
Nachlese

Ein Sieg für die Land- und 
Ernährungswirtschaft

Die Schlacht ist geschlagen, das 
Resultat ist mit 79 Prozent Zustim-
mung grossartig. Es war bei Weitem 
nicht so einfach zu erreichen, wie  
es im Nachhinein aussieht. Auch 
ohne offizielle Gegenkampagne sah 
sich die Vorlage heftigem Gegen- 
wind ausgesetzt. 

Widersprüchliche Aussagen betreffend 
Freihandel und offene Märkte verunsi
cherten Teile der Bauernschaft und 
führten zu teilweise heftiger Kritik aus 
der Landwirtschaft. Diverse Medien – 
vor allem in der Deutschschweiz – 
schrieben gegen die Vorlage, einige 
verfielen gar in eine Art Kampagnen
journalismus. Es ist erfreulich, dass 
sich die Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger nicht verunsichern liessen und 
die Kommentare abprallten.

Der Erfolg war aber auch die Ernte 
jahrelanger Arbeit. Es begann mit der 
Lancierung der Initiative für Ernäh
rungssicherheit Ende 2013 und fand in 
der ersten Hälfte 2014 mit der sehr er
folgreichen Unterschriftensammlung 
einen ersten Höhepunkt. Der folgende, 
zwei Jahre dauernde politische Prozess 
ermöglichte es, das Thema Ernährungs
sicherheit im Gespräch zu halten. Der 
Schweizer Bauernverband lancierte 
parallel dazu unter dem Titel «einhei
mische Qualität» eine Vorkampagne. 
Trotz der breiten Unterstützung im 
Parlament – oder gerade deshalb, denn 

diese war zugleich Vor und Nachteil – 
plante der Schweizer Bauernverband 
(SBV) frühzeitig und minutiös die ei
gentliche Abstimmungskampagne. 

Diese zielte darauf ab, die grosse, zu
kunftsorientierte Bedeutung der Ver
ankerung der Ernährungssicherheit in 
der Verfassung aufzuzeigen und den 
Wert der einheimischen Produktion 
zu thematisieren. Angesichts der welt
weiten Entwicklung und des in der 
Schweiz unter 50 Prozent gesunkenen 
Nettoselbstversorgungsgrades, 
braucht die nachhaltige Inlandproduk
tion gezielten Support. Wie die Umfra
gen im Vorfeld der Abstimmung zeig
ten, war die die Stärkung der Inland

produktion der mit Abstand am meis
ten genannte Grund für die Zustim  
mung. Das massive Ja für den Verfas
sungsartikel bildet nun eine hervorra
gende Grundlage, um bei anstehenden 
Gesetzesrevisionen, bei der Anpassung 
von Ausführungsbestimmungen oder 
bei der Verhandlung von Abkommen 
mit dem Ausland, den Bedürfnissen 
der einheimischen Produktion gebüh
renden Stellenwert einzuräumen. Der 
SBV wird im Vorstand und in der Land
wirtschafskammer ein Manifest zur 
Umsetzung des neuen Artikels bespre
chen und plant dieses an der Delegier
tenversammlung zu verabschieden. Da
raus ergeben sich dann konkrete Mass
nahmen, die ab 2018 umgesetzt werden 
sollen.

Der Erfolg hat bekanntlich viele 
Mütter und Väter. Wir verdanken ihn 
aber am meisten den Bäuerinnen und 
Bauern, den Freundinnen und Freun
den der Land und Ernährungswirt
schaft, die mit ihrem Einsatz bei der 
Unterschriftensammlung, diese Ab
stim mung überhaupt möglich mach
ten. Diese waren es auch, die in der 
Abstimmungskampagne im ganzen 
Land die Frontarbeit geleistet haben. 
Ganz herzlichen Dank! Der SBV wird 
alles daran setzen, die mit der Vorlage 
verfolgten Ziele zum Wohl der Bau
ernfamilien umzusetzen. n

 
Urs Schneider, Stv. Direktor SBV und  
Kampagnenleiter «Ja zur Verankerung der 
Ernährungssicherheit in der Verfassung»

Krankenkassen-Franchise: Wie und wann kann ich optimieren?

Alle Jahre im Oktober, wenn die 
neuen Krankenkassenpolicen für das 
folgende Jahr zugestellt werden, 
beschäftigen sich viele Versicherte 
mit diesem Thema. Mit einer frei-
willigen Wahlfranchise lassen sich 
Prämien sparen. Doch welche Fran- 
chise ist die richtige? 

Die Franchise ist ein jährlicher Betrag, 
der von den Versicherten selbst zu tra
gen ist. Für Erwachsene ab 19 Jahren 
gilt die ordentliche Franchise in Höhe 
von 300 Franken als gesetzliches Mini
mum. Bei Kindern bis zum 18. Alters
jahr ist keine Franchise obligatorisch. 
In jedem Fall können die Versicherungs
nehmer eine höhere Franchise wählen. 
Dadurch reduziert sich die monatlich zu 
bezahlende Prämie entsprechend. Die 
möglichen höheren Franchisen sind ge
setzlich festgelegt auf 500, 1000, 1500, 
2000 und 2500 CHF für Erwachsene 
bzw. 100, 200, 300, 400, 500 und 600 
CHF für Kinder. 

Um sich mit der Entscheidung für 
die optimale Franchise auseinander
setzen zu können, ist es wichtig, die 
drei Faktoren der Gesamtkosten zu 

kennen: Krankenkassenprämie, Fran
chise und Selbstbehalt. 

 – Die Krankenkassenprämie ist der 
Betrag, den man pro Jahr der Kran
kenkasse fix bezahlen muss, unab
hängig davon, ob man krank wird 
oder nicht.

 – Die Franchise ist der Teil der Krank
heitskosten, den die versicherte Per
son pro Jahr selbst zu tragen hat, 
be vor sich die Krankenkasse an den 
Kos ten beteiligt. Das gesetzliche Mi

nimum bei Erwachsenen beträgt 
300 CHF.

 – Arzt und Spitalkosen, welche über 
den Betrag der Franchise hinausge
hen, werden von der Krankenkasse 

zu 90 Prozent übernommen. Das 
heisst, dass die restlichen 10 Prozent 
von den Versicherten bezahlt wer
den müssen. Dies nennt man Selbst-
behalt. Der Selbstbehalt ist gesetz
lich vorgeschrieben, beträgt immer 
10 Prozent und ist auf 700 CHF pro 
Jahr begrenzt.

Das Ziel bei der Festlegung der Fran
chise sollte sein, möglichst geringe Ge
samtkosten zu haben und kein Risiko 
einzugehen, allfällige hohe Arztkos
ten nicht bezahlen zu können.

Deswegen ist es ratsam, anhand der 
vergangenen Krankheitskosten (für 
Arzt und Spitalbesuche, Medikamente 
usw.) sowie des erwarteten Gesund
heitszustandes im nächsten Jahr abzu
schätzen, wie hoch die eigenen Krank
heitskosten im nächsten Jahr etwa sein 
könnten. Anschliessend kann errechnet 
werden, mit welcher Franchise die Ge
samtkosten am tiefsten liegen werden.

Als Grundregel gilt: Gesunde Erwach
sene, die keine oder nur geringe Arzt
kosten erwarten, wählen meist mit Vor
teil die höchste Franchise von 2500 
Franken. Bei hohen erwarteten Arzt
kosten setzt man dagegen besser die 
Franchise von 300 Franken ein. Die 

Grenze liegt in der Regel bei rund 1600 
CHF erwarteten Arztkosten pro Kalen
derjahr. Eine noch einfachere Rech
nung ist die Folgende: Wenn die Arzt
kosten im Kalenderjahr höher sind als 
mögliche Prämieneinsparungen, ma
chen Wahlfranchisen keinen Sinn.

Nach wie vor können die Franchisen 
alle Jahre nach oben und unten ange
passt werden. Sind Sie zur Überzeu
gung gekommen, die Franchise zu än
dern, so schreiben Sie die gewünschte 
Franchise auf Ihre Police, ergänzen 
diese mit Ort, Datum und Unterschrift 
und schicken diese an die Versiche
rung zurück. Wird die Franchise er
höht oder reduziert, muss die Mittei
lung bis Ende November bei der Regio
nalstelle eingetroffen sein.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie 
das AgrisanoTeam an 044 217 77 55 
wir sind gerne für Sie da. n

«Nicht das Alter soll  
die Franchisewahl 

entscheiden, sondern der 
Gesundheitszustand.»

Markus Inderbitzin, 
Regionalstellenleiter 
Agrisano
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Gerade auch für Familien bedeutend: Mit einer freiwilligen Wahlfranchise lassen sich Prämien sparen. 
Bild: Fotolia
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Die Stadtbevölkerung auf die Züla aufmerksam machen

Ein Rüebli und ein Leporello

Am frühen Dienstag- und Mittwoch-
morgen waren Zürcher Bäuerinnen 
und Bauern unterwegs in der Stadt, um 
einen Flyer und ein Rüebli abzu geben.

Um noch einmal in der Stadt auf die be
vorstehende Züla aufmerksam zu ma
chen, war eine Verteilaktion geplant. 
An zwei Morgen wurden an den Bahn
höfen Zürich Hauptbahnhof, Zürich 
Stadelhofen und dem Hauptbahnhof in 
Winterthur zahlreiche Flyer an die 
Pend ler abgegeben. Als kleines Give
Away gab es dieses Mal ein Rüebli dazu.

Manche Personen hatten es eilig, an
dere wiederum nahmen sich Zeit für 
ein kurzes Gespräch und liessen sich 
gerne über die bevorstehende land
wirtschaftliche Ausstellung informie
ren. Natürlich freut sich der Zürcher 
Bauernverband, wenn viele der bedien
ten Personen einen Besuch an der Züla 
vorsehen.

An der Verteilaktion wurden Lepo
rellos abgegeben, die noch über etwas 

Besonderes verfügen: Ein Rubbelfeld. 
Mit etwas Glück können die Leute ei
nen schönen Preis gewinnen. Dieser 
kann dann während der Züla vor Ort 
abgeholt werden.

Der ZBV blickt auf zwei erfolgreiche 
Verteilaktionen zurück und bedankt 
sich bei allen Helfern, die den Weg auf 
sich genommen haben und mit viel 
Motiviation am frühen Morgen die Be
völkerung rund um die Züla informier
ten. Herzlichen Dank für die Unter
stützung. n DSC

An der Verteilaktion wurden ein Leporello und  
ein Rüebli abgegeben. Bild: ZBV

Hielten für alle ein Lächeln bereit: Die fleissigen Helfer. Bild: ZBV
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