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Am 28.9.2011 wurden die Krankenkassenprämien für das Jahr 2012 bekanntgegeben. Wieder 
mussten die Einwohner des Kantons Basel-Stadt zur Kenntnis nehmen, dass die Prämien im 
Vergleich zu anderen Kantonen überdurchschnittlich steigen werden. Es wurde für die mittlere 
Prämie die Grenze von 500 Franken pro Monat überschritten. 

Die durchschnittliche Steigerung liegt bei 3.4%, dies obwohl die Gesundheitskosten im Kanton um 
deutlich weniger als 1% angestiegen sind. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, nach welchen 
Kriterien die Prämienfestlegungen durch den Bundesrat erfolgen. 

Nachdem inzwischen auch nicht mehr bestritten wird, dass in den vergangenen Jahren die 
Bevölkerung mancher Kantone, darunter auch die des Kantons Basel-Stadt, zu hohe Prämien 
bezahlen musste (diese Einnahmen wurden von gewissen Kassen dazu benutzt, neue Märkte zu 
erschliessen), ist umso weniger zu verstehen, dass erneut eine überdurchschnittliche 
Prämienerhöhung genehmigt wurde, 

Durch die freie Spitalwahl in der gesamten Schweiz werden die Krankenkassen insofern entlastet, 
als der Kantonsanteil neu auch für sämtliche Aufenthalte in Privatkliniken, die auf einer Spitalliste 
aufgeführt sind, entrichtet werden muss. Es wäre daher anzunehmen, dass die Krankenkassen 
diese Entlastung über eine Senkung der Prämien der Zusatzversicherungen weitergeben. 
Weitgehend wird dies aber nicht der Fall sein. 

Die Situation ist unbefriedigend und erreicht inzwischen ein Ausmass, das skandalöse Züge 
annimmt. Ich bitte daher die Regierung folgende Fragen zu beantworten: 

1. In seiner Medienkonferenz hat der Regierungsrat angedeutet, dass er erwägt, künftige 
Prämienfestsetzungen vor dem Bundesverwaltungsgericht anzufechten. 
Warum ist dies nicht bereits dieses Jahr erfolgt? 
Welches sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit er sich zu diesem Schritt 
bewegen lässt? 

2. Ist anzunehmen, dass die zusätzlichen Prämieneinnahmen von den Kassen dazu verwendet 
werden, Ihre Reserven deutlich über das gesetzlich vorgeschriebene Mass hinaus zu 
erhöhen? 
Ist zu befürchten, dass erneut Reservegelder, die von den Einwohnern des Kantons Basel-
Stadt einbezahlt wurden, dazu verwendet werden, neue Märkte zu erschliessen und dort 
nicht kostendeckende Prämien zu verlangen? 
Wie will der Regierungsrat diese Praxis verhindern? 

3. Wie kann erreicht werden, dass die Kassen die Entlastungen im Zusatzversicherungsbereich, 
die Folge der neuen Spitalfinanzierung sind, realistisch darstellen und an die Versicherten 
weitergeben? 
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