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nicht übertragbar. Sie kann innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der UCH
ausgeübt werden. Die Baudirektion ist vor diesem Hintergrund der Überzeugung,
dass die Interessen des Kantons vollumfänglich gewahrt sind.
Zur Frage nach einer rollenden Anpassung des Richtplans «Verkehr» hält der Baudirektor fest, dass der Regierungsrat diesem Anliegen bereit s Rechnung trägt und
dies auch in Zukunft tun wird. Der Richtplan wird nicht nur alle fünf oder zehn Jahre,
sondern ‒ wie die entsprechenden Debatten im Kantonsrat zeigen ‒ laufend den
veränderten Verhältnissen angepasst. Das betrifft nicht nur die Radwege, sondern
auch die Bereiche Verkehr, Siedlung, Natur, Landschaft etc.
è

Der Rat nimmt die Antwort der Regierung auf die Interpellation Haas zur Kenntnis.
Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat erledigt.
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TRAKTANDUM 7
Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung
über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat)
Vorlagen: 2468.1/1a/1b/1c - 14849 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2468.2/
2a/2b - 14850 (Antrag des Regierungsrats); 2468.3 - 14930 (Bericht und Antrag der
Konkordatskommission).
Der Vorsitzende hält fest, dass nebst dem Antrag des Regierungsrats der Antra g
der Konkordatskommission auf Eintreten und Zustimmung vorliegt. Es handelt sich
um den Beitritt zu einem Konkordat. Dem Konkordat kann nur als Ganzes zuge stimmt werden; eine Detailberatung des Konkordats ist nicht möglich, und das Konkordat wird in den Gesetzessammlungen «nur» als Anhang publiziert. Die Detailberatung beschränkt sich also auf den Kantonsratsbeschluss betreffend Konkordats beitritt. Selbstverständlich sind politische Meinungsäusserungen möglich.

EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, hält fest, dass das Volk
am 21. Mai 2006 mit 85,6 Prozent Ja-Stimmen und alle Stände den revidierten
Bildungsartikel Art. 63a BV angenommen haben. Gemäss diesem revidierten Artikel haben Bund und Kantone gemeinsam für die Koordination und für die Gewährung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen zu sorgen.
Davon betroffen sind die Universitären Hochschulen, die Fachhochschulen sowie
die Pädagogischen Hochschulen.
Für die Umsetzung des revidierten Bildungsartikels braucht es auf zwei Ebenen,
nämlich Bund und Kantone, je eine gesetzliche Grundlage. Beim Bund wurde diese
Grundlage mit dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) vom
30. September 2011 geschaffen. Das heute zur Diskussion stehende Hochschulkonkordat soll nun auf Ebene der Kantone die gesetzliche Grundlage für die in der
Bundesverfassung vorgesehene Koordination schaffen. Faktisch hat der Kanton Zug
gar keine andere Möglichkeit, als dem Konkordat beizutreten. Es gilt, den bundesverfassungsmässigen Auftrag umzusetzen. Entsprechend hatte auch die Konkordats kommission faktisch gar keine andere Wahl, als der Vorlage zuzustimmen. Sie ist
mit 14 zu 0 Stimmen auf die Vorlage eingetreten und hat ihr in der Schlussabstim mung mit 13 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt.
In der Diskussion wurde u. a. als störend empfunden, dass das Bundesrecht eigentlich alles Wesentliche vorgibt und den Kantonen im Rahmen des Konkordats nur
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die Regelung von untergeordneten Fragen bleibt, etwa der Frage, wie die Kantone
ihre Vertretung in der Plenarversammlung regeln wollen. Auch hat der Bund bei der
Umsetzung in den wirklich wichtigen Fragen faktisch ein Vetorecht. Letztlich wäre
es Sache der Kantone gewesen, sich im Vorfeld der Abstimmung zum revidierten
Bildungsartikel gegen diese Kompetenzordnung zugunsten des Bundes zu wehren.
Im Nachhinein ist es müssig darüber zu werweissen, ob dies nicht genügend erkannt wurde oder ob vor der Volksabstimmung bewusst nicht deutlicher darauf aufmerksam gemacht wurde.
Wie mit jedem Konkordat tritt der Kanton Zug auch hier Kompetenzen an neu ge schaffene Gremien ab; Beispiele für solche Kompetenzabtretungen sind auf Seite 4
des Kommissionsberichts aufgeführt. Für den Regierungsrat sind diese Kompetenzabtretungen vertretbar, da mit dem Konkordat die institutionellen Grundlagen für
die gemäss Regierungsrat unerlässliche Hochschulkoordination geschaffen werden.
Gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats soll das Hochschulkonkordat Vereinfachungen und Effizienzsteigerungen bringen. Trotz mehrmaligem Nachfragen
ist es der Regierung offenbar nicht möglich, diese Vereinfachungen und Effizienzsteigerungen in Personalstunden betragsmässig zu beziffern. Man verlässt sich
offenbar mehr auf ein Gefühl, dass es dann schon so sein werde. Ob man hier
diesbezüglich eine Katze im Sack kauft, muss offen bleiben resp. wird sich weisen
müssen.
In der Kommission wurden noch andere Fragen diskutiert; dazu sei auf den Kommissionbericht verwiesen. Zusammenfassend empfiehlt die Konkordatskommission
mit 14 zu 0 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten, und mit 13 zu 0 Stimmen bei 1
Enthaltung, ihr in der Schlussabstimmung zuzustimmen. Die CVP-Fraktion folgt
einstimmig dieser Empfehlung und wird der Vorlage zustimmen .
Barbara Gysel: Die SP-Fraktion ist für Eintreten und damit faktisch auch für den
Beitritt zum Hochschulkonkordat. Die Förderung und gemeinsame Koordination der
Hochschulpolitik ist unabdingbar. Es entspricht auch einem kantonalen Interesse,
über einen gut koordinierten Hochschulbereich mit internationaler Ausstrahlung zu
verfügen ‒ genau so, wie auch die Förderung des dualen Bildungssystems ihre Berechtigung hat.
Beim vorliegenden Konkordat ist der Handlungsspielraum für die Kantone sehr ein geschränkt. Der Regierungsrat schreibt in seinem Bericht, dass das Konkordat
nicht Grundlage für die «Regelung einzelner Hochschulen» sei ‒ dies allerdings mit
einer relevanten Ausnahme, nämlich der Klärung der kostenintensiven Disziplinen.
Dies wird für die Standortkantone mit Spitzenforschung in Zukunft wohl durchaus
Diskussionspotenzial bieten.
Ralph Ryser spricht für die SVP-Fraktion und macht es kurz: Die SVP tritt auf die
Vorlage ein und stimmt dem Beitritt zum Hochschulkonkordat zu.
Hans Christen als Sprecher der FDP-Fraktion: Wie bereits gehört, hat am 21. Mai
2006 das Schweizer Stimmvolk den revidierten Bildungsartikeln in der Bundesverfassung zugestimmt. Nun müssen das bisherige Fachhochschulgesetz und das
Universitätsförderungsgesetz ersetzt werden. Bund und Kantone sollen künftig gemeinsam für Koordination und Qualitätssicherung im Hochschulbereich sorgen. Auf
Seiten der Kantone bedingt dies eine Vereinbarung, in der die Kantone gemeinsam
mit dem Bund die Koordination des Hochschulbereichs übernehmen. Dieses Hochschulkonkordat schafft diese Voraussetzung. Die Ausgestaltung der Ausbildungen
und die Angebote an den Hochschulen bleiben in der Zuständigkeit der Trägerschaft, die Autonomie wird gewahrt, sie werden bezüglich Organisation und Finanzierung nicht eingeschränkt. Es geht hier um Koordinationsfragen, nicht um die

