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Kein Verständnis hat der Kantonal
vorstand des BGV für das Anliegen aus 
linken Kreisen, eine Einheitskranken
kasse zu schaffen. Die Volksinitiative 
«Für eine öffentliche Krankenkasse» 
wird abgelehnt. Das Volk wird bereits 
zum vierten Mal in gleicher Sache an  
die Urne gerufen.

Mi. Die Volksinitiative «Für eine öffentliche 
Krankenkasse» verlangt, dass die soziale 
Krankenversicherung (Grundversicherung) 
nicht mehr wie heute von 61 privaten Kran-
kenkassen, sondern nur noch von einer ein-
zigen öffentlichen Krankenkasse durchge-
führt wird. Diese würde über kantonale 
oder interkantonale Agenturen verfügen, 
welche die Prämien festlegen.

Verwaltungskosten nicht relevant für 
Kostensteigerung
Ein Heimspiel hatte Stefan Schena, CEO 
ÖKK, als er unter dem Titel «Einheitskasse: 
Fluch oder Segen?» die Auswirkungen der 
Initiative dem Bündner Gewerbeparlament 
(sprich Kantonalvorstand) näher brachte. 
Schena verhehlte nicht, dass die Leistun-
gen, welche die Krankenversicherungen 
erbringen, teuer geworden sind. Der haupt-
sächliche Kostentreiber ist der stetige Aus-

bau des Leistungsangebotes. Weil die 
nachvollziehbare Erwartungshaltung der 
Versicherungsnehmer, die beste Leistung 
zu erhalten, zur Maxime erhoben wird, stei-
gen die Krankenkassenprämien. Die Ver-
waltungskosten der Versicherungsgesell-

schaften liegen dagegen lediglich bei rund 
fünf Prozent der Gesamtkosten. Schena: 
«Von einem Prämienfranken werden heute 
95 Rappen für Leistungen ausbezahlt. Ge-
rade hier setzt die Initiative nicht an.» 

Schena konnte überzeugend darlegen, dass 
eine Einheitskasse keine tieferen Prämien 
bringt. Heute müssen die Versicherer aus 
Konkurrenzgründen möglichst tiefe Prämi-
en anbieten. «Dieser Effekt der Kosten-
bremse entfällt mit einer Einheitskasse. 
Eine Fusion aller Krankenversicherer wird 
Unsummen verschlingen.» Eine zentral ge-
steuerte Krankenkasse würde zudem in den 
Randregionen, namentlich in Graubünden, 
zu einem markanten Stellenabbau führen.

Mit dem Konstrukt der Einheitskasse ver-
sucht die Linke nun zum vierten Mal, auf 
mehr oder weniger gleichem Weg, die Prä-
mienexplosion zu stoppen. Dies, obwohl 
alle bisherigen Vorlagen mit über 70 Pro-
zent abgelehnt wurden. Das Volk hat sich 
wiederholt für den Wettbewerb der Kran-
kenversicherer ausgesprochen. 

Eidgenössische Abstimmung vom 28. September 2014

Einheitskasse zum Vierten –  
eine Zwängerei ohnegleichen

Stefan Schena, CEO ÖKK, zur Einheitskasse: «Die grossen Verlierer wären die Versicherten.»

Die wichtigsten Argumente  
gegen eine Einheitskasse:

1.  Die Initianten behaupten, die Ein-
heitskasse sei günstiger. Bundesrat 
Alain Berset sagt aber, dass man mit 
der Einheitskasse keinen Rappen 
sparen könne. Allein die Umstellung 
würde zwei Milliarden Franken kos-
ten und zehn Jahre dauern.

2.  Der Wechsel zu einer Einheitskasse 
käme einer Enteignung der Unter-
nehmen gleich. Die Immobilien wür-
den den privatwirtschaftlichen Kran-
kenversicherungen weggenommen 
und die Reserven gingen an die 
staatliche Kasse über.

3.  Der Versicherungswechsel fällt nicht 
weg. Zuerst müsste die ganze Bevöl-
kerung in die Einheitskasse wech-
seln, was sehr teuer ist. 

4.  In Ländern mit einer Einheitskasse 
haben Versicherte erwiesenermas-
sen einen schlechteren Zugang zur 
medizinischen Grundversorgung.

5.  Die Einheitskasse nimmt die Wahl-
freiheit und führt zu Bevormundung. 
Die Versicherten wären einer einzi-
gen Monopolkasse ohne Alternative 
ausgeliefert.

6.  Eine zentral gesteuerte Einheitskas-
se würde zu einem markanten Stel-
lenabbau in den Randregionen füh-
ren.
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