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Übersicht

Am 1. März 2001 hat die Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern die
«Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung» eingereicht.
Die Initiative verlangt – in Form des Entwurfs einer Änderung von § 63 Absatz 2 der
Staatsverfassung – die Verkleinerung des Regierungsrates von sieben auf fünf Mitglie-
der. Die Initiantinnen und Initianten wollen dem Stimmvolk die Gelegenheit geben,
über eine Verkleinerung der Exekutive, wie sie im Rahmen des Projekts Luzern ’99 vom
Regierungsrat vorgeschlagen wurde, abzustimmen. Sie behaupten, die entsprechende
Vorlage sei damals vom Grossen Rat «aus parteipolitischen Gründen und dem Drang
nach Machterhaltung» der Volksabstimmung entzogen worden.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die «Volksinitiative für eine effi-
ziente Regierung und schlanke Verwaltung» ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Kurz
nach Abschluss der Departementsreform und unmittelbar vor der geplanten Totalrevi-
sion der Staatsverfassung erscheint es nicht sinnvoll, erneut und unter erheblichem Zeit-
druck eine Neugliederung der Departemente vorzunehmen. Die Grösse des Regie-
rungsrates und die Departementsorganisation sollen nicht isoliert behandelt, sondern
im Rahmen der Totalrevision der Staatsverfassung umfassend diskutiert 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 den Entwurf eines Grossratsbeschlusses
über die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung».

I. Einleitung

1. Formelles

Am 1. März 2001 hat die Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern ein Volks-
begehren mit dem Titel «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke
Verwaltung» eingereicht. Einleitungssatz und Text der Initiative 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 entspre-
chenden Reduktion der Departementsstäbe unter Nutzung aller möglichen sich erge-
benden Synergien.»

Gemäss § 35bis der Staatsverfassung des Kantons Luzern (StV) vom 29. Januar
1875 kann die Aufhebung oder Abänderung bestimmter Artikel der Verfassung oder
die Aufstellung neuer Verfassungsbestimmungen auch auf dem Weg der Initiative
erfolgen, wenn 5000 stimmberechtigte Bürger beim Grossen Rat unterschriftlich ein
Begehren um Aufhebung oder Abänderung bestehender oder Aufstellung neuer
Verfassungsbestimmungen stellen. Die Kontrolle der Unterschriftenbogen durch das
Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement ergab, dass die Initiative von 6527 Stimm-
berechtigten des Kantons Luzern gültig unterzeichnet worden war. Gestützt auf § 141
des Stimmrechtsgesetzes (StRG) vom 25. Oktober 1988 erklärten wir deshalb mit Be-
schluss vom 20. März 2001 das Volksbegehren als zustande gekommen und veröffent-
lichten diesen Beschluss sowie die Zahl der gültigen und ungültigen Unterschriften
im Kantonsblatt Nr. 12 vom 24. März 2001.

Nach § 82a des Gesetzes über die Organisation und Geschäftsführung des Gros-
sen Rates (Grossratsgesetz) vom 28. Juni 1976 unterbreitet der Regierungsrat dem
Grossen Rat innert einem Jahr, seit das Zustandekommen einer Verfassungsinitiative
oder einer Gesetzesinitiative veröffentlicht wurde, Botschaft und Entwurf für dessen
Stellungnahme (Abs. 1). Beantragt der Regierungsrat die Ablehnung der Initiative,
kann er dem Grossen Rat einen Gegenentwurf unterbreiten (Abs. 2). Der Grosse Rat



nimmt mit einem Grossratsbeschluss zur Initiative Stellung (§ 82b Abs. 1 Grossrats-
gesetz). Erweist sich die Initiative als rechtswidrig oder eindeutig undurchführbar, er-
klärt er sie ganz oder teilweise als ungültig (§ 82b Abs. 1a Grossratsgesetz). Soweit die
Initiative gültig ist, kann er sie annehmen oder ablehnen (§ 82b Abs. 1b Grossratsge-
setz).

2. Gültigkeit der Initiative

Eine Volksinitiative auf Teilrevision der Staatsverfassung kann in der Form der allge-
meinen Anregung (nicht-formulierte Initiative) oder des ausgearbeiteten Entwurfs
(formulierte Initiative) eingereicht werden (§ 35bis Abs. 2 StV und § 131 Abs. 1 StRG).
Mischformen sind nicht zulässig (§ 132 Abs. 1 StRG). Die «Initiative für eine effi-
ziente Regierung und schlanke Verwaltung» ist als ausgearbeiteter Entwurf abge-
fasst. Sie enthält den ausgearbeiteten Text der verlangten Vorlage (vgl. § 131 Abs. 4
StRG). Die Initiantinnen und Initianten haben sowohl die zu ändernde Bestimmung
(§ 63 Abs. 2 StV) bezeichnet als auch den neuen Text dieser Bestimmung formuliert.
Das Gebot der Einheit der Form ist somit erfüllt.

Das Gebot der Einheit der Materie nach § 133 StRG verlangt, dass zwischen den
einzelnen Teilen eines Initiativbegehrens ein sachlicher Zusammenhang besteht. Das
Ziel der Initiative ist klar: Der Regierungsrat soll auf fünf Mitglieder reduziert wer-
den. Die Initiative bezieht sich auf ein ganz bestimmtes Sachgebiet und ist daher ohne
weiteres materiell rechtmässig. Sie verstösst auch nicht gegen übergeordnetes Recht.
Das Begehren um Reduktion der Zahl der Mitglieder des Regierungsrates, das heisst
um Änderung von § 63 Absatz 2 der Staatsverfassung, widerspricht keiner Vorschrift
des Bundesrechts. Die Kantone sind nach Artikel 3 der Bundesverfassung (BV) vom
18. April 1999 souverän. Sie haben sich eine demokratische Verfassung zu geben
(Art. 51 BV). Die Änderung der Zahl der Mitglieder des Regierungsrates erfüllt diese
Anforderung ohne weiteres.

Die Initiative erweist sich auch nicht als eindeutig undurchführbar. Zwar enthält
sie keine Regelung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der verlangten Änderung.
Sie äussert sich insbesondere nicht zum Zeitpunkt der Reduktion der Mitglieder des
Regierungsrates. Als formulierte Initiative kann sie in diesem Punkt zwar inhaltlich
nicht ergänzt werden (vgl. § 82b Abs. 2 Grossratsgesetz). Es ist jedoch anzunehmen,
dass die Initiantinnen und Initianten von einem Inkrafttreten auf die nächste Amts-
dauer (Beginn am 1. Juli 2003) ausgehen. Etwas anderes ist kaum denkbar. Auch die
seinerzeitige regierungsrätliche Vorlage, an die sich die Initiative anlehnt, ging von
dieser Konzeption aus (vergleiche Ausführungen im Kapitel II). Daran ändert auch
nichts, dass ein Vertreter des Initiativkomitees am 8. Mai 2001 anlässlich der Behand-
lung des Postulats über die beschleunigte Behandlung der «Initiative für eine effi-
ziente Regierung und schlanke Verwaltung» im Grossen Rat erklärt hat, die Initiative
müsse losgelöst von den Wahlen behandelt und den Stimmberechtigten erst nach den
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Neuwahlen unterbreitet werden. Die Zeitspanne bis 1. Juli 2003 ist für eine weitere
Departementsreform eher knapp bemessen. Praktische Schwierigkeiten in der
Durchführung genügen als Nachweis für die Annahme der Undurchführbarkeit einer
Initiative jedoch nicht.

Die Initiative ist somit weder rechtswidrig noch eindeutig undurchführbar (§ 145
StRG). Sie ist als gültig zu beurteilen.

II. Materielles

Im Rahmen des Projekts Luzern ’99 haben wir Ihnen unter anderem eine Verkleine-
rung des Regierungsrates vorgeschlagen (Botschaft B 106 vom 16. Dezember 1997, in:
Verhandlungen des Grossen Rates 1998, S. 34). Nach eingehenden Diskussionen
haben Sie am 30. März 1998 die Verkleinerung des Regierungsrates von sieben auf
fünf Mitglieder abgelehnt und uns gleichzeitig beauftragt, eine neue Departements-
gliederung auszuarbeiten.

Wir haben den Auftrag Ihres Rates, auf der Basis von sieben Regierungsmit-
gliedern eine neue Departementsgliederung auszuarbeiten, ausgeführt und Ihnen 
mit Botschaft vom 25. Januar 2000 (B 39, in: Verhandlungen des Grossen Rates 2000,
S. 370) unsere Vorschläge für eine Departementsreform unterbreitet. Ihr Rat hat am
5. Juni 2000 der Departementsreform zugestimmt. Die neue Departementsgliederung
ist seit dem 1. Januar 2001 in Kraft.

1. Allgemeines

Die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwaltung» verlangt
die Verkleinerung des Regierungsrates von sieben auf fünf Mitglieder. Dieses Anlie-
gen ist zweifellos diskutabel und letztlich eine Frage des politischen Willens. Wie ein
Blick auf die andern Kantone zeigt, sind kantonale Exekutiven sowohl mit fünf als
auch mit sieben Mitgliedern funktionsfähig. Die Regierungs- oder Staatsräte in den
andern Kantonen setzen sich zahlenmässig wie folgt zusammen:
7 Zürich, Bern, Uri*, Schwyz*, Obwalden*, Nidwalden*, Glarus*, Zug*, Freiburg,

Basel-Stadt,Appenzell Ausserrhoden*,Appenzell Innerrhoden*, St. Gallen,Waadt,
Genf

5 Solothurn, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin,
Wallis, Neuenburg, Jura

*nebenamtliche Mitglieder
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In den Kantonen Bern (1989), Appenzell Innerrhoden (1995) und Nidwalden (1997)
wurde die Anzahl Regierungsratsmitglieder von 9 auf 7 reduziert. Im Kanton Obwal-
den haben die Stimmberechtigten am 10. Juni 2001 einer Verfassungsinitiative in
Form der allgemeinen Anregung zur stufenweisen Reduktion der Regierungsratsmit-
glieder von sieben auf fünf zugestimmt. Der Kanton Luzern kennt seit 1863 einen
Regierungsrat mit 7 Mitgliedern.

Die optimale Grösse von Exekutivorganen ist ein ständiges Thema, sei es auf
Bundes- oder auf Kantonsebene. Im Jahr 1971 befasste sich auf Bundesebene eine
Expertenkommission unter dem Vorsitz des damaligen Bundeskanzlers Dr. Karl
Huber mit Fragen der Verwaltungsreform. In ihrem Bericht über die Totalrevision
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesverwaltung führte die Kom-
mission im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Erhöhung der Zahl der Mit-
glieder des Bundesrates Folgendes in Bezug auf die Grösse des Regierungskollegi-
ums aus:

«Das Kollegium ist so gross zu halten, dass die pluralistischen Vertretungsmög-
lichkeiten angemessen zum Zuge kommen. Es soll die Sammlung des Sach- und Ver-
fahrenswissens sowie die Koordination ermöglichen, die Machthemmung zustande
bringen. Während diese Faktoren auf ein relativ geweitetes Organ hinweisen, ist die
Herstellung der Einheit und wahrscheinlich auch das Postulat der Stabilität auf ein
möglichst kleines Gremium angewiesen.

Für ein möglichst kleines Organ sprechen sodann noch einige spezielle Motiva-
tionen, die sich dahin zusammenfassen lassen, dass die Handlungs- und Verantwor-
tungseinheit in erster Linie durch Gruppenbildung innerhalb des Kollegiums gefähr-
det ist, der vielgliedrige Organe mit Mitgliedern heterogener Zugehörigkeiten stark
ausgesetzt sind. In zweiter Linie soll die im Kollegium präsente politische Energie auf
die Lösung der Sachaufgaben verwendet werden; sie ist verschleudert, wenn sie für
die Schlichtung von Konfliktlagen im Innern des Kollegiums eingesetzt werden muss,
was aber bei grösserer Zahl und sehr different zusammengesetzten Organen un-
vermeidlich ist.

In dritter Linie ist der verfahrensmässigen Erschwerungen zu gedenken, die aus
der grossen Zahl erwachsen: Sie spannen sich von den Schwierigkeiten, sich in per-
sönlich-menschlicher Beziehung zu finden, bis zum Zwang zum strikten und förm-
lichen Verfahren, die einesteils der notwendigen Arbeitsdisziplin im Kollegium die-
nen, andernteils den in freien Begegnungen zu findenden Einigungen hinderlich sein
können.»

2. Argumente der Initiantinnen und Initianten

Weil die Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern die Verkleinerung des Re-
gierungsrates den Stimmberechtigten zum Entscheid unterbreiten will, hat sie am
4. März 2000 die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und schlanke Verwal-
tung» lanciert und am 1. März 2001 mit 6527 gültigen Unterschriften eingereicht.
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Die Initiantinnen und Initianten haben sich unsere Argumente aus der Vorlage
zur Verkleinerung der Zahl der Mitglieder des Regierungsrates (B 106, a. a.O., S. 34)
zu eigen gemacht. Sie weisen folglich darauf hin, dass mit fünf Regierungsratsmitglie-
dern eine kompaktere und effizientere Führung erwartet werden könne. Ein kleine-
res Gremium könne erfahrungsgemäss schneller entscheiden. Die Koordination sei
bei kleineren Gremien einfacher. Fünf Regierungsratsmitglieder seien in der Lage,
sich mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, auch in direktem Kontakt mit der
Bevölkerung, in genügender Art und Weise zu befassen. Gleichzeitig sei die Zahl der
Departemente von sieben auf fünf zu reduzieren. Diese Änderung ermögliche es, die
Geschäftslast ausgewogener auf die einzelnen Departemente zu verteilen. Es sei zu
erwarten, dass sich die direkten Einsparungen auf einige Hunderttausend Franken
pro Jahr belaufen werden.

3. Argumente aus der Debatte des Grossen Rates von 1998

Die vorberatende Kommission des Grossen Rates hat sich 1998 für Nichteintreten
auf die Regierungsreform und damit gegen die Verkleinerung des Regierungsrates
ausgesprochen. Sie war der Ansicht, dass bei einer Regierung mit sieben Mitgliedern
der direkte Kontakt zur Bevölkerung besser möglich sei. Eine Verkleinerung könne
zu einem Demokratieabbau führen. Bei einer siebenköpfigen Regierung sei eine bes-
sere Dossierkenntnis, aber auch eine bessere Mitwirkung in interkantonalen Gre-
mien zu erwarten. Als Vorteile für sieben Regierungsmitglieder wurden namentlich
genannt:
– Die Vertretung der Bevölkerung sei besser.
– Der Kontakt der Regierung mit dem Volk sei leichter möglich.
– Die Konkordanz lasse sich eher verwirklichen.
– Eine ausgeglichenere Arbeitsbelastung lasse sich auch mit sieben Mitgliedern er-

reichen.
– Die Kosteneinsparungen bei einer Reduktion auf fünf Mitglieder seien unbedeu-

tend.
Ihr Rat trat in der Folge zwar auf die Regierungsreform ein, entschied sich jedoch mit
87 zu 65 Stimmen für die Beibehaltung des siebenköpfigen Regierungsrates. Den
Verhandlungsprotokollen ist zu entnehmen, dass namentlich die folgenden Argu-
mente Ihren Entscheid beeinflusst haben:
– Die Verkleinerung habe einen Abbau der Meinungsvielfalt zur Folge, und das

Meinungsspektrum werde kleiner.
– Die Arbeitslast könne auf sieben Mitglieder gleichmässiger verteilt werden, und

dadurch sei ein direkter Kontakt mit der Bevölkerung und besonders mit den Ge-
meindebehörden eher möglich.

– Die direkte Demokratie könne nur dann optimal funktionieren, wenn möglichst
viele politische Parteien und Strömungen in der Regierung vertreten seien.
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– Bei fünf Regierungsmitgliedern sei die Vertretung der Bevölkerung und der
Regionen gefährdet.

– Die Verkleinerung des Regierungsrates verschaffe der Verwaltung einen zu gros-
sen Einfluss.

– Die Regierungsreform sei über die Totalrevision der Staatsverfassung anzugehen.

4. Regierungsprogramm 1999–2003

Mit dem Regierungsprogramm (B 35 vom 14. Dezember 1999, in: Verhandlungen des
Grossen Rates 2000, S. 111) haben wir Ihren Rat und die Öffentlichkeit über unsere
politischen Absichten in der Amtsdauer 1999–2003 orientiert. Sie haben von unserem
Programm in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen. Gleichzeitig haben Sie ver-
schiedene Bemerkungen überwiesen, welche uns zu verstärkter Mitarbeit im Rahmen
des kooperativen Föderalismus auffordern. Dafür sind zusätzliche zeitliche Ressourcen
der betroffenen Regierungsmitglieder notwendig, die nicht an die Verwaltung dele-
giert werden können. Im Einzelnen wurde verlangt,
– dass wir die Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, In-

dustrie und Gewerbe intensivieren,
– dass wir den direkten Kontakt zu den Gemeindebehörden verstärken,
– dass die Zusammenarbeit mit andern Regionen und Kantonen auch ausserhalb

der Zentralschweiz verbessert wird, mit dem Ziel einer Stärkung des wirtschaft-
lichen Standorts Luzern.

5. Totalrevision der Staatsverfassung des Kantons

Mit Botschaft vom 13. März 2001 haben wir Ihrem Rat den Entwurf eines Dekrets
über die Einleitung der Totalrevision der Staatsverfassung des Kantons Luzern unter-
breitet. Sie haben diesem am 7. Mai 2001 mit 87 zu 16 Stimmen zugestimmt. Sofern
auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 23. September 2001 die Einleitung
der Totalrevision befürworten, werden wir die Revisionsarbeiten noch in diesem Jahr
in Angriff nehmen.

6. Meinung des Regierungsrates

Bei einer Annahme der Initiative würde der Regierungsrat ab 1. Juli 2003 nur noch
aus fünf Mitgliedern bestehen. Mit der Verkleinerung des Regierungsrates müsste
gleichzeitig die Zahl der Departemente reduziert und auf den Beginn der nächsten
Amtsdauer erneut eine Departementsreform realisiert werden. Das Anliegen der 
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Initiantinnen und Initianten ist zwar durchaus diskussionswürdig, kommt aber zum
falschen Zeitpunkt.

Wir haben Ihren Auftrag, die Departemente auf der Basis von sieben Regie-
rungsmitgliedern neu zu organisieren, innerhalb kurzer Zeit erfüllt. Die neue Depar-
tementsgliederung ist seit dem 1. Januar 2001 in Kraft. Den wichtigsten Auftrag, Auf-
gaben und Geschäftslast unter den sieben Departementen ausgewogen zu verteilen,
haben wir erfüllt. Damit konnte ein wesentliches Anliegen der von Ihrem Rat 1998
abgelehnten Regierungsreform realisiert werden. Die Dringlichkeit einer Regie-
rungsreform ist nicht mehr gegeben. Wir erachten es nicht für zweckmässig, erneut
ein Reformprojekt zu lancieren, bevor die neue Departementsorganisation wirklich
zum Tragen kommt und deren Auswirkungen abschliessend beurteilt werden können.

Wir haben immer die Meinung vertreten, dass bei grösseren Regierungskollegien
das einzelne Mitglied mehr Zeit findet, Aussenkontakte zu pflegen. Wir waren 1997
bereit, diesen Nachteil wegen anderer Vorteile in Kauf zu nehmen. Zudem wollten
wir mit der Regierungsreform unseren Beitrag zur Optimierung der staatlichen
Strukturen des Kantons Luzern im Sinn des Projekts Luzern ’99 leisten. Bei der Dis-
kussion über das Regierungsprogramm 1999–2003 haben Sie uns aufgefordert, die
Aussenkontakte zu verstärken. Dazu gehört, dass wir uns vermehrt engagieren, die
kantonale Politik den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen. Dies versuchten wir
beispielsweise mit einer Informationsveranstaltung zum Regierungsprogramm. Wir
suchen auch mit den Nachbarkantonen vor allem in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit, Umweltschutz, Kultur, Tourismus und Sicherheit eine engere Zusammenarbeit.
Das verlangt eine hohe zeitliche Präsenz der zuständigen Mitglieder des Regierungs-
rates in den entsprechenden Gremien, um die Standpunkte des Kantons Luzern
pointiert vertreten zu können. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit dem Bund.
Eine Verkleinerung des Regierungsrates würde Ihrer Forderung nach einer Verstär-
kung dieser Aussenkontakte zuwiderlaufen.

Während sich der finanzielle Aufwand für die soeben abgeschlossene Departe-
mentsreform in  Grenzen hielt, führte deren Umsetzung bei vielen unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu erheblichen Mehrbelastungen. Es wäre unserer Ansicht
nach nicht zu verantworten, unter Zeitdruck nun wieder eine Departementsreform in
Angriff zu nehmen, zumal die Verwaltung bereits durch die Einführung von WOV
stark beansprucht wird. Es entspräche nicht den Interessen der Bürgerinnen und
Bürger, wenn sich die Verwaltung in den nächsten Monaten erneut reorganisieren
und sich in erheblichem Umfang mit sich selbst beschäftigten müsste.

Die Grösse des Regierungsrates und die Departementsorganisation wird im 
Rahmen der Totalrevision der Staatsverfassung zweifellos ein Thema werden. Das
Anliegen der Initiantinnen und Initianten kann in diesem Rahmen umfassend – zum
Beispiel auch unter Berücksichtigung der Fragen zum Wahlsystem (Majorz oder Pro-
porz) oder zur Amtsdauer – und in Kenntnis der Auswirkungen der Departements-
reform behandelt werden. Das Projekt Totalrevision der Staatsverfassung ist unserer
Ansicht nach das einzig richtige Gefäss, um die Diskussion über eine Verkleinerung
des Regierungsrates wieder aufzunehmen.
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III. Antrag des Regierungsrates

Wir sind überzeugt, mit der Departementsreform eine gute Grundlage für eine effi-
ziente Regierungstätigkeit und für eine gleichmässigere Arbeitsbelastung der einzelnen
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher geschaffen zu haben. Nun gilt es, Erfah-
rungen mit der neuen Departementsorganisation zu sammeln, bevor im Rahmen der
Totalrevision der Staatsverfassung die staatliche Organisation umfassend überprüft
wird.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen
aus den dargelegten Gründen, die «Volksinitiative für eine effiziente Regierung und
schlanke Verwaltung» ohne Gegenvorschlag abzulehnen.

Luzern, 19. Juni 2001

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

10



Grossratsbeschluss
über die «Volksinitiative für eine effiziente 
Regierung und schlanke Verwaltung»

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 82b Absatz 1b des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 19. Juni 2001,

beschliesst:

1. Die am 1. März 2001 eingereichte «Volksinitiative für eine effiziente Regierung
und schlanke Verwaltung» wird abgelehnt.

2. Die Initiative unterliegt der Volksabstimmung.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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