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Regierungsrat des KantonsLuzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

VORINSTANZ

betreffend Verletzung der freien Willensbildung im kantonalen Abstimmungsverfahren
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Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrichter

Namens und im Auftrag meiner Klientschaft stelle ich hiermit folgende

ANTRAGE:

1. Der Entscheid des Regierungsrates vom16. September 2016 sei aufzuheben.

2. Der Nichteintretensentscheid des Regierungsrates betreffend der Stimmberechtig
ten 2. bis 7. sei aufzuheben und es sei auf deren materiellen Rügen einzutreten.

3. Es sei eine Verletzung der freien Willensbildungfestzustellen und die auf den 25.

September 2016 anberaumte Abstimmung sei zu verschieben, eventuell sei ein ne

gatives Abstimmungsergebnis zu annullieren.

4. Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung in dem Sinne zu erteilen, als die

auf den 25. September 2016 angesetzte Abstimmung über das kantonale Volksbe

gehren "Für faire Unternehmenssteuern" durch vorsorgliche Verfügung zu verschie

ben sei.

5. Unter Kosten-und Entschädigungsfolgenzu Lasten des Staates.
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BEGRÜNDUNG:

I. FORMELLES

1. Der angefochtene Entscheid desRegierungsrates vom 16.September2016wurde
demUnterzeichnenden gleichentags um 11:45Uhr per Boteüberbracht. Die Be
schwerde wird am1.Arbeitstag nach Eingang des anzufechtenden Entscheides ein
gereicht. Die Frist zur Beschwerde ist gewahrt.

Beweis: Urkunde:
Entscheid vom 16.09.2016 (B. 1)

2. Der unterzeichnende Anwaltist bevollmächtigt.

Beweis: Urkunden:
- Vollmacht Luzius Hafen vom 09.09.2016 (B. 2)
- Vollmacht Giorgio Pardini vom12.09.2016 (B. 3)
- Vollmacht David Roth vom 12.09.2016 (B. 4)
- Vollmacht Hans Stutz vom 12.09.2016 (B. 5)
- Vollmacht Jan Fischer vom 11.09.2016 (B.6)
-Vollmacht Monique Frey, vom 12.09.2016 (B. 7)
- Vollmacht Talin Canova vom 11.09.2016 (B. 8)

3. Gemäss Art. 82 lit. c BGG beurteilt das Bundesgericht Beschwerden betreffend die

politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volks

wahlen und -abstimmungen. Die Beschwerden sind gemäss Art. 88 Abs. 1 lit. a BGG

zulässig in kantonalen Angelegenheiten gegen Akte letzter kantonaler Instanzen.

Gemäss Art. 88 Abs. 2 BGG sehen die Kantone gegen behördliche Akte, welche die

politischen Rechte der Stimmberechtigen in kantonalen Angelegenheiten verletzen



- 5 -

können, ein Rechtsmittel vor. Der kantonale Instanzenzug muss ausgeschöpft sein.
Die Beurteilung darüber richtet sich nach kantonalem Recht. Gemäss Basler Kom

mentar zum Bundesgerichtsgesetz NIO zuArt 88 steht den Kantonen bei der Aus

gestaltung des Instanzenzuges ein weiterGestaltungsspielraum zuund es stehen
ihnen unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Der anzufechtende Entscheid des Regierungsrates vom 16. September 2016erging
aufgrund der Einsprache im Sinne von § 161 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons
Luzern vom 25. Oktober 1988 SRL10.Gemäss§ 166 Abs. 3 ist die kantonaleVer

waltungsgerichtsbeschwerde ausgeschlossen gegen Massnahmen desRegierungs
rates, welche mit Einsprache gemäss § 161 Stimmrechtsgesetz anfechtbar sind.

Dies ist vorliegend der Fall, weshalb der kantonale Instanzenzug ausgeschöpft und
die Beschwerde inöffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist.

4. Beiden Beschwerdeführern handelt es sich um Stimmberechtigte des Kantons Lu
zern, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (Art.89 Abs. 3 BGG).

II. EINTRETEN AUFDIEEINSPRACHEN DER BESCHWERDEFÜHRER 2. - 7.

1. Der Regierungsrat ist auf die Einsprachen der Einsprecher 2. bis 7. zufolge Ablaufs
der Einsprachefrist nicht eingetreten. Zur Begründung führt der Regierungsrat auf
Seite 3 Erwägung 2.2. aus, dass keine Hinweise vorlägen, wonach dieAbstimmungs
unterlagen nicht rechtzeitig bis zum 2. September 2016 bei den Einsprechenden
eingetroffen wären.Wenn diese den Inhaltder Botschaft erst eineWoche später
studiert hätten, so hätten sie dies selbst zu verantworten. Die Einsprecher 2. bis 4.
und 6. seien zudem Mitglieder des Initiativkomitees und des Kantonsrats, weshalb

diese die Unterlagen bereits online frühzeitig erhalten hätten. Aberauch in Bezug
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auf die Einsprecher 5. und7. lägen keineHinweise vor, dass diese nicht ebenfalls ab

dem 2. September 2016 imBesitz der Botschaft waren.

2. Das Bundesgericht hatin BGE 1211 Seite 1 ff., E. 3b, Seite 5/6 im Zusammenhang
mitder im Stimmrechtsgesetz desKantons Luzern statuierten dreitägigen Anfech
tungsfrist festgehalten, dass eine Fristvon 3Tagen seit der Entdeckung desMan
gels sehr kurz sei. Sie lasse dem Stimmberechtigten wenig Zeit, die Sach- und
Rechtslage abzuklären und eventuell anwaltlichen Rat einzuholen, um_ die Erfolg-
saussichten einer Beschwerde abzuwägen. Andererseits bestehe ein erhebliches öf
fentliches Interesse daran, den Mangel wenn möglich noch vor dem Abstimmungstag
beheben zu können, um eine unverfälschte Willensäusserung aller Stimmberechtig
ten zuermöglichen und eine nachträgliche Wiederholung der Abstimmung zuverhin
dern. Das Bundesgericht hält fest, dass die kurze Beschwerdefrist allerdings sinn
voll gehandhabt werden müsse, um dem Stimmbürger eine Beschwerdeerhebung
nicht praktisch unmöglich zu machen.

3. Unter Erwägung 4 lit. a/cc verweist dasBundesgericht aufdie allgemeine Praxis,
wonach bei amtlichen Mitteilungen, die öffentlich bekanntgemacht werden, auf den

Zeitpunkt abzustellen sei, an dem die Kenntnisnahme möglichgewesen wäre, d. h.

auf den Zeitpunkt der amtlichen Publikation bzw. des Eintreffens der Mitteilung

beim Stimmbürger.

4. Unter Erwägung 4. lit. c/ddhältdas Bundesgericht fest, dass sich allerdings diese
Vermutung nurauf denZeitpunkt der Kenntnisnahme vom Inhalt der Abstimmungs
botschaft, der nicht zwangsläufigmit demZeitpunkt der Entdeckungdes Mangels
zusammenfallen müsse. Wie es sich hier damit verhalte und zu welchem Zeitpunkt

die Stimmberechtigten erstmals die Unrichtigkeitder Abstimmungsbotschaft hätte

erkennen können, brauchte das Bundesgericht imdortigen Fall nicht näher zu unter

suchen. Mit dem damaligen Regierungsrat ging das Bundesgericht aber immerhin
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davon aus, dass der Frlstenlauf spätestens am 7. September 1994 zu laufen begon
nen habe, dies, nachdem die amtlichen Unterlagen im dortigen Fall den Stimmbe
rechtigten am2. bzw. 3. September 1994 zugestellt wurden.

4. Selbstwenn also die Abstimmungsunterlagen den Beschwerdeführern tatsächlich
am 2.September 2016 zugegangen wären, wäre die Frist gewahrt, wie sich dies aus
dem erwähnten BGB 121.1 Seite 1 ff. ergibt. Die gesetzliche Vermutung bezieht sich
nur aufdie Kenntnisnahme derAbstimmungsbotschaft, nicht zwangsläufig aberauf
die Entdeckung des Mangels. Die Abstimmungsunterlagen sollen den Beschwerde
führern gemässVorinstanz an einem Freitag, 2.September2016 zugegangen sein.
Es kann nicht erwartet werden, dass sich alle Stimmberechtigten anWochenenden
mit Politik beschäftigen. Zudem schreibt auch das Bundesgericht, dass denStimm
berechtigten Zeit zurAbklärung des Sach- und Rechtslage und eventuell Einholung
anwaltlichen Rates zugeständen werden müsse. Entsprechende anwaltliche Abklä

rungenwären daher frühestens in der Zeit vomMontag,5. September bis Mittwoch,

7. September 2016 möglich gewesen. Auch derAnwalt bedarf Zeit, um die Einspra
che zu formulieren. Immerhin umfasste die Einsprache vorliegend 15 Seiten. Mit der

Einsprache vomMontag, 12. September 2016 wäre damit die Dreitagesfrist noch
gewahrt.

5. Das Bundesgericht sah im erwähntenReferenzurteil BGE1211 Seite 1 ff. den Beginn
des Fristenlaufs am7. September 1994 noch als gewahrt, dies bei Zustellung der

Abstimmungsunterlagen am2./,3.. September 1994. Wird auch im vorliegenden Fall
der Fristenbeginn für die Einsprecher bei Zustellung der Abstimmungsunterlagen
vom2. September 2016 auf den7. September 2016 verlegt, erweist sich die Ein

sprache vom 12. September 2016 auch aus dieser Sicht als rechtzeitig.

6. Kommt nun aber hinzu, dass es sich bezüglich des Zeitpunktes der Kenntnisnahme

einzig umeine Vermutunghandelt, welche selbstredend mit Beweisen umgestossen



werden kann. Dies hat derRegierungsrat bezüglich des Beschwerdeführers 1.denn
auch korrekt erkannt. Nun wurde aber in der Einspralihe vom 12. September 2016
bezüglich derEinsprecher Ziff. 2. -7. explizit dargelegt dass die Einsprecher die Ab-
stimmungsunterlagen teilweise erst am 8. September 2016, frühestens am 7. Sep
tember 2016 zur Kenntnis nahmen. Vorab wurden Verzögerungen bei der postali
schen Zustellung geltend gemacht. Dass diesbezüglich keine spezifischen Be
schwerden eingegangen sind, schliesst diese Darstellung entgegen derMeinung des
Regierungsrates nicht aus. Die Relevanz der verspäteten Zustellung ergab sich erst
im Zusammenhang mit derEinsprache. In derEinsprache wurde die persönliche Be
fragung der Einsprecher zum Zeitpunkt derKenntnisnahme verlangt, welchem An
trag der Regierungsrat-wollte er das rechtliche Gehörnicht verletzen - hätte nach

kommen müssen.

7. Ferner wurde bezüglich der Einsprecher geltend gemacht, dass diese beruflich äus-
serst engagiert seien und daher die Unterlagen erst auf das Wochenende lO./ll.

September 2015 hin hätten studieren können. Auch diesbezüglich wurde die Befra
gungder Einsprecher beantragt, was der Regierungsrat unter Verletzung des recht
lichen Gehörs verwehrt hat.

8. Soweit der Regierungsrat bezüglich der Beschwerdeführer 2. bis 4. und 6. auf deren

Kantonsratszugehörigkeit und Zugehörigkeit zum Initiativkomitee hinwies, erweist

sich dies als willkürlich. Esgeht umdie Zustellung der anzufechtenden Abstim-

mungsunterlagen, wonach eben die allgemeine Praxis der Zustellung spielt (BGE 121

1Seite 1, E. 4 a/cc).Es kann nicht angehen, jedemStimmberechtigten einen individu
ellen Entdeckungszeitpunkt zu unterstellen. Dieswürde dem klaren Wortlaut sowie

demSinn und Geist der Frist von § 160 Abs. 2 S.timmrechtsgesetzwidersprechen.

9. Schliesslich hält der Regierungsrat fest, dass bezüglich der Einsprechen 5. und7.
keine Flinweise vorlägen, dass sie nicht ebenfalls ab dem2.September 2016 im Be-
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sitz derAbstimmungsunteriagen waren. Der Regierungsrat geht bezüglich dieser
Einsprecher aufdie in derEinsprache erhobene Darstellung und den Antrag auf Be
fragung dieser Einsprechen bezüglich der Zustellung gar nicht ein, womit ebenfalls
das rechtliche Gehör verletzt wird.

10. Zusammengefasst:

Auch die Einsprecher Ziff. 2. bis 7. haben von ihrem Einspracherecht rechtzeitig Ge
brauch gemacht weshalb der Regierungsratsentscheid aufzuheben undauf die ma

terielle Begründung dieser Einsprecher einzutreten ist.

III. RECHTLICHES ZUR ABSTIMMUNGSFREIHEIT

1. Gemäss § 37 Abs. 2 Üt. c des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Luzern enthalten

die Abstimmungsunterlagen einen erläuternden Bericht des Regierungsrates, wobei

auch die Standpunkte beachtlicher Minderheiten des Kantonsrates sowie des Initia

tivkomitees darzustellen sind.

2. Die inArt. 34 Abs. 2 BV als Grundrecht verankerte Abstimmungsfreiheit gibt den

Stimmberechtigten Anspruch darauf, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt

wird, das nicht den freien Willen der Stimmberechtigten zuverlässig und unver

fälscht zumAusdruck bringt. Es soll garantiert werden, dass jeder Stimmberechtigte

seinen Entscheid gestützt auf einen möglichst freien und umfassenden Prozess der

Meinungsbildung treffen und entsprechend mit seiner Stimme zum Ausdruck brin

gen kann (Bundesgericht IP.582/2005 und 1P.65Ü/2GÜ5, E.).

3. Das Ergebnis eines Urnengangs kann unter anderem durch eine unzulässige behörd

licheBeeinflussung der Willensbildung der Stimmberechtigten im Vorfeldvon Ur
nengängen verfälscht werden. Nach der Rechtsprechung sind behördliche Abstim-
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mungserläuterungen oder Abstimmungsbotschaften, in denen eine Vorlage erklärt
oderzur Annahme oder Ablehnungen empfohlen wird, unter dem Gesichtswinkel der
Abstimmungsfreiheit zulässig. Die Behörde ist dabei zwar nicht zur Neutralität ver
pflichtet - und darf eine Empfehlung abgeben -wohl aber zur Objektivität. Sie ver
letzt ihre Pflicht zur objektiven Information, wenn sie über den Zweck und die Trag
weite der Vorlage falsch orientiert. Dem Erfordernis der Objektivität genügen Ab-
stimmungserläuterungen, wenn die Aussagen wohlabgewogen sind und beachtliche
Gründe dafür sprechen, wenn sie ein umfassendes Bild der Vorlage mit ihren Vor-
und Nachteilen abgeben und dem Stimmbürger eine Beurteilung ermöglichen oder
wenn sie trotz einer gewissen Überspitzung nicht unwahr und unsachlich bzw. ledig
lich ungenau und unvollständig sind. Die Behörde muss sich nicht mitjeder Einzelheit
einer Vorlage befassen und nicht alle denkbaren Einwendungen, welche gegen die
Vorlage erhoben werden können, erwähnen; das Gebot der Sachlichkeit verbietet in
dessen, in den Abstimmungserläuterungen für den Entscheid des Stimmbürgers
wichtige Elemente zu unterdrücken (Bundesgericht lP.582/2005 und IP.650/2005,
E.l.

IV. MATERIELLES

1. Auf kantonaler Ebene konkretisiert § 37Abs. 2 lit. c desStimmrechtsgesetzes die
Anforderungen an die Abstimmungsunterlagen, damitsie der in Art. 34 Abs. 2 BV
verankerten Abstimmungsfreiheit genügen. Dies anerkennt auch derRegierungsrat
im angefochtenen Entscheid, Erwägung 3.2, vierte und fünfte Zeile mit demWort

laut:

"Der eriäuternde Bericht hat die Funktion, die Vorlage den Stimmberechtigten
mit ihren Vor- undNachteilen darzulegen."
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2. Gemäss deroben zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügen Abstim-
mungserläuterungen dem Erfordernis derObjektivität, wenn die Aussagen wohlab
gewogen sind und beachtliche Gründe dafür sprechen. Wie auch derRegierungsrat
festhält, müssen die Abstimmungsunteriagen ein umfassendes Bild derVorlage mit
ihren Vor- und Nachteilen abgeben und dem Stimmbürger eine Beurteilung ermögli
chen. Es spielt das Gebot der Sachlichkeit.

Ob die angefochtene Abstimmungsbotschaft des Regierungsrates diesenAnforde
rungen genügt, ist nachfolgend zu prüfen.

3. Hauptkritikpunktin der Einsprache vom 12.September 2016 bildete auf Seite 7 bis
12 der Umstand, dass der Regierungsrat zwar den Standpunktdes Initiativkomitees
auf den Seiten 14 und 15 abdruckte, auf den Seiten 16 und 17 dann aber nochmals

über zwei Seiten eine Stellungnahme zum Standpunkt des Initiativkomitees abgab
unddabei dieArgumente des Initiativkomitees buchstäblich "zerpflückte". Die Ein-
sprecher argumentierten, dass damit der Regierungsrat das "letzte Wort"erhalte,

indem den Initiantenkeine Möglichkeit verbleibe, zur Replik des Regierungsrates
Stellung zu nehmen. Die im Stimmrechtsgesetz verlangte Forderung, dass das Initia
tivkomitee in den Abstimmungsunterlagen ebenfalls zum Wort kommen müsse, wer

de dadurch jeglichen Sinnes entleert. Komme hinzu, dass der Inhalt der Replik des

Regierungsrates nicht etwa in einer Korrektur von Fehlaussagen der Initianten in ih

rer Stellungnahme bestehe, sondern schlechthin die andere politischeMeinung des
Regierungsrates widergebe. Soweit der Regierungsrataber in der Replik die Initian
ten in einem Punkt sogar einer Falschaussage bezichtige, bringe dies die Initianten in

Misskredit Zudem treffe der Vorwurf der Falschaussage nichtzu, sondern so gehe
einzig um eine andere politische Haltung.

4. Der Regierungsrat äussert sich zum Vorwurf! dass er auf den Seiten 16 und 17 eine

erneute Replik zumStandpunkt des Initiativkomitees vorgetragen hat und es
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dadurch der Abstimmungsbotschaft an Ausgewogenheit und Objektivität fehlt, un
terErwägung 3.2 Seite 4/5. Der Regierungsrat hält fest, dass bei der Prüfung der
behördlichen Ausführungen dererläuternde Bericht nicht in einzelne Teile zu zerstü
ckeln sei. sondern die Ausführungen als Ganzes auf ihre Übereinstimmung mit den
eingangs erwähnten Grundsätzen zu prüfen sei. Die Frage, ob dem Erfordernis der
Objektivität Genüge getan und den regierungsrätlichen Argumenten insgesamt nicht
ein unverhältnismässiges Übergewicht zukomme, sei daher über die ganzen Erläute
rungen hinweg zu beurteilen. Auch mit der Stellungnahme des Regierungsrates auf
den Seiten 16 und 17 würden die Standpunkte der Initianten in den Erläuterungen
mehrmals ausgeführt und essei ihnen ein angemessener Platz eingeräumt worden.
Die Regierung seinicht zur Neutralität verpflichtet und zudem liege es in der Natur
der Sache, dass im Bericht vor allem auch auf die Nachteile der Initiative eingegan
gen werde.

Zum Vorwurf, dass derReglerungsrat mit seinerReplik das "letzteWort" erhalten
und die Initianten keine Möglichkeit hätten, darauf zu antworten, ging der Regie
rungsrat nicht ein.

5. Die Beschwerdeführergehen mit dem Regierungsrat einig, dass die Abstimmungs
botschaft ais_Ganzes bezüglich der Anforderungen an die Abstimmungsfreiheit zu
prüfen ist. Gerade daran gebricht esaber bei der Botschaft; der Reglerungsrat ar
gumentiert aufSeite 5 des Entscheides, dass die Haltung der Initianten auf den Sei
ten 1,5,7 und 13immer wieder zur Sprache komme. Dies istzwar richtig, gleichzei
tig werden den Kurzbegründungen der Initianten seitenweise Widerlegungen durch
den Regierungsrat bzw. den Kantonsrat entgegengesetzt. So wird zwar die Haltung
der Initianten auf Seite 5auf einer halben Spalte aufgeführt, dann aber gleichzeitig
auf1^ Spalten die ablehnende Haltung von Reglerungsrat und Kantonsrat entge
gengestellt. Dasselbe trifft auf die Seite 7zu, wo der Initiative eine halbe Spalte
eingeräumt worden - dann aberaufden Seiten 7 bis 12 über elfSpalten die ableh-
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nende Haltung des Regierungsrates breitgeschiagen wird. Bereits mit diesen elf
Spalten erhält die Haltung des Regierungsrates ein Übergewicht, was an der Ausge
wogenheit zweifeln lässt. Schliesslich verweistder Reglerungsrat auf die Seite 13
derAbstimmungsbotschaft: Die Haltung der Inltianten kommt hier aufknapp einer
Spalte zum Ausdruck, um dann auf1HSpaltenderwidersprechenden Haltung des
Kantonsrates Raum einzuräumen. Auch wenn die Initianten dann auf den Seiten 14

und 15 ihren Standpunkt darlegen können, wird dasGebot derAusgewogenheit auf
grund des Übergewichtes an regierungs-und kantonsrätlichen Informationen bereits
geritzt. Dass dann aber der Regierungsrat sich dazu hinreissen liess, auf den Seiten

16 und 17 nochmals eine.geharnischte Replik gegen die Initiative vorzutragen, ver
letzt das Gebot einer objektiven und ausgewogenen öffentlichen Information. Der

Regierungsrat äussert sich imangefochtenen Entscheid zudem mit keinemWort

zum Vorwurf in der Einsprache, wonach erden Initiantendurch seine nochmalige
Replikjegliche Möglichkeit zu einer Gegendarstellung verwehre. DerRegierungsrat
äussert sich auch nicht zumVorwurf, dass seine Replik auf den Seiten 16 und 17 in

keiner Weise einer objektiven Korrektur an der Stellungnahme des Initiativkomitees

diente und damit völlig unnötigwar.DerVorwurf, dass es sich bei der Replik um rei

ne Abstimmungspropaganda des Regierungsrates gehandelt habe, erscheint daher

berechtigt.

Zusammengefasst:

Mitder Abstimmungsbotschaft wirddas Gebot der objektiven und ausgewogenen
Orientierung der Stimmbürger inkrasser Weise verletzt. Mit der Replik auf den Sei

ten 16 und17 macht der Regierungsrat für den unbefangenen Stimmbürger die Ar
gumentation im "Standpunkt des Initiativkomitees" Selten 14 und 15 mit einem

Schlagzunichte: die Worte der Initianten verhallen beim unbefangenen Stimmbürger

ob der konkreten Replik des Regierungsrates, weshalb dieser durch die Abstim

mungsbotschaft bei seiner Meinungsbildungeinseitig beeinflusst und dadurch irre
geführt wird.
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6. Unter Erwägung 3.3 Seite 5des angefochtenen Entscheides versucht der Regie
rungsrat seine Abstimmungsbotschaft mit der neueren Lehre,wonach den Behörden

dasRecht aufTeilnahme an der politischen Auseinandersetzung zustehe, zu recht
fertigen. Der Regierungsrat verweist aufdie Urteile desBundesgerichtes vom 20.
Januar2011,1C_472/201G sowie lC_412/2007 vom 18. Juli 2008. Diese Urteile
sind aber nicht einschlägig:

a) Beim Urteil vom 20. Januar 2011 ging esum die Züricher Medikamentenabga
be-Initiative. Im dortigen Entscheid ging es abernicht um eine Beurteilung von
Abstimmungserläuterungen, sondern um die Abstimmungspropaganda von
Privatenund um die Frage, obder Regierungsrat verpflichtetgewesenwäre, in
denAbstimmungskampf einzugreifen, um einemöglicherweise falsche oder ir
reführende Propaganda von Privaten richtigzustellen.

b) Im Urteil des Bundesgerichtes lC_412/2007 hatsich das Bundesgericht ins
besondere auch zurHaltung der Behörden ausserhalb derAbstimmungsbot
schaft geäussert. Was diedort angefochtenenAbstimmungserläuterungen
anbetroffen hat, hielt das Bundesgericht inErwägung 4.2 fest, dass dem Refe

rendumskomitee in der Abstimmungsbotschaft hinreichend Platz und Gewicht

eingeräumt worden sei. Die Entgegnung des Stadtrates sei in moderatem und
sachlichem Ton gehalten. Pro und Contra würden ausgeglichen dargestellt. Der
Umfang des befürwortendenTeils des Stadtrates (mitStellungnahme und
Schlussfolgerungen aufSeite 12 bis 14) sei im Vergleich mit den Gegenargu
menten des Referendumskomitees (aufSeiten 10 und 11)verhältnismassig.
Die Abstimmungserläuterungen ergäben gesamthaft keinen propagandisti
schen Einschlag und würden eine unvoreingenommene Meinungseinbildung er
lauben.
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Gerade diese im oberwähnten Urteil angeführten Voraussetzungen sind bei
der hier angefochtenen Abstimmungsbotschaftnicht erfüllt.

c) Soweit derRegierungsrat in eben dieser Erwägung 33 Seite 5 noch darauf
verweist dass unterdem Gesichtswinkel derAbstimmungsfreiheit nach Art.
34 Abs. 2 BVdas Gewicht nicht so sehr auf das Interventionsverbot und allfäi-

iige triftige Gründefür Abweichungen zu legen sei, als vielmehr auf dieArt und
Weise sowie die Wirkung der konkret zu beurteilenden behördlichen Informa

tion, genügt ebengerade die angefochtene Abstimmungsbotschaft diesenAn
forderungen nicht. Der Regierungsrat hält unterHinweis aufdas Bundesge
richtsurteil lC_412/2007 dafür, dass zu prüfen sei, ob die Information in sach
licher, transparenter und verhältnismässiger Weise zuroffenenMeinungsbil
dung beizutragen geeignet sei oder aber indominanter und unverhältnismässi-

ger Art im Sinne eigentlicher Propaganda eine freieWillensbildung derStimm
berechtigten erschwere odergar verunmögliche. Gerade dies bewerkstelligt
der Regierungsrat mit seiner Replik auf den Seiten 16 und 17, welche zu einer

eigentlichen Propaganda verkommt.

7. Auf den Seiten 9 bis 12 der Einsprache vom12. September 2016 haben die Be

schwerdeführer dargelegt, inwiefern die Replik des Regierungsrates Seite 16 und
17 der Abstimmungsbotschaft im Einzelnen weder objektiv noch korrekt sei und da
her zu einer Verfälschung der Willensbildung der Stimmbürger führe.

8. Der Regierungsrat äussertsich dazu unter Erwägung4 auf den Seiten 5 und 6. Der

Regierungsrat hält lapidar fest, dass seine Erläuterungen auf diesen Seiten nicht un

sachlich oder sogar irreführendseien.Auf die einzelnen Rügen in der Einsprache vom
12. September 2016 geht der Regierungsrat nicht ein, sondern wiederholt einzig
seine gegenteilige politische Haltung. DerRegierungsrat legt nicht dar, inwieferndie
Stellungnahme des Initiativkomitees überhaupt einer Replik bedurfte, zumal er bei
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den einzelnen Punkten einzig seine andere politische Haltung wiedergibt; eine Aus
nahme bildet die Stellungnahme aufSeite17 "Keine moderate Erhöhung", wo der
Regierungsrat die Initianten einerFalschaussage bezichtigt. Auf diesen und auf die
anderen Punkte ist nachfolgend einzugehen:

a) "Ausgaben wachsen stärkerals Einnahmen":

Ob die angeführten Prozentzahlen bereits in der Botschaft an den Kantonsrat

aufgeführt wurden oder nicht, tut nichts zur Sache. Entscheidend ist. dass der

Vergleich hinkt, was die Beschwerdeführer aufSeite 9 der Einsprache darleg
ten. Der Regierungsratgehtmitkeinem Wort daraufein. Die Ausgaben stiegen
auchwegen des Bevölkerungswachstums und zusätzlicher Aufgaben; zudem
hinkt der Vergleich des Regierungsrates, weil er unberücksichtigt lässt, dass die
Einnahmen gerade wegen der von den Initianten angeprangerten und vom Regie
rungsrat hochgelobten "Tiefsteuerpolitik" abgenommen haben. DerRegierungs
rat spricht auf Seite 7 rechte Spalte selber von steuerlichen Entlastungen von
Fr.450 Mio. Die Argumentation des Regierungsrates entbehrt daher jeglicher

Sachlichkeit. Das Einnahmenwachstum wäre markant höher, wenn die Steu

erstrategie der Regierung wirklich ein objektiver Erfolg wäre, was in der Ab

stimmungsbotschaft zur Irreführung der Stimmbürger stets propagiert wird.

b) "Natürliche Personen bezahlen nicht für die Unternehmen":

Der Regierungsrat hat auf Seite 16 linke Spalte, als Replikzur Stellungnahme

des Initiativkomitees festgehalten, dass rund^ der Entlastungen von insgesamt

Fr. 450 Mio. auf die natürlichen Personen und nicht auf die Unternehmen entfal

len. In der Einsprache vom12. September 2016 Seite 10 haben die Beschwerde

führer darauf hingewiesen, dass eine solche Aussage irreführend sei, weil nur

gerade rund 1/7 der abgelieferten Staatssteuern von den Unternehmen stam

me, 6/7 entfielen auf die natürlichen Personen.Daher sei es nur logisch, dass bei
Steuererleichterungen ein grösserer Teil auf die natürlichen Personen entfalle.
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Der Reglerungsrat widerspricht dieser Darstellung im angefochtenen Entscheid
nicht sondern hält einzig entgegen, dass die Einsprechenden die Zahlen in einen
anderen Zusammenhang brächten. Zudem hätten die Initianten aufSeite 14 ih
ren Standpunkt näher ausführen können.

Letzteres trifftzwar zu. indem der Regierüngsrat auf der Seite 16der Replik
aber mit absolutenZahlen (unberücksichtigt des Verhältnisses natürlicher und
juristischer Personen) argumentiert, erweckt er bei den Stimmbürgerschaft den
Anschein, dass die Grafik des Initiativkomitees Seite 14 falsch sei. Dem ist eben

gerade nicht so,was der Regierungsratnunmehr im Einspracheentscheid auch
nicht in Abrede stellt. Dass die Initianten aber nunmehr den regierungsrätlichen
Text aufSeite ISgegenüber derStimmbürgerschaft einfach so stehenlassen
müssen, mit Blick darauf, dass den behördlichen Aussagen zum vornherein grös-
sere Glaubwürdigkeit zukommt, macht die Feststellungdes Regierungsrates zu
einem rein propagandistischen und nicht mehr ausgewogenen Werk.

c) "Gemeindefinanzen entwickeln sich gut":
Die Feststellung des Regierungsrats erweist sich wiederum als unsachlich: der

Regierungsrat selber hält fest, dass erstmals imJahre 2016 mehr Gemeinden

den Steuerfuss senken statt erhöhen konnten. Vice versa war dies auch nach

Darstellung des Reglerungsrates inden Vorjahren nicht der Fall; die Gemeinden

haben zudemSparpakete schnüren müssen,was inder Einsprache festgehalten

wurde,wozuder Regierungsrat nun im Einspracheentscheid aber nicht einmal
Stellung bezieht.

Dass es den Gemeinden gut geht, erweist sich somit aufgrund einer bewussten
Ausblendung der Situation in denvergangenen Jahren als eine einseitige und
damitunzutreffendeDarstellung des Regierungsrates. Der Stimmbürger wird
dadurch in die Irre geführt.
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d) "Zunahme der Wirtschaftskriminalität hat viele Gründe":

Es hätte keinerReplik des Regierungsrates bedurft,da die initianten nie be
hauptet haben, dass die Zunahme der Wirtschaftskriminaiitätaileine auf die

Steuerstrategie'zurückzuführen sei.Siehaben einzig ausgeführt, dass dies eine
weitere unerwünschte Nebenwirkung darstelle.

Eine Replik des Regierungsrates erweist sich damitalsvöllig unnötig und dient
wiederum einzig der politischen Stimmungsmache gegen die Initiative.

e) "Betreuung behinderter Kinder bleibt gut":
Auch hier ist festzustellen, dass die Initianten nie das Grundangebot in Frage
gestellt hatten. Eine Präzisierung in der Replik warsomit völlig überflüssig.

f) "Prämienverbilligung wird gezielter ausbezahlt":

Das Initiativkomitee hat einzig dargelegt, dass heute weniger Menschen eine

Prämienverbilligung erhalten.DieserFeststellung hat auch der Regierungsrat
im Einspracheentscheid nichtwidersprechen können. In der Replik der Abstim

mungsbotschaft auf den Seiten 16 und 17 machte dann der Regierungsrat aber

trotzdem mit der "Verlagerung auf einkommensschwächste Haushalte" Stim

mung. Auch dieser Replik hätte es nicht bedurft, wenn nicht auch damit reine

Stimmungsmache gegen die Initiative beabsichtigt war.

g) "Keine moderate Erhöhung":

aa) Kernstück in der Replik bildet schliesslich, dass der Regierungsrat das Initi
ativkomitee einer Falschaussage bezichtigt. In der Einsprache vom 12. Sep-

tember2016 Seite 9 hielten die Beschwerdeführer fest, dass es sich beim

Wort "moderat" nicht umeine Frage von richtig oder falsch handle, sondern

um eine Frage des politischen Standpunktes handle. Der Regierungsrat
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würdige dieArgumente des Initiativkomitees herab,ja bringe dessen
Glaubwürdigkeit in Misskredit, indem er auf Seite 17 ausführe: "Falsch ist

schiiessiich die Aussage des Initiativkomitees, es handle sich bei dergefor-
derten Erhöhung der Unternehmenssteuern um 0.75 %(von 1.^ auf 2.25 %)
um eine moderate Erhöhung."

Indem der Reglerungsrat dann auf der Seite 17 der Abstimmungsbotschaft

sogar noch zusätzlich ausführe, dass die tatsächliche Steuererhöhung um

ein Vielfaches grösser sei als vom Initiativkomitee angeführt, verletze er

endgültig die verlangten Anforderungen an die Objektivität undAusgewo

genheit

bb) Der Regierungsrat entgegnet nun imangefochtenen Entscheid auf Seite 6

am Ende des dritten Absatzes dem Einwand der Einsprecher damit, dass

einzig die Aussage des Initiativkomitees, die lediglich voneiner Erhöhung

von 0.75 % ausging, korrigiert worden sei.

cc) Vorab ist falsch, dass das Initiativkomitee lediglich von einer Erhöhung von
0.75 %gesprochen habensoll, auf Seite 15 des Standpunktes des Initiativ
komitees rechte Spalte wird explizit festgehalten:

"Die Initiative "Für faire Unternehmenssteuern" wili eine moderate Erhö
hung derUnternehmenssteuern um lediglich 0.75%(von 1.5%auf
2.25 %j."

Damit ist zur Genüge ausgedrückt, dass es sich um eine 50 %ige Erhöhung
handelt. Auch In der regierungsratlichen Stellungnahme Seite 11 linkeSpal
te hält der Regierungsrat explizit fest, dass es um"eine Erhöhung des gel
tenden Gewinnsteuersatzes um 50 Prozent gemäss Initiative..." gehe.

Schiiessiich wird auch auf Seite 7 linke Spalte im Bericht des Regierungs-
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rats 2mal auf die Erhöhungdes Gewinnsteuersatzes von 1.5 auf neu 2.25 %

hingewiesen. Es istfür die Stimmbürger somitgenügend ersichtlich, dass
die Unternehmenssteuern mit der Initiative um 50%steigen.

dd) Die regierungsrätliche Argumentation im Einspracheentscheid verfängt
somit in keinerWeise. Mit der völlig unhaltbarenBezichtigung einer Falsch
aussage verletzte der Regierungsrat inkrassester Weise die Anforderun

gen an eine ausgewogene Berichterstattung undtrug dadurch, dass er die
Initianten in Misskredit brachte, zur .Irreführung derStimmbürger bei.
Kommt noch hinzu, dassmit dem Hinweis, dass die Steuererhöhung sogar
um einVielfaches grösser sei, als vom Initiativkomitee angeführt, bei den
.Stimmbürgern derfalsche Eindruck einer völlig inakzeptablen Steuererhö
hung zurückbleibt. Der Nachsatz, dass dieSteuererhöhung um 50 %höher
sei, verhallt bei der ersten Feststellung,wonach dieSteuererhöhung um ein
Vielfaches grösser sei als das Initiativkomitee dies darlege. Fürden unbe

fangenen Stimmbürgerliest sichdas so, dass die Initianten zusätzlich lügen,
indem nämlich nicht nur eine Erhöhung von 50 % zur Diskussion stehe, son

dern eben eine um ein Vielfaches.

Die Initianten werden durchdiese Feststellungen des Regierungsrates, wel

chen sie aufgrund des "letzten Wortes" des Regierungsrates in der Replik

Seite 17 nicht mehr Paroli bieten konnten, geradezu diffamiert und als Lüg
ner hingestellt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden dadurch

bei ihrer Meinungsbildung einseitig beeinflusst und damit in die Irrege
führt. Von der verfassungsrechtlich verlangten freien Meinungsbildung
kann damit keine Rede mehr sein.
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ee) Zusammengefasst:

Der Reglerungsrat weis keine Rechtfertigung fürseine Bezichtigung der
Falschaussage in der Abstimmungsbotschaft Seite 17. Die Bezichtigung der
Falschaussage erweist sich damitals völlig unhaltbar und führt die Stimm
bürger in die Irre, zumal der Regierungsrat mit dem Flinweis, dass dieSteu
ererhöhung um einVielfaches grösser ausfalle als von den Initianten be

hauptet noch einen "obendrauf gibt".

9. Unter Erwägung 5Seite 6/7 des angefochtenen Entscheides geht der Regierungsrat
auf die Rüge der Einsprecher betreffend der Mehreinnahmen bei Annahme der Initi

ative ein, ferner auf die .in der Einsprache Seite 13/14 geltendgemachte Irreführung
der Stimmbürger aufgrund der Darstellung, dass die Unternehmen heute bereits

wieder nahezu gleich vielwie vor der Senkung der Unternehmenssteuer 2010 ver
steuerten.

Die Einwände des Regierungsrates gegen diese Rügen sind in keiner Weise stichhal

tig begründet uiid zeigen einmalmehr auf, dass dieAbstimmungsbotschaft einseitig
und unausgewogen ist:

a) Die Einsprecher hatten nichtkritisiert, dass es sich um eine Schätzunghandelt.
Indessen rügten sie, dass diese Schätzung auf einer völlig falschen Annahme ba

siert. Die Annahme der Regierung basiert nämlich darauf, dass jedes Unterneh
mennurwegen des reduzierten Steuersatzes nach Luzern gezogen ist und jedes
zugezogene Unternehmen bei der Erhöhung auch wieder abwandern würde. Eine

solche Annahme erweist sich als extrem und daher als nicht korrekt. Es ist zu

dem in keiner Weise belegt, dass sämtliche zusätzliche Firmenansiedlungen auf
die tieferen Steuern zurückzuführen sind.
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Der Regierungsrat geht auf die Argumentation in der Einsprache Seite 13 im
Einspracheentscheid überhaupt nicht ein, sondern verschanzt sich einzig dahin
ter, dass er nurvon einer "Schätzung" gesprochen hätte. Auch mit einer auf fal
schen Annahmen basierenden "Schätzung" wird derStimmbürger aber irregelei
tet.

b) Die Einsprecherhaben auf Seite 13/14 derEinsprache vom 12.September
2016 die Feststellung des Regierungsrates, dass die Unternehmen heute be

reits wieder nahezu gleichvielwievor der Senkung der Unternehmenssteuern
2010 versteuern, kritisiert. Die Einsprecher haben konkret dargelegt, dass die
Unternehmen Fr. 27 Mio. weniger versteuern als im Jahre 2009. Der Regierungs
rat widerlegt diese Darstellungder Einsprecher im Einspracheentscheid nicht,

weshalb von deren Richtigkeit auszugehen ist. Fr. 27 Mio. sind nun aber ein be

trächtlicher Betrag, so dass die Aussage der Regierung, dass von den Unter

nehmen heute nahezu gleich viel versteuert würdewie vor der Senkung des Ge
winnsteuersatzes falsch und damit irreführend ist.

c) Die Einsprecherhatten aufSeite 14 der Einsprache zudem gerügt, dass auch die
Reduktion des Anteils der Unternehmen amGesamtsteuerertrag von 15 %

2006 auf noch8.3 % im Jahre 2015 in den Kontext betreffend der Belastung der
Unternehmen gehört hätte. Der Regierungsrat hält imEntscheid fest, dass er

auf Seite 9 daraufhinweise. Gerade an dieser Stelle verknüpft der Regierungs
rat seine Rechtfertigung aber mit einer weiteren Unwahrheit, indem er nämlich

erneut behauptet, die Unternehmenssteuern seien wieder annähernd auf dem

gleichen Stand - und den Rückgang von Fr. 27 Mio. schlechthin ausblendet. Für

den unbefangenen Stimmbürger erweckt der Regierungsrat damit den falschen

Eindruck, dass die Unternehmen ja zur Genüge zur Kasse gebeten würden, wes

halb sich auch aus diesemGrunde eineErhöhung der Unternehmenssteuer in
keiner Weise rechtfertige. Der Regierungsrat macht hier auf reine politische
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Propaganda und missachtet damitdurch Ausblendung derwahren Fakten das
Gebot einer objektiven und ausgewogenen öffentlichen Information.

10. Unter Erwägung 6 Seite 7 erster Absatz rechtfertigt derRegierungsrat schiiesslich
seine Ausführungen in derAbstimmungsbotschaft als wohlabgewogen. Die Gegen
argumente der Einsprecher basieren gemäss Regierungsrat auf einerentgegenge
setzten politischen Haltungund Gewichtung bei diesem politischen Entscheid.

Damit räumt der Regierungsratvorab ein, dass die Differenzen zwischen Regierung
und Initiativkomitee auf der unterschiedlichen polltischen Haltungbasieren. Umso
weniger rechtfertigt sich daher die Bezichtigung des Initiativkomitees der Falsch

aussage. was auf Seite 17 der Abstimmungsbotschaft aber explizit erfolgt ist.

Der Regierungsrat legt auch nicht dar, inwiefern seine Aussagen auf Seite 12,13,16

und17 "wohlabgewogen" sein sollen.Gerade weil es sich lediglich um entgegenge

setzte politische Haltungenund Gewichtungen handelte, hätte die Replik des Regie
rungsrates auf den Seiten 16 und 17 - zudem noch mit der Bezichtigung der Falsch

aussage - unterbleiben müssen, sollte nicht die Stimmbürgerschaft mit einer propa

gandistischen regierungsrätlichen Darstellung irregeführt werden. DieAbstim

mungsfreiheit verlangt nicht, dass eine Behörde neutral bleibt, sie verlangt von der

Behörde aber Sachlichkeit, Daran fehlt es aber bei der Abstimmungsbotschaft des

Regierungsrates als Ganzem, insbesondere aber auch mit Bezugauf Replik Seite 16
und 17.

11. Des Weiteren versucht der Regierungsrat unter Erwägung 6 Absatz 2 Seite 7 seine

Abstimmungsbotschaft damit zu rechtfertigen, dass die Stimmbürger noch ander

weitige Informationen tätigen können. Die politische Diskussion fände heute sehr

breitflächig statt.
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Mit dieser Begründung versucht derRegierungsrat von der eigentlichen Problema
tik, nämlich der Frage, ob seine Abstimmungsbotschaft den Anforderungen an die
Objektivität und Sachlichkeit genüge, abzulenken. Es geht hier einzig und allein um
die Abstimmungserläüterungen selber, es geht um die Frage, ob diesemit § 37 Abs.
2 lit. cStimmrechtsgesetz und den Grundregeln derAbstimmungsfreiheit gemäss
Art 34 Abs. 2 BV verträglich erscheinen. DerRegierungsrat hat auf Seite 4 Erwä
gung3.2 selber ausgeführt, dass der Abstimmungsbericht die Funktion habe, die
Vorlage denStimmberechtigten mit ihren Vor- und Nachteilen darzulegen. Die er
wähntenAnforderungen sind also andieAbstimmungserläuterungen selber zu stel
len. Würde mit dem Argument derRegierung gefochten, könnten Abstimmungserläu
terungen noch so falsch und irreführend sein - durch dieweiteren Informationsmög
lichkeiten der Stimmbürgerwürden sie stets einerAnfechtung wegenVerletzung
der Abstimmungsfreiheit standhalten!

12. Abschliessendsei noch daraufhingewiesen,dass eineAbstimmungsbotschaftge
mäss bundesgerichtlicher Praxis ein umfassendes Bild der Vorlagemit ihrenVor-
undNachteilen abgeben müsse. Auch der Regierungsrat verweist unter Erwägung
3.2 Seite 4 auf diese Funktion eines erläuternden Berichtes imSinne von § 37 Abs.2

lit. c Stimmrechtsgesetz.

In der ganzen Abstimmungsbotschaft des Regierungsrates vermisst man nun aber

auch nur einen einzigen Hinweis darauf, dass sich die Mehreinnahmen nach Annahme

der Initiative positiv auf den Staatshaushalt auswirken würden. Auch insofern er

weist sich die Abstimmungsbotschaft als einseitig und nicht objektiv.

13. Die Unregelmässigkeiten und die fehlende Objektivität bzw.die Irreführungen in der

Abstimmungsbotschaftsind erheblich und können das Abstimmungsergebnis mass-

geblich beeinflussen. DieAuswirkungen müssen von den Beschwerdeführern nicht

nachgewiesen werden, es genügt, wenn eine derartige Beeinflussung imBereiche
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des Möglichen liegt (vgl. Urteil Bundesgericht lP.582/2005 und lP.650/2005, E. 2).
Die Irreführung der Stimmbürger durch die Abstimmungsbotschaft des Regierungs-
ratesvermag das Abstimmungsergebnis zu verfälschen, so dass die Abstimmung
vom 25. September 2016 abzuzitieren ist bzw. ein negatives Abstimmungsergebnis
nachträglich zu kassieren wäre.

V. AUFSCHIEBENDE WIRKUNG / VORSORGLICHE VERFÜGUNG

1. DerPräsident des Bundesgerichtes kann nach Eingang der Beschwerdeschrift auf
das Ansuchen einer Partei diejenigen vorsorglichen Verfügungen treffen, die erfor
derlich sind, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte rechtliche Inte

ressen einstweilen sicherzustellen (Art. 103 u. 104 BGG).

2. Fürdie Gewährung der aufschiebenden Wirkung ist eine Interessenabwägungvorzu
nehmen. Die beantragte Abzitierung der Abstimmung vom 25. September 2016 hät

te den Vorteil, dass keine nachträglicheAberkennung des Abstimmungsergebnisses

nötig würde. Die Stimmbürger könnten dann aufgrund einer objektiven undausge

wogenen Abstimmungsbotschaft erstmalig zur Abstimmung über die Initiative

schreiten. Der Urnengang wäre nicht "präjudiziert".Wird nämlich davon ausgegan

gen, dass die Initiative wegen der Falschinformation des Stimmvolkes grossmehr

heitlich abgelehnt würde, würde dies das Abstimmungsverhalten bei einer erneuten

Abstimmung nach der bundesgerichtlichen Annullation des ersten Abstimmungser

gebnisses präjudizieren. Der "Glaube" an die Initiative und der mögliche Erfolgwür

den geschwächt. Eswürde der sogenannte "Ankereffekt" spielen, indemeinmal

Festgestelltes einen hohen Stellenwert erlangt. EinGrossteil möglicher Befürworter
der Initiative würde sich zudem aus Frustration und wegen der Chancenlosigkeitgar

nicht mehr die Mühe nehmen, die neue korrekte und objektive Abstimmungsbot

schaft zu studieren und überhaupt noch abzustimmen.
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In der Einsprache vom 12. September 2016 haben die Einsprecher die Abzitierung
des Urnengangs verlangt, v\/as derRegierungsrat ablehnt

Der Hauptentscheid über die vorliegende Beschwerde kann zufolge der Vernehmlas-
sungsfristen erst nach dem Abstimmungstag vom 25. September 2016 erfolgen. Ei
ne vorsorgliche Verfügung durch den Abteilungspräsidenten mit Verschiebung der
Abstimmung erweist sich daher als unerlässlich.

Freundliche Grüsse
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