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Schweiz

Die Initianten der 
Einheitskasse wollen 
durch besser koordinierte 
medizinische Behandlungen 
zwei Milliarden Franken 
sparen. 

Markus Brotschi 
Bern

Rund 25 Milliarden Franken pro Jahr be-
tragen die Ausgaben der obligatorischen 
Krankenversicherung. Bis zu zehn Pro-
zent dieser Kosten wollen die Initianten 
der Einheitskasse einsparen. 300 Millio-
nen entfallen auf Werbeausgaben und 
Kosten für Kassenwechsel, die mit einer 
einzigen Kasse nicht mehr anfallen. Wei-
tere zwei Milliarden sollen gespart wer-
den, indem die Behandlung von chro-
nisch Kranken besser koordiniert wird. 
«Mit der Förderung von koordinierten 
Versorgungsprogrammen und Präven-
tion können pro Jahr bis zu zwei Milliar-
den eingespart werden», steht im Argu-
mentarium für die Einheitskasse, über 
die wir am 28. September abstimmen. 
Managed Care heisst das Stichwort.

Allerdings hat die gleiche Linke, die 
nun für die integrierte Versorgung wirbt, 
vor zwei Jahren gegen die Managed-Care-
Vorlage des Parlaments das Referendum 
ergriffen und die Reform mithilfe der 
Ärzteschaft sowie der SVP zum Absturz 
gebracht. Wie begründen die Initianten 
diese Kehrtwende?

Die Parlamentsvorlage habe die «Ver-
sicherungslogik» vertreten, sagt SP-Vize-
präsidentin Jacqueline Fehr. Versicherte 
wären in Managed-Care-Modelle ge-
drängt worden, weil sie für die freie Arzt-
wahl ausserhalb dieser Modelle mehr 
Selbstbehalt bezahlt hätten. Nun gehe es 
darum, die «Behandlungslogik» anzu-
wenden. Ziel sei es, dass die öffentliche 
Kasse gemeinsam mit den Leistungser-
bringern – Ärzte, Spitäler, Ernährungs-
berater, Physiotherapeuten – bessere 
und effizientere Behandlungspfade er-
arbeite. Vorbild seien etwa die existie-
renden Standards für Aids-Kranke, die 
durch die ärztlichen Fachgesellschaften 
gemeinsam definiert worden seien. Für 
die Patienten und Ärzte bleibe Managed 
Care auch in der öffentlichen Kranken-
kasse aber freiwillig, betont Fehr. 

«Den Hausarzt aufzwingen»
Die Gegner der Einheitskasse glauben 
 jedoch nicht an diese Freiwilligkeit. Alar-
miert sind jene Ärzte, die bereits heute 
in der integrierten Versorgung arbeiten. 
An die Stelle der Vielfalt von Versiche-
rungsmodellen werde ein einziges, staat-
liches Managed-Care-Modell treten, sagt 
Felix Huber, Verwaltungsratspräsident 
des Ärztenetzes Medix. «Die Folge wären 
staatlich verordnete Behandlungspro-
gramme», warnt Huber. «Die Einheits-
kasse soll den Versicherten einen Haus-
arzt aufzwingen und sie durch das Ge-
sundheitswesen steuern.» Im geltenden 
System würden verschiedene Kranken-
kassen mit einer Vielzahl von Ärztenetz-

werken Verträge aushandeln. Die Kon-
kurrenz bringe Innovationen hervor und 
auf die Patienten ausgerichtete Modelle. 
Zudem seien Einsparungen von zwei Mil-
liarden nur möglich, wenn Leistungen 
rationiert würden, sagt Huber. 

Allerdings gewähren heute die Kassen 
jenen Versicherten, die sich einem Ma-
naged-Care-Modell anschliessen, Prämi-
enrabatte von 10 bis 20 Prozent, was zu-
mindest die Zielsetzung der Initianten 
erklären lässt. Fraglich ist aber, ob sich 
unter einer Einheitskasse die integrierte 
Medizin flächendeckend durchsetzt. 
Denn im Initiativtext steht nichts über 
Managed-Care-Medizin. Die Initiative 
schreibt lediglich vor, dass die Grundver-
sicherung über eine einzige öffentlich-
rechtliche Einrichtung abgewickelt wird 
statt über mehrere private Krankenkas-
sen. Ob Managed Care mit der Einheits-
kasse gefördert würde, hätte das Parla-
ment zu entscheiden.  

Bürgerliche machen kaum mit
Die bürgerliche Mehrheit dürfte jedoch 
bei einem Ja zur Einheitskasse kaum auf 
die Wünsche der Initianten eintreten. 
Die SVP hatte 2012 bereits die Parla-
mentsvorlage mit der Begründung be-
kämpft, die integrierte Medizin nehme 
den Patienten die freie Arztwahl und da-
mit «den letzten Rest an Freiheit». Und 
die damaligen Befürworter aus CVP und 
FDP werden den Einheitskassen-Initian-
ten nicht entgegenkommen, nachdem 
diese vor zwei Jahren die Managed-Care-
Reform versenkt haben. 

Warum die Linke auf Managed Care setzt

Auch nach einem Nein 
zur Einheitskasse dürfte 
die Anzahl Krankenkassen 
weiter zurückgehen.

1996, bei der Einführung des Kranken-
versicherungsgesetzes, gab es 146 Kran-
kenkassen. Heute sind es noch 62. Und 
auch ohne Einheitskasse werden weitere 
verschwinden. Gesundheitsökonom 
Heinz Locher geht im Fall einer Ableh-
nung der Einheitskasseninitiative von ei-
ner anhaltenden Konzentration aus und 
hält diese für zwingend. Heute gebe es 
zwar formal rund 60 Kassen. Berück-
sichtige man aber, dass die grossen Kon-
zerne drei bis vier Kassen unter einem 
Dach vereinten, seien es faktisch noch 
rund 20, denen rund 90 Prozent der 
 Versicherten angehörten. Die restlichen 
kleinen Kassen seien «Folklore». Sie ha-
ben auf die Gesundheits- und Tarifpolitik 
keinen Einfluss, sondern stützen sich auf 
die beiden Branchenverbände und de-
ren Tariforganisationen. 

Locher hält 10 bis 12 Kassen für ausrei-
chend, um für die nötige Effizienz in der 
Versicherungsbranche zu sorgen. Eine 
solche Zahl genüge auch, um die Kassen-
vielfalt und eine gewisse Differenzierung 
des Serviceangebots zu gewährleisten. 

Locher, ein Gegner der Einheitskasse, 
steht der heutigen Rolle der Kassen 
kritisch gegenüber. Die Kassen träten 
nicht als marktgestaltende Vertragspart-
ner auf, Gleiches gelte für Leistungser-
bringer wie die Ärzteschaft. «Dieses Ver-
sagen als Vertragsparteien wird zwangs-
läufig zu noch grösserem Einfluss des 
Staats führen.» Beispiel dafür sei Bun-
desrat Alain Bersets Eingreifen in den 
 Tarifstreit um die Abgeltung von Haus- 
und Spezialärzten. 

Innovationen fehlen
Auch gehe von den Kassen keine Innova-
tion mehr aus. Einst sei es die Winter-
thurer Krankenkasse KFW gewesen, die 
die ersten HMO-Kliniken initiiert habe. 
Leider sähen es die Kassen aber nicht 
mehr als ihre Aufgabe, Gesamtverant-
wortung für die Gesundheitsversorgung 
zu übernehmen. Locher erhofft sich 
künftig einen Wettbewerb unter gut ei-
nem Dutzend Kassen, die vom Bund re-
gulatorische Auflagen erhalten. Diese 
könnten in einzelnen Bereichen stren-
ger sein als heute. Solche Auflagen müss-
ten verhindern, dass Kassen mit elektro-
nischen Hürden ältere Versicherte fern-
hielten oder sie die Patienten ihre Medi-
kamente zuerst selber zahlen liessen 
und so chronisch Kranke abwimmelten.
Markus Brotschi

Krankenversicherungen

«Ein Dutzend Kassen sind genug»

Anja Burri 
Bern

Die Debatte um das Frühfranzösisch ist 
längst keine pädagogische Diskussion 
mehr. Seit sich das Thurgauer Parlament 
und die Nidwaldner Regierung dafür 
ausgesprochen haben, das Frühfranzö-
sisch abzuschaffen, ist sie zu einer deli-
katen politischen Frage geworden. 
«Krieg der Sprachen» titelte die West-
schweizer Zeitschrift «L’Hebdo». Auch 
im eidgenössischen Parlament ist der 
Fremdsprachenstreit Thema. Politiker 
aller Parteien versuchen, mit Vorstössen 
Einfluss zu nehmen. 

Nun unternimmt eine ungewöhnliche 
Allianz aus den Reihen der SP und der 
SVP den Versuch, die Wogen zu glätten. 
Ihr Ziel: ein Eingreifen des Bundes und 
damit die wahrscheinliche nationale 
Volksabstimmung über das Frühfranzö-
sisch, eine Art Röstigrabenabstimmung, 
wenn möglich zu verhindern. SVP-Natio-
nalrat Peter Keller und SP-Nationalrat 
Jean-François Steiert schlagen einen 
Kompromiss vor: Jene Kantone, die in 
der Primarschule nur noch eine Fremd-
sprache unterrichten wollen, dürfen 
dies tun. «Dann sollte es aber eine Lan-
dessprache sein», sagt Keller. Den ande-
ren Kantonen stehe es frei, weiterhin 
zwei Fremdsprachen in der Primar-
schule anzubieten – so wie es die kanto-
nalen Erziehungsdirektoren (EDK) ei-
gentlich beschlossen haben.

Angesichts der hängigen Volksinitia-
tiven und Bestrebungen in vielen Kanto-
nen, die zweite Fremdsprache aus der 
Primarschule zu streichen, sei dieser 
«Minimalkonsens» dringend nötig, 
 glauben die beiden Parlamentarier. «Die 
Kantone haben offensichtlich Mühe, 
sich zu einigen», sagt Steiert. Es sei an 
der Zeit, dass die Befürworter und Geg-
ner des Französischunterrichts in der 
Primarschule freiwillig einen Schritt auf-
einander zu machten. Nur so würden 
der Bildungsartikel in der Verfassung 
und das Sprachengesetz eingehalten.

Bisher vertraten die SVP und die SP 
weit auseinanderliegende Positionen in 
der Frage. Die SVP regte in verschiede-
nen Kantonen die Streichung des Früh-
französisch an oder unterstützt sie; die 
SP macht sich für den Lehrplan 21 und 
zwei Fremdsprachen in der Primar-
schule stark. Es werde nicht einfach, alle 
zu überzeugen, räumen Steiert und Kel-
ler ein. Sie suchen zurzeit das Gespräch 
vor allem mit den Entscheidungsträgern 

in den Kantonen. Auf Verständnis stos-
sen sie beim Nidwaldner Bildungsdirek-
tor Res Schmid (SVP). «Ich persönlich 
könnte gut leben mit diesem Kompro-
miss», sagt er. Allerdings müssten alle 
Kantone mitziehen, sonst mache die 
Umstellung keinen Sinn. Die Nidwaldner 
Regierung hatte sich vor wenigen Wo-
chen noch dafür ausgesprochen, den 
Französischunterricht auf die Sekundar-
stufe zu verschieben. Sie reagierte damit 
auf die hängige Volksinitiative, die nur 
noch eine Fremdsprache in der Primar-
schule verlangt. 

Lehrer dafür
Die Lehrerverbände dürften im Grund-
satz mehrheitlich hinter der Idee aus 
Bern stehen. Kürzlich sprach sich die 
Präsidentenkonferenz des Schweizeri-
schen Lehrerverbands (LCH) deutlich 
dafür aus, dass die erste Fremdsprache 
überall eine Landessprache sein müsse. 

Das bisherige Modell des Fremdspra-
chenunterrichts müsse aufgrund der 
Praxiserfahrungen und der Widerstände 
in den Kantonen angepasst werden, sagt 
LCH-Präsident Beat Zemp. Das EDK-
Modell, spätestens in der dritten und 
fünften Klasse mit je einer Fremd-
sprache zu beginnen, könne gerettet 
werden, wenn verschiedene Bedingun-
gen erfüllt seien. Dazu gehöre, dass alle 
Kantone ab der dritten Klasse mit einer 
Landessprache als erster Fremdsprache 
begännen. Weiter sollten alle Kantone 
spätestens ab der fünften Klasse Eng-
lisch als Wahlfach anbieten. Sprach-
schwache Schüler könnten stattdessen 
Förderkurse in Deutsch oder Franzö-
sisch erhalten.

Nichts hält EDK-Präsident Christoph 
Eymann vom Kompromissvorschlag der 
Politiker. «Das Parlament wäre gut bera-
ten, die Kantonshoheit in dieser Bil-
dungsangelegenheit zu beachten», sagt 

er. Der Sprachenkompromiss aus dem 
Jahr 2004 gelte nach wie vor. Die EDK 
werde wie geplant im Sommer 2015 
 Bilanz ziehen. Bis dann brauche es vor 
allem Gelassenheit. Ähnlich äussern 
sich die Bildungsdirektoren der Kantone 
Luzern und St. Gallen, wo Fremdspra-
cheninitiativen zustande gekommen 
oder lanciert worden sind. 

Französisch ohne Benotung?
Auch der Schaffhauser Bildungsdirektor 
und Präsident der Deutschschweizer  
EDK Christian Amsler hält «sehr wenig» 
vom Vorschlag aus dem Bundeshaus und 
plädiert dafür, Ruhe zu bewahren. Aus 
seiner Sicht könnte die Polemik um das 
Frühfranzösisch mit einer einfachen 
Massnahme entschärft werden: Bis zum 
Ende der obligatorischen Schulzeit soll 
der Französischunterricht von der Be-
notung und der Promotionswirkung be-
freit werden. 

Ringen um den Sprachenkompromiss
Bildungspolitiker der SP und der SVP möchten die Fremdsprachenstrategie der Kantone aufweichen. 
Sie wollen sicherstellen, dass alle Primarschüler eine zweite Landessprache lernen.

Französisch, Italienisch oder doch Englisch? Primarschüler beim Lösen ihrer Aufgaben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Schweizer Politbetrieb war diese 
Woche wieder einmal tierisch schwer 
zu verstehen. Der Ständerat hiess 
einstimmig eine Motion von SVP-Natio-
nalrat Oskar Freysinger gut, die ein 
Importverbot für Robbenprodukte 
fordert. Zugleich erinnert man sich, 
dass das Parlament den Wolf hier 
wieder bejagen lassen will. Nächste 
Woche wird der Ständerat zu diesem 
Zweck vermutlich das Jagdgesetz 
 lockern. Es scheint, hierzulande wer-
den mit Vorliebe Tiere geschützt, die 
abseits der Kontinentalmasse leben. 
Dazu passt das gestrige Communiqué 
des Veterinäramtes: Die Schweiz über-
nehme für zwei Jahre die Leitung der 
Internationalen Walfangkommission.

*
Fleischlos-unverdächtig ist die Parla-
mentariernahrung im Bundeshaus: 
Während der Sessionen werden dort 
Karotten und Äpfel bereitgestellt – kräf-
tigende Kost und zuweilen synästhe-
tisch inspirierende. SP-Fraktionschef 
Andy Tschümperlin ass ein Rüebli 
und dachte an die gertenschlanke 
CVP-Frau Ruth Humbel. Das behaup-
tet zumindest Tschümperlins Frakti-
onskollegin Jacqueline Fehr – die sich 
ihrerseits süssere Träume erfutterte: 
Sie ass ein Praliné und dachte an 
SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.

*
Aus Pfeffer, Salz und oft viel Essig 
bestehen die Rededuelle im National-
ratssaal: «Die dreimal gestellte Frage ist 
soeben zum dritten Mal beantwortet», 
ätzte Bundesrätin Doris Leuthard, 
nachdem sich am Montag mehrere 
Linke nach der Sicherheit des AKW 
Mühleberg erkundigt hatten. Die Frage 
sei auch nach dem dritten Mal noch 
offen, warf die Grüne Aline Trede ein. 
Sie sei Politikerin, nicht Aufsichtsbe-
hörde, schallte es zurück. Daran än-
dere «auch hundertmal fragen nichts».

*
Und manche Dialoge entfalten ihre 
Wirkung am besten kontextfrei, etwa 
der folgende zwischen Max Binder 
(SVP, ZH) und Margret Kiener Nellen 
(SP, BE): «Frau Kollegin Kiener Nellen, 
eine kurze, einfache Frage, die Sie auch 
sehr kurz und einfach beantworten 
können: Sind Sie bereit, die Frage von 
Herrn Müller zu beantworten – ja oder 
nein?» – «Ich habe sie beantwortet.»
Fabian Renz

Frappé fédéral 
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