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Das Ergebnis der Frage von gestern:
Muss das Lehrmittel «Mille
feuilles» abgesetzt werden?

Krankenkasse für viele nicht bezahlbar
Verlustscheine kosteten Basel-Stadt 2017 12 Millionen und Baselland 9,5 Millionen Franken

Von Dina Sambar

Basel/Liestal. Es wurde vorgestern 
von Bundesrat Alain Berset als Erfolgs-
meldung verkauft: Die Krankenkassen-
prämien werden 2019 im Schnitt «nur» 
um 1,2 Prozent erhöht. Bedenkt man,
dass die Reallöhne im selben Jahr laut
dem «Monitor» der Credit Suisse nur
um 0,3 Prozent steigen sollen, trübt sich 
das Bild. Eine weiterer Umstand macht
das Bild noch düsterer: Immer mehr
Menschen können ihre Krankenkassen-
prämie nicht bezahlen.

Die Kantone kommt das teuer zu
stehen. Laut der Nachrichtensendung
«10vor10» von SRF stiegen die unbe-
zahlten Krankenkassenprämien in den
vergangenen vier Jahren von 205 auf
335 Millionen Franken – das ist eine
Steigerung um 63 Prozent. Seit Januar
2012 können die Krankenkassen 85
Prozent der nicht bezahlten Rechnungs-
beträge bei den Kantonen einfordern. 

Hohe Forderungen im Raum
Besonders drastisch angestiegen ist 

der Gesamtbetrag der Verlustscheine im 
Kanton Basel-Stadt, dem Kanton mit
den höchsten Prämien. Während 2013
Verlustscheinforderungen von rund
einer Million Franken an den Kanton
gestellt wurden, waren es 2017 über 
zwölf Millionen Franken. Laut Antonios
Haniotis, Leiter des Amtes für Sozialbei-
träge, standen aber auch 2013 viel
höhere Forderungen im Raum, als die
ausgewiesene Million: «Der Kanton hat 
darauf geachtet, dass ihm die Kranken-
versicherer ab 2012 ausschliesslich Ver-
lustscheine zur Abgeltung einreichten 
für Forderungen, die nach dem
1.1.2012 fällig geworden waren.» Die 
Krankenkassen blieben damals also auf
allen unbezahlten Rechnungen sitzen,
die vor dem Stichtag ausgestellt worden
waren – auch wenn der Verlustschein 
erst 2012 erstellt wurde. Laut Haniotis
liegt die effektive Zunahme der Forde-
rungen an den Kanton etwa im Mittel-
feld aller Kantone. Der Aufwärtstrend
bleibe aber wahrscheinlich bestehen: 
«Es ist zu erwarten, dass die Anzahl Ver-
lustscheine auch künftig mit der Anzahl
Rechnungen, die von den Krankenver-
sicherern ausgestellt werden, korrelie-
ren wird.»

Auch das Baselbiet, dessen Kranken-
kassenprämien ebenfalls im oberen
Bereich liegen, blieb von dieser Ent-

wicklung nicht verschont. Musste der
Kanton 2013 noch 1,8 Millionen Fran-
ken begleichen, waren es 2016 11,5
Millionen und 2017 9,5 Millionen Fran-
ken. «Seit 2015, als der Betrag ebenfalls
bei 9,5 Millionen Franken lag, ist die 
Zahl jedoch stabil», sagt Lothar Niggli,
Leiter der Abteilung Finanz- und Volks-
wirtschaft bei der Baselbieter Finanz-
verwaltung.

Versagt Prämienverbilligung?
Es stellt sich jedoch die Frage, wes-

halb es überhaupt zu solchen Verlust-
scheinen kommt. Weshalb haben im
vergangenen Jahr in Basel-Stadt 11 014
und im Baselbiet 4700 Menschen ihre
Krankenkassenrechnungen nicht be-
zahlen können? Immerhin wurden in
Basel-Stadt 2017 Prämienverbilligun-
gen in der Höhe von 192 Millionen
Franken zugesprochen (2013: 145 
Mio.). Im Baselbiet waren es 117 Millio-
nen (2013: 120 Mio.). 

Laut Felix Schneuwly ist das offen-
bar zu wenig. Gegenüber «10vor10»
gibt der Krankenversicherungs-Experte
den Kantonen die Schuld für die starke
Zunahme bei den Verlustscheinen:
«Immer mehr Menschen wird die Prä-
mienverbilligung gestrichen oder ge -
kürzt», so Schneuwly. Doch viele seien
auf diese Hilfe angewiesen, um die
Rechnung bezahlen zu können. Er ist 
überzeugt, dass es keine Verlustscheine
mehr gäbe, wenn die Kantone ein gut
funktionierendes Prämienverbilligungs-
system hätten. Seit 2012 hätten in der
Schweiz 163 000 Personen ihre Prä-
mienverbilligung verloren.

«Die Entwicklung der Verlust-
scheine hat in Basel-Stadt sicher nichts
mit einem Rückgang bei der Prämien-
verbilligung zu tun», sagt Haniotis. Im
Stadtkanton wurden die Prämienverbil-
ligungen immer um denselben Prozent-
satz angehoben, um den die Kranken-
kassenprämien angestiegen sind.

Anders im Baselbiet. Dort wurden die
Prämienverbilligungen zur Sanierung
der Kantonsfinanzen in den letzten Jah-
ren reduziert. Ob die Zunahme der Ver-
lustscheine mit diesen Kürzungen zu tun
hat, kann Niggli nicht sagen: «Ich denke 
jedoch, dass es verschiedene Gründe
dafür gibt. Wenn jemand einen Verlust-
schein erhält, hat er kein pfändbares Ein-
kommen. Eventuell sind solche Personen
mehrfach verschuldet und haben nicht
nur Mühe, die Krankenkassenprämie zu
bezahlen», so Niggli.

Das Baselbiet könnte in den nächs-
ten Jahren ein Anschauungsbeispiel 
dafür sein, ob höhere Prämienverbilli-
gungen eine Auswirkung auf die Anzahl
Verlustscheine haben. Für 2019 sollen
139 Millionen Franken für Prämienver-
billigungen ausgeschüttet werden. Und
im November kommt eine SP-Initiative 
an die Urne, die eine Beschränkung der
Krankenkassenkosten auf zehn Prozent
des Einkommens fordert.

Auf Hilfe angewiesen. 2017 konnten in beiden Basel 16000 Personen ihre Krankenkassenprämien nicht begleichen.  Keystone

Baselbieter Haushalte bei Krankenkassen-Prämien entlasten
Das Komitee «Ja zur Prämienverbilligung» startet den Abstimmungskampf. Keiner soll mehr als 10 Prozent für Krankenkasse bezahlen

Von Alex Reichmuth

Liestal. Mit 1,2 Prozent steigen die 
Krankenkassen-Prämien nächstes Jahr
schweizweit relativ moderat. Im Kanton
Baselland beträgt die Steigerung nur
0,8 Prozent. Das verglichen mit ande-
ren Jahren bescheidene Wachstum darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
das Baselbiet punkto Prämienbelastung
zu den Spitzenreitern gehört. Nur in
den Kantonen Waadt, Basel-Stadt und
Genf liegt diese Belastung durchschnitt-
lich noch höher.

Vor diesem Hintergrund hat gestern
das Komitee der kantonalen Initiative 
«Ja zur Prämienverbilligung» den Ab -
stimmungskampf eröffnet. Die Initiative 
kommt am 25. November an die Urne.
Sie verlangt, dass kein Haushalt mehr
als zehn Prozent seines Einkommens für
Krankenkassenprämien ausgeben muss. 
Der Kanton soll eine allfällige Differenz
durch Prämienverbilligung beheben. 
Heute liegt die durchschnittliche 
Prämienbelastung im Baselbiet bei 15 
Prozent. Leute mit wenig Geld geben 
aber teilweise bis zu 20 Prozent ihres 
Einkommens für Prämien aus.

Die Prämienverbilligungs-Initiative
war im Mai letzten Jahres von der SP
lanciert worden. Innerhalb von nur
einer Wochen kamen rund 5000 Unter-
schriften zusammen. Nötig gewesen
wären nur 1500 Unterschriften. Für ein

Ja steht nun ein Bündnis von Mit-
gliedern von SP, Grünen, EVP, CVP, 
Caritas beider Basel, AvenirSocial und
Grauen Panthern ein.

Der Kanton hat Beiträge reduziert
Adil Koller, Präsident des Initiativ-

komitees und Präsident der SP, 
erinnerte daran, dass der Kanton Basel-
land seinen Anteil an der Prämienver-
billigung in den letzten Jahren deutlich
reduziert habe. Im Zuge der Sparan-
strengungen des Kantons ist der ent-
sprechende Beitrag zwischen 2010 und
2017 um rund 25 Millionen Franken 
auf noch 26,7 Millionen gesunken.

Es brauche aber dringend eine Ent-
lastung für die Prämienzahler, so Koller. 
Der Kanton Baselland könne mit der
Initiative von den hinteren Plätzen 
bezüglich Prämienbelastung ins Mittel-
feld der Kantone vorrücken und würde
damit attraktiver für Familien. Die Kos-
ten für den Kanton bei einer Annahme
der Initiative bezifferte Koller auf einen 
«mittleren zweistelligen Millionen-
betrag».

Erika Eichenberger, Landrätin der
Grünen, machte geltend, dass sich die
Situation seit 2010 besonders für Fami-
lien mit erwachsenen Kindern ver-
schärft habe. «Die Krankenkassen-
prämien für junge Erwachsene sind um
rund 46 Prozent angestiegen, während
gleichzeitig die Kantonsbeiträge für

Prämienverbilligungen um fast 50 Pro-
zent reduziert wurden.» Bei zwei Kin-
dern könne das für eine Familie schnell
eine Mehrbelastung von mehreren 
Hundert Franken pro Monat aus-
machen.

Remo Oser, Gemeindepräsident von 
Röschenz (CVP), machte die Kopf-
prämien für das starke Wachstum der
Krankenkassenprämien mitverantwort-

lich. Vor der Revision des Krankenver-
sicherungs-Gesetzes im 1996 seien
Krankenkassen noch mittels einkom-
mensabhängiger Steuereinnahmen mit-
finanziert worden. «Heute bezahlt ein 
Millionär gleich viel für die obligatori-
sche Krankenversicherung wie eine
Kassiererin», so Oser. Die Prämienver-
billigungs-Initiative wirke bei Ver-
sicherten mit tiefen Einkommen und

erspare diesen den demütigenden Gang
zum Sozialamt. Davon profitiere auch 
das Gewerbe, so Oser, denn die so 
gewonnene Kaufkraft gehe direkt beim 
lokalen Bäcker oder Metzger über den
Ladentisch.

Regierung und Landrat dagegen
Prämienverbilligungen seien exis-

tenziell für armutsbetroffene und
armutsgefährdete Menschen, betonte 
Florian Abt, Mitglied von AvenirSocial, 
dem Berufsverband der sozialen Arbeit 
in der Schweiz. «Sie helfen Menschen,
die sich bei einem vorübergehenden 
finanziellen Engpass nicht an die Sozial-
hilfe wenden, zu überleben.» Das Kür-
zen von Prämienverbilligungen führe
dazu, dass immer mehr Menschen
Sozialhilfe beziehen müssten.

Regierung und Parlament sind
gegen die Prämieninitiative. Der Land-
rat hat sie im letzten April mit 55 zu 27
Stimmen zur Ablehnung empfohlen.
Der Rat lehnte es auch ab, der Initiative 
einen Gegenvorschlag gegenüberzu-
stellen. Bei Annahme der Initiative 
beläuft sich die Übernahme von Prä-
mienkosten laut dem Kanton auf 75
Millionen Franken.

Auch bei einer Ablehnung der Initia-
tive steigt die Prämienverbilligung
durch den Kanton: Im Budget 2019 ist
eine Steigerung um 14 Millionen Fran-
ken auf rund 38 Millionen vorgesehen.

Vorstösse für 
Plastik-Verbot 
Grossräte fordern Strategie zur 
Vermeidung und Alternativen

Basel. Eine flächendeckende Strategie
zur Vermeidung von Plastik inklusive 
Mikroplastik soll der Regierungsrat bis
spätestens Anfang 2020 vorlegen. Dazu
gehören auch die Verwertung und
umweltgerechte Eliminierung der rest-
lichen Plastikabfälle. Dies fordert eine
Motion des grünen Grossrats Thomas
Grossenbacher, die kürzlich eingereicht
worden ist. Sie ist von 23 weiteren Mit-
gliedern des Grossen Rats aus den Frak-
tionen SP, Grünes Bündnis, CVP/EVP 
und SVP mitunterzeichnet.

In der Schweiz sei der Verbrauch
von Plastikverpackungen pro Kopf
dreimal so hoch wie im europäischen
Durchschnitt, schreibt Grossenbacher
in der Begründung des Vorstosses.
Jeder Schweizer und jede Schweizerin
verbrauche pro Jahr 125 Kilogramm. 
75 Prozent seien Einwegverpackungen,
nur 25 Prozent würden «bei uns»
wiederverwertet. Das nicht rezyklierte
Plastik werde zur Energiegewinnung
verbrannt oder nach Deutschland 
exportiert. Als anschauliches Beispiel
für nicht wieder verwertetes Plastik
nennt Grossenbacher weggeworfene
Zigarettenstummel .

Wo Alternativen verfügbar und
erschwinglich sind, sei Einwegplastik
zu verbieten, fordert die Motion. Dazu
gehörten Einwegverpackungen von
Mahlzeiten und Getränken sowie Um-
hüllungen von Zeitschriften. Wegwerf-
artikel aus Plastik und Styropor, für die
es Alternativen gibt, seien zu verbieten.
Für Produkte ohne Alternative seien
Nutzungsbeschränkungen zu definie-
ren. Der Regierungsrat soll auch ver-
pflichtet werden, sich für eine nationale
Lösung einzusetzen.

Weiter soll der Regierungsrat über-
prüfen, ob eine Null-Plastik-Politik in 
öffentlichen Einrichtungen möglich ist, 
fordert Edibe Gölgeli (SP) in einem
Anzug, der von 15 Grossratsmitgliedern 
mitunterzeichnet ist, auch von Thomas 
Grossenbacher. Geprüft werden soll
der Verzicht auf Plastikbecher, Plastik-
flaschen, Kaffeekapseln und Putz-
mitteln auf Chlorbasis. Darin heisst es, 
dass die Plastikproduktion aus fossilem 
Rohöl auch erheblich zum Klimawandel 
beitrage.

Der Grosse Rat dürfte im Oktober
über die Überweisung der Vorstösse
entscheiden. Bei der Motion müsste er 
innert dreier Monate eine Stellung-
nahme vorlegen. ur

5000 Unterschriften in nur einer Woche. Einreichung der Volksinitiative «Ja zur
Prämienverbilligung» 2017 im Regierungsgebäude Liestal.  Foto Christian Merz

Frage des Tages
Würden Sie Ja sagen zur
Prämienverbilligungs-Initiative? 

Die Krankenkassenprämien sollen nicht 
mehr als 10 Prozent des Haushalts
einkommens ausmachen. www.baz.ch

91% Ja
(610)

9% Nein
(60)


