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Der vorliegende Auszug aus dem Protokoll hat vorläufigen Charakter und ist 

redaktionell nicht abschliessend bearbeitet. Er wird den Mitgliedern des Kantons-

rats vorgängig zugestellt und dient der Vorbereitung der Traktanden 7 (Kantons-

ratsbeschluss betreffend Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über Bei-

träge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen HFSV: 2. Lesung) und 8 

(Kantonsratsbeschluss betreffend Änderung des Konkordats vom 15. November 

2007 über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen: 

2. Lesung) in der Sitzung vom 21. März 2013. 

 

 

 

 

657 Traktandum 10.2: Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Interkantonalen 

Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen 

(HFSV)  

Es liegen vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (2168.1/.2 - 14125/26); Bericht 

und Antrag der Konkordatskommission (2168.3 - 14193); Bericht und Antrag der 

Bildungskommission (2168.4 - 14201); Bericht und Antrag der Staatswirtschafts-

kommission (2168.5 - 14214).  

 

Der Vorsitzende hält fest, dass nebst dem Antrag des Regierungsrats folgende An-

träge vorliegen: 

• Antrag der Konkordatskommission auf Eintreten und Zustimmung; 

• Antrag der Bildungskommission auf Eintreten und Zustimmung; 

• Antrag der Staatswirtschaftskommission auf Eintreten und Zustimmung. 

Es handelt sich hier um den Beitritt zu einem Konkordat. Dem Konkordat kann nur als 

Ganzes zugestimmt werden. Aus diesem Grunde ist eine Detailberatung des Kon-

kordates nicht möglich; das Konkordat wird dann in den Gesetzessammlungen «nur» 

als Anhang publiziert. Die Detailberatung beschränkt sich also auf den Kantons-

ratsbeschluss betreffend Konkordats-Beitritt. Selbstverständlich sind politische 

Meinungsäusserungen möglich. 

 

EINTRETENSDEBATTE 

 

Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, orientiert, dass die Kon-

kordatskommission einstimmig empfiehlt, auf das vorliegende Geschäft einzutreten 

und ihm auch in der Detailberatung gemäss dem Antrag des Regierungsrates zuzu-

stimmen. Es macht Sinn, die Beitragsflüsse auch im für das duale Bildungssystem 
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zentralen Tertiärbereich B einheitlicher zu regeln. Zwar existiert dafür seit 1998 die 

Fachhochschulvereinbarung, diese weist aber Mängel auf, die in der Zwischenzeit von 

niemandem mehr bestritten werden. 

In einem ersten Schritt soll nun der Bereich der höheren Fachschulen aus dieser 

Fachhochschulvereinbarung herausgelöst werden. Leider konnte für den zweiten Be-

reich, also die eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen, noch keine ab-

schliessende Lösung gefunden werden. Die Konkordatskommission hofft und erwartet, 

dass auch hier zügig eine Verbesserung erzielt wird. 

Für die konkordatstechnischen Fragen und deren Antworten verweist der Votant auf 

den Kommissionsbericht. Zusammengefasst empfiehlt die Konkordatskommission aus 

folgenden Gründen, der Vorlage zuzustimmen: 

• Erleichterter Zugang für Zuger Studierende an ausserkantonale Höhere Fachschulen 

durch die volle Freizügigkeit; 

• Stärkung der Zuger Höheren Fachschulen durch die volle Freizügigkeit ; 

• Höhere Fachschulen entsprechen einem Bedürfnis der Wirtschaft ; dazu finden sich 

weitere Ausführungen im Kommissionsbericht auf Seite 3. 

• Die  finanzielle Belastung des Kantons Zug ist unter der neuen Vereinbarung ver -

gleichbar mit jener unter der alten Fachhochschulvereinbarung.  

Eine kritische Bemerkung zur Vorlage muss der Präsident der Konkordatskommission 

dennoch an den Regierungsrat adressieren: Wieder einmal wurde versäumt, die 

Konkordatskommission rechtzeitig in den Prozess einzubeziehen. Der Regierungsrat 

hat dieses Versäumnis zwar erkannt und sich dazu auf Seite 2 seines Berichtes auch 

geäussert. Die Konkordatskommission kann die Erläuterungen mit sehr viel gutem 

Willen zwar nachvollziehen, hält sich aber offen, in Zukunft Geschäfte nicht mehr zu 

behandeln, bei denen die definierten Prozesse nicht eingehalten worden sind. 

Der Kommissionspräsident darf auch noch die Haltung der CVP-Fraktion mitteilen: 

Eintreten ist unbestritten, ebenso die Zustimmung in der Detailberatung.  

 

Martin Pfister, Präsident der Bildungskommission: Die Höhere Berufsbildung der 

Stufe Tertiär B, zu der die beiden Bildungswege Höhere Fachschule (HF) und Höhere 

Fachprüfung (HFP) gehören, nimmt im Kanton Zug zu Recht einen hohen Stellenwert 

ein. Diese Ausbildungsgänge entsprechen einer hohen Nachfrage und bedienen die 

Arbeitswelt mit hochqualifizierten Fachkräften auf der Stufe des mittleren Kaders. Die 

Tertiär-B-Stufe ist gewissermassen ein Filetstück des dualen Berufsbildungssystems. 

Der Regierungsrat hat dies in seiner Strategie und die Volkswirtschaftsdirektion noch 

etwas ausführlicher und genauer in ihren strategischen Eckwerten zu Berufsbildung 

von 2011 festgehalten. Die Bildungskommission unterstützt diese Schwergewichts -

setzung des Regierungsrats ausdrücklich. 

Als Interessenbindung legt der Votant offen, dass er selber Präsident eines Vereins im 

Kanton Zug ist, der eine Höhere Fachschule betreibt. Diese Höhere Fachschule nennt 

sich Höhere Fachschule für Naturheilverfahrung und Homöopathie (hfnh), zu der auch 

einige Ausführungen im Bericht der Stawiko stehen. 

Obwohl es einzelne Mitglieder-der Kommission etwas bedauern, dass in diesem 

Konkordat nur die HF unter ein neues Dach gestellt werden und nicht gerade auch die 

Höheren Fachprüfungen bzw. die Meisterprüfungen, stimmt die Bildungskommission 

dem Beitritt zu diesem Konkordat einstimmig zu. 

Die volle Freizügigkeit für Studierende anderer Kantone, welche das neue Konkordat 

bringt, liegt ganz im Interesse des Kantons Zug und seiner sieben HF, die viele Stu -

dierende aus andern Kantonen ausbilden. Mit der neu vorgeschriebenen Leistungs -

vereinbarung des Standortkantons mit den HF wird eine gute Grundlage für das 

Verhältnis dieser oft von Wirtschaft und Gewerbe getragenen Schulen zum Staat 

geschaffen. 


