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§ 231 Abs. 2 

Manuel Brandenberg weist darauf hin, dass das die kantonale Strafprozessord-

nung gar nicht mehr besteht. Es muss stattdessen heissen «eidgenössische Straf-

prozessordnung». 

Das Wort wird nicht mehr verlangt. 

� Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen. 

Das Ergebnis ist in der Vorlage Nr. 2002.6 – 13792 enthalten. 

145 Kantonsratsbeschluss zum Austritt des Kantons Zug aus dem Konkordat 

über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz vom 15. Dezember 2000 

(PHZ-Konkordat) 

Traktandum 7 – Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrats (Nrn. 

2019.1/.2/.3 – 13696/97/98) und der Konkordatskommission (Nr. 2019.4 – 13745). 

Die stellvertretende Landschreiberin, Renée Spillmann Siegwart, ersetzt bei der 

Behandlung dieses Geschäft Landschreiber Tino Jorio. 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass diese Gesetzesvorlage von der Stawiko 

nicht vorberaten wurde, da sie keine finanziellen Auswirkungen hat. 

Wir haben es hier mit folgender Spezialität zu tun: Wir behandeln die Vorlage Nr. 

2010.2 mit der Aufhebung des Konkordats per 31. Juli 2013. Es handelt sich um 

eine einvernehmliche, vorzeitige Aufhebung des Konkordats. – Als Eventualvorla-

ge, da wir ja nicht wissen, wie die anderen Kantone abstimmen werden, behandeln 

wir die Vorlage Nr. 2019.3 mit der Aufhebung des Konkordats ein Jahr später, per 

31. Juli 2014. Diese kann nur dann rechtskräftig werden, wenn die Kündigung per 

31. Juli 2013 nicht rechtsgültig zustande käme. 

Sie können beim Eintreten selbstverständlich zu beiden Vorlagen sprechen, somit 

zur Hauptvorlage mit Kündigung per 31. Juli 2013 und zur Eventualvorlage mit 

Kündigung per 31. Juli 2014. 

Andreas Hausheer erinnert daran, dass der hüftschussartige Auftritt des Kantons 

Luzern aus dem PHZ-Konkordat bekanntlich eine Menge politisches Geschirr zer-

schlagen und für Emotionen gesorgt hat. Das vorliegende Geschäft hat nun zum 

Ziel, das PHZ-Konkordat trotz dem zerschlagenen Porzellan einvernehmlich auf  

einen gemeinsamen Termin hin zu kündigen und danach gemeinsam und einver-

nehmlich aufzulösen. 

Obwohl die Konsequenzen der Aufhebung des PHZ-Konkordats für die Zukunft der 

Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Kanton Zug durchaus bedeutend sind, sind 

sie nicht direkt Gegenstand des vorliegenden Geschäfts, sondern werden bei der 

Schaffung der Rechtsgrundlagen für eine anfällige Zuger PH nach dem Konkordat 

abschliessend zu behandeln sein. Darum hat die Konkordatskommission aus-

schliesslich zur Frage «Austritt aus dem Konkordat ja oder nein» einen Beschluss 

gefasst. Diese Beschlussfassung ist keinesfalls als Zu- oder Absage an eine – in 
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welcher Form auch immer ausgestaltete – zukünftige Lehrpersonenausbildung im 

Kanton Zug zu verstehen. 

Faktisch lässt sich die Frage der Konkordatsaufhebung aber selbstverständlich 

nicht so scharf von der Frage der künftigen Lehrpersonenausbildung trennen. Ent-

sprechend hat die Kommission auch über die Zukunft diskutiert. Im Sinne einer  

Information sind im Kapitel 4 des Kommissionsberichts zusammenfassende Fragen 

und die dazugehörigen Antworten der Direktion für Bildung und Kultur wiedergege-

ben. Da es in der vorliegend zu behandelnden Vorlage aber nur um die enge Frage 

der Konkordatsaufhebung geht, wird der Votant in der Funktion als Kommissions-

präsident zu diesem Kapitel 4 keine weiteren Kommentare abgeben. 

Wir haben heute über zwei Vorlagen zu befinden, welche die unbefriedigende Situ-

ation nach der Kündigung durch den Kanton Luzern bereinigen sollen. Ohne diese 

Vorlagen käme es nach dem 31. Juli 2013 zur wenig sinnvollen Situation, dass das 

PHZ-Konkordat zwar weiterhin bestünde, der klar grösste Player aber nicht mehr 

dabei wäre und es innerhalb des verbleibenden Konkordates beispielsweise kein 

Angebot mehr für die Ausbildung zur Lehrperson der Sekundarstufe I gäbe. 

Im Konkordatsrat hat man sich darum geeinigt, dass die fünf übrig gebliebenen 

Kantone Zug, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden das Konkordat einvernehm-

lich auf den gleichen Termin kündigen, wie das der Kanton Luzern schon im letzten 

Jahr gemacht hat, also auf den 31. Juli 2013. Diese Aufhebungsvereinbarung ent-

spricht dem Anhang 1 der Vorlage 2019.2. 

Damit nur ein einziger Auflösungsprozess nötig wird und komplizierte Teilauflösun-

gen vermieden werden können, haben sich alle sechs Konkordatskantone (also 

auch der Kanton Luzern) auf eine Vereinbarung geeinigt, wie die Aufhebung kon-

kret umgesetzt werden soll. Diese Vollzugsvereinbarung entspricht dem Anhang 2 

der Vorlage 2019.2. 

Sollte, aus was für Gründen auch immer, ein Kanton nein sagen zum vom Konkor-

dat vorgeschlagenen Vorgehen, schlägt uns der Regierungsrat mit der Vorlage 

2019.3 im Sinne einer «Fallschirmlösung» die selbständige Kündigung des Kon-

kordats durch den Kanton Zug auf den nächstmöglichen Termin, sprich den 31. Juli 

2014, vor. Diese Notfalllösung dürfte aber kaum Realität werden. 

Das vom Konkordatsrat vorgeschlagene Vorgehen wurde in der Kommission als 

sinnvoll erachtet. Eine Weiterführung des Konkordats mit den verbliebenen fünf 

Kantonen macht wenig Sinn. Harsche Kritik wurde aber an der zeitlichen Planung 

des ganzen Prozesses bis heute geübt. Hier haben die zuständigen Stellen aus 

Sicht der Konkordatskommission völlig versagt. Erst am 16. Dezember 2010 wurde 

eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung der Vereinbarungen beauftragt, am  

19. Januar 2011 waren erste Entwürfe verfügbar, am 1. Februar 2011 hat der  

Regierungsrat den Bildungsdirektor mit der Zustimmung mandatiert und schon am 

10. Februar 2011 wurde das ganze Paket vom Konkordatsrat genehmigt. 

Dieser ganze Termindruck hat dazu geführt, dass die für den Kanton Zug gelten-

den Regeln der parlamentarischen Arbeit nicht eingehalten werden konnten. And-

reas Hausheer verweist hier auf seine diesbezüglichen Ausführungen an der letz-

ten Kantonsratssitzung. Die Konkordatskommission wird dies ab sofort nicht mehr 

akzeptieren. 

Vorbehalte einiger Kommissionsmitglieder, ob die Vereinbarungen in dieser kurzen 

Zeit mit der gebotenen Sorgfalt ausgearbeitet wurden, konnten bis heute nicht aus-

geräumt werden. Nicht gerade vertrauensfördernd ist auch die Tatsache, dass der 

Regierungsrat in völliger Unkenntnis der Auflösungskosten den Bildungsdirektor 

am 1. Februar 2011 mandatiert hat, den Vereinbarungen zuzustimmen. 

Ganz generell sind die regierungsrätlichen Ausführungen zu den Kostenfolgen für 

die Konkordatskommission ungenügend. Gemäss der Vollzugsvereinbarung sind 
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jene Auflösungskosten, die an den einzelnen heutigen Standorten entstehen, von 

den Standortkantonen zu übernehmen. Die Regierung geht hier nun einfach davon 

aus, dass in Zug keine Kosten anfallen, da sie sich auf den Standpunkt stellt, dass 

die hiesige Schule im bisherigen Rahmen weitergeführt wird. An andere Szenarien 

wird offensichtlich nicht gedacht, sonst wären entsprechende Kostenszenarien 

durchgerechnet worden. 

Bei den Auflösungskosten, die bei der PHZ-Direktion anfallen, geht der Regie-

rungsrat in seinem Bericht von insgesamt 1,3 Millionen aus. Diese Zahl beruht auf 

einer Schätzung der PHZ-Direktion selber, die erst am 21. Februar 2011 und erst 

auf äusseren Druck hin erstellt worden ist. Wie verlässlich diese Schätzung ist, 

konnte an der Kommissionssitzung nicht gesagt werden. 

Auch über die Aufteilung und die Höhe der Kosten in solche, die über das Budget 

der Direktion laufen und in solche, die den Kantonen nach Massgabe ihrer Einwoh-

ner weiterverrechnet werden, konnten an der Kommissionssitzung keine genaueren 

Angaben gemacht werden. Es hat das Prinzip Hoffnung zu gelten. Dies umso 

mehr, als uns der Bildungsdirektor in der Zwischenzeit mitgeteilt hat, dass die  

maximalen Kosten der Auflösung nicht mehr auf 1,3 Millionen, sondern nun schon 

auf 2,2 Millionen geschätzt werden. Der Bildungsdirektor wird uns nun zu beruhi-

gen versuchen, dass mit allen Mitteln versucht wird, diese geschätzten Maximum-

kosten nicht auszuschöpfen und dass für den Kanton Zug aufgrund von noch vor-

handenen Rücklagenguthaben bei der PHZ-Direktion und aufgrund von Einsparun-

gen bei den Konkordatsorganen für den Kanton Zug die ganze Auflösung am Ende 

plus/minus ein Nullsummenspiel sein wird. Trotz aller Beruhigungsversuche seitens 

der Regierung klammert sich die Konkordatskommission schlussendlich aber vor 

allem ans Prinzip Hoffnung, dass es dann tatsächlich auch so sein wird. 

Fazit: Trotz aller Unzufriedenheit mit dem zeitlichen Ablauf und dem ungenügenden 

finanziellen Informationsgehalt der regierungsrätlichen Vorlage sowie den Vorbe-

halten bezüglich der Aufhebungskosten war die Eintretensfrage letztlich unbestrit-

ten, weil eine Weiterführung des Konkordats unter den aktuellen Rahmenbedin-

gungen kaum mehr Sinn macht. 

Eintreten wurde mit 7:0 Stimmen ohne Enthaltungen beschlossen. In der Detailbe-

ratung wurden keine Anträge gestellt. In der Schlussabstimmung stimmte Kommis-

sion mit 7:0 Stimmen ohne Enthaltungen den Vorlagen zu. Entsprechend beantragt 

der Votant namens der Konkordatskommission, auf die Vorlagen 2019.2 und 

2019.3 einzutreten und ihnen zuzustimmen. – Und dem Regierungsrat legt die 

Kommission ans Herz, uns in Zukunft zeitlich besser abgestimmte und inhaltlich 

etwas gehaltvollere Vorlagen vorzulegen. 

Martin Pfister nimmt vorweg, dass die Zustimmung zur vorzeitigen Auflösung des 

PHZ-Konkordats in der CVP-Fraktion völlig unbestritten ist. Alles andere liesse sich 

wohl auch kaum begründen. 

Da diese von Luzern einseitig angekündigte Kündigung des Konkordats eine  

besondere Vorgeschichte hat, die mit der besonderen, auch emotionalen Bindung 

an die traditionellen und beliebten Lehrerinnen- und Lehrerseminare im Kanton Zug 

und der von aussen aufgezwungenen Einführung einer Pädagogischen Hochschule 

begann und zum Fanal einer belasteten Beziehung zwischen dem Kanton Luzern 

und anderen Zentralschweizer Kantonen wurde, lohnt es sich, einige kurze Überle-

gungen zur Lehrerbildung im Kanton Zug und der Zentralschweiz darzulegen. Der 

Prozess zu einer neuen Lehrerbildung im Kanton Zug und den andern Zentral-

schweizer Kantonen ist im Gang, und es bieten sich wohl nur wenige Gelegenhei-

ten zur politischen Meinungsäusserung, bis uns dann voraussichtlich 2012 ein aus-


