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neuen und laufenden Konkordaten weiterhin das Parlament so früh als möglich in
die Meinungsbildung einzubeziehen gemäss den bestehenden Regeln.
Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, hält sein Votum in Rücksprache mit den anwesenden fünf von sieben Mitgliedern der Konkordatskommis sion. Namens dieser Kommission dankt er dem Regierungsrat für die Beantwortu ng
der Interpellation. Der Regierungsrat hat die Intention hinter der Interpellation richtig interpretiert. Es geht der Konkordatskommission nicht um die Frage, ob es ein
Informatikdepartement braucht oder nicht, es geht auch nicht um die Frage des
Standorts. Dies zu beurteilen, gehört in den Aufgabenbereich anderer Kommissionen. Die Konkordatskommission erhebt auch nicht den Vorwurf, dass die Regie rung irgendwelche Informationen habe vorenthalten wollen. Es geht der Kommission einzig darum, dass die Mitwirkungsrechte des Kantonsrats eingehalten und die
bestehenden Regeln akzeptiert werden.
Der Regierungsrat versucht in seiner Antwort zu begründen, warum seiner Meinung
nach den parlamentarischen Mitwirkungsrechten genügend Achtung geschenkt
worden sei. Die Konkordatskommission ist aber nach wie vor der Meinung, dass das
zeitliche Vorgehen des Regierungsrats nicht dem entspricht, was dem Kantonsrat
bei der Beratung des neuen FHZ-Konkordats in Sachen parlamentarischer Mitwirkungsrechte in Aussicht gestellt wurde. Mit der Möglichkeit der Kenntnisnahme
war nämlich die Absicht verbunden, den Einbezug der Parlamente und damit die
demokratische Abstützung der Institution FHZ zu stärken. Auch wurde deklariert,
dass diese Stärkung der Parlamente dadurch erfolgt, dass im Rahmen der Kenntnisnahme den Parlamenten die Möglichkeit gegeben werde, ihren Regierungen eine
politische Richtungsweisung zu geben, wie ihre Mitglieder im Konkordatsrat man datiert werden sollen. Wenn nun aber wichtige Entscheidungen getroffen werden,
bevor das Kantonsparlament überhaupt die Möglichkeit hatte, allenfalls eine politi sche Richtungsweisung zu geben, widerspricht dies d em Grundgedanken oder dem
Geist der Vereinbarung in Bezug auf die parlamentarischen Mitwirkungsrechte.
Die Begründungen des Regierungsrats in der Interpellationsantwort vermögen
diese Beurteilung der Konkordatskommission nicht zu enthärten. Der Regierungsrat argumentiert beispielsweise, dass im Finanzplan die Mehrkosten für einen allfälligen Standort Zug eingestellt waren. Das ist korrekt, nur ist es aber die Praxis,
dass über Geschäfte erst im Rahmen des konkreten Berichts und Antrags des Re gierungsrats debattiert wird und nicht schon im Zeitpunkt des Finanzplaneintrags .
Es kann und darf nicht sein, dass aus einem Finanzplaneintrag auf irgendwelche
Art und Weise das kantonsrätliche Einverständnis zu einem Geschäft abgeleitet
wird. Es wird auch argumentiert, dass die Stawiko-Delegation eingehend darüber
informiert worden sei. Auch wenn dem so ist: Daraus auf die Stimmungslage des
gesamten Kantonsrats zu schliessen, greift zu kurz.
Gemäss seiner Antwort wollte der Regierungsrat, gestützt auf die positiven Rückmeldungen aus der Bildungskommission und der Wirtschaft, vorwärtsmachen. Warum steht nichts von der Rückmeldung der Stawiko, die vor der Sitzung des Konkordatsrats ein erstes Mal eine Stellungnahme abgegeben hat? Warum wird die
Rückmeldung aus der Wirtschaft höher gewichtet als die Einhaltung der parlamen tarischen Mitwirkungsrechte? Der Regierungsrat ist der Meinung, dass verschiedene Möglichkeiten für Äusserungen und Interventionen seitens von Parlaments mitgliedern bestanden hätten. Im offiziellen Rahmen war dies jedoch nur den Mitgliedern der Bildungskommission und der engeren Stawiko möglich. Allen ande ren
blieb im Grunde nur der Weg über inoffizielle bilaterale Verlautbarungen, da ja im
Kantonsrat praxisgemäss nicht über Geschäfte beraten wird, die «nur» im Finanzplan eingestellt sind.
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Schliesslich wird in der Antwort auch noch gesagt, dass die Konkord atskommission
die Vorberatung nicht beansprucht habe. Man kann das so verstehen, dass die
Konkordatskommission selber schuld sei, dass sie nicht einbezogen w urde. Dem
widerspricht die Konkordatskommission vehement. Sie wurde nämlich gar n icht zur
bis
Vorberatung eingeladen, dies ‒ so könnte man sagen ‒ entgegen § 19 Abs. 2 der
Geschäftsordnung, wo steht: «Die Mitwirkung [der Konkordatskommission] bei Konkordaten umfasst a) das Recht gegenüber dem Regierungsrat auf ständige Information über den Gang der Verhandlungen; b) das Recht gegenüber dem Regierungsrat auf Anhörung und Meinungsäusserung vor wichtigen Verhandlungen und
Entscheidungen; […].» Wenn nun der Standortentscheid kein wichtiger Entscheid
für den Kanton Zug sein soll, kann man sich fragen, was denn überhaupt ein wichtiger Entscheid sei.
Was ist daraus zu schliessen für die Zukunft? Der Regierungsrat verspricht in seiner
Antwort wieder einmal, die bewährten, bestehenden Regeln einzuhalten. Dieses
Versprechen hat er auch schon abgegeben. Leider hat er sich dann aber trotzdem
nicht immer daran gehalten oder die Regeln sehr grosszügig zu seinen Gunsten
interpretiert. Als Beispiele seien die interkantonale Vereinbarung über Beiträge an
die Bildungsgänge der höheren Fachschulen oder das Projekt ePolice genannt. Bei
Ersterem wurden die Regeln nicht eingehalten, bei Letzterem grosszügig interpretiert, was dann letztlich auch zu einer Einfachen Anfrage durch die Konkordatskommission führte, deren Beantwortung alle Ratsmitglieder erhalten haben.
Die Konkordatskommission möchte den Regierungsrat zum wiederholten Male für
die Thematik sensibilisieren. Sie fordert ihn nicht zum ersten Mal in dieser Legislatur dazu auf, die Regeln einzuhalten und die Mitwirkungsrechte des Parlaments
zu respektieren. Die Kommission glaubt, dass es ein Anliegen aller Mitglieder des
Kantonsrats ist, dass die parlamentarischen Mitwirkungsrechte eingehalten werden.
Diesem Anliegen Nachachtung zu verschaffen, war und ist der Hintergrund dieser
Interpellation. Es bleibt die Hoffnung, dass diese Botschaft vom Regierungsrat gehört und auch umgesetzt wird. Ansonsten kann dem Regierungsrat vorausgesagt
werden, dass die Konkordatskommission in dieser Frage nicht ruhen wird.
Martin Pfister, Präsident der Bildungskommission, hält zum Ablauf zwei Punkte
fest. Zum einen hätte der Regierungsrat dieses Geschäft auch ohne Kommissions beratungen in den Kantonsrat bringen können. Dann wäre es rechtzeitig behandelt
worden. Der Votant zieht es allerdings vor, dass sich der Rat vertieft mit den Fragen auseinandersetzen kann und dass in diesem Fall die Bildungskommission und
die Stawiko einbezogen wurden. Es lohnt sich manchmal, sich etwas mehr Zeit zu
nehmen, um dann eine fundierte Diskussion führen zu können. In diesem Sinne
heisst der Votant ausdrücklich gut, dass der Regierungsrat die Kommissionen einbezogen hat. Er vermutet, dass die anderen Kantonsparlamente, welche den Leistungsauftrag zu beurteilen hatten, dies ohne Kommissionsarbeit taten.
Zum anderen gab es beim Ablauf die Schwierigkeit, dass die Vorlage nicht in der
Kantonsratssitzung vom August, sondern erst in derj enigen vom September an die
Kommission überwiesen werden konnte und auch die Sitzungstermine erst nachher
gesucht werden konnten. Der Votant wurde gerügt, weil er die Termine bereits vor
der Überweisung festlegte. Er nimmt diese Rüge entgegen, möchte aber doch beliebt machen, Kommissionstermine jeweils bereits zu suchen, bevor ein Geschäft in
der Kantonsratssitzung formell überweisen wird. So kann die Kommission ihre
Sitzungen schneller durchführen, und man gewinnt sicher einen Monat Zeit für die
Beratung im Parlament. ¨
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Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats zur Kenntnis.

