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Martin Stuber stellt namens der AGF den Antrag, § 16 Abs. § Ziff. 4 und dann
auch § 20 ersatzlos zu streichen. Die AGF ist für schlanke Strukturen. Alle Direktionen haben nun mindestens eine ständige Kommission, welche zusammen alle
wichtigen Themenbereiche abdecken. Daraus ergibt sich, dass es die Konkordats kommission nicht mehr braucht. Konkordatsfragen können künftig je nach Thematik
durch eine der übrigen ständigen Kommissionen beraten werden.
Kommissionspräsidentin Silvia Thalmann hält fest, dass dieser Antrag in der vorberatenden Kommission nicht gestellt und demnach auch nicht beraten wurde. Die
Kommission orientierte sich bei den ständigen Kommissionen nicht an den Direktionen, sondern an den vorliegenden Themen. Es war ihr auch wichtig, dass am Ende
jeder Legislatur kritisch hinterfragt wird, welche von den ständigen Kommissionen
es denn tatsächlich noch braucht, und dass das Büro dann dem Rat entsprechende
Empfehlungen und Anträge vorlegt. Auch jedes Ratsmitglied oder jede Fraktion kann
mittels Motion verlangen, dass ständige Kommissionen nicht mehr weitergeführt
werden. Das ist ein sehr einfaches Verfahren ‒ und einer der Gründe, weshalb die
GO KR ein Kantonratsbeschluss und kein Gesetz sein soll.
Wie gesagt, war es nie die Intention der vorberatenden Kommission, pro Direktion
eine ständige Kommission einzusetzen. In diesem Sinn ist die Argumentation der
AGF nicht stichhaltig.
Andreas Hausheer ist Präsident der Konkordatskommission. Er erinnert daran, dass
diese auf ausdrücklichen Wunsch der AGF eingeführt wurde : Jo Lang verlangte in
einer Motion ihre Einführung. Es ist deshalb erstaunlich, dass genau die AGF diese
Kommission jetzt nicht mehr will.
Bei den interkantonalen Verträgen ist zu unterscheiden zwischen rechtsetzenden
Verträgen und Verwaltungsvereinbarungen. Eines der Ziele bei der Einsetzung der
Konkordatskommission war, dass ein kantonsrätliches Gremium entscheiden oder
zumindest sein Einverständnis geben soll, ob bzw. dass die Kompetenz für den
Vertragsabschluss beim Kantonsrat oder ‒ gestützt auf entsprechende rechtliche
Grundlagen ‒ bei der Regierung liegt. Nun gibt es von Jahr zu Jahr mehr Verträge
zwischen dem Kanton Zug und anderen Kantonen, zu welchen die Konkordats kommission ihre Zustimmung gibt, dass es sich um Verwaltungsvereinbarungen
handle, deren Abschluss also in der Kompetenz des Regierungsrats liege. Eine Liste
dieser Vereinbarungen wird seit dieser Legislatur jedem Bericht der Konkordatskommission als Anhang beigefügt; diese Liste wird neu auch in der GO KR aufgeführt. Wenn nun für jede Verwaltungsvereinbarung eine spezielle Kommission be stellt werden soll, kommt man an kein Ende. In diesem Sinne bittet der Votant drin gend, von der Streichung der Konkordatskommission abzusehen.
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Der Rat lehnt den Antrag auf Streichung der Konkordatskommission mit 52 zu 22
Stimmen ab.

§ 16 Abs. 1 Ziff. 9
Karin Andenmatten-Helbling stellt namens der CVP-Fraktion den Antrag, die Gesundheitskommission nicht zur Kommission für Gesundheit und Soziales auszubauen, wie das die vorberatende Kommission und das Büro beantragen, sondern
als Gesundheitskommission wie heute zu belassen. Sie begründet diesen Antrag
wie folgt: Es soll auch für Kantonsrätinnen und Kantonsräte, welche neu im Rat sind
und noch keinen der begehrten Plätze in den ständigen Kommissionen ergat tern

