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In Umfragen sagt die Bevölkerung immer wieder, dass ihnen die immer höheren Gesund-

heitskosten die grössten Sorgen bereiten. Zwei Drittel der Menschen machen sich Sorgen 

über ihre Gesundheitskosten. Vor allem für Menschen mit tiefen Einkommen werden die 

Krankenkassenprämien zu einer schweren finanziellen Belastung. Wegen fehlenden Er-

sparnissen können sie sich auch keine Grundversicherung mit höherer Franchise leisten. 

Viele Menschen gehen dann zu spät zum Arzt und lassen sich weniger untersuchen um 

Kosten sparen zu können.  

 

Trotz den Sorgen der Bevölkerung haben in den letzten Jahren viele Kantone ihre Beiträge 

an die Krankenkassen-Prämienverbilligung gekürzt. Auch der Kanton Schwyz gehört dazu. 

Und das, obwohl ja in dieser Zeit die Krankenkassen-Prämien bekanntlich stiegen. Die SP 

hatte diese Kürzung als einzige Partei bekämpft. 

Um Kosten zu sparen und in der Folge tiefere Steuern anbieten zu können, stehlen sie sich 

immer mehr aus der Verantwortung und kürzen bei der Prämienverbilligung, ausgerechnet 

bei den Menschen, die es am dringendsten notwendig hätten. Deshalb hat die SP im März 

eine eidgenössische Volksinitiative gestartet, welche dieses gegenseitige Unterbieten der 

Kantone stoppen will. Die Initiative verlangt, dass keine Familie und keine Alleinstehenden 

mehr als zehn Prozent des Einkommens für die Krankenkassen-Prämien ausgeben müs-

sen. Was darüber liegt, sollen die Kantone und der Bund mit Prämienverbilligung überneh-

men. Bei der Einführung des Krankenkassen-Obligatoriums ist versprochen worden, dass 

niemand mehr als acht Prozent bezahlen muss. Die Initiative kommt bei der Bevölkerung 

sehr gut an, inzwischen sind schon über 95‘000 Unterschriften gesammelt worden.  

 

Die SP muss in Bern aber auch immer wieder eine Entwicklung hin zu einer Zwei-Klassen 

Medizin bekämpfen. Es kann und darf doch nicht sein, dass Versicherte in der Grundversi-

cherung nicht mehr die freie Arztwahl haben oder nicht mehr alle Leistungen beziehen 

können. Anfang Jahr musste die SP auch eine massive Erhöhung der Mindest-Franchise 

bekämpfen. SVP, FDP, CVP und GLP stimmten geschlossen für eine Erhöhung der Kran-

kenkassen-Franchisen um 50 Franken. Ein Vorstoss der FDP verlangte sogar eine Erhö-

hung von 300 auf 500 Franken. Als dann die SP ein Referendum dagegen ankündigte, ha-

ben die bürgerlichen Parteien kalte Füsse bekommen und auf die Erhöhung verzichtet, ob-

wohl sie in den Hinterzimmern lange darauf hingearbeitet hatten.  

 

Es zeigt sich immer wieder, dass die bürgerlichen Parteien Briefträger der Versicherungs-

lobby sind. Aus der gesamten Zentralschweiz haben wir mit Prisca Birrer-Heimo leider nur 

eine einzige Nationalrätin, die sich beharrlich gegen den ständigen Abbau wehrt. Es ist un-

glaublich, aber aus den fünf Zentralschweizer Kantonen ist heute nur eine einzige National-

rätin die sich konsequent für die Anliegen der Menschen mit tiefen Einkommen und für die 

Konsumenten einsetzt. Dafür sind allein aus dem Kanton Schwyz vier der sechs Sitze von 

der SVP besetzt. Diese Einseitigkeit wollen wir bekämpfen, damit künftig in Bern eine aus-

gewogenere Vertretung aus der Zentralschweiz vertreten sein wird.  
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