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Heute vor 40 Jahren

Einspruch

Es braucht
soziale Prämien
Von Silvia Schenker

19.1.1975: Kampf für die Gleichstellung. Vor 40 Jahren setzten sich Frauen und Männer am Frauenkongress in Bern mit der Gleichstellung der Frauen in der
Schweiz auseinander. Eine Arbeitsgruppe diskutierte dabei über die geplante Verfassungsinitiative. An vorderster Front; Nationalrätin Josi Meier (stehend). Foto Keystone

Briefe

Wir fühlen uns
nicht mehr sicher
Die milde Staatsanwältin und die
Einbrecher; BaZ 13. 1. 15

Im Baselbiet hat bald jeder Einwohner
Bekannte oder Verwandte, welche Opfer eines Einbruchs waren. Viele Einwohner wurden sogar selber Opfer von
Einbrüchen. Die von Herrn Wahl geschilderten Zustände bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft beantworten die
Frage, weshalb wir es mit solchen Zuständen zu tun haben. Neben der beschämend tiefen Aufklärungsquote von
Verbrechen kennen wir nun einen weiteren Grund, weshalb die wenigen Einbrecher, welche gefasst werden, nach
der Freilassung ihre Einbruchstätigkeit
ohne Bedenken weiterführen können.
Die in der BaZ publizierte Stellungnahme des Generalsekretärs des zuständigen Departements hat wenig zur Klärung beigetragen. Ich habe auch kein
Verständnis, wenn der Generalsekretär
des Sicherheitsdepartementes den Artikel von Herrn Wahl in einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf stellt.
Aus Sicht von Bürgern, welche Opfer
von Einbrüchen geworden sind, kann
ein solches Verhalten als Zynismus im
wahrsten Sinne des Wortes bezeichnet
werden. Wir haben es hier nicht mit
Wahlkampf zu tun, sondern mit unhaltbaren Umständen. Die herrschenden
Zustände auf dem Gebiet der Einbruchsbekämpfung, die mangelhafte
Aufklärungsquote und die juristische
Nachbehandlung von gefassten Einbrechern machen es empfehlenswert, das
Sicherheitsdepartement in Unsicherheitsdepartement umzubenennen.

Moritz Hecht, Muttenz

Wer instrumentalisiert
was und wozu?
Kleiner Charlie ganz gross;
BaZ 15. 1. 15

So phänomenal die vom internationalen politischen und religionsrepräsentierenden Establishment begleiteten
Massenkundgebungen gegen das Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo
auch waren, dem einhellig verkündeten
«Je suis Charlie!» ist nicht zu trauen.
Waren es nicht dieselben Kreise, die
sich aktuell im Auftrieb der Massen in
mainstreamiger Eintracht angeblich so
sehr für unbegrenzte Meinungsfreiheit
einsetzen, die vor noch nicht langer Zeit
gegenüber den Schöpfern der allseits
als «mittelmässig» geschmähten däni-

schen Mohammed-Karikaturen jede Solidarität vermissen liessen? Im gleichen
Atemzug, mit dem sie heute «Je suis
Charlie» skandieren zugunsten einer
angeblich hoch geschätzten Meinungsfreiheit (inklusive Religionskritik), diskreditieren sie andere Demonstranten,
die von eben diesem demokratischen
Recht Gebrauch machen, wie Pegida,
und werfen diesen ausgerechnet «Instrumentalisierung» und «Missbrauch
der Meinungsfreiheit» vor.

Felix Feigenwinter, Basel

Ein berechtigter
Aufschrei
«Ich will die Reformation des Islam»;
BaZ 15. 1. 15

Zu den unsäglichen Vorkommnissen
des Grauens hörten wir Betroffenheit,
Wut, Unverständnis, verbunden mit
verzweifeltem Erstaunen, dass solche
Ungeheuerlichkeiten von einer definierbaren konfessionellen Denkgruppe vollbracht werden. Wer könnte hier echt
etwas ändern? In einer konfessionellen
Gesellschaftsordnung haben religiöse
Führer viel Macht. Es scheint höchste
Zeit, dass sie sich zusammensetzen,
über eine menschenrechtliche Gesellschaftsordnung beraten und ein transkulturelles Bewusstsein fördern. Alle
Konfessionen sprechen von ihrem gütigen Gott. Keine Göttlichkeit, ich glaube
konfessionslos an eine solche, kann die
Grausamkeiten gutheissen, die heute
zwischen den verschieden erzogenen
und indoktrinierten Menschen begangen werden. Es ist kaum denkbar, dass
die grausame Macht des Quälens und
Tötens göttlich ist. Nur wenn die Menschen in der Schule Toleranz lernen,
wird das Morden aus konfessionellen
Gründen aufhören und die göttliche
Wesenheit, wie auch immer sie ist, wird
sich beruhigt zurücklehnen können. Ich
verneige mich vor Ahmad Masur.

Paul Schärer, Münchenstein

Das tönt wie ein
Schildbürgerstreich
Pendler mit Roller bleiben aussen vor;
BaZ 15. 1. 15

Arme Basler, was habt ihr nur für ein
Parlament gewählt, welches Ausgaben
von 300 000 Franken für Roller-Parkuhren auf 340 Parkfeldern bewilligt –
einen Betrag, der höher liegt als die zu
erwartenden Einnahmen und der den
Pendlern keine Parkvignetten anbietet.
Die Aussage der Polizei, dass, wer kein

freies Parkfeld für seinen Roller vorfinde so lange Runden drehen müsse,
bis eines frei würde, ist das i-Pünktchen
eines nicht durchdachten Schildbürgerstreichs. Es sollten sich diesen Sommer
mal einige Hundert Roller- und Motorradfahrer zusammentun und zur selben
Zeit nach Basel fahren und Runden um
Runden drehen! Vielleicht würden
dann einige Leute merken, was sie da
beschlossen haben.

Philipp Herzog, Muttenz

Die SNB verliert
das Vertrauen
SNB verschreibt Schocktherapie;
BaZ 16. 1. 15

Immer wieder hat uns der Bundesrat
gesagt, das Bankgeheimnis sei nicht
verhandelbar. Und was haben wir heute? Eben, das ist halt Politik. Nichts mit
Politik zu tun hat scheinbar unsere Nationalbank. Aber man staune: Noch am
5. Januar 2015 sagte Herr Jordan als
Präsident der SNB, am Kurs von 1.20
Franken gegenüber dem Euro werde
festgehalten. Bereits zehn Tage später
erzählt er genau das Gegenteil! Zudem
fügt sich die SNB dadurch selbst Milliardenverluste auf ihren Eurobeständen
zu! Noch schlimmer als die daraus resultierenden, heute kaum abschätzbaren Konsequenzen, dürfte der sich nun
ergebende Vertrauensverlust sein. Auf
was sollen sich die Exportindustrie, die
Banken, der Tourismus und die Bürger
in Zukunft noch verlassen? Wie lange
gelten künftige Aussagen von Herrn
Jordan noch? Wieder zehn Tage, einen
Tag, oder nur noch eine Stunde?

Peter Bohny, Riehen

Für die Zukunft ein
guter Entscheid
Endlich hat die Nationalbank die
Reissleine gezogen und die Anbindung
des Schweizerfrankens an den serbelnden Euro aufgehoben. Natürlich
bedeutet dies nun für ins Euroland
exportierende Unternehmen einen
grossen Kraftakt. Wenn aber bedacht
wird, dass die Nationalbank erneut
hätte zur Stützung des Euro weitere
gute Schweizerfranken in Milliardenhöhe hergeben müssen, dann ist dieser
Entscheid folgerichtig. Es ist ja auch
nicht verboten, mit den jetzt eingesparten Milliarden unserer Wirtschaft
dort, wo dieser Entscheid wirklich
wehtut (z.B. Tourismus), Unterstützung zu leisten. Ein Auftrag an die

Politik! Und übrigens darf auch nicht
vergessen werden, dass wir bei einem
günstigeren Eurokurs von Importen
aus der Eurozone profitieren und der
Einkauf ennet der Grenze noch günstiger wird. Die Medaille hat bekanntlich
immer zwei Seiten!

Karl Waldner, Arisdorf

Wer macht sich fürs
Baselbiet stark?
Landratswahlen 2015 (8. Februar);
BaZ diverse

Wahltag ist Zahltag – so lautet eine
Binsenwahrheit. Die letzte Legislaturperiode im Baselbieter Landrat war
von der Fusionsfrage stark geprägt.
Eine einzige Partei im Baselbiet hat
sich vehement für ein selbstständiges
Baselbiet eingesetzt: die SVP. Die anderen Parteien, insbesondere grosse
Teile von CVP, BDP/GLP und die Linken wollten eine Fusion mit BaselStadt und damit die Abschaffung des
Baselbiets. Die Stimmenden haben der
SVP recht gegeben und mit über
68 Prozent (zusammen mit sämtlichen
Gemeinden) eine Fusion mit BaselStadt mehr als deutlich bachab geschickt. Nun wirbt gar eine MittePartei auf den Plakaten dreist mit dem
Slogan «Wir machen uns fürs Baselbiet
stark», dabei wollte just auch diese
Partei sich noch vor wenigen Wochen
nicht mehr fürs Baselbiet einsetzen, als
es um die Existenz unseres Kantons
ging. Die Wählenden sind gut beraten,
sich von den scheinheiligen Schalmaienklängen dieser Kampagne nicht
beeindrucken zu lassen. Die SVP verdient das Vertrauen der Wählenden,
da sie ihre Wahlversprechungen auch
einhält. Die SVP-Liste 3 für den Landrat und unser Regierungsrat Thomas
Weber sind Garanten dafür, dass unser
Baselbiet Erfolg hat.

Patrick Schäfli, Liestal, Landrat SVP
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Die Krankenkassenprämien fressen bei
kleinen und mittleren Einkommen –
insbesondere bei Familien mit Kindern – einen grossen Teil des Budgets
auf. Die einkommensunabhängigen
«Kopfprämien» sind ungerecht und die
zur Linderung eingeführten staatlichen
«Prämienverbilligungen» hängen hinter
der realen Prämienentwicklung weit
zurück. Vor diesem Hintergrund forderten Anfang Jahr die Gewerkschaften Massnahmen, damit in Zukunft
kein Haushalt mehr als zehn Prozent
des Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwenden muss.
BaZ-Autor Pierre Heumann reagiert
nun mit dem Argument, die Linke wolle
mit ihren «Wohltatsabsichten» die wahren Gesundheitskosten vertuschen. Die
Prämienverbilligungen für die untersten Einkommen führten bei den Bürgern zu «mangelndem Kostenbewusstsein» beim Arztbesuch und an der
Urne, wenn es um gesundheitspolitische Vorlagen geht. Der promovierte
Ökonom Heumann regt deshalb die
vollständige Abschaffung der Prämienverbilligung an, denn «nur wenn die
Bürger die Kosten, die anfallen, selber
tragen müssen, haben sie einen Anreiz,
in der Gesundheitspolitik effizient
mitzuentscheiden».
Die, gelinde gesagt, abenteuerliche
These «Prämienverbilligungen führen
zu politischen Fehlentscheiden» verkürzt die realen Probleme eines grossen Teils der schweizerischen Bevölkerung auf ein abstraktes, sozusagen
erzieherisches Problem: Das gemeine
Volk soll kräftig unter der Prämienlast
ächzen, damit es endlich bereit ist, die
Gesundheitsversorgung auf griechisches Niveau herunterzusparen. Die
Reichen können ja immer in Privatkliniken ausweichen. So begeben wir uns
auf direktem Weg zur Zweiklassenmedizin.
Zwangskonsum
Tatsache ist: Bei der Nachfrage
nach Gesundheitsleistungen handelt es
sich zum grössten Teil um «Zwangskonsum». Wenn ich Diabetes habe,
kann ich nicht darauf verzichten,
sie zu behandeln. Die Wirkung meines
«Kostenbewusstseins» ist also sehr
beschränkt.

Für Familien und weit in
den Mittelstand hinein
bedeuten die
Krankenkassenprämien
eine hohe Belastung.
Gerade für Familien und weit in den
Mittelstand hinein verursachen die
Krankenkassenprämien heute die wirtschaftlich grössere Belastung als die
Einkommenssteuern. Dass ein Drittel
der Bevölkerung Prämienverbilligungen benötigt, ist Ausdruck der hohen
Gesundheitskosten und hilft mit, die
Last der Krankenkassenprämien abzumildern, welche die unteren und mittleren Einkommen unverhältnismässig
mehr belasten.
Die soziale Ungleichheit nimmt in
der Schweiz langsam ein gefährliches
Ausmass an. Es ist zwingend, dass der
Mittelstand nicht zum Verlierer der
ungleichen Entwicklungen wird. Die
Steuer- und Abgabepolitik muss für diesen Ausgleich sorgen. Wenn noch mehr
Menschen von Prämienverbilligungen
profitieren könnten, würde das mithelfen, die Schweiz zu stabilisieren und
genau denjenigen zu helfen, die jetzt
zwischen Stuhl und Bank fallen: Die
grosse Gruppe von Personen, deren
Einkommen gerade knapp über dem
Anspruch auf Prämienverbilligungen
liegen.
Wir alle haben ein Interesse daran,
sozial- und gesundheitspolitisch Mass
zu halten. Die Prämienverbilligung ist
dabei ein zentrales Element, das
gestärkt werden soll, damit sie mit der
Prämienexplosion einigermassen
Schritt halten kann.
Silvia Schenker aus Basel sitzt für die SP
Basel-Stadt im Nationalrat.

