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Information Zwischenstand Projekt Zusammenschluss INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich 
 
Gleichberechtigtes Zusammengehen als Partner auf Augenhöhe 
 
An den Frühjahrsversammlungen 2021 stimmten die Mitglieder von INSOS Zürich und CURAVIVA Zürich dem 
Antrag, eine Beschlussvorlage für einen Zusammenschluss der Verbände zu erarbeiten, zu. Die 
Steuerungsgruppe ist nach wie vor überzeugt, dass ein Zusammenschluss mit folgenden Mehrwerten 
einhergeht: 
 
Passung nationale Ebene 

▪ Ähnliche Strukturen wie auf nationaler Ebene führen zu zielführenden und reibungslosen Abläufen 

Prägender politischer Akteur sein 
▪ Noch mehr Gewicht in der Gesundheits- und Sozialpolitik, da gebündelte Kräfte und mehr Schlagkraft 

durch Anzahl Mitglieder 

Fachlich richtungsweisend sein 
▪ Synergien in der Facharbeit nutzen, voneinander lernen, von Entwicklungsmöglichkeiten profitieren und 

für die Zukunft gerüstet sein 

Doppelspurigkeiten vermeiden 
▪ Bündelung der Kräfte auf operativer und strategischer Ebene 

 
Partner auf Augenhöhe durch Kombinationsfusion 
Die Steuerungsgruppe des Projektes ist zum Schluss gekommen, dass für den bevorstehenden Zusammen- 
schluss eine Kombinationsfusion als beste Fusionsvariante gesehen wird. Es findet somit keine Übernahme des 
einen Verbandes durch den anderen statt, sondern ein gleichberechtigtes Zusammengehen der beiden 
Verbände, die per Ende 2020 über ähnliche finanzielle Ausgangslagen verfügen. Bei der Kombinationsfusion 
werden die Aktiven und Passiven der zwei beteiligten Gesellschaften in eine neue Gesellschaft überführt. Die 
Steuerungsgruppe schlägt zudem ein Co-Präsidium vor. 
 
Mit Beitragsmoratorium saubere Ausgangslage schaffen 
An den Frühjahrsversammlungen wird den Mitgliedern ein Beitragsmoratorium für rund zwei Jahre 
vorgeschlagen. Das Moratorium wird von der Steuerungsgruppe als pragmatischen Weg angesehen. Die 
Steuerungsgruppe sieht von einer Änderung der Höhe der Beiträge resp. der Art der Berechnung der Beiträge 
per 2023 aus folgenden Gründen ab: 

▪ Die nationale Ebene (ARTISET, INSOS, CURAVIVA, YOUVITA) wird voraussichtlich bis 2023 ein neues 
Beitragssystem erarbeiten. Das kantonale Beitragssystem sollte mit dem nationalen Beitragssystem 
kompatibel sein. Aus diesem Grund wird es als wenig sinnvoll erachtet, in Zürich ein neues System 
einzuführen, welches möglicherweise auf 2023/2024 dann wieder angepasst werden müsste 

▪ Die Zeit bis 2024 soll genutzt werden, um allfällig spezielle Regelungen oder historisch gewachsene 
Aspekte zu beleuchten und allenfalls anzugleichen oder zu bereinigen 

▪ Die Erarbeitung eines neuen Systems muss sorgfältig erfolgen. Zudem müssten je nach Beitragssystem 
neue Daten erfasst werden 

 
Bei Fragen zum Projekt stehen Ihnen der interne Projektleiter, Claudio Zogg oder die interne Projekt-
stellvertreterin, Sabrina Gröbli, sehr gerne zur Verfügung: claudio.zogg@curaviva-zh.ch oder 044 306 88 44 / 
sabrina.groebli@insos-zh.ch oder 044 306 88 46 


