
Prä m ienverbi 11 ig u ngsi n iti a
tive als e.motionales Thema 

Nicht nur die als 
Handschlag de hatte 
bekannte Revision 
des Bürgerrechtsge
setzes führte zu in
tensiven Diskussio
nen im Landrat am 
Donnerstag vergan-

Stefa n Degen gener Woche. Auch 
die Prämienverbilli

gungsinitiative wurde lange und breit 
diskutiert. 

Die von der SP lancierte Volksinitia
tive wurde von Regierung und Finanz
kommission klar zur Ablehnung emp
fohlen. Vergangene Woche versuchte 
sie ihre Mehrheitsfähigkeit auch im 
Landrat unter Beweis zu stellen. Die In
itiative will, dass die Krankenkassen
prämien maximal 10% des Nettoein
kommens ausmachen dürfen. Die Diffe
renz übernimmt der Kanton. Dafür ist 
die SP bereit, einen radikalen System
wechsel zu vollziehen. Die Festsetzung 
der Höhe der Prämienverbilligung soll 
neu über einen Automatismus ohne 
Mitsprache von Regierung und Parla-
ment erfolgen. 
. Mit den aktuellen Gesundheitskosten 
würde dies die Kantonsrechnung jähr
lich mit zusätzlichen 75 Millionen be
lasten, wovon nur 19 Millionen den bis
herigen Empfängern, nämlich den Ein
kommen unter 88 000 Franken Netto
einkommen, zugutekämen. Die übrigen 
56 Millionen würden an neue Begüns
tigte mit einem Nettoeinkommen bis zu 
130 000 Franken ausbezahlt. Diese Vor
lage ist reine Symptombekämpfung mit 
der Giesskanne, am Problem, den qber
mässig steigenden Gesundheitskosten, 
ändert die Initiative nichts. 

An diesen Zahlen ist zu erkennen, in 
welchen Sphären sich die Befürworter 
bewegen. Mit den genannten Einkom
men gehört man definitiv zu den Bes
serverdienenden. Finanziert werden 
könnte die Initiative zurzeit nicht, es 
bräuchte drastische Sparmassnahmen 
in anderen Bereichen oder eine Steuer
erhöhung von mindestens 7%. 

Die Landratsdebatte liess dann auch 
mit zunehmender Zeit deutlich werden 
dass es sich mehr um Wahlkampf al� 
um einen durchdachten Änderungsvor
schlag handelt. So hatten die Befürwor-

ter keinerlei Ideen, wie di� Finanzie
rung erfolgen soll. Als dann ein Rück
weisungsantrag zugunsten eines Ge
genvorschl�gs im Raum stand, stimm
ten vor allem die Initianten für die 
Rückweisung. Doch die ganze Taktiere
rei half nichts, es gab keine Rückwei
sung und die Initiative musste sich dem 
Landrat stellen; welcher die Vorlage 
deutlich ablehnte. 

Die Initiative wird sich dann noch 
dem Volk stellen müssen. Es ist zu hof
fen, dass auch dort erkannt wird, dass 
es sich · um eine reine Uinverteilungs
initiative handelt. 
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