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erhöhen würden. Um diesen Nachteil auszugleichen, müsse ein Korrekturfaktor 

eingeführt werden. Die Kommission sistierte ihre Arbeit und bat den Gesundheits-

direktor, diese Befürchtungen und Fragen bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz 

(GDK) abzuklären. Die Plenarversammlung der GDK bekräftigte in der Folge ihr 

Ziel, dass alle Kantone der Vereinbarung beitreten, damit deren Zweck erfüllt wer-

den kann. Für die Einführung eines Korrekturfaktors biete die Vereinbarung keinen 

Raum. Stand Mai 2018 sind vierzehn Kantone bereits beigetreten, vier Kantone 

haben ihren Beitritt angekündigt, und zwei Kantone stellen ihren Beitritt in Aussicht, 

wenn die Vereinbarung zustande gekommen ist; sechs Kantone, darunter Zug, 

haben noch keinen Zeitpunkt bekanntgegeben. Einzig der Kanton Schwyz hat an-

gekündigt, dass er der Vereinbarung nicht beitreten werde. 

Nach diesen Ausführungen nahm die Kommission ihre Arbeit wieder auf. Zufrieden 

war sie allerdings nicht, weshalb die Kommissionspräsidentin vorschlug, einen Vor-

behalt ins Gesetz aufzunehmen: Der Kanton Zug tritt der Vereinbarung nur bei, 

wenn mindestens 20 Kantone ihren Beitritt erklärt haben. Es gab noch einen An-

trag, die Schwelle auf 25 Kantone zu erhöhen, in der Abstimmung obsiegte aber 

die Version 20 Kantone. Eine Mehrheit der Kommission wollte die Hürde nicht so 

hoch setzen, weil die Vereinbarung als solche für sehr unterstützungswürdig ge-

halten wird, dies auch und ausdrücklich in Hinblick auf die Versorgungssicherheit 

durch ausgebildete Ärzte und Ärztinnen im Kanton Zug und auch, weil keine Be-

nachteiligung der Zuger Medizinstudentinnen und -studenten in Kauf genommen 

werden will. 

Die Kommission hat das Geschäft also gründlich vorbereitet und legt dem Rat mit 

dem neu eingeführten Vorbehalt bei § 1 Abs. 1 eine durchaus unterstützungswürdige 

Vorlage vor. Sie ersucht den Rat, ihrem Antrag zu folgen, zumal dieser ja auch von 

der Konkordatskommission und der Stawiko und mittlerweile auch von der Regierung 

übernommen wurde. Die Kommissionspräsidentin legt auch gleich noch die Meinung 

der ALG-Fraktion dar: Die ALG ist für Eintreten und stimmt der Version der drei 

vorberatenden Kommissionen zu. 

 

Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, teilt mit, dass diese im 

Rahmen des zweistufigen Verfahrens am 26. Februar 2014 schon den Vernehmlas-

sungsentwurf für diese Vereinbarung beraten durfte. Dabei gab sie zuhanden des 

Regierungsrats Empfehlungen ab, die erfreulicherweise zum Teil übernommen 

wurden; dazu gibt es Ausführungen auf Seite 2 des Kommissionberichts. Nicht 

aufgenommen wurde die Empfehlung, dass für das Zustandekommen des Konkor -

dats alle Kantone beitreten sollten, was in der Detailberatung dann zu einem ent-

sprechenden Antrag führte. 

Aus Sicht der Konkordatskommission war irritierend, dass die GDK − wie bereits 

gehört − schon an einem «Plan B» herumstudierte, bevor das Konkordat überhaupt 

in Kraft tritt, wobei dieser «Plan B» durch den Konkordatstext nicht abgedeckt war; 

man wollte das Konkordat also schon abändern, bevor es in Kraft tritt. Das war 

denn auch der Grund, warum eine im Januar 2018 vorgesehene Sitzung der Kon-

kordatskommission abgesagt wurde. Die GDK scheint von diesem «Plan B» glück-

licherweise aber abgerückt zu sein, dennoch bleibt bei der Konkordatskommission 

eine gewisse Irritation zurück. 

Worüber in der Konkordatskomission sonst noch diskutiert wurde − vom NFA bis 

zum Strukturerhalt −, lässt sich dem Kommissionsbericht entnehmen. In der Ein-

tretensdebatte entschied sich die Kommission schliesslich mit 7 zu 2 Stimmen bei 

9 Anwesenden, auf das Geschäft einzutreten. In der Detailberatung wurde − wie 

erwähnt − der Antrag gestellt, dass der Kanton Zug dem Konkordat nur unter dem 

Vorbehalt beitreten solle, dass alle Kantone ihren Beitritt erklären. Schliesslich 
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folgte die Konkordatskommission diesbezüglich aber mit 5 zu 4 Stimmen bei 9 An-

wesenden dem Antrag der Kommission für Gesundheit und Soziales. In der Schluss-

abstimmung stimmte die Kommission mit 6 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung der Fas-

sung der Kommission für Gesundheit und Soziales zu. 

 

Gabriela Ingold, Präsidentin der Staatswirtschaftskommission, teilt mit, dass auch 

die Stawiko beantragt, auf das Geschäft einzutreten. Sie anerkennt, dass es sich 

bei den zu finanzierenden Kosten um Kosten für eine Ausbildung handelt, welche 

nötig ist, um den Arztberuf überhaupt ausüben zu können. Den Zuger Studierenden 

soll der Zutritt zum Medizinstudium wie bis anhin offenstehen. Bildung ist für die 

Stawiko ein kostbares Gut.  

Natürlich wurde wegen der höheren Kosten auch in der Stawiko über das Thema 

NFA diskutiert. Die Stawiko liess sich aber davon überzeugen, dass mit einem 

Nichtbeitritt zum Konkordat zwar ein Zeichen gesetzt, aber niemandem wirklich ge -

holfen würde. Verlierer wäre ein anderer Geberkanton, nämlich Zürich, vor allem 

aber die Bildungslandschaft und das Gesundheitswesen. Die Stawiko stimmte der 

Vorlage mit dem Vorbehalt, dass mindestens zwanzig Kantone dem Konkordat 

beitreten, mit einer Zweidrittelmehrheit zu. 

 

Beat Iten spricht für die SP-Fraktion. Immer, wenn es um interkantonale Vereinba-

rungen mit kantonalen Beiträgen geht, kommt im Kanton Zug reflexartig das Thema 

NFA auf den Tisch, unabhängig davon, ob ein direkter Zusammenhang besteht 

oder nicht und ob solche Vereinbarungen Sinn machen oder nicht. Auch bei dieser 

interkantonalen Vereinbarung war dies in der vorberatenden Kommission der Fall. 

Dabei zeigen gerade solche Vereinbarungen auf, dass es sehr sinnvoll ist, konkre-

te und fassbare Leistungen mitzufinanzieren und nicht einfach Geld zu überweisen, 

das dann in einem kantonalen Haushalt verschwindet und nicht für eine konkrete 

Aufgabe verwendet wird. Solche Vereinbarungen verhindern also genau das, was 

von vielen am NFA kritisiert wird. Sie zeigen einen Weg auf, wie Gelder gezielt und 

mit einer Gegenleistung verbunden eingesetzt werden. 

Das Gesundheitswesen ist ein äusserst komplexes Gebilde,  das nicht mehr von 

einer einzelnen Region oder einem Kanton bewältigt werden kann. Es erfordert 

eine überregionale oder gesamtschweizerische Betrachtungsweise. Man hat ledig-

lich dann eine Chance, das Gesundheitswesen und seine Kosten in den Griff zu 

bekommen, wenn man es als gesamtschweizerisches Projekt betrachtet. Ganz be-

sonders trifft dies auch auf die Ausbildungen zu. Die vorliegende Vereinbarung zur 

Finanzierung der ärztlichen Ausbildung ist ein gutes Beispiel, wie ein Problem ge-

meinsam und auf sinnvolle Weise geregelt werden kann. Der Beitritt zu dieser Ver-

einbarung sichert ohne massiven administrativ-organisatorischen Aufwand die Aus-

bildung der Ärzte. Die Zuger Medizinstudentinnen und -studenten erhalten so prob-

lemlos den Zugang zu den erforderlichen Ausbildungsplätzen und müssen nicht mit 

Restriktionen rechnen. Ob sie später tatsächlich im Kanton Zug als Ärztinnen oder 

Ärzte tätig werden, ist dabei grundsätzlich egal. Zug bezahlt seinen Beitrag auf-

grund seines Bevölkerungsanteils. Vielleicht praktizieren später ja auch Ärzte aus 

anderen Regionen im Kanton Zug, was hier wohnhaften Personen als Kundin bzw. 

Kunde letztlich ja egal sein kann, wenn diese Medizinerinnen und Mediziner dank 

der interkantonalen Vereinbarung gut ausgebildet sind und ihr Metier beherrschen. 

Die SP spricht sich klar für Eintreten auf dieses Geschäft aus und unterstützt d ie 

Vorlage in der Fassung der Kommission für Gesundheit und Soziales. 

 


