
Sitzung des Kantonsrates vom 1. Dezember 2014 

Traktandum 6: 

1030.487 Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungabschlüssen, Revision, Genehmigung; 1. Lesung 

 

Eintretensvotum von Ruedi Tobler 

Um es gleich vorwegzunehmen, die SP-Fraktion unterstützt einhellig die vorliegende Revision der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 

Ausbildungsabschlüssen (IKV) und ist entsprechend für Eintreten auf die Vorlage. Das Abseitsstehen und der Abschluss von zweiseitigen Vereinbarungen mit 

allen anderen Kantonen wäre gewiss keine Alternative. Für unseren Kanton wichtig ist insbesondere die Zulassung von Heilpraktikerinnen und 

Heilpraktikern. 

Darüber hinaus stellen sich aber doch eine Reihe von Fragen. Geht man beispielsweise auf der Homepage des Kantons auf die Seite «Berufsausübung als 

Gesundheitsfachperson» finden sich dort unter «Eidgenössische MedBG Berufe» (gemeint ist das Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe; 

Medizinalberufegesetz, SR 811.11) fünf Berufe, wie Arzt und Apothekerin. Deutlich umfangreicher ist die Liste unter «Kantonale Gesundheitsfachperson» mit 

nicht weniger als 16 Berufen, darunter etwa Dentalhygienikerinnen, Drogisten, Hörakustiker, Pflegefachfrauen, Psychologinnen. 

Abgesehen davon, dass es sich um universitäre und nicht-universitäre Ausbildungsgänge handelt, ist für mich als medizinischem Laien bei den meisten 

Berufen kein relevanter Unterschied ersichtlich, der es rechtfertigt, dass die einen ihre Bewilligung vom Bund, die anderen aber von den Kantonen erhalten. 

Die Anmeldeformulare auf der kantonalen Homepage für beide Kategorien unterscheiden sich denn auch kaum. Wäre da nicht zumindest mittelfristig eine 

Bundeslösung für die Anerkennung aller Gesundheitsberufe anzustreben? Dann würde auch in allen Kantonen das eidgenössische Datenschutzrecht gelten 

und müsste nicht in Bezug auf das «Register über Gesundheitsfachpersonen» (Art. 12ter IKV) in Absatz 11 die Bestimmung aufgenommen werden, dass «die 

Grundsätze des Datenschutzrechtes des Kantons Bern sinngemäss Anwendung» finden. 

Im Anhang zur Revisionsvorlage der IKV (Beilage 3, Seite 16 und 17) findet sich ein Verzeichnis mit 19 Berufen. Zwischen dieser und der kantonalen Liste gibt 

es erhebliche Unterschiede. Auf der Kantonswebsite sind vier Berufe zu finden, die auf der IKV-Liste nicht aufgeführt sind (Heilpraktiker, Hörakustikerinnen, 

Psychologen und Tierheilpraktikerinnen). Anderseits finden sich auf der IKV-Liste sieben Berufe, die auf der kantonalen nicht zu finden sind 

(Aktivierungsfachfrau, Biomedizinischer Analytiker, Fachfrau für medizinisch-technische Radiologie, Fachmann Operationstechnik, Rettungssänitäterin, 

Augenoptiker und den Auslaufberuf Gesundheitsschwester). Besteht da ein Anpassungsbedarf? 

Soweit zum Inhaltlichen. Es gibt aber auch den formellen Aspekt. Das vorliegende Konkordat datiert von 1993. Es wurde von der 

Erziehungsdirektorenkonferenz im Einvernehmen mit der Gesundheits- und der Sozialdirektorenkonferenz beschlossen. Ihm sind alle Kantone beigetreten. 

2005 wurde es ein erstes Mal revidiert, wieder mit Genehmigung durch alle Kantone, 2013 folgte die zweite Revision, der wir jetzt zuzustimmen haben. 26 

Kantonsparlamente haben faktisch zum dritten Mal keine Alternative als dem Vorgelegten zuzustimmen. Kippt da nicht der vielgelobte Föderalismus um in 

kantonalen Bürokratismus? In einer Frage, wo von der Sache her eine Bundeslösung durchaus angemessen wäre. 

Das ändert allerdings nicht daran, dass das vorliegende Konkordat für unseren Kanton von Bedeutung ist und deshalb auch wir Sozialdemokraten seiner 

Revision zustimmen. 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

(grau unterlegt, zur Dokumentation, nicht als Votum) 


