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Karl Nussbaumer hält fest, dass tatsächlich viele Leute nicht mehr abstimmen 

gehen. Die SVP war an der Zuger Messe und hat dort mit sehr vielen und vor allem 

jungen Leuten gesprochen. Diese gehen nicht deshalb nicht mehr abstimmen, weil 

die Regierung einen schlechten Job macht und die Leute nicht an die Urne holt. 

Schuld ist vielmehr, dass nach Abstimmungen genau das Gegenteil von dem getan 

wird, was das Volk beschlossen hat. Das hat die SVP an der Zuger Messe immer 

wieder gehört, und das muss hier klar gesagt werden.  

Kürzlich war in der Zeitung zu lesen, dass die Kantonsratswahlen eventuel l ungül-

tig seien. Wie viele Stimmberechtigte gehen nach einer solchen Meldung noch an 

die Urne? Das Volk hat abgestimmt, und zwei Personen bzw. eine Minderheits-

partei zweifelt das Resultat an und stellt alle Wählerinnen und Wähler so hin, als 

ob sie falsch abgestimmt hätten. Das Problem liegt darin, dass die Leute den Politi -

kern nicht mehr vertrauen. Es ist aber nicht Aufgabe der Regierung, hier etwas zu 

ändern. Der Votant bittet deshalb, das vorliegende Postulat nicht zu überweisen.  

 

è Der Rat lehnt die Überweisung des Postulats mit 38 zu 16 Stimmen ab. 

 

 

 

1230 Traktandum 2.4: Interpellation von Kurt Balmer betreffend Interregio-Halt in 

Rotkreuz vom 23. Oktober 2014 (Vorlage 2441.1 - 14791) 

 

è Überweisung an den Regierungsrat zur Beantwortung. 

 

 

 

1231 Traktandum 2.5: Interpellation von Kurt Balmer betreffend SBB-Güterzüge vom 

23. Oktober 2014 (Vorlage 2442.1 - 14792) 

 

è Überweisung an den Regierungsrat zur Beantwortung. 

 

 

 

TRAKTANDUM 5 

1232 Kantonsratsbeschluss betreffend Ratifizierung der Revision der Interkantona-

len Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 

18. Februar 1993 (Diplomanerkennungsvereinbarung)  

Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrat (2406.1/.2 - 14705/06) und 

der Konkordatskommission (2406.3 - 14788).  

 

EINTRETENSDEBATTE 

 

Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, teilt mit, dass die Kon-

kordatskommission das vorliegende Geschäft am 29. August beraten hat, dies auf 

der Basis des Berichts und Antrags des Regierungsrats. Er erlaubt sich, eine leise 

Kritik an der Verständlichkeit des Berichts zu äussern. Dank der konstruktiven und 

zielorientierten Mithilfe der Leiterin des Rechtsdiensts der Gesundheitsdirektion, 

Beatrice Gross, gelang es der Kommission aber doch, sich einen genügend vertief -

ten Einblick zu verschaffen. Namens der Kommission dankt der Votant Frau Gross 

bestens für Ihre Unterstützung. 

Die Diplomanerkennungsvereinbarung soll insbesondere revidiert  werden, um Ände-

rungen im Bundesrecht nachzuvollziehen. Welche bundesrechtlichen Änderungen 
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hier von Bedeutung sind, ist im Kommissionsbericht unter 2.1 erläutert. Inhaltlich 

kann die Revision in vier Gruppen eingeteilt werden; hierzu ist auf das Kapitel 2.2 

zu verweisen. Wie in Kapitel 2.3 dargelegt ist, hat es der Regierungsrat nicht ge-

schafft, die Konkordatskommission rechtzeitig in das vorliegende Geschäft einzu-

beziehen. Was ist passiert? In seinem Bericht schreibt der Regierungsrat, dass die 

Kommission im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Stellungnahme ein-

geladen wurde. Das stimmt grundsätzlich: Die Einladung erfolgte am 27. August, 

wobei eine Frist bis zum 4. September festgelegt wurde. Eine Frist von gerade mal 

acht Kalendertagen ist aber entschieden zu kurz. Hätte der Regierungsrat die Kom-

mission rechtzeitig miteinbezogen, hätte diese noch die Möglichkeit gehabt, Empfeh-

lungen zuhanden der Regierung zu formulieren. Die Kommission verlangt einmal 

mehr, dass der Regierungsrat ihre Rechte achtet und sie frühzeitig in Entschei-

dungsprozesse einbezieht.  

In der Eintretensdebatte wurden in der Kommission diverse Themenbereiche ange-

sprochen. Welche Vor- und Nachteile bringt die Revision für die Zuger Bevölkerung 

und/oder die Zuger Verwaltung? Was hat es mit der Meldepflicht für ausländische 

Dienstleistungserbringende auf sich? Was ändert sich bei den Gebühren? Welches 

ist die Haltung der betroffenen Berufsgruppen? Wie ist die Datenbewirtschaftung? 

Welches sind die finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden? 

Für detailliertere Informationen zu diesen Themenbereichen verweist der Votant  

auf die Kapitel 3.1 bis 3.7 des Kommissionsberichts. 

Bezüglich Gebühren ist es so, dass diese aufgrund der Anpassungen je nach Ge-

schäftsvorfall für die Betroffenen höher oder tiefer sein können als jetzt. In Zusam -

menhang mit den Gebühren ist der Kommission ein Widerspruch zwischen den 

Erläuterungen im regierungsrätlichen Bericht und dem Wortlaut des Konkordats -

textes aufgefallen: Die Erläuterungen zu § 12 ter Abs. 8 sind nicht kongruent mit 

dem Wortlaut des Gesetzes. In den Erläuterungen steht, dass künftig nur für das 

Erfassen der Daten Gebühren verlangt werden sollen, nicht jedoch für den Online -

Zugriff. Der Wortlaut des Konkordatstexts sieht aber die Möglichkeit der Gebühren-

erhebung auch für die Auskunftserteilung vor. Die Kommission erwartet hier vom 

Gesundheitsdirektor eine klare Aussage, dass die Abfrage im Online-Register 

heute und in Zukunft kostenlos ist.  

Die Konkordatskommission ist mit 5 zu 0 Stimmen ohne Enthaltungen auf das Ge-

schäft eingetreten und empfiehlt dem Rat mit dem gleichen Stimmenverhältnis, der 

Vorlage zuzustimmen. 

 

Barbara Gysel teilt mit, dass die SP-Fraktion der Diplomanerkennungsvereinbarung 

zustimmen wird. Die Votantin greift einen Aspekt heraus: Die Einführung des natio -

nalen Registers der Gesundheitsberufe, das sogenannte NAREG, soll den Aufwand 

der Verwaltung im Bereich der Bewilligungen senken. Das ist gut und recht. Gleich -

zeitig möchte die SP aber auch den Nutzen für die breite Bevölkerung betonen. Die 

Adresse www.nareg.ch wird es erlauben, dass alle selbständig nach Gesundheits-

fachpersonen in der ganzen Schweiz suchen können. Sie bietet die Kontaktangaben, 

aber auch Informationen zur Nationalität ‒ woraus sich notabene kaum Qualitäts-

merkmale ableiten lassen ‒, zu Aus- und Weiterbildungen und zu Bewilligungen 

der Gesundheitsfachpersonen. Das NAREG ist daher weit mehr als ein reines Tool 

für die Verwaltung und bietet einen wirklichen Nutzen für die ganze Bevölkerung. 

 

Gesundheitsdirektor Urs Hürlimann dankt für die gute Aufnahme der Vorlage. Der 

Konkordatskommission, welche die schwierige Materie in einer intensiven Sitzung 

besprochen und beraten hat, dankt er für die gute Zusammenarbeit. Er entschuldigt 

sich für den verspäteten Einbezug der Kommission. Der Gesundheitsdirektor hat 


