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Der Kommissionspräsident möchte demgegenüber einen anderen, sehr krassen
Eingriff ins Gespräch bringen. Der finale Rettungsschuss, also die autorisierte
Tötung einer Person ist wohl der krasseste Eingriff in die persönlichen Rechte, die
wir kennen. Jetzt wollen wir also für einen Teilbereich ein separates Controlling
aufbauen und die anderen, viel gravierenden Teilbereiche lassen wir ausser acht.
Das ist nicht verhältnismässig. Deshalb bittet Thomas Lötscher den Rat, diesen
Antrag abzulehnen.

Sicherheitsdirektor Beat Villiger meint, es sei eigentlich vom Kommissionspräsidenten hierzu alles gesagt worden. Er kennt eigentlich auch keinen anderen
Bereich in der Verwaltung, wo eine solche Spezialkontrolle per Gesetz eingebaut
worden ist. Höchstens in der Geschäftsordnung des Kantonsrats, wo die Stawiko
die Leistungsaufträge an die Pragma-Ämter genehmigt. Wen will man denn kontrollieren, die Polizei oder die Justiz? Die Justiz gibt ja hier die Bewilligung für die verdeckte Vorermittlung. Und im Rahmen der Justiz hat ja die JPK eh schon die Prüfung im Rahmen des äusseren Geschäftsgangs. Beat Villiger sieht hier auch rechtstaatlich ein grosses Fragezeichen und er bittet den Rat, den Antrag auch im Interesse der Verhinderung einer Aufblähung von Gesetzen und der Verwaltung abzulehnen.
Der Rat lehnt den Antrag der AGF mit 57:13 Stimmen ab.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen.
Das Ergebnis ist in der Vorlage Nr. 2020.4 – 13772 enthalten.
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Kantonsratsbeschluss über die Auflösung des Konkordats betreffend die
Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft
Traktandum 7 – Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrats (Nrn.
1991.1/.2 – 13611/12), der Kommission (Nr. 1991.3 – 13719) und der Staatswirtschaftskommission (Nr. 1991.4 – 13720).

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass es beim vorliegenden Geschäft um die
Auflösung eines Konkordats aus dem Jahr 1964 geht, welches zum Ziel hatte, die
Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft zu betreiben. Statt dem Konkordat
soll neu der Kanton Bern als alleiniger Träger diese Schule weiterführen.
Die Schule wird also nicht aufgelöst, sie erhält im Kanton Bern einfach einen neuen
alleinigen Träger. Faktisch wird sich aufgrund der vorliegenden Informationen nicht
viel ändern. Die Schule bleibt wie bis anhin der Berner Fachhochschule angegliedert. Anlässlich der Kommissionsberatung wurde uns von Seiten der Volkswirtschaftsdirektion versichert, dass der Zugang für Zuger Studierende auch weiterhin
gewährleistet sei und der Inhalt der Ausbildung keinerlei Einschränkungen oder
Anpassungen aufgrund der Konkordatsauflösung erfahre.
Angestossen wurde die Diskussion um die Konkordatsauflösung im Frühsommer
2007 durch die grösseren Konkordatskantone Aargau, Basel-Stadt, Luzern,
St. Gallen und Zürich. Hintergrund dieser Diskussionen war die allgemeine Kon-
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zentration in der Fachhochschullandschaft hin zu grösseren Organisationen.
Gewisse Kantone drohten gar damit, aus dem Konkordat auszutreten, falls keine
Lösung für eine neue Trägerschaft gefunden worden wäre. Ein geplanter Erweiterungsbau bot schliesslich Anlass, die Konkordatsauflösung dann auch praktisch in
die Tat umzusetzen.
Was sind die finanziellen Auswirkungen der Konkordatsauflösung für den Kanton
Zug? Leider hüllt der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag über diese Frage
schon beinahe den Mantel des Schweigens. Man könnte nach dem Lesen des
regierungsrätlichen Berichts meinen, der Kanton Zug würde finanziell zu Lasten
des Kantons Bern nur profitieren. Ganze 7½ Zeilen widmet der Regierungsrat diesem Thema. Das ruft ja geradezu nach kritischen Fragen, denn bekanntlich gibt es
kaum etwas gratis. Und siehe da, am Ende kommt heraus, dass dem Kanton mit
der Auflösung des Konkordats ein Anteil von 524'000 Franken an den Vermögenswerten der Schule entgeht. Details zu dieser Zahl können dem Kommissionsbericht
entnommen werden. Die Konkordatskommission fordert den Regierungsrat auf, in
Zukunft transparenter und ausführlicher zu informieren.
Abgesehen von den finanziellen Auswirkungen gab die Vorlage in der Kommission
zu wenig kontroversen Diskussionen Anlass. Entsprechend war das Eintreten
unbestritten, in der Detailberatung wurden keine Anträge gestellt und in der
Schlussabstimmung wurde der regierungsrätlichen Vorlage mit 5:0 Stimmen ohne
Enthaltung zugestimmt.
Erlauben Sie dem Kommissionspräsidenten nun noch einige Worte zum Anhang
des Kommissionsberichts. Aufgrund der Tatsache, dass jüngst in kurzer Zeit aufgrund von extremen zeitlichen Vorgaben gleich zwei Mal die sonst schon
beschränkten parlamentarischen Einflussmöglichkeiten auf Konkordate noch mehr
eingeschränkt worden sind, hat sich die Kommission entschieden, dem vorliegenden ersten Kommissionsberichtes das sogenannte «Arbeitspapier für die kantonsrätliche Konkordatskommission vom 18. August 2004» beizulegen.
Das Arbeitspapier sieht bei rechtsetzenden Konkordaten das sogenannte zweistufige Verfahren vor. Im Rahmen dieses zweistufigen Verfahrens hat die Konkordatskommission die Möglichkeit, Empfehlungen zu einem Konkordatstext zu Handen
des Regierungsrates zu formulieren. Faktisch ist dies die einzige parlamentarische
Möglichkeit, auf einen Konkordatstext Einfluss zu nehmen.
Und genau dieses zweistufige Verfahren wurde jüngst gleich zwei Mal nicht eingehalten. Die Konkordatskommission wird dies in Zukunft nicht mehr akzeptieren
und auf dem korrekten Verfahren bestehen. Der Votant bittet den Regierungsrat,
sich dies zu merken.
Neben den rechtsetzenden Konkordaten gibt es auch noch die rechtsgeschäftlichen Konkordate, auch Verwaltungsvereinbarungen genannt. Hierfür ist grundsätzlich der Regierungsrat zuständig. Die Konkordatskommission ist hier im Rahmen
des sogenannten Einspruchsverfahrens involviert. Details dazu entnehmen Sie bitte der Ziffer 2.4. des Arbeitspapiers. Im Sinne einer Verbesserung der Transparenz
wird die Konkordatskommission im Rahmen ihrer Berichte in Zukunft über erfolgte
Einspruchsverfahren informieren. Hoffentlich ist dies in Ihrem Sinne.
Zurückkommend auf die Vorlage beantragt Andreas Hausheer namens der Konkordatskommission Eintreten und Zustimmung.

Gregor Kupper verweist auf den Bericht; die Stawiko beantragt Eintreten und
Zustimmung.

