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JOURNAL
Das Parteijahr 2010/2011
Parteiversammlungen der Ortsektionen, Berichte verfassen, Entscheide umsetzten, Leute suchen für
Arbeitsgruppe,
Stellungnahmen
verfassen,
Leserbrief-schreiben,
und dann die ca. 300 Mails pro Woche, die da in unserm Briefkasten
landen... das alles neben unseren
Jobs und Familienarbeiten. Unser
Co-Präsidium lässt uns diese Arbeit wenigstens aufteilen und hilft
auch, dass weniger liegen bleibt.

Das Präsidiums-Duo bei seiner Wahl

Jahresbericht 2010
Das Parteijahr hat für uns beide am 5. Mai 2010 gestartet, mit
unserer Wahl zum Co-Präsidium.
Eine grosse Ehre, das wussten wir
beide! Und die Bürde, die tragen wir
manchmal mit grosser Gelassenheit
und hie und da auch seufzend.
Die vielen guten Wünsche und
die Gratulationen haben uns aufgezeigt, dass viel erwartet wird: gute
Kommunikation, vertieftes bearbeiten von Themen, mehr Infos,
weniger Infos, mehr Anlässe, nicht
zu viele Anlässe (damit genügend
Leute kommen), bei den Finanzen
Wunder bewirken, Frauenthema
ernsthaft anpacken, Homepage und
Newsletter verbessern…
Ja, und dann sind wir gestartet… Wir sind ein gutes Team, viel
Absprache brauchen wir nicht, wir
arbeiten Hand in Hand. Natürlich
immer in Zusammenarbeit mit un-

serem wunderbaren Sekretariat:
Karin als ruhender Pool, als gute
Seele, die an sehr vieles einfach
denkt und vieles sehr selbständig
erledigt.
Mit dem Vorstand haben wir
v.a. in der ersten Sitzung im Juni
und in einer Retraite im Januar einen gemeinsamen Boden gelegt.
Auch hier: wir sind ein tolles Team
und viele Diskussionen führen zu
guten Entscheiden. Zusammen mit
den Exekutivmitgliedern ist im
Januar auch für diese Zusammenarbeit ein erster guter Kontakt entstanden.
Daily Business: Anfragen zu allen möglichen Themen, Gespräche
mit Mitgliedern, mit Mandatsträgerinnen, Medienmitteilungen, Organisation von Vernehmlassungen,
Telefone und Rückrufe, Auskünfte,
Sitzungen,
Delegiertenversammlung, Telefonische Medienauskunft,
Präsidiumstreffen Grüne Schweiz,

Die Wahlen 2010 waren eine
echte Herausforderung. Vieles lief
sehr gut, wir hatten einen schönen
und inhaltlich guten Auftritt. Dennoch gab es viele Zwischentöne, das
Zusammenhalten aller Fäden war
schwierig. Da in unserer Partei sehr
viele Personen aktiv sind und sehr
eigenständig arbeiten, entscheiden
und auch handeln, ist es ein Ding
der Unmöglichkeit, alles abzusprechen. Das kostet uns beide Kraft.
Toll ist, dass zum Schluss alles
klappt und auch die meisten Differenzen bereinigt werden können.
Mehr dazu auch im Bericht des Sekretariats (Seki).

Inhalt
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5/6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14

Nationalrat
Sekretariat
Fraktion Kantonsrat
Regierungsrat
Spitalinitiative
Kulturkommission
Wahlverfahren
Bildungsrat
Junge Alternative
Jahresrechnung
Monatsbar
Die Letzte

Präsidium, Nationalrat

Zwei grosse Abstimmungssonntage im November (Ausschaffungsinitiative und Steuerinitiative)
und Februar (Waffenschutzinitiative) haben uns enorm beschäftigt.
Mit den neu lancierten Themenabenden sind wir gestartet,
das vertiefte Diskutieren mit «der
Basis» ist uns beiden wichtig und
wir sind froh, dass die beiden ersten Abende gut besucht waren. Das
erste Thema Uranabbau hat uns so
schnell tragisch eingeholt, wer hätte
das noch im Januar je gedacht. Und

Bildungsthemen (2. Abend) bleiben
nicht nur wegen den beiden Zuger
Noteninitiativen aktuell.
Unsere grösste Sorge sind die Finanzen. Der Wahlkampf war teuer,
sehr teuer. 64 Kandidierende, eine
logistische Herausforderung aber
auch eine grosse Belastung finanzieller Art. Leider flossen diverse
Geldquellen nur spärlich, der Sponsoren-Anlass hat nur die Hälfte der
budgetierten Einnahmen gebracht.
Und nun ein Regierungsratssitz weniger, das bringt noch weniger Geld

Nationalrat
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in die Kasse. Wichtige politische
Kampagnen sollen dennoch weiterlaufen und auch unser Nationalratssitz wollen wir gegen die bürgerliche Alleinherrschaft verteidigen.
Wir sind mehr als gefordert und im
höchsten Masse auf alle Mitglieder,
auf Sympathisanten und SpenderInnen angewiesen. Danke für die
Unterstützung!
Barbara Beck-Iselin
und Andy Hürlimann

Sekretariat

Wahljahr 2010 –
Eine Herausforderung
den zum Prinzip. Schwierigkeiten
wurden im Team freundschaftlich
und kollegial besprochen und nach
Lösungswegen gesucht.

Karin Gölitzer

Mit Zuversicht bin ich
in das Wahljahr 2010
gestartet.
Ich konnte auf ein gut funktionierendes Netzwerk zurück greifen,
was in meiner Arbeit das A und O
für ein gutes Gelingen ist.
Ein neuer Vorstand wurde gewählt, der meine unausgesprochenen Wünsche voll erfüllt hat.
Ein Co-Präsidium funktioniert
sicher anders, als ein Präsident an
der Spitze. Die Absprachen und
Aufgabenteilungen müssen exakt
abtgestimmt und die Kommunikation klar formuliert werden. Die
Aufgabenteilung nach dem Prinzip «Barbara Innenministerin» und
«Andy Aussenminister» – so wie
die beiden es auf der letzten GV
angekündigt haben – funktioniert
nach meiner Einschätzung sehr gut.
Verlässlichkeit, Vertrauen und
gegenseitige Wertschätzung wur-

Besonders in einem Wahljahr finde ich besonders das Zusammenspiel zwischen kreativen,
pragmatischen und visionären Personen spannend. Bei einigen habe
ich etwas Zeit gebraucht, um dies
herauszufinden. Martin Bucher
– unser Texter im Wahljahr – gehörte zweifelsohne zu den Kreativen. Die grossartige Wahlkampagne hat dies eindeutig gezeigt.
Das Ganze strukturiert und vernetzt umzusetzen, haben dann vor
allem die beiden Frauen Barbara
Beck und Monika Hirt übernommen. Mein herzlichster Dank gilt jedoch auch allen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir einen guten
Wahlkampf führen konnten. Wir
sind mit grossartigen Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf gezogen und konnten einige
Sitze verteidigen oder neu besetzen.
Auch wenn wir unser ehrgeiziges
Wahlziel nicht vollends erreichen
konnten, entscheidender erscheint
mir, wie authentisch, geradlinig
und geschlossen eine Partei auftritt
und wie konsequent sie ihre Ziele
verfolgt.
Auch zu den Nationalratswahlen 2011 werden wir wieder mit
starken Kandidatinnen und Kandidaten in den Ring steigen. Ich freue
mich darauf, sie mit meiner ganzen
Kraft zu unterstützen.
In diesem Sinne möchte ich
mit einem Zitat von Rosa Luxemburg enden: «Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, die einen ganz
in Anspuch nimmt mit Hirn und
Nerven, ist doch der größte Genuß
im Leben.»
Karin Gölitzer, Sekretariat
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Kantonsrat

Aus der Kantonsrats-Fraktion

Teilprojekt Nr. 3.4, Busspur Artherstrasse, Gemeinde Zug.

Erwina Winiger

Auch das letzte Jahr
dieser Legislatur verlief
arbeitsintensiv und sehr
vielfältig. Anhand der
zwölf Fraktionseinladungen habe ich ein
Thema herausgepickt,
womit wir uns u.a. an den
Fraktionssitzungen 2010
beschäftigten:
Januar: Änderung des Schulgesetzes (Konzept Sonderpädagogik)
und Änderung des Lehrpersonalgesetzes.
Februar: Objektkredit für Planung
und Bau einer Asylunterkunft in
Holzhäusern.
März: Gesetz über die Ombudsstelle. Nach einem Hearing Ende Jahr
wählten wir knapp aber siegreich
Katharina Landolf als neue Ombudsperson des Kantons Zug.
April: Änderung des Gesetzes über
die Förderung von preisgünstigem
Wohnraum.
Mai: Freigabe eines Objektkredites
für das Projekt ÖV-Feinverteiler,

und wie immer im Juni sichteten
wir die Jahresrechnungen, machten
uns Gedanken zur Verwendung des
Ertragsüberschusses der Laufenden
Rechnung sowie zum Rechenschaftsbericht des Regierungsrates
und lasen den Zwischenbericht zur
Berichterstattung fälliger parlamentarischer Vorstösse.
August: bei Erwina Zuhause: Diskussion über den Objektkredit für
das Projekt Brücke Städtlerwald,
Gemeinde Cham und über die
Beantwortung der Interpellation
Prüfung einer Einheitskrankenkasse in der Grundversicherung.
September: gleichheit von Frau
und Mann.
Oktober: Interpellation von Berty
Zeiter, Eric Frischknecht und Martin Stuber betreffend Beachtung
der Zuger Standortkaskade bei der
Bewilligung von Mobilfunkantennen.
November: Siebter Zwischenbericht der Begleitkommission
Pragma zum aktuellen Stand des
Pilotprojektes.
im Dezember beehrte uns der
Zuger Polizeikommandant Karl
Walker um über die Änderung des
Polizeiorganisationsgesetzes und
die Bewilligung von Personalstellen in den Jahren 2009 - 2011
für Zuger Polizei sowie weitere
Vorstösse zum Thema Sicherheit zu
diskutieren.
Am Klausurweekend anfangs
Jahr in Kappel am Albis befassten
wir uns mit unseren Ressourcen,
wie können wir Synergien besser
nutzen und Networking betreiben.
Daraus entstand eine Vortragsreihe,
welche öffentlich war. Im Mai starteten wir mit Thomas Pfiffner, LVZPräsident und Margrit Schulz, vom
VSL, um über Bildungsthemen zu
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debattieren und im Oktober setzten
wir uns unter der Leitung von Martin Strickler, Fachverantwortlicher
Integration, mit dem Thema Integration auseinander.
Der Nachmittag der Kantonsratssitzung im Mai ist jeweils reserviert für den Fraktionsausflug,
welchen die alternativen Kantonsrätinnen und Kantonsräte dieses
Jahr ins Gericht führte. Wir besichtigten das Gerichtsgebäude und erhielten vor Ort den Überblick über
die Gerichte. Ein kurzer Abstecher
zur Polizei in den Konfrontationsraum rundete den Nachmittag ab.
Die Arbeit der Fraktionsmitglieder beinhaltete selbstverständlich auch die Mitarbeit in diversen
Kommissionen sowie Leserbriefe,
Kolumnen und Vernehmlassungen
schreiben. Zudem war 2010 ein
Wahljahr und für die meisten mit
eigener Kandidatur und somit mit
Mehrarbeit verbunden. Leider war
das Wahljahr nicht für alle gleich
erfolgreich, sodass die Fraktion auf
acht Mitglieder schrumpfte.
Am gemeinsamen Abschlussessen mit allen AGF-KantonsrätInnen der alten und neuen Legislatur,
den grünen Regierungsratsmitglieder und dem Vorstand der Alternativen-die Grünen Zug auf dem Zugerberg im Dezember blickten wir
mit Stolz, Freude und Wehmut auf
all die getane Arbeit zurück. Wir
wünschen den (Wieder)Gewählten viel Power und Energie in der
nächsten Legislatur. Grün bewegt.
Erwina Winiger,
Fraktionschefin 2009/10

Regierungsrat

Rückblick

• Umsetzung der Kulturwerkstatt
im Theilerhaus, das endlich mit
einer alternativen Kulturszene
belebt werden muss;
• Vorbereitung der Oberstufen-Reform: das Modell der kooperativen Oberstufe soll abgelöst werden von einem Modell, das allen
Schülerinnen und Schülern die
gleichen Zukunftschancen auf
dem Berufsweg eröffnet;
• Vorschule:
Chancengleichheit
ermöglichen vor dem Einstieg in
den Kindergarten (dieses Projekt
habe ich zusammen mit Manuela
vorbereitet).

Patrick Cotti

Ich erlaube mir, aus
heutiger Sicht zurückzublicken, und meine Rückschau speziell kurz und
treffend zu gestalten.
Im vergangenen Jahr war ich in
der Bildungsdirektion vor allem mit
den folgende Themen beschäftigt:
• politische Vorbereitung der Umsetzung einer Innovationsschule
(sie soll die unendliche Baustelle
Schule mit Leichtigkeit erfüllen
und neue Lösungen, weg von aller
Überverwaltung und TeilbereichSchulversuchen bringen);
• Standort-Wahl Neubau Kunsthaus
– entweder am Bundesplatz (auf
dem heutigen Parkplatz) oder auf
dem alten Kantonsspital-Areal);
• Vorbereitung Neubauten Kantonales Gymnasium Menzingen
(an dem nun auch Klassen des
Langzeitgymnasiums neben dem
Kurzzeitgymnasium geführt werden können) sowie Ausbau der
aus allen Nähten platzenden Kantonsschule Zug.

Selbstverständlich hat mich
auch die Vorbereitung der Wahlen
beschäftigt. Die Diskussion mit der
SP betreffend Listengestaltung hat
beiden Parteien geschadet. Ich bin
der Meinung, dass genau diese öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung schliesslich auch den zweiten Sitz gekostet hat. Es war von der
SP auch falsch, zu verlangen, dass
jemand von uns nur einmal auf der
Liste aufgeführt wird. Dies habe ich
falsch eingeschätzt; ich glaubte, der
breite Wille, mich zu unterstützen,
würde mir verhältnismässig mehr
Stimmen einbringen als meinem
SP-Gegenkandidaten. Schliesslich
bin ich mit den erreichten Stimmen bei einmaliger Aufführung auf
der Liste zufrieden und sehe meine Nichtwiederwahl als systembedingt, nicht als Abwahl aufgrund
meiner Arbeit. Froh bin ich darüber, dass Manuela den einen linken
Sitz gemacht hat.
Sehr gerne habe ich die unglaublich breite und erfüllende
Arbeit, vor allem in der Bildung,
geleistet. Ich bin stolz über das Erreichte, war traurig über meinen
Austritt aus einem mir lieb gewordenen Arbeitsumfeld. Heute schaue
ich mit Zufriedenheit auf die vier
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Jahre zurück. Die Zuger Linke ist
nach wie vor stark – wenn sie sich
nicht selbst schwächt. Es wird sich
ausserdem zeigen, wie schlau die
Linke mit der GLP zusammenarbeiten wird. Dies ist unsere Zukunftschance.
Patrick Cotti

Regierungsrat

Rückblick

gefordert wurde, hat der Kanton
Zug als einer der ersten Kantone im
Frühling 2010 dem Bundesrat eingereicht. Somit verfügt der Kanton
Zug für Menschen mit besonderen
Betreuungsbedürfnissen über eine
modernes Gesetz und entsprechende Konzepte.

Manuela Weichelt-Picard

Das vergangene Jahr
war in verschiedener
Hinsicht ein besonderes
Jahr.
Einerseits war es geprägt von
den Gesamterneuerungswahlen, die
im Herbst stattfanden. Andererseits
entschied sich das Parlament gegen
die Fortführung der Kommission
für die Chancengleichheit von Frau
und Mann. Ein knapper Entscheid,
fehlte in der Schlussabstimmung
doch nur eine Stimme. Der Kanton
Zug gab in diesem Zusammenhang
zu reden und wird dies noch weiter
tun.
Die Direktion des Innern konnte einige Gesetzgebungsprojekte
erfolgreich vom Parlament verabschieden lassen. So wurde z.B. das
Gesetz über soziale Einrichtungen
gutgeheissen, ein Gesetz, das bereits von meinem Vor-Vorgänger
gefordert wurde. Das Behindertenkonzept, das vom Bund für die
Zeit nach der NFA-Übergangsphase

Weiter konnte die Direktion
des Innern verschiedene Gesetze
vom Regierungsrat verabschieden
lassen wie das Integrationsgesetz,
das aufgrund einer erheblich erklärten Motion ausgearbeitet wurde. Eine weitere für den Kanton Zug
sowie die Einwohner- und Bürgergemeinden wichtige Revision, die
EG ZGB Revision im Bereich des
Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes, konnte in die Vernehmlassung gegeben werden. Damit soll ab
1.1.2013 dem Wille der Bundesversammlung Rechnung getragen werden. Neu soll eine professionelle
interdisziplinär zusammengesetzte
Fachbehörde die Aufgaben der bisherigen Vormundschaftsbehörden
(Gemeinderat und Bürgerrat) übernehmen.
Die UNO proklamierte das Jahr
2010 zum Internationalen Jahr der
Biodiversität. Weil die Biodiversität
für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist, organisierte die
Direktion des Innern mit seinem
Kantonsforstamt für die Öffentlichkeit eine Veranstaltungsreihe zum
Thema Biodiversität. So konnte unter anderem der bekannte Prof. Thomas Stocker zum Thema «Herausforderung Klimawandel» gewonnen
werden.
Mit der Änderung des Wahlund Abstimmungsgesetzes, kurz
vor den Gesamterneuerungswahlen sowie mit dem Kantonsratsbeschluss betreffend Anzahl Kantonsratsmandate für die einzelnen
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Gemeinden stand auch schon bald
fest, dass eine Wahlbeschwerde von
den Alternative-die Grünen, der SP
sowie der CSP eingereicht wurde.
Diese wurde dann später – nach den
Wahlen – vom Bundesgericht auch
in den wesentlichen Punkten gutgeheissen. Die Wahlen wurden jedoch
noch mit einem nicht wirklich verfassungskonformen
Wahlsystem
abgehalten. Von den Alternativedie Grünen KantonsrätInnen musste ich mich von einigen sehr lieb
gewonnen und politisch stark engagierten Personen verabschieden.
Äusserst schwierig war – und ist
immer noch – die Abwahl von meinem Regierungsratskollegen Patrick
Cotti. Ich verlor mit ihm nicht nur
einen guten Kollegen in der Regierung sondern auch einen alternativgrünen Weggefährten.
Manuela Weichelt-Picard,
Vorsteherin
der Direktion des Innern

Spitalinitiative

«’s Spital ghört üs allne»

JA

S‘Spital ghört üs allne!
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Der Abstimmungsflyer

Die Spitalinitiative
wurde am 28. November
2010 klar abgelehnt.

Die Enttäuschung war da, aber
es ist ein demokratischer Entscheid.
Alternative – die Grünen, CSP, Juso,
Gewerkschaften und Personalverbände wollten so der Bevölkerung
die Möglichkeit geben, die Weichen
für das Kantonsspital neu zu stellen. Nach den vergangenen turbulenten Jahren in der Spitalführung
und auch im Hinblick auf die neue
Spitalfinanzierung, die im Jahr 2012
in der ganzen Schweiz eingeführt
wird, war eine solche Abstimmung
mehr als gerechtfertigt. Es war dem
Komitee auch klar, dass die Initiative einen schwierigen Stand hatte,
waren doch alle bürgerlichen Parteien und die SP gegen diese Initia
tive.

wurde, das Spital wieder stärker
an den Kanton zu binden. Eine
gute Gesundheitsversorgung für
alle Menschen ist uns sehr wichtig. Die Befürchtungen sind nach
wie vor gross, dass Sparmassnahmen auf dem Buckel des Personals
ausgetragen werden, zu Lasten der
Patientinnen und Patienten. Es gilt,
die Entwicklung weiter zu verfolgen und gegebenenfalls mittels
Vorstössen Einfluss zu nehmen, so
gut dies überhaupt möglich ist. Wir
möchten es nicht unterlassen, allen
zu danken, die unserer Initiative
zugestimmt haben.
Für das Initiativkomitee:
Anna Lustenberger

Der Wettbewerb wird in der
Spitallandschaft härter werden. In
dem Sinn bedauerte das Initiativkomitee, dass die Chance verpasst
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Kulturkommission

Zwei Legislaturen – zwei
Regierungsräte – viel Kultur
gehören Beiträge für kleinere Konzerte,
CD-Produktion, Theateraufführungen
bis zu den ganz grossen «Kisten» wie
die Ausstellungen im Kunsthaus Zug,
die Edition Zurlaubiana und ähnliches.

So bleibt mir nichts weiter übrig,
als meinen Nachfolgenden und der Zuger Kultur alles Gute zu wünschen!
Reto Nussbaumer

Reto Nussbaumer
Die letzten acht Jahre durfte ich
für die Alternativen Einsitz in der Kantonalen Kommission zur Förderung des
kulturellen Lebens (so langatmig nennt
sich die «Kulturkommission») nehmen. Ich wurde damals als Nachfolger
von Christine Kamm-Kyburz angefragt
und es wurde erklärt, ich könnte mir
die Partei noch aussuchen. Primär ging
es damals darum, eine mit Zug verbundene Person, wenn immer möglich einen Kunsthistoriker, zu wählen.
Wählen konnte ich mir die Partei,
da ich selber nicht Aktivmitglied in einer Partei war. Die Wahl viel auf die Alternativen, da mir die andere Möglichkeit – CVP – doch etwas fremd vorkam.
In Rücksprache und mit Unterstützung
der Partei wurde ich dann offiziell als
Kommissionsmitglied gewählt. Meine
Arbeit – damals noch unter der langjährigen Kulturbeauftragen Regula Koch
und unter der ersten Legislatur von Regierungsrat Matthias Michel bestand in
der Teilnahme an den Kommissionssitzungen, welche Gelder aus dem Swisslos-Fonds (damals nach Lotteriefonds)
für kulturelle Projekte sprach. Dazu

Die Kommissionsarbeit bestand
aus der Vorbereitung der Geschäfte,
d.h. die vor den jährlich sechs bis sieben Sitzungen verschickten Projektbeschriebe wollten gelesen werden, die
Budgets angeschaut und es galt, sich
eine Meinung über die verschiedenen
Projekte zu machen. Diese wurde an
den Sitzungen vertreten, durchaus
auch kontrovers diskutiert, bis man zu
einem Entscheid kam, der der Regierungsrat dann an seine Sitzung tragen
und vertreten musste.
Als zusätzliches «Zückerchen»
durfte ich die vergangenen acht Jahre
in der Ankaufsgruppe für die kantonale Kunstsammlung mittun. Was könnte
es schöneres geben, als Kunst zu kaufen – mit einem fremden Portemonnaie. Es kam zu spannenden Treffen
mit Künstlerinnen und Künstlern, Atelierbesuchen und natürlich unzähligen
Ausstellungsbesuchen vorab in Galerien aber auch in Museen.
Die letzten vier Jahre war die
Kommissionsarbeit
gekennzeichnet
durch den Vorsitz von Patrick Cotti –
zurückblickend eine sehr schöne Zeit,
geprägt von einer hohen Achtung den
Kulturschaffenden gegenüber, aber
auch von einer professionellen Lockerheit. Diese Sitzungen mit Patrick, mit
meinen Kommissionskolleginnen und
-kollegen und der Leiterin des Amtes
für Kultur, Prisca Passigatti werde ich
vermissen. Gerne hätte ich diese wirklich spannende Kommissionsarbeit
weiter gemacht, doch lässt mir meine
berufliche Tätigkeit dies nicht mehr
länger zu. Seit fünf Jahren arbeite ich
auf der kantonalen Denkmalpflege im
Aargau und durfte deren Leitung auf
Anfang 2011 übernehmen.
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Anmerkung:
Seit Januar 2011 ist Marianne
Aeppli unsere Vertreterin in der Kulturkommission, Sie ist Mitglied der
Alternative – die Grünen Menzingen
und Präsidentin und langjährige Mitarbeiterin des Bulletins.

Wahlverfahren

Erfolgreiche Zuger Linke
vor Bundesgericht
Proporzverfahren nicht. Deshalb
müsse das Wahlsystem im Rahmen
der Kantonsverfassung neu gestaltet werden.

Hanspeter Uster

Damit hat sich die Zuger Linke
erfolgreich gegen die Weigerung der
bürgerlichen Mehrheit gewehrt, die
Revision des Zuger Wahlgesetzes
mit einem bundesgerichtskonformen Wahlsystem zu verbinden. Die
damalige Gesetzesvorlage wurde
mit sehr kurzen Fristen erarbeitet.
Es ist zu hoffen, dass die Regierung
bei der Umsetzung des Bundesgerichtsauftrages ähnlich ambitioniert vorgeht und so die Vorgabe des
Bundesgerichtes erfüllt, dass bei
den nächsten Kantonsratswahlen
konform mit der Bundesverfassung
gewählt werden kann.
Hanspeter Uster

Im August 2009 beschloss der
Kantonsrat mehrere Änderungen
des Wahl- und Abstimmungsgesetzes, u.a. auch die Abschaffung der
Listenverbindung. Im Januar 2010
legte der Kantonsrat für Wahlen
2010 die Anzahl Mandate für die
einzelnen Gemeinden fest.
Gegen beide Kantonsratsbeschlüsse reichten die SP, die Alternative - die Grünen, die CSP Zug,
das Unabhängig-Grüne Forum Hünenberg sowie mehrerer Privatpersonen zusammen Beschwerde beim
Bundesgericht ein.
Mit Urteil vom 20. Dezember 2010 hat das Bundesgericht
die Beschwerde in der Hauptsache
gutgeheissen. Das Bundesgericht
hält fest, dass sich aus der Bundesverfassung keine Pflicht ergibt,
Listenverbindungen zu ermöglichen. Hingegen halte das heutige
Kantonsratswahl-Verfahren vor der
Bundesverfassung nicht stand und
genüge den Anforderungen an ein
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Bildungsrat

Nicht lamentieren, sondern das Gute
erhalten und weiterentwickeln
Und ganz nach dem Vorbild der Innovationsschule, (deren Botschaft leider
nicht verstanden wurde) Visionen zu
haben.
• Die ALG stellen sich positiv zum jetzigen Schulsystem.
• Die ALG bemühen sich darum, dass
die gute Schulqualität gesichert
bleibt und dass bestimmte Teilbereiche weiter entwickelt werden.
• Die ALG haben Visionen für die Zukunft der Zuger Schulen.

Themen gibt es genug!

Alice Stäuble Kern
«Bildung» in allen Facetten hat
etwas unglaublich faszinierendes. Bildung ist ein sehr wertvoller und notwendiger Bereich in der Gesellschaft
und darf uns deshalb nicht egal sein.
Bildung ist aber kein Spielball, der unüberlegt und aus persönlichen Motiven
von Interessenvertretern und Politikern in die eine oder andere Richtung
geworfen werden darf. Grundsätzlich
ist Bildung etwas Konservatives, eher
Statisches, dessen Farbe und Form sich
den jeweiligen gesellschaftlichen Werten anpasst oder anpassen muss.
Bildung ist ein wichtiges, zukunftweisendes Thema, mit dem sich
die Alternativ-Grünen beschäftigen
müssen. Es ist allerdings kein Thema
dem wir uns lamentierend widmen
sollten, dazu gibt es im Kanton Zug,
nach der Amtsperiode von Patrick Cotti
grundsätzlich keinen Grund:
Die Zuger Schulen haben ein
gutes, gesundes Fundament, und ich
erachte es als sinnvoll darauf aufzubauen, nach dem Prinzip, das Gute zu
erhalten und weiter zu entwickeln.

Ob aus dem Bildungsrat: Das anerkannte und faire System „Beurteilen
und Fördern“ vereinfachen und verständlicher machen, anstatt es mit Noten ab der 1. Klasse zu untergraben.
Die schulische Integration ist auf
gutem Wege, aber es gibt noch viel zu
tun. Gleichwertige Bildungschancen
zu gewährleisten ist ein komplexes
Thema, schwierig zu erklären aber ein
Menschenrecht.
Die Neustrukturierung der Sekundarstufe1 ist in Arbeit, anstelle der
kooperativen Oberstufe ist die integrierte Oberstufe wieder ein Thema.
Oder aus den eigenen Reihen: Anstatt die ganze kantonale Schulstruktur
mit stetigen Anpassungen dem Stress
der sich schnell wandelnden «Moden»
der Gesellschaft zu unterwerfen, lohnt
es sich innovative Ideen entwickeln
(Z.B. gute Formen von Ganztagesschulen)und sie verständlich zu erklären.
Alice Stäuble Kern
Vize-Präsidentin Bildungsrat
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Junge Alternative

Grün – aber nicht mehr
hinter den Ohren.
Leute für eine Aktion mobilisiert, wie
man Communiqués schreibt, wie Interviews gegeben und Kontakte geknüpft
werden. Wir schätzen die unkomplizierte Unterstützung der «alten» Alternativen sehr, noch mehr aber, dass
wir eine starke Unabhängigkeit pflegen
können. Von diesem Verhältnis zwischen Jung- und Mutterpartei könnten
sich Parteien, deren Jugendorganisationen eher schlechte Marionettenparteien sind, ruhig eine dicke Scheibe
abschneiden.

War oft zu sehen auf Zugs Strassen: Der legendäre Galvanik-Button
Unser erstes «ganzes» Jahr war
gleich ein Wahljahr. Und entsprechend
turbulent hat es auch begonnen: Der
Sanierungskredit für das Kulturzentrum Galvanik hat bei den Jugendlichen
hohe Wellen geworfen. Das von drei
Jungparteien gegründete «Jugendkomitee Pro Galvanik» war ein voller Erfolg.
Die Sanierung wurde schliesslich mit
grosser Mehrheit angenommen. Rückblickend war nicht nur die Jugendkultur Gewinnerin, sondern ebenso die
Jugendpolitik.
Auf diesen Erfolg folgte aber ein
wenig erfreuliches Ereignis: Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko dominierte die Schlagzeilen wochenlang.
Nach dem Motto «Die Ölspur führt
nach Zug» organisierten wir mit der
tatkräftigen Unterstützung von Andreas Hürlimann eine kleine Aktion gegen Ölbohrungen in der Tiefsee. Diese
fand vor dem Steinhauser Scheinsitz
von Deepwater-Horizon-Betreiberfirma
und Steuerflüchtling Transocean statt
und wurde von verschiedenen Parteien und Umweltorganisationen unterstützt. National und sogar international

stiess diese Aktion auf Resonanz, für
uns alle war das eine total neue Erfahrung.
Im Sommer schliesslich lancierten wir den Wahlkampf. Am Zuger
Open Air Festival „Rock the docks“
und an einigen Sommerabenden verteilten wir grüne Kondome mit der
Aufschrift „grüen isch geil“ und unserem Kurzprogramm. Das mediale Echo
war zwar überraschend gross, für eine
Wahl reichte es aber leider für keine/n
der fünf Kandidierenden. Ein Wermutstropfen bleibt: Immerhin konnten
wir das Thema Jugendkultur gut platzieren.
Das Jahr durften wir mit einem
Akt der Gastfreundschaft abschliessen:
Wir organisierten des jährliche Sektionentreffen der Jungen Grünen Schweiz.
Zwei Referate, ein gemeinsames Mittagessen und viele Diskussionen und
neue Bekanntschaften rundeten den
Anlass ab.
Wir haben extrem viel dazugelernt in unserem ersten Jahr – wie man
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Und auch wenn wir jetzt Grüne
sind, die hinter den Ohren nicht mehr
ganz grün sind, eins können Sie uns
glauben: Die Jungalternativen haben
ihre Hörner noch lange nicht abgestossen.
Jonas Feldmann und Marco Knobel
Co-Präsidium

Rechnung 2010

Jahresrechnung 31.12. 2010
Jahresrechnung
Alternative-die Grünen Zug
Konto Bezeichnung
1000 Postcheck Konto
1010 Debitoren
1020 Inventar
1099 Transistorische Aktive
TOTAL:

Rechnung 2010
56'033.45
7'458.95
7'000.00
4'511.75
75'004.15

2000 Kreditoren
2001 Darlehen
2100 Eigenkapital
2600 Rückstellung Wahlen
TOTAL:

46'869.06
31'000.00
9'946.40
0.00
87'815.46

Reinverlust per 31.12.2010
TOTAL:

-12'811.31
75'004.15

ERTRÄGE
Budget 2010
15'130.00
1'390.00
15'000.00
80'250.00
8'000.00
20'000.00
5'300.00
4'000.00
1'050.00
120'000.00

Rechnung 2010
14'546.77
1'300.00
15'600.00
81'055.75
8'000.00
10'052.10
5'878.70
3'116.00
212.30
181'665.11

270'120.00

321'426.73

Budget 2010
47'500.00
9'160.00
11'500.00
2'700.00
8'000.00
18'300.00
10'500.00
180'000.00

Rechnung 2010
46'537.78
8'824.65
5'542.05
493.00
7'441.79
21'112.22
2'712.00
241'574.55

T O T A L Ausgaben:

287'660.00

334'238.04

Ausgabenüberschuss / Gewinn

-17'540.00

-12'811.31

50 Erträge Gruppierungen/Einzelmitgl./CSP
51 Erträge aus kommunalen Ämtern (2 %)
52 Erträge aus kantonalen Ämtern (5 %)
53 Erträge aus Ämtern Regierungsrat/Gerichte
54 Nationalrat
55 Spendenerträge
56 Beiträge an Sekretariat
57 Erträge aus Monatsbar / GV
58 Übrige Erträge
64 Wahlen 2010
* inkl. Auflösung Reserven 100'000.-

T O T A L Einnahmen:

AUSGABEN
30 Sekretariat
31 Mietaufwand
32 Betriebsaufwand
33 Vorstand Alternative Kanton Zug
35 Öffentlichkeitsarbeit
36 Beiträge
37 Aufwand Monatsbar / GV
44 Wahlen 2010
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Monatsbar

Jeden ersten Mittwoch

Jeden ersten Mittwoch im Monat: Gaumenfreuden im Siehbachsaal
«Was machst du am ersten
Mittwoch im Monat?»
«Natürlich geh ich an die Monatsbar im Siehbachsaal an der
Chamerstrasse in Zug»
«Was gibt’s denn da?»
«Feine Menüs, gekocht von
den verschiedenen Ortsparteien der
Alternativen-die-Grünen Zug, und
dazu jede Menge interessanter Diskussionen, spannende Leute und oft
noch ein guter Themenabend mit
der Gelegenheit, aus erster Hand
Informationen zu bekommen und
mitzudiskutieren.»

sondern auch aktuelle Themen. Du
kannst dich unter www.alternativezug.ch informieren.
Und noch was: 2011 ist bekanntlich ein Wahljahr. Bring doch
zur nächsten Monatsbar auch mal
deine Kollegin, deinen Kollegen,
deine Nachbarn oder Freunde mit.
Die Monatsbar gibt ihnen die Gelegenheit, sich in lockerer Umgebung
ein Bild zu machen, wer wir sind.
Sie können mit uns diskutieren und
uns die Fragen stellen, die sie bewegen. Und natürlich die feinen Me-

Die Monatsbars 2010 erfüllten die hohen Anforderungen in
jeder Hinsicht: jeden Monat ein
kulinarischer Höhenflug und gute
Gespräche. Das Konzept, so oft wie
möglich die Monatsbars mit Themenabenden zu kombinieren ist
aufgegangen und wird im neuen
Jahr nach Möglichkeit weitergeführt. Wir versuchen, nicht nur die
«klassischen» Themen der Alternativen-die-Grünen anzusprechen,
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nüs von unsern Ortsparteien und
Organisationen geniessen.
Noch ein Wort zum Wein mit
der parteieigenen Etikette, den wir
an der Monatsbar ausschenken: der
Zweigelt aus dem Österreichischen
Burgenland, ein prächtiger Tropfen
aus rein biologischem Anbau kann
nicht nur an der Monatsbar genossen werden, er ist auch in unserm
Sekretariat für Fr. 96.– pro 6-er Karton erhältlich.

Christian Wattenhofer

Die Letzte

Wahlanalyse

Philippe Koch, Politologe, Vorstandsmitglied und Mitglied der
Bulletin-Redaktion hat eine ausführliche Wahlanalyse erstellt.
Diese ist speziell abrufbar und wir
verzichten auf eine Zusammenfassung im Jahresbericht. Insbesondere
sein Fazit (sechs Punkte) werden
uns auch im neuen Jahr beeinflussen. Das Sekretariat wird den
Bericht auch gerne in gedruckter
Form verschicken.
Die Wahlanalyse findest du hier:
http://www.gruene-zug.ch/index.
php?id=405 oder unter
Aktuell > Wahlanalyse 2010
Philippe Koch
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Agenda
• Menschenstrom gegen Atom
22. Mai, Kanton Aargau
Mehr Infos kurz davor unter
www.menschenstrom.ch

• Monatsbar
Krifo Alternative Cham
1 Juni, ab 18.30 Uhr
Siehbachsaal Zug

• Jahresversammlung / GV Alternative – die Grünen Zug
1. Juni, 20.00 Uhr
Siehbachsaal

• Themenabend Bildung
«Noten ab 2. Klasse
Wie nehmen die Linken Stellung
zu den beiden Initiativen?
Sommer 2011
Siehbachsaal Zug

• Monatsbar
Gleis 3 Alternative Risch
7. September, ab 18.30 Uhr
Siehbachsaal Zug

• Themenabend
Alter/Generationen
7. September,
20.00 Uhr
Siehbachsaal Zug

• Filmvorführung «Zambia»
Sept. bzw. Okt.
Fliz-FilmlieberhaberInnen Zug

• SponsorInnenevent
24. September
Zug, unterhalb des Regierungsgebäudes am See

• Wahlsonntag
Nationalratswahlen
23. Oktober,
Wahlfeier Siehbachsaal Zug

• Monatsbar
Alternative – die Grünen
Unterägeri
2. November, ab 18.30 Uhr
Siehbachsaal Zug

• Monatsbar
Grüne Steinhausen
7. Dezember, ab 18.30 Uhr
Siehbachsaal Zug

