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KVG: Ergebnisse der FRC-Anhörung für kantonale oder interkantonale Ausgleichskassen 

Der vorgelegte Entwurf der FRC findet bei den Westschweizern Anklang 

 

Die FRC (Westschweizer Konsumentenverband) veröffentlicht die Ergebnisse der Anhörung «Für kantonale 

Ausgleichskassen im Bereich der Krankenversicherung». Der Entwurf überzeugt die Bevölkerung und die 

Regierungen in der Westschweiz, aber ihr Reformwille wird durch die Deutschschweiz gebremst, wo es 

abgelehnt wird, den Kantonen die Möglichkeit zur Annahme des vorgeschlagenen Modells einzuräumen. Die 

FRC legt ihr Projekt vorläufig auf Eis, schliesst aber eine Wiederaufnahme nach der Ankündigung der Prämien 

für 2017 nicht aus.  

Mit 107 Antworten war die Anhörung einerseits quantitativ, aber auch qualitativ ein Erfolg, denn seit ihrem Start am 

29. Februar waren zahlreiche Kommentare, Vorschläge und Analysen dazu eingegangen. Der FRC ist es gelungen, 

einen breit angelegten Dialog anzustossen und die kollektive Intelligenz aller Akteure im Gesundheitswesen 

einzubeziehen – was ein Ziel des Vorgehens war.  

Kantonale Regierungen stellen sich hinter die FRC | Ein weiterer Grund zur Zufriedenheit: 73 % der Teilnehmer 

haben die Verfassungsänderung und die Grundzüge des Entwurfs angenommen, unter anderem auch fünf 

Regierungen aus der Westschweiz: Freiburg, Genf, Neuenburg, Wallis und Waadt. Ihre Minister haben sich bei der 

Anhörung in bedeutendem Masse eingebracht und in ihren Antworten zahlreiche Vorschläge unterbreitet, womit sie 

deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie sich als Akteure in dieser Debatte verstehen. Die Zustimmung des Wallis ist 

besonders erfreulich: Sie beweist, dass ein Konsens möglich ist – basierend auf einem Modell, das ein Miteinander 

von einer kantonalen Institution und den bestehenden Kassen vorsieht.  

Röstigraben und klassische Trennlinien | Kurz zur Erinnerung: Laut dem Entwurf soll die Verfassung geändert 

werden, um den Kantonen die Möglichkeit einzuräumen, eine regionale Einrichtung zu schaffen, die insbesondere für 

die Festlegung der Prämien, die Verhandlung der Leistungstarife und die Förderung von Programmen zur 

Gesundheitsprävention und -förderung zuständig wäre. Diese Idee fand zwar in der Westschweiz Gefallen, wurde in 

der Deutschschweiz jedoch leider als eine Form der Einheitskasse verstanden. Dabei sieht der Entwurf die 

Beibehaltung der aktuellen Kassen vor, denen durch die regionale Einrichtung oder Ausgleichskasse entsprechende 

Verwaltungsmandate erteilt würden. Mit diesem Vorschlag hätte man auch einerseits den Volkswillen von 54,5 % der 

Westschweizer erfüllt, die für eine Reform des KVG sind und sich 2014 für die öffentliche Krankenasse ausgesprochen 

hatten, und gleichzeitig den Willen der Kantone respektiert, die den Status quo beibehalten möchten. 

Nachdem die FRC beim Thema Krankenversicherung in ihrem Schwung vom Röstigraben gebremst wurde, ist sie nun 

froh über den Erfolg in der Westschweiz. Gemäss Mathieu Fleury, Generalsekretär der FRC, zeigt das Ergebnis, dass 

die FRC auf ihrem Territorium und in ihrem Wirken einen legitimen Ansatz zur Verbesserung des Gesundheitssystems 

verfolgt. Das Klima scheint jedoch wenig günstig, um die Diskussion in die Deutschschweiz zu tragen und eine 

nationale Volksabstimmung zu gewinnen. Allerdings könnte hier durch die Ankündigung der Prämien für 2017 in 

Abhängigkeit vom Grad des Prämienanstiegs und der Anzahl der betroffenen Versicherten das Interesse an den 

Vorschlägen wieder steigen und neue Unterstützung aufkommen. Dementsprechend legt die FRC ihren Entwurf 

vorläufig auf Eis, schliesst aber nicht aus, dass sie diesen je nach Entwicklung der Situation in den nächsten Wochen 

nochmals anstösst. 

Bis dahin wird die FRC jedenfalls weiterhin für die Versicherten kämpfen und alle Massnahmen unterstützen, mit 

denen sich der Anstieg der Gesundheitskosten bremsen lässt, solange dies nicht zu Lasten der Versicherten geht.  

Der Bericht und vollständige Informationen stehen auf der Website der FRC zur Verfügung: frc.ch/consultation-caisse-

compensation/ 

 

Weiterführende Informationen: Mathieu Fleury, Generalsekretär, 078 661 29 29, Joy Demeulemeester, Expertin 

zuständig für Gesundheitspolitik, 078 602 17 21 

 

Die Fédération Romande des Consommateurs FRC (Westschweizer Konsumentenverband) ist seit 1959 im Konsumentenschutz 

aktiv. Sie ist ein nicht gewinnorientierter Verein und untersteht keinerlei Einfluss. Die FRC ist keine staatliche, sondern eine private 

Organisation mit anerkannter Gemeinnützigkeit, die vorwiegend von Mitgliedsbeiträgen und Spenden lebt. 
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