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Grünes Licht für schwarze Liste
Die Gesundheitskommission des Ständerates schwenkt bei den Listen der säumigen Prämienzahler um.

SilvanMeile

In Bern wächst die Akzeptanz
für Listen säumiger Kranken-
kassenprämienzahler. Nach an-
fänglicher Ablehnung sprachen
sich nun die Gesundheitskom-
mission des Ständerates mit 8 zu
5 Stimmen dafür aus, dass sol-
che Listen in den Kantonen wei-
terhin geführt werden können.
Noch im vergangenen Sommer
wollte die Kommission im Ent-
wurf zur Änderung des Kran-
kenkassengesetzes solche Lis-
ten säumiger Prämienzahler
verbieten. Was im Thurgau im-
mer als «Erfolgsmodell» geprie-
sen wurde, geriet national in die
Kritik. Der Kanton führt eine
Liste mit Personen, welche ihre
Krankenkassenprämien nicht
bezahlen. Praktisch mit seinem
Amtsantritt als Regierungsrat
reagierte Urs Martin im Juni
2020 und verkündete, dass auf
dieser Liste im Thurgau nicht
länger Minderjährige geführt
werden, weil diese unverschul-
det in diese Situation kamen.
Diese Praxis war bis dahin hef-
tig kritisiert. Mit dieser Strei-
chung nahm Martin die Emotio-
nen aus der Diskussion.

DieschwarzeListe
wirkt längerfristig
Dass nun ein Umdenken in der
Gesundheitskommission des
Ständerates stattgefunden hat,
gründet auf dem Engagement
von Die-Mitte-Ständerätin Bri-
gitte Häberli: «Am Beispiel der
Stadt Frauenfeld zeigte ich den
Erfolg dieser Praxis auf.» Dank
der individuellen Bearbeitung
der Personen, die ihre Prämien
nicht bezahlen, schrumpfte in
Frauenfeld die Liste von 750
Personen im Jahr 2016 auf 495
Ende 2019. Die Thurgauer
Hauptstadt hat sich die Betreu-
ung jener, die ihre Krankenkas-
se nicht bezahlen können, auf
die Fahne geschrieben. Speziell
dafür stockte man die Abteilung
Krankenkasse und AHV im Jahr
2019 um 60 Stellenprozente
auf. «Es ist nachhaltiger, wenn
die Stadt Prämienrückstände
übernimmt, die Situation mit

den Betroffenen bespricht und
mit ihnen Rückzahlungsverein-
barungen trifft, als dass man auf
‹anonymen› Verlustscheinen
sitzenbleibt», sagt Stadträtin
Elsbeth Aepli. Dieses Vorgehen
verlangt aber auch die Bereit-
schaft der Betroffenen. Erst
wenn jemand tatsächlich bereit
ist, mit der Stadt zu kooperieren,
greift das System.

Aepli spricht von einem so-
zialen Frühwarnsystem, einer
vorgelagerten Sozialhilfe ohne
Stigmatisierung als Sozialfall.
Damit könne die Situation Ein-
zelner nachhaltig verbessert
werden. Das Ziel ist, dass die
Personen dank einer Schulden-
sanierung aus ihrer Misere her-
auskommen und künftig auch
ihre Krankenkassenprämien
wieder selber berappen. Eine
halbe Million Franken hat die
Kantonshauptstadt 2019 an aus-
stehenden Krankenkassenprä-
mien übernommen. Der Rück-
lauf belief sich im selben Jahr
auf 150000 Franken, sagt Aepli.

Hinzu seien 270000 Franken
gekommen, welche der Kanton
der Stadt beisteuerte. Länger-
fristig soll sich das auch deshalb
auszahlen, weil sich die Liste
säumiger Zahler verkleinert.

Auch die Liste für das ganze
Kantonsgebiets wird tendenziell
kürzer, weil für die Gemeinden
die einzelnen Schicksale dahin-
ter sichtbarer werden. Vor sechs
Jahren tauchten noch rund
9000 Personen auf der Liste
auf, weil sie ihre Prämien nicht
bezahlten. Diese Zahl hat sich
mittlerweile um mehr als einen
Drittel verkleinert. Eine Analy-
se des Kantons Thurgau ergab,
dass zwei Drittel der Personen
auf der Liste keinen Anspruch
auf individuelle Prämienverbil-
ligung haben, schrieb 2018 der
damalige Thurgauer Gesund-
heitsdirektor Jakob Stark in der
NZZ: «Mit andern Worten: Es
gibt mehr Personen, die nicht
zahlen wollen, als solche, die
nicht zahlen können.» Die Soli-
darität werde untergraben.

In Frauenfeld sind die Erfah-
rungen anders. Die meisten Per-
sonen auf der Liste lebten an der
Armutsgrenze, sagt Stadträtin
Elsbeth Aepli. Häufig bewegen
sich Personen mit Prämienrück-

ständen in einem Teufelskreis
von knappen Finanzen und ad-
ministrativer Überforderung.»
So schildert die Stadt Frauenfeld
die Situation in einer Stellung-
nahme an die Gesundheitskom-
mission des Ständerates.

Wer auf der Liste landet, er-
hältnichtmehruneingeschränkt
alle Leistungen im Gesundheits-
system. Von «Notversorgung»
ist die Rede. In der Praxis ent-
scheidet der betreffende Arzt.
«Ein Punkt, der sicher noch mit
Fachleuten diskutiert werden
muss», sagt Häberli. Sie ist froh,
in der Ständeratskommission
ein Umdenken eingeleitet zu ha-
ben. Damit dürfte eine erste
hohe Hürde genommen sein.
Nebst den fachlichen Argumen-
ten spielte Brigitte Häberli in der
Kommission sogar noch einen
freundeidgenössischen Trumpf
aus. «Wir halten den Föderalis-
mus immer hoch, weshalb nun
einem Kanton etwas verbieten,
das dieser als Erfolgsmodell be-
treibt?»

Eine Frau berechnet ihre Krankenversicherungskosten. Bild: Martin Ruetschi/Key

Standesinitiative

Nach der vorberatenden Kom-
mission diskutiert der Ständerat
in der Sommersession die
schwarze Liste. Später wird auch
noch derNationalrat darüber be-
raten. Ziemlich unbestritten dürf-
te sein, dassGemeinden künftig
Verlustscheine nichtbezahlter
Krankenkassenprämien selber
bewirtschaften können. Diese
Forderung gründet auf einer
Standesinitiative aus dem Thur-
gau. Derzeit stehen dieGemein-
den gegenüber denKrankenkas-
sen in der Zahlungspflicht, kön-
nen aber keinen Einfluss auf das
Inkasso nehmen. (sme)

Sind 16-Jährige reif genug, um abzustimmen?
Und was taugt der Kanton Glarus als Vorbild? Das denken Ostschweizer Bundesparlamentarier darüber.

Die Jungen sollen schon ab 16 an
die Urne dürfen: Nach einem
knappen Ja des Nationalrats im
letzten Herbst hat am Dienstag
auch die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerats einer
parlamentarischen Initiative der
Grünen zugestimmt. Der Ent-
scheid fiel auch diesmal haar-
scharf, mit 7 zu 6 Stimmen.
Doch damit gilt es nun ernst.
Oder, wie es die Kommission in
ihrer Mitteilung formuliert:
«Dem Stimmrechtsalter 16 soll
eine Chance gegeben werden.»

Keine Chance hatte die For-
derung zuletzt in der Ost-
schweiz: Vor dem Hintergrund
der Klimabewegung hatten Lin-
ke und Grünliberale in St.Gallen
und im Thurgau Vorstösse in

den Kantonsparlamenten für
Stimmrechtsalter 16 einge-
reicht. Im vergangenen Jahr
wurden beide abgelehnt. Glarus
ist weiterhin der einzige Kanton,
der die Regelung kennt.

BürgerlichePolitiker
weiterhin skeptisch
Auch in Bundesbern sind Ost-
schweizer Bürgerliche weiterhin
skeptisch. Ständerat Andrea Ca-
roni (FDP/AR), Präsident der
Staatspolitischen Kommission,
sagt: «Man setzt ja immer – auch
mit diesem Vorstoss – eine Al-
terslimite, weil man sicherstel-
len will, dass die Stimmberech-
tigten für ihre anspruchsvolle
Aufgabe einigermassen bereit
sind.» Wo die perfekte Grenze

liege, wisse er nicht. Es gehe
aber nicht auf, wenn man
16-Jährige in verschiedenen
rechtlichen Bereichen mangels
Reife schütze und sie zugleich
als reif genug für komplexe poli-
tische Fragen betrachte.

Einziges Ostschweizer Kom-
missionsmitglied nebst Caroni
ist Ständerat Daniel Fässler
(CVP/AI). Er habe die Initiative
aus Überzeugung abgelehnt,
sagt er. Es sei nicht einzusehen,
warum Jugendliche vor Errei-
chen der Mündigkeit bereits
wählen und abstimmen dürften,
obwohl sie noch nicht über die
volle Rechtsfähigkeit verfügten
und von vielen Pflichten noch
nicht betroffen seien. Dass in
den Kantonen bisher mit Aus-

nahme von Glarus alle Versu-
che, das Stimmrechtsalter 16
einzuführen, gescheitert seien,
zeige, dass der Handlungsbe-
darf für eine nationale Lösung
nicht bestehe, sagt Fässler.

Gerade in der Mitte sind die
Meinungen aber noch nicht
durchwegsgemacht.Der Innerr-
hoder CVP-Nationalrat Thomas
Rechsteiner hat der Initiative für
Stimmrechtsalter 16 zuge-
stimmt: «Interessierte Jugend-
liche sollen die Möglichkeit ha-
ben, sich politisch nicht nur zu
äussern, sondern auch abzu-
stimmen.» Er habe sich vor der
Nationalratsdebatte mit Bun-
despolitikern aus Glarus ausge-
tauscht. «Dort führt das kanto-
nale Stimmrecht ab Alter 16 – zu-

mindest aus Sicht einiger
Parlamentarier – zu keinen Miss-
ständen.» Allerdings, so Rech-
steiner, sei er inzwischen skep-
tisch geworden. «Denn das Un-
gleichgewicht der politischen
Rechte ist unlogisch.» So dürf-
ten 16-Jährige über Initiativen
und Referenden abstimmen,
diese aber nicht unterschreiben.

ChristianLohrdafür
ManuelStruplerdagegen
Auch Christian Lohr (CVP/TG)
hat im September im National-
rat Ja gesagt zur Initiative. «Per-
sönlich finde ich es sehr gut und
richtig, dass dieses Thema nun
auf allerhöchster Ebene noch
weiter diskutiert wird.» Er lasse
gelten, dass nun Diskrepanzen

kritisiert würden, sagt er. «Aber
genau das sollte ja nun auch in
einer offenen Diskussion ge-
prüft werden. Möglicherweise
gibt es eben doch Handlungsbe-
darf.» Manuel Strupler (SVP/
TG), der die Gegenseite vertritt,
kritisiert, es werde ein Ungleich-
gewicht geschaffen, indem
16-Jährige stimmen und wählen
dürften, aber selber nicht wähl-
bar und auch noch nicht mündig
seien. «Das ist falsch. Wer mit-
bestimmen will, soll auch die
Konsequenzen tragen.» Leider
habe die heutige Gesellschaft
die Tendenz, überall mitreden
zu wollen, ohne aber Verantwor-
tung zu übernehmen.

Adrian Vögele

Coronasituation

Diese Zahlen zu Covid-19 im
Thurgau gab der Kanton am
Mittwoch bekannt (in Klam-
mern die Veränderung zum Vor-
tag ).

Anzahl bestätigter Fälle:

14 279 (+47)

Aktuell Infizierte:

375 (+17)

Hospitalisiert:

37 (-1)

Davonauf der
Intensivstation:

14 (0)

Verstorbene:

323 (+6)

Anzahl verimpfteDosen:

10 312 (+871)

Lebensräume
für Kleintiere
Asthaufen Nach dem Schnee
der letzten Wochen ist massen-
haft Bruchholz vorhanden. Die-
ses eignet sich laut einer Me-
dienmitteilung von Pro Natura
Thurgau optimal dafür, Wiesel-
burgen und Asthaufen als biodi-
versitätsfördernde Kleinstruk-
turen zu erstellen.

Statt das abgebrochene Holz
der Grünabfuhr mitzugeben
oder es durch den Häcksler zu
lassen,könnendamit imGarten,
auf öffentlichen Grünflächen
oder auf dem Landwirtschafts-
betrieb neue Lebensräume ge-
schaffen werden. Nicht nur Wie-
sel nutzen Asthaufen als Rück-
zugsort, auch der Igel, Reptilien
wie die Zauneidechse, viele Vö-
gel und eine Menge von totholz-
liebenden Insekten profitieren
davon. Mit Ihrem Beitrag laden
Sie einige dieser Arten zu sich
ein und verbessern die Vernet-
zung von Lebensräumen in Ihrer
Nachbarschaft.

Weitere Informationen und
Links zum Erstellen solch wich-
tiger Kleinstrukturen finden sich
auch auf der Homepage von Pro
Natura Thurgau (www-pronatu-
ra-tg.ch, News). Als Kontaktper-
son steht Kathrin Wittgen (kath-
rin.wittgen@pronatura.ch) zur
Verfügung. (red)


