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Grünliberale wollen
Leta Bolli im Bezirksrat

Die Einsiedler Grün-
liberalen treten mit einer
Kandidatin zu den Ersatz-
wahlen in den Bezirksrat
an. Sie schicken mit Leta
Bolli eine 43-jährige
Ökonomin und Immobilien-
fachfrau ins Rennen um
die Nachfolge von
Christoph Bingisser.
Damit erhalten die Ein-
siedlerinnen und Einsied-
ler eine echte Wahl.

glp. Der unerwartete Rückzug
von Christoph Bingisser hat die
Grünliberalen nicht auf dem fal-
schen Fuss erwischt. Die GLP
als jüngste Ortspartei ist bereit,
Verantwortung für Einsiedeln zu
übernehmen. Sie portiert des-
halb eine qualifizierte Kandida-
tin: Leta Bolli ist in La Punt (GR)
aufgewachsen und arbeitet als
Co-Geschäftsführerin beim Cen-
ter for Urban & Real Estate Ma-
nagement (CUREM) der Univer-
sität Zürich. Die 43-jährige Mut-
ter von zwei Kindern wohnt seit
2014 in Einsiedeln und enga-
giert sich aktiv und mit Freude
für Einsiedeln. Sei es zum Bei-
spiel als Vorstandsmitglied der
Genossenschaft Erneuerbare
Energien Einsiedeln und früher
als Vorstandsmitglied des Ver-
eins für Jugend- und Familien-
beratung, Einsiedeln (Chinder-
hus).

Mit der Kandidatur von Leta
Bolli geht es der GLP darum, den
Einsiedlerinnen und Einsiedlern

eine Auswahl zu ermöglichen.
Kommt dazu, dass die GLP im
Bezirksrat bislang nicht vertre-
ten und auch nicht in die Ent-
scheidungsprozesse eingebun-
den ist. Mit einem Wähleranteil
von 8,4% bei den letzten Kan-
tonsratswahlen erhebt sie be-
rechtigten Anspruch auf den
frei werdenden Sitz im 9-köpfi-
gen Bezirksrat. Auch sollen alle
Generationen und beide Ge-
schlechter in diesem Gremium
angemessen vertreten sein.

Frauen sind im Bezirksrat

deutlich untervertreten. 8 von
9 Mitgliedern des Bezirksrates
waren in der bisherigen Zusam-
mensetzung Männer. Im Rah-
men der Ersatzwahl steht bis-
lang wiederum nur ein Mann zur
Wahl. Da setzt die Kandidatur
der GLP an: Die Zusammenset-
zung des Bezirksrates soll in Zu-
kunft ausgewogener werden. Die
GLP ist überzeugt, mit Leta Bolli
eine kompetente und engagierte
Kandidatin ins Rennen schicken
zu können. Es ist Zeit für eine
Grünliberale Bezirksrätin.

Am letzten Freitag, dem Tag des Bieres, war in der SRF1-Sendung
«Glanz & Gloria» die Einsiedlerin Céline Schönbächler zu Gast. Sie
ist eine von wenigen Bierbrauerinnen in der Schweiz und arbeitet
für Eichhof. Ihre Lehre absolvierte sie in der Brauerei Rosengarten.
Nach einem kurzen Einspieler über ihren Berufsalltag befragte sie
Moderator Salar Bahrampoori über ihren Job und wie es sei, in ei-
ner Männerdomäne zu arbeiten. Céline Schönbächler sei sich dies
von Anfang an bewusst gewesen und meinte, dass man in diesem
Umfeld ein «schnelles Muul» haben sollte, um auch mal kontern zu
können. Der ganze Beitrag kann auf der SRF-Website nachgeschaut
werden (Sendung vom 30. April). Bild: SRF

Eine Mitteilung in eigener Sa-
che. Am 13. Mai steht der Fei-
ertag Auffahrt im Jahreskalen-
der. Da an diesem Tag die Bü-
ros im Haus Rosenegg geschlos-
sen bleiben, verschiebt sich die
Herausgabe unserer Zeitung um
einen Tag. Der Einsiedler Anzei-
ger erscheint in der kommenden
Woche sodann amDienstag und
Samstag, 11. und 15. Mai. Wir
bitten um Kenntnisnahme.

Am Mittwoch fand in Rottenburg
im Beisein des Bischofs Geb-

hard Fürst eine Buchvernissage
statt, an der Pater Philipp Stei-
ner, seines Zeichens Wallfahrts-
pater im Kloster Einsiedeln, sei-
nen Pilgerführer auf dem Mein-
radweg vorstellte. Der Meinrad-
weg ist ein spiritueller Veloweg
für Pilger auf den Spuren des
heiligen Meinrad. Der Radweg
führt in fünf Tagesetappen auf
280 Kilometern von Rottenburg
ins Klosterdorf.

Ein bekannter Einsiedler Mu-
siker hatte vor Kurzem einen

Auftritt bei TV Oberwallis. Er-
win Füchslin durfte in der Sen-
dung «Neue Müüsig» das Alp-
horn Quartett «Lochus» präsen-
tieren und auch über seinemusi-
kalische Karriere berichten. Der
Grund für seinen Auftritt sind
die modernen Stücke, die Erwin
Füchslin mit dem Alphorn Quar-
tett entwickelt hat. Zum Reper-
toire des Quartetts gehören zum
Beispiel Stücke wie Pippi Lang-
strumpf, Ewigi Liebi, Smoke on
the Water und vieles mehr. Das
20-minütige Interview kann auf
tvoberwallis.tv/nm-191-lochus
angeschaut werden.

Im Rätsel des Einsiedler Anzei-
gers vom vergangenen Dienstag
sollte erraten werden, welches
Objekt auf der Foto vergrössert
abgebildet ist. Die richtige Ant-
wort lautete Marker/Filzstift. Ge-
wonnen hat Meinrad Schnidrig
aus Dietikon. Herzlichen Glück-
wunsch. Die Einsiedler Grünliberalen schicken Leta Bolli ins Rennen um die

Nachfolge von Christoph Bingisser. Foto: zvg

«Ich würde sagen: Es geht uns gut»
Die Einsiedler Krankenkasse kann auf 150 Jahre zurückblicken

Im Jubiläumsjahr steht
Geschäftsführer Urs Kälin
einer gesunden Kasse vor.
Die Zukunft kann sie aus
einer Position der Stärke
planen.

VICTOR KÄLIN

Wie geht es der Einsiedler Kran-
kenkasse in ihrem 150. Jahr?
Ich würde sagen, es geht ihr gut.
Wir schauen, so kundenfreund-
lich wie möglich zu sein getreu
der Devise: Wie können wir es
bezahlen, und nicht, wie können
wir es nicht bezahlen.

Was macht Ihre Kasse zu einer
«gesunden, sicheren und soli-
den Partnerin», wie Sie es zu-
sammen mit Vorstandspräsi-
dent Thomas von Rohr im Ge-
schäftsbericht formulieren?
Wir bleiben auf dem Boden der
Realität. Auch was die Gehälter
betrifft. Im Vergleich mit grossen
Kassen erhält unser Vorstand
ein eher bescheidenes Hono-
rar: 36’000 Franken pro Jahr
für fünf Personen. Auch Investi-
tionen versuchen wir lokal und
vernünftig zu tätigen.

Gibt es etwas, worauf Sie und
Ihr Team stolz sein können?
Auf unsere sehr treuen Versi-
cherten! Wir haben im Vergleich
mit vielen Kassen eine sehr tie-
fe Fluktuation. Ein weiteres Plus
sind Kundennähe sowie kur-
ze Entscheidwege. Wer uns te-
lefoniert, kriegt keine Automa-
tenstimme zu hören, sondern
jemanden aus unserem Team.
Ebenso stolz bin ich auf unse-
ren guten Vorstand und auf mei-
ne gut eingespielten Mitarbei-
tenden.

Und was verursacht Ihnen eher
Sorgen?
Die Regulatorien, ganz klar. Was

an Anforderungen und Vorschrif-
ten anfällt, wird immer umfang-
reicher und schlägt sich in den
Kosten nieder. Meine persönli-
che Arbeitszeitbelastung alleine
für die Einhaltung aller Vorschrif-
ten ist seit meinem Antritt vor
zwölf Jahren von etwa 20 auf si-
cher 60 Prozent gestiegen – al-
les zulasten der Kundenkontak-
te. Unter dem Strich bringen die-
se Arbeiten unseren Versicher-
ten nichts. Ausser Kosten. Des-
halb müssen wir wachsen, um
die Grundauslagen auf mehr
Schultern verteilen zu können.

Sind 4400 Mitglieder eine Ba-
sis für die Zukunft?
Ja, es ist eine Basis. Doch aus
den erwähnten Gründenmüssen
wir Jahr für Jahr wachsen.

Da passt es aber schlecht, dass
im Vorjahr die Zahl der Mitglie-
der um 50 schrumpfte …
Seit vielen Jahren sind wir kons-
tant grösser geworden. Der aktu-
ell leichte Rückgang ist eine Aus-
nahme, aber kein Indiz für eine
Umkehr der Kurve.

Müssen Ihre Mitglieder dem-
nächst mit einer Prämienerhö-
hung rechnen?
Stand heute ist eine verlässli-
che Aussage unmöglich. Nor-
malerweise entscheiden wir
erst im zweiten Halbjahr auf-
grund der Erfahrungswerte der
ersten sechs Monate. Grund-
sätzlich versuchen wir, eine Prä-
mienerhöhung zu vermeiden. Im
Prinzip ist es aber so, dass es
die Versicherten als Leistungs-
bezüger sind,welche letztlich die
Höhe der Prämie vorgeben.

Dank unserer Reserven sind
wir aber in der komfortablen
Lage, die Höhe der Prämien op-
timistisch ansetzen zu können.
Und sollten wir zu optimistisch
sein, hätten wir einen gut gefüll-
ten Rucksack, um einen allfäl-
ligen Verlust auffangen zu kön-

nen. Unser Ziel ist jedoch eine
ausgeglichene Rechnung.

Weshalb sollte jemand zur Kran-
kenkasse Einsiedeln wechseln?
Wir sind kundennah, rasch bei
der Auszahlung der Rückerstat-
tungen und persönlich für unse-
re Versicherten da. Wir schät-
zen es, wenn unsere Mitglieder
persönlich bei uns vorbeikom-
men und ihr Anliegen vorbrin-
gen. Und sie schätzen es auch.
Jeder wird bei uns gleich behan-
delt; alle «müssen durch das
gleiche Loch». Und wir «ekeln»
auch niemanden hinaus zum
Beispiel mit verzögerten Rück-
erstattungen.

Nun ist Ihre Kasse 150 Jahre
alt geworden. Wie feiern Sie
das Jubiläum?
Wollen und Können sind in Co-
rona-Zeiten zweierlei. Wir dach-
ten an eine besonders würdige
Generalversammlung mit einem
speziellen Präsent für die Teil-
nehmenden. Doch daraus wird
nichts. Wie im Vorjahr findet
auch unsere Jubiläumsgeneral-
versammlung vomMai leider nur
auf schriftlichem Weg statt. Mit
erwarteten 200 Personen könn-
te man zwar tagen, aber an ein
Nachtessen ist nicht zu denken.
Wir könnten unserenMitgliedern
ja nicht einmal einen Apéro ser-
vieren.

Und was ist möglich?
Unserer Sitzbank-Aktion steht
nichts im Wege. Wir sponsern
den Schwyzer Wanderwegen von
Rothenthurm über Einsiedeln bis
ins Ybrig verschiedene Rast- und
Genussbänke. Und auch Liege-
stühle werden wir aufstellen für
die Beachanlage, die Badi, für
Loipenbeizli und Skilifte …

Liegestühle für den Winter?
Ja genau. Einen Teil der Liege-
stühle liefern wir für den Som-
mer, einen Teil für den Winter.

Und dürfen sich Ihre Kunden und
Kundinnen noch weiter freuen?
Ja, das dürfen sie. Jede per 31.
Dezember des Vorjahres versi-
cherte Person erhält 150 Fran-
ken als Rückerstattung – ob
Kind, Jugendlicher oder Erwach-
sener. Das sind doch 670’000
Franken! Diese Auszahlungmuss
vom Bundesamt für Gesundheit
aber erst noch bestätigt werden,
was aber Formsache sein dürf-
te. Es ist ja das dritte Mal in Se-
rie, dass wir unseren Kunden et-
was rückvergüten können. Aber
so viel gab es noch nie.

Und dann haben wir uns noch
etwas anderes ausgedacht, was
aber noch nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt ist.

Wie wirkt sich das Corona-Vi-
rus auf die Gesundheit Ihrer
Mitglieder aus?
Das ist für mich schwierig zu be-
urteilen. Als Krankenversicherer
erhalten wir von Arzt und Spital
lediglich die Zahlen für die Ab-
rechnungen, nicht aber die Diag-
nosen. Um welche Art von Krank-
heit es sich handelt, wissen wir
Versicherer nicht. Ganz lange Co-
ronafälle mit langer Hospitalisati-
on kann ich für unsere Mitglieder
aufgrund der gestellten Rechnun-
gen aber ausschliessen.

Wie wirken sich die Coro-
na-Massnahmen auf die Ge-
schäftstätigkeit der Kranken-
kasse Einsiedeln aus?
Corona-Tests und Selbsttests
werden über die Krankenkassen
abgerechnet. Unsere erbrachten
Leistungen können wir quartals-
weise zwar beim BAG zurückfor-
dern, nicht aber unseren Arbeits-
aufwand. Insgesamt benötigen
wir mehr als ein 20-Prozent-Pen-
sum, um all die Abrechnungen
zu verarbeiten und die EDV-An-
passungen laufend vorzuneh-
men. Ich bezeichne das als un-
seren Beitrag an die Bewältigung
der Corona-Pandemie.

«Ein erfreuliches Jahresergebnis 2020»
Vi. Im Geschäftsbericht würdigen
Vorstandspräsident Thomas von
Rohr und Geschäftsführer Urs
Kälin das Jahr 2020 als «finan-
ziell erfreulich». Wie im Jahr zu-
vor (640’000 Franken) schliesst
auch die Erfolgsrechnung 2020
mit einem Gewinn von 390’000
Franken. Um diese Summe konn-
te das Eigenkapital auf neu 10,2
Millionen Franken geäufnet wer-
den. Die Einnahmen durch Prä-
mien erhöhten sich um 4,4 Pro-
zent auf 14,7 Millionen Franken,
der Schaden- und Leistungsauf-
wand hingegen legte mit 10,4
Prozent auf 13,8 Millionen noch
deutlicher zu.

Die grössten Sorgen der Ein-
siedler Krankenkasse betreffen

denn auch die reinen Leistungs-
zahlungen. Sie haben im Be-
richtsjahr um 7,3 Prozent zuge-
nommen. Im Vorjahr betrug der
Anstieg lediglich 2,7 Prozent.
Grund dieses Anstiegs sind
vorwiegend die kostenintensi-
ven stationären Behandlungen.
Real sind die Gesamtkosten der
Krankenkasse von 14,7 Millio-
nen Franken auf 16,5 Millionen
gestiegen. Oder pro Mitglied von
3438 auf 3690 Franken.

Per 1. Januar 2021 waren
4406 Personen (4456) bei der
Einsiedler Krankenkasse ver-
sichert. Sie generierten 5699
Spitaltage (5152). Das Durch-
schnittsalter beträgt 45,16 Jah-
re (44,6).

Viel Gefreutes, aber auch Sorgen wegen der Regulatorien: Geschäfts-
führer Urs Kälin. Foto: Victor Kälin




