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Kurzposition Prämienentlastungs-Initiative 

Zusammenfassung 

Die Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für Krankenkassenprämien» der SP 
(Prämienentlastungs-Initiative) verlangt eine Prämienentlastung für die Versicherten. Die Versi-
cherten sollen nicht mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens dafür aufwenden müs-
sen. Dies soll mittels höherer individueller Prämienverbilligungen (IPV) erreicht werden. Der 
Bundesrat lehnt die Initiative ab und hat Ende Oktober 2020 einen indirekten Gegenvorschlag in 
die Vernehmlassung geschickt. Die Kantone sollen verpflichtet werden, mehr Mittel für die IPV 
zur Verfügung zu stellen, während der Bundeshaushalt nicht zusätzlich belastet werden soll. Da 
gewisse Kantone in den vergangenen Jahren ihren finanziellen Verpflichtungen zu wenig nach-
gekommen sind, ist eine Aufstockung von IPV-Mitteln nachvollziehbar. Sowohl die Initiative als 
auch der indirekte Gegenvorschlag vermögen zwar die Prämienbelastung für gewisse Bevölke-
rungskreise zu mildern, lösen aber das Problem der steigenden Gesundheitskosten nicht. Der 
Fokus muss daher vielmehr auf den kostendämpfenden Massnahmen liegen. 

Ausgangslage 

Die Kosten in der OKP haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Im Durch-
schnitt mussten die Prämienzahler jedes Jahr rund vier Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Da 
die Gesundheitskosten stärker gestiegen sind als das durchschnittliche verfügbare Einkommen, 
hat die Prämienbelastung anteilsmässig in den vergangenen Jahren zugenommen. Dieser Anteil 
beträgt gemäss dem aktuellsten Monitoring des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 2017 rund 
14 Prozent des verfügbaren Einkommens. 2010 betrug der Anteil 10 Prozent. Diese Entwicklung 
ist problematisch, da die privaten Haushalte mit knapp zwei Dritteln der Gesamtkosten am meisten 
zur Finanzierung des Gesundheitssystems beitragen. Mit der Prämienentlastungsinitiative soll die 
Last für die Haushalte auf 10 Prozent gesenkt werden. Die zusätzlichen Prämienvergünstigungen 
würden primär zulasten des Bundes gehen. 

Aktuelle politische Debatte 

Der Bundesrat empfiehlt die SP zur Ablehnung. Er hat stattdessen einen indirekten Gegenvor-
schlag in die Vernehmlassung geschickt, der die Kantone stärker in die Pflicht nehmen will und 
den Bundeshaushalt nicht zusätzlich belastet. Die Kantone sollen verpflichtet werden, die Prämien-
verbilligung so zu regeln, dass diese jährlich gesamthaft einem Mindestanteil der Bruttokosten der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung der Versicherten entspricht. Der Mindestanteil variiert, 
je nachdem wie hoch die kantonale Prämienbelastung im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen 
ist. Der Bundesrat hat die Botschaft am 17. September 2021 zuhanden des Parlaments verab-
schiedet. Im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage nahm er nur wenige technische Anpassungen 
vor. Am Grundkonzept hält der Bundesrat hingegen fest.  

Position von santésuisse 

santésuisse lehnt die Initiative ab und bevorzugt den indirekten Gegenvorschlag aus folgenden 
Gründen: 
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 Grundsätzlich haben die Kantone ihre Hausaufgaben in Sachen IPV zu machen. An diesem 
Grundsatz darf nicht gerüttelt werden. Allerdings soll die Aufstockung von IPV-Mitteln mode-
rat ausfallen, wie es der indirekte Gegenvorschlag vorschlägt. Zusätzliche IPV-Mittel der 
Kantone und im Falle der Initiative des Bundes müssten, wenn nicht durch höhere Steuern, 
dann durch zusätzliche Schulden finanziert werden. Steuererhöhungen würden zu einer zu-
sätzlichen Belastung der Prämienzahlenden führen. Schulden wiederum gefährden die 
stabile und nachhaltige Finanzierung des KVG und sind auf jeden Fall zu vermeiden.  

 Sowohl die Initiative als auch der indirekte Gegenvorschlag vermöchten zwar die Prämienbe-
lastung für gewisse Bevölkerungskreise zu mildern, lösen aber das Problem der steigenden 
Gesundheitskosten nicht und sind reine Symptombekämpfung. Der Fokus muss vielmehr auf 
den kostendämpfenden Massnahmen liegen. 

 Allenfalls kann die finanziell stärkere Verpflichtung der Kantone, mehr IPV-Mittel ins System 
zu pumpen, dazu führen, dass die Kantone im Gesundheitswesen haushälterischer mit den 
Mitteln umgehen. Aufgrund ihrer Zielkonflikte (Mehrfachrolle als Eigentümer, Besteller und 
Finanzierer) würde der Effekt aber wohl bescheiden ausfallen. 

 Gegenüber der Bevölkerung könnte die Aufstockung mit IPV-Mitteln in einem derartigen 
Ausmass, wie es die Initiative verlangt, das falsche Signal sein und allenfalls das eigenver-
antwortliche Handeln negativ beeinflussen. Das könnte die entscheidende Diskussion um die 
Kosten in den Hintergrund rücken. 

 


