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Sowohl Stipendien wie auch Prämienverbilligungen werden jeweils auf Grund der Einkommens-

situation gemäss der letztgültigen Steuererklärung ausgerichtet. Einerseits entspricht dieselbe nicht

unbedingt der aktuell gültigen Situation. Andererseits können die Abklärungen zu einer langen

Wartezeit führen, bis das dringend benötigte Geld ausgerichtet wird (bei den Prämienverbilligungen

bis zwei Jahre).  

In einer Zeit, in welcher die Arbeitssituation der einzelnen Familienmitglieder sich sehr rasch negativ

verändern kann, führt das an sich berechtige System zu schwerwiegenden Härtefällen. Zum Beispiel

wenn die hauptverdienende Person der Familie ihre Stelle von einem Tag auf den anderen verliert.

Nicht alle Familien verfügen über eine Geldreserve auf der Bank. Es  ist auch nicht zumutbar, sich

in einer solchen ohnehin belastenden Situation um einen Privatkredit z.B. für den Schulbesuch

seiner Kinder bemühen zu müssen. Laut eingeholten Auskünften waren bisher nur wenige Personen

betroffen, was deren Probleme nicht vermindert. Nach den Turbulenzen und Krisen der letzten

Wochen muss man leider davon ausgehen, dass auch bei uns ganz plötzlich Privatpersonen und

deren Familie in enorme Schwierigkeiten geraten werden. Besonders wo Kinder und Jugendliche

direkt von diesen Veränderungen negativ getroffen werden, ist es unsere Pflicht, vorauszusehen und

die nötigen Vorkehrungen sofort zu treffen. Eine mögliche Antwort wäre eine (in den gesetzlichen

Bestimmungen nicht vorgesehene) Zwischentaxation, wenn die finanzielle Situation einer Familie

sich plötzlich und dramatisch negativ entwickelt. 

Um in einer plötzlich auftretenden, schwierigen finanziellen Situation rasch reagieren zu können,

wird die Regierung gebeten, bei den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Stipendien und Prä-

mienverbilligungen die Möglichkeit einer Zwischentaxation oder andere geeignete Lösungen zu

prüfen. 
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