99), die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke
Verwaltung» abzulehnen. Die Ablehnung hat in der Form eines Grossratsbeschlusses
zu erfolgen (§ 82b Abs. 1 Grossratsgesetz). Gleichzeitig beantragen wir Ihnen aus den
dargelegten Gründen ebenfalls, den Gegenentwurf einer Änderung der Staatsverfas-
sung des Kantons Luzern über das Verfahren zur Wahl des Regierungsrates sowie den
Entwurf von damit zusammenhängenden Änderungen des Stimmrechtsgesetzes ab-
zulehnen. Stimmen Sie dem Gegenvorschlag jedoch zu, sind die «Volksinitiative für
eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung» und der Gegenentwurf einer
Änderung der Staatsverfassung des Kantons Luzern über das Verfahren zur Wahl des
Regierungsrates den Stimmberechtigten in einer Doppelabstimmung zu unterbreiten
(§ 82g Abs. 2 Grossratsgesetz). In dieser Abstimmung können die Stimmberechtigten
beide Vorlagen annehmen oder ablehnen oder eine Vorlage annehmen und die an-
dere ablehnen. Gleichzeitig können die Stimmberechtigten für den Fall der Annahme
beider Vorlagen mit einer Stichfrage entscheiden, ob die Volksinitiative oder der
Gegenvorschlag in Kraft treten soll (vgl. § 86 StRG). Wird die Volksinitiative vor der
Veröffentlichung der Anordnung der Volksabstimmung zurückgezogen (§ 146
StRG), unterliegt der Gegenvorschlag – wie andere Verfassungsänderungen – dem
obligatorischen Referendum (vgl. § 36 StV). Vorausgesetzt dass der Gegenentwurf
angenommen wird, unterliegen die Änderungen des Stimmrechtsgesetzes dem fakul-
tativen Referendum (§ 39 StV). Falls Sie entsprechend unserem Antrag auf den
Gegenvorschlag verzichten, ist den Stimmberechtigten nur die abgelehnte Volksini-
tiative zu unterbreiten (§ 82e Grossratsgesetz).

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
sowohl die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung»
als auch den Gegenentwurf für eine Änderung der Staatsverfassung des Kantons Lu-
zern über das Verfahren zur Wahl des Regierungsrates sowie die damit zusammen-
hängenden Änderungen des Stimmrechtsgesetzes abzulehnen.

Luzern, 27. November 2001

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Entwurf 

Nr. 1

Staatsverfassung 
des Kantons Luzern

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 27. November 2001,

beschliesst:

I.

Die Staatsverfassung des Kantons Luzern vom 29. Januar 1875 wird wie folgt
geändert:

§ 64 Absatz 2
2 Die in kantonalen Angelegenheiten Stimmberechtigten wählen den Regierungsrat
im Verhältniswahlverfahren.

II.

Die Verfassungsänderung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft und kommt erstmals für die
Gesamterneuerungswahl des Regierungsrates für die Amtsdauer 2003–2007 zur An-
wendung. Sie ist den Stimmberechtigten als Gegenentwurf zur abgelehnten «Volks-
initiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung» in einer Doppel-
abstimmung zu unterbreiten.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Entwurf 

Nr. 10

Stimmrechtsgesetz

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 27. November 2001,

beschliesst:

I.

Das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 wird wie folgt geändert:

§ 23 Absatz 1d
1 Der Regierungsrat bestimmt die Wahl- und Abstimmungstage für
d. die Ersatzwahl von Mitgliedern des Ständerates,

§ 87 Absatz 1
1 Bei den Wahlen im Urnenverfahren, ausgenommen die Neuwahlen des Ständerates
und des Gemeinderates, ist anstelle des ersten Wahlgangs die stille Wahl zulässig.
Vorbehalten bleibt ferner § 93.

§ 93 Einleitungssatz

Für Mehrheitswahlen, die gleichzeitig mit einer Verhältniswahl stattfinden
(Neuwahlen der beiden Mitglieder des Ständerates und der Gemeindebehörde in
Gemeinden mit einem Gemeindeparlament), gelten zusätzlich folgende Vor-
schriften:

§ 94 Unterabsatz a

Im Verhältniswahlverfahren nach den §§ 95–98 werden gewählt
a. der Grosse Rat und der Regierungsrat,



§ 95 Wahlkreise der Grossrats- und Regierungsratswahlen
1 Für die Grossratswahlen bildet jeder Amtsgerichtsbezirk einen Wahlkreis.
2 Für die Regierungsratswahlen bildet der Kanton einen Wahlkreis.

§ 96 Absatz 1
1 Die Verhältniswahlen werden nach den für die Wahl des Nationalrates geltenden
Bestimmungen durchgeführt. Vorbehalten bleiben die §§ 43, 46 und 64 der Staats-
verfassung und die §§ 97 und 98 dieses Gesetzes.

§ 97 Absatz 1b
1 Zuständig für die Entgegennahme, Prüfung und Bereinigung der Wahllisten ist
b. bei den Regierungsratswahlen das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement,

Der bisherige Unterabsatz 1b wird zu Unterabsatz 1c.

II.

Die Änderung tritt unter Vorbehalt der Annahme der Verfassungsänderung über das
Verfahren zur Wahl des Regierungsrates am 1. Januar 2003 in Kraft und kommt
erstmals für die Gesamterneuerungswahl des Regierungsrates für die Amtsdauer
2003–2007 zur Anwendung. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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