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Zürcher Stimmvolk
entscheidet über Prämienverbilligung
Kantonsratsmehrheit aus SVP, FDP undGLP lehnt Volksinitiative fürmehr Krankenkassen-Prämienverbilligung ab.

Matthias Scharrer

In kaum einem Land bezahlen
die Privathaushalte einen der-
art grossen Teil der Gesund-
heitskostenwie in der Schweiz.
Lorenz Schmid (CVP, Männe-
dorf) verwies gestern im Kan-
tonsrat auf eine Studie der Or-
ganisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit undEntwick-
lung (OECD), wonach von den
37 OECD-Staaten die Leute le-
diglich in Südkorea, den USA
undMexikomehr aus der eige-
nenTasche für ihreGesundheit
bezahlen. Bei Personen mit
niedrigen Einkommen fressen
dieKrankenkassenprämien fast
ein Viertel des Lohns weg, sag-
te Esther Straub (SP, Zürich).
Und fügte an: «Das ist skanda-
lös.»

Die SP fordert deshalb mit
einer nationalen Volksinitiati-
ve, dass dieKrankenkassenprä-
mien höchstens zehn Prozent
des Einkommens ausmachen
dürfen. Und die CVP verlangt
imKantonZürichmit der Initia-
tive «Raus aus der Prämienfal-
le», dass derKanton seinenBei-
trag andie Prämienverbilligung
auf mindestens 100 Prozent
des Bundesbeitrags erhöht. Im
Parlament scheiterte sie: Der
Kantonsrat hat die CVP-Initia-
tive gestern mit den Stimmen
der GLP, FDP und SVP abge-
lehnt.

Siewürdeeine frühereSpar-
massnahme korrigieren. Da-
mals senkte der Kanton seinen
Prämienverbilligungsanteil auf
80ProzentdesBundesbeitrags.
Wegen eines Bundesgerichts-
urteils hob der Kanton später
seinen Beitrag wieder an und

zahlt aktuell 92 Prozent des
Bundesanteils in den Topf für
die Prämienverbilligung. Der
Topfbeinhaltet fürdenbeitrags-
berechtigten Teil der Zürcher
Bevölkerung jährlich rund eine
MilliardeFranken. ImJahr2020

steuerte der Kanton 463,3 Mil-
lionenFrankenbei,wieGesund-
heitsdirektorin Natalie Rickli
(SVP) sagte. Um mit dem Bun-
desanteil,wievonden Initianten
gefordert, gleichzuziehen,
bräuchte es pro Jahr nochmals

16 Millionen mehr. Der Regie-
rungsrat lehnte dies ab. Be-
gründung: So liesse sich das
Kostenwachstum im Gesund-
heitswesen nicht bremsen.Die
Kantonsratsmehrheit folgte
nun der Regierung. Statt nach

dem Giesskannenprinzip Geld
zu verteilen, sollten besser die
überregionale Zusammen-
arbeit verstärkt und bürokrati-
sche Leerläufe abgebaut wer-
den, sagte Bettina Balmer
(FDP, Zürich). Mit der anste-

hendenRevision des Spitalpla-
nungsgesetztes könne der Kan-
ton darauf abzielen. Claudia
Hollenstein (GLP, Stäfa) plä-
dierte dafür, bei den Beiträgen
für ambulante Behandlungen
anzusetzen, umdas kostensen-
kende Prinzip «ambulant vor
stationär» zu fördern. Lorenz
Habicher (SVP, Zürich) nannte
die CVP-Initiative ein Wahl-
kampfinstrument, das nun
nicht mehr nötig sei. Schliess-
lich seien die Wahlen vorbei,
und der Regierungsrat habe
den Kantonsbeitrag bereits er-
höht.

Prämien stiegen dreimal
so starkwie Löhne
Anders sahen es Vertreter von
CVP, EVP, SP, Grünen und AL.
«Die Krankenkassenprämien
steigen bei niedrigen Einkom-
men überproportional an», be-
gründete Mark Wisskirchen
(EVP, Kloten) das Ja seiner Par-
tei zur Initiative. Das Bundes-
gericht habe bestätigt, dass Ju-
gendliche undKinder bis in den
Mittelstand Anrecht auf Prä-
mienverbilligung haben, gab
Kaspar Bütikofer zu bedenken.
Und: Die Krankenkassenprä-
mien seien in den letzten Jah-
ren dreimal so stark gestiegen
wie die Löhne.

«Die Leute gehen nicht
mehr zum Arzt, aus Angst vor
der Rechnung», sagte Thomas
Marthaler (SP, Zürich). Er zeig-
te sich überzeugt, dass das kan-
tonale Stimmvolk der Initiative
zustimmen werde. Die Volks-
abstimmung dürfte entweder
am 13. Juni oder am 26. Sep-
tember stattfinden; denTermin
legt die Regierung noch fest.

Gesundheitskosten steigen, Krankenkassenprämien auch. Eine CVP-Initiative will das abfedern. Bild: Key

Zürich beschleunigt das Härtefallprogramm
Ab heuteDienstag könnenUnternehmenCovid-Härtefallhilfe beantragen – ausschliesslich online.

Papierberge, die sich auf den
Schreibtischen in der Finanz-
verwaltung türmen – daswollte
Ernst Stocker (SVP) unbedingt
vermeiden. Im Zürcher Härte-
fallprogramm für Betriebe, die
wegenderCoronakrise in ihrer
Existenz bedroht sind, läuft
deshalb alles elektronisch. Ge-
suche können ausschliesslich
online eingereichtwerden.Das
soll sicherstellen, dass nur
durchkommt, wer als Unter-
nehmenberechtigteAnsprüche
auf staatliche Unterstützung
hat. «Würden meine Leute
15000Briefe auf denTisch be-
kommen», sagte Stocker ges-
tern vor den Medien, «dann
müsstemanwohl dieHälfte der
Gesuche als unvollständig zu-
rückschicken.»

LetzteWochewarKritik auf-
geflammt, dass ausgerechnet
Zürich, der wichtigste Wirt-
schaftsstandort, mit den Coro-
nahilfen fürUnternehmen tröd-
le. Den Finanzdirektor hats ge-
troffen, seiner lauterwerdenden
Stimme nach zu urteilen: «Alle

vergessen, dasswir normale ge-
setzlicheVorgabenhaben.»Was
ermeint: dieReferendumsfrist,
die nach dem Entscheid des
Kantonsrats von Mitte Dezem-
ber über einen Härtefallkredit
von 125Millionen Franken ein-
zuhalten ist. Siedauert bisMitte
Februar. Unmittelbar danach
sollenersteAuszahlungenerfol-
gen, wie Stocker gestern be-
kanntgab – und nicht erst im
März, wie zunächst befürchtet.
Damit dies klappt, nimmt der
KantonabheuteDienstagGesu-
che zur Prüfung entgegen. Zu-
sammenmit den Beiträgen des
Bundes stehen inder erstenVer-
teilrunde maximal 261 Millio-
nen Franken zur Verfügung.

«AllesandiesemTool ist
aufEffizienzausgerichtet
DieFinanzverwaltunghat inden
vergangenenWocheneigensein
Tool fürdieGesucheingabeent-
wickelt,wiederenChefBasilius
Scheidegger erklärte.Wer seine
Firmaanmeldenwill,muss sich
registrierenundalsErstes einen

Fragekatalog ausfüllen. So soll
sofort erkennbar sein, ob das
Gesuchüberhauptanspruchsbe-
rechtigt ist. Bringt man diesen
Schritt ohne Fehlermeldung
durch, gelangtmanzur eigentli-
chen Eingabe.

Dortmüssenunter anderem
die jährlichenUmsätzevon2018
bis 2020eingetragenunddiver-
se Belege gemäss der Covid-
19-Härtefallverordnung des
Bundes hinaufgeladen werden.
Übermittelt werden kann das
Ganze nur, wenn kein Fehler
vorliegt. «Alles an diesem Tool
ist aufKorrektheit undEffizienz
ausgerichtet», verdeutlichte
Scheidegger.Werbei derEinga-
be trotzdemnichtweiterkommt,
kann sich an eine auf dem Por-
tal genannte E-Mail-Adresse
wenden.Die Finanzverwaltung
rechnet pro Gesuchmit andert-
halb Stunden Prüfaufwand, so-
fern die Unterlagen komplett
sind. Keine klare Ansagemach-
te Scheidegger zur Frage, wie
langedasAusfüllen fürdenRes-
taurantbesitzer oder die Reise-

büro-Chefin dauert: «Das
kommt darauf an, wie gut diese
Unternehmen dokumentiert
sind.» Heisst wohl: Für kleine
Betriebe könnte der Aufwand
beträchtlich sein. Ihnenwirdda-
für laut Scheidegger auch mal
verziehen, «wenn sie einen Be-
leg nicht ganz so schön einrei-
chen wie ein börsenkotiertes
Unternehmen». Sicher ist: Wer
in der ersten Runde des Härte-
fallprogrammszuGeldkommen

will,muss seinGesuchbis 31. Ja-
nuar einreichen. Danach be-
ginnt Verteilrunde zwei mit
einem Nachtragskredit von 95
MillionenFranken,überdender
Kantonsrat voraussichtlich am
25. Januar entscheidet. Diese
Phasedürfte für vieleGewerbe-
treibendeerfolgversprechender
sein: Dann gelten die gelocker-
tenVorgaben,diederBundesrat
am 13. Januar angekündigt hat
(sieheZweittext).DerKantons-

rat hatte imDezember dieHür-
de für Härtefälle höher gelegt,
als esderBundvorsah:Betriebe
müssen einen Umsatzverlust
von 50 Prozent (statt 40) aus-
weisen. Das scheint Stocker
nichtmehr recht zu sein.Er sag-
tedazu:«Wirwolleneinengros-
senTeil abholenvondenBetrie-
ben, die jetztAusfälle undSchä-
den haben.» Falls das Volumen
der erstenTranchenicht ausge-
schöpft wird, weil die Kriterien
sichals zu strengerweisen,wird
derRestbetragder zweitenRun-
de zugeschlagen.

Dass das elektronische Ein-
gabeportal unter dem Andrang
der Gesuchsteller zusammen-
bricht – wie beim Buchungstool
für die ersten Covid-Impfter-
mine geschehen –, ist unwahr-
scheinlich. «Das habe ich mei-
nen Verwaltungschef auch
schondreimal gefragt»,witzelte
Stocker. Dessen Antwort: «Die
Kapazitäten sind für sehr hohe
Zugriffszahlen aufgebaut.»

Anna Six

Höhere Unterstützung möglich
Inder zweitenVerteilrundewird
dem Umsatzrückgang von be-
troffenen Firmen weniger Be-
deutung zukommen.AlsHärte-
fall gilt dann automatisch, wer
seit November 40 behördlich
verfügteSchliessungstagehatte.
Der Umsatzverlust kann über
die zurückliegenden zwölf Mo-
nate geltend gemacht werden,

nicht mehr nur per Kalender-
jahr. Die Obergrenze der nicht
rückzahlbaren Beträge beträgt
neu 20 Prozent des Umsatzes;
bisher sind es 10 Prozent. Die
Firmen entscheiden, ob sieBei-
träge à fonds perdu oder Darle-
hen beantragen wollen. Beide
Varianten sind an Höchstgren-
zendesBundesgekoppelt. (amo)


