
«KeineAlternative zurVolksinitiative»
SP Nationalrätin Silvia Schenker will Einheitskasse und lehnt Gegenvorschlag ab

Von Thomas Lüthi

Vom Wettbewerb unter den Kranken
kassen würden die Versicherten nicht

profitieren sagt die Basler Gesundheits
politikerin Silvia Schenker S 9 Sietritt
darum weiterhin für die Volksinitiative
ihrer Partei «Für eine öffentliche Kran

kenkasse» ein Der Gegenvorschlag des
Bundesrats geht Schenker zu wenig
weit Sie lehnt ihn ab und votiert für

den Systemwechsel in der Kranken
versicherung

BaZ Derzeit wechseln wieder Hundert
tausende von Versicherten ihre Kran
kenkasse dank dem Wettbewerb unter

den Versicherern Warum wollen Sie
Frau Schenker diese Konkurrenz unter
binden
Silvia Schenker Kassenwechsel

—sindaufwendigund
mit administrativen
Kosten verbunden
Die Kassen ver
ursachen Verwal

tungskosten von
etwa 5 5 Prozent
der Prämien Ist
das viel

Diese Kosten kann man sicher redu

zieren indem man das Versiche
rungssystem anders organisiert und
denWettbewerb nicht mehr zulässt

Es gibt Leute die zahlen nächstes Jahr
37 Prozent mehr Prämie Die durch

schnittliche Erhöhung liegt bei plus
1 5 Prozent Diese Versicherten könnten

mit der Einheitskasse ihren Versicherer
nicht mehr wechseln

Gäbe es nur noch eine Kasse würde
es diese Prämienausschläge nicht
mehr geben Die Prämie würde sich
für die einzelnen Versicherten nur
noch um den Durchschnitt erhöhen

Dann müssten Sie mit der Einheitskasse

aber massiv Gesundheitskosten sparen
können Glauben Sie an diesen Effekt

Ein Teil der Kosten Hesse sich sparen
da die Kassen keinen Aufwand mehr

für Werbung und Marketing hätten
EinAllerweltsmittel umGesundheits
kosten zu sparen ist die Einheitskasse
gewiss nicht Aber für die Versicher
ten hätte sie nur Vorteile

Nicht mehr wechseln könnte wer unzu
frieden ist mit seiner Kasse Ein Vorteil

Bei der AI IV oder der Suva ist es ganz
normal dass man nicht wechseln
kann Die Versicherten wollen dass
möglichst rasch und reibungslos die
Kosten vergütet werden Viel mehr
erwartet man von einer Krankenkas
se nicht

In den entscheidenden Organen der Ein
heitskasse sollen Ärzte Versicherte
sowie Vertreter von Bund und Kantonen

mitmachen Glauben Sie die Kosten
sinken wenn Leistungserbringer in der
Einheitskasse mitreden

Es istwichtig in die Einheitskasse alle
miteinzubeziehen die im Gesund
heitswesen eine Rolle spielen Dazu
gehören auch die Leistungserbringer
Würden diese in den Gremien domi

nieren wäre das aber sicher nicht

kostendämpfend Jedoch würde der
Bund die neue öffentliche Kranken

kasse beaufsichtigen
Umfragen des Krankenkassenverbands
und des GFS Forschungsinstituts zei
gen dass eine Einheitskasse beim Volk
nicht mehrheitsfähig ist Die meisten
Versicherten sind mit ihrer Kasse zufrie
den

Eine andere Umfrage zeigt dass eine
Mehrheit der Bevölkerung für eine
Einheitskasse ist Die Stimmung ist
heute positiver als bei der letzten Ab
stimmung über die Einheitskasse im
Jahr 2007

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab und

lässt einen Gegenvorschlag ausarbei
ten Was sagen Sie dazu
Ich bedauere dass der Bundesrat die
öffentliche Krankenkasse ablehnt

Die Vorschläge die er jetzt unterbrei
tet sind schön und gut Aber für mich
reicht das noch nicht Der Wettbe
werb unter den Kassen wäre weiter

hin zugelassen
Der Bundesrat will den Bereich Grund

versicherung strikt trennen vom Bereich
der privaten Versicherungen der Kran
kenkassen Damit kommt er Ihnen doch

entgegen
Das ist noch keine wirkliche Verände

rung
Wann würden Sie denn einen Gegenvor
schlag akzeptieren
Ich sehe keine Alternative zur Initiati

ve Entweder man macht jetzt den
Systemwechsel oder nicht Darüber
wird das Volk entscheiden müssen
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