
Interpellation Nr. 36 (Mai 2002) 
betreffend Senkung der Prämien für die Zusatzversicherung als Folge der Beteiligung der Kantone an den 
Spitalkosten von Privat – und Halbprivatpatientinnen und -patienten. 
In seiner Sitzung vom 16. April 2002 hat der Regierungsrat dem gesamtschweizerisch ausgehandelten 
Kompromiss zur Finanzierung der stationären Behandlung von Privat - und Halbprivatpatienten zugestimmt. 
Dieser Entscheid basiert auf der Verfügung des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, gemäss welcher den 
Patientinnen und Patienten mit Privatoder Halbprivatversicherung die gleichen kantonalen Subventionen 
zustehen wie den Versicherten in der allgemeinen Abteilung. 
Es stellt sich nun die Frage nach den Auswirkungen dieses Entscheides. Für den Kanton Basel - Stadt bedeutet 
diese Regelung laut Angaben des Sanitätsdepartementes folgendeneue Belastung der Staatsrechnung: ca. 18 
Mio für 2001, ca. 20 Mio für 2002, ca. 127 Mio für 2003 und ca. 33 Mio für 2004. Andererseits werden die 
Krankenversicherer um die entsprechenden Beträge entlastet. Für die OeKK zum Beispiel resultiert entsprechend 
für diesen Zeitraum im Bereich der Zusatzversicherung immerhin ein zusätzlicher jährlicher kantonaler Beitrag 
von ca. 8 - 13 Mio. 
Dies muss sich folgerichtig in einer Prämiensenkung für Zusatzversicherte niederschlagen, Ich erlaube mir, dem 
Regierungsrat folgende Fragen zu stellen: 
- Ist der Regierungsrat ebenfalls der Meinung, dass als Folge der neu zu leistenden kantonalen Subventionen für 
Halbprivat- und Privatversicherte im Spital die Prämien für die Zusatzversicherung entsprechend nach unten 
angepasst werden müssen? 
- Ist der Regierungsrat bereit, bei den zuständigen Bundesbehörden vorstellig zu werden, um sicherzustellen, 
dass die entsprechenden Krankenkassenprämien der Kantonseinwohnerinnen und Kantonseinwohner von 
Basel-Stadt rasch und wirkungsvoll - auch rückwirkend - entsprechend der Entlastung durch den Kanton gesenkt 
werden? 
- Ist der Regierungsrat der Meinung, dass in den Spitälern im Bereich der Leistungen aus der Grundversicherung 
einer Entlastung resultieren könnte, da nun in diesem Bereich grössere Beträge als vorher aus einer Hand (des 
Kantons) kommen und weniger finanzielle Mittel in einzelnen Teilbeträgen bei den Krankenversicherungen 
mühsam eingefordert werden müssen? Dies müsste sich möglicherweise bei der Budgetsicherheit 
(Delcredererisika) als auch im Bereich der Liquidität auswirken. 
- Sieht der Regierungsrat noch andere Auswirkungen dieser neuen Regelung im Bereich der Spitalfinanzierung? 
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