Le Mouvement Populaire des Familles (MPF) vous invite à signer, faire signer, et transmettre
à vos réseaux la pétition ci-dessous concernant le
.
pour assurer la campagne
nationale de vaccination contre le COVID-19
La Suisse connait sans doute la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle.
qui commencera ces prochains jours
pour la santé de la population, estimées à 1,5 milliard répartis à raison de 250 millions
pour la Confédération,
et toute la
.
Les réserves de nos assureurs-maladie étaient estimées au 1er janvier 2020 à 11,5 milliards
alors que le minimum exigé n’était alors que de 5,5 milliards.
En conséquence,
.
Il est inadmissible que les assureurs-maladie suisses ne supportent pas intégralement
cette campagne de vaccination, ce d’autant que les réserves seront encore augmentées du
en raison de l’épidémie de COVID-19.

Pour signer la pétition, rendez-vous sur notre site internet :
relatives à la pétition, vous pouvez
.
Nous vous remercions de faire tourner cette pétition à vos réseaux et au plus grand nombre
de personnes de votre entourage
.
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Die Reserven unserer Krankenkassen müssen für die nationale
Impfkampagne gegen COVID-19 eingesetzt werden

Die Schweiz erlebt zurzeit die wohl schwerwiegendste Gesundheitskrise seit einem
Jahrhundert. Im Rahmen der Impfkampagne, die in den nächsten Tagen beginnt,
werden erhebliche Beträge für die Gesundheit der Bevölkerung eingesetzt werden.
Die Kosten werden auf 1.5 Milliarden geschätzt, wovon 250 Millionen vom Bund
und nur 250 Millionen von den Krankenkassen übernommen werden. Die gesamte

Die Reserven unserer Krankenversicherer wurden per 1. Januar 2020 auf 11.5
Milliarden geschätzt, wobei das gesetzliche Minimum nur bei 5.5 Milliarden liegt.
Das bedeutet, dass unsere Krankenversicherer Reservenüberschüsse von 6
Milliarden besitzen, welche mit dem Geld der Versicherten aufgebaut wurden.
Es ist inakzeptabel, dass die Schweizer Krankenversicherer nicht die gesamten
Kosten für die Impfkampagne tragen. Dies umso mehr, als dass die Gewinne 2020
noch anwachsen werden aufgrund der Operationen und Behandlungen die wegen
der COVID-19-Krise nicht durchgeführt werden konnten.
Die Unterzeichnenden der vorliegenden Petition fordern die Bundesbehörden auf, die
gegen COVID-19 zu übernehmen.
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