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völlig überproportional bezahlt hat, etwa 40 %. Das hat er nun zehn Jahre getan
und er sagt, er möchte nun eher nach Wirkung und Nutzen bezahlen. Wir verstehen das. Und wenn man sieht, wie viele Aufträge vom MCCS in den Kanton Zug
gehen, gerade in Industrien im Ennetseegebiet, profitieren wir am meisten von
allen Kantonen. Matthias Michel setzt sich dafür ein, dass das Auftragsvolumen
nicht das einzige Kriterium ist. Aber wir müssen ehrlich sein. Wir haben gegenüber
dem Kanton Luzern immer gesagt: Bezahle du mehr an Standortvorteil, du hast
mehr Nutzen! Und das macht er jetzt auch. Wenn es aber darum geht, beim MCCS
zu sagen, wir wenden hier auch ein Kriterium an, das zumindest teilweise den Nutzen pro Kanton bemisst, wäre es schwierig zu sagen: Nein, hier uns der Nutzen
gleichgültig, wir machen das pro Einwohner. Das wird also teurer werden, aber das
Geld ist es wert. Quantitativ kann man noch nicht sagen, wie viel das sein wird.
Aber der Volkswirtschaftsdirektor wird darauf schauen, dass wir den Vorteil, den
wir bei dieser Vorlage haben, diese 300'000 Franken, nicht gerade wieder ausgeben müssen für das MCCS. Unter dem Strich sollte sich das auch finanziell lohnen.
Zum Schluss dankt Matthias Michel für die klare Unterstützung. Einstimmigkeit in
diesem Saal wäre ein schönes Zeichen – auch in Richtung der in den letzten Jahren etwas in Schieflage geratenen Zusammenarbeit in der Zentralschweiz. Wir
müssen diese Phase überwinden. Der Votant hat ein gutes Gefühl mit der seit
einem Jahr zum Teil neu zusammengesetzten Luzerner Regierung. Sie war beim
Zuger Regierungsrat vor zwei Wochen zu Besuch – gerade deswegen. Beziehungspflege ist wichtig, und es nützt uns nichts, wenn wir uns dauernd streiten. Im
Moment sind es eher die Medien, die uns wieder gegeneinander aufbringen wollen.
Wenn eine Industrie den Standort wechselt oder ein Medienausbildungszentrum
daran denkt, von Luzern wegzuziehen, heisst es immer gerade, wir würden hier
buhlen und uns Institutionen abjagen. So ist es nicht und wir lassen uns nicht von
den Medien die Zusammenarbeit wieder erschweren. Danke für Ihr Eintreten und
die Zustimmung.
EINTRETEN ist unbestritten.
DETAILBERATUNG
Das Wort wird nicht verlangt.
Damit ist die 1. Lesung abgeschlossen.
Das Ergebnis ist in der Vorlage Nr. 2093.6 – 14112 enthalten.
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Kantonsratsbeschluss betreffend den Beitritt zum Konkordat über private
Sicherheitsleistungen vom 12. November 2010 und die entsprechende
Anpassung des Polizeigesetzes
Traktandum 12 – Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrats (Nrn.
2116.1/.2/.3 – 13993/94/95), der Konkordatskommission (Nr. 2116.4 – 14087) und
der Staatswirtschaftskommission (Nr. 2116.5 – 14101).

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass dieses Konkordat in der Konkordatskommission umstrittener war als das vorher behandelte FHZ-Konkordat. Und so
dürfte es wohl auch hier im Rat sein.
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Die Grundidee des Konkordates basiert insbesondere auf zwei Zielen: Zum einen
soll durch die Bewilligungspflicht für private Sicherheitsunternehmen und deren
Angestellte eine schweizweit einheitliche Marktzulassung erzielt werden. Heute ist
es so, dass es Kantone gibt, die eine Bewilligungspflicht kennen, andere (wie z.B.
der Kanton Zug) kennen keine Bewilligungspflicht, die an bestimmte Anforderungen
geknüpft wäre. Gestützt auf das Binnenmarktgesetz darf ein Zuger Unternehmen
seine Dienste aber auch in Kantonen anbieten, die Bewilligungspflichten kennen.
Faktisch können so Anforderungen, die in einem Kanton gestellt werden, leicht
umgangen werden, indem Unternehmen aus Kantonen heraus tätig werden, die
keine speziellen Anforderungen kennen. Nach Ansicht der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren ist das vorliegend zur Debatte
stehende Konkordat der einzige Weg um zu verhindern, dass bestehende kantonale Regelungen unterlaufen werden.
Das zweite wichtige Ziel, das hinter dem Konkordat steht, ist die Verhinderung
einer Bundeslösung, da es sich vorliegend um eine klar kantonale Aufgabe und
Kompetenz handelt.
Vor dem Kanton Zug wurde das Konkordat in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Solothurn und Schwyz in den Parlamenten behandelt. Während der Kanton
Appenzell Innerrhoden und der Kanton Solothurn zustimmten – in AI einstimmig
durch den Kantonsrat, in SO vom Kantonsrat und in einer Volksabstimmung mit
78 % Zustimmung – lehnte der Schwyzer Kantonsrat den Beitritt kurz vor der Kommissionssitzung ab. Diese Ablehnung durch den Kanton Schwyz hatte auf die Diskussion in der Kommission einen nicht unbedeutenden Einfluss.
Im Vorfeld der Kommissionssitzung hat der Kommissionspräsident der für das
Geschäft zuständigen Direktion diverse Fragen gestellt. Diese waren sowohl grundsätzlicher wie auch umsetzungstechnischer Art. Insbesondere die schriftliche
Beantwortung der grundsätzlichen Fragen ist teilweise in den Kommissionsbericht
eingeflossen. Von daher sei zu Fragestellungen wie
Eingriff in die Gewerbefreiheit
Warum soll der Kanton Zug das Konkordat brauchen?
Nutzen des Konkordats für den Kanton Zug
Auswirkungen für die Zuger Unternehmen
auf den Kommissionsbericht verwiesen. Andreas Hausheer verzichtet darauf, die
diesbezüglichen Ausführungen hier zu wiederholen.
Letztlich können die in der Kommission diskutierten Pro- und Contra-Argumente
wie folgt zusammengefasst werden:
Contra
Da der Kanton Schwyz nicht beigetreten ist, macht das Konkordat keinen Sinn
mehr, da die einheitliche Marktzulassung damit nicht mehr gewährleistet ist.
Das neue Konkordat führt zu einem administrativen Mehraufwand bei Sicherheitsunternehmen und Kanton.
Im Kanton Zug hat es mit der bisherigen Regelung keine Probleme gegeben – es
gibt keinen Grund, am Bisherigen etwas zu ändern.
Der Markt wird dafür sorgen, dass die schwarzen Schafe aus dem Markt
gedrängt werden. Der Markt sorgt effizienter und effektiver dafür, dass Missbräuche minimiert werden als die Konkordatslösung.
Dass der VSSU dafür ist, dürfte auch daran liegen, dass dieser durchaus auch
Eigeninteressen vertrete.
Pro
Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass Tätigkeiten, die unmittelbar Persönlichkeitsrechte tangieren, nur von fachgerecht ausgebildeten und qualifizierten Personen ausgeübt werden.
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Mit diesem Qualitätsmerkmal einher geht eine positive Wirkung auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung.
Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, dass an private Anbieter, die im Rahmen ihrer
Sicherheitsdienstleistungen teilweise polizeiähnliche Funktionen wahrnehmen, gar
keine Ausbildungsanforderungen gestellt werden, während an die Ausbildung von
Polizistinnen und Polizisten zu Recht hohe Anforderungen gestellt werden.
Der Branchenverband VSSU, bei dessen Mitgliedern nach eigenen Angaben
90 % der in der privaten Sicherheitsbranche arbeitenden Angestellt sind, steht
ganz klar zum Konkordat.
Der VSSU ist überzeugt davon, dass durch das Konkordat der administrative Aufwand nicht grösser, sondern im Gegenteil kleiner wird.
Unternehmen, die heute schon im Kanton Zug ansässig sind und qualitativ gute
Arbeit leisten, profitieren vom Konkordat, indem beispielsweise unqualifizierter
Konkurrenz der Marktzugang nicht möglich ist.
Auf andere Kantone zu warten ist nicht zielführend. Nur so ist sichergestellt, dass
der Kanton Zug seine Interessen bei der Erarbeitung von Ausführungsrecht und
Empfehlungen einbringen kann.
Für die Mehrheit der Konkordatskommission überwiegen die Vorteile die Nachteile.
Entsprechend beantragt die Kommission, auf die Vorlagen einzutreten und ihnen in
der regierungsrätlichen Fassung zuzustimmen.
Noch einige Ausführungen zum Anhang des Kommissionsberichts. Wie schon beim
Kommissionsbericht zum FHZ-Konkordat sind im Anhang die Einsprachverfahren
aufgelistet, die seit dem jeweils letzten Bericht durchgeführt worden sind.
Es ist dem Votanten ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass es beim Einsprachverfahren insbesondere um die Kompetenzklärung geht, ob der Regierungsrat über
eine Vereinbarung in eigener Kompetenz entscheiden darf oder nicht.
Wenn die Konkordatskommission einverstanden ist, dass die Kompetenz beim
Regierungsrat liegt (und entsprechend keinen Einspruch erhebt), kann daraus nicht
abgeleitet werden, dass die Kommission auch mit dem konkreten Inhalt der Vereinbarung einverstanden ist.
Dies einfach zur Klärung, denn ab und zu könnte man schon noch über das eine
oder andere diskutieren, was in diesen Vereinbarungen geregelt ist. Dies aber als
Randbemerkung.
Abschliessend noch die Haltung der CVP-Fraktion zum Konkordat: Die Mehrheit
unterstützt die Vorlage und wird ihr in der regierungsrätlichen Fassung zustimmen.

Gregor Kupper hält fest, dass diese Vorlage in der Stawiko zu einer längeren und
sehr kontroversen Eintretensdebatte führte. Andreas Hausheer hat gerade die
Argumente dafür und dagegen aufgezählt. In der Stawiko waren diese in etwa
deckungsgleich. Der Stawiko-Präsident verzichtet deshalb auf eine Wiederholung.
Sie können Sie im Stawiko-Bericht nachlesen. Die Vorlage hat per Saldo für den
Kanton Zug keine finanziellen Auswirkungen, weil die entstehenden Kosten durch
entsprechende Gebühren gedeckt werden sollen. In der Schlussabstimmung der
Stawiko wurde bei 3:3 Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten der Vorlage
zugestimmt und die Annahme empfohlen.

Alice Landtwing weist darauf hin, dass dieses Konkordat in die Privatwirtschaft
eingreift und nicht irgendeine staatliche Zusammenarbeit regelt. Es soll also eine
ganze privatwirtschaftliche Branche vollumfänglich durchreglementiert und unter
polizeiliche Kontrolle gestellt werden. Der FDP-Fraktion gefällt es auch nicht, dass

