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15. Dezember 2016

TRAKTANDUM 6
Kantonsratsbeschluss über den Beitritt zum Konkordat der Kantone Uri,
Schwyz und Zug betreffend die psychiatrische Versorgung (Psychiatriekonkordat) vom 17. März 2016
Vorlagen: 2607.1 - 15142 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2607.2/2a 15143 (Antrag des Regierungsrats); 2607.3 - 15269 (Bericht und Antrag der Konkordatskommission); 2607.4 - 15270 (Bericht und Antrag der Kommission für Gesundheit und Soziales); 2607.5 - 15287 (Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission).
Der Vorsitzende hält fest, dass der Regierungsrats, die Konkordatskommission,
die Kommission für Gesundheit und Soziales und die Staatswirtschaftskommission
beantragen, auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. Er führt weiter aus,
dass es sich hier um den Beitritt zu einem Konkordat handelt. Dem Konkordat kann
nur als Ganzes zugestimmt werden; eine Detailberatung des Konkordats ist nicht
möglich, und es wird in den kantonalen Gesetzessammlungen nur als Anhang publiziert. Die Detailberatung des Kantonsrats beschränkt sich also auf den Kantons ratsbeschluss betreffend Konkordatsbeitritt. Selbstverständlich sind politische Meinungsäusserungen möglich.

EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, teilt mit, dass die Konkordatskommission das vorliegende Geschäft am 29. August 2016 beraten hat.
Diese Beratung bildete den Abschluss eines längeren Prozesses, während dem die
Kommission immer wieder in den Revisionsprozess eingebunden wurde. Ausführungen dazu finden sich auf Seite 2 des Kommissionsberichts. Nachdem der Votant
die Regierung in der Vergangenheit immer wieder tadeln musste in Bezug auf die
Verfahren bei interkantonalen Angelegenheiten, darf er ihr dieses Mal ein uneingeschränktes Lob aussprechen: Die Konkordatskommission erachtet ihren Einbezug
in den Prozess der Totalrevision seit dem Jahr 2011 als vorbildlich und beispielhaft
für die Zukunft. Namens der Kommission dankt der Votant dem Regierungsrat dafür. Die von der Kommission im Verlauf des Prozesses eingebrachten Kommentare
und/oder Empfehlungen wurden zu deren Zufriedenheit berücksichtigt. Entsprechend war der Beitritt des Kantons Zug zum totalrevidierten Psych iatriekonkordat in
der Konkordatskommission letztlich unbestritten und wurde einstimmig und ohne
Enthaltungen angenommen.
Der Präsident der Konkordatskommission will nicht auf alles eingehen, was sich mit
der Totalrevision ändert; dazu findet man ‒ neben dem ausführlichen Bericht des
Regierungsrats ‒ eine Zusammenfassung unter Ziffer 3.1. im Kommissionsbericht.
Er möchte aber auf einen Punkt speziell hinweisen, der die Kompe tenzen des
Kantonsrats betrifft. Eine schematische Übersicht mit den aktuellen und den neu
geplanten Kompetenzordnungen findet sich auf Seite 4 des Kommissionsberichts.
Bezüglich der kantonsrätlichen Kompetenzen ergibt sich eine einzige Änderung, sie
betrifft den ambulanten Bereich: Bislang hat der Kantonsrat den Leistungsauftrag
des Ambulanten Psychiatrischen Dienstes (APD) ‒ bisher ein kantonales Amt innerhalb der Gesundheitsdirektion ‒ und das zugehörige Budget im Rahmen der jährlichen Budgetdebatte genehmigt. Künftig wird diese Kompetenz beim Konkordat
liegen, da der APD kein Amt des Kantons mehr sein wird, sondern ‒ bildlich gesprochen ‒ in die neue Betriebsgesellschaft übergeht. Für die Konkordatskommission ist diese Kompetenzverschiebung eine logische Folge der angedachten Struk tur
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des neuen Konkordats. Wer zu dieser angedachten Struktur Ja sagt, muss konsequenterweise auch dieser Kompetenzänderung zustimmen, und darum ist diese
Kompetenzänderung für die Konkordatskommission kein Grund, der Total revision
nicht zuzustimmen.
Einige weitere Punkte:
• Es ist der Konkordatskommission ein Anliegen, der bisherigen Trä gerschaft, den
Barmherzigen Brüdern, für ihre grossen Verdienste herzlich zu danken. Die Barmherzigen Brüder haben sich während über neunzig Jahren mit viel Engagement für
die Zuger Bevölkerung und die psychisch kranken Menschen im Konkordatsgebiet
eingesetzt. Sie waren stets verlässliche Partner und glaubwürdige Repräsentanten
der Klinik. Das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein zeigt sich nicht zuletzt in
der Art und Weise, wie der Ablösungsprozess eingeleitet und gestaltet wurde. Dies
alles verdient grossen Dank und Respekt.
• Bezüglich der finanziellen Folgen der Totalrevision muss insbesondere zwischen
dem ambulanten und dem stationären Bereich unterschieden werden. Im stationären Bereich ändert sich bezüglich der finanziellen Abgeltung nichts ; diese richtet
sich weiterhin nach Bundesrecht. Im ambulanten Bereich ergeben sich insofern
Änderungen bei der Finanzierungsorganisation, als dass die Entschädigung für die
Leistungen der Betriebsgesellschaft neu im Rahmen von Leistungsaufträgen, die
der Konkordatsrat an die Betriebsgesellschaft erteilt, geregelt wird. Der Regierungsrat geht in einer Modellrechnung davon aus, dass sich im ambulanten Bereich
der Aufwandüberschuss durch die neue Struktur um rund 55'000 Franken erhöht.
Ob dies in der Realität so sein wird, hängt davon ab, dass die Entschädigung an
die neue Betriebsgesellschaft für den ambulanten Bereich letztlich nicht höher ausfällt als die direkten und indirekten Aufwände für den bisherigen ambulanten Dienst.
Letztlich kann nur die Forderung an den Regierungsrat gerichtet werden, dass mit
dem neuen Leistungsauftrag nicht mehr abgegolten wird, als bisher im ambulanten
Bereich aufgewendet wurde.
• Über die neuen Beteiligungsverhältnisse wurde im ganzen Prozess lange diskutiert. Für den Kanton Zug scheint die Regelung auf den ersten Blick nicht so gut zu
sein, hat er doch einen Stimmrechtsanteil, der tiefer als der Kapitalanteil ist. Dabei
ist wichtig zu wissen, dass sich der Stimmrechtsanteil nach der aktuellen Inanspruchnahme der Klinik durch die beteiligten Kantone richtet. Für die Konkordatskommission war immer zentral, dass der bisherige Anteil der Kantone an der Ver mögenssubstanz gleich bleibt ‒ und das war eben nur mit einer Kapitalbeteiligung
von 57 Prozent erreichbar. Darum hat die Konkordatskommission dieser Lösung,
die letztlich wohl Ergebnis eines politischen Aushandelns zwischen den Kantonen
war, zugestimmt.
Ein Nein zum totalrevidierten Psychiatriekonkordat bringt den Kanton Zug keinen
Schritt weiter ‒ im Gegenteil: Das bisherige Konkordat würde zwar weiterbestehen ,
es ist aber sicher, dass die Barmherzigen Brüder den Vertrag mit dem Konkordat
aufkündigen. Somit würden alle bisherigen Abmachungen obsolet, allfällige neue
Lösungen könnten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur zu massiv
schlechteren Konditionen für den Kanton Zug erreicht werden. Die Konkordatskommission empfiehlt deshalb einstimmig und ohne Enthaltung, dem totalrevidierten
Psychiatriekonkordat zuzustimmen.
Vroni Straub-Müller, Präsidentin der Kommission für Gesundheit und Soziales,
hält fest, dass die Kommission von Beginn weg wusste, dass sie am Konkordatstext keine Änderungen vornehmen konnte. Das löste ein gewisses Unbehagen aus,
nichtsdestotrotz war Eintreten aber unbestritten, dies bei zwei Enthaltungen. In der
Kommissionsberatung ging es um eine gesundheitspolitische Würdigung des vor-

