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Status quo fürFranchisen?
Krankenkassen Die SVP ist plötzlich dagegen, dass Patienten höhere

Franchisen zahlenmüssen. Auch die CVP zögert vor der Schlussabstimmung.

Henry Habegger

Gewöhnlich ist so etwas eine rei-
ne Formsache: Morgen kommt
die Erhöhung der Krankenkas-
sen-Franchise um 50 auf 350
Franken in die Schlussabstim-
mung im Nationalrat. Noch bis
letzteWoche standendieBürger-
lichen geschlossen hinter dieser
Vorlage.Doch seit Links-grün so-
wieKonsumenten- undRentner-
organisationenmitten imWahl-
jahr das Referendum angekün-
digt haben, ist alles anders.

Am Dienstag hat die grösste
Fraktion imBundeshaus,dieSVP,
grossmehrheitlich entschieden,
die Erhöhung abzulehnen. Frak-
tionschef Thomas Aeschi bestä-

tigt eine Meldung des «Blick»
und sagt, es brauche zunächst
eine Gesamtschau zu den Ge-
sundheitskosten, und es dürften
«nicht einseitig diePrämienzah-
ler» belastet werden. Die Erhö-
hungdürfte damitmorgen inder
Schlussabstimmungdurchfallen,
zumal auch die CVP auf Distanz
gehen könnte.

Kehrtwendepasstnicht
allenSVP-Parlamentariern
WieunsereZeitung inErfahrung
gebracht hat, hatte Aeschi zuvor
versucht, dieErhöhungperOrd-
nungsantrag ins nächste Jahr zu
verschieben. Doch fand sich of-
fenbar bei anderenParteiennie-
mand, der denAntrag einreichen

wollte. Die Kehrtwende der
grössten Fraktion passt aller-
dings nicht allen SVP-Parlamen-
tariern. So geht Ulrich Giezen-
danner (AG)offenaufDistanz zu
diesem«Slalom» seiner Partei.

Die Vorlage, eine vom Bun-
desrat beantragte Änderung des
Krankenversicherungsgesetzes,
gibt vor, dass alle Erwachsenen-
Franchisen laufenddenGesund-
heitskosten angepasst werden.
Vorgesehen sind 50 Franken
mehr, sobald die durchschnittli-
chen Bruttokosten der Leistun-
genproVersichertenmehrals 13-
malhöher liegenals dieordentli-
che Franchise. Die heute tiefste
Franchise würde so von 300 auf
350 Franken steigen. 6

Oberkirch In einemBeckendesCampus Surseewird gerade einAutomit zwei Insassen ver-
senkt – zuÜbungszwecken.Hier lernenRettungsschwimmer, wie sie Verunfallte unterWas-
ser aus demAutobergenkönnen.DieAnlage ist schweizweit einzigartig undwurdenunnach
sechsjähriger Planungs- und Bauzeit in Betrieb genommen. 21 Bild: Boris Bürgisser (Oberkirch, 19. März 2019)

Luft anhalten, bis dieRetter kommen

Kanton vereinfacht
Schatzungswesen

Luzern Ab2021sollendie Immo-
bilien imKantonnichtmehrmit-
tels Augenschein vor Ort ge-
schätzt werden. Stattdessen rei-
chen Daten für die Bewertung
von Gebäuden und Grundstü-
cken. Das sieht die Vereinfa-
chungdesSchatzungswesensvor,
deren Botschaft ans Parlament
Finanzdirektor Marcel Schwerz-
mann gestern vorgestellt hat.

Mit der Vereinfachung soll
auch das Schatzungsgesetz ver-
schwinden–unddurch fünfPara-
grafen im Steuergesetz ersetzt
werden. Der Kanton wird durch
die Umstellung rund 1,5 Millio-
nenFrankenpro Jahr sparen.Das
Steueraufkommen soll gleich
bleiben. (avd) 27

Ortsplanung hat
Sitzleder verlangt
Sursee DieStadt Surseehat ihre
Ortsplanungsrevision verab-
schiedet. Doch der Weg dahin
war steinig. An den beiden Ver-
sammlungen vom Montag und
Dienstag, die bis tief indieNacht
hineindauerten, nahmen jeweils
über 500 Stimmbürger teil.

Sie hiessen einen stattlichen
Teil der verbliebenen51Einspra-
chen gut – und durchkreuzten so
unter anderem Pläne des Stadt-
rats, imheutigen Industriegebiet
Münchrüti-Chlifeld Wohnquar-
tiere zu schaffenundHochhäuser
zu erlauben. Chancenlos blieb
auch ein Initiativkomitee, das
einige Gebiete umzonen wollte,
um erschwinglichen Wohnraum
zu ermöglichen. (mod/fi) 26

Subventionen
imFokus

Rahmenabkommen Der Vor-
gang ist erstaunlich:Gemeinsam
sassen Vertreter von Bund und
Kantonen inBrüssel amVerhand-
lungstisch, dochdasErgebnis bei
den staatlichen Beihilfen beur-
teilen sie total unterschiedlich.
Dabei geht es um Subventionen,
die denWettbewerb verzerren.

GemässKantonenwirkensich
dieneuenRegelnfürstaatlicheBei-
hilfenaufdasbestehendeFreihan-
delsabkommenaus.Siewarnenvor
Konsequenzenetwafürkantonale
Steuerregeln. Der Bundesrat wi-
derspricht.SP-PräsidentChristian
Levrat sagt, der Text lasse beide
Lesartenzu:«DerBundesratmuss
dieseFragedringendklären.» (dk)
Kommentar 6. Spalte 3

Kommentar

Vakuumim
Bundesrat
BeimRahmenabkommen
kommtalles zusammen,was
es für ein politischesDrama
braucht: Parteien, die keinen
Millimeter von ihrer Position
abweichenwollen, die gespal-
ten sind oder sich zu spektaku-
lärenWenden hinreissen
lassen. Auf der Bühne stehen
EU-Funktionäre, die als Feind-
bild herhalten dürfen. Und
dann ist da der Bundesrat, der
eine zaghafte Rolle spielt. Es ist
nicht sehr originell, ihm vorzu-
werfen, er scheue sich vor einer
eigenenHaltung: Denn diese
Bewertung teilen Politiker von
links bis rechts. Manche spre-
chen schon von einer «regie-
rungslosen Zeit».

Der Bundesrat vermeidet es
bislang tunlichst, Stellung zum
Rahmenabkommenmit der EU
zu beziehen. Er sagt weder Ja
nochNein dazu und hat die
Deutungshoheit abgegeben.
Nach den jüngstenHearingsmit
Parteien und Sozialpartnern
entstand erst recht der Ein-
druck, als würde er seinen
Entscheid am liebsten ganz ans
Parlament delegieren.Wie sich
das so entstandene Vakuum
lösen soll, scheint nicht abseh-
bar. Oder erweist sich das
Zaudern der Regierung am
Ende doch als taktisch clever?

Eine buddhistischeWeisheit
lautet:WerGeduld übt, hat ein
beruhigtesHerz.DasHerz des
Bundesrats schlägt bedenklich
langsam, könntemandaran
anknüpfend konstatieren.Nach
monatelangemHerumdrucksen
sollte er nun das tun,wofür er
gewählt worden ist: regieren.
Am26.Maiwird das Europapar-
lament neu bestellt, danach
werden inBrüssel andereKöpfe
an den Schalthebeln sitzen. Am
30. Juni läuft zudemdie befriste-
te Äquivalenz für die Schweizer
Börse aus. Spätestensmit Blick
auf diese Terminemuss der
Bundesrat endlich Farbe beken-
nen.Nichtmehr, nichtweniger.

Sven Altermatt
sven.altermatt@chmedia.ch
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