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KR-Sitzung 22. Februar 2016 

EG zum KVG 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, 
Sehr geehrter Herr Landammann, 
Geschätzte Mitglieder von Kantons- und Regierungsrat 
 

Mein Votum erfolgt im Namen der EVP/CVP Fraktion und beinhaltet Punkte zu Artikel 3 und 

4 weil diese in der Argumentation schwer zu trennen sind und das Gesetz immer im 

Gesamtkontext zu sehen ist. 

 

Wer soll entlastet werden?  

Wieviel wollen wir entlasten? 

Wieviele wollen wir entlasten? 

 

Das sind für mich die drei wichtigsten Fragen in diesem Gesetz. 

 

Wobei das 'wer soll entlastet werden?' mit dem Zweck Artikel 11 festgelegt ist. Die im Artikel 

4, festgelegten Faktoren geben dem Regierungsrat die Hilfsmittel die IPV auch gerecht auf 

alle Zielgruppen zu verteilen. Um auf Änderungen bei den Zielgruppen möglichst schnell 

reagieren zu können macht es Sinn diese Kompetenz dem Regierungsrat zu übertragen. 

 

Wieviel wir entlasten wollen sagt der Kantonsrat, wobei der Regierungsrat uns einen 

entsprechenden Vorschlag unterbreitet. 

Nun ist dieser Vorschlag aber in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. So entsprach 

der Kantonsbeitrag im Jahre 2012 noch knapp 80% des Bundesbeitrages. Für das Jahr 2016 

beträgt der Kantonsbeitrag gerade noch 52% des Bundesbeitrages. Es darf nicht sein, dass 

weiterhin auf dem Rücken der weniger gut Gestellten gespart wird. Wir haben ein absolutes 

Minimum erreicht.  

Damit in Zukunft keine weiteren Sparübungen bei der IPV erfolgen, ist ein entsprechendes 

Minimum im Gesetz zu definieren. Und dieses Minimum haben wir erreicht! Daher der Antrag 

dass der Kantonsbeitrag mindestens 50% des mutmasslichen Bundesbeitrages betragen 

muss. 

Ziel muss es sein, entsprechend der Finanzlage des Kantons möglichst einen grossen 

Abstand zu diesem Tiefstwert zu erarbeiten und zu halten.  

Mit diesem Tiefstwert trägt der Kanton mindestens 1/3 zum Gesamten IPV Topf bei. Was 

definitiv nicht zu viel verlangt, aber ein Zeichen für die ärmeren Bewohner ist, dass der 

Kanton sie nicht vergessen hat und auch in Zukunft nicht am Rand liegen lassen wird. 
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Wie viele wollen wir entlasten? Der Regierungsrat nennt die Bezugsquote von 30% in 

seinem Bericht. 

Nun wenn ein solches Ziel schon angestrebt wird, dann kann es auch im Gesetz verankert 

werden. Denn wenn man die Zahlen respektive die Bezugsquoten der letzten Jahre 

anschaut ist es ernüchternd, diese gingen von 29% im Jahre 2010 auf heute 22% zurück. 

Statt knapp jeder Dritte profitiert nur noch gut jeder Fünfte von der Prämienverbilligung. 

Damit profitieren definitiv nur noch die Versicherten im unteren Einkommenssegment von der 

IPV und nicht wie gemäss Art. 65 KVG gefordert, jene mit unteren und mittleren Einkommen. 

Mit den Freiheiten welche wir in Artikel 4 dem Regierungsrat geben, kann er diese 

Bezugsquote nach seinem gut dünken wählen. Er kann also auch weiterhin eine 

Bezugsquote von 22% wählen, falls er sparen möchte.  

Ich schlage deshalb vor, eine Bezugsquote von mindesten 25% im Gesetz zu verankern. Ich 

möchte den Regierungsrat verpflichten bei den Festlegungen im Artikel 4 Absatz 1 diese 

Bezugsquotengrenzen einzuhalten. Dies schafft Sicherheit bei der Bevölkerung, gerade 

wenn die wirtschaftliche Lage des Kantons nicht rosig ist.  

 

Ich stelle folgende beiden Anträge: 

 

Artikel 3 Absatz 1. 

Wird folgendermassen ergänzt: 

„Der Kantonsrat legt im Rahmen des Budgets jährlich die Höhe des 

Kantonsbeitrages an die Prämienverbilligung fest, wobei der Kantonsbeitrag 

mindestens 50% des mutmasslichen Bundesbeitrages entspricht." 

 

Und anschliessend bei Artikel 4 ohne weitere Kommentare folgende Ergänzung: 

Einen neuen Absatz 2, mit folgendem Wortlaut: 

 

"2 Die Festlegungen gemäss Abs. 1 haben so zu erfolgen, dass in den 

Modellrechnungen eine Bezugsquote von mindestens 25% erreicht wird. 

 
 
 
Danke 
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