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Bund». Das ist wohl etwas gar dick aufgetragen und in weiteren Berichten wäre
das zu vermeiden.

Andreas Hausheer möchte als Präsident der Konkordatskommission noch zwei
Punke erwähnen. Bei der Antwort auf die dritte Frage führt der Regierungsrat aus,
dass er vor dem Entscheid, den Beitritt zu einem Konkordat vorzuschlagen, jeweils
eine Untersuchung mit sorgfältiger Abwägung von Vor- und Nachteilen vornehme.
Komme er zum Schluss, dass eine Aufgabe besser via Konkordat vorgenommen
werden solle, werde er diesen Beitritt vorschlagen. Der Votant wird den Regierungsrat bei künftigen Konkordaten beim Wort nehmen und eine sorgfältige Untersuchung auch einverlangen.
Bei der Frage vier geht es um die regelmässige Beurteilung von Konkordaten. Der
Regierungsrat verweist hier auf eine Kompetenz der Konkordatskommission. Dem
Votanten persönlich sind solche Kompetenzen im Bereich der regelmässigen Beurteilung nicht bekannt im Sinne, dass wir solche Beurteilungen verlangen oder
anstossen dürfen. Er möchte den Regierungsrat um eine diesbezügliche Klärung
bitten.

Sicherheitsdirektor Beat Villiger erinnert daran, dass der Interpellant mit der Antwort nicht zufrieden ist. Wir haben uns aber an die Fragen gehalten. Moritz Schmid
hat gesagt, man solle nur ein Konkordat eingehen, wenn es auch etwas bringt. Das
ist genau das Ziel des Regierungsrats oder des Kantons, dass wir zustimmen,
wenn es eine Win-Win-Situation ist. Wir schliessen ja Konkordate mit einem anderen oder mit mehreren Kantonen ab. Gerade bei rechtsetzenden Konkordaten
haben wir ja letztlich die Pflicht, den Kantonsrat als letzte Instanz zu fragen. Und er
hat ja immer die Möglichkeit, nein zu sagen. Wir schauen wirklich darauf, dass wir
mit Konkordaten auch Vorteile verknüpfen können.
Zu Barbara Gysel. Dass der Bund zentralisiert, ist uns auch bewusst. Als Gegengewicht dienen die Konkordate den Kantonen, die Aufgaben so zu gestalten, dass
sie nicht vom Bund zentralisiert werden.
Zu Andreas Hausheer und der Kompetenz. Der Kanton Zug war einer der ersten
Kantone, der die Konkordatskommission eingeführt hat. Die Kompetenz ist eben in
diesem Sinn zu verstehen, dass die Konkordatskommission immer angefragt wird.
Nicht nur bei rechtsetzenden Konkordaten, sondern auch bei Verwaltungsvereinbarungen oder deren Abänderung. Wir ziehen hier die Konkordatskommission sehr
stark in die Entscheidungen des Regierungsrats mit ein und bei rechtsetzenden
Konkordaten selbstverständlich auch als vorberatende Kommission. Die Analyse
machen wir ja immer auch, wenn wir in den Kantonsrat kommen mit Geschäften.
Da ist ja diese Analyse im Bericht enthalten.
Kenntnisnahme

