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Die Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie haben weltweit zu einer schweren Re-
zession geführt. Wir haben gemeinsam mit den Sozialpartnern und dem Bundesrat hart daran ge-
arbeitet, Arbeitsplatzverluste und soziale Schäden zu begrenzen und Lösungen zu finden, um Tau-
sende von Konkursen von Unternehmen und Selbständigen zu verhindern. 

Soziale Schäden wird es trotzdem geben. Mehr als eine Million Arbeitnehmende haben mehrere 
Monate lang bis zu 20 Prozent ihres Einkommens aufgrund von Kurzarbeit verloren. Zehntausende 
von Selbständigen haben noch grössere Einkommensverluste erlitten. Und Zehntausende von Be-
schäftigten haben ihren Arbeitsplatz und damit auch einen Teil ihres Einkommens verloren. In pre-
kären Arbeitsverhältnissen und in der informellen Wirtschaft ist der Schaden erst recht immens, 
aber schwer abschätzbar. 

Die öffentliche Hand hat viel getan, um den Schaden zu begrenzen – unter den gegeben Umstän-
den der Bund mehr als die Kantone. Die Budgets 2021 werden für Regierungen und Parlamente 
eine harte Bewährungsprobe sein. Defizite und Verschuldung werden überall zu reden geben. 
Überall? Nein, es gibt beträchtliche Mengen von Steuergeldern, die sich in den Kassen der Institu-
tionen angesammelt haben, welche befugt sind, diese zu erheben. 

Die Krankenkassen sind dafür zuständig, die Prämien zu erheben und verwalten. Ebenso wie die 
direkten Steuern eine Zwangsabgabe darstellen, auch wenn die Erhebung durch Kopfprämien die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Versicherten a priori nicht berücksichtigt. Und diese Zwangs-
abgabe hat eine weitere Besonderheit: Sie muss so berechnet werden, dass sie Überschüsse ga-
rantiert, welche als Reserven eingelagert werden. Insofern ist der KVG-Gesundheitssektor der ein-
zige staatlich regulierte Tätigkeitsbereich, dessen Finanzierung durch eine Steuer gesichert ist, die 
jedes Jahr stärker als die Ausgaben steigt, und dies ohne Beschluss eines Parlaments und ohne 
Referendumsmöglichkeit. 

Trotz dieser Besonderheit haben die Kassen ihre Prämien – von der Aufsichtsbehörde komplizen-
haft geduldet – dermassen stark erhöht, dass sie über doppelt so hohe Reserven verfügen, wie sie 
das Gesetz in diesem Bereich vorschreibt. Dieser Überschuss liegt aktuell bei fast 5 Milliarden. Es 
sei darauf hingewiesen, dass dieser Überschuss zu einem Niveau an gesetzlichen Reserven hinzu-
kommt, das noch höher ist als die zu Beginn des letzten Jahrzehnts geltenden Vorschriften.  
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Weshalb brauchen wir derart hohe Reserven, die 25 Prozent der Prämieneinnahmen eines Jahres 
übersteigen, wenn die Fehler bei den Kostenschätzungen kaum über ein paar Prozent hinausge-
hen können? Die Antwort in der Vergangenheit war: Man müsse in der Lage sein, mit einer mögli-
chen Pandemie fertig zu werden. 

Da wären wir nun. Und wir stellen fest, dass die Krankenkassen während einer Pandemie eher 
Einsparungen erzielen, da die Behörden logischerweise die am wenigsten dringenden Behandlun-
gen aussetzen, die oft die teuersten sind. Ein derartiges Ausmass an Reserven ist also keinesfalls 
notwendig. 

Wenn die aus Zwangsabgaben angehäuften Überschüsse sich als unnötig erweisen, während wir 
eine noch nie dagewesene Krise durchleben, in der die Menschen Hilfeleistungen und die Wirt-
schaft eine Konjunkturspritze benötigt, müssen wir handeln und das Geld zurückgeben.  

Deshalb schlagen wir in der Vernehmlassungsantwort zur Verlängerung der Covid-19-Verordnung 
die Weiterverteilung der übermässig angehäuften Prämien an alle Einwohner vor. Eine Rückzah-
lung von durchschnittlich 500 Franken pro Einwohner ist möglich, ohne das System im Geringsten 
zu gefährden. 


