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Argumente und Positionen zur Initiative für eine Einheitskasse  
 

Der Schweiz. Seniorenrat SSR - CSA hat sich intensiv mit der Initiative befasst und die verschiedenen Pro- und Contra Argumente geprüft. 
Die Argumentation bezieht sich auf die wesentlichen Merkmale der Einheitskrankenkasse, wie sie im Initiativtext aufgeführt sind. Der SSR  
unterscheidet bei der Beurteilung zwischen alterspolitisch relevanten Aspekten (grau unterlegt) und altersunabhängigen Argumenten. 
 
Merkmale  

Einheitskasse 
Argumente PRO Argumente CONTRA 

•  Die Risikoselektion durch Billigkassen und un-
lauteren Wettbewerb entfällt.  

 

•  Älteren Versicherten wird kein aufwendiger 
Prämienvergleich und gegebenenfalls kein 
Kassenwechsel mehr zugemutet. 

• Weniger Anreiz für  
- kundengerechtes Verhalten und  
- hohe Servicequalität  

      älteren Versicherten gegenüber, die evtl. mehr Abklärungs-  
      bedarf haben. Sie können die Kasse nicht mehr wechseln. 
 

• Offene Frage, was unter besonderer Berücksichtigung der 
älteren Bevölkerung in der Zusatzversicherung passiert  
- wenn Prämien zu teuer werden, weil die Administrations-  
  kosten ausschliesslich auf einem Träger lasten, 

 

- wenn kleinere Kassen ihr Zusatzversicherungsgeschäft  
   aufgeben müssen und kein Wechsel mehr möglich ist. 

 

 
1. Eine einzige Kas-
se für die obligatori-
sche Grundversiche-
rung 

• Weniger Direktoren- und Kaderstellen,  
• weniger Werbeaufwand,  
• einheitliche Infrastruktur,  
• vereinfachte Versicherungsaufsicht. 
 

 

• Risiken: 
- schlechtere Produktivität / Effizienz, wenig Transparenz so-

wie mangelnde Innovation durch Grösse und Schwerfällig-
keit der Versicherung. 

- Beschneidung von Patientenrechten, falls die Einheitskasse 
zum Auftraggeber von kassenzulässigen Leistungen wird 
(analog SUVA). 
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keine Bemerkung 
 

Ist die Vertretung älterer Versicherter / Patienten garantiert?  
Wie sich die Versichertenvertretung zusammensetzt, ist zu offen 
formuliert 

 
2. Steuerung durch 
Verwaltungsrat und 
Aufsichtsrat mit je 
1/3 Behörden, Leis-
tungserbringer und 
Versicherte 
 

•  Die Stellung der Versicherten wird gestärkt. 
 

• Im Gegensatz zur verbreiteten Rechtsform heu-
tiger Krankenversicherer haben die Versicher-
ten Anspruch auf Partizipation beim Entscheid 
über den Einsatz von Prämiengeldern. 

 

•  Je nach Lösung: mehr Klarheit über die Abma-
chungen zwischen Kasse und Leistungserb-
ringern (die Inhalte der heutige Tarifverträge 
sind der Öffentlichkeit unbekannt) 

• Noch stärkere Politisierung des Gesundheitswesens mit 
schlechten Kompromissen zu Lasten der Versicherten.  

 

• Übermacht von Leistungserbringern und Behörden: damit 
sind Leistungserweiterungen und überproportionale Kosten-
steigerungen wahrscheinlich. 

 

• Weiterhin kein konsequenter Ausschluss von Leistungser-
bringern, die sich nicht versicherten- und patientengerecht 
verhalten. 

 
 

 

• Diskussionen über problematische Pflegefi-
nanzierungs-Modelle für ältere Versicherte 
dürften obsolet werden – die Finanzierung ist 
für alle gleich. 

 

• Keine Anreize für die Optimierung bei der Planung der am-
bulanten und stationären Langzeitpflege (Heime) für ältere 
Menschen.  

 

• Die Auswirkungen auf die Finanzierungsmodalitäten der  
Kantone ist namentlich bei Pflegeheimen offen. 

 
3. Gesetzlich festge-
legte Finanzierung 

• Möglichkeit, die Transparenz über die Her-
kunft der  Mittel zu verbessern. 

 

Risiko,  
• durch Erhöhung des Finanzierungsanteils der öffentlichen 

Hand und damit der Anonymisierung die Motivation der Ver-
sicherten zu gesundheitsbewusstem Verhalten weiter zu 
schwächen und die Begehrlichkeit der Leistungserbringer 
weiter zu fördern.  Die Finanzierung durch Kopfprämien 
macht das Ausgabenwachstum schneller sichtbar. 

 

• einer Verwischung der regionalen Verhaltens- und Kosten-
unterschiede (z.B. Genf – Appenzell). 
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• Geringeres Risiko, eine Prämiendifferenzie-
rung nach Alter vorzusehen.  

Die Langzeitpflege sollte finanziell besser abgedeckt werden; 
dies ist aber Gegenstand der kommenden Pflegefinanzierung. 

 
4. Prämien nach 
wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit  

• Abkehr von den unsozialen Kopfprämien. 
 

• Grössere soziale Gerechtigkeit zwischen bes-
ser und schlechter Situierten 

• Führt zu grösserer sozialer Ungerechtigkeit zwischen Sparen-
den und Spar-Unwilligen. Die Motivation für eine gesunde Le-
benshaltung und der Verzicht auf unnötige Leistungen würde 
weiter abnehmen. Prämien und Franchisen sind die besseren 
Antriebskräfte für Prävention, Selbstverantwortung und Kos-
tenbewusstsein des Einzelnen. 

 

• Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird bereits heute durch 
die Steuern und die Prämienverbilligung sehr stark berück-
sichtigt 

 

• Ist die Solidarität weiterhin gewährleistet? 
   

 
Gesamtbeurteilung 
 
 
 
 
 

• Die Auswirkungen der altersabhängigen Risi-
koselektion entfallen. 

 

• Geringere Gefahr, dass eine spezielle Pflege-
versicherung  zu Lasten älterer Versicherten 
kommt. 

 

• Weniger Kundenfreundlichkeit und Servicequalität; 
 

• Risiko älterer Versicherter, Zusatzversicherungen zu verlieren; 
 

• Kantonale Planungen für die ambulante und stationäre    
    Langzeitpflege könnten negativ beeinflusst werden. 
 

• Die zentrale Frage der Pflegefinanzierung wird durch die 
    Initiative nicht gelöst, sondern ist separat zu behandeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung  
Gesamtbeurteilung 

 

• Die Einheitskasse erhöht die interne Kohärenz, 
Effizienz und Transparenz. 

 

• Organisation und Planung der Grundpflege 
werden verbessert 

 

• Einige Verbesserung hinsichtlich Kostenfakto-
ren wie Management, Infrastruktur, Werbung 

 

• Risiko der Schwerfälligkeit und der Anonymisierung mit negati-
ven Folgen für gesundheitsbewusste Versicherte (z.B. un-
gerechte Kostenverteilung, Ausweitungen von Leistungen, etc.)  

 

• Schwierigkeit, die bestehenden Kassen in der nötigen Zeit und 
ohne hohe Kosten in die Einheitskrankenkasse zu überführen. 

 

• Die Eidgenössische Volksinitiative „Gesundheit muss bezahl-
bar bleiben (Gesundheitsinitiative)“ mit ähnlicher Zielsetzung 
wurde am 18.5.2003 mit 78'000 Ja- und 426'000 Nein-Stimmen 
klar abgelehnt. D.h.: der Status quo wurde mit allen Problemen 
und Einschränkungen bevorzugt. 
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Gestützt auf diese Argumente beschliesst der SSR Stimmfreigabe für die Initiative. 
 
Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung vertritt der SSR die Auffassung dass Verbesserungen  des Krankenversicherungssys-
tems für die älteren Versicherten und Patienten notwendig sind, beispielsweise in der Langzeitpflege und in der Prävention. 
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