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Vernehmlassung zum indirekten Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Im Folgenden nehmen wir 

dazu gerne Stellung. 

Ausgangslage 

Wie der SGB in seinem Verteilungsbericht1 aufzeigt, hat sich die Nettoprämienbelastung (d.h. 

die Belastung nach Erhalt von Prämienverbilligungen) für die meisten Haushalte mit mittleren und 

tiefen Einkommen seit dem Jahr 2000 mindestens verdoppelt. Im Jahr 2019 haben gemäss OKP-

Statistik des BAG nicht nur die mittleren Prämien zugenommen (um 1 Prozent, für einmal unter-

durchschnittlich wenig), sondern auch die effektiv bezahlten Kostenbeteiligungen (ausschliess-

lich Franchise und Selbstbehalt), und dies um fast 3 Prozent. Mit Abstand am meisten gestiegen 

sind jedoch über die letzten Jahre stets die Selbstzahlungen für nicht KVG-gedeckte Leistungen, 

darunter hauptsächlich Zahnbehandlungen, die Langzeitpflege sowie Medikamente und Konsul-

tationen, die nicht im Leistungskatalog der Grundversicherung inbegriffen sind: pro Kopf haben 

diese alleine im Jahr 20182 im Vergleich zum Vorjahr um 9.6 Prozent (!) zugenommen. Dies bei 

einem gesamten Volumen von nahezu 18 Milliarden (zum Vergleich: das Finanzierungsvolumen 

der Grundversicherung betrug im selben Jahr 29.6 Milliarden). Diese Zahlen machen deutlich, 

dass die für viele Versicherte bereits untragbare Prämienlast durch die Mitbetrachtung der dar-

über hinaus anfallenden Selbstzahlungen sogar noch wesentlich schwerer wiegt. 

Trotz stetig steigender Prämien und Selbstzahlungen war die BezügerInnenquote für Prämien-

verbilligungen in den letzten Jahren fortwährend rückläufig. In den zehn Jahren zwischen 2009 

und 2019 sank sie von 29.3 Prozent auf 27.2 Prozent der Versicherten. Doch es können nicht 

nur immer weniger Versicherte Prämienverbilligungen beziehen, Letztere fallen auch pro Kopf 

immer tiefer aus: Während die durchschnittliche Verbilligung pro Kopf im Jahr 2009 noch 40.5 

Prozent betrug, waren es im letzten Jahr nur noch 37.5 Prozent3. Der Grund für diese Entwicklung 

ist einfach: Die Kantone haben sich über die letzten Jahre sukzessive aus ihrer gesetzlichen Ver-

                                                        
1 Siehe https://www.sgb.ch/themen/wirtschaft/detail/dossier-140-verteilungsbericht-2020  
2 Zahlen 2019 noch nicht verfügbar. 
3 Diese Zahlen schliessen dabei sogar die Prämienerstattungen an Beziehende von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen 
mit ein, welche zumeist dem gesamten Prämienbetrag entsprechen (d.h. einer Verbilligung von 100 Prozent). 
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pflichtung "den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligun-
gen [zu gewähren]" (KVG Art. 65 Abs. 1) zurückgezogen. So gaben im Jahr 2019 fünf Kantone 
sogar insgesamt weniger für Prämienverbilligungen aus als 10 Jahre zuvor – und dies trotz 

eines Prämienwachstums von 48.0 Prozent und eines Bevölkerungswachstums von 10.5 Prozent 

in dieser Periode. Die interkantonalen Diskrepanzen sind dabei enorm: Während sich der Kanton 

Waadt heute mit insgesamt 66 Prozent an den Prämienverbilligungen beteiligt (bei einem Bun-

desbeitrag von 34 Prozent), steuert der Kanton Bern lediglich 11 Prozent bei (d.h. dort machen 

die gleichen Pro-Kopf-Beiträge des Bundes 89 Prozent aus). 

Zu diesen kantonalen Budgetkürzungen kommt ein weiterer verschärfender Faktor hinzu: Auf-

grund der demografischen und im weiteren Sinne auch sozialpolitischen Entwicklung nimmt die 

Zahl der Beziehenden von Sozialhilfe und insbesondere von Ergänzungsleistungen stetig zu. 

Diese haben jeweils Anspruch auf die (volle) Erstattung der Krankenkassenprämien, welche die 

Kantone ihrerseits aus dem Budgetposten der Prämienverbilligungen finanzieren. Für die indivi-

duellen Prämienverbilligungen der Versicherten "in bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-

nissen" – das sind insbesondere Familien – bleiben somit nicht nur aufgrund der allgemeinen 

Budgetkürzungen, sondern zusätzlich wegen diesen, von den Kantonen mehrheitlich ignorierten 

"Verdrängungseffekts" umso weniger Mittel übrig. Daran ändert auch das im erläuternden Be-

richt erwähnte Bundesgerichtsurteil im Fall Luzern, bzw. dessen zaghafte Umsetzung der Kan-

tone, nicht viel. Berücksichtigt man diesen Effekt, lässt sich feststellen, dass für die individuellen 
Prämienverbilligungen heute nicht nur fünf, sondern ganze 17 Kantone nominal weniger Mittel 

ausgeben also vor zehn Jahren. Das ist ein sehr gravierender Befund, der für viele Leute im Land 

ganz reale und schwerwiegende Auswirkungen hat. Dies wird etwa dadurch deutlich, dass im 

Jahr 2019 über 412'000 Versicherte aufgrund von ausstehenden Zahlungen für Prämien 

und Kostenbeteiligungen betrieben wurden. 

Antwort auf die bundesrätliche Beurteilung der Prämien-Entlastungs-Initiative 

Vor dem Hintergrund der oben dargelegten Situation ist für den Schweizerischen Gewerkschafts-

bund die Einführung einer nationalen verbindliche Obergrenze für die Belastung der Privathaus-

halte durch Krankenkassenprämien absolut unerlässlich – der SGB fordert eine solche schon 

seit Langem und hat bereits 2015 ein entsprechendes Modell vorgelegt.4 Im Februar 2019 

hat die Sozialdemokratische Partei der Schweiz zusammen mit dem Gewerkschaftsbund die "Prä-

mien-Entlastungs-Initiative" lanciert, welche die Einführung eines Sozialziels für die Prämienbelas-

tung von maximal 10 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens fordert. 

Der Bundesrat bekundet im erläuternden Bericht, dass er das Anliegen der "10%-Initiative" zwar 

"nachvollziehbar" findet, er lehnt diese aber dennoch ab, was sehr zu bedauern ist. Diese Haltung 

ist allerdings nicht nur bedauerlich, sondern auch erstaunlich. Denn die Forderung eines gesetz-

lich verankerten Sozialziels für eine maximale Prämienlast hat ursprünglich auch der Bundesrat 

unterstützt – und zwar in der Botschaft zur Einführung Krankenversicherungsgesetzes vor bereits 

bald 25 Jahren. Der Bundesrat schlug dazumal eine Begrenzung der Nettoprämienlast für 

die Privathaushalte auf höchstens 8 Prozent des steuerbaren Einkommens vor. Dies hätte 

einem Sozialziel von durchschnittlich etwa 6 Prozent des verfügbaren Einkommens entsprochen 

und wäre damit wesentlich "grosszügiger" gewesen als die heutige Forderung der Initiative von 

10 Prozent des verfügbaren Einkommens. Bereits seit der Jahrtausendwende wird jedoch 

das damals formulierte Sozialziel des Bundesrates für die meisten Haushalte mit tiefen und 

mittleren Einkommen nicht mehr eingehalten. 

                                                        
4 Siehe Dossier 108 "Höhere Prämienverbilligungen gegen die Krankenkassen-Prämienlast", SGB (2015) 



Als Grund für die Ablehnung der Initiative führt der Bundesrat auf, diese hätte zur Folge, "dass 

die öffentliche Hand einen  immer grösseren Anteil der Kosten in der obligatorischen Kranken-

pflegeversicherung übernehmen müsste"5. Dem lässt sich eigentlich nur beipflichten. Denn es ist 

ja gerade das Ziel der Initiative, den im internationalen Vergleich extrem tiefen Anteil der 

öffentlichen bzw. einkommensabhängig finanzierten Abgeltung der Gesundheitskosten 

wesentlich zu erhöhen. Während der einkommensabhängige bzw. steuer- oder lohnfinanzierte 

Anteil der Gesundheitskoten in den meisten EU-Ländern bei rund 80 Prozent liegt, kommt die 

Schweiz nur auf knapp 30 Prozent6. Mit der Initiative sollen deshalb die durch eine Kopfsteuer 

belasteten PrämienzahlerInnen explizit "zu Ungunsten" der SteuerzahlerInnen entlastet werden, 

da Letztere ihrerseits über die Einkommenssteuern im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit belastet werden. Darüber hinaus hätte die Initiative eine zweite positive Vertei-

lungswirkung, nämlich dadurch, dass die zusätzlich im Gesundheitswesen einzusetzenden öf-

fentlichen Mittel genau dort eingesetzt werden, wo ihre soziale Wirkung am zielgerichtetsten ist: 

bei den Prämienverbilligungen. 

Weiter bemängelt der Bundesrat an der Initiative, diese nehme sich nur der Finanzierungsseite 

an und blende die Kostenfrage aus. Auch das stimmt prinzipiell, nur ist es nicht redlich, dies als 

Grund für eine Ablehnung aufzuführen. Ebenso unredlich wäre es etwa, dem Bundesrat zum 

Vorwurf zu machen, die Revision des CO2-Gesetzes beinhalte keine Massnahmen zur Förderung 

der erneuerbaren Energien. Erstens müssen Volksinitiativen dem Grundsatz der Einheit der 

Materie entsprechen und zweitens lässt sich der von den InitiantInnen seit Jahren parallel 

zur Initiative geleistete Einsatz für eine wirksame Eindämmung der Kosten im Gesundheits-

wesen nicht negieren. So hat etwa der SGB – um die jüngsten Beispiele zu nennen – aktiv an 

den Vernehmlassungen und Debatten zu den bundesrätlichen "Kostendämpfungspaketen 1 und 

2" teilgenommen und in diesem Rahmen auch viele weitere Massnahmen vorgeschlagen, die 

vom Bundesrat bis anhin leider nicht aufgegriffen wurden (zum Beispiel die Eindämmung der 

Überversorgung durch ein Verbot missbräuchlicher Zusatzversicherungstarife oder die Umset-

zung einer aktiveren Verlagerungspolitik "ambulant vor stationär"). 

Neben dem Sozialziel lehnt der Bundesrat auch die von der Initiative gemachte Vorgabe, dass 

der Bund zu mindestens zwei Dritteln für die Prämienverbilligungen aufkommen soll, ab. Dies sei, 

gemäss Bundesrat, nicht vereinbar mit dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz: Da die Kantone 

grösstenteils die Hoheit über das Gesundheitswesen haben, sollen sie auch mehrheitlich für des-

sen Finanzierung aufkommen. Dazu gilt es einerseits anzumerken, dass eine Korrektur bzw. Wie-

derherstellung der fiskalischen Äquivalenz im Zuge einer allfälligen Annahme der Initiative 

unsererseits sehr zu wünschen wäre, und zwar dahingehend, dass dem Bund im Bereich der 

Steuerung und Organisation des Gesundheitswesens zusätzliche Kompetenzen zugeteilt wer-

den. Jüngst hat auch die Covid-19-Pandemie eindrücklich gezeigt, dass dies ein sehr sinnvolles 

Unterfangen wäre. Darüber hinaus ist aber die Forderung der Initiative nach einer Zwei-Drittel-

Beteiligung des Bundes an den gesamten Prämienverbilligungen völlig berechtigt. Denn nur so 

kann der chronischen Ungerechtigkeit entgegengewirkt werden, dass die Versicherten einerseits 

zwischen den Kantonen völlig unterschiedlich hohe Prämien bezahlen müssen – trotz schweiz-

weit gültigem Versicherungsobligatorium und schweizweit exakt gleichem Leistungskatalog – 

und andererseits zusätzlich bei den Prämienverbilligungen noch unterschiedlich stark von der 

"Budgetlaune" der Kantone betroffen sind. Dies ist für eine nationale Sozialversicherung – wie 

                                                        
5 Ohne an dieser Stelle näher auf die Details der im erläuternden Bericht zitierten Berechnungen des SGB zur Umsetzung 
der Prämien-Entlastungs-Initiative einzugehen, ist es uns schleierhaft, wie das BAG seinerseits die Mehrkosten auf Basis 
der Daten des Jahres 2019 auf nur 0.7 Milliarden schätzt. 
6 "Health at a Glance: Europe 2020", OECD (2020) 



die Obligatorische Krankenpflegeversicherung eine ist – ein unhaltbarer Zustand. Durch eine 

höhere Beteiligung des Bundes und eine gleichzeitig schweizweit gültige Definition eines Sozial-

ziels wird diese Ungerechtigkeit aufgehoben.  

Der Bundesrat attestiert der Prämien-Entlastungs-Initiative immerhin, dass die Versicherten damit 

weiter einen Anreiz hätten, "sich für moderate Kosten im Gesundheitswesen einzusetzen" (weil 

sie ja die Franchisen weiterhin selbst bezahlen müssten). Das ist zwar nicht ganz von der Hand 

zu weisen, wir möchten dazu allerdings in Erinnerung rufen, dass die Schweiz trotz höchster pri-

vater Kostenbeteiligung aller OECD-Länder gleichzeitig – hinter den USA – im Verhältnis zur Wirt-

schaftsleistung auch am meisten für das Gesundheitswesen ausgibt. Die positive Korrelation 

zwischen privater Finanzierungslast und tiefen Gesundheitskosten existiert also ganz of-

fensichtlich nicht (oder zumindest nicht im heutigen Schweizer Gesundheitssystem). Ein Grund 

dafür könnte der im erläuternden Bericht erwähnte, immer häufiger auftretende Leistungsverzicht 

sein: Wenn Versicherte in Anbetracht einer für sie im Krankheitsfall nicht finanzierbaren Franchise 

auf notwendige medizinische Konsultationen verzichten, könnten die allfälligen Folgekosten spä-

ter viel höher ausfallen. 

Beurteilung des indirekten Gegenvorschlags 

Der SGB anerkennt, dass der Bundesrat mit der Formulierung eines indirekten Gegenvorschlags 

zur Prämien-Entlastungs-Initiative seiner Besorgnis über die sozialen Herausforderungen in der 

Finanzierung des Schweizer Gesundheitswesens Ausdruck verleiht. Nur leider werden die mit 

dem Gegenvorschlag präsentierten Massnahmen diesen grossen Herausforderungen bei 

Weitem nicht gerecht. So soll der Bund keinen einzigen Franken mehr für Prämienverbilli-

gungen aufwenden und lediglich den Kantonen vorschreiben, ihrerseits die Mittel aufzu-

stocken. Der dabei gewählte Mechanismus, die Vorgaben an die Kantone von den jeweiligen 

kantonalen Gesundheitskosten und der kantonalen Nettoprämienbelastung abhängig zu ma-

chen, ist zwar grundsätzlich sinnvoll.7 Die dabei gewählten Ansätze – etwa, dass Kantone mit 

einer Nettoprämienbelastung von über 14 Prozent gemessen an den kantonalen Kosten mindes-

tens gleich viele Mittel für Prämienverbilligung aufwenden müssen, wie sie heute bereits vom 

Bund erhalten – reichen angesichts der ausbleibenden Aufstockung der Bundesbeiträge aller-

dings niemals aus, um das mit der Prämien-Entlastungs-Initiative geforderte 10%-Ziel auch nur 

annähernd zu erreichen. Dies wird alleine schon dadurch deutlich, dass die gemäss Gegenvor-

schlag im Jahr 2019 (wäre er dann bereits in Kraft gewesen) zusätzlich zu leistenden Prämien-

verbilligungen mit 0.9 Milliarden gerade einmal 0.9 Prozent der gesamten Gesundheitskosten in 

diesem Jahr betragen würden, was wahrlich ein Tropfen auf den heissen Stein ist. Die Umset-

zung einer akzeptablen Lösung erfordert wesentlich mehr Mittel, die aber ihrerseits in Re-

lation zur damit bewältigten Aufgabe gestellt werden müssen, nämlich der Entschärfung 

einer der grössten und am dynamischsten wachsenden sozialpolitischen Probleme der 

Schweiz. 

Bemerkenswert am indirekten Gegenvorschlag ist auch, dass der Bund damit an den Prämien-

verbilligungen als Verbundaufgabe festhält und sich so nach nur einem Jahr bereits vom – 

durch den SGB stark kritisierten – Projekt "Aufgabenteilung II" verabschiedet, welches eine 

                                                        
7 Insbesondere hervorzuheben ist, dass der Bundesrat die im Bericht "Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilli-
gung – Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 17.3880 Humbel" vorgestellte "Variante 1" zur Änderung der Fi-
nanzierung der Prämienverbilligungen in seinem Gegenvorschlag nicht weiter verfolgt. Mit dieser Variante wäre – wie be-
reits früher der Fall – der Bundesbeitrag an den Kantonsbeitrag gekoppelt worden, was in der Praxis mit Sicherheit dazu 
geführt hätte, dass viele Kantone nicht einmal mehr den ganzen Bundesbeitrag abgeholt hätten, womit insgesamt noch 
weniger Mittel für Prämienverbilligungen aufgewendet worden wären als heute. 



komplette Kantonalisierung der Prämienverbilligungen vorgesehen hätte. In diesem Kontext be-

trachtet, relativieren sich aber auch die Bedenken des Bundesrats bezüglich der Wirkung der 

Prämien-Entlastungs-Initiative auf die fiskalische Äquivalenz (siehe weiter oben). Denn das Haupt-

ziel des nun – glücklicherweise – zurückgestellten Projekts "Aufgabenteilung II" war ja gerade die 

Optimierung der fiskalischen Äquivalenz. 

Abschliessend sei bemerkt, dass der mit dieser Vernehmlassung präsentierte Gegenvorschlag 

zur 10%-Initiative leider auch kaum die bescheidenen Mittel wert ist, die er verspricht. Denn es 

wäre blauäugig, nicht bereits an dieser Stelle auf sein sehr wahrscheinliches Schicksal im parla-

mentarischen Prozess einzugehen: ein frühzeitiges Scheitern im Ständerat. Denn eben mit dem 

Verweis auf die erwähnte fiskalische Äquivalenz werden wohl (zu) viele StandesvertreterInnen 

eine zusätzliche Verpflichtung durch den Bund – ohne eigene Beteiligung seinerseits – ablehnen. 

In diesem Sinne ist der Gegenvorschlag leider nicht viel mehr als Symbolpolitik. Doch dafür 

ist das Problem der Finanzierung des Gesundheitswesens zu dringend, und es hat mit der 

Corona-Pandemie noch deutlich an Dringlichkeit gewonnen. Denn durch die aktuelle Wirt-

schaftskrise wird die Prämienbelastung für viele Haushalte nicht nur aufgrund der steigen-

den Gesundheitskosten, sondern zusätzlich im Zuge sinkender Einkommen weiter zuneh-

men. Die baldige Umsetzung der 10%-Initiative bzw. eines wirksamen Prämien-Sozialziels 

ist daher wichtiger denn je. 

Soweit unsere allgemeine Beurteilung des Gegenvorschlags. Im Folgenden gehen wir darüber 

hinaus der Vollständigkeit halber noch auf drei detaillierte Punkte ein: 

� Neue interkantonale Ungerechtigkeiten: Obwohl die Kopplung der Prämienverbilligungen 

an die Höhe der Gesundheitskosten sowie an die Nettoprämienbelastung im Grundsatz sinn-

voll ist, würde der Gegenvorschlag auch willkürliche neue Ungerechtigkeiten zwischen den 

Kantonen schaffen. So erhielten etwa die Haushalte in den Kantonen Basel-Stadt und 

Neuenburg keinen einzigen zusätzlichen Franken an Prämienverbilligungen – trotz der 

dort überdurchschnittlich hohen verbleibenden Prämienbelastung von 16 Prozent bzw. 17 

Prozent. Dies deshalb, weil der Finanzierungsbeitrag dieser Kantone bereits heute über 7.5 

Prozent der kantonalen Bruttokosten liegt und damit die Vorgaben des Bundes erfüllen 

würde. 

� Legitimierung der Zweckentfremdung von IPV-Geldern: Im erläuternden Bericht wird die 

Feststellung gemacht, die Kantone könnten den Bundesbeitrag für die Prämienverbilligungen 

auch für Versicherte, die Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe beziehen, verwenden. Dies 

ist zwar bereits heute gängige Praxis in den Kantonen (wie weiter oben dargelegt), untermi-

niert aber immer mehr die zentrale Funktion der individuellen Prämienverbilligungen, die 

Nachteile der Einheitsprämie für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 

auszugleichen. Ein Gutachten8 von Prof. T. Gächter kommt zum Schluss, dass die Verwen-

dung von Bundesgeldern zur Prämienübernahme im Rahmen der EL und Sozialhilfe sowohl 

gemäss ELG als auch gemäss KVG widerrechtlich ist. Die im Erläuternden Bericht legiti-

mierte Praxis der kantonalen Zweckentfremdung von Bundesgeldern ist daher fehl am 

Platz. Der SGB fordert seinerseits die Kantone dazu auf, diese Zweckentfremdung endlich 

durch die Aufstockung der eigenen Mittel für die Prämienübernahme im Rahmen der EL und 

Sozialhilfe zu stoppen. Der Nachholbedarf ist dabei sehr gross und stetig wachsend: So ver-

wendeten die Kantone gemäss OKP-Statistik 2019 bereits 2.73 Milliarden der 2.83 Milliarden 

                                                        
8 "Verwendung der Beiträge des Bundes zur individuellen Prämienverbilligung (IPV) durch den Kanton Zürich", Gächter 
(2017) 



– also praktisch sämtliche! – IPV-Beiträge des Bundes für die Prämienübernahme im Rahmen 

der Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe. 

� Definition der massgebenden Prämien: Der Bundesrat schlägt im Gegenvorschlag mit Art. 

65 Abs. 1quater vor, dass er die "massgebenden Prämien" bestimmen kann, auf Basis derer die 

Nettoprämienbelastung bzw. die IPV-Vorgaben berechnet werden sollen. Eine solche Geset-

zesbestimmung ist nicht akzeptabel, denn sie gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die Defi-

nition der Nettoprämienbelastung nach Belieben abzuschwächen. Dies stellt der Bundesrat 

im erläuternden Bericht auch direkt in Aussicht, indem er schreibt, dass die massgebenden 

Prämien etwa die "Prämien von preisgünstigen Versicherungsformen eines preisgünstigen 

Versicherers" sein könnten. Grundsatz muss unseres Erachtens allerdings immer sein, 

dass die massgebenden Prämien den effektiv bezahlten Prämien entsprechen. Denn für 

ältere oder multimorbide Versicherte ist es gesundheitlich keineswegs opportun, in ein HMO-

Modell einer Billigkasse zu wechseln (und allenfalls gar noch die Franchise zu erhöhen). Sie 

würden dann wohl im Grundmodell bei ihrer angestammten Kasse bleiben und entsprechend 

eine höhere Prämienbelastung stemmen müssen. Die Praxis der (willkürlichen) Mittelkürzun-

gen durch eine Redefinition der massgebenden Prämien ist in den Kantonen leider bereits 

seit Langem weit verbreitet: So wendet heute für die "Richtprämie", nach der die Prämienver-

billigungen in den Kantonen bemessen wird, kaum mehr ein Kanton die effektiv durch die 

Versicherten bezahlten Prämien an (und damit gegebenenfalls auch die Prämie mit Mindest-

franchise im Grundmodell). Die von den Kantonen definierten Richtprämien sind heute ge-

mäss einer vom SGB durchgeführten Untersuchung durchschnittlich sogar bereits um 30 

Prozent (!) tiefer als die Durchschnittsprämien. Diesem Weg darf der Bund keinesfalls folgen, 

im Gegenteil: Im KVG (bzw. in der KVV) sollte eine Bestimmung aufgenommen werden, wo-

nach die kantonalen Richtprämien den effektiv bezahlten Prämien zu entsprechen haben. 

In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen 

herzlich für die Zusammenarbeit. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Reto Wyss 

Präsident  Zentralsekretär 


