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raus geschützt und vor auch nur der marginalsten Steuererhöhung verschon t werden. Das ist eine krasse Ungerechtigkeit.
Die ALG möchte die NFA-Diskussion möglichst rasch versachlichen und von
Paukenschlägen wegkommen. Sie unterstützt deshalb die Anträge des Regierungsrats, auch wenn sie die Anliegen nicht oder nur mit grossem Vorbehalt unterstützen
kann. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Glaubwürdigkeit von Zug als
eigenständigem, aber zugleich auf die föderalen Strukturen vertrauendem Kanton
untergraben wird. Der Votant ruft den Rat darum auf, dieses Kapitel so rasch als
möglich hinter sich zu lassen.
Andreas Hausheer wendet sich zuerst an die SVP-Fraktion bzw. deren Sprecher,
für den das vorliegende Postulat nicht mit dem Homo sapiens zu vereinbaren ist.
Er bittet die SVP, mit dem Landammann oder ihrem Vertreter im Bundesparlament
Rücksprache zu nehmen, welche alle in diese Geschichte involviert waren, und sie
zu fragen, wer Begriffe wie «Sistierung» etc. hier eingebracht hat. Im Übrigen ist es
völlig neu, dass die SVP bezüglich KdK in eine Lobhudelei verfällt. Der Votant
zitiert dazu aus der Website der SVP Zürich, die ja auch bei der Zuger SVP eine
gewisse Sympathie geniesst: «Die KdK und die Fachdirektorenkonferenzen weiten
ihre Tätigkeiten ständig aus. Zwischen Bund und Kantonen entsteht eine neue
Staatsebene, quasi ein verfassungsfreier Raum. Die KdK tritt immer häufiger als
Stimme der Kantone auf, obwohl sie über keine demokratische Legitimation verfügt. Sie tritt in ein Konkurrenzverhältnis zum Ständerat. Die KdK engagiert sich
mittlerweile sogar in Abstimmungskämpfen, was politisch bedenklich ist. » Das alles
tönt anders, als was der Sprecher der SVP-Fraktion vorhin gesagt hat. Der Votant
weiss allerdings nicht, ob hier die SVP Zürich so falsch liegt ‒ oder ob es jemand
anderer ist, der seine Meinung nicht ganz im Griff hat.
Die CVP-Fraktion dankt dem Regierungsrat für die Beantwortung des Postulats. Mit
dem Inhalt der Antwort ist sie nur bedingt zufrieden. So lehnt sie die Anträge des
Regierungsrats zu Ziff.3 und 4 des Postulats einstimmig ab. Bei Ziff. 3 und beim
ersten Teil von Ziff. 4 beantragt der Regierungsrat die Erheblicherklärung. Damit
bestätigt er, dass Handlungsbedarf besteht. Er bleibt dann aber leider auf halbem
Weg stehen, indem er die beiden Punkte gleich abschreiben will ‒ obwohl beide
Anliegen, für die er ein gewisses Verständnis zeigt, überhaupt noch nicht gelöst
sind. Weder ist Art. 6 Abs. 3 FiLaG gesetzeskonform umgesetzt, noch ist der
Rhythmus der Festlegung der Grundbeträge angepasst. Wenn es dem Regierungs rat und auch dem Kantonsrat wirklich ernst ist und diese beiden Anliegen auf der
Traktandenliste verbleiben sollen, dürfen sie heute nicht als erledigt abgeschrieben
werden. Darum stellt die CVP-Fraktion die Anträge, Ziff. 3 und Ziff. 4, erstes Anliegen, je erheblich erklären, aber noch nicht als erledigt abschreiben.
Beim zweiten Anliegen von Ziff. 4 geht es darum, welches Gremium den nächsten
Wirksamkeitsbericht behandelt. Der Regierungsrat schreibt: «Wenn es jedoch ‒
wie dies bei der letzten Anpassung des FiLaG der Fall war ‒ bloss um Fragen der
Ressourcenausstattung bzw. Verteilung von Finanzierungslasten geht, kann man
sich mit Fug und Recht fragen, ob die KdK das richtige Gremium ist .» Damit gibt er
indirekt zu, dass das Geschäft bei der KdK nicht am richtigen Ort ist, sondern in das
entsprechende Fachgremium, also die Finanzdirektorenkonferenz, gehören würde.
Die CVP-Fraktion ist einstimmig der Meinung, dass für den Wirksamkeitsbericht
künftig nicht mehr die KdK, sondern die Finanzdirektorenkonferenz zuständig sein
muss. Sie stellt darum den Antrag, Ziff. 4, zweites Anliegen, erheblich zu erklären.
Das grosse Unbehagen gegenüber der KdK kommt in der Haltung der CVP-Fraktion
zu den regierungsrätlichen Antworten zu Ziff. 1 und 2 zum Ausdruck. Es ist doch
erstaunlich, dass es ein derart pointiertes Postulat wie das vorliegende brauchte,
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damit Regierung und KdK endlich zumindest ein bisschen erwachten. So hat der
Regierungsrat offenbar erst auf Druck des Postulats am 27. August 2015 in einem
Brief an die KdK endlich den Zuger Unmut mitgeteilt. Am 25. September 2015 anerkannte dann offenbar auch die KdK an einer Plenarversammlung, dass es so nicht
weitergehen kann. Und am 16. November 2015 kam es sogar zu einem Treffen
zwischen dem Leitenden Ausschuss der KdK und dem Zuger Regierungsrat. Einen
Erfolg kann das zugegeben pointiert formulierte Pos tulat also schon mal für sich in
Anspruch nehmen: Es hat der Regierung und der KdK die Augen geöffnet . Die Regierung ist nun offenbar überzeugt davon, dass «die KdK selber erkannt hat, dass
diese unerwünschte Situation sich nicht wiederholen darf ».
In der CVP-Fraktion ist umstritten, ob man sich damit zufrieden geben will. Die einen
möchten dem Regierungsrat resp. der KdK die Chance geben, die abgegebenen
Versprechen umzusetzen. Andere möchten den Druck aufrechterhalten und sprechen sich für die Erheblicherklärung von Ziff. 1 aus. Man ist überzeugt, dass der
Kanton Zug ohne Folgeschäden aus der KdK austreten kann. Der Kanton Zug geht
nicht zugrunde, selbst wenn er die KdK-Mitgliedschaft faktisch sistiert und auf den
nächstmöglichen Termin austritt. Das Zeichen des Postulats soll zu Ende geführt
werden. Entsprechend stellt der Votant namens einer knappen Mehrheit der CVPFraktion den Antrag, Ziff. 1 erheblich zu erklären. Das Unbehagen gegenüber der
BlackBox KdK, deren demokratischer Legitimation und deren Aufgabe ist aber bei
allen Fraktionsmitgliedern hoch. Die CVP hat das Gefühl, dass die KdK, die in den
1990er Jahren insbesondere wegen der Europapolitik ins Leben gerufen wurde,
aufgrund der Entwicklung in der Europafrage ihre eigene Daseinsberechtigung
immer wieder neu finden und rechtfertigen muss.
Das Gleiche gilt für Ziff. 2 des Postulats. Als zusätzliches Argument für die Erheblicherklärung wurde hier eingebracht, dass der Regierungsrat damit dazu ge zwungen
wird, im Rahmen des Projekts «Finanzen 2019» auch die verschiedenen Konkordate wieder einmal systematisch auf deren Notwendigkeit hin zu prüfen. Sicher
wird nun gesagt werden, man mache dies sowieso laufend. Das mag sein, eine
Systematik dahinter ist für die CVP aber nicht erkennbar.
Zusammenfassend stellt die CVP-Fraktion also folgende Anträge, die ersten zwei
einstimmig:
• Ziff. 3 und Ziff. 4, erstes Anliegen, seien erheblich zu erklären und nicht als erledigt abzuschreiben.
• Ziff. 4, zweites Anliegen, sei erheblich zu erklären.
• Ziff. 1 und Ziff. 2 seien erheblich zu erklären.
Abschliessend nimmt der Votant noch persönlich Stellung zur Verknüpfung von
KdK-Mitgliedschaft und Konkordatsmitgliedschaften, die der Regierungsrat auf
Seite 3 unten und Seite 4 oben seines Berichts macht. Eine solche Verknüpfung zu
machen, ist absurd. Ob der Kanton Zug Mitglied der KdK ist oder nicht , hat nichts
zu tun mit der Mitgliedschaft in einem einzelnen Konkordat, beispielsweise im erwähnten Konkordat für soziale Einrichtungen oder jenen im Bildungsbereich. Wer
hier im Zusammenhang mit dem Postulat eine Verknüpfung suggeriert, betreibt be wusst oder unbewusst Desinformation. Der Kanton Zug kann selbstständig entscheiden, ob er in einem Konkordat bleiben will oder nicht , unabhängig von einer
KdK-Mitgliedschaft oder -Nichtmitgliedschaft. Und ein Ausschluss eines Kantons ist
in keinem Konkordat, das der Votant kennt, vorgesehen. Der Votant bittet die Regierung, hier nicht etwas miteinander zu verknüpfen, das nicht zusammenhängt,
nur damit es argumentativ auf die regierungsrätliche Linie passt.
Manuel Brandenberg findet es immer wieder lieblich, wenn die CVP sich über die
Diskrepanzen oder Konsistenzen innerhalb der SVP auslässt und dazu spitzfindige

