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Seite 1, 2 und 3 

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend die jeweiligen Anträge des Regierungsrats.  

 

è Der Rat lehnt den Antrag von Kurt Balmer, keine Fristerstreckungen zu gewähren, 

mit 67 zu 5 Stimmen ab. 

 

 

Seite 4 

 

Der Vorsitzende hält fest, die erweiterte Staatswirtschaftskommission hier bean-

tragt, das Postulat Nussbaumer/Werner nicht als erledigt abzuschreiben und vom 

Regierungsrat einen separaten Bericht und Antrag zu verlangen; der Regierungsrat 

schliesst sich diesem Antrag nicht an. Das Abschreiben von erheblich erklärten 

Motionen und Postulaten im jährlichen Zwischenbericht des Regierungsrats ist ‒ 

gestützt auf § 48 Abs. 4 in Verbindung mit § 45 Abs. 4 GO KR ‒ zulässig. 

 

è Der Rat folgt mit 37 zu 35 Stimmen dem Antrag des Regierungsrats, das Postulat 

Nussbaumer/Werner als erledigt abzuschreiben. 

 

Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat erledigt.  

 

 

 

TRAKTANDUM 7 

174 Interkantonale Vereinbarung zur Aufhebung des Viehhandelskonkordats 

(Interkantonale Übereinkunft über den Viehhandel vom 13. September 1943) 

Vorlagen: 2493.1/1a - 14909 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2493.2 - 

14910 (Antrag des Regierungsrats); 2493.3/3a - 14940 (Bericht und Antrag der 

Konkordatskommission). 

 

EINTRETENSDEBATTE 

 

Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, hält fest, dass das vor-

liegende Geschäft in seiner bisher neun Jahre langen Mitgliedschaft in der Kon kor-

datskommission wohl die am wenigsten bestrittene Vorlage war. Die Kommission 

beantragt denn auch mit 9 zu 0 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten. Materiell geht 

es um eine interkantonale Vereinbarung, mit welcher eine andere interkantonale 

Vereinbarung, nämlich das Viehhandelskonkordat, aufgehoben werden soll; eine 

Auflösung ist im jetzigen Viehhandelskonkordat nämlich nicht vorgesehen. Warum 

das Viehhandelskonkordat aufgehoben werden soll, ist in Ziff. 2.1 des Kommissions -

berichts ausgeführt. Von Belang ist, wie das Konkordatsvermögen von 4,8 Millionen 

Franken aufgeteilt werden soll. Der Kanton Zug hat 65'000´Franken zugute, welche 

der allgemeinen Staatsrechnung gutgeschrieben werden sollen. Zwar kann der 

Kantonsrat nicht darüber befinden, die Konkordatskommission ist mit dieser Rege-

lung aber einverstanden; auch hierzu sei auf den Kommissionsbericht verwiesen.  

Zwei Wermutstropfen sind aber noch anzuführen. Zum einen hat das Veterinäramt 

eine Vernehmlassungsantwort an den Vorort des Konkordats geschickt, dies in 

Überschreitung seiner Kompetenzen. Als man das merkte, wurden die Konkordats-

kommission und der Kantonsrat korrekterweise auch noch einbezogen. Zum anderen 

wird im Antrag der Regierung von zwei aufzuhebenden Erlassen nur einer genannt. 

Der Grund dafür liegt gemäss Gesundheitsdirektion und Staatskanzlei darin, dass 
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der fehlende Erlass aus dem Jahr 1943 nicht als Textversion im Erlassverwaltungs-

system erfasst war und deshalb in der erwähnten Vorlage nicht abgedruckt werden 

konnte. Wie auch immer: Im Antrag der Konkordatskommission sind nun alle Er-

lasse drin, welche aufgehoben werden sollen. Die Kommission stellt den Antrag, 

auf die Vorlage einzutreten und ihr in der Fassung der Kommission zuzustimmen.  

 

Karen Umbach: Auch die FDP-Fraktion begrüsst den Antrag des Regierungsrats 

zur Aufhebung des Viehhandelskonkordats und die vorgeschlagene Verteilung des 

Konkordatsvermögens. Es ist immer schön, wenn man die Notwendigkeit von Ver-

einbarungen und Gesetzen überprüft und wenn möglich abbaut. Mit der Einführung 

des Tierseuchengesetzes sind die notwendigen Sicherheitsmassnahmen gewähr-

leistet, und mit der Erhebung der Schlachtabgaben sind auch die kantonalen Ein-

nahmen gesichert. Den Vorschlag, den Anteil des Kantons Zug am Konkordats-

vermögen von rund 65'000 Franken der Staatsrechnung zufliessen zu lassen, 

findet die FDP sehr begrüssenswert ‒ nach dem Motto «Jedes bisschen hilft». 

 

Philip C. Brunner freut sich als Mitglied der Konkordatskommission, wenn ein Kon-

kordat aufgehoben wird. Er dankt der Regierung und dem Kommissionspräsidenten 

für ihre Arbeit. Die SVP-Fraktion tritt auf die Vorlage ein und stimmt ihr zu.  

 

Gesundheitsdirektor Urs Hürlimann dankt der Konkordatskommission für ihre Ar-

beit und dem Rat für seine Zustimmung. 

 

EINTRETENSBESCHLUSS 

 

è Eintreten ist unbestritten 

 

 

DETAILBERATUNG (1. Lesung) 

 

Titel und Ingress 
 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag. 

 

 

§ 1 

§ 2 

II. 

III. Ziff. 1 
 

Der Vorsitzende hält fest, dass sich die Konkordatskommission dem jeweiligen 

Antrag des Regierungsrats anschliesst. 
 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats. 

 

 

III. Ziff. 2 
 

Der Vorsitzende hält fest, dass die Konkordatskommission den fehlenden Erlass 

hier richtigerweise nachgeführt hat. Der Regierungsrat schliesst sich dem Antrag 

der Konkordatskommission an. 
 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den Antrag der Konkordatskommission. 


