
Kleine Anfrage betreffend Gesundheitskosten Im-Kanton Basel-Stadt 
 
Im Kanton Basel-Stadt weisen wir eine der schweizweit höchsten, durchschnittlichen 
Krankenkassenprämien der Schweiz aus. Dieser Umstand ist problematisch, führt er 
insbesondere bei Familien oft zu finanziellen Engpässen. Trotz kantonalen 
Unterstützungsbeiträgen in Härtefällen sind das Krankenversicherungsgesetz und die 
Umstände, welche zu hohen Prämien in der Grundversicherung führen, in höchstem Masse 
unsozial. Ohnehin von der Sozialhilfe abhängige Mitmenschen profitieren dagegen doppelt. 
Ihnen wird die Pramie erlassen und allfällige Gesundheitskosten vom Staat übernommen. 
Bezahlt wird dies vom Steuerzahler, welcher auf der anderen Seite auch die 
Krankenversicherungsprämien zu bezahlen hat. Es stellt sich die Frage, welche Gründe den 
standig steigenden Gesundheitskosten und damit auch den immer schwerer auf dem 
Geldbeutel lastenden Grundversicherungsprämien der Krankenversicherung zugrunde liegen 
und warum gerade der Kanton Basel-Stadt hier schweizweit Wiederum eine unrühmliche 
Spitzenposition, wie auch in anderen Geldfragen, beispielsweise den Steuern, einnimmt. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
 
 Welche Faktoren sieht die Regierung als die Massgebenden, welche jährlich zu einer 

Erhöhung der Prämie in der Grundversicherung führen? 
 
 Kann die Regierung die Gründe benennen, weiche zu einer der höchsten Prämien in der 

Krankengrundversicherung gemäss KVG für den Kanton Basel-Stadt geführt haben? 
 
 Ist ein allfälliger Kostenfaktor auch die hohe Ärztedichte im Kantonsgebiet und könnte 

dieser gegebenenfalls durch eine sehr restriktive Praxiszulassung minimiert werden? 
 
 Was gedenkt die Regierung mittelfristig zu unternehmen, unter Umständen auch durch 

geeignete Vorstösse bei den eidgenössischen Instanzen, um Familien von den 
unsozialen Prämien, welche teilweise sogar die Monatsmiete der Wohnung übersteigen, 
zu entlasten und so einen massgeblichen Faktor für Abwanderung aus dem 
Kantonsgebiet zu regulieren? 

 
 Welche Massnahmen sieht die Regierung im Detail als entscheidend, weiche im 

Gesundheitswesen ergriffen werden müssen, um die Kosten mittelfristig in den Griff zu 
kriegen und so für alle zahlbare Prämien in der Grundversicherung zu ermöglichen, ohne 
auf ein essentielles Grundangebot im Gesundheitswesen verzichten zu müssen und die 
Einhaltung der Bundesgesetze weiterhin zu gewahren? 

 
 Was kann der Kanton Basel-Stadt im Allgemeinen selbst unternehmen, um innerhalb der 

bestehenden Bundesgesetze kostendämmend in das Gesundheitswesen einzugreifen? 
 
 Sieht die Regierung mögliche Einsprarungsmöglichkeiten in einer deutlich restriktiveren 

Handhabung der Zahlungen der Prämie für von der Sozialhilfe abhängige Mitmenschen 
oder auch Asylbewerber und der Übernahme derer Gesundheitskosten (Bezahlung von 
Arztbesuchen, Zahnarzt, Spitalaufenthalt etc.) 
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