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Die Kommission hat sich auch dieses Mal intensiv mit der Vorlage auseinander-
gesetzt und hat während der Eintretensdebatte viele kritische Fragen gestellt. 
Diese wurden zu ihrer vollen Zufriedenheit beantwortet, sodass sie in der Detail-
beratung keinen Antrag stellen musste.  
Somit muss man heute leider feststellen, dass damals einiges falsch gelaufen ist. Es 
wurden unzureichende Abklärungen vorgenommen, auch gab es keine Rückspra-
chen mit anderen Kantonen oder mit den Försterschulen etc.  Auch fehlten Fakten, 
etwa der Hinweis auf Art. 33 Abs. 1 Bst. a der Waldverordnung, welche vorschreibt, 
dass die Kantone höhere Fachschulen zur Försterausbildung führen müssen. Auch 
bezüglich Struktur und Finanzierung der Försterschule Lyss oder in Bezug auf die 
HFSV fehlten die richtigen Angaben. Zudem wurden falsche Annahmen getroffen. 
So ging man beispielsweise davon aus, dass andere Kantone dem Zuger Beispiel 
folgen würden, da man mit einem solchen Vorgehen Geld sparen könne. Auch ging 
man irrtümlicherweise davon aus, dass sich bei dieser Lösung für Zuger Stud ieren-
de keine Nachteile ergeben würden.  
Wie geschildert, gab es eine Reihe von Fehlern, und es gilt jetzt, den dadurch aus-
gelösten Beschluss zu korrigieren. Eigentlich muss der Kantonsrat froh sein, dass 
die Direktion des Innern und der Regierungsrat die Situation rechtzeitig, nämlich 
vor Inkrafttreten der Kündigung, erkannten und zu den gemachten Fehlern stehen. 
Die Kommission erwartet aber, dass die Regierung daraus etwas gelernt hat, und 
dass der Kantonsrat nie wieder eine solche Situation bereinigen muss. 
Es bestehen keine Zweifel an der Tatsache, dass der Wiederbeitritt zur Interkanto-
nalen Vereinbarung über den Ausbau und Betrieb der Interkantonalen Försterschule 
Maienfeld für den Kanton Zug die bestmögliche Variante ist, um der gesetzlichen 
Verpflichtung bezüglich Försterausbildung nachzukommen. Die Konkordatskom-
mission beantragt deshalb, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. 
 
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass zwar 
Fehler passieren können, eine reine Fehlertoleranzkultur letztlich aber nicht ziel-
führend ist. Die Stawiko ist nach wie vor befremdet darüber, wie unsorgfältig das 
Geschäft damals vorbereitet und vom Regierungsrat verabschiedet wurde. Die Fol-
gen sind ärgerlich, und wie hoch die Kosten waren, weiss man nicht. Sicher waren 
es viele interne Stunden, dazu kamen externe Kosten für Rechtsgutachten etc. 
sowie die Zeit, welche vonseiten des Kantonsrats und seiner Kommissionen aufge-
wendet werden musste ‒ wobei diese wohl noch die günstigste war. Noch störender 
als das alles ist aber der Umstand, dass die Direktion des Innern, nachdem sie den 
Fehler erkannt hatte, irgendwelche Massnahmen ergriff, welche dem Kantonsrats-
beschluss klar zuwiderliefen: Man führte Verhandlungen und diskutierte über eine 
Vereinbarung, welche dem Beschluss des Kantonsrats widersprach.  
Positiv würdigt die Stawiko, dass der Regierungsrat in der neuen Legislatur nun 
den Mut hat, zum früheren Fehler zu stehen, und dem Kantonsrat beantragt, den 
damaligen Beschluss rückgängig zu machen. In der Stawiko wurde auch diskutiert, 
ob es richtig sei, dass die Försterschule Maienfeld als einzige Fachschule bei der 
Direktion des Innern bleibt. Ursprünglich war nämlich etwas anderes vorgesehen: 
Dem Votanten als damaligem Präsidenten der Konkordatskommission wurde gesagt, 
dass die Volkswirtschaftsdirektion einverstanden sei, dass die Schule zu ihr komme.  
Das ist aber nicht geschehen, und die Stawiko hätte gerne eine Auskunft darüber, 
was diesbezüglich nun stimmt bzw. ‒ einmal mehr in dieser Sache ‒ nicht stimmt. 
Sie fordert den Regierungsrat auf, zu erläutern, warum die Försterschule bei der 
Direktion des Innern bleiben soll, während alle übrigen Fachschulen in der Volks-
wirtschaftsdirektion angesiedelt sind.  
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Wie die Berichterstattung in der «Zuger Zeitung» zeigt, kann die dannzumalige Re-
gierungsrätin die Kritik an ihrem Vorgehen offenbar nicht nachvollziehen. Wenn es 
stimmt, was in der Zeitung steht, hat sie gesagt, dass den Gremien alle vorhande-
nen Unterlagen vorgelegen hätten. Es handelte sich dabei um einen dreiseitigen Be-
richt des Regierungsrats; die vierte Seite war die Finanztabelle, welche ‒ ausser der 
Stawiko ‒ wohl nicht viele Kommissions- oder Ratsmitglieder anschauen. Und dann 
waren diese Unterlagen trotz vieler Fragen vonseiten der vorberatenden Konkordats -
kommission auch noch falsch. So wurde die auch im Stawiko-Bericht aufgeführte 
Frage «Kostet die Schule für den Studierenden bzw. die Studierende nachher gleich 
viel?» x-mal mit Ja beantwortet ‒ und das ist schlicht und einfach falsch. In der 
Stawiko wurde damals auch die Frage gestellt, ob es zu verantworten sei, dass sich  
der Kanton Zug aus dieser Bildungsinstitution zurückziehe. Das wurde mit Vehemenz 
bejaht. Zusammengefasst: Bei den Unterlagen handelte es sich um einen dreiseiti -
gen Bericht, und die Antworten auf die gestellten Fragen waren zumindest zum Teil 
falsch. Da kann man heute nicht kommen und sagen, den Gremien hätten alle Unter-
lagen vorgelegen. 
Wie gehört, beantragt die Stawiko, auf das Geschäft einzutreten und ihm im Sinne 
der Regierung zuzustimmen. 
 
Anastas Odermatt spricht für die ALG-Fraktion. Er findet es spannend, was hier 
auf der Bühne dargeboten wird. Als er vor einiger Zeit den Bericht und Antrag des 
Regierungsrats zu diesem Geschäft las, dachte er relativ nüchtern: Okay, da hat 
offenbar etwas nicht so geklappt, wie es geplant war. Der regierungsrätliche Bericht 
ist nämlich relativ nüchtern gehalten und zeigt den Ablauf gut auf.  In den Kommis-
sionen hat man dann aber offensichtlich relativ schnell die Sachebene verlassen, 
und es ging dort ‒ so der Eindruck des Votanten aus der Lektüre der entsprechen-
den Berichte ‒ mehr um Schuldzuweisungen, und jeder durfte ein bisschen poltern. 
Die Schuldige, nämlich alt Regierungsrätin Manuela Weichelt-Picard, war schnell ge-
funden – sie konnte sich dort ja auch nicht mehr direkt äussern –, und die Storyline 
war perfekt. Sie war so perfekt, dass der zuständige Redaktor der «Zuger Zeitung» 
im gestrigen Artikel zwar meinte, alle Fraktionen nach ihrer Meinung gefragt zu 
haben. Allerdings waren die Inputs der ALG dieser Storyline nicht zuträglich, also 
liess man sie einfach weg. Genauso ist es wohl auch hier im Saal: Die Meinungen 
scheinen gemacht zu sein. Der Votant will niemanden umstimmen, er möchte aber 
doch einige Ausführungen machen und versuchen, dabei sachlich zu bleiben; er 
hat sich nochmals in die Thematik und den grösseren Kontext eingearbeitet.   
Um was geht es? Es geht um ein Konkordätli aus den 1990er Jahren, das besagt, 
dass Zug zusammen mit anderen Kantonen die Försterschule Maienfeld ausbaut 
und betreibt. Mit dem Ende des Ausbaus geht es aktuell vornehmlich noch um den 
laufenden Betrieb dieser Schule – gemäss Berichterstattung um jährliche Kosten 
von ca. 56'000 Franken. Um die Relation zu sehen: Ein Sitzungstag in der Dreifach-
turnhalle der Kantonsschule kostet nicht allzu viel mehr. Das ist der Gegenstand 
der Diskussion.  
Ein Blick zurück: Warum wollte der Kanton Zug überhaupt aus diesem Konkordat 
aussteigen? Im Rahmen der Sparpakete wurden damals die Direktionen angewie-
sen, alle Ämter nach Sparmöglichkeiten zu durchforsten. Diese Sparanstrengungen 
machten auch nicht vor den Konkordaten Halt. Immerhin gab es und gibt es ja auch 
stetige Kritik am Konkordatswesen, und es gab auch schon entsprechende Vor-
stösse: Welche Konkordate kann man abschaffen, wo kann man austreten und ent-
sprechende Kosten sparen? Das Motto damals war: alles raus aus der laufenden 
Rechnung. Bei der Interkantonalen Försterschule Maienfeld ortete die D irektion des 
Innern damals offenbar Sparpotenzial, das sich vor allem in der unklaren finanziellen 


