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St.Gallen, 1. Juli 2019 
 
Von Mike Egger, Nationalrat  
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
 
Geschätzte Medienschaffende 
 
Die Gesundheitskosten sind eine der Hauptsorgen der Bevölkerung, besonders die 
steigenden Krankenkassenprämien. Viele Handwerker und Angestellte haben immer mehr 
Mühe, die steigenden Prämien für ihre Familien zu finanzieren. Die Schwierigkeit besteht 
darin, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken, ohne die Gesundheitsversorgung 
unserer Bevölkerung zu gefährden. 
 
Die Krankenkassenprämien haben sich seit der Einführung des neuen KVG 1996 mehr als 
verdoppelt. Damals zahlten Frau und Herr Schweizer für die Grundversicherung 
durchschnittlich 173.10 CHF. Im Jahr 2014 ist für die gleiche Grundversicherung 396.10 CHF 
zu entrichten. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Gesundheit und stellen die 
sogenannten Standartprämien dar.  
 
Seit Einführung des KVG sind die Kosten explodiert. Zwar stiegen die Prämien für das Jahr 
2019 nur gerade um 1.2% an, Experten gehen aber davon aus, dass im nächsten Jahr der 
Kostenanstieg deutlich höher ausfallen dürfte. Hauptgrund ist die Demografie. Eine immer 
kleinere Gruppe von Erwerbstätigen muss die Prämien für eine immer grösser werdende 
Gruppe von Leuten finanzieren. Darunter sind nicht nur ältere und kranke Menschen, 
sondern auch solche, die selbst nie einen Rappen Prämien bezahlt haben. 
 
Dass der Mittelstand immer mehr Mühe hat die Prämien zu finanzieren zeigt der Blick auf die 
Entwicklung der Löhne. Die Nominallöhne sind zwischen 1996 und 2013 um 22.67 % 
angestiegen. Die Prämien sind im gleichen Zeitraum um über 128% angestiegen – was ein 
deutlicher GAP klar ausweist.   
 
Um diese Last für die Bevölkerung zu lindern ist es wichtig, endlich verschiedene 
Massnahmen zu treffen. Dabei sollen folgende Massnahmen auf Bundesebene genauer 
geprüft werden: 

• Systemänderung bei der Entschädigung von Spitalärzten: Vermeidung von unnötigen 
Eingriffen durch fixe Löhne, anstelle von Umsatzbeteiligungen nach Zahl der 
ausgeführten Operationen  

• Die Medikamentenpreise müssen für die Schweiz mit der Pharmaindustrie besser 
verhandelt werden.  

• Der Einfluss von Lobbyisten für Krankenkassen, Ärzte und für die Pharmaindustrie 
soll in Bern reduziert werden.  

• Die Werbeausgaben für Krankenkassen sollen gedeckelt oder untersagt werden.  

• Die Löhne der Krankenkassen CEOs sollen gedeckelt werden 

• Das Bonussystem für Krankenkassenverkäufer soll überdacht oder transparent 
ausgestaltetet werden müssen 
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• Die Digitalisierung soll auch im Gesundheitssektor für die Reduktion der Kosten 
eingesetzt werden beispielsweise durch das elektronische Patientendossier.  

 
Damit sich die Entwicklung der Gesundheitskosten endlich stabilisiert, sind aber nicht nur auf 
Bundes- sondern auch auf Kantonsebene Massnahmen zu prüfen, die aber so ausgestaltet 
werden müssen, dass die Bevölkerung keine Einbussen in der medizinischen Versorgung 
erleidet.  
 
Die Regierung des Kantons St. Gallen hat vor gut vier Jahren der Bevölkerung versprochen, 
alle Spitäler des Kantons St. Gallen in gleicher Form weiterzuführen. Dieses Versprechen 
wurde mit der Volksabstimmung im Jahr 2014 untermauert. Knapp 4 Jahre später folgte 
dann der Schock – die aktuelle Spitallandschaft des Kantons St. Gallen sei nicht mehr 
finanzierbar. Wir von der SVP haben schon 2014 auf das Kostenproblem hingewiesen, 
wurden aber von allen Seiten ignoriert und fordern deshalb von der Regierung, dass Sie Ihre 
Versprechen gegenüber der Bevölkerung auch einhält.  
 
Mit unserer Initiative wollen wir uns dafür einsetzen, dass jedes Spital mindestens seine 
Notfallversorgung weiterhin beibehält. Damit in einer Notsituation, welche ein schnelles 
medizinisches Handeln erfordert, die Erstversorgung vor Ort und ohne langen Transport 
stattfinden kann. Damit wird der dezentralen Versorgungssicherheit in Bezug auf die Medizin 
Rechnung getragen. Die Regierung kann somit nicht einfach Spitäler in den Regionen 
schliessen, sondern sie hat einen klaren Auftrag, nämlich die Aufrechterhaltung der 
wohnortnahen Notfallversorgung für die ganze St. Galler Bevölkerung!  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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