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Votum für die SP-Fraktion  

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

 

Wir alle müssen KK Prämien bezahlen 

Das Obligatorium der KV war bei der Einführung 1994 ein grosser sozialer Fortschritt. Allerdings 

werden die Prämien unabhängig von den persönlichen finanziellen Verhältnissen erhoben und sind 

darum je nach Einkommen und Vermögen eine nicht tragbare finanzielle Belastung. 

Um diese Belastung zu mildern, gibt es seit 1996 gestützt auf Bundesgesetz über die KV die IPV für 

Versicherte in bescheidenen finanziellen Verhältnissen. IPV sind keine Almosen, sondern 

Finanzierungshilfen des Bundes und der Kantone.  

Unabhängig von dem vorliegenden Gesetzes Entwurf und der heutigen Diskussion ist es aus 

sozialpolitischer Sicht bedenklich, dass 30% der Bevölkerung ihre Krankenversicherung nicht aus 

eigenem Einkommen bezahlen können.  

 

Im Weiteren beschränke ich mich auf 3 Stichworte: zusätzliche  Steuerungselemente, Kantonsanteil 

und Obergrenzen. Zu weiteren Artikeln wird sich die SP-Fraktion im Rahmen der Detailberatung 

äussern. 

Die SP-Fraktion unterstützt die Teilrevision des EG zum KVG. Der RR erhält zusätzliche 

Steuerungsinstrumente, um die verfügbaren Mitteln für die IPV besser im Sinne der seit 2009 

genannten Ziele verteilen zu können. Seit Einführung der obligatorischen KV ist beabsichtigt, dass ca. 

30 % der Bevölkerung in den Genuss einer IPV kommt und dabei alle Bevölkerungsgruppen 

berücksichtig werden. 

Die Summe, die für die IPV zur Verfügung steht, ergibt sich aus den Beiträgen vom Bund und Kanton. 

Der Beitrag des Bundes wird jährlich auf Basis der OKP berechnet. Der Kantonsbeitrag wird gem. 

Gesetzesvorlage auch künftig vom KR bestimmt. In den letzten Jahren ist der Kantonsanteil nicht an 

die steigende Prämienbelastung angepasst worden, zusätzlich ist gleichzeitig aber die Verbilligung 

der Kinderprämien von 100 auf 75 % reduziert worden. 

Der Kantonsanteil am Gesamtbetrag wird ständig kleiner, es wird gespart auf dem Rücken der 

wirtschaftlich Schwächeren während Gutverdienende von attraktiven Steuersätzen profitieren. 

Die SP-Fraktion appelliert an die Mitglieder des Rates, die Plafonierung  aufzuheben und die 

schrittweise Verringerung des Kantonsanteils rückgängig zu machen. 

Die SP-Fraktion möchte beim Kantonsbeitrag an die IPV den Anteil am Gesamtbetrag verbindlicher 

regeln und wird in der Detailberatung einen Antrag zu Art. 3, Abs. 1 stellen.  



In diesem Zusammenhang bitten wir den RR um Auskunft, wie grundsätzlich das Umsetzen des 

Gesetzestextes von z.B. Art. 3, Abs. 1 in der Praxis aussieht? Wie geht das in der Praxis, dass der KR 

die Höhe des Kantonsbeitrages an die Prämienverbilligung jährlich festlegt?  

Diese Frage ist aufgetaucht, weil der KR kürzlich mit der Aussage konfrontiert war, dass auch wenn 

der KR den Voranschlag zugunsten von einem bestimmten Posten erhöht, heisse das nicht, dass der 

RR diesen zusätzlich bewilligten Betrag genau in der gewünschten Position einsetzen müsse. 

Betreffend Obergrenzen bei Einkommen und Vermögen unterstützt die SP-Fraktion das Vorgehen, 

dass der RR auf die 2. Lesung eine Bandbreite bei den Obergrenzen vorschlägt. 

Im Rahmen der kommenden Rechenschaftsberichte erwartet die SP-Fraktion eine transparente 

Darstellung über der Entwicklung der eingesetzten Mittel und der Auswirkungen auf die betroffenen 

Personenkreise. Namentlich die Auswirkungen der Kantonsbeiträge. 

Die SP-Fraktion ist für Eintreten, unterstützt die Teilrevision und dankt allen für die geleisteten 

Vorarbeiten. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Für die SP-Fraktion: Johanna Federer 

 

 


