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KVG REVISION
Krankenversicherungsgesetz

... dass die Prämien zu hoch sind?

Die Gruppe fL21 hat keinen Plan, wie man die Herausforderungen
der Zukunft angehen kann und wie die offensichtlichen Probleme
gelöst werden sollen.

... dass fehlbare Ärzte, die sich auf Kosten der Prämienzahler
bereichern, zur Rechenschaft gezogen werden sollten?

Die Gruppe fL21 argumentiert vor allem mit Themen, die nichts mit
der anstehenden KVG-Revision zu tun haben und versucht damit,
den Stimmbürger zu verwirren.

Finden Sie,

... dass es Verbesserungen bei der Bedarfsplanung geben
sollte, damit beispielsweise die Praxisnachfolge von Haus
ärzten besser gewährleistet werden kann?
... dass nachfolgende Generationen von einem gut
ausgebauten Gesundheitswesen profitieren sollten?

Wir auch!

Die Gruppe fL21 will die KVG-Revision als Ganzes zu Fall bringen,
und damit viele unbestrittene Punkte, wie beispielsweise die
besseren Möglichkeiten, fehlbare Leistungserbringer zu verfolgen.
Wer profitiert am meisten von einer Ablehnung der ganzen Vorla
ge? Sicher nicht der Prämienzahler und sicher nicht der Bürger.
Die KVG-Revision wurde im Landtag mit grösser Mehrheit verab
schiedet und wird von breiter Seite unterstützt.
Sagen Sie deshalb JA zu einem Fortschritt im Gesundheitswesen,
sagen Sie JA zu bezahlbaren Prämien für uns und unsere Kinder.

v JA zum neuen KVG
Bezahlbare Prämien für ALLE

www.kvgrevision.li

