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Es ist fünf vor Zwölf: Revision des EG KVG längst überfällig 

Kantonsrat Benjamin Fischer, Präsident JSVP Schweiz 

 

Die Revision des Prämienverbilligungssystems ist dringend notwendig.  

Nachdem der erste Versuch, die Revision des EG KVG in zwei Etappen durchzuführen, gescheitert ist, 

wurde die A und B Vorlage nun in der Kommission gemeinsam beraten. Die SVP begrüsst, dass das 

aktuelle Stufenmodell und damit das bisherige Giesskannenprinzip aufgehoben werden. Nach 

geltendem Recht legt der Regierungsrat fest, wie viel IPV eine Person mit einem bestimmten 

Einkommen bekommt. Dabei sollen 30% der Bevölkerung und 30% der Haushalte mit Kindern 

Prämienverbilligung bekommen. Der Regierungsrat bildet hierzu Einkommensgruppen und legt die 

Höhe der PV pro Gruppe fest. Dieses Stufenmodell soll durch ein bedarfsorientiertes Prozentmodell 

ersetzt werden: Der Kanton soll jenen Teil der KK-Prämie eines Versicherten übernehmen, der über 

dessen Eigenanteil (Bsp. 20%) liegt. Der Regierungsrat soll den Eigenanteil so hoch festsetzen, dass die 

für die PV zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft aber nicht überstiegen werden. Der 

Eigenanteil berechnet sich am massgebenden Einkommen (Steuerbares Einkommen plus 

steuerrechtliche Abzüge wie Verluste aus Nutzung von Wohneigentum, freiwillige 2. Säule und 3a, 

Zuwendung an gemeinnützige Organisationen) im Verhältnis zur Referenzprämie (eine günstige 

Durchschnittsprämie). Das neue Modell ermöglicht so eine bessere Abstufung und bedarfsgerechtere 

Berechnung der IPV.  

Zudem erhalten heute beispielsweise viele Studenten IPV, obwohl sie in wirtschaftlich guten 

Verhältnissen leben und von den Eltern unterstützt werden, daher soll bei Kindern in Erstausbildung 

neu das Einkommen des gesamten Haushalts als Berechnungsgrundlage für die Prämienverbilligung 

dienen.  

Mit dieser Massnahme können voraussichtlich rund 40 Mio. pro Jahr gespart werden. Der 

Regierungsrat hat bereits im Rahmen der LÜ16 beantragt, diese Summe aus dem 

Prämienverbilligungstopf in den allgemeinen Kantonshaushalt zu verschieben, indem der 

Kantonsanteil von 80% auf 70% des Bundesbeitrags gesenkt wird. 

Die SVP hat die massive Belastung der Bevölkerung durch die stetig steigenden Prämien erkannt und 

beantragt, den Kantonsanteil bei 80% zu belassen, somit sollen die Einsparungen durch Aufhebung des 

Giesskannenprinzips vollumfänglich im Prämienverbilligungstopf bleiben. 

Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob die SVP damit von ihren Grundsätzen abweicht, aber ich kann Sie 

beruhigen, wir stehen weiterhin für tiefe Staatsausgaben und weniger Umverteilung. Mit dem KVG 



haben wir es aber mit einem Obligatorium zu tun, das dem Bürger sehr wenig Handlungsspielraum 

lässt, er ist gezwungen, den ganzen Grundkatalog bezahlen, ob er will oder nicht und egal, wie die 

Prämien steigen. Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger aufgrund staatlicher Zwangsabgaben 

am Existenzminimum leben oder in die Sozialhilfe rutschen, dafür ist die Prämienverbilligung da. Was 

uns aber grosse Sorgen bereitet ist die zunehmende Zweckentfremdung des 

Prämienverbilligungstopfes. Nur noch etwas mehr als 50% von den rund 850 Mio. vom Bundes- und 

Kantonsanteil fliessen tatsächlich in die Prämienverbilligung, fast die Hälfte wird heute für 

Prämienübernahmen für EL-Beziehende und Sozialhilfeempfänger sowie für Verlustschein-

übernahmen ausgegeben, Tendenz steigend! 

Uns geht es insbesondere darum, dass auch der untere Mittelstand weiterhin Prämienverbilligung 

erhält, solange das Problem der ausufernden Prämien nicht gelöst ist. Und es ist uns bewusst, dass wir 

mit der Revision des EG KVG höchstens etwas Entlastung bringen, das Problem aber bei weitem nicht 

lösen. Realistisch gesehen sind es reine Umverteilungsmassnahmen, und so werden wir zwar eine 

Senkung des Kantonsanteils ablehnen, aber genauso auch weitere Erhöhungen, wie sie die CVP 

angekündigt hat. Denn damit würde das Problem nur weiter zugedeckt und zulasten des 

Kantonshaushaltes und letztlich des Steuerzahlers weiter verschoben. Stattdessen müssen nun echte 

Massnahmen zur Kostensenkung umgesetzt werden. 

Die SVP begrüsst die Verlagerung von stationär zu ambulanter Behandlung, es ist auf nationaler Ebene 

zu prüfen, ob der Kostenteiler zwischen Kanton und Krankenkassen bei ambulanten und stationären 

Behandlungen anzugleichen ist, um heutige Fehlanreize zu beheben. Voraussetzung ist jedoch, dass 

daraus keine Mehrbelastung für den Kanton resultiert.  

Die Tarifstrukturen müssen optimiert und Fehlanreize zur Überversorgung verhindert werden.  

Mittelfristig müssen Kapazitäten im stationären Bereich reduziert werden. Die SVP verlangt, dass bei 

der Erneuerung der Spitalliste 2021 nur noch Spitäler berücksichtig werden, die für die Erfüllung des 

Versorgungsauftrags wirklich notwendig sind.  

Zudem müssen - wo immer möglich - kostensteigernde Vorschriften gelockert und aufgehoben 

werden, das gilt insbesondere für die vier Spitäler im Kantonsbesitz.  

Um die permanent steigenden Kosten tatsächlich wirksam und nachhaltig einzudämmen, wird 

längerfristig eine Revision des KVG notwendig sein. Es sind hier verschiedene Varianten denkbar, so 

die Ausdünnung des Grundversicherungskatalogs, mehr Flexibilität durch prämienwirksamere 

Franchisenabstufungen bis hin zu einem Gesundheitssparkonto mit Hochkostenversicherung, wie es 

die ZHAW in einer Studie von 2017 vorschlägt.  

Sie sehen also, die Revision des EG KVG ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und dringend 

notwendig. Wir hoffen, dass wir die Vorlage noch dieses Jahr im Rat behandeln können und diese in 

der ersten Hälfte 2019 in Kraft gesetzt werden kann. Aber die grossen Probleme lösen wir damit noch 

nicht. 


