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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Geschätzte Mitglieder von Regierungs- und Kantonsrat 
 
Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei stellt anerkennend fest, dass Anregungen aus der 1. 
Lesung und aus der Volksdiskussion in Bericht und Antrag der Regierung auf die 2. Lesung 
Eingang gefunden hat. 
 
So zum Beispiel die Anregung nach einem verbesserten Reporting bei der IPV. Damit wird sich der 
Kantonsrat in Zukunft genauer informieren können, wie sich die Prämienverbilligung auf die Be-
zugsgruppen verteilt – und damit auch vertieft feststellen können, wie sich dieses Gesetz auswirkt. 
 
Hingegen hat unser Wunsch nach einem Mindestbeitrag des Kantons am Topf der Individuellen 
Prämienverbilligung, wie wir ihn in der 1. Lesung gefordert haben, auf den ersten Blick keine Wir-
kung gezeigt. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass eine Untergrenze, die in einem klaren Verhält-
nis zum Bundesbeitrag stehen würde, sinnvoll wäre. In diesem Sinne haben sich auch fast alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Volksdiskussion geäussert.  
 
Im Bericht und Antrag der Regierung sehen wir jetzt einen anderen Weg, den die Regierung ein-
schlagen möchte: Nämlich mit ihrem Beschluss, gegenüber dem Finanzplan 2,9 Millionen mehr für 
die Prämienverbilligung im Voranschlag für 2017 einzustellen. Die Stossrichtung geht für die Sozi-
aldemokratische Fraktion in die richtige Richtung. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, 
dass die Regierung bei der Prämienverbilligung auf diesem Kurs weiterfährt. 
 
Für uns bleibt es unumgänglich, dass genau diejenigen die Beiträge bekommen, die sie nötig haben. 
Und die Prämienverbilligung müssen so gestaltet sein, dass sie den Betroffenen eine echte Hilfe 
sind.  
Meine Damen und Herren, die wahren Kostentreiber in unserem Gesundheitssystem müssen wir 
bestimmt nicht bei den Leuten suchen, die in prekären Verhältnissen leben müssen. Hingegen sind 
die Empfänger von Prämienverbilligungen mit Sicherheit die ersten Opfer von diesen Kosten-
treibern. 
 
Sollte die heutige Diskussion darauf hinauslaufen, dass der Kantonsrat die Inidividuelle Prämien-
verbilligung zum finanzpolitischen Spielball machen will, dass der Kantonsrat in der IVP einzig ein 
Sparpotenzial sehen will und keine sozialpolitische Verpflichtung, dann wird sich die Sozialdemo-
kratische Partei mit allen Mitteln gegen einen Abbau bei der Prämienverbilligung wehren. 
 
Unsere Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage, wird aber je nach Verlauf der Diskussion alle Op-
tionen zu Gunsten der Schwächsten unserer Gesellschaft offen halten. Danke. 

 
Es gilt das gesprochene Wort. 
Hannes Friedli, Heiden 

 


