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Der Sozialstaat an der Wende? 

Im Gefolge der wirtschaftlichen Sta
gnation und einer für unser Land 
zuvor ungewohnten Arbeitslosigkeit 
ist die Diskussion um die Zukunft 
unseres Sozialstaates in den letzten 
Jahren zunehmend radikaler ge
worden. Schlagworte wie Effizienz, 
Deregulierung, Privatisierung, Be
darfsprinzip machen Furore. Hinzu 
kommen die an die Wand gemalten 
Horrorszenarien, welche die Öffent
lichkeit zusätzlich beunruhigen. 
Mit der Veröffentlichung des soge
nannten Weissbuches von 19 Wirt
schaftsführern hat die Diskussion 
Ende 1995 ihren vorläufigen Höhe
punkt erreicht. Immer mehr Bürge
rinnen und Bürger sind verunsichert 
und bangen um ihre Ansprüche. 

Wenn im eigenen Land die 
Schwierigkeiten unüberwindbar 
scheinen, hilft oft ein Blick über die 
Grenzen, um die nationalen Proble
me besser einordnen zu können. Der 
Schwerpunkt des vorliegenden Hef
tes liefert daher Grundlagen für eine 
Beurteilung der weltweiten Ent
wicklungen beim sozialen Schutz 
der Bevölkerung. Dieser Überblick 
zeigt, was andere Industriestaaten 
in vergleichbaren Situationen be
reits vorgekehrt haben oder noch zu 
unternehmen beabsichtigen. Dabei 
ist offensichtlich, dass die Tendenz 
in Richtung eines gezielteren Mit
teleinsatzes und einer verbesserten 
Kostenkontrolle geht. 

Sind also auch bei uns schmerz
liche Abstriche erforderlich? Die 
Reaktionen in einer breiten Öffent
lichkeit zeigen klar, dass der Weg 
zurück zu einer unsolidarischen 
Zweiklassengesellschaft nicht geh
bar ist. Das schliesst nicht aus, dass 
das geltende Recht immer wieder 
auf Schwachstellen und sozialpoli
tisch verzichtbare Leistungen abge
klopft wird. Deswegen aber das 
ganze, grundsätzlich bewährte Sy
stem in Frage zu stellen, schösse 
weit übers Ziel hinaus. 

Ohne Soziale Sicherheit kann 
eine hochentwickelte Gesellschaft 
nicht in sozialem Frieden und wirt
schaftlicher Prosperität leben. Wir 
können es uns daher gar nicht lei
sten, den Sozialstaat auszuhöhlen 
oder gar abzuschaffen. Die «Soziale 
Sicherheit» möchte zur unerlässli-
chen Diskussion dieser grundlegen
den Fragen auch im neuen Jahr 
ihren Beitrag leisten, 

René Meier, Redaktion CHSS 



Offener Brief an David de Pury, 
Autor des Weissbuchs II «Mut zum Aufbruch» 

Mut zum Aufbruch? 

Sehr geehrter Herr De Pury 

Offene Briefe mag ich zwar nicht. 
Sie und weitere mächtige Wirt
schaftskapitäne haben jedoch öf
fentlich einen geradezu gigantischen 
sozialpolitischen Kurswechsel gefor
dert. Das trifft nicht allein alle Ver
sicherten der Sozialwerke, sondern 
auch mein Bundesamt. Deshalb will 
auch ich - vorläufig - auf diesem 
Wege antworten. 

Ich habe es gelesen, das Weiss
buch I I . Sie und die Mitverfasser die
ser Agenda sorgen sich um die Wett
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
und rufen auf zu einem neuen ord
nungspolitischen Anlauf, um den 
Wirtschaftsstandort Schweiz zu er
halten. Sie wollen die Wirtschaft ent
lasten, von Fesseln befreien, zur Si
cherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
in einer zunehmend vernetzten Welt
wirtschaft. Manche Ihrer wirtschafts
politischen und finanzpolitischen 
Forderungen in Ihrer «Agenda des 
Aufbruchs» dürften ihre Wirkung in 
der öffentlichen und politischen Dis
kussion nicht verfehlen. Dazu wer
den sich Berufenere äussern. 
• Es ist legitim, nach den Grenzen 
der Belastbarkeit der Wirtschaft 
durch die Sozialversicherung zu fra
gen. Sie und die Herausgeber des 
Weissbuches I I berufen sich dabei 
auf die Veränderung der Alters
struktur unserer Bevölkerung sowie 
auf den steigenden internationalen 
Wettbewerbsdruck. Daraus leiten 
Sie die Notwendigkeit für eine 
grundlegende sozialpolitische Kurs
korrektur ab. Die knapper werden
den Millcl müssten ;iuf tlie wirklieh 
Bedürftigen konzentriert werden, 
die vollkswirtschaftlichen Kosten 
seien zu berücksichtigen und blosse 
Umverteilungsmechanismen zu be
seitigen; das Umlageverfahren sei 
weitgehend durch ein Kapital
deckungsverfahren zu ersetzen und 
die Eigenverantwortung müsse ge
stärkt werden; die Sozialleistungen 
seien auf Bedarfskriterien auszu

richten und im Umfang zu reduzie
ren. Das «Giesskannenprinzip» ha
be ausgedient. Diese - wie Sie sagen 
- zielgerichtete Sozialpolitik kon
kretisieren Sie durch ein Aktions
programm für die Politiker: 
• Die Altersvorsorge müsse sich 
am Leitbild einer allgemeinen exi
stenzsichernden Grundversorgung 
mit individueller Ergänzung orien
tieren. Dies auf dem Wege einer 
Grundversicherungspflicht, die ein 
einfaches Leben im Alter ermögli
che, und durch eine Einheitsrente, 
die etwas höher sein dürfe als die 
heutige Minimalrente der AHV; 
später war von 1500 Franken im Mo
nat die Rede. Schwere Schicksals
schläge könnten durch die Fürsor
ge oder andere bedarfsorientierte 
Ergänzungsleistungen aufgefangen 
werden. Alles weitere legen Sie in 
die Eigenverantwortung des Einzel
nen, insbesondere die berufliche 
Vorsorge. Denn Sie lehnen das heu
tige Obligatorium der Zweiten Säule 
ab und erwarten, dass der Einzelne 
seine über die Grundsicherung hin
ausgehende Altersvorsorge aus sei
nem Einkommen erspare. 

Zwar lassen Sie erkennen, dass 
Sie auch an andere Sozialwerke den
ken. Mit Ausnahme der Arbeits
losenversicherung gehen Sie aber 
nicht darauf ein. Fünf Seiten in 
Ihrem Weissbuch widmen Sie dem 
politisch hochsensiblen Bereich der 
sozialen Sicherung. Ist das nicht et
was mager? Ungenügend jedenfalls, 
weil die Kürze Ihrer Darstellung 
dieses vitalen staatlichen Regelungs
bereichs dazu geführt hat, dass viele 
in Ihren Aussagen nur zweierlei zu 
erkennen glauben: 
• das Bestreben der von Ihnen 
vertretenen Exportwirtschaft, die 
Lohnprozente zu beseitigen bzw. auf 
die Arbeitnehmer zu überwälzen 
und die Kosten für die Sozialversi
cherung der Gesellschaft aufzubür
den; 
• einen Fürsorgestaat wie im letz
ten Jahrhundert an die Stelle des 

heutigen, in der Bundesverfassung 
verankerten Sozialstaates zu setzen. 

Vielleicht haben Sie das aber 
nicht so gemeint. Das jedenfalls 
scheinen Ihre Interviews zu zeigen. 
Sie meinten es offenbar anders. 
Doch wie? Mit uns, d.h. mit dem 
Bundesamt für Sozialversicherung, 
haben weder Sie noch Ihre profes-
soralen Helfer je gesprochen. Es 
scheinen Ihnen unsere zurzeit lau
fenden Abklärungen und Studien 
nicht bekannt zu sein: Weder der 
Drei-Säulen-Bericht des Departe
mentes des Innern, die letztes Jahr 
von unserem Amt herausgegebene 
Recherche zu den Modellen eines 
garantierten Mindesteinkommens, 
noch die Beratungen von interde
partementalen Arbeitsgruppen, die 
sich seit einigen Monaten mit der 
Zukunft der sozialen Sicherung und 
mit deren längerfristigen Finanzie
rung befassen; auch nicht die fünf 
professoralen Gutachten zum Drei-
Säulen-Konzept, die allesamt die 
heutige Mischung des Umlagever
fahrens und des Kapitaldeckungs
verfahrens in der Altersvorsorge un
seres Landes auch für die Zukunft 
empfehlen. 

Weder die Wirtschaft noch die 
Sozialversicherung können jede für 
sich allein umfassende Grundlagen 
für den von Ihnen angestrebten so
zialpolitischen Kurswechsel erarbei
ten. Das wäre einäugig. Die soziale 
Sicherung muss ganzheitlich im wirt
schaftlichen und gesellschaftspoliti
schen Umfeld neu beurteilt werden. 
Damit beschäftigen wir uns seit Mo
naten. Interessiert es Sie nicht, was 
da vorbereitet wird? Hätten Sie mit 
uns gesprochen, wäre vielleicht 
manches in Ihrem Weissbuch anders 
geschrieben worden. 

Zwar anerkennen Sie «erfreuli
che» Ansätze zu einer Erneuerung 
der Sozialpolitik in der 10. AHV-Re
vision. Sie wollen aber eine Einheits-
Grundrente. Für alle? Auf welcher 
Höhe? Was würde das kosten? Mo
dellrechnungen liessen Sie nicht an
fertigen; das sei dann später bei der 
Bereitstellung von Vorlagen zu tun. 
Dadurch erschweren Sie aber jede 
Diskussion über Ihre Ideen. Ihr 
Aktionsprogramm im Weissbuch I I 
droht deshalb zum intellektuellen 
Sandkastenspiel zu verkommen. Wir 
besässen die Zahlen für solche Mo
dellrechnungen. - Die genannten 
«erfreulichen» Ansätze befriedigen 
Sie jedoch noch nicht. Die «Giess-
kanne» der AHV stört Sie. Sie schla-
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gen eine Abkehr vom Versicherungs
prinzip in der Altersvorsorge vor und 
wollen dem Staat die Kosten der an 
die Stelle von Versicherungsleistun
gen tretenden Bedarfsleistungen 
überbinden. Keine Lohnprozente, 
sondern Mehrwertsteuer-Prozente. 
Meinen Sie, dass das Volk einem sol
chen Systemwandel zustimmen wür
de? Das scheint Sie und die Mitver
fasser des Weissbuches I I aber kaum 
zu kümmern. Wie steht es aber mit 
dem Ersatz der Lohnprozente in der 
Unfallversicherung, mit den Arbeit
geberbeiträgen bei der Arbeitslosen
versicherung? Sehen Sie dafür auch 
Mehrwertsteuer-Prozente vor, oder 
Kopfbeiträge und staatliche Prämi
enverbilligungen wie bei der Kran
kenversicherung? Entsteht dadurch 
nicht ein «Volk der hohlen Hände» -
ein «Bittgängerstaat»? Oder meinen 
Sie auch das etwas anders? Das sind 
Fragen, worüber wir sprechen könn
ten, wenn Sie nur wollten. 

Und die Förderng 
der Selbstverantwortung? 
Gewiss: Unsere freiheitliche Gesell
schaftsordnung überträgt jedem die 
Verantwortung für sich selbst. Sie ist 
darauf angewiesen, dass möglichst 
viele für sich selbst und für ihre An
gehörigen sorgen und somit nicht -
wie Sie schreiben - der Allgemein
heit «zur Last fallen». Doch nur eine 
soziale Gesellschaft kann eine freie 
Gesellschaft sein. Wenn sich die 
Menschen fürchten müssen vor 
einem unsicheren Alter, vor den 
Folgen von Unfällen, Krankheit und 
Stellenverlust, dann ist unsere Ge
sellschaft keine freie Gesellschaft 
mehr, in der sich die Selbstverant
wortung entfalten kann. Der Sozial
staat ist übrigens das Ergebnis die
ser Selbstverantwortung. Einfache 
Menschen unseres Landes haben im 
letzten Jahrhundert und in der er
sten Hälfte dieses Jahrhunderts er
kannt, dass nur gemeinsam, mithin 
nur auf der Grundlage der Solida
rität und des materiellen Ausgleichs, 
Soziale Sicherheit möglich ist. In 
Selbstverantwortung haben sie da
für gekämpft und unseren Sozial
staat gebaut. Die Leistungen des 
heutigen Sozialstaates könnte nur 
ein kleiner Teil unserer Gesellschaft 
aus eigener Kraft, eigenem Einkom
men und Vermögen ersetzen. Im 
Durchschnitt verdienen die Vollzeit
beschäftigten brutto etwa 5000 Fran
ken im Monat. Einer Familie mit 

Kindern ist es schlicht unmöglich, 
bei diesem Einkommen durch indi
viduelles oder Versicherungssparen 
für das Alter, für Behinderung, 
Krankheit und Verlust der Arbeits
stelle hinreichend vorzusorgen. Eine 
Grundrente nach Ihren Vorstellun
gen genügte ebensowenig. Die Für
sorge müsste eingreifen. Sie aber 
meinen: Mit der Beschränkung der 
Altersvorsorge auf eine allgemeine 
existenzsichernde Grundversorgung 
mit individueller Ergänzung «wird 
die Disposition über die Ressourcen 
dem einzelnen weitgehend zurück
gegeben. Jeder entscheidet dann 
selbst, welchen gegenwärtigen Ver
zicht er auf sich nehmen kann oder 
will, um seinen Lebensstandard im 
Alter zu sichern.» Meinen Sie wirk
lich, dass das auf die Mehrheit unse
rer Bevölkerung zutrifft? In meinen 
Ohren klingt das wie Hohn. 

Ähnliches empfinde ich beim Le
sen Ihrer Forderung, Arbeitslosen 
nur noch Leistungen einer obliga
torischen Grundversicherung ohne 
Lohnprozente zu gewähren, die von 
der Privatassekuranz mit individuel
len, versicherungstechnisch gerech
neten Prämien zu führen wäre. Ab
gesehen davon, dass die private Ver
sicherungswirtschaft eine Privatisie
rung der Arbeitslosenversicherung 
auf Anfrage des BIGA bereits 1993 
abgelehnt hat, weil das Risiko nicht 
abschätzbar sei, würden sich die 
Wirtschaft und die Arbeitgeber aus 
ihrer Verantwortung für die Folgen 
der Arbeitslosigkeit schleichen. 
Oder meinen Sie es nicht so? 

Das Weissbuch 

«Mut zum Aufbruch» 
mit dem Untertitel «Eine wirt
schaftspolitische Agenda für die 
Schweiz» ist erschienen im Verlag 
Orell Füssli, Zürich (Preis Fr. 28.-). 
Als Herausgeber zeichnen 
• David de Pury, Präsident des Ver
waltungsrates der Brown Boveri 
AG und Co-Präsident des Verwal
tungsrates der Asea-Brown-Boveri-
Gruppe 
• Heinz Hauser, Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität St.Gallen 
• Beat Schmid, Professor für Wirt
schaftsinformatik an der Univer
sität St.Gallen 

Und die Würde des Einzelnen? 
Der Sozialstaat verleiht seinen Bür
gern und Bürgerinnen das Recht auf 
soziale Leistungen. Sie fordern statt 
dessen den Nachweis individueller 
Bedürftigkeit, bevor die Hilfesu
chenden eine Leistung erhalten. 
Wünschen Sie sich damit den Für
sorgestaat des letzten Jahrhunderts 
zurück. Heisst das auch gedemütigte 
und demütige Armengenössige...? 
Wollen Sie wirklich das Rad der Ge
schichte zurückdrehen? Oder mei
nen es Sie nicht so? 

Der wilde «Schlachtenlärm» nach 
dem Erscheinen Ihres Weissbuches 
I I ist mittlerweile verrauscht. Die 
Zeit scheint uns gekommen, die ohne 
Zweifel vorhandenen Probleme der 
Sozialversicherung und der sozialen 
Sicherung sachlich zu diskutieren. 
Wir müssen Lösungen finden, und 
das bald. Diese Lösungen müssen im 
Rahmen des Beziehungsdreiecks 
Gesellschaft-Wirtschaft-Soziale Si
cherung und nicht nur aus der Sicht 
eines dieser drei Beziehungspunkte 
gesucht werden. Wenn die harsche 
Reaktion auf Ihr Weissbuch I I dazu 
führen sollte, dass Sie auch mit uns 
das Gespräch suchen, dann könnte 
daraus ein weises Weissbuch werden. 
Wir sind zum Gespräch bereit. Und 
Sie? — 

Mit freundlichen Grüssen. 

Walter Seiler, Direktor BSV 

Als Gegenmanifest zum Weiss
buch der Wirtschaftsführer hat das 
Lako Sozialforum Schweiz am 
22. Januar 1996 einen Sammel
band 

«Soziale Fragen an der 
Schwelle zur Zukunft» 

vorgestellt. Es enthält Beiträge 
von 27 europäischen Experten aus 
der Sozialforschung und der Wirt
schaft, die im Laufe verschiedener 
Tagungen der letzten Jahre ent
standen sind. 

Bezugsadresse: Dieter Stemmle, 
Lako Sozialforum Schweiz, Post
fach 348,8027 Zürich (Preis Fr. 59.-) 
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K u r z c h r o n i k P a n o r a m a 

• Sanierungsmassnahmen 
treten in Kraft 

Mit Verordnung vom 29. November 
1995 hat der Bundesrat die Sanie
rungsmassnahmen 1994 in Kraft ge
setzt. Dadurch wird der Bundes
haushall ab 1996 um jährlich rund 
zwei Milliarden Franken entlastet. 
Betroffen sind auch die AHV und 
die IV. Der Bundesbeitrag an die 
AHV sinkt von 17.5 auf 17,0% der 
jährlichen Gesamtausgaben, was 
einer Einsparung von 120 Mio. 
Franken entspricht. In der Invali
denversicherung werden die Bau
beiträge an Eingliederungsstätten, 
Werkstätten und Wohnheime auf 
einen Drittel der anrechenbaren Ko
sten begrenzt; dadurch können etwa 
15 Mio. Franken eingespart werden. 

• Krankheitskosten und EL 
Das neue KVG hat auch Auswir
kungen auf die Ergänzungsleistun
gen zur AHV und IV. Der Bundesrat 
hat daher am 4. Dezember 1995 die 
Verordnung über den Abzug von 
Krankheits- und Behinderungsko
sten bei den EL (ELKV) geändert. 
Näheres dazu ist aus dem Beitrag 
auf Seite 29 zu ersehen. 

• Inkraftsetzung 
der ALV-Revision 

Mit Beschluss vom 11. Dezember 
1995 hat der Bundesrat den ersten 
Teil des revidierten Arbeitslosen
versicherungsgesetzes (AVIG) auf 
den I.Januar 1996 in Kraft gesetzt. 
Zugleich hat er die entsprechenden 
Verordnungsbestimmungen gutge
heissen. In der ersten Etappe treten 
vorab jene Bestimmungen in Kraft, 
die kurzfristig realisiert werden 
.konnten, wie z.B. die Anhebung des 
beitragspflichtigen Lohnes, die Neu
regelung der zumutbaren Arbeit, die 
Wartefristen für Jugendliche, die 
Änderungen bei der Kurzarbeits
und der Schlechtwetterentschädi
gung (die gesamten Neuerungen der 
Gesetzesrevision sind in CHSS 
5/1995 S. 171 dargestellt worden). 

Bereits ab 1996 wirksam ist auch 
die Gesetzesbestimmung, wonach 
Arbeitslose bei der SUVA gegen 
Nichtberufsunfälle versichert sind. 
Bei Arbeitslosigkeit im Sinne des 
AVIG wird damit ein eigenständiges 
Versicherungsverhältnis zur SUVA 
begründet. Der Bundesrat hat dazu 
am 24. Januar 1996 eine besondere 

Verordnung erlassen, welche die 
Einzelheiten und das Verfahren re
gelt. Der Verwaltungsrat der SUVA 
hat die Prämie, welche auf der 
Arbeilslosenenlsehiiciimiiig erhoben 
wird, auf 3,1 % festgesetzt. Dieser 
Prämiensatz kann aufgrund der Ri
sikoerfahrung geändert werden. 

• Status der internationalen 
Beamten 

Am 11. Dezember hat der Ständerat 
einen Briefwechsel betreffend den 
Status der internationalen Beamten 
schweizerischer Nationalität in der 
Sozialversicherung gutgeheissen und 
dem Bundesrat die Kompetenz zur 
Regelung eines entsprechenden Ab
kommens erteilt. Dabei geht es um 
die Unterstellung bzw. Befreiung 
dieser Beamten in der AHV/IV/ 
EOI ALV (Näheres in CHSS 6/1994 
S. 284). 

• Tabaksteuer erneut erhöht 
Am 18. Dezember hat der Bundes
rat die Reform des Tabaksteuer
gesetzes, welche das Parlament im 
Rahmen der Sanierungsmassnah
men beschlossen hat, auf den 
I.März 1996 in Kraft gesetzt. Dies 
hat unter anderem zur Folge, dass 
die Steuer auf Zigaretten pro Päckli 
erneut um mindestens 10 Rappen 
steigt. Der Ertrag aus der Tabak
steuer ist zur Finanzierung des Bun
desbeitrages an die AHV bestimmt. 

• EVG-Präsidentin 
Die Vereinigte Bundesversammlung 
hat am 20. Dezember 1995 Ursula 
Widmer-Schmid zur Präsidentin des 
Eidgenössischen Versicherungsge
richts für 1996/1997 gewählt. 

• UVG-Leistungen 
bei Grobfahrlässigkeit 

Der Nationalrat hat am 21. Dezem
ber beschlossen, der Parlamentari
schen Initiative Suter Folge zu ge
ben. Die Initiative verlangt, dass 
Leistungskürzungen wegen Grob
fahrlässigkeit in der Nichtberufsun-
fallversicherung nicht mehr zulässig 
sein sollen. Damit würde die Gleich
behandlung von Berufs- und Nicht-
berufsunfällen hergestellt. Das Ge
schäft geht an den Ständerat. 

< 
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• Ungleiches AHV-Rentenalter 
unanfechtbar 

Weder der Gleichheitsartikel der 
Bundesverfassung noch die Euro
päische Menschenrechtskonvention, 
noch der Internationale Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Rechte (Pakt I) kann als recht
liche Grundlage herangezogen wer
den, um das ungleiche Rentenalter 
von Männern und Frauen zu erzwin
gen. Dies hat das Eidgenössische 
Versicherungsgericht (EVG) in 
einem neuen Grundsatzurteil fest
gehalten. Unter Hinweis auf die an
gebliche Diskriminierung der männ
lichen Bevölkerung hatte ein 62jäh-
riger Bürger verlangt, im gleichen 
Alter wie die weiblichen Versicher
ten die Rente beziehen zu können. 

Dass Bundesgesetze nicht mit der 
Begründung der Verfassungswidrig
keit gerichtlich angefochten werden 
können, gehört inzwischen schon 
fast zur Allgemeinbildung. Doch 
auch die internationalen menschen
rechtlichen Verpflichtungen - kon
kret die Europäische Menschen
rechtskonvention und der UNO-
Menschenrechtspakt - geben nach 
dem Urteil des EVG im vorliegen
den Fall keine Handhabe zur Durch
setzung des Gleichstellungrundsat
zes. Die Europäische Menschen
rechtskonvention gewährt keinerlei 
Anspruch auf staatliche Soziallei
stungen. Und der UNO-Pakt I kann 
- da er durch Einzelpersonen nicht 
gerichtlich anrufbar ist - bezüglich 
der geschlechtsbezogenen Ungleich
behandlung durch die Sozialversi
cherungen (Art. 3 des Pakts) auch 
nicht zur Anwendung kommen. Ein
zig der UNO-Pakt über die bür
gerlichen und politischen Rechte 
(Pakt II) - dem auch die Schweiz im 
Jahre 1992 beigetreten ist - könnte 
bei Fällen von Geschlechterdiskri
minierung angerufen werden. Die 
Schweiz hat jedoch gerade in diesem 
Punkt einen Vorbehalt angebracht, 
welcher verhindert, dass die Un
gleichbehandlung autonom (d.h. un
abhängig von anderen im Pakt ge
währleisteten Rechten) eingeklagt 
werden kann. 

^ Sind Ausgesteuerte out? 
«Aussteuerung» bzw. «Ausgesteuer
te» sind nicht gerade schöne Wort
gebilde. Sie sind im schweizerischen 
Verwaltungsgebrauch entstanden 
und bezeichnen Menschen, die das 
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P a n o r a m a 

Recht auf bestimmte Leistungen 
ausgeschöpft haben. Am häufigsten 
werden sie für Arbeitslose, die kei
nen Anspruch mehr auf Arbeits
losenentschädigung haben, verwen
det. Seit Mai 1994 publiziert das 
BIGA monatlich neben der regi
strierten Arbeitslosigkeit auch ein
zelne Daten über die Ausgesteuer
ten. Die Angaben beschränken sich 
aber auf eine Momenterfassung zwei 
Monate nach der Aussteuerung. An
derseits waren die von einzelnen 
Kantonen (namentlich BS und AG) 
vorgenommenen längerfristigen Un
tersuchungen zu wenig repräsentativ 
für gesamtschweizerische Schluss
folgerungen. 

Als Grundlage für weiterführen
de Erkenntnisse soll sich nun aber 
eine im Auftrag von acht Kantonen 
durch eine Forschungsgruppe und 
mit Unterstützung des BIGA erstell
te Studie eignen, deren Ergebnisse 
in Nr. 1/96 der Zeitschrift «Die 
Volkswirtschaft» zusammengefasst 
sind. Kernstück der Studie bildet die 
Befragung von 760 Ausgesteuerten 
in allen acht Kantonen (AG, BL, 
BS, BE, FR, GE, SO, VS) im Zeit
raum zwischen Anfang 1993 und 
November 1994. Die Befragung soll
te insbesondere Antworten darauf 
geben, wie es den Arbeitslosen nach 
der Aussteuerung ergeht. Daneben 
ergab die Auswertung vorhandener 
Daten auch Aufschlüsse über die 
quantitative Zusammensetzung der 
Ausgesteuerten: 

Im Beobachtungszeitraum wur
den in den erfassten Kantonen 26 000 
Personen ausgesteuert. Im Vergleich 
zur Gesamtzahl der Arbeitslosen fin
den sich unter den Ausgesteuerten 
überdurchschnittlich viele Frauen, 
insbesondere Ausländerinnen, sowie 
andere Personen ausländischer Na
tionalität und Ungelernte. Unter
durchschnittlich betroffen sind da
gegen Männer, besonders solche 
schweizerischer Nationalität, gelern
te Personen und Personen mit frühe
rer Kaderfunktion sowie solche, die 
vor der Arbeitslosigkeit eine Aus
bildung absolvierten. 

Nachfolgend geben wir einige in
teressante Ergebnisse aus den Be
fragungen wieder. Von den 1528 
Antwortenden verfügte die Hälfte 
im Zeitpunkt der Befragung (Juni 
1995) wieder über Arbeit. Dabei 
war ihr Verdienst in 21,8% der Fälle 
höher als vor der Arbeitslosigkeit, 
gleich bei 13,1 %, bis 10% tiefer bei 
12,6%, bis 25% tiefer bei 21,1%, 

bis 50% tiefer bei 14,5% und mehr 
als 50 % tiefer bei 16,9 %. Besonders 
aufschlussreich sind die Antworten 
zu den Problemen, welche die Ar
beitssuche betreffen. Befragt wur
den 759 Ausgesteuerte (= 100%), 
die weiterhin ohne Arbeit waren; 
dabei waren Mehrfachnennungen 
möglich. 

Hindernisse bei der Stellensuche 
•Alter 51,6% 
• Ungenügende Ausbildung 25,4 % 
• Sprachprobleme 21,7% 
• Gesundheitliche Probleme 21,6% 
• Nur Teilzeitarbeit möglich 18,1 % 
• Zuwenig Erfahrung 16,6 % 
• Uberqualifikation 12,9% 
• Anderes 13,6% 
• Nationalität 10,1% 

Der vollständige Forschungsbericht 
soll noch im Laufe des ersten Quar
tals 1996 in Buchform in deutscher 
und französischer Fassung veröf
fentlicht werden. Ein Sonderdruck 
mit den wichtigsten Ergebnissen 
kann beim Informationsdienst des 
BIGA, 3003 Bern, bezogen werden. 

• VERA- und PEVOS-Stiftungen 
am Ende 

Die infolge des Preiszerfalls im Im
mobiliensektor in Liquiditätsproble
me geratenen Vorsorgestiftungen 
VERA und PEVOS müssen liqui
diert werden. Das im vergangenen 
Herbst erstellte Ubernahmekonzept 
zum Schutz der Stiftungen, über 
welches auch in CHSS 6/1995 
(S.286) kurz informiert wurde, 
konnte nicht realisiert werden. Das 
BSV hat daher am 16. Januar 1996 
die Liquidation über die Stiftungen 
angeordnet. Es ist damit zu rechnen, 
dass sowohl für die Versicherten - es 
sind insgesamt rund 3000 - wie auch 
für die Anleger Verluste entstehen 
werden. Zwar sind die Versiche
rungsleistungen im Rahmen des 
BVG-Obligatoriums durch den Si
cherheitsfonds gedeckt. Bei den vor-
und überobligatorischen Altersgut
haben werden jedoch die Versicher
ten Einbussen hinnehmen müssen. 

• Teurer Montagseffekt 
Die Schweizerische Unfallversiche-
runsanstalt SUVA führt seit 1994 
eine Kampagne zur Senkung der un
fallbedingten Kosten durch. Anvi
siert wird die Verminderung des so
genannten Montagseffekts, der dar

in besteht, dass allzu viele Arbeit
nehmer/innen (ca. 60%) ihre Arbeit 
erst am Montag wieder aufnehmen, 
obschon dies vom medizinischen 
Standpunkt aus bereits am Donners
tag oder Freitag möglich wäre. Da 
Samstage und Sonntage auch als 
Taggeldtage gelten, werden bei Ar
beitsaufnahme am Freitag drei Tag
gelder, bei Aufnahme am Donners
tag vier Taggelder eingespart. 

Die Kostenentwicklung bei den 
Unfall-Taggeldkosten seit 1994 lässt 
die Annahme zu, dass die SUVA-
Kampagne Wirkung zeigt: die Ko
sten fielen 1994 um 57 Mio. Franken 
(-5,6%) tiefer aus als im Vorjahr, 
und 1995 sanken sie um weitere 2% 
auf 950 Mio. Franken. Die durch
schnittliche Bezugsdauer ist zum 
Beispiel im Bauhauptgewerbe um 
2% gesunken. Die Kostenreduktion 
widerspiegelt anderseits auch die 
verschlechterte Arbeitsmarktsitua
tion, wodurch die Zahl der SUVA-
Versicherten ebenfalls abgenommen 
hat. Eindeutig zugenommen hat je
denfalls die Sensibilität unter den 
Ärzten. Eine Umfrage ergab, dass 
75 % unter ihnen sich der kostenbe
einflussenden Wirkung ihres Verhal
tens bewusst sind. Die SUVA wird 
ihre Bemühungen zur Kostenreduk
tion 1996 fortsetzen und dabei be
sonders die Arbeitnehmer/innen an
sprechen. 

• Die Arbeitslosigkeit 1995 
Nach den Erhebungen des BIGA 
waren Ende 1995 157115 arbeitslose 
Personen eingeschrieben; das sind 
7263 weniger als Ende 1994. Die Ar
beitslosenquote betrug Ende Jahr 
gesamtschweizerisch 4,3%. Die Un
terschiede zwischen den Kantonen 
sind nach wie vor gross; die Ouote 
liegt zwischen maximal 8,1 % (TI) 
und minimal 1,2% (AI). Im Jahres
durchschnitt waren im vergangene-
nen Jahr 153316 Personen als ar
beitslos gemeldet. Gegenüber 1994 
entspricht diese einer Abnahme um 
17722 Personen oder 10,4%. Die 
Arbeitslosenquote betrug 1995 im 
Mittel 4,2% gegenüber 4,7% im 
Vorjahr. 

Seit dem einmaligen Höchst
stand der Arbeitslosigkeit vom Ja
nuar 1994 ist ein steter, moderater 
Rückgang zu verzeichnen, der mit 
Ausnahme der Wintermonate auch 
im ersten Halbjahr 1995 anhielt. In 
den Sommermonaten 1995 geriet 
dieser Rückgang jedoch ins Stocken, 
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und die Arbeitslosenquote verharrte 
fünf Monate lang bei 4,0%. Seit Ok
tober steigen die Arbeitslosenzahlen 
nun saisonal bedingt wiederum an. 

>• Frauenkongress 1996 
Der 5. Schweizerische Frauenkon
gress, der vom 19. bis 21. Januar 
1996 in Bern stattfand, hat eine Viel
zahl von Forderungen gutgeheissen, 
die als Schritte zur vollen Gleichstel
lung anvisiert werden sollen. Als 
Beispiele aus den Themenbereichen 
«Soziale Sicherheit im 21. Jahrhun
dert» sowie «Neue Lebens- und Ar
beitsformen» seien hier folgende ge
nannt: 
L die Realisierung der Mutterschafts-
versicherung für erwerbstätige und 
des Mutterschaftsgeldes für nichter
werbstätige Frauen; 
2. der Anspruch jedes Kindes auf ge
sicherte Lebensgrundlagen, beru
hend auf einem vereinheitlichten 
Kinderzulagensystem; 
3. das flexible Rentenalter 62 für alle 
bei ungekürzten Renten; 
4. der 6-Stunden-Arbeitstag für Män
ner und Frauen, um eine bessere Ver
teilung der Haus- und Familienarbeit 
zu ermöglichen; 
5. ein verbessertes öffentliches An
gebot an familienexternen Kinder
betreuungsplätzen; 
6. eine gesetzliche Verpflichtung von 
Bund und Kantonen zur Mitfinanzie
rung von Frauenhäusern. 

*• Behinderte gleichstellen 
Die Schweizerische Vereinigung Pro 
Infirmis fordert in einer sozialpoliti
schen Stellungnahme die gesetzliche 
Gleichstellung behinderter Men
schen. Grundlage dafür soll ein in der 
Bundesverfassung zu verankerndes 
Benachteiligungsverbot und ein 
Gleichstellungsgebot sein. Die bis
her bestehenden Fördermassnah-
men sind nach Meinung von Pro In
firmis nicht ausreichend. Vielfach er
füllten sie zwar die Bedürfnisse Be
hinderter, grenzten die Betroffenen 
jedoch aus dem sozialen Leben aus 
(z.B. Sondertransportdienste, Son
derschulen, Wohnheime). Um wirk
liche Integration zu erreichen, brau
che die gesetzgebende Behörde 
einen verfassungsmässigen Auftrag. 
Mit ihrem Aufruf unterstützt Pro 
Infirmis die Ziele der parlamenta
rischen Initiative von Nationalrat 
Marc F. Suter. Diese Initiative schlägt 

vor, den Artikel 4 der Bundesverfas
sung wie folgt zu ergänzen: 

«Keine Person darf wegen ihrer 
Behinderung benachteiligt werden. 
Das Gesetz sorgt für die Gleichstel
lung der Behinderten vor allem in 
Schule, Ausbildung und Arbeit, Ver
kehr, Kommunikation und Wohnen; 
es sieht Massnahmen zum Ausgleich 
oder zur Beseitigung bestehender 
Benachteiligungen vor. Der Zugang 
zu Bauten und Anlagen sowie die 
Inanspruchnahme von Einrichtun
gen, die für die Öffentlichkeit be
stimmt sind, ist gewährleistet.» 

>• Behinderte 
im öffentlichen Verkehr 

Ganz im Sinne der mit dem oben 
erwähnten Vorstoss angestrebten 
Ziele haben die Basler Organisatio
nen der Behinderten-Selbsthilfe am 
9. Januar 1996 in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Land eine 
Volksinitiative lanciert. Sie verlangt 
die behinderten- und betagtenge-
rechte Ausgestaltung der öffentli
chen Verkehrsmittel. Der Basler 
Initiative kommt gesamtschweizeri
sche Bedeutung zu, denn ihre Um
setzung entspricht einem Grundsatz, 
über den im Behindertenwesen 
heute weitgehend Konsens besteht: 
nähmlich dem Normalisierungsprin
zip, nach welchem wo möglich Infra
strukturen, Abläufe usw. so zu reali
sieren sind, dass sie sowohl für Men
schen mit wie ohne Behinderung 
tauglich sind. Bezogen auf den Ver
kehr heisst dies, dass die «norma
len» öffentlichen Verkehrsmittel 
auch behinderten Menschen zu
gänglich gemacht werden. Erst dort, 
wo dies (z.B. wegen der Art der Be
hinderung, mangelnder Erschlies
sung, topografischen Gegebenhei
ten) nicht anders geht, sollen spe
zielle Behinderten-Transportdienste 
zum Zuge kommen. Obwohl die 
Frage der Kosten eigentlich kein Ar
gument gegen die Gleichstellung 
sein sollte, sei erwähnt, dass spe
zielle Behinderten-Transportdienste 
längerfristig eher teurer zu stehen 
kommen als die behindertengerech
te Ausrüstung des «normalen» öf
fentlichen Verkehrs. (ASKIO) 

>• Die Sorgen 
der Schweizer/innen 

Die seit Jahren vom GfS-For-
schungsinstitut im Auftrag einer 
Grossbank durchgeführte repräsen-

w 

tative Umfrage über die aktuellen 
Probleme der Schweizer ergab 1995 
ein gegenüber den Vorjahren stark 
verändertes Bild. Zwar steht die Ar
beitslosigkeit (mit über 10% gerin
gerer Nennung) noch an erster Stel
le. Stark nach vorne gerückt sind 
aber drei andere Bereiche: 
L die Europafrage: das Problembe-
wusstsein stieg hier sogar über den 
Stand im Jahr der EWR-Abstim-
mung 1992; 
2. die Zukunft der AHV: die inten
sivierten öffentlichen Diskussionen 
haben die Besorgnisse verstärkt; 
3. das Gesundheitswesen: dieses Pro
blem ist 1993 erstmals in den vorde
ren Rängen aufgetaucht und hat seit
her kontinuierlich an Gewicht zuge
nommen. 

Die Hauptprobleme* 
1. Arbeitslosigkeit 70% 
2. Europa 49% 
3. AHV 40% 
4. Finanzen 35% 
5. Drogen 34% 
b. Umwelt 31% 

Gesundheit 31% 
7. Asyl 30% 

Ausländer 30% 
S. Soziale Sicherheit 

allgemein 21% 
9. Wirtschaft allgemein 19% 

II). Inflation 15% 
* Prozentsatz der Befragten, die diese Proble
me den fünf wichtigsten zuordnen 

In den längerfristigen Verschiebun
gen bei den Top-Prioritäten zeigt 
sich seit einiger Zeit ein Rückzug 
der Themen der achtziger Jahre. Die 
Probleme verlagern sich von den an 
eher idealistischen Zielen orientier
ten Fragen (z.B. Umweltschutz) zu 
den ökonomischen Themen. Die Si
cherung der Existenz steht stärker 
im Vordergrund. (Quelle: Bulletin 
SKA) — 
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Neueste Entwicklungen in der 
Sozialen Sicherheit weltweit -
eine Analyse 
Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) 
hat Ende des vergangenen Jahres ihre 25. Generalversamm
lung abgehalten. Diese Veranstal tung, die alle drei Jahre stat t 
f indet und von manchen als «Weltpar lament der Sozialen Si
cherheit» bezeichnet w i r d , g ib t den Verwal tern und Verant
wor t l i chen der Programme der Sozialen Sicherheit we l twe i t -
es waren ihrer mehr als 800 - Gelegenheit, sich zu t r e f f en , Er
fahrungen auszutauschen und über die Ziel r ichtungen der So
zialen Sicherheit in der ganzen Welt zu in formieren. A n dieser 
Generalversammlung fand ein Bericht über die we l twe i ten Ent
w ick lungen und Tendenzen der Sozialen Sicherheit die beson
dere Beachtung der Teilnehmer, im fo lgenden werden die w ich 
t igsten Teile dieses Berichts wiedergegeben, wobe i die Lage in 
den Industr ieländern und den Übergangsländern in Osteuropa 
vorrangig behandelt w i r d . 

INTERNATIONALE VEREINIGUNG 
FÜR SOZIALE SICHERHEIT 
Der vorliegende Beitrag stützt sich auf einen 
Bericht des Dienstes für Forschung und 
Dokumenation der IVSS. Er wurde verfasst 
unter der Leitung von Roland Sigg, Chef des 
genannten Dienstes, unter Mitarbeit von 
Christiane Kuptch. Xenia Scheil-Adlung und 
Ilene Zeitzer. Die Übertragung aus dem 
Französischen ins Deutsche wurde ebenfalls 
durch Mitarbeiter/innen der IVSS besorgt. 

Einleitung 
Es ist immer ein riskantes Unterfan
gen, die wichtigsten und neuesten 
Ereignisse auf dem Gebiet der So
zialen Sicherheit in einem Gesamt
überblick darzustellen. Zum einen 
braucht man ein umfassendes und 
leistungsfähiges Informationsnetz, 
um jederzeit über neueste Informa
tionen zu verfügen. Zum anderen ist 
die Zuverlässigkeit dieser Informa
tionen um so fragwürdiger, je neuer, 
und damit oft je vorläufiger, die 
Nachrichten sind. Schliesslich ma
chen der fehlende Abstand und die 
Vielfalt der Informationen jede 
Auswahl und Gliederung in sinnvol
le Kategorien zufallsabhängig. 

Zu diesen methodologischen 
Schwierigkeiten gesellt sich die be
sondere Lage der Sozialen Sicher
heit am Ende des 20. Jahrhunderts. 
Vom bevorzugten Beobachterplatz 
der IVSS aus stellen wir bei der 
Analyse der neuesten Entwicklun
gen fest, dass die Systeme der Sozia
len Sicherheit nach mehreren Jahren 
des Abwartens heute von einer fie
berhaften Aktivität erfasst sind, die 
viele Errungenschaften in Frage 
stellt und radikale Veränderungen in 
Gang setzt, wie die Privatisierung öf
fentlicher Rentensysteme, verbrei
tete Leistungskürzungen, Infra
gestellung der Rolle des öffentlichen 
Sektors als Träger des Sozial
schutzes, aber auch, in anderen Tei

len der Welt, umfassende Reformen 
ganzer Zweige der Sozialen Sicher
heit, Unfähigkeit zur Erfüllung der 
Bedürfnisse, Vorrang des Marktes 
gegenüber allen sozialen Verbesse
rungen usw. In der Tat gibt es kaum 
noch Länder, in denen man nicht im 
Begriff ist, entweder die Rentenver
sicherung von Grund auf zu refor
mieren, ganze Bereiche der Sozialen 
Sicherheit zu privatisieren oder den 
Zugang zu Leistungen bedeutend 
selektiver zu gestalten. Vielfach stel
len diese Umwälzungen auch eine 
Herausforderung für andere wich
tige Gebiete der betroffenen Länder 
dar. 

So sind denn auch in letzter Zeit 
mehrere Regierungen wegen sol
cher Reformvorschläge gestolpert 
oder in Schwierigkeiten geraten. 

Diese Lage, die von bestimmten 
Ländern selbst als sehr unübersicht
lich bezeichnet wird, verlangt eine 
um so grössere Klarheit der Analy
se, selbst zum Preis einer gewissen 
Willkür. Im vorliegenden Bericht 
haben wir uns daher für eine Analy
se mit stärkerem Synthesecharakter 
entschieden, ohne jedoch Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben. Da
bei haben wir uns auf sieben The
men beschränkt, von denen jedes 
unserer Ansicht nach eine bedeu
tungsvolle und neue Tendenz reprä
sentiert. Dieses Vorgehen ist nicht 
ohne Risiko, weil unserer freiwillig 
eingeschränkten Wahl immer etwas 
Willkürliches anhaftet, ganz zu 
schweigen davon, dass bestimmte 
grosse Veränderungen sich über 
eine längere als die hier zugrundelie
gende Periode hinziehen. Dennoch 
haben wir es vorgezogen, eher einen 
Aspekt nicht zu erwähnen, als eine 
allgemeine Analyse vorzulegen, die 
es häufig nicht erlaubt, den Wald zu 
sehen, der sich hinter den zahllosen 
Bäumen verbirgt. 

Bestimmte Themen betreffen die 
Soziale Sicherheit als Ganzes unter 
einem speziellen Gesichtspunkt, 
zum Beispiel die Bestrebungen nach 
allgemeiner Kürzung der Soziallei
stungen, die Frage der Wirksamkeit 
der Programme, die besondere Lage 
der Ubergangsländer. Andere The
men beziehen sich auf mehrere 
Zweige der Sozialen Sicherheit: z.B. 
die Problematik der beruflichen 
Wiedereingliederung sowie die Be
handlung des Risikos der sozialen 
Abhängigkeit. Zwei Themen befas
sen sich schliesslich mit den Ände
rungen in zwei zentralen Bereichen 
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der Sozialen Sicherheit: bei den 
Rentenversicherungen und der me
dizinischen Betreuung. 

Bei der Darstellung der Themen, 
die im vorliegenden Artikel behan
delt werden, haben wir uns bemüht, 
die Analysen soweit wie möglich 
durch die Darstellung einiger inner
staatlicher Entwicklungen zu veran
schaulichen, wobei letztere aufgrund 
ihrer Repräsentativität im Vergleich 
zu anderen vergleichbaren Situatio
nen sowie nach Massgabe der Qua
lität des vorhandenen Informations
materials ausgewählt wurden. 

Leser, die ihr Wissen über die La
ge in einzelnen Ländern vertiefen 
und einen vollständigeren Überblick 
über die Entwicklungen in jedem 
Land erhalten möchten, finden diese 
Informationen in der periodischen 
IVSS-Veröffentlichung Trends in der 
Sozialen Sicherheit. Von besonde
rem Interesse sind die Nummern 5 
bis 9, die sich auf den vorliegend zu
grundeliegenden Zeitraum bezie
hen. Ferner finden Sie den vollstän
digen Bericht, der zusätzlich zahlrei
che konkrete Beispiele enthält, in 
der Internationalen Revue für So
ziale Sicherheit Nr. 2/96.' 

Entwicklungen in Richtung 
eines allgemeinen 
Leistungsabbaus in der 
Sozialen Sicherheit 
Sei es auf dem Gebiet der Alters
oder Invalidenrenten, sei es bei der 
Arbeitslosenversicherung oder in 
bezug auf andere Sozialleistungen, 
haben es die sozialen Sicherungs
systeme fast aller Industrieländer in 
den letzten Jahren wiederholt für 
notwendig befunden, eine Reihe 
von Massnahmen zu ergreifen, um 
entweder die Einnahmen zur Finan
zierung der Leistungssysteme zu er
höhen oder die laufenden und 
zukünftigen Ausgaben auf irgend
eine Weise zu begrenzen. In man
chen Ländern hat die Lage eine der
art kritische Phase erreicht, dass die 
Systeme der sozialen Sicherung sich 
schwerwiegenden Liquiditätspro
blemen gegenübersehen. Diese Kri
se hat zahlreiche Ursachen, wie z.B.: 
chronische Arbeitslosigkeit, gerin
ges Wirtschaftswachstum, ungünsti
ge Bevölkerungstendenzen (sinken
de Geburtenziffern, Altern der Be-

1 Diese Publikationen sind erhältlich bei: 
IVSS-Veröffentlichungen, Case postale 1, 1211 
Genf 22. 

völkerung und erhöhte Lebenser
wartung), ferner umfassende Sozial
programme mit grosszügigem Lei
stungsniveau sowie steigende Ver
waltungs- und Nebenkosten. 

Was auch immer die Ursachen 
sein mögen, sehen sich die Regie
rungen und Sozialversicherungsträ
ger vor die Aufgabe gestellt, die De
fizite abzubauen und die Ausgaben-
Steigerung zu bremsen und gleich
zeitig dafür zu sorgen, dass die Lei
stungen im Umfang ausreichend und 
in der Verteilung gerecht sind. Ihre 
Besorgnis in dieser doppelten Hin
sicht hat die Staaten in der Vergan
genheit veranlasst, die Ausgaben 
nur in bescheidenem Umfang zu 
kürzen, um die Auswirkungen auf 
den einzelnen Versicherten mög
lichst gering zu halten. In letzter Zeit 
wurden jedoch die Rücksichten auf 
den Einzelnen von stärker gesamt
wirtschaftlich ausgerichteten Beden
ken überlagert, denn die Regierun
gen der westlichen Länder haben 
heute um nicht mehr und nicht weni
ger als um die Erhaltung der sozia
len Sicherungssysteme zu kämpfen. 

Ursprünglich konzentrierten sich 
die staatlichen Bemühungen mit 
Vorliebe darauf, höhere Einnahmen 
zu erzielen, typischerweise durch 
Erhöhung der Beitragssätze für Ar
beitgeber und Arbeitnehmer, durch 
Erhöhung oder Beseitigung der 
Obergrenze der beitragspflichtigen 
Einkommen, durch Einführung neu
er Steuern für bestimmte Program-

Dic Internationale Vereinigung 
für Soziale Sicherheit (IVSS) wid
met sich der Förderung und Ent
wicklung der Sozialen Sicherheit 
auf weltweiter Ebene. Ihren Sitz 
hat die 1927 gegründete IVSS im 
Gebäude des Internationalen Ar
beitsamtes in Genf; sie vereinigt 
Träger der Sozialen Sicherheit aus 
mehr als 120 Ländern. Die weitge
fächerten Tätigkeiten der IVSS 
umfassen beispielsweise die Or
ganisation von Fachtagungen 
über zahlreiche mit der weltwei
ten Entwicklung der Sozialen Si
cherheit verknüpfte Fragen sowie 
Forschungsarbeiten. Sie verbrei
tet darüber ausführliches Infor
mationsmaterial und veranstaltet 
Schulungslehrgänge für Bedien
stete von Anstalten der Sozialen 
Sicherheit, vor allem in Entwick
lungsländern. 
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me (z.B. Alkohol- oder Tabaksteu
ern für die Finanzierung der Kran
kenversicherung) und so weiter. 
Auch heute noch greifen manche 
Länder zu diesen Methoden der 
Einnahmenerhöhung. So hat z.B. 
Deutschland kürzlich den Beitrags
satz der Rentenversicherung ange
hoben, und 1993 erhöhte Frankreich 
den Satz der Allgemeinen Abgabe 
für Soziale Sicherheit (CSG), eine 
neue Steuer, die vor einigen Jahren 
eingeführt wurde und auf alle For
men des persönlichen Einkommens 
angewendet wird. 

In den letzten Jahren hat es sich 
jedoch deutlich gezeigt, dass die Er
höhungen auf der Einnahmenseite 
nicht ausreichten und durch Kürzun
gen auf der Ausgabenseite ergänzt 
werden müssten, damit die Pro
gramme der sozialen Sicherung le
bensfähig gehalten werden konnten. 
Darüber hinaus haben zahlreiche 
Ökonomen kritisiert, dass es dem 
Ziel der Haushaltssolvenz nicht 
dienlich sei, wenn zu häufig von 
Steuererhöhungen Gebrauch ge
macht wird. Die Kritiker behaupten, 
dass eine steigende Abgabenbela
stung, besonders der Arbeitgeber, in 
Rezessionszeiten nur zur Verschlim
merung des Arbeitslosigkeitspro
blems führe, weil die Arbeitgeber 
bestrebt seien, ihre Arbeitskosten 
entweder durch die Entlassung oder 
durch die Nichtersetzung von Be
schäftigten zu senken. Andere sind 
daneben der Ansicht, dass zu hohe 
Arbeitskosten ein Anwachsen der 
Schattenwirtschaft bewirken könn
ten, was den Arbeitnehmern schade, 
die so keine (vollen) Leistungsan
sprüche erwerben, und ebenso den 
Sozialversicherungskassen, die da
durch Einnahmenausfälle erleiden. 
Andererseits beeinträchtigt ein allzu 
niedriges Leistungsniveau ebenfalls 
die Kaufkraft der Arbeitnehmer 
und wirkt sich letztlich ungünstig auf 
das Wachstum der Volkswirtschaft 
aus. 

Welche Theorie man auch zur 
Erklärung der Auswirkungen der 
Arbeitskosten auf die Arbeitslosig
keit heranziehen mag, so stimmen 
doch die meisten darin überein, dass 
es die Folgen der anhaltenden und 
tiefsitzenden Arbeitslosigkeit sind, 
die viele Industrieländer gezwungen 
haben, drastische und manchmal ab
rupte Schritte zu unternehmen, um 
das Niveau der Sozialleistungen zu 
begrenzen. Ausserdem sollte er
wähnt werden, dass mehrere Länder 
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Niederlande: Änderungen in der Invalidenversicherung 
Seit 1992 hat die niederländische Regierung eine Reihe von Massnahmen 
getroffen, um den Umfang der Leistungen an Invalide und Arbeitsunfähi
ge zu reduzieren, mit dem erklärten Ziel, sie auf das Niveau von 1989 
zurückzuschrauben. Im März 1992 trat das Gesetz über die Verringerung 
der Zahl der Anspruchsberechtigten bei Arbeitsunfähigkeit (TAV) in 
Kraft. Laut Regierung wird mit dem TAV das Ziel verfolgt, «sowohl Ar
beitgeber wie auch Arbeitnehmer zu bewegen, Krankenurlaube soweit 
wie möglich zu vermeiden und teilweise Arbeitsunfähige weiterzubeschäf-
tigen oder für deren Rückkehr zur Arbeit zu sorgen». Im wesentlichen 
enthält das TAV Bestimmungen, die krankgeschriebene Arbeitnehmer 
zwingen können, bei einem anderen Arbeitgeber eine geeignete Arbeit 
anzunehmen; falls sie dies ohne gültigen Grund ablehnen, kann ihr Kran
kengeld von der zuständigen Berufskasse gekürzt werden. 

Am I.August 1993 trat das Gesetz über die Verringerung der An
sprüche auf Leistungen für Arbeitsunfähigkeit (TBA) in Kraft; wie aus 
dem bisherigen Zahlenmaterial zu entnehmen ist, hat es bereits eine 
durchschlagende Wirkung bei den derzeitigen Leistungsempfängern und 
den Anträgen auf neue Leistungen erzielt. Das TBA enthält mehrere Be
stimmungen, die sich im Sinne einer Begrenzung der Anspruchsberechti
gung sowie einer Verkürzung der Leistungsdauer und -höhe auswirken. 

Das TBA enthält im einzelnen Bestimmungen über: 
• die Erweiterung der Definition der zumutbaren Arbeit (wie sie zur Be
stimmung des Grades der Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt wird) auf 
jede Art von Arbeit, die vom Leistungsempfänger unabhängig von Aus
bildungsniveau, Berufsfähigkeiten, früherer Tätigkeit und Arbeitsmarkt
bedingungen tatsächlich ausgeführt werden kann. Früher brauchten An
tragsteller keine Arbeit anzunehmen, die bedeutend unter dem Niveau ih
rer Ausbildung, ihrer beruflichen Fähigkeiten und ihrer Berufsstellung 
lag. Die Folge ist, dass die Antragsteller entweder keinen Leistungsan
spruch mehr haben, anstatt der Volleistung nur eine Teilleistung bean
spruchen können oder nur für einen niedrigeren Leistungssatz oder eine 
Teilleistung in Frage kommen, weil jetzt mehr Arbeitsplätze berücksich
tigt werden. 
• die Notwendigkeit eines direkten und objektiv feststellbaren Zusam
menhangs zwischen der Gesundheitsbeeinträchtigung und der Arbeitsun
fähigkeit. Die Arbeitsunfähigkeit muss, anders ausgedrückt, ein unmittel
bares, medizinisches Ergebnis einer Krankheit oder Behinderung sein. 
• die Zuerkennung von Leistungen für Arbeitsunfähigkeit vorüberge
hender Art, wobei der Anspruch vom Ergebnis periodischer Untersu
chungen abhängt. Die Dauer der Rentenzahlung ist vorläufig auf 5 Jahre 
beschränkt, wonach ein neuer Antrag gestellt werden kann und eine neue 
Beurteilung erforderlich wird. 
• die Verbindung zwischen Betrag und Dauer der Invalidenrente einer
seits und dem Alter und der vorherigen Beschäftigung des Antragstellers 
andererseits, sofern dieser unter 50 Jahre alt ist. Beispiel: «Wenn die Ren
te auf 70 Prozent des letzten Arbeitsentgelts festgesetzt wurde, sinkt sie 
nach einem bestimmten Zeitraum je nach Alter des Leistungsempfängers 
auf einen Betrag zwischen 70 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns und 
70 Prozent des letzten Arbeitsentgelts.» 
• die Bestimmung, dass alle Personen unter 50 Jahren, die am 1. August 
1993 eine AAW/WAO-Rente erhielten, aufgrund der neuen Kriterien neu 
überprüft werden müssen. 

die Arbeitgeberbeiträge gesenkt ha
ben, um die Wirtschaft zu beleben 
und die Neueinstellung von Arbeits
kräften, insbesondere aus bestimm
ten benachteiligten Gruppen, zu för
dern. Diese Massnahmen werden 
weiter unten im Rahmen der Wie

dereingliederungsstrategien erör
tert. 

Ausgangspunkt dieser drasti
scheren Massnahmen war ein anhal
tendes Haushaltsungleichgewicht, 
verbunden mit negativen Prognosen 
für eine Besserung der Lage in na

her Zukunft. Es gibt zahlreiche Bei
spiele für solche einschränkenden 
Massnahmen, und der eingangs er
wähnte Bericht enthält eine beein
druckende Aufzählung. 

So sind zum Beispiel im Bereich 
der Altersrenten das Rentenalter 
oder die erforderlichen Beitragszei
ten für Vollrenten während der letz
ten Jahre in Frankreich, Italien, Ja
pan, Neuseeland, Portugal und der 
Schweiz angehoben worden. Andere 
Massnahmen, wie die Änderung der 
Formel für die Rentenberechnung, 
die Verringerung der Mindestversi
cherungszeit für den Rentenan
spruch, die Änderungen in der Art 
der Rentenanpassung, bezwecken 
alle in erster Linie eine Kürzung der 
Renten. Schliesslich berücksichtigen 
Osterreich und Dänemark in ver
stärktem Masse die Einkommens
verhältnisse für die Anspruchsbe
gründung von Hinterbliebenenren
ten im ersteren Fall und von Renten 
des allgemeinen Systems im zweiten. 

In bezug auf die Invalidenversi
cherung wird die Verschärfung der 
Anspruchsvoraussetzungen in den 
Vereinigten Staaten, den Niederlan
den und im Vereinigten Königreich 
die Anzahl der Rentenberechtigten 
zum Teil erheblich verringern. An
dere Massnahmen, wie die Festset
zung von Zeitgrenzen für Leistun
gen, die Kürzung der Ersatzquoten, 
bezwecken ebenfalls eine Verringe
rung der Leistungen. Analoge Mass
nahmen in bezug auf die Arbeitslo
senversicherung betreffen die Ver
längerung der Karenzzeiten, insbe
sondere für Jugendliche, die Be
grenzung der Leistungsdauer sowie 
die Kürzung des Leistungsbetrages. 

Zunehmende Privatisierung 
von Rentensystemen 
Die Diskussion über Ruhestands
renten hat in den letzten drei Jahren 
eine höchst bemerkenswerte Inten
sität erreicht. Zwar sind die grössten 
Herausforderungen, vor denen Ren
tensysteme stehen, seit etlichen Jah
ren bekannt, ob es sich nun um die 
Alterung der Bevölkerung, die Ar
beitslosigkeit oder das geringe Wirt
schaftswachstum handelt, doch hat 
zahlreiche Länder im Berichtszeit
raum ein «Reformfieber» erfasst, 
das auf die Lösung von Problemen 
abzielt, die sowohl für die Staats
haushalte als auch für die Wettbe
werbsfähigkeit der Volkswirtschaf
ten dieser Länder immer besorgnis-
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H 
erregender wurden. So hat als bisher 
letztes Land Italien in diesem Som
mer eine grössere Reform angenom
men und ist damit anderen Indu
strieländern wie Japan und Schwe
den, ferner Peru, Argentinien und 
Kolumbien in Lateinamerika sowie 
allen Ländern Mittel- und Osteuro
pas gefolgt (allerdings befinden sich 
die Reformen in den letztgenannten 
Ländern auch nach mehrjähriger 
Diskussion überwiegend noch im 
Projektstadium). 

Im Rahmen dieser Reformen 
muss ein immer wiederkehrendes 
Element hervorgehoben werden: die 
wachsende Rolle der individuellen 
Ersparnisse und des Privatsektors in 
allen Bereichen der Alterssicherung. 
Von einem Extrem zum anderen -
von Peru, das 1993 seine Altersversi
cherung durch ein privates System 
mit Festbeiträgen ersetzt hat, bis zu 
Frankreich, das lediglich beabsich
tigt, ein System, das im übrigen völ
lig auf dem Umlageverfahren beruht 
und 60 bis 80 Prozent des vorherigen 
Verdienstes garantiert, durch einen 
sehr bescheidenen Rentensparplan 
zu ergänzen - gibt es nur wenige 
Länder mit ausgefeilten Renten
systemen, die nicht bereits vorgese
hen haben oder in nächster Zukunft 
vorsehen, die Verpflichtungen des 
öffentlichen und obligatorischen 
Grundsystems durch Regelungen zu 
ergänzen, die auf individuellen Er
sparnissen und Privatverwaltung be
ruhen. 

Wie intensiv werden diese Refor
men durchgeführt? Inwieweit stel
len sie ganze Bereiche der Sozialen 
Sicherheit in Frage? Bilden sie einen 
neuen Weg, um die noch ungenü
gende Alterssicherung zu ergänzen? 
Welche Folgen ergeben sich in 30-
40 Jahren, wenn sich diese Refor
men voll auswirken? Diese Fragen 
sprengen den Rahmen dieses Arti
kels. Bei der Analyse dieser Ent
wicklungen ist äusserste Vorsicht an
gebracht, denn die Situationen in 
den einzelnen Ländern sind äusserst 
verschieden, ob es sich nun - um 
einige Beispiele zu nennen - um den 
Anteil der Rentenausgaben am BIP 
(im Jahre 1993 6,5 % in Portugal und 
13% in Italien), um die Art der Fi
nanzierung der öffentlichen Systeme 
(75% durch Steuern in Dänemark 
und fast 80% durch Sozialbeiträge 
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Soll wieder jeder und jede selber Vorsorgen, um im Al ter «potent» zu sein? 
{Zeichnung: Pécub) 

2 Averting the old age crisis: Policies to protecl 
the old and promote growth. Washington. 
Weltbank 1994. 

in Frankreich), oder um die Höhe 
der kapitalisierten betrieblichen 
Rentenfonds (105 % des BIP in den 
Niederlanden und 1 Prozent in Spa
nien) handelt. Diese Unterschiede 
lassen sich weitgehend durch die 
Struktur und die Bedeutung der 
Grundsysteme erklären. 

Die Neigung, die Rolle des Pri
vatsektors in der Altersvorsorge zu 
verstärken, lässt sich mit der vorher
gehend beschriebenen Tendenz zur 
Verringerung der Leistungen, die im 
Ruhestand tatsächlich bezogen wer
den, der Änderung der Renteninde-
xierung, der Anhebung des Renten
alters oder der Beitragsdauer und 
der Änderung der Leistungsbemes-
sungsgrundlagen verbinden. Eine 
Schwächung der öffentlichen Ren
tensysteme bringt häufig eine Über
tragung eines grösseren Teils der Al
terssicherung auf individuelle Ren
tenfonds mit sich. Die Tendenz zu 
einer Verstärkung der privaten Di
mension bei der Altersvorsorge ist 
von anderen Entwicklungen beglei
tet, die diese Entwicklung direkt be
treffen: Es geht darum, die mit Ren
tenfonds verbundenen Garantien zu 
verstärken und ferner die Anla
gemöglichkeiten dieser Fonds zu 
verbessern, insbesondere im Aus
land, schliesslich darum, eine besse
re Übertragbarkeit der im Rahmen 
dieses zusätzlichen Schutzes erwor
benen Rentenansprüche zu garan
tieren. Zwar bieten zahlreiche Län
der noch etliche steuerliche und an
dere Vorteile - oder haben solche 
unlängst eingeführt - , um die Ent
wicklung von Rentenfonds zu för

dern, doch andere, die einen bedeu
tenden Steuerverlust befürchten, ha
ben solche Vorteile abgeschafft, was 
Rentenfonds zweifellos weniger at
traktiv machen wird. Schliesslich 
stabilisiert sich heute das Deckungs
niveau der Zusatzsysteme in den In
dustrieländern, nachdem es in den 
siebziger und achtziger Jahren stark 
gestiegen war, und geht in manchen 
Ländern sogar zurück. 

Zunahme des Privatsektors 
in der Altersvorsorge 
Dieser Trend, der in den Verände
rungen, die in den letzten Jahren 
in den Rentensystemen eingeführt 
wurden, deutlich sichtbar wird, folgt 
auf eine allgemeine Entwicklung der 
Volkswirtschaften zur Liberalisie
rung. Dieser Trend drückt sich in 
einer unlängst von der Weltbank 
vorgenommenen Studie^ aus. Diese 
Studie schlägt - nach einer wenig 
schmeichelhaften Analyse der Wirk
samkeit bestehender Rentensyste
me - ein Modell vor, das sich im 
wesentlichen auf eine individuelle 
Altersvorsorge stützt, die von voll
kapitalisierten Privatversicherungen 
durchgeführt wird und durch Lei
stungen für die Bedürftigsten auf 
der Grundlage einer Bedürftigkeits
prüfung ergänzt wird. Als Vorbild 
hat offensichtlich die Erfahrung Chi
les gedient, wo 1981 ein auf diesen 
Grundsätzen beruhendes System 
anstelle des auf dem Umlageverfah
ren beruhenden Rentensystems ein
geführt wurde. 

Hier soll nicht der Wert oder die 
Unzulänglichkeit dieses Modells un
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tersucht werden,' sondern es sollen 
bestimmte Entwicklungen dargelegt 
werden, die aufzeigen, dass der Pri
vatsektor heute bei der Alterssiche
rung der entwickelten wie der weni
ger entwickelten Länder eine grös
sere Rolle spielt. Es handelt sich 
übrigens eher um eine Versliirkunsi 
des Privatsektors, der einen manch
mal unzureichenden Schutz ergän
zen kann, als eine völlige Verände
rung der Perspektive: Selbst wenn es 
manches Mal zur Diskussion stand, 
hat sich in den letzten Jahren kein 
Land ausserhalb Lateinamerikas 
dafür entschieden, die Grundsiche
rung auf den Privatsektor zu übertra
gen. Dem Privatsektor wird allen
falls lediglich der ergänzende Schutz 
überlassen. Das gilt selbst in Regio
nen wie Mittel- und Osteuropa, in 
denen das gesamte System einer 
Neuordnung unterzogen werden 
musste. 

Zurzeit geht es somit nicht dar
um, die öffentlichen Grundsysteme 
zu privatisieren. Etliche neuere Ent
wicklungen, die die Rolle des Pri
vatsektors verstärken, könnten je
doch längerfristig die Bedeutung der 
Grundsysteme verringern. 

In Japan gibt es ähnlich wie im 
Vereinigten Königreich seit eini
gen Jahren ein Modell der Teilpriva
tisierung des Rentensystems. Dieses 
System wird als «zahlen oder han
deln» (pay or play) bezeichnet. Un
ter der Option «zahlen» leistet ein 
Unternehmen einen Beitrag zum öf
fentlichen, obligatorischen, von der 
Regierung mit Zuschüssen versehe
nen System. Unter der Option «han
deln» richtet das Unternehmen 
einen Rentenplan ein, der teilweise 
an die Stelle des öffentlichen Sy
stems tritt, wobei die in dieses einge
zahlten Beiträge natürlich verringert 
werden. Diese Option berührt nicht 
den Grundbestandteil des Renten
systems, die Rentenversicherung der 
Arbeitnehmer, sondern den ergän
zenden Teil. Für diese «Ausgliede
rung» müssen drei Voraussetzungen 
erfüllt sein: Das Unternehmen muss 
eine Mindestgrösse haben (oder 
einer Unternehmensgruppe angehö
ren), es muss wirtschaftlich gesund 
sein, und die Mehrheit der Beschäf
tigten muss einverstanden sein. Im 
übrigen garantiert die Regierung 
durch einen Landesverband von 
Rentenfonds die Leistungen, falls 
das Unternehmen in Konkurs geht. 
Dieser Verband garantiert auch die 
Guthaben eines Arbeitnehmers bei 

einem Arbeitsplatzwechsel. Bisher 
sind 36 Prozent aller Arbeitnehmer 
in einem Unternehmen tätig, das 
sich für diese Option entschieden 
hat. Unlängst hat die Regierung 
neue Massnahmen ergriffen, damit 
dieser Anteil in nächster Zukunft 
auf 50 Prozent steigt. 

In Frankreich, wo selbst die Zu
satzsicherung auf dem Umlagesy
stem beruht, steht die Frage der Ent
wicklung von kapitalisierten Privat
systemen seit einigen Jahren in den 
Reformprogrammen der Regierung. 
Die 1993 eingeführte Erhöhung der 
Beitragsjahre für Vollrenten wird 
einen Rückgang des durchschnittli
chen Rentenbetrags sowohl beim 
Grundsystem als auch beim Zusatz
system mit sich bringen. Angesichts 
dieser Leistungssenkung scheint die 
Entwicklung von Rentenfonds ne
ben dem aktuellen, auf dem Um
lageverfahren beruhenden Zweistu
fensystem unvermeidlich. Diese 
Entwicklung wird zum einen durch 
die starke Konkurrenz, die sich ver
schiedene Anbieter von freiwilligen 
Rentenfonds bereits liefern, und 
zum anderen durch die Regierung 
gefördert, die eine solche Entwick
lung anscheinend entschlossen vor
anzubringen gedenkt. 

In Italien sieht das zwischen den 
Arbeitgebern und den Gewerk
schaftsorganisationen geschlossene 
Abkommen über die Rentenreform 
unter anderem die Entwicklung von 
privaten Rentenfonds vor. Die wich
tigste Regelung in diesem Sinne 
scheint die Abschaffung der Steuer 
von 15 Prozent auf den Beiträgen an 
den Rentenfonds zu sein. Die Abga
ben sind bis zur Höhe von 2 Prozent 
des Jahreseinkommens der Arbeit
nehmer und 6 Prozent des Einkom
mens der selbständig Erwerbstätigen 
steuerabzugsfähig. Eine ähnliche 
Massnahme wurde in Schweden ein
geführt, wo 10 Prozent der Beiträge 
zur Altersversicherung auf indivi
duelle Konten eingezahlt werden. 

Kürzung der Zuschüsse 
für Privatsysteme 
Nachdem durch verschiedene Zu
schüsse - sei es durch Steuerabzüge, 
durch Steuerbefreiung von Einkünf
ten aus Anlagen oder vorteilhafte 
Bedingungen für das Ausscheiden 
aus dem öffentlichen System - Pri
vatsysteme gefördert wurden, neh
men mehrere Länder jetzt eine 
Überprüfung dieser Regelungen 
vor. Mit der Entwicklung von Privat-
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fonds wird der Steuerausfall grösser, 
was angesichts des Anstiegs anderer 
Ausgaben, insbesondere der ande
ren Systeme der Sozialen Sicherheit, 
nicht mehr tragbar ist. Angesichts 
dieser Situation lässt sich eine allge
meine Tendenz zu einem Abbau der 
Grosszügigkeit der Steuersysteme 
gegenüber den Rentenfonds fest
stellen. Dieser Abbau erfolgt im 
übrigen oft gleichzeitig mit der Kür
zung der Grundrentensysteme. 

So wird in Belgien seit dem I.Ja
nuar 1995 auf Rentenleistungen, die 
über einen bestimmten Betrag hin
ausgehen (FB 40.000 für Alleinste
hende und FB 50.000 für Ehepaare) 
eine Zusatzsteuer erhoben, und 
zwar auf Leistungen sowohl aus dem 
öffentlichen System als auch aus den 
Zusatzsystemen. Portugal hat im 
Rahmen seines neuen, ebenfalls An
fang 1995 angenommenen Steuer
gesetzes verschiedene Massnahmen 
eingeführt, die Steuerabzüge zu ver
ringern, welche auf Beiträgen zu pri
vaten Rentenfonds und den durch 
diese Fonds erbrachten Leistungen 
gewährt wurden. Zum einen wird 
für die abzugsfähigen Beiträge eine 
Grenze von 15 Prozent des Einkom
mens festgelegt, und auch das gilt 
nur, wenn die Rentenfonds be
stimmte Voraussetzungen erfüllen: 
Wie Besehätligteii eines l'nierneh-
mens müssen in den Genuss des 
gleichen Rentensystems kommen, 
und die Leistungsansprüche müssen 
übertragbar sein. Zum anderen sind 
in das Rentensystem eingezahlte 
Pauschalbeträge nicht mehr steuer
abzugsfähig. Schliesslich sieht die 
Rentenreform in den Vereinigten 
Staaten ein Einfrieren der Höchst
grenze des steuerfreien Betrages 
vor. 

Diese Beispiele lassen somit er
kennen, dass Steuerabzüge, die im
mer stärker auf den Staatshaushalten 
lasten, nicht mehr so grosszügig sind 
wie zuvor oder nicht ohne Bedingun
gen gewährt werden. Diese Tendenz 
verringert natürlich den bisherigen 
Erfolg von Rentenfonds künftig 
erheblich. In Neuseeland, wo alle 
Steuerabzüge auf den Arbeitneh
mer- und Arbeitgeberbeiträgen ge
strichen wurden, wird diese Tendenz 
deutlich: die Spareinlagen der priva
ten Renleiironds haben stark abge
nommen und wurden teilweise durch 
andere Sparformen ersetzt. 

3 Siehe hierzu die Sondernummer Uber Ren-
Iciii cioi iiicn LICI liik'i lUilioiKilcii Kcvuc l ür 
Soziale Sicherheit, 3-4/95. 
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Entwicklung von Rentensystemen 
mit Festbeiträgen 
Parallel zur Zunahme der Rolle des 
Privatsektors in der Altersvorsorge 
lässt sich die Entwicklung von Syste
men mit Festbeiträgen beobachten. 
Das ist in unterschiedlichem Aus
mass in den Vereinigten Staaten, im 
Vereinigten Königreich, in Belgien, 
in Kanada, in Deutschland und in Ir
land der Fall. In Australien, in Chile 
und in der Schweiz sind diese Syste
me schon seit mehreren Jahren weit 
verbreitet. Es ist allerdings anzu
merken, dass daneben meistens öf
fentliche Systeme existieren, die ein 
Mindestleistungsniveau garantieren, 
das die Risiken des künftigen Rent
ners begrenzt. 

In den Vereinigten Staaten ma
chen die Rentensysteme mit Fest
beiträgen etwa 50 Prozent aller Ren
tensysteme aus. Diese Systeme ha
ben in den letzten Jahren stark zuge
nommen. Ihr Erfolg beruht weitge
hend auf Steuererleichterungen zu
gunsten der Arbeitnehmer aufgrund 

der sogenannten Regelung 401 (k), 
während die Systeme selbst Bela
stungen verspüren, die bedingt sind 
zum einen durch Bestimmungen 
über die Leistungsgarantie oder die 
freie Übertragbarkeit von Leistungs
ansprüchen, zum anderen durch den 
Beschäftigungsrückgang in der Pro-
duktionsinsdustrie, d.h. jenem Wirt
schaftsbereich, in dem die Arbeit
nehmerorganisationen besonders 
einflussreich sind und wo die Syste
me mit Festbeiträgen eine stärkere 
Unterstützung geniessen. 

Diese Tendenz zu einer Zunah
me von Rentensystemen mit Fest
beiträgen ergibt sich somit teilweise 
aus einer Verschärfung der Regelun
gen der Rentensysteme mit Festlei
stungen, in mehreren Ländern aber 
auch aus einer staatlichen Förde
rung von Systemen mit Festbeiträ
gen. Es wäre ja auch überraschend, 
wenn eine Mehrheit der Arbeitneh
mer spontan dieses System vorzöge, 
bei dem sie letztlich das volle Risiko 
selbst tragen. Im übrigen gründen 

Schweden: Verknüpfung der Renten mit Wirtschaftswachstum 
und Lebenserwartung 
Nach zahlreichen Untersuchungen durch Fachleute und Diskussionen auf 
verschiedenen Ebenen hat das schwedische Parlament 1994 eine als radi
kal bezeichnete Rentenreform angenommen. Die Hauptziele der Reform 
sind: 
• die Leistungen stärker mit dem Wirtschaftswachstum zu verbinden, um 
zu vermeiden, dass sich eine geringe Wachstumsrate in einer stärkeren 
Umverteilung zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen nieder
schlägt und dass sich im Falle eines hohen Wachstums das Rentenniveau 
verschlechtert; 
• die Verbindung zwischen dem im Arbeitsleben erzielten Verdienst und 
der Rente zu verstärken; 
• die Spai quote zu fördern; 
• die höhere Lebenserwartung zu berücksichtigen. 

st und 

Das neue System hat folgende Eigenschaften: 
• Das Rentenniveau wird beim Eintritt in den Ruhestand auf der Grund
lage aller lohnindexierten Beiträge und einer durchschnittlichen Lebens
erwartung einer Kohorte ab 61 Jahren berechnet; die Renten werden 
dann gemäss der Lohn- und nicht wie bisher der Preisentwicklung inde
xiert. Somit wird das gesamte Arbeitsleben für die Berechnung der Rente 
zugrunde gelegt, während bisher 30 Jahre für eine Vollrente ausreichten, 
die auf der Grundlage der 15 besten Jahre berechnet wurde. 
• Das Rentenalter ist flexibel und variiert zwischen 61 und 70 Jahren, Für 
jeden nach dein 61. Lebensjahr gearbeiteten Monat wird die Rente unter 
Berücksichtigung der zusätzlichen Beiträge und der Verringerung der 
Lebenserwartung erhöht. 
• Die Hälfte des Beitrags in Höhe von 18,5 Prozent des Arbeitsverdien
stes wird von den Versicherten gezahlt. Bisher wurden alle Beiträge von 
den Arbeitgebern gezahlt. 
• 90 Prozent dieser Beiträge gehen in das Umlagesystem. Die übrigen 
10 Prozent werden für eine vollkapitalisierte Zusatzrente auf der Grund
lage von Einzelkonten verwendet. 

die meisten Industrieländer ihre Zu
satzsicherung im wesentlichen im
mer noch auf Systeme mit Festlei
stungen. Das ist insbesondere in Ja
pan der Fall, im Vereinigten König
reich und in Kanada, wo über 
90 Prozent der Zusatzleistungen 
durch solche Rentenfonds erbracht 
werden. 

Verstärkung der Garantien gegen 
Zahlungsunfähigkeit der privaten 
Rentensysteme 
1993 hat der Pensionssicherungsver
ein in Deutschland 1,4 Milliarden 
DM als Ausgleich für Verluste von 
betrieblichen Rentenfonds gezahlt, 
die sich in Schwierigkeiten befan
den, und dieser Betrag lag eindeutig 
höher als in vorherigen Jahren. Im 
Vereinigten Königreich hat es ver
schiedene Skandale im Zusammen
hang mit Rentenfonds gegeben, ins
besondere die Affäre Maxwell, über 
die die Medien im In- und Ausland 
ausführlich berichtet haben. Diese 
beiden Beispiele zeigen die latente 
Unsicherheit von privaten und be
trieblichen Rentenfonds auf und er
klären zweifellos, warum etliche 
Länder Programme zum Schutz der 
Beitragszahler vor der Zahlungsun
fähigkeit von Rentenfonds ent
wickelt haben. 

Die Skandale, die das Vereinigte 
Königreich in den letzten Jahren 
heimgesucht haben, machen nicht 
nur die Unsicherheit von privaten 
und betrieblichen Rentenfonds 
deutlich, sondern auch die Schwie
rigkeiten für einen Arbeitnehmer, 
die vorteilhafteste Rentenformel zu 
wählen, und die Notwendigkeit 
nicht nur einer diesen Rentenfonds 
angepassten Gesetzgebung, sondern 
auch einer strikten Anwendung der 
bestehenden Bestimmungen. Ver
schiedene andere Länder haben un
längst Massnahmen ergriffen, um 
die Zahlungsfähigkeit von Renten
fonds zu garantieren. So hat Irland, 
nachdem es 1991 die vollständige 
Deckung der Verpflichtungen von 
betrieblichen Systemen gefordert 
hatte, 1993 die Höhe der Investitio
nen im Unternehmen gesenkt (die 
Höchstgrenze wird nach und nach 
von 20 % vor 1994 auf 5 % nach 1997 
reduziert) und die Konzentration 
auf eine einzige Investition einge
schränkt, die ab 1997 15 Prozent und 
ab 2000 10 Prozent nicht übersteigen 
darf (zurzeit 20%). In Deutschland 
sieht eine Änderung des Gesetzes 
über Rentenfonds ab Januar 1999 
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Massnahmen vor, die die Verant
wortung der Unternehmen bezüg
lich der Garantie der Zahlungsfähig
keit ihrer Rentenfonds verstärken. 
Die vom Pensionssicherungsverein 
garantierten Beträge werden herab
gesetzt, und die Garantie findet 
nicht mehr automatisch auf alle Un
ternehmen Anwendung, die sich in 
grösseren wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten befinden. In den Vereinig
ten Staaten wird ein 1995 in Kraft 
getretenes neues Rentengesetz zum 
einen die Höhe der Kapitaldeckung 
festsetzen (wobei das Ziel darin be
steht, eine Finanzierungsquote von 
90 Prozent zu erreichen) und zum 
anderen die finanzielle Stabilität der 
Organisation zu verbessern, die die 
Höhe der Renten garantieren soll 
(Pension Benefit Guaranty Corpora
tion). 

Neben der Steuerprüfung, die 
Veruntreuungen verhindern oder 
ungenügend gedeckte Rentensyste
me feststellen soll, gibt es noch an
dere Mechanismen für vorbeugende 
Massnahmen. So werden in Austra
lien seit diesem Jahr alle Renten
fonds mit mehr als 5 Mitgliedern von 
einem Verwaltungsrat kontrolliert, 
der sich paritätisch aus Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretern zusam
mensetzt. Das Vereinigte König
reich und Dänemark sehen ähnliche 
Massnahmen vor. 

Verstärkung von 
Auslandsinvestitionen 
Eine neuere Tendenz besteht darin, 
den Rentenfonds, abhängig von der 
wirtschaftlichen Lage des Landes, zu 
gestatten, einen grösseren Teil ihrer 
Guthaben in ausländischen Werten 
zu investieren. Diese Tendenz wird 
durch den Abbau, ja sogar die Ab
schaffung von Bestimmungen mög
lich, die diese Art von Investitionen 
behindert haben. Die Regelungen 
werden dadurch gerechtfertigt, dass 
eine stärkere Diversifizierung von 
Rentenfonds die Finanzmarktrisi
ken senkt und somit bessere Rendi
ten ermöglicht. Andererseits steht 
zu befürchten, dass eine solche Ent
wicklung die Kapitalflucht fördert 
und die Verfügbarkeit von Kapital 
für die eigene Volkswirtschaft ver
ringert. 

Diese Diskussion hat in der Eu
ropäischen Union in bezug auf eine 
Richtlinie über Rentenfonds statt
gefunden, die schliesslich nicht an
genommen wurde, da drei Länder, 
nämlich Irland, die Niederlande und 

das Vereinigte Königreich, es ab
lehnten, in diese Richtlinie Ein
schränkungen des ungehinderten 
Kapitalflusses in der Union aufzu
nehmen. Obwohl es somit keine 
Richtlinie gibt, ist die Europäische 
Kommission entschlossen, diesen 
freien Kapitalfluss zu fördern und 
gerichtliche Schritte gegen Länder 
zu ergreifen, die die Investitionen 
von Rentenfonds im Ausland ein
schränken, wie dies Deutschland, 
Belgien und Spanien tun. 

Chile hat 1994 für die nächsten 
drei Jahre eine schrittweise Er
höhung der Auslandsinvestitionen 
von Rentenfonds von 3 auf 12 Pro
zent gestattet. In den Vereinigten 
Staaten, wo es keine Einschränkun
gen gibt, sind heute rund 12 Prozent 
der Investitionen im Ausland ange
legt. Es wird damit gerechnet, dass 
die Rentenfonds diese Investitionen 
in nächster Zeit verdoppeln werden. 

Verbesserung der Übertragbarkeit 
Eine der grössten Schwächen der 
privaten Rentenfonds, insbesondere 
der betrieblichen Systeme, ist der 
unvollkommene Schutz bei einem 
Arbeitsplatzwechsel der Arbeitneh
mer. Mehrere, häufig komplexe Re
gelungen in verschiedenen Ländern 
bemühen sich nunmehr um eine Lö
sung dieses Problems. 

Um die Übertragbarkeit zu er
leichtern, kann zunächst die Zeit
dauer für den Erwerb von Renten
ansprüchen aus Rentenfonds ver
kürzt werden. Manche Länder wie 
Frankreich und die Schweiz sehen 
einen sofortigen Erwerb dieser An
sprüche vor, während 2 bis 5 Jahre 
die Regel sind. In Belgien ist seit 
kurzem eine Übertragung des Ren
tenanspruchs von ausgeschiedenen 
Arbeitnehmern schon nach einjäh
riger Zugehörigkeit (bisher 5 Jah
re) zu einem Rentenplan vorgese
hen. 

Eine andere Tendenz besteht 
darin, aufgeschobene Leistungen in 
die Anpasssung an die Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten einzube
ziehen. Das ist der Fall in den Nie
derlanden, wo die aus einem Unter
nehmen ausgeschiedenen Arbeit
nehmer dennoch in den Genuss der 
höheren Leistungen kommen, wel
che die im Unternehmen verbliebe
nen Beschäftigten erhalten. In Ir
land wurde 1994 die Indexierung der 
aufgeschobenen Leistungen einge
führt. In etlichen Ländern wie Kana
da, den Vereinigten Staaten und Ja-

fiC 
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pan ist die Indexierung dieser Lei
stungen nicht vorgeschrieben und 
kommt deshalb selten vor. 

Auch die Methode der Übertra
gung der erworbenen Guthaben 
kann die Aufrechterhaltung der An
sprüche erheblich beeinflussen. Eine 
diesbezügliche Verbesserung der 
jüngsten Zeit ist hervorzuheben: Die 
Schweiz hat Anfang 1995 das Recht 
der Übertragung aller Rentenan
sprüche, d.h. die Freizügigkeit, auf 
das Zusatzrentensystem, ausge
dehnt. Zuvor war dieses Recht auf 
das obligatorische System der be
ruflichen Vorsorge beschränkt, das 
1985 eingeführt worden war. Dabei 
verlor der Arbeitnehmer, der den 
Arbeitsplatz wechselte, teilweise die 
Rentenansprüche, die er vor der 
Einführung dieses Systems erwor
ben hatte, sowie den über das ge
setzliche Minimum hinausgehenden 
Teil. 

Welche Zukunftsperspektiven haben 
Privatrenten? 
Die Entwicklung von Privatrenten-
systemen ist nicht neu: Die Renten
fonds erlebten ihren grössten Auf
schwung in den siebziger und achtzi
ger Jahren. Seither lässt sich in den 
Industrieländern, in denen es solche 
Fonds gibt, eine gewisse Stagnation 
ihrer Entwicklung feststellen. Selten 
werden mehr als 50 Prozent der Be
völkerung davon erfasst. In den Ver
einigten Staaten, wo die Quote etwas 
niedriger ist, geht sie seit einigen Jah
ren zurück. In anderen Ländern lässt 
sich das gleiche feststellen, zum Bei
spiel in Deutschland, wo 1990 in 
bezug auf den Anteil der Unterneh
men mit Berufsrentensystemen eine 
Obergrenze erreicht wurde. 

Trotz dieser Entwicklung, die al
lerdings die Rolle der Rentenfonds 
in der Alterssicherung der Bevölke
rung insgesamt relativiert, ist festzu
stellen, dass die Guthaben dieser 
Fonds in mehreren Ländern be
trächtliche Beträge erreichen. Die
ses Phänomen geht über den Be
reich der Sozialen Sicherheit hinaus. 
Mehrere Finanzanalysten haben in 
letzter Zeit auf die wachsende Rolle 
von Privatrentenfonds auf den Kapi
talmärkten hingewiesen, die manch
mal unter den Investorengruppen 
eine vorherrschende Stellung ein
nehmen. Trotz der langfristigen Per
spektiven der Investitionen der Ren
tenfonds bevorzugen diese - im 
Interesse höchstmöglicher Erträge 
für die künftigen Rentner - kurzfri-
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stige Erträge, was verhängnisvolle 
Auswirkungen auf die Beschäfti
gung der gleichen Arbeitnehmer ha
ben könnte. 

Länder im wirtschaftlichen 
Übergang: Auf der Suche nach 
angemessenem Sozialschutz 

Zunehmende Divergenz der 
Entwicklungen in den Ländern in 
wirtschaftlichem Übergang 
In den letzten drei Jahren sind in 
den Ländern in wirtschaftlichem 
Übergang tiefgreifende wirtschaft
liche und soziale Umwälzungen ein
getreten. Die Länder in Osteuropa 
weisen zwar ermutigende Anzei
chen für eine Erholung auf und 
lassen allmählich das Stadium des 
Übergangs und der Rezession hinter 
sich, doch haben sämthche Republi
ken der Gemeinschaft Unabhängi
ger Staaten (GUS) nach wie vor mit 
schwerwiegenden wirtschaftlichen 
und sozialen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. 

Diese wirtschaftlichen Entwick
lungen, die die Möglichkeiten für 
nachhaltige soziale Reformen dra
stisch beschnitten, traten in Ost
europa und in der GUS als Ergeb
nis des Zusammenbruchs der Plan
wirtschaft und der Auflösung der 
UdSSR auf. Seit 1994 verzeichnen 
die Länder in Osteuropa weniger 
drastische Haushaltsdefizite. 1994 
war das erste Jahr, in dem in der 
Tschechischen Republik, in Ungarn, 
der Slowakischen Republik und in 
Bulgarien ein Wirtschaftswachstum 
verzeichnet wurde. Polen, Slowe
nien und Rumänien hatten bereits 
1992 und 1993 ein solches ausgewie
sen. Im allgemeinen hat die Rück
kehr zum Wachstum keine erhöhte 
Inflation nach sich gezogen. 

In krassem Gegensatz dazu ver
bleibt in der GUS die Inflations
rate - obwohl leicht rückläufig - bei 
dreistelligen Jahreswerten (in Ka
sachstan liegt sie sogar bei 2000 Pro
zent), und die allgemeine soziale, 
wirtschaftliche, rechtliche und poli
tische Lage wird durch äusserst star
ke Ungewissheiten beeinträchtigt. 

Trotz der positiven Wirtschafts
trends in Osteuropa nahm die Ar
beitslosigkeit zu und blieb auf einem 
sehr hohen Stand. 1994 belief sich 
die Arbeitslosenrate in Bulgarien, 
Rumänien, Ungarn, Polen, der Slo
wakischen Republik und Slowenien 
auf 10 bis 14 Prozent. In der Tsche-

Vereinigtes Königreich: Erhebung über individuelle Rentenpläne 
Nach der Affäre Maxwell, die die Frage der Zahlungsfähigkeit von Be
triebsrentenfonds im Vereinigten Königreich aufwarf, hat ein Bericht des 
Securities and Investments Board (SIB), der die Aufsicht über Finanz
fragen führt, aufgezeigt, dass zahlreiche individuelle Rentenpläne für eine 
bedeutende Anzahl von Arbeitnehmern in bezug auf das Rentenniveau 
verhängnisvolle Folgen haben könnten. 

Die individuellen Rentenpläne bilden das Schlüsselelement der 1988 
eingeführten Reform der Rentenfinanzierung. Es ging darum, die Verant
wortung des Einzelnen für die finanzielle Vorbereitung auf den Ruhe
stand zu fördern und die diesbezügliche Verpflichtung des Staates einzu
schränken. Dieses Programm hat beträchtliche Erfolge aufzuweisen: Seit 
seiner Einführung haben sich über 5 Millionen Arbeitnehmer für ein sol
ches entschieden, statt einem öffentlichen Zusatzsystem (SERPS) oder 
einem betrieblichen System beizutreten (oder weiterhin anzugehören). 
Einer der Aspekte dieser individuellen Rentenpläne ist, dass die Verkäu
fer dieser Finanzprodukle ihren Kunden die «bestmögliche Beratung» un
ter Berücksichtigung von deren persönlicher Situation zuteil werden las
sen müssen. Dass diese Pläne so erfolgreich waren, hat zunächst über
rascht, da viele Arbeitnehmer entweder einem vorteilhafteren betriebli
chen System angehörten oder nicht über genügend Mittel verfügten, als 
dass diese Pläne für sie von Interesse gewesen wären. Das Staatliche Ver
sicherungsmathematische Amt war vor der Reform davon ausgegangen, 
dass nicht mehr als 500000 Personen einem individuellen Plan beitreten 
würden, das heisst vor allem die jüngsten und bestbezahlten Arbeitneh
mer. 

Der Bericht des SIB folgt auf eine 1993 erschienene Publikation über 
eine von ihm in Auftrag gegebene Erhebung über die Liquidierung von 
Ansprüchen in betrieblichen Systemen bei Übertragungen der Fonds auf 
individuelle Pläne. Die Ergebnisse legten nahe, dass die Verfahrenswei
sen, die für die Unterrichtung der Arbeitnehmer über die Folgen ihrer 
Wahl vorgesehen waren, nur bei einer Minderheit der Arbeitnehmer ein
gehalten wurden, die individuellen Rentenplänen (weniger als 10 Prozent) 
anstelle von betrieblichen Rentensystemen beigetreten waren. Nach die
ser Feststellung hat der SIB seine Erhebung vertieft und zum einen die er
sten Ergebnisse bestätigt - nämlich dass die meisten der eine Million Ar
beitnehmer, die sich aus freien Stücken für das Ausscheiden aus ihrem be
trieblichen System entschieden hatten, damit nicht gut beraten waren -
und zum anderen aufgezeigt, dass insgesamt ein Drittel bis die Hälfte der 
Mitglieder dieser Pläne schlecht daran getan hätten, aus dem öffentlichen 
System auszuscheiden. Einer der Hauptgründe sind die sehr hohen Ver
waltungskosten (mindestens 20%, mehr für kleine Beträge). 

Aufgrund dessen hat der SIB seine Entschlossenheit bekundet, dafür 
zu sorgen, dass alle Opfer von missbräuchlichen Verkäufen entschädigt 
werden und ihre Ansprüche zurückerhalten. Die Kosten dieses Vorgehens 
könnten sehr hoch sein: Die ersten Schätzungen belaufen sich auf rund 
2 Milliarden Pfund. Im übrigen wurde im Juni 1995 im Vereinigten König
reich eine Reform der auf dem Kapitaldeckungsverfahren beruhenden 
Rentensysteme vorgeschlagen, durch die das Vorgehen auf eine ethische
re Grundlage gestellt und die Solidität der Systeme garantiert werden soll
te. So ist die Einrichtung eines Regulierungsorgans mit Kontrollfunktion 
sowie die Verpflichtung, dass die Versicherer in bezug auf ihre Anlagen 
bestimmte Normen achten, um genügend Aktiva zu behalten, und ein 
Rentenaufwertungsmechanismus vorgesehen, um die Kaufkraft für die 
erworbenen Ansprüche zu garantieren.'' 

4 Ouelle : Reynaud. E. Chronique internationale, Nr. 31, November 1994, S. 7-12. 

chischen Republik lag sie indessen 
lediglich bei 3,2 Prozent. In der GUS 
wird mit offiziell rund 2 Prozent 
nach wie vor eine sehr niedrige Rate 
angegeben. 

Die grosse Region der Länder im 
Übergang, die sich von Mittel- und 
Osteuropa bis nach China erstreckt, 
ist in politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Hinsicht so vielfältig. 
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dass es schwierig ist, sinnvolle Ver
allgemeinerungen über Trends bei 
den Reformen der sozialen Siche
rung vorzunehmen. 

Eine offensichtlich allgemeine 
Entwicklung ist jedoch, dass das er
ste Stadium der Reformen, das un
mittelbar auf den Übergang zur 
Marktwirtschaft folgte, in vielen Na
tionen der Region abgeschlossen zu 
sein scheint. Die Reformmassnah-
men seit 1993 deuten darauf hin, dass 
die meisten Systeme in eine zweite 
Phase der Erneuerung getreten sind, 
die geringere Revisionen der beste
henden Programme beinhalten. Es 
ist allerdings erwähnenswert, dass 
zahlreiche Diskussionen über Vor
schläge zu einer Änderung der Poli
tik im Gange sind. Die Kontroversen 
bezüglich eines extremen Vorgehens 
im Bereich des Sozialschutzes haben 
sich zwar etwas gelegt, sind jedoch 
nicht verschwunden. Trotzdem zeigt 
die letzte Dreijahresperiode, dass 
überwiegend bescheidene Revisio
nen und kaum grundlegende Verän
derungen der Systeme angenommen 
wurden. Das vorherrschende Vorge
hen bei der Gewährleistung des so
zialen Schutzes besteht somit in der 
Stabilisierung von Sozialversiche
rungssystemen in Zusammenhang 
mit dem Ausbau der Sozialhilfe und 
der stärkeren Einbeziehung von lo
kalen Sozialdiensten und nichtstaat
lichen Organisationen (NGO). 

Eine weitere bemerkenswerte 
Besonderheit der Revisionen in der 
Sozialversicherung ist der Trend zur 
Übernahme ausgewählter Merkma
le der Systeme westlicher Nationen 
als Reaktion auf den öffentlichen 
Druck zur Einführung von Syste
men, die mit jenen der westeuropäi
schen Länder eher vergleichbar sind. 
Es wird zwar allgemein anerkannt, 
dass es Jahre dauern wird, bis die 
westlichen Sozialversicherungspro
gramme in den Nationen im Über
gang vollumfänglich wirksam wer
den, doch herrscht in der Öffentlich
keit der liiiKiruek, dass Progranime 
erforderlich sind, die die Lücken der 
Leistungen und Dienste, die durch 
den Zusammenbruch des sozialisti
schen Sozialschutzsystems entstan
den sind, unverzüglich schliessen. Die 
Diskrepanz zwischen den Erwartun
gen der Öffentlichkeit nach ange
messenem Sozialschutz und dem, 
was angesichts erheblich reduzierter 
Wirtschaftsressourcen und schwa
cher Verwaltungsstrukturen kurz
fristig erreichbar ist, lässt sich nicht 

leicht überwinden. Sie bildet in den 
meisten Nationen der Region nach 
wie vor die Quelle beträchtlicher 
Frustationen und polifischer Diskus
sionen. 

Ein Faktor von grossem Einfluss 
bei den Systemreformen in mehre
ren Ländern ist däs Interesse an der 
Sozialhilfe als brauchbarer Ergän
zung, wenn nicht gar Alternative zur 
Sozialversicherung. Das Argument 
zugunsten von Leistungen aufgrund 
von Bedürftigkeitsnachweisen lau
tet, dass die Sozialleistungen in Zei
ten stark begrenzter Mittel und 
langsamen Wirtschaftswachstums auf 
die Bedürftigsten beschränkt werden 
sollten. Das Gegenargument lautet, 
dass derartige Systeme teuer zu ver
walten, diskriminierend und unwirk
sam sind. In den vergangenen drei 
Jahren erfolgte die Einführung der 
Sozialhilfe zumeist als begrenzte Er
gänzung. 

Ein gemeinsames Element in der 
allgemeinen Diskussion über den So
zialschutz war, dass man sich auf eine 
angemessene Inanspruchnahme des 
Privatsektors zur Sicherung des Ein
kommens-, Gesundheits- und Sozial
dienstschutzes konzentrierte. Hin
sichtlich des Einkommens und der 
Sachleistungen im Rahmen der Sozi
alversicherung richtete sich die Dis
kussion insbesondere auf die Vor
züge und Nachteile der Verlagerung 
der Sozialversicherung - vor allem 
der Alters-, Hinteriassenen- und In-

Ostländer: 
Wie weit soll und kann der Schutz gehen? 

validenrenten - vom öffentlichen 
zum privaten Sektor. Der Gesund
heitsvorsorge und der ärztlichen Be
treuung wurde im Bestreben um ver
stärkte Privatisierung und Kosten
eindämmung ebenfalls erhebliche 
Beachtung zuteil. 

Die Politik im Bereich der Bereit
stellung von Sozialdiensten betonte 
zumeist die Verstärkung der Rolle 
der kommunalen Verwaltungen und 
des Privatsektors bei der Erfüllung 
der örtlichen Erfordernisse. Es ist 
bezeichnend, dass für eine föderali
stische Politik, die den Kommunalre
gierungen mehr Verantwortung für 
ihre Sozialdienste überträgt, in der 
Regel die Mittel nicht bereitgestellt 
wurden. Trotzdem wurden konzer
tierte Bemühungen unternommen, 
um die Fähigkeit zur Bereitstellung 
qualifizierter, persönlicher sozialer 
Sachdienste zu erhöhen, indem Sozi
alarbeiter in öffentlich finanzierten 
höheren Bildungsanstalten aus- und 
weitergebildet werden. Die Regie
rungen förderten auch Sachdienste 
über nichtstaatliche Organisationen 
(NGO), obwohl diese in der Regel 
nicht durch öffentliche Mittel finan
ziert werden. Obwohl die NGOs 
in vielen Ländern eine erhebliche 
Tätigkeit zu entfalten scheinen, sind 
ihre Aktivitäten offenbar sowohl 
räumlich als auch in bezug auf die 
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Programme begrenzt. Einige der 
Hindernisse sind die erhebliche Ab
hängigkeit derartiger Programme 
von örtlichen Initiativen, von der 
Verfügbarkeit von Freiwilligen, der 
Effizienz der Verwaltungsstrukturen 
der NGOs, der Aufgeschlossenheit 
im jeweiligen Land für private Initia
tiven sowie der Verfügbarkeit priva
ter Mittel. 

Der komplexe Reformprozess in 
vielen Ländern in wirtschaftlichem 
Übergang ist mit zahlreichen Pro
blemen befrachtet. Nahezu alle Län
der Osteuropas und der GUS sind 
mit Problemen konfrontiert, die sich 
auf die Koordinierung zwischen Mi
nisterien und anderen zuständigen 
Institutionen, die Leitung und Be
schlussfassung auf politischer Ebene 
sowie eine unzureichende analyti
sche Fähigkeit zur Unterstützung 
des Reformprozesses beziehen. Dar
über hinaus entstehen viele Proble
me durch fehlende Verwaltungsaus
stattungen. Hierdurch wird nicht nur 
die Einführung individueller Konten 
behindert, sondern auch die wirksa
me Kontrolle von Betrug und Miss
brauch sowie die Durchführung an
geordneter Massnahmen in Frage 
gestellt. 

Es gibt mehrere spezifische Re
formbereiche, in denen Systemände
rungen durchgeführt wurden bzw. 
erörtert werden. Einige davon wer
den nachstehend detaillierter erläu
tert. 

Steigende Beitragssätze 
Ein spezifischer Trend der Reform
programme im Bereich der Sozial
versicherung war die Bewegung hin 
zu höheren Sätzen für die Arbeit
nehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
an die Sozialversicherung, um die fi
nanzielle Absicherung der verschie
denen Sozialversicherungsmassnah-
men zu verstärken. Die Beitragssät
ze sind im Vergleich zu den westeu
ropäischen Systemen insgesamt re
lativ hoch. Die hohen Sätze wirkten 
für viele Reformmassnahmen hin
derlich und beschleunigten die Dis
kussion über Auswirkungen der So
zialversicherung auf die Wirtschafts
entwicklung. 

In der Regel wird der Grossteil 
der Finanzmittel für die Sozialversi
cherung durch die Arbeitgeber
beiträge sichergestellt, wobei das 
vor dem Übergang praktizierte Fi
nanzierungsverfahren beihehalten 
wird. Es sind indessen Anzeichen 
für eine verstärkte Kostenbeteili

gung der Arbeitnehmer vorhanden. 
In Albanien werden beispielsweise 
die Arbeitnehmerbeitragssätze an 
die Sozialversicherung bis 1996 
stufenweise auf bis zu 10 Prozent 
des Monatseinkommens angehoben. 
Bulgarien zieht eine Aufteilung der 
Beiträge zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern in Betracht, an
stelle der derzeitigen Praxis, die 
Beiträge lediglich von den Arbeit
gebern einzuziehen. Ähnliche Vor
schläge werden zurzeit in Polen und 
Litauen erörtert. In Polen leisten die 
Arbeitnehmer zurzeit keine Beiträ
ge. In Litauen entrichten sie ledig
lich 1 Prozent des Einkommens. 

In Belarus wurden die Arbeit
geberbeiträge von 26 auf 40,8 Pro
zent der Löhne und Gehälter er
höht. Die Arbeitgeberbeiträge wur
den auch in Aserbaidschan von 1 auf 
2 Prozent der Lohnsumme angeho
ben. Die Arbeitnehmer leisten keine 
Sozialversicherungsbeiträge. 

Im Gegensatz dazu senkte Litau
en die Arbeitgeberbeitragssätze an 
die Sozialversicherung von 30 auf 
23 Prozent der Lohnsumme. In Un
garn wurden die Sozialversiche
rungsbeiträge der Arbeitnehmer für 
Arbeitslosenleistungen von 2 auf 
1,5 Prozent des Lohnes gesenkt. 

Mehrstufige Sozialversicherung 
Das Konzept eines mehrstufigen Sy
stems scheint das Interesse einer 
Reihe von Ländern geweckt zu ha
ben, da mehrere Staaten ernsthaft in 
Betracht ziehen, ein derartiges Sy
stem einzuführen, um den sozialen 
Schutz zu verstärken. So führte A l 
banien ein dreistufiges Sozialversi
cherungssystem ein, das sich aus 
einem Pflicht-, einem freiwilligen 
und einem Zusatzsystem zusam
mensetzt. Die erste Stufe sieht eine 
pauschale Grundleistung zur Bereit
stellung eines Mindeststandards vor. 
Die zweite Stufe ist einkommensbe
zogen und beruht auf den Beitrags
jahren. Ähnliche dreistufige Syste
me werden in Ungarn, Polen und 
Slowenien geprüft. In jedem dieser 
Fälle sieht das System eine staatlich 
finanzierte Mindestleistung sowie 
eine einkommensbezogene Rente 
und einen freiwilligen Zusatzplan 
vor. Die Tschechische Republik, 
Lettland, Litauen und die Ukraine 
fassen die Einführung zweistufiger 
Systeme ins Auge, die sich aus einer 
pauschalen Mindestleistung, die aus 
allgemeinen Einnahmen finanziert 
wird, und einer obligatorischen, ein-
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kommensbezogenen zweiten Stufe 
zusammensetzt. 

Erhöhung des Rentenalters 
In einer Reihe von Ländern werden 
zurzeit Anpassungen vorgenom
men, um das Rentenalter besser mit 
den demografischen Gegebenheiten 
und den westeuropäischen Normen 
in Einklang zu bringen. Mit der Her
aufsetzung des Rentenalters wird 
insbesondere eine Begrenzung der 
Ausgaben sowie eine Steigerung der 
Einnahmen durch die Verlängerung 
der Beitragszeit angestrebt. Estland 
wird bis zum Jahr 2003 das Renten
alter von 60 auf 65 Lebensjahre für 
Männer und von 55 auf 60 für Frau
en erhöhen. Ungarn hebt das Ren
tenalter der Frauen von 1995 bis 
2003 schrittweise auf 60 Jahre an. 
Dies wird dem Rentenalter der 
Männer entsprechen. In Litauen 
wurde das Rentenalter für Männer 
mit Wirkung ab 1995 von 60 auf 
62 Lebensjahre, für Frauen von 55 
auf 60 Jahre angehoben. Ausserdem 
wurde die für die Pension erforderli
che Dienstzeit um fünf Jahre von 25 
auf 30 Jahre verlängert. Eine Er
höhung des Rentenalters von 60 Le
bensjahren für Männer und 55 für 
Frauen auf 63 Lebensjahre für beide 
wurde in Bulgarien vorgeschlagen. 
Die Tschechische Republik sieht die 
schrittweise Erhöhung des Renten
alters (von 1996 bis 2007) von 60 auf 
b2 1 ebensjahre für Männer und von 
53 bis 57 (je nach Zahl der aufge
zogenen Kinder) auf 57 bis 61 für 
Frauen vor. In der Ukraine wird er
wogen, das Rentenalter von 62 auf 
65 Lebensjahre für Männer und 
Frauen anzuheben. In Albanien ha
ben die Änderungen des Sozialversi
cherungsgesetzes von 1993 die Be
dingungen für eine vorzeitige Pen
sionierung verschärft. 

Neue Rentenformeln 
Ein in letzter Zeit angewandtes Vor
gehen zur Begrenzung der Ausga
ben für Altersrenten besteht in der 
Änderung der Rentenformel, die 
zur Berechnung der Rente verwen
det wird. Die Änderungen zielen 
grösstenteils darauf ab, die Auswir
kungen der vor dem Übergang ange
wandten grosszügigen Berechnungs
methode zu verringern, die darin be
stand, die Renten unter Zugrunde
legung des Einkommens der letzten 
fünf Jahre oder der besten fünf der 
letzten zehn Jahre festzusetzen. In 
Belarus beispielsweise wurde die 
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Formel für Altersrenten von den 
höchsten fünf in den letzten zehn 
Jahren auf beliebige zusammenhän
gende fünf Jahre in den letzten 
15 Jahren abgeändert, wobei der 
Höchstbetrag das Zehnfache des 
Mindesteinkommens beträgt. Litau
en ist ebenfalls im Begriff, seine 
Rentenformel - die sich bisher auf 
das durchschnittliche Monatsein
kommen im Verlauf der letzten 
12 Monate bzw. beliebige aufeinan
derfolgende fünf Jahre in den letz
ten zehn Jahren stützte - unter 
Berücksichtigung des ganzen Le
benseinkommens abzuändern. Die 
Tschechische Republik zieht die Än
derung der Formel von den höch
sten fünf der letzten zehn Jahre auf 
einen Durchschnitt während einer 
30jährigen Periode in Betracht. 

Freiwillige Sozialversicherung 
Mindestens zwei Länder trafen 
Massnahmen, um es Einzelperso
nen, die von der Sozialversicherung 
nicht pflichtversichert werden, zu 
ermöglichen, sich für eine freiwil
lige Versicherung zu entscheiden. In 
der Tschechischen Republik können 
sich nichtVersicherte Einzelperso
nen am Krankengeldprogramm be
teiligen. Ähnlich können in Ungarn 
nichtVersicherte Einzelpersonen auf 
freiwilliger Basis Beiträge an das A l 
tersrentenprogramm leisten. 

Arbeitslosenleistungen 
Der starke Anstieg der Quote und 
der Dauer der Arbeitslosigkeit be-
wog mehrere Länder zur Änderung 
der Anspruchsvoraussetzungen für 
die Leistungen sowie deren Höhe, die 
in den nach dem Übergang aufge
stellten Programmen festgesetzt wor
den waren. Die Änderungen seit 1993 
umfassen die Verlängerung der Bei
tragszeit in Bulgarien und in der Slo
wakischen Republik. Rumänien 
führte eine 90tägige Karenzzeit für 
Personen ein, die als Arbeitnehmer 
kündigen. Die Slowakische Republik 
beschränkte die Leistungsberechti
gung auf entlassene Arbeitnehmer. 
Zugleich wurde die Leistungsdauer 
von 6 auf 8 Monate für Personen über 
30 Jahre und auf 9 Monate für Perso
nen über 45 Jahre erhöht. Bulgarien 
führte auch einen Sonderplan für 
Langzeitarbeitslose ein. 

Sozialhilfe 
In den meisten Ländern im Über
gang werden Sozialhilfeprogramme 
gefördert. In einzelnen Fällen ent

spricht dies einem offensichtlichen 
Bemühen, das Sozialversicherungs
system mit einem Mindestschutz für 
Einzelpersonen zu ergänzen, die 
keinen Anspruch auf einkommens
bezogene Leistungen haben und 
einen Bedürftigkeitsnachweis zu er
bringen haben. In anderen Fällen 
scheint der Trend zu vermehrter So
zialhilfe das Ergebnis eines politi
schen Beschlusses zur Zügelung der 
Ausgaben zu sein, indem die Lei
stungen eingeschränkt und auf Ein
zelpersonen begrenzt werden, die 
ihre Bedürftigkeit eindeutig nach
weisen können. 

Die Sozialhilfeordnungen, wel
che Geldleistungen ausrichten, ent
halten auch Bestimmungen über die 
Schaffung begleitender Sozialdien
ste. Quelle und Höhe der Finanzie
rung der Sozialdienste sind indessen 
häufig weniger klar als für Geld
leistungen. Kombinierte Sozialhilfe-
und Sozialdienstsysteme wurden in 
Albanien und Slowenien eingeführt. 
Albanien beispielsweise führte eine 
Bestimmung für Geldleistungen und 
Sozialdienste für einkommens
schwache Familien ein, die vom Mi
nisterium für Arbeit, Migration und 
Sozialschutz verwaltet werden. Slo
wenien setzte eine Mindestleistung 
für einkommensschwache, erwerbs
lose Einzelpersonen ein, die durch 
Leistungen der Sozialdienste er
gänzt wird. 

Sozialdienstmassnahmen beste
hen auch in anderer Hinsicht, In 
Bulgarien wird ein Pauschalzuschuss 
aus den allgemeinen Einnahmen an 
Kommunalregierungen zur Verwal
tung und Verteilung bereitgestellt. 
In Litauen wurde ein Sozialhilfeaus-
schuss eingesetzt, der vom Premier
minister geleitet wird. Die Schaffung 
des Ausschusses wurde beschlossen, 
nachdem das Familienzülagensy-
stem vom Sozialversicherungs- auf 
das Bedürftigkeitsprinzip umgeän
dert worden war. Das neue Fami
lienzulagensystem gewährt eine pla-
fonierte «Sozialleistung» für bedürf
tige Familien bzw. solche, die eine 
behinderte Person betreuen. 

Sozialdienste 
In anderen Ländern ist weniger klar, 
ob Geldleistungen im Rahmen der 
Sozialhilfe als von den Sozialdien
sten unabhängig gelten. Informatio
nen über die Beziehung zwischen 
Barleistungen und Sozialdiensten 
beispielsweise im Rahmen eines 
Programms in Litauen sind nicht 
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verfügbar. Das Programm gewährt 
Zahlungen für Lebensmittel für Kin
der unter einem Lebensjahr, die 
75 Prozent des Existenzminimums 
entsprechen. In Polen wurde das 
Universalsystem in ein Leistungssy
stem mit Bedürftigkeitsprüfung um
gewandelt. Auch hier liegen keine 
Informationen über irgendwelche 
Verbindungen zwischen dieser Poli
tik und den Sozialdiensten vor. 

Es ist offensichtlich, dass ver
stärkt mit örtlichen Initiativen und 
mit dem Einsatz der Kommunal
regierungen zur Einführung und Fi
nanzierung von Sozialdiensten ge
rechnet wird. In einzelnen Fällen 
wurden Verwaltung und Funktionen 
der Sozialdienste von verschiedenen 
Seiten genau geprüft. Einzelheiten 
über die Bemühungen der Zentral
regierungen bei der Entwicklung der 
Massnahmen der Kommunalregie
rung bzw. Privater im Bereich des 
Sozialdienstes in anderen Ländern 
der Region sind schwer erhältlich. 

Wie oben erwähnt, wurden meh
rere von der Regierung finanzierte 
Initiativen ergriffen, um Sozial
dienstarbeiter in öffentlichen Hoch
schulanstalten auszubilden. Die 
Zahl der Absolventen mit Abschluss 
wird indessen gering bleiben, so
lange nicht mehr Programme einge
leitet und verbesserte Anreize für 
Studenten, sich im Hinblick auf an
gemessene Einkommen zum Sozial
arbeiter ausbilden zu lassen, ange
boten werden. 

Eine Anerkennung des spezifi
schen Bedarfs an Diensten für be
tagte Personen trug zu einer Zunah
me der Hauspflege bei, die in der 
Regel aus einer Vielfalt verschiede
ner Gründe der Betreuung in Pfle
geheimen vorgezogen wird. Bul
garien, Polen, Slowenien und die 
Ukraine entwickelten Programme 
für medizinische und soziale häusli
che Dienstleistungen. 

Nichtstaatliche Organisationen 
In den nationalen und internatio
nalen Dokumenten sind zahlreiche 
Hinweise über ein intensives Inter
esse an der Förderung der Rolle der 
NGOs bei der Bereitstellung von 
Sozialdiensten auf örtlicher Ebene 
vorhanden. Dies spiegelt eine Poli
tik wider, die den Privatsektor ermu
tigt, mehr Verantwortung bei der 
Erfüllung der Grunderfordernisse 
der Einzelpersonen und Gemein
schaften mit einem Mindestmass an 
administrativer und finanzieller Be-
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teiligung seitens des Staates zu über
nehmen. Detaillierte Informationen 
über die Tätigkeit der NGOs sind in 
der Regel nicht verfügbar, ausge
nommen im Falle bestimmter Orga
nisationen in einzelnen Regionen 
wie Ungarn und Russland. Aller
dings stiess die Aktivierung der Pri
vatinitiative auf Hindernisse, be
dingt durch die frühere sozialistische 
Tradition, wonach der Staat die 
grundlegende Verantwortung für 
den Sozialschutz trug. 

Verbesserung der Wirksamkeit 
von Sozialleistungsprogrammen 
Ein weiteres Hauptmerkmal der 
Entwicklung besteht darin, dass sei
tens der Träger der Sozialen Sicher
heit zahlreiche Massnahmen ergrif
fen wurden, um die Verwaltung ih
rer Systeme umzugestalten. In man
chen Fällen bedeutet die Umstruk
turierung, dass Hauptbeteiligte, wie 
Staat, Privatwirtschaft oder Ge
werkschaften, eine neue oder modi
fizierte Rolle übernehmen oder auf 
einer anderen als der bisherigen 
Ebene beteiligt werden. Grund für 
die Massnahmen waren Besorgnisse 
im Zusammenhang mit Kernfragen 
der Sozialversicherung. Wie weiter 
oben im Zusammenhang mit den 
leistungsbeschränkenden Massnah
men erwähnt, beziehen sich die 
grössten Sorgen auf die Finanzie
rung der Programme. In einigen Fäl
len zielt die Umstrukturierung auf 
eine Verlagerung der Kosten, in an
deren beruht sie auf dem Wunsch, 
das Kostenbewusstsein zu stärken. 

Die Massnahmen der Umstruk
turierung spiegeln jedoch auch den 
Wunsch wider, die Kosteneffizienz 
und Leistungsfähigkeit der Pro
gramme zu verbessern. Um diese 
Ziele zu erreichen, haben sich man
che Länder der grundsätzlichen Fra
ge angenommen, ob die Sozial
schutzprogramme oder bestimmte 
Aspekte derselben nicht auf andere 
Weise durchgeführt werden sollten, 
um zu besseren Ergebnissen zu ge
langen. Daraus haben sich wieder
um zwei unterschiedliche und entge
gengesetzte Tendenzen entwickelt: 
1) die Aufgaben der öffentlichen 
Hände zu zentralisieren und zu stär
ken und 2) die Aufgaben des Staates 
einem anderen Sektor, d.h. dem Pri
vatsektor bzw. einer regionalen oder 
lokalen Behörde zu übertragen. 
Schliesslich haben einige wenige 
Länder ausser den Massnahmen zur 

Die Gesundung der Sozial leistungssysteme erfordert manchmal energische Massnahmen. 

Übertragung von Sozialschutzaufga
ben an andere Träger auch die Ge
samtleitung des Sozialschutzes einer 
umfassenden Uberprüfung unterzo
gen. Bei dieser Überprüfung geht es 
letztlich um die Verbesserung der 
Funktionstüchtigkeit und um eine 
stärkere Befriedigung der Öffent
lichkeit hinsichtlich Qualität und 
Raschheit der Dienstleistungen. 
Einige Beispiele für die wichtigsten 
Tendenzen werden nachstehend 
dargestellt. 

Übergang zu einem stärker 
zentralisierten System 
Am 25. Juni 1993 gab der kanadi
sche Premierminister eine Umorga-
nisation bestimmter kanadischer 
Bundesbehörden bekannt, um diese 
leistungsfähiger und zugänglicher zu 
machen. Der Plan beinhaltete die 
Zusammenfassung zahlreicher bis 
dahin von verschiedenen Ministeri
en geleiteter Programme auf den 
Gebieten der Beschäftigung, Ausbil
dung, Sozialhilfe und sozialen Ent
wicklung und ihre Übernahme 
durch ein einziges neues Ministe
rium. So wurde durch die Reorgani
sation ein neues Ministerium für 
Humanressourcen und Arbeit ge
schaffen, in welchem die Tätigkeits
sektoren Beschäftigung, Ausbildung 
und Arbeitslosenversicherung des 
Ministeriums für Beschäftigung und 
Immigration, die Einkommensstüt
zungsprogramme des Ministeriums 
für Gesundheit und Wohlfahrt (z.B. 
die Alterssicherung und der kanadi

sche Rentenplan) sowie dessen Zu
ständigkeit für soziale Entwicklung 
und Kostenteilung der Sozialhilfe 
und Sozialdienste der Provinzen zu
sammengefasst werden. Ausserdem 
übernahm das neue Ministerium 
sämtliche Programme und Dienste 
des Arbeitsministeriums und die 
Sozialentwicklungsprogramme des 
Staatssekretärs. 

In Portugal wurde mit Wirkung 
ab dem 1. September 1993 die An
zahl der Regionalzentren für Soziale 
Sicherheit von 18 auf 5 reduziert, um 
deren administrative Effizienz und 
die Durchführung der Sozialen Si
cherheit zu verbessern und die Ver
waltungskosten zu senken. 

Übergang zu einer dezentralen 
Struktur 
Im Vereinigten Königreich wurde 
ein neues Gemeindebetreuungssy
stem eingeführt, bei dem die Zu
ständigkeit für die Betreuung Behin
derter an die Ortsbehörden über
tragen wurde. Der im Juni 1988 ein
gerichtete nationale Independent 
Living Fund, aus dem Schwerbehin
derte durch Barzahlungen unter
stützt wurden, um unabhängig in der 
Gemeinde leben zu können, wurde 
im März 1993 eingestellt. In Irland 
wurden ebenfalls bestimmte Abtei
lungen der Zentrale in Dublin aus
gelagert. 

Übergang zu einem anderen Sektor 
In den Vereinigten Staaten wurde 
am 15. August 1994 von Präsident 
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Clinton das Gesetz über die Unab
hängigkeit der Sozialen Sicherheit 
und die Verbesserung ihrer Leistun
gen unterzeichnet. Mit Wirkung 
vom 31. März 1995 erhielt die Ver
waltung für Soziale Sicherheit durch 
dieses Gesetz den Status einer un
abhängigen Bundesbehörde und 
gehörte nicht mehr dem US-Mini
sterium für Gesundheit und Human
dienste an. Hauptgrund für die Ge
währung der Unabhängigkeit an die 
Behörde war der Wunsch, die Be
deutung der Programme der Sozia
len Sicherheit auf neue Weise und 
auf höherer Ebene anzuerkennen 
und eine bessere Kontinuität der 
Programme zu gewährleisten, indem 
die Leiter der Behörde für eine feste 
Zeitdauer ernannt wurden. So sieht 
das neue Gesetz vor, dass die Behör
de einem Leiter und einem stellver
tretenden Leiter unterstellt wird, die 
jeweils für sechs Jahre gewählt wer
den, wobei die erste Amtsperiode 
am 19. Januar 2001 zu Ende geht. 
Ausserdem wird durch das Gesetz 
ein neuer Beirat geschaffen, der aus 
sieben Mitgliedern besteht, die aus 
beiden Parteien stammen, und der 
mindestens viermal jährlich zusam
mentritt, um Grundsatzfragen zu 
prüfen und dem Leiter der SSA 
Empfehlungen zu erteilen. 

Anfang Mai 1995 billigte die spa
nische Regierung trotz hartnäckigen 
Widerstands der Gewerkschaften 
ein Dekret zur Genehmigung priva
ter Arbeitsvermittlungsstellen, wo
durch das staathche Monopol auf 
diesem Gebiet beseifigt wurde. Spa

nien folgte mit dieser Massnahme 
anderen Ländern, wie Deutschland, 
Dänemark und den Niederlanden, 
in denen in den letzten Jahren ähnli
che Massnahmen getroffen worden 
waren. Eine italienische Privatfirma 
hat vor kurzem den Europäischen 
Gerichtshof angerufen und um eine 
Entscheidung zugunsten der Ab
schaffung des Staatsmonopols in der 
Arbeitsvermittlung ersucht. 

Entwicklungen in der Neugestaltung 
der Sozialversicherung 
Das Ziel, die gebotenen Dienstlei
stungen zu verbessern, wird vielleicht 
am besten durch ein neues Muster 
veranschaulicht, das seinen Ursprung 
im nordamerikanischen Privatsektor 
hat. Motiviert durch die Notwendig
keit, ihre Wettbewerbsfähigkeit in 
zunehmend globalisierten Märkten 
zu stärken, und dies häufig mit weni
ger Arbeitskräften wegen der herr
schenden Rationalisierungstenden
zen, wandten sich diese Privatfirmen 
an Managementexperten um Hilfe. 
Die Experten empfahlen eine neue 
Management-Philosophie, die häufig 
als Re-engineeringodtr Re-design be
zeichnet wird und die alten und ge
wohnten Methoden der Geschäfts
führung in Frage stellt. Statt dessen 
unterstreicht sie die Notwendigkeit 
eines Umdenkens oder einer Neu
erfindung der organisatorischen 
Strukturen, um diese Ziele zu errei
chen. 

Im Mittelpunkt dieser administra
tiven Durchleuchtung steht gewöhn
lich die Organisation der Dienstlei-

Vereinigte Staaten: Neugestaltung der Invalidenversicherung 
bei der Verwaltung für Soziale Sicherheit 
Die Verwaltung für Soziale Sicherheit der Vereinigten Staaten ist im Be
griff, die Invalidenversicherung einer umfangreichen Umgestaltung zu un
terziehen, die dem Ziel dienen soll, die Bearbeitung von Invalidenrenten
anträgen erheblich zu verbessern. Die Änderungen werden über einen 
Sechsjahreszeitraum schrittweise eingeführt und werden bessere und 
schnellere Dienstleistungen für die Millionen Menschen ermöglichen, die 
im Rahmen der einkommensbezogenen Invalidenversicherung (DI) oder 
der bedürftigkeitsabhängigen Zusatzeinkommenssicherung (SSI) oder 
beider eine Invalidenrente beantragen. Die volle Verwirklichung des 
Plans wird sowohl die Anzahl der für die Bearbeitung notwendigen Mit
arbeiter verringern als auch die Zeit der Bearbeitung eines Rentenantrags 
und einer Beschwerde verkürzen. Das neue Verfahren wird benutzer
freundlich für die Mitarbeiter sein und sich auf die Wünsche der Versi
cherten konzentrieren. Invalidenrentenberechtigte werden ihre Anträge 
und Beschwerden je nach Wunsch auf mehrere Arten einreichen können, 
z. B. durch kostenlosen Telefonanruf, persönliches Vorsprechen in der ört
lichen Zweigstelle, im normalen Postweg, durch elektronische Post oder 
durch Einschalten eines Dritten. 

D 

y j 

X 

stungen. Den Versicherungsträgern 
wird empfohlen, alles Bisherige aus
ser acht zu lassen und bei der Organi
sation ihrer Strukturen keine vorge-
fassten Meinungen ins Spiel zu brin
gen. Anstatt das Problem, wie die 
Dienstleistungen zu erbringen sind, in 
der typischen Art von oben nach un
ten oder auch von unten nach oben zu 
betrachten, befürwortet das neukon
struierte Modell die Einrichtung offe
ner Kommunikationswege, sowohl 
vertikaler (von unten nach oben) als 
auch horizontaler (zwischen Abtei
lungen und innerhalb derselben) Art 
zwischen Mitarbeitern und Manage
ment. Ferner legt es den Schwerpunkt 
auf den Verbraucher als Ausgangs
punkt bei der Überprüfung der Struk
turen. Die Unternehmen werden auf
gefordert, das Problem der Organisa
tionsstruktur von der Überlegung aus 
anzugehen, wie man den Wünschen 
und Bedürfnissen der Versicherten 
am besten gerecht werden kann, an
statt in traditionellen Organisations
formen zu denken. Durch Umdrehen 
des Schwerpunktes sind dann die Un
ternehmen in der Lage zu ermitteln, 
auf welche Weise die Erbringung der 
Dienstleistungen rationalisiert und 
kundengerechter gestaltet werden 
kann. 

Es ist zwar klar, dass die Neuüber
prüfung der Verwaltungsverfahren 
im Privatsektor von der Notwendig
keit getrieben wurde, die Wettbe
werbsfähigkeit zu verbessern, aber 
man kann sich fragen, warum das 
Bemühen um Neugestaltung auch 
den öffentlichen Sektor erfasst hat. 
Schliesslich sind Sozialversiche
rungsempfänger ja nicht in der Lage, 
einfach zur Konkurrenz überzuwech
seln. Dennoch werden öffentliche 
Einrichtungen, besonders in letzter 
Zeit in den Industrieländern, weitge
hend dem gleichen Druck ausgesetzt 
wie in den letzten Jahren der Privat
sektor, zum Beispiel hinsichtlich Per
sonalabbau und Haushaltskürzung, 
und dies begleitet von stärkerem Ar
beitsanfall und dem Ruf nach neuen 
und besseren Dienstleistungen und 
schnellerer Bearbeitung. Während 
man sich innerhalb der öffentlichen 
Versicherungsträger bemühte, mit 
diesen schwierigen Bedingungen fer-
tigzuwerden, zeigte sich die Öffent
lichkeit - Politiker, Presse und Publi
kum - immer unzufriedener mit den 
Folgen der finanziell notwendigen 
Einschnitte auf die Qualität der 
Dienstleistungen. Deshalb wandten 
sich die Verantwortlichen der öffent-
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Israel: Stärkere Einbindung des Staates in die Krankenversicherung 
Im Januar 1995 trat eine neue Krankenversicherung in Kraft, die die Organisation und 
Finanzierung des israelischen Gesundheitswesens tiefgreifend verändert hat. Bis dahin 
war die Krankenversicherung der Einwohner des Landes im wesentlichen eine Aufgabe 
der Hill'svereine auf Gegenseitigkeit, deren grösster, der Kupat Holim, unmittelbar von 
der Gewerkschaft Histadrut abhing und etwa 65 Prozent der Bevölkerung erfasste. 

Die Reform umfasste im wesentlichen folgende Punkte: 
• die Gewährleistung medizinischer Dienstleistungen, die innerhalb eines «Leistungs
korbs» definiert wurden, an alle Einwohner des Landes; die Versicherung wird damit zur 
allgemeinen Pflichtversicherung; 
• freie Kassenwahl durch den Versicherten; 
• Pflicht jeder Kasse, jedes Mitglied innerhalb eines gesetzlich festgelegten Rahmens zu 
versichern. Ausgangspunkt dieser Versicherung war der frühere Schutz durch den Kupat 
Holim; 
• Weiterbestehen der Zusatzversicherungen; die Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit kön
nen dabei miteinander in Wettbewerb treten; 
• Aufrechterhaltung der Arbeitgeberbeiträge bei 4.95 Prozent des Arbeitsentgelts und 
Einführung eines neuen Arbeitnehmerbeitrags von 4,8 Prozent anstelle des Beitrags zum 
Hilfsverein auf Gegenseidgkeit, der zwischen 5 und 6 Prozent des Entgelts lag. Die Lan
desversicherungsanstalt ist mit dem Beitragseinzug beauftragt und verteilt die Mittel an 
die Kassen nach dem Pro-Kopf-Prinzip. Eine Beteiligung des Staates an der Kranken
versicherung ist ebenfalls vorgesehen und dient zur Deckung eines eventuellen Defizits. 

Das neue Gesetz erweitert die Rolle des Staates bedeutend, indem es die Landes
versicherungsanstalt zwischenschaltet; diese ist gegenwärfig für folgende Aktivitäten 
zuständig: 
• Führung einer Datenbank der in den verschiedenen Gegenseitigkeitskassen aufge
nommenen Versicherten; 
• Deckung der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: 
• Beteiligung an der Finanzierung der stationären Betreuung älterer Menschen in Pflege
heimen; 
• Einzug der Beiträge und Verteilung derselben auf die verschiedenen Hilfsvereine auf 
Gegenseitigkeit. 

Bei dieser im wesentlichen eindeutig liberalen Reform geht es, wie auch bei der Dek-
ker-Reform in den Niederlanden, um die Schaffung einer loyalen Grundlage, auf der die 
verschiedenen Gegenseitigkeitskassen später verstärkt konkurrieren können. Gegen
wärtig gibt es davon vier, wobei der Kupat Holim noch immer viele Krankenhäuser be
treibt, obwohl diese jetzt dem Staat gehören. Auf diesem Gebiet ist allerdings mit gros
sen Veränderungen zu rechnen. 

reiche Reformen haben es in man
chen Ländern ermöglicht, die An
fang des vorigen Jahrzehnts vorher
gesagte Kostenexplosion in Schach 
zu halten. 

Diese Tendenz, die Gesundheits
systeme zu reformieren - manchmal 
auf radikale Weise -, hat in letzter 
Zeit fast alle Länder erfasst, wobei 
manche von ihnen, wie zum Beispiel 
Deutschland, eine zweite Reform 
durchführten, um die Wirkung der 
ersten Massnahmen noch zu verstär
ken. Wenn auch in diesem Sektor 
fast überall Projekte erstellt wurden, 
so liess ihre Verwirklichung doch ge
legentlich auf sich warten. Der schla
gendste Misserfolg war die geplante 
Reform des Gesundheitswesens der 
Vereinigten Staaten. In den anderen 
Ländern lassen sich die unternom
menen Reformen, wie es eine Studie 
der OECD' gezeigt hat, in drei 
Hauptzielsetzungen einteilen: 
• ausreichender und gerechter Zu
gang zu Mindestleistungen der Ge
sundheitsbetreuung für alle Bürger; 
• makroökonomische Kosteneffi
zienz: die Kosten der Gesundheils
leistungen dürfen einen angemesse
nen Teil der Ressourcen des Landes 
nicht überschreiten; 
• mikroökonomische Kosteneffi
zienz: das Leistungsangebot muss zu 
Mindestkosten gute gesundheitliche 
Ergebnisse und die Zufriedenheit der 
Leistungsempfänger garantieren. 

Die Reformen erfolgen immer 
als Reaktion auf die demografische 

liehen Träger an die Fachberater des 
Privatsektors, die ihnen die gleiche 
Restrukturierung empfahlen. Letzt
lich, geht es auch bei den Umge
staltungsplänen der Sozialversiche
rungsträger darum, die Versicherten 
zufriedener zu machen, indem man, 
wie es oft heisst, «klüger arbeitet», 
d.h. mit höherer Kosteneffizienz 
durch mehr Automation und weniger 
Kontrollebenen, durch Stärkung der 
Verantwortung und Autonomie der 
Mitarbeiter. 

Die Reform der Gesundheits
systeme: Gerechtigkeit, 
Effizienz und Qualität der Pflege 
Die Notwendigkeit einer Reform 
der Gesundheitssysteme in allen 
Ländern der Welt ist nicht neu: zahl-

5 La réforme des systèmes de santé: Etude de 
dix-sept pays de l'OCDE. Paris. OECD, 1995. Der Handlungsbedarf im Gesundheitswesen ist nach w ie vor gross. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1996 1 9 



Vereinigte Staaten: Fehlschlag einer Reform 
Im Oktober 1993 legte die Regierung Clinton dem amerikanischen Kon
gress einen umfassenden Gesetzentwurf vor. Ein Jahr später wurde die 
ganze Reform nach zahlreichen Diskussionen und Gegenvorschlägen fal
lengelassen. 

In der Reform vorgesehen war eine universelle Krankenversicherung, 
die durch einen Verlust oder Wechsel der Beschäftigung nicht beeinträchdgt 
werden konnte. Da es sich um eine gesetzliche Pflichtversicherung handelte, 
hätten die Versicherungsgesellschaften nicht die Möglichkeit gehabt, die 
Versicherung von Personen mit hohem Risiko zu verweigern. Die Unter
nehmen wären verpflichtet gewesen, ihre Beschäftigten und deren Famili
enangehörige zu versichern und 80 Prozent der Beiträge zu zahlen. Der 
Staat hätte Klein- und Mittelbetrieben (mit weniger als 75 Beschäffigten) 
zur Erleichterung der Soziallasten sowie Familien mit Einkommen von we
niger als 150 Prozent der Armutsschwelle Zuschüsse gewährt. Durch ver
schiedene Massnahmen sollte ausserdem das Anwachsen der Gesundheits
kosten in Grenzen gehalten werden. So sollten einerseits zum Ausgleich der 
Gesundheitsrisiken «regionale Gesundheitsallianzen» (Regional Health 
Alliances - RH A) gegründet werden, während andererseits Grossunter
nehmen die Möglichkeit behalten sollten, das Risiko unter ihren Beschäf
figten zu verteilen, wodurch sie in einen Wettbewerb eingetreten wären, der 
ein Sinken der Krankenversicherungsbeiträge bewirkt hätte. Die Annahme 
der Reform hätte denjenigen Unternehmen Vorteile geboten, die ihre Mit
arbeiter bereits vor Inkrafttreten des geplanten Gesetzes gegen Krankheit 
versicherten (.3/4 der Erwerbstäfigen), da ihre Arbeitskosten um etwa 
US$ 500 pro Beschäftigten gesunken wären. Dagegen hätten die Unterneh
men, deren Arbeitnehmer noch nicht versichert waren, eine zusätzliche 
Sozialbelastung von rund US$ 1000 pro Arbeitnehmer auf sich nehmen 
müssen. Aufgrund der Vorausberechnungen hätte die Annahme der Re
form das Bundeshaushaltsdefizit vorübergehend vergrössert, bevor es an
schliessend durch die Einsparungen aufgrund der langsameren Zunahme 
der Gesundheitskosten sowie durch die Einsparungen in dem für mittellose, 
nicht krankenversicherte Personen geschaffenen Programm Medicaid wie
der erheblich reduziert worden wäre. 

Nach der Ablehnung dieser Reform und der Wahl eines neuen, konser
vativeren Kongresses ist damit zu rechnen, dass die verschiedenen Staaten 
der Union eigene Massnahmen treffen und ihre Gesundheitssysteme selbst 
reformieren werden. Im wesentlichen geht es darum, den Zugang zum Ge
sundheitssystem zu verbessern und die Kosten besser in den Griff zu be
kommen. Bekämpft werden diese Reformen jedoch durch die in mehreren 
Bundesstaaten ansässigen Grossunternehmen, die sich diesen Regelungen 
entziehen können. 

Trotz der scheinbaren Stagnation der Gesetzgebung ist das Gesund
heitswesen in den Vereinigten Staaten im Begriff, einen wesentlichen Wan-

Idel durchzumachen. Einerseits verlieren Medicaid und Medicare, die Kran
kenversicherung der Senioren, durch zunehmende Aushöhlung ihre Wirk
samkeit für die betroffenen Bevölkerungsgruppen, und andererseits gehö
ren immer mehr Arbeitnehmer einer Organisation für Gesundheitsbetreu
ung (Health Maintenance Organization - HMO) an. Mehr als die Hälfte 
der Krankenhäuser gehört heute einem solchen Netz an, während ihr An
teil vor zehn Jahren nur etwa 15 Prozent betrug. Diese Einrichtungen wei
sen daneben eine gewisse Konzentrationstendenz auf. verbunden mit einer 
Diversifizierung der Strukturen. Einzelne HMOs entschädigen ihre Ärzte 
nach einem Lohnsystem, andere nach der Zahl der behandelten Personen. 
Besfimmte Versicherungen schliessen mit Gruppen frei praktizierender 
Ärzte konventionsähnliche Verträge. Die ganze Vielfalt der Gesundheits
systeme in Europa spiegelt sich also auch in den HMOs wider! Eine Folge 
dieser Entwicklung ist die stärkere Zunahme der Zahl der Verwal
tungsangestellten als jene der Zahl der Ärzte in diesen Gesundheitsnetz
werken. Angesichts des Drucks der Regierung, aber vor allem der Arbeit
geber in Richtung auf die Senkung der Versicherungsprämien liefern sich 
die Krankenversicherungen einen zügellosen Wettbewerbskampf, um die 
Kosten zu senken. Der Arzneimittelmarkt ist dafür ein Beispiel. Nach
ahmerprodukte nehmen heute 50 Prozent des amerikanischen Arznei
mittelmarktes ein, während sie vor zehn Jahren nur 15 Prozent Markt
anteile auf sich vereinigten. 

Trotz dieser Umwälzungen hat sich die Zahl der Versicherten kaum 
verändert. Nach wie vor sind 15 Prozent der Amerikaner durch keine 
Krankenversicherung geschützt. Für diese Menschen hätte die Clinton
form ohne Zweifel die Lage verändert. 

Alterung der Bevölkerung einer
seits und auf die wirtschaftliche 
Rezession anderseits. Sie verfügen 
jedoch über eine neue Dynamik, die 
durch das Bemühen gekennzeichnet 
ist, die Wirksamkeit der Systeme 
durch Anreize und Wettbewerb zu 
verbessern, indem man den Versi
cherten mehr Wahlfreiheit bietet 
und indem man versucht, durch ver
besserte Leistungsqualität und För
derung der Volksgesundheit ihren 
Bedürfnissen mehr entgegenzukom
men. Dabei ist die Mehrzahl der 
Länder bestrebt, die Kosten schär
fer unter Kontrolle zu nehmen. Das 
Hauptinstrument ist dabei nicht, 
wie man hätte erwarten können, 
eine stärkere Heranziehung der 
Versicherten. Es geht vielmehr dar
um, den Kostenhaushalt des ge
samten Gesundheitswesens einzu
schränken, insbesondere jedoch den 
der Krankenhausbehandlung, der 
in vielen Ländern die Hälfte der 
vorhandenen Mittel in Anspruch 
nimmt. Die Formen der Globalbud
getierung wurden an Initiativen zur 
Verbesserung der Leistungsfähig
keit gebunden, zum Beispiel durch 
Rationalisierung der Benutzung 
teurer Dienste und Einrichtungen. 
Mehrere Experimente wurden auch 
zu dem Zweck unternommen, neue 
Systeme für die Vergütung der Lei
stungserbringer zu entwickeln und 
alternative Lösungen an Stelle der 
stationären Behandlung zu finden. 
Die im nächsten Kapitel beschrie
benen Leistungsarten veranschauli
chen dies. Eine verschärfte Kontrol
le der Arzneimittelkosten war eben
falls eine allgemeine Tendenz bei 
den Reformen und äusserte sich 
entweder in der Erstellung von 
Negativlisten (nicht erstattungsfähi
ge Arzneimittel) oder in Verhand
lungen mit der pharmazeutischen 
Industrie über Mässigung bei der 
Festsetzung der Arzneimittelpreise. 
Was den Ärztestand betrifft, so ha
ben mehrere Länder versucht, die 
Zulassung zur medizinischen Aus
bildung zu beschränken, um das 
Anwachsen der Zahl der Ärzte mit
telfristig zu begrenzen. 

Es muss anerkannt werden, dass 
die Massnahmen, die nicht nur in 
den letzten drei Jahren, sondern in 
den letzten zehn Jahren getroffen 
wurden, in mehreren Ländern be
wirkt haben, dass die Gesundheits
kosten im Vergleich zum Sozialpro
dukt sanken. So wenden Schweden, 
Irland und Dänemark heute einen 
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geringeren Anteil ihres BIP für die 
Gesundheit auf als vor zehn Jahren. 
In den meisten Ländern stiegen die 
Gesundheitskosten während der 
letzten zehn Jahre langsamer an als 
während der zehn davorliegen-
den Jahre, allerdings mit den bemer
kenswerten Ausnahmen Kanadas 
und Finnlands. Schliesslich scheint 
es, dass die Länder, in denen die 
Ärzte nach der Zahl der Patienten 
oder mit einem Gehalt bezahlt wer
den, einen geringeren Teil ihres So
zialproduktes auf die Gesundheit 
verwenden und dass ein direktes 
Kontrollsystem eine bessere Ko
steneindämmung ermöglicht. 

Hauptmerkmale der Reformen 
Die Analyse der in zahlreichen 
Ländern durchgeführten Reformen 
zeigt, dass unter den vielfältigen 
Massnahmen auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens ein hoher Kon
vergenzgrad zu beobachten ist (als 
Beispiel seien das in Belgien einge
führte System genannt, wonach der 
Einzelne finanziell verantwortlich 
gemacht wird, die in Kanada seit 
1993 unternommenen Bemühungen 
zur Kontrolle der ärztlichen Zulas
sungen oder der in Schweden einge
führte Wettbewerb zwischen öffent
lichem und privatem Sektor). Bei 
dieser Konvergenz handelt es sich 
zunächst um ein Streben nach mehr 
Gerechtigkeit in den Systemen, 
nämlich um eine bessere regionale 
Verteilung der vorhandenen Res
sourcen, um eine Gleichbehandlung 
auf geografischer Basis zu erzielen. 
Ausserdem soll die Beteiligung an 
den Gesundheitskosten stärker an 
die Einkommen gekoppelt und 
durch Begrenzung dieser Beteili
gung eine Schranke im Zugang ein
kommensschwacher Personen zur 
Gesundheitsbetreuung beseifigt wer
den. Die Reformen haben auch zum 
Ziel, die Wahlmöglichkeiten der 
Versicherten durch leichteren Zu
gang zum Privatsektor zu erweitern. 
Dadurch können als weitere positive 
Aspekte Angebot und Qualität der 
Leistungen verbessert werden. An
dererseits kann diese Tendenz aber 
auch die öffentliche Unterstützung 
für die Verbesserung der Grundver
sicherung verringern, und die Ge
fahr einer «Zweiklassenmedizin» ist 
nicht zu unterschätzen. Schhesshch 
mag zwar die Verlagerung eines 
Teils der Kosten des öffentlichen 
Sektors zum Privatsektor dem Staat 
die Möglichkeit bieten, seine Haus

haltsprobleme zu lösen, aber die 
Wirkung auf die Gesamthöhe der 
Gesundheitskosten kann am Ende 
inflationistisch sein. 

Ein weiterer Bereich der Über
einstimmung liegt in der Suche nach 
einer besseren Effizienz auf mikro
ökonomischer Ebene auf dem Weg 
über eine stärkere Berücksichfigung 
der Patientenwünsche durch er
weiterte Wahlmöglichkeiten. Nebst 
einer besseren Planung auf regiona
ler Ebene, die erhebliche Einsparun
gen ermöglicht, geht es dabei vor 
allem darum, durch Änderungen in 
den Vergütungsmethoden der Lei
stungserbringer Anreize zu schaffen. 
Ob es sich darum handelt, wie in Lu
xemburg die Krankenhausbudgets 
an Tagespauschalen zu binden, wie in 
Deutschland medizinische Handlun
gen nach Krankheitskategorien zu 
vergüten, die Vergütungssysteme der 
Ärzte zu modifizieren oder die Ver
gütung der Ärzte einer Höchstgren
ze je Massnahme zu unterwerfen, so 
verfolgen alle diese Reformen in un
terschiedlichen Sachzusammenhän
gen das gleiche Ziel, nämlich die Ge
sundheitskosten besser unter Kon
trolle zu halten. Auch eine konzer
tierte Aktion hinsichtlich der Be
zugspreise für Arzneimittel hat sich 
als wirksame Massnahme zur Verrin
gerung der Kostensteigerungen er
wiesen. 

Noch zwei weitere Tendenzen 
sind erkennbar. Bei der ersten han
delt es sich um die zahlenmässige Zu
nahme der Ersatzlösungen für die 
Krankenhausbehandlung, insbeson
dere durch eine bessere Organisa
fion und Bezahlung der Heimpflege, 
mit dem Ziel einer Senkung der Ge
samtkosten. In manchen Ländern, 
besonders im Süden, ist man jedoch 
der Ansicht, diese Lösungen könn
ten zusätzliche Kosten verursachen, 
da die Familie bei der Betreuung al
ter und behinderter Menschen eine 
wichtige Rolle spiele. Die zweite 
Tendenz ist die Orientierung in Rich
tung eines freieren Wettbewerbs, die 
in den vorgelegten Reformplänen 
vielfach genannt wird. Ob es sich dar
um handelt, die öffentlichen Systeme 
mit privaten Versicherungsgesell
schaften konkurrieren zu lassen, die 
Nachfragefunktion wie in Neusee
land von der Leistungserbringung zu 
trennen oder die Allgemeinmedi
ziner und Krankenhäuser durch 
Eigenbudgets autonomer zu ma
chen, sind alle diese Massnahmen da
zu bestimmt, produktivitätssteigern-

de Innovationen zu fördern, die Be
nutzer stärker zu befriedigen und zur 
Kostensenkung beizutragen. 

Schliesslich zeichnen die jüng
sten Erfahrungen im Bereich der 
Gesundheitsreformen auch ein Bild 
voller Kontraste; 
• Länder, die sich entschlossen auf 
den Weg radikaler Reformen be
geben, wie Neuseeland, Israel und 
auf etwas vorsichtigere Weise die 
Schweiz; 
• Länder wie die Vereinigten Staa
ten und die Niederlande, die den 
Reformprozess gebremst oder gar 
umgekehrt haben; 
• Länder, denen es gelungen ist, die 
Gesundheitskosten unter ihre Kon
trolle zu bringen, wie Irland und 
Schweden, und schliesslich 
• Länder wie Frankreich, die trotz 
wachsender Ausgaben ihr Gesund
heitssystem noch immer nicht 
gründlich reformieren konnten. 

Tatsächlich zeigen diese Beispie
le, dass die Beherrschung der Ge
sundheitskosten durchaus nicht über
all erreicht wurde und dass ein ne
gatives Wirtschaftswachstum einen 
ganzen Reformprozess in Frage stel
len kann. Sie zeigen darüber hinaus, 
dass eine lediglich auf Senkung der 
Gesundheitsausgaben gerichtete Po
litik zu einer Verschlechterung der 
Leistungsqualität, die sich ihrerseits 
auf andere Sozialkosten auswirkt, 
führen kann. 

Absicherung 
bei Pflegebedürftigkeit 
Anstieg der Pflegekosten 
für ältere Menschen 
Bereits seit geraumer Zeit wird dem 
Problem der Pflegebedürftigkeit in 
Industrieländern steigende sozialpo
litische Beachtung geschenkt. Aus
gangspunkt sind dabei häufig Finan
zierungs- und Kostenfragen, die 
durch die zunehmende Kostenverla
gerung des lange Zeit durch private 
Mittel und den persönlichen Einsatz 
von Familienmitgliedern abgedeck
ten Aufwands für Pflege auf öffent
liche Mittel aufgeworfen werden. So 
wurden 1991 in Deutschland rund 
ein Drittel aller Aufwendungen der 
Sozialhilfe für Pflegeleistungen er
bracht; in Österreich erhielten 1992 
bereits 13 Prozent der Altersrentner 
Zuschüsse zur Pflege; in anderen 
Industrieländern bewegen sich die 
Aufwendungen auf vergleichbarem 
Niveau. 
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Die im Laufe der letzten Jahr
zehnte in vielen OECD-Ländern zu 
beobachtende Kostenverlagerung 
auf Sozialleistungssysteme erfolgte 
vor allem aufgrund des von privater 
Seite immer weniger abzudecken
den, zunehmenden Pflegeaufwands 
einer älter werdenden Bevölkerung. 

Tatsächlich altert die Bevölke
rung nicht nur, sondern die Dynamik 
der Bevölkerungsalterung verändert 
sich auch in den verschiedenen Al 
tersgruppen: So gilt - innerhalb der 
Altersgruppe der über 65jährigen -
in vielen Ländern der Anteil der
jenigen, die das 80. Lebensjahr über
leben, als der am schnellsten wach
sende Bevölkerungsteil älterer Men
schen. 

Obwohl aus dieser Entwicklung 
nicht geschlossen werden kann, 
dass in gleichem Umfang auch der 
Lebenszeitraum mit Pflegebedarf 

Pflegebedürftigkeit wird 

sich wohl im Laufe der 

kommenden Jahre 

zu einem allgemeinen 

Lebensrisiko entwickeln. 

und damit die Anzahl der Pflege
bedürftigen wächst, so ist doch in 
der Zukunft eine weitere Zunahme 
des Pflegeaufwands und damit 
auch der Kostenentwicklung in der 
Sozialen Sicherheit zu erwarten. 
Pflegebedürftigkeit wird sich wohl 
im Laufe der kommenden Jahre 
zu einem allgemeinen Lebensrisiko 
entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund über
denken derzeit zahlreiche Industrie
länder ihre Strategien zur Bewäl
tigung des Pflegebedarfs. Grund
legende Reformen sind im letz
ten Dreijahreszeitraum bereits in 
Deutschland und Österreich durch
geführt worden. Andere Länder wie 
Dänemark, das Vereinigte König
reich und Schweden haben gezielte 
Hilfen für Pflegebedürftige einge
führt oder ausgebaut. Eine Neurege
lung im Bereich der sozialen Absi
cherung bei Pflegebedürftigkeit er
wägen u.a. die Länder Australien, 
Frankreich, Japan und Luxemburg. 

Die Entwicklung abgestimmter 
Pflegekonzepte 
Gemeinsam ist diesen Strategien der 
Grundsatz der Priorität der Pflege in 
der Familie vor der Pflege in Hei
men, obwohl die Pflegesituation vie
ler Industrieländer durch ein erheb
liches Defizit bei der Versorgung mit 
ambulanten sozialen Diensten, die 
die Hauspflege erst ermöglichen 
oder erleichtern, gekennzeichnet ist. 
Im letzten Dreijahreszeitraum sind 
hier jedoch in zahlreichen Ländern 
Korrekturen angebracht und Lei
stungen eingeführt oder ausgebaut 
worden, die das Ziel verfolgen, die 
Hauspflege z.B. durch die Finanzie
rung von Haushaltshilfen usw. zu er
leichtern und Heimaufenthalte von 
Pflegebedürftigen so lange wie mög
lich aufzuschieben. 

Weitergehende Ubereinstimmun
gen von Regelungen, Arrangements 
und Pflegepolitiken sind auf interna
tionaler Ebene jedoch nur schwer zu 
erkennen. Dies resultiert einerseits 
aus der Verschiedenheit historischer, 
institutioneller und kultureller Fak
toren der einzelnen Länder. Ande
rerseits lässt sich die Diversität der 
Ansätze jedoch auch aus dem Fehlen 
kohärenter nationaler Pflegepolitiken 
ableiten: Trotz zahlreicher einzelge
setzlicher Regelungen besteht häufig 
keine umfassende, in sich geschlos
sene Lösung des Pflegeproblems, wie 
sie sich etwa für andere Bereiche 
der Sozialen Sicherheit, wie Alter, 
Krankheit und Arbeitslosigkeit, er
kennen lässt. 

Dies mag darauf zurückzuführen 
sein, dass Pflegebedürftigkeit - aus 
Sicht der Sozialen Sicherheit - im 
Schnittpunkt der klassischen Risi
ken Aher, Krankheit, Unfall und In
validität liegt; je nach Sozialschutz
system sind ferner soziale Dienste, 
Sozialhilfe und private Hilfsdienste 
tangiert. Hieraus resultiert eine Fül
le von Regelungen und Zuständig
keiten auf verschiedensten Verwal
tungsebenen, die eine umfassende 
Lösung des Pflegeproblems, wie sie 
bislang nur in wenigen Ländern -
z.B. in Israel und den Niederlan
den - besteht, vielfach erschwert. 

Erst die gesellschaftliche und po
litische Neubewertung der Pflegebe
dürftigkeit als eigenständiges Risiko 
leitete in den letzten drei Jahren 
in mehreren OECD-Ländern Refor
men ein, die zu abgestimmten Pfle
gelösungen führten. 

So wird zur Überwindung der un
terschiedlichen Zuständigkeiten im 
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Pflegebereich in Frankreich derzeit 
eine Sozialleistung erprobt, die eine 
Abstimmung der verschiedenen be
troffenen Institutionen (Behörden, 
Rentenkassen, medizinisch-soziale 
Dienste usw.) erfordert. Es handelt 
sich hierbei um eine bestehende Lei
stung sowie eine Ergänzungslei
stung, die zwischen 5000 und 
10000 Personen während einer ein
jährigen Testphase in der Form von 
Sachleistungen zur Hauspflege be
reitgestellt wird. Für die Erprobung 
der nach Bedürftigkeit gewährten 
Leistung stehen 250 Millionen fran
zösische Francs zur Verfügung. 

In anderen Ländern wurde die 
Pflegebedüftigkeit als zusätzliches 
Risiko - in Ergänzung zu den beste
henden Absicherungen im Rahmen 
der traditionellen Sozialleistungssy
steme - etabliert. 

Hierbei wurde nicht nur der Be
griff der Pflegebedürftigkeit schärfer 
von Krankheit, Behinderung und Al
ter abgegrenzt und häufig auf einen 
Zustand eingegrenzt, der die Unter
stützung bei regelmässig wiederkeh
renden Tätigkeiten des täglichen Le
bens - etwa im Bereich der Körper
pflege, der Ernährung und der Mobi-
htät - notwendig werden lässt. Es 
wurde auch den Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Wandels auf die 
Versorgung Pflegebedürftiger Rech
nung getragen, indem etwa nicht nur 
den zu Pflegenden, sondern auch 
pflegenden Familienangehörigen, 
die z.B. in Deutschland und Öster
reich zwischen 80 und 90 Prozent al
ler Hauspflegepersonen stellen, Lei
stungen zuerkannt wurden. 

Gleichwohl spiegeln sich auch in 
den umfassenderen Neuregelungen 
zur Pflegebedürftigkeit Entwicklun
gen wider, die sich in den bereits ge
nannten, angrenzenden klassischen 
Zweigen der Sozialen Sicherheit er
kennen lassen. So zeichnet sich in den 
jüngsten Reformen zur Absicherung 
des Pflegerisikos die Suche nach 
• neuen Finanzierungsmöglichkei
ten, 
• Kosteneinsparungen, 
• Einführung von Wettbewerbsele
menten sowie 
• einer verstärkten Einbeziehung 
des privaten Sektors 
ab - vergleichbar den aktuellen Ent
wicklungen im Gesundheits- und 
Alterssicherungsbereich vieler Indu
strieländer. 

Die auch langfristig anzustreben
de Lösung von Finanzierungsfragen 
im Bereich der Pflege hat dazu ge-
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führt, dass in einigen Ländern nach 
neuen Formen der Kostenaufteilung 
bzw. der Umverteilung gesucht wur
de: 
• So wird in Deutschland die bis
lang im Rahmen der Sozialversiche
rung bestehende Kostenaufteilung 
zwischen Versicherten und Arbeit
gebern aufgehoben. Statt dessen 
wird mit der neu eingeführten Pfle
geversicherung «Kostenneutralität» 
für Arbeitgeber angestrebt, indem 
der hälftige Arbeitgeberanteil durch 
die Aufhebung eines Feiertags ohne 
zusätzliche Lohnzahlung kompen
siert werden soll. Damit wird das 
Beitragsaufkommen der Pflegever
sicherung - ähnlich einer Privatver
sicherung - lediglich durch die Versi
cherten selbst erbracht. 
• In Österreich wurde eine neue 
Kostenaufteilung zwischen Bund 
und Ländern im Rahmen eines 
Staatsvertrags geregelt. 

Die zu erwartenden Auswirkungen 
der Reformen 
Die Einführung abgestimmter Pfle
gekonzeptionen dürfte dazu beitra
gen, dass bislang bestehende Zustän
digkeitsfragen etwa zwischen Sozial
hilfe-, Kranken- und Rentenversi
cherungsträgern eindeutiger geklärt 
werden können und Leistungen ver
einheitlicht werden. 

Eine verstärkte regionale Zer-
sphtterung etwa der weniger regle
mentierten Sachleistungen für Pfle
gebedürftige könnte jedoch dort 
entstehen, wo offene Fragen über 
Kostenbeteiligungen verschiedener 
Verwaltungsebenen entstehen oder 
in der Hoffnung fortgeschrieben 
werden, dass sich Lösungen auf 
praktischer Ebene finden werden. 

Dort, wo die Pflegebedürftigkeit 
vollständig aus den bislang zuständi
gen Zweigen der Sozialen Sicherheit 
herausgelöst wurde - etwa durch die 
Schaffung eines neuen Zweiges der 
Sozialversicherung wie in Deutsch
land'' - wird die Höhe von Einnah
men und Ausgaben transparent und 
lässt sich bei Bedarf gezielter als bis
her korrigieren. 

Im Bereich der so entlasteten 
Zweige der Sozialen Sicherheit dürf
te es zu entsprechenden Einsparun
gen kommen. So rechnet der Bun
desarbeitsminister in Deutschland 
mittel- und langfristig mit Einspa-

6 Siehe «Die neue Soziale Pflegeversicherung 
in der Bundesrepublik Deutschland - Grund
züge und wesentiicher Inhalt» in CHSS 1/1995, 
S.45. 

Stat ionäre Pflege vermeiden oder verkürzen 

rungen in Höhe von ca. 14 Milliarden 
DM in den Bereichen Krankenversi
cherung, Krankenhaus und Sozial
hilfe. Es bleibt abzuwarten, inwie
weit diese Einsparungen, deren 
Höhe in etwa dem Betrag der jähr
lichen Gesamtaufwendungen der 
Sozialhilfe für Pflegeleistungen ent
spricht, durch die Einführung der 
Pflegeversicherung aufgewogen wer
den oder sich für die Betroffenen als 
ein Leistungsabbau erweisen. 

Viele der im letzten Dreijahres
zeitraum zu beobachtenden Refor
men im Pflegebereich führen zu 
einem nominalen Anstieg der Geld
leistungen. Dabei handelt es sich 
häufig nicht um kostendeckende 
Leistungen, sondern um Pauschal
leistungen, die von privater oder an
derer Seite ergänzt werden müssen. 
Der Rückgriff auf private Mittel 
bzw. private Zusatzversicherungen 
ist auch im Rahmen der Grundver
sorgung notwendig und wird daher -
etwa in Deutschland - ausdrücklich 
empfohlen. 

Im Bereich der Sachleistungen 
werden neue Investitionen nötig 
sein, um die noch lückenhafte Infra
struktur für ambulante Pflegelei
stungen zu vervollständigen. So 
plant Österreich innerhalb der näch
sten 15 Jahre das bestehende Ver
sorgungsdefizit abzubauen, und in 
Deutschland sollen in den kommen
den Jahren mit Investitionen in Mil
liardenhöhe Pflegeeinrichtungen in 
unterversorgten Gebieten gefördert 
werden. 

' Hauspflege fördern 

Alternative Arbeitsformen: 
Eine Herausforderung für die 
Soziale Sicherheit 
Wenn auch die meisten Beobachter 
darin übereinstimmen, dass heute 
alternative » Arbeitsformen benötigt 
werden, um auf ein neues Umfeld 
einzugehen, in dem die Menschen 
mobiler geworden und die Gesell
schaftsstrukturen im Wandel begrif
fen sind, und wenn auch die Arbeit
nehmer ebenso wie die Unterneh
men alternative Formen der Arbeit 
wünschen, so hat die atypische Be
schäftigung doch auch ihre Proble
me und Nachteile. Probleme entste
hen namenthch dadurch, dass sich 
die Systeme der Sozialen Sicherheit 
noch nicht an die aufkommenden al
ternativen Arbeitsformen anpassen 
konnten. Die Systeme der Sozialen 
Sicherheit beruhen noch immer auf 
dem Bild von einer Welt, in der un
befristete Vollzeitbeschäftigung die 
Regel ist. 

Was den Sozialschutz betrifft, so 
werden vollzeitig beschäftigte Ar
beitnehmer und solche, die in atypi
schen Beschäftigungsformen tätig 
sind, nicht immer und überall gleich 
behandelt. In mehreren Ländern 
werden bestimmte Arbeitnehmer 
durch Mindestanforderungen für die 
Aufnahme daran gehindert, in den 
Genuss von Leistungen der Sozialen 
Sicherheit zu gelangen (und Bei
träge an sie zu entrichten). Bei 
den Mindestvoraussetzungen kann 
es sich um Mindestbeschäftigungs-

S o z i a l e S i c h e r h e i t 1/1996 2 3 



Zeiten, Mindestlohnhöhe, Mindest
arbeitszeit und/oder Mindestversi
cherungszeit handeln. So kann es 
vorkommen, dass Arbeitnehmer mit 
(aufeinanderfolgenden) Kurzzeit
verträgen oder Teilzeitarbeitnehmer 
mit wenig Arbeitsstunden die Lei
stungsvoraussetzungen nie erfüllen. 
Hier gilt es natürlich zu differenzie
ren, denn die fehlende Möglichkeit 
und/oder Pflicht des Beitritts zur So
zialversicherung muss sich nicht in 
jedem Fall als nachteilig für den Ar
beitnehmer auswirken. Jemand, der 
in einem atypischen oder unsicheren 
Arbeitsverhältnis beschäftigt wird, 
aber anderweitig sozialen Schutz ge
niesst, zum Beispiel ein Student, 
Rentner oder Empfänger von Ar
beitslosengeld, ist möglicherweise 
weniger an Sozialversicherung inter
essiert als jemand, der infolge eines 
Wirtschaftsrückgangs zur Aufnah
me einer atypischen Beschäftigung 
gezwungen wurde. Ersterer legt 
wahrscheinhch weniger Wert auf 
den Beitritt zur Sozialversicherung 
als auf ein möglichst hohes Netto
entgelt. Hinzu kommen die Fälle, in 
denen Leistungen nur gewährt wer
den, wenn bestimmte Einkommens
grenzen erreicht werden, Notwendig 
ist auch eine Unterscheidung zwi
schen atypischer Beschäffigung für 
kurze Zeit, als Ausnahmezustand in 
einer Notlage, und dauernder oder 
langfristiger Beschäftigung dieser 
Art. Erstere kann Arbeitnehmern 
wie Arbeitgebern dadurch gelegen 
kommen, dass sie in Zeiten sinken
der Nachfrage flexible Vorkehrun
gen ermöglicht. Der Arbeitnehmer 
wird dabei nicht entlassen, und das 
Unternehmen verliert keine Fach
kräfte mit wichtigen Fähigkeiten. 

Die wachsende Tendenz zu atypi
scher Beschäftigung von immer län
gerer Dauer und die zunehmende 
Bereitschaft, eine Beschäftigung die
ser Art wegen mangelnder anderwei
tiger Möglichkeiten anzunehmen, 
veranlassen die Behörden, die Fol
gen fehlenden sozialen Schutzes stär
ker zu berücksichtigen. Man denke 
an das Beispiel der Frau, die ihr Le
ben lang in unsicheren Arbeitsver
hältnissen beschäftigt war (wobei 
diese möglicherweise nicht nur 
schlecht entlöhnt, sondern auch psy
chisch schwieriger zu ertragen waren 
als eine stabile Vollzeitbeschäfti
gung) und nicht die untere Beitrags
grenze der Sozialversicherung er
reicht. Warum sollte sie ihre Alters
vorsorge ausschliesslich aus eigener 

Spartätigkeit finanzieren und keinen 
Anspruch auf eine von ihren Arbeit
gebern mitfinanzierte Altersrente 
haben? Warum sollte jemand wie sie 
in stärkerem Masse für seine Alters
versorgung verantwortlich sein als je
mand mit stabiler Dauerbeschäfti
gung? Je mehr bisher atypische Ar
beitsformen zur Norm werden, desto 
mehr erweist es sich als notwendig, in 
Ländern mit Mindestgrenzen die 
Programme der Sozialen Sicherheit 
zu revidieren; andernfalls könnten 
die Grundlagen des Sozialversiche
rungs- und Steuerwesens unterhöhlt 
werden. 

In der Tat lassen sich Beispiele 
aus verschiedenen Ländern anfüh
ren, in denen während des Berichts
zeitraums Bemühungen unternom
men wurden, um die Rechte der Ar-

Warum sollte jemand mit atypischem 
Arbeitsverhältnis in stärkerem 
Masse für seine Altersversorgung 
verantwortlich sein als jemand 
mit stabiler Dauerbeschäftigung? 

beitnehmer in atypischen Beschäf
tigungsverhältnissen zu stärken. 

In Kanada hat die Provinz Saskat-
chewan als erste mit Wirkung vom 
1. August 1995 gesetzgeberische 
Massnahmen ergriffen, aufgrund de
rer die Arbeitgeber Teilzeitarbeit
nehmern Sozialansprüche auf 
Pro-rata-Basis zu eröffnen haben. 
Nach dem Arbeitsnormen-Ände
rungsgesetz von 1994 und den im Fe
bruar 1995 veröffentlichten neuen 
Durchführungsvorschriften müssen 
Arbeitgeber in Saskatchewan mit 
zehn oder mehr Vollzeitbeschäf
tigten (oder entsprechend vielen 
Teilzeitarbeitnehmern) und einem 
Mitarbeiter-Versicherungssystem 
den Schutz auf Pro-rata-Basis auf 
Arbeitnehmer ausdehnen, die 15 bis 
30 Stunden wöchenthch beschäftigt 
sind und die Beitrittsvoraussetzun
gen der Mitarbeiterversicherung er
füllen. Ein Mitarbeiter mit einer Ar
beitszeit von 15 bis 30 Wochenstun
den hat Anspruch auf 50 Prozent der 
Leistungen, die den Vollzeitbeschäf
tigten zustehen. Ein durchschnittlich 
mehr als 30 Stunden wöchentlich be
schäftigter Arbeitnehmer kommt in 
den Genuss der vollen Leistungssät

ze. Zu den vom Gesetz erfassten Lei
stungszweigen gehören Lebensversi
cherung, unfallbedingte Hinterblie
benen- und Invalidenversicherung, 
Grundversicherung für Zahnbe
handlung und Kostenerstattung be
stimmter rezeptpflichtiger Arznei
mittel für die Mitarbeiter und ihre 
unterhaltsberechtigten Ehepartner 
und Kinder. Das Gesetz sieht ausser
dem vor, dass bei beitragspflichtigen 
Versicherungsplänen die Beiträge 
für Teilzeitarbeitnehmer proportio
nal zu denen für Vollzeitarbeitneh
mer berechnet werden müssen. 

Im Vereinigten Königreich ent
schied das Oberhaus im März 1994, 
dass die britischen Gesetze über die 
Entlassung und geldliche Abfindung 
von Teilzeitarbeitnehraern mit den 
Vorschriften der Europäischen Uni
on über die Bekämpfung der Diskri
minierung am Arbeitsplatz nicht 
vereinbar seien. Aufgrund der kriti
sierten Gesetze waren Vollzeitar
beitnehmer nach zwei Jahren Be
schäftigung durch die Bestimmun
gen über unfaire Entlassung ge
schützt, während Arbeitnehmer mit 
einer Wochenarbeitszeit von 8 bis 
16 Stunden diesen Schutz erst nach 
fünfjähriger ununterbrochener Be
schäftigung erhielten und diejenigen 
mit noch weniger Arbeitsstunden 
keinen Schutz genossen. Die Ober
haus-Entscheidung hatte zur Folge, 
dass Anfang 1995 neue Bestimmun
gen über die Aufhebung der Be
schränkungen angenommen wur
den, die den Vorschriften der Eu
ropäischen Gemeinschaft von 1972 
entsprechen. Teilzeitarbeitnehmer 
haben jetzt die gleichen Beschäfti
gungsrechte wie Vollzeitarbeitneh
mer. 

In Deutschland entschied das 
Bundesarbeitsgericht Ende 1993, 
dass Teilzeitbeschäftigte nicht aus 
einer beruflichen Rentenversiche
rung ausgeschlossen werden dürfen 
(mit dieser Entscheidung wurden 
die Bestimmungen eines Urteils von 
1990 verstärkt). Bei dem Fall handel
te es sich um ein Unternehmen mit 
eigener unmittelbarer Rentenversi
cherung, aus der die Arbeitnehmer 
ausgeschlossen waren, die nicht min
destens halbzeitig beschäffigt waren. 
Die 50 Betroffenen waren zum gröss
ten Teil Frauen. Das Gericht ent
schied, dass das Vorgehen des Ar
beitgebers eine Diskriminierung dar
stellte. Die Arbeitgeber haben je
doch das Recht, proportionale Lei
stungen vorzusehen, je nachdem, ob 
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es sich um Vollzeit-, Halbzeit- oder 
Teilzeitbeschäffigung handelt. In 
einem anderen Entscheid von Okto
ber 1994 stellte das Bundesarbeitsge
richt fest, dass Teilzeitbeschäftigte 
nach Massgabe ihrer Arbeitszeit An
spruch auf eine Teilaltersrente ha
ben. In diesem Fall handelte es sich 
um eine von 1969 bis 1990 beschäftig
te Teilzeitarbeitnehmerin, der ein 
Anspruch auf Zahlung der üblichen 
monatlichen Pauschalrente von 200 
DM abgelehnt worden war. Das Ge
richt sprach ihr 62,5 Prozent der nor
malen Betriebsrente zu, da sie wö
chentlich 25 Stunden, d.h. 62,5 Pro
zent der Vollarbeitszeit, gearbeitet 
hatte. 

Im Januar 1995 gab die Steuer
verwaltung der Vereinigten Staaten 
eine Richtlinie für ihren Aussen-
dienst aus, wonach der Ausschluss 
bestimmter Teilzeitarbeitnehmer 
aus einem Pensionsplan einen Ver
stoss gegen die Steuervorschriften 
darstellen könne. Ein Arbeitnehmer 
kann zwar, aus bestimmten Gründen 
und nach Massgabe ausführlicher 
Bestimmungen, aus einem Pensions
plan ausgenommen werden, doch 
kann der Ausschluss nicht damit be
gründet werden, dass der Arbeit
nehmer nicht auf Vollzeitbasis be
schäffigt ist. 

Einer der grössten Rentenfonds 
der Niederlande, die Rentenkasse 
für den Gesamtbereich der Gesund
heitsberufe (PGGM), kündigte im 
Februar 1995 an, dass er entspre
chend einer Entscheidung des Euro
päischen Gerichtshofs Teilzeitarbeit
nehmern einen Rentenanspruch zu
erkenne, wobei frühere Beschäfti
gungszeiten ab 1976 angerechnet 
würden. 

Beschäftigungs- und Wieder-
eingliederungsmassnahmen für 
Erwerbsunfähige und Arbeitslose 
Wie bereits festgestellt wurde, un
terliegen viele Systeme der Sozialen 
Sicherheit einem anhaltenden und 
schweren Druck, vor allem in den 
Industrieländern. Die Belastung 
durch einen langzeitig hohen Stand 
der Arbeitslosigkeit wurde als eine 
Hauptursache der Finanzkrise der 
Sozialen Sicherheit angeführt, die in 
den meisten Industrieländern zu 
verzeichnen war. Zudem stieg bei 
den Invaliditätsprogrammen die 
Zahl der Antragsteller und Lei
stungsempfänger unaufhörhch an, 
wodurch sich wiederum deren Ko

sten ständig erhöhten. In gleicher 
Weise nehmen auch die Ansprüche 
auf Leistungen bei Arbeitsunfällen 
und auf Krankengeld in vielen der 
besprochenen Länder weiterhin 
stark zu. Darüber hinaus ist man sich 
allgemein darüber einig, dass die 
Zunahme bei diesen Leistungsarten 
nicht etwa ein Hinweis auf einen all
gemein verschlechterten Gesund
heitszustand der Bevölkerung, son
dern Ausdruck der sich verändern
den Natur, Grösse und Anforderun
gen des Arbeitsmarktes ist. Unein-
gestanden, wenn nicht ausdrücklich, 
scheinen diese invaliditätsbezoge-
nen Programme allzuoft als Sicher
heitsventile für die überbeanspruch
ten Systeme zur Arbeitslosenunter
stützung zu dienen. 

Andererseits sind auch die nega
tiven Auswirkungen zur Kenntnis zu 
nehmen, die eine rezessive Wirt
schaft bezüglich der Möglichkeiten 
eines entlassenen Arbeitnehmers 
hat, eine neue Beschäftigung zu fin
den. Insbesondere sind der verstärk
te Rückgriff auf invaliditätsbezogene 
Leistungen und die häufigeren An
träge auf Leistungen bei Arbeitslo
sigkeit ein Anzeichen dafür, dass vie
le Arbeitnehmer mit Behinderungen 
oder mit geringen oder überholten 
beruflichen Fähigkeiten auf diesem 
immer komplexeren und sich wan
delnden Arbeitsmarkt stark benach-
teihgt sind. Keine der Gruppen kann 
diesen neuen Anforderungen ohne 
weiteres entsprechen ohne zusätzli
che Hilfe in Form von Anpassungen 
oder Massnahmen zur Vermittlung 
jener Fertigkeiten oder Kenntnis
se, die zur Arbeitsaufnahme oder 
-wiederaufnähme erforderlich sind. 

Somit fällt den Regierungen ein
deutig die Aufgabe zu, ergebnisori
entierte Massnahmen zu ergreifen 
und flexible Programme auszuarbei
ten mit dem Ziel, die Eingliederung 
oder Wiedereingliederung dieser 
ausgeschlossenen Bevölkerungs
gruppen zu stützen und zu fördern. 
Die Ausbildungsprogramme müssen 
die gegenwärtigen Anforderungen 
und künftigen Tendenzen des Ar
beitsmarktes voll berücksichtigen, 
um zu vermeiden, dass frisch ausge
bildete Arbeitnehmer bald wieder 
überzählig werden. Auch müssen 
die Programme eine Vielzahl von 
Wahlmöglichkeiten bieten, damit 
die Teilnehmer sich für die Tätigkeit 
entscheiden können, die ihren per
sönlichen Interessen und Fertigkei
ten am besten entspricht. Zwar mag 
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es auf den ersten Blick den An
schein haben, als seien die mit der 
Eingliederung oder Wiedereinglie
derung von Arbeitslosen verbunde
nen Probleme gegenüber denen von 
Invaliden weitgehend verschieden, 
doch handelt es sich in Wirklichkeit 
oft nur um Variationen zum gleichen 
Thema. Wenn es auch zutrifft, dass 
behinderte Menschen und Versehrte 
Arbeitnehmer oft auf zusätzliche 
physische und Verhaltens-Barrieren 
stossen, die vor der Aufnahme oder 
Wiederaufnahme einer Arbeit zu 
überwinden sind, so unterscheidet 
sich im Grunde die Lage des Lang
zeit-Arbeitslosen mit geringen oder 
überholten beruflichen Qualifikatio
nen nicht sehr stark davon. Beide 
Fälle sind nicht leicht zu lösen, und 
im allgemeinen reicht ein einmaliges 
Eingreifen bzw. ein einfaches Ver
fahren für die Einstellung und dau
ernde Beschäftigung dieser Men
schen auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis 
nicht aus. 

In beiden Fällen ist ein viel
schichtiges Vorgehen angebracht. 
Zu den Kernstücken gehören für 
den benachteiligten Einzelnen so
wohl Ausbildung oder Weiterbil
dung wie auch Möglichkeiten, sich 
mit der Arbeit versuchsweise oder in 
einem Lehrverhältnis vertraut zu 
machen. Viele Länder richten zu
dem Sonderprogramme ein, die auf 
bestimmte Zielgruppen innerhalb 
der Bevölkerung ausgerichtet sind, 
entweder weil diese als besonders 
problematisch gelten oder weil die 
Länder besondere Erfahrungen mit 
Wiedereingliederungsmassnahmen 
für diese Gruppen haben. 

Um einem Wiedereingliede
rungsprogramm nachhaltige Wir
kung zu sichern, müssen die arbeit
nehmerbezogenen Massnahmen ge
wöhnlich mit Anreizen für die Ar
beitgeber verknüpft sein, diese be
nachteiligten Arbeitnehmer einzu
stellen und zu behalten. Die arbeit
geberbezogenen Massnahmen sind 
entscheidend wichtig in Zeiten des 
Wirtschaftsrückgangs, wenn die na
türliche Neigung der Arbeitgeber 
eher darin besteht, Arbeitnehmer zu 
entlassen oder bestenfalls den Status 
quo zu bewahren. Daher ist es im all
gemeinen entscheidend, dass Wie
dereingliederungsmassnahmen mit 
finanziellen Anreizen für die Arbeit
geber oder mit befristeten Möglich
keiten verknüpft sind, den Arbeit
nehmer probeweise ohne bleibende 
Verpflichtung einzustellen, falls die-
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ser den Ansprüchen nicht genügt. In 
jenen Fällen, in denen eine bezahlte 
Arbeit aus irgendwelchen Gründen 
keine praktikable Lösung darstellt, 
kann es dennoch wünschenswert 
sein, für die Betreffenden neue Rol
len und Aufgaben vorzusehen, die 
sie zum Wohle der Gesellschaft noch 
übernehmen können. 

Angesichts der anhaltenden Re-
zessions- und Finanzierungsproble
me überrascht es nicht, dass in der 
letzten Dreijahresperiode eine ver
stärkte Zuwendung zu Strategien 
festzustellen ist, die auf geeignete 
programmatische Anreize zur Ar
beit bzw. Wiederaufnahme der Ar
beit abzielen, damit die Leistungs
empfänger sich für die Beteiligung 
am Arbeitsprozess entscheiden statt 
dafür, Beihilfen zu beantragen oder 
weiterhin zu beziehen. Zwar wird 
die Diskussion über die richtige 
Kombination von Zuckerbrot und 
Peitsche seit langem geführt, doch 
haben im letzten Berichtszeitraum 
die Länder zunehmend ihre sanfte
ren Programme durch aggressivere 
Vorgehensweisen in bezug auf ver
schiedene Probleme im Zusammen
hang mit Entlassungen ersetzt. Kurz 
gesagt überwiegt nun in verschiede
nen Ländern die Peitsche gegenüber 
dem Zuckerbrot, vor allem aus dem 
Gesichtswinkel der Leistungsemp
fänger. Gemäss diesem strengeren 
Vorgehen haben mehrere Länder 
die Anspruchsvoraussetzungen für 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit ver
schärft, indem sie entweder die War
tezeit vor Leistungsansprüchen ver
längerten oder klarer als bisher die 
Bedingung stellten, dass der Antrag
steller arbeitswillig ist und aktiv Ar
beit sucht. Trotzdem ist man weiter
hin bemüht, Anreize und Antriebe 
zu kombinieren und in den Pro
grammen eine Vielzahl von Mög
lichkeiten zu bieten. Zudem spie
geln sich in den jüngsten Bestrebun
gen die Versuche wider, innerhalb 
der arbeitslosen Bevölkerung spe
zielle, besonders problemafische 
Zieigruppen zu eneiehen. wie junge 
Schulabgänger oder Neuzugänger 
auf dem Arbeitsmarkt, Niedriglohn-
Arbeitnehmer und solche mit Be
hinderungen. In mehreren Indu
strieländern wurde auch der Arbeit
geberanteil der Beiträge zu ver
schiedenen Programmen verringert, 
manchmal in der Absicht, dadurch 
erhöhte Beiträge zu anderen Pro
grammen oder zur Finanzierung 
neuer Beschäftigungs- oder Wieder

eingliederungsmassnahmen auszu
gleichen. In anderen Fällen haben 
die Länder die Beiträge der Arbeit
geber zur Sozialen Sicherheit dann 
gesenkt, wenn diese bestimmte Ka
tegorien von Arbeitslosen einstell
ten. Nachstehend finden sich einige 
Beispiele dieser verschiedenen Vor
gehensweisen. 

Initiativen verschiedener Länder zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme oder 
Wiederaufnahme einer Beschäftigung 
In Dänemark hat das Parlament 
eine Reihe von Massnahmen geneh
migt, die auf eine Verkürzung der 
Zeitspanne abzielen, während der 
Leute arbeitslos sein müssen, bevor 
ihnen Alternativen wie Ausbil
dungskurse oder subventionierte 
Arbeit angeboten werden. Viele der 
Massnahmen sind auf junge Leute, 
vor allem unter 25 Jahren, ausge
richtet. Es obliegt insbesondere den 
Gemeinden, allen nichtVersicherten 
Arbeitslosen, die von ihnen Barlei
stungen erhalten, eine Beschäfti
gung oder Ausbildung anzubieten. 
Arbeitslosen unter 25 Jahren muss 
eine dieser Möglichkeiten in den er
sten 3 Monaten der Arbeitslosigkeit, 
Arbeitslosen über 25 Jahren inner
halb von 12 Monaten geboten wer
den. 

In Italien wurden die Beiträge 
für Arbeitgeber gesenkt, die Arbeit
nehmer aus verschiedenen Problem
gruppen einstellen, darunter junge 
Leute, Behinderte und Langzeit-Ar
beitslose, sowie für Arbeitgeber, die 
Programme zur Arbeitsplatzteilung 
schufen, für neue Unternehmen 
oder solche, die in Gebieten mit ho
her Arbeitslosigkeit (im Süden) zu
sätzliches Personal beschäftigten. 
Die italienische Regierung hat fer
ner Steueranreize befürwortet für 
Unternehmer, die Angehörige der 
vorerwähnten Gruppen einstellen 
sowie für Langzeit-Arbeitslose, die 
ihr eigenes Unternehmen gründen. 

In den Niederlanden war im Jah
re 1992 ein ausschliesslich für junge 
Leute bestimmtes Programm ga
rantierter Beschäftigung eingeführt 
worden. Seit Anfang 1994 besteht 
für alle Personen unter 21 Jahren, 
die seit 6 Monaten arbeitslos sind, 
sowie für Schulabgänger bis zum Al 
ter von 23 Jahren eine formelle Ga
rantie für ein Jahr Beschäftigung. 
Die Bundesregierung zahlt die Löh
ne für die jungen Leute, die übli
cherweise für Ortsbehörden im Rah
men von Sondervorhaben arbeiten. 
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In Osterreich sind zum I.August 
1993 mehrere Massnahmen in bezug 
auf Arbeitslosigkeit und Wiederein
gliederung in Kraft getreten. Erwähnt 
sei folgendes; arbeitslosen Arbeit
nehmern im Alter von über 50 Jahren 
kann bis zu 4 Jahre lang Arbeitslosen
geld gewährt werden, wenn sie im 
Rahmen von Beschäftigungsvorha
ben an Ausbildungsprogrammen teil
nehmen; der Rechtsbegriff «arbeits
willig» wurde erweitert, um die «Teil
nahme an Rehabilitationsmassnah
men» einzubeziehen, und die recht
lichen Anspruchsvoraussetzungen 
wurden durch die Anforderung ver
schärft, dass der Arbeitslose sich 
selbst ernsthaft bemühen muss, eine 
Arbeit zu finden. 

Im Vereinigten Königreich wur
de eine Reihe von Massnahmen er
griffen, um insbesondere Arbeitslo
sen aus der Kategorie niedrig ent
lohnter Vollzeitarbeitnehmer zu hel
fen, eine Arbeit aufzunehmen oder 
wiederaufzunehmen; sie umfassen; 
• ermässigte und gesenkte Arbeit
geberbeiträge bei Einstellung von 
Arbeitnehmern bestimmter Katego
rien. Besonders bei Einstellung 
eines Arbeitnehmers, der 2 Jahre 
(itler langer arbeitslos wai; wiixl dem 
Arbeitgeber für diesen Arbeitneh
mer ein Nachlass bis zur Höhe eines 
vollen Jahresbeitrags zur staathchen 
Versicherung (Soziale Sicherheit) 
gewährt. Ferner wird der Beitrag 
der Arbeitgeber für jeden Nied
riglohn-Beschäftigten um 0,6 Pro
zent gesenkt; 
• Herausgabe einer neuen Zeitung 
und eines Leitfadens für Arbeitsu
chende; 
• Einrichtung eines telefonischen 
Beratungsdienstes der Familienbei-
hille. um die Leute über Leistungen 
zu unterrichten, die ihnen bei Ar
beitsaufnahme zustehen; 
• die Möglichkeit der Gewährung 
von Vorauszahlungen der Familien
beihilfe und der Behinderten-Ar
beitszulage an Personen, die mehr 
als 30 Stunden wöchentlich arbeiten; 
• die Möglichkeit für frühere Ar
beitslose und Bezieher von Einkom
mensbeihilfe, die 6 Monate oder län
ger arbeitslos waren, nach Wieder
aufnahme der Arbeit 4 Wochen lang 
weiterhin ihr Wohnungsgeld und ih
re Gemeindesteuer-Zulage zum vol
len Satz zu beziehen. 

Neben den vorerwähnten Mass
nahmen zur Förderung der Einstel
lung von Arbeitslosen wurde ferner 
jede Benachteiligung durch den Ar-
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beitgeber aufgrund einer Behinde
rung für unzulässig erklärt. Das Ge
setz gibt ferner den Behinderten ein 
neues Anrecht auf Zugang zu Gü
tern und Leistungen und sieht die 
Schaffung eines Landesrates für In
validitätsfragen vor, der die Regie
rung in bezug auf die Beseitigung 
der Diskriminierung von Behinder
ten berät. 

Soziale Sicherheit in den 
neunziger Jahren: Notwendig
keit zur Veränderung 
Es erscheint angezeigt, der vorste
henden summarischen Übersicht ei
nige Überlegungen allgemeiner Na
tur anzufügen. 
• Wie der Überblick zeigt, haben 
verschiedene Länder den Weg zu er
heblich weitergehenden Reformen 
als in der Vergangenheit eingeschla
gen. Alles deutet jedoch darauf hin. 
dass die Industrieländer sich erst am 
Anfang einer Welle von Reformen 
befinden und dass diese zahlreiche 
Systeme der Sozialen Sicherheit auf 
die eine oder andere Weise von 
Grund auf verändern werden. 
• Diese Veränderungen bedeuten 
jedoch nicht immer ein Infragestel-
len erworbener Rechte und haben 
nicht immer eine Verringerung be
stehender Leistungen zur Folge. 
Bestimmte neuere Reformen, ob es 
sich dabei darum handelt, die Ko
sten der Rentenversicherungen un
ter Kontrolle zu halten, die Regeln 
der Sozialen Sicherheit mit den Ver
änderungen des Arbeitsmarktes in 
Einklang zu bringen oder die Ge
sundheitsdienste zweckdienlicher zu 
gestalten, waren auch von der ernst
haften Absicht geleitet, den Aus
wirkungen eines neuen gesellschaft
lichen Umfeldes Rechnung zu tra
gen. 
• Es ist unbestreitbar, dass die So
ziale Sicherheit sich heftiger Kritik 
ausgesetzt sieht. Selbst wenn diese 
Kritik oft parteiisch ist, sollte man 
ihre teilweise Berechtigung - in be
zug auf Finanzierungsprobleme, die 
Effizienz der Verwaltung, die Aus
wirkungen bestimmter politischer 
Versprechungen - anerkennen und 
Lösungen, die sich auf Erfahrungen 
und technische Aspekte des Funk
tionierens der Sozialen Sicherheit 
stützen, ermutigen, anstatt die De
batte durch die Politik und die Ideo
logie bestimmen zu lassen. 
• Es ist dringhch zu erkennen, dass 
die Medien, die öffentlichen Mei

nungsmacher usw. immer weniger 
die zahlreichen positiven Beiträge 
der Sozialen Sicherheit für die mo
derne Gesellschaft herausstellen 
und kaum darauf hinweisen, dass 
diese grundlegende soziale Einrich
tung das wirksamste Mittel darstellt, 
den Zusammenhalt und den sozialen 
Frieden in einer durch den Markt 
dominierten Wirtschaft zu bewah
ren. Den Trägern der Sozialen Si
cherheit sowie allen damit befassten 
Personen kommt daher heutzutage 
eine entscheidende Rolle im Hin
blick auf die Information des Publi
kums zu. Wer, wenn nicht sie, sind 
dazu berufen? 

Die 25. Generalversammlung der 
IVSS bot eine solche Gelegenheit, 
ohne Umschweife den unersetzli
chen Wert und die erhebliche Be
deutung der Programme der Sozia
len Sicherheit zu bekräftigen. In der 
letzten Zeit ist dies übrigens öfters 
wiederholt worden, weil mehrere 
Systeme der Sozialen Sicherheit den 
50. Jahrestag ihrer Gründung feier
ten. Die Generalversammlung hat 
auch darauf bestanden, festzustel
len, dass die Reform der Sozialen Si
cherheit keineswegs einen Abbau 
jeglicher Sozialpolitik bedeutet. 
Verschiedene Hinweise auf die ein
zuschlagende Marschrichtung wur
den vorgebracht: 
• Vorrangig handelt es sich darum, 
den Stellenwert der Sozialen Sicher
heit im Gefüge der staatlichen Steu-

Den Trägern der sozialen 
Sicherheit kommt heute eine 
entscheidende Rolle bei der 
Information des Publikums zu. 

er- und Budgetplanung zu definie
ren. Es gilt zu vermeiden, dass, wie 
dies immer häufiger geschieht, die 
Politik für Soziale Sicherheit unter 
der Herrschaft der Finanzministe
rien steht. 
• Ein weiteres zwingendes Erfor
dernis besteht darin, die Verwal
tungsstrukturen der Sozialen Sicher
heit neu zu beleben. Viele Staaten 
haben Institutionen, die seit 50 oder 
mehr Jahren bestehen. Heute ist es 
zum Gemeinplatz geworden, festzu
stellen, dass das soziale und wirt
schaftliche Umfeld sich radikal ver
ändert hat. Vor allem aber will der 

Benutzer, der Bürger, nicht länger 
als «Versicherter» angesehen wer
den (ganz abgesehen davon, dass 
zahlreiche Personen, die sich ausser
halb der formellen Wirtschaft befin
den, nicht länger diese Eigenschaft 
besitzen), sondern als «Kunde». Die 
Qualität der Dienstleistungen der 
Sozialen Sicherheit muss von hohem 
Niveau sein; auch hieran misst sich 
die Glaubwürdigkeit der Sozialen 
Sicherheit. 
• Schliesslich, wie es verschiedene 
in diesem Artikel beschriebene Re
formen nahelegen, geht es darum, 
die Sozialleistungen besser auf die 
gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen abzustimmen. Nicht nur die 
Erhöhung der Lebenserwartung, die 
stärkere Einbindung der Frauen in 
den Arbeitsprozess, die ständige Zu
nahme kürzerer und atypischer Be
rufskarrieren sind zu berücksichti
gen, es ist auch darauf zu achten, 
eher den «Einstieg» in das Arbeits
leben als den «Ausstieg» zu erleich
tern, und möglichst den sozialen 
Ausschluss zu verhindern, anstatt 
einen Teil der Bevölkerung auf ein 
Einkommensniveau nahe der Ar
mutsgrenze zu verweisen. 

Dies sind die Herausforderun
gen, denen sich die nationalen So
zialpolitiken zunehmend zu stellen 
beginnen. Geeignete Gegenmittel 
zu entwickeln, nicht zuletzt dank 
einer internationalen Zusammenar
beit, ist ein Gebot der Stunde. 

Schliesslich lässt die Analyse der 
in diesem Beitrag dargestellten Än
derungen - entgegen allem An
schein - in ihren neueren Zielset
zungen einen gewissen Hoffnungs
schimmer erkennen; 

Nach einem Jahrzehnt, in dem 
der Markt alle Überlegungen bezüg
lich der Sozialpolitik bestimmt hat, 
wobei Wirtschaft und Finanzen alle 
unternommenen Reformen domi
nierten, gelangt man wieder zu einer 
Diskussion, welche die Frage nach 
dem Sinn jeder wirtschaftlichen 
Tätigkeit aufwirft: Geht es in erster 
Linie um die Maximierung des 
Wachstums oder um das Wohlerge
hen der Menschen? Steht die Wirt
schaft wirklich im Dienst der Men
schen oder verhält es sich umge
kehrt? 

Die Welt hat offenbar noch nicht 
vergessen, dass - ungeachtet der 
häufig heilsamen Infragestellung -
die Soziale Sicherheit weiterhin eine 
fundamentale Rolle spielt, 
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Die langfristige Sicherung 
der AHV und die 11. AHV-Revision 
Die längerfr ist ige Sicherung des f inanziel len Gleichgewichts 
unseres w ich t igs ten Sozialwerkes ist das Hauptziel der bevor
stehenden 1 1 . AHV-Revision. Darüber besteht im Grundsatz 
über alle Parteigrenzen h inweg Einigkeit . Unter dem Eindruck 
beunruhigender Entwick lungen in anderen west l ichen Staaten 
sowie düsterer Szenarien zu unserer eigenen Sozialen Sicher
heit haben die eidgenössischen Räte in der Dezembersession 
1995 mi t Nachdruck eine Beschleunigung dieser Gesetzesrevi
sion gefordert . 

Im Vorfeld der Volksabstimmung 
über die 10. AHV-Revision hatte 
Bundesrätin Dreifuss in Aussicht 
gestellt, den Gesetzesentwurf für die 
11. AHV-Revision dem Parlament 
noch vor dem Jahr 2000 vorlegen zu 
wollen. Angesichts der sich in jüng
ster Zeit abzeichnenden ungünstige
ren Perspektiven der AHV schien 
dieser Zeitplan vielen sozialpolitisch 
Engagierten als zu grosszügig be
messen. 

Die Motion Schiesser 
In der Folge reichte Ständerat Fritz 
Schiesser (FDP, GL) - der neue Prä
sident der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit der klei
nen Kammer - am 5. Oktober 1995 
eine von 23 weiteren Ratsmitglie
dern unterzeichnete Motion mit fol
gendem Wortlaut ein; 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
den eidgenössischen Räten spätestens 
auf die Sommer-Session 1998 eine 
Vorlage zu unterbreiten, die: 

1. sicherstellt, dass die mittel- und 
langfristig sich abzeichnenden sehr 
hohen Ausgabenüberschüsse in der 
AHV-Rechnung möglichst von An
fang an aufgefangen werden können; 

2. die langfristige Leistungsfähig
keit der AHV trotz starker Belastung 
durch die demografische Entwick
lung gewährleistet; und 

3. garantiert, dass der Ausgleichs
fonds der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung im Sinne von 
Art. 107ff. AHVG (derzeit rund 25 
Mia. Fr.), von kurzfristigen und ge
ringfügigen Ausnahmen abgesehen, 
erhalten bleibt und den gesetzlich 
vorgeschriebenen Betrag von einer 
Jahresausgabe auch in Zukunft er
reicht » 

In der Begründung dazu führt 
der Motionär folgendes aus; 

«Im Rahmen der 10. AHV-Revi
sion hat es nicht an warnenden Stim
men gefehlt, die auf die beträcht
lichen Defizite der AHV-Rechnung 
nach dem Jahr 2000 als Folge der de
mografischen Entwicklungen hinge
wiesen haben. 

Auf eine grosse Resonanz sind 
diese Stimmen nicht gestossen. In ih
rem berühmten <Offenen Brief> vom 
10. Mai 1994 wandte sich die Vorste
herin des Eidg. Departements des 
Innern gegen den <Missbrauch der 
Angst in der Politik>. Frau Bundes
rätin Dreifuss führte u.a. aus: 'Unse
re AHV steht auf einem soliden Fun
dament..., ihre Finanzierung ist gesi
chert. .. Bis ins Jahr 2000 werden die 
Einnahmen die Ausgaben der AHV 
übersteigen und der AHV-Fonds da
mit weiter geäufnet... Erst nach dem 
Jahr 2000 werden wir Mittel aus den 
bedeutenden Reserven des AHV-
Fonds einsetzen müssen... > 

Mittlerweile hat das Schweizer
volk mit grosser Mehrheit der 10. 
AHV-Revision zugestimmt, die vor
erst Mehrausgaben von mehr als 
700 Mio. Franken pro Jahr mit sich 
bringt Allfällige Minderausgaben in-
foli^c des anzidichcndcn l'nnu'urcn-
tenalters fallen angesichts verschiede
ner Volksinitiativen einstweilen aus
ser Betracht 

In der Zwischenzeit scheint sich 
das Blatt gewendet zu haben. Die 
AHV-Rechnung 1995, für die vor 
Jahresfrist noch ein Überschuss von 
rund 350 Mio. Franken vorausgesagt 
wurde, wird voraussichtlich nur noch 
ganz knapp positiv ausfallen, und 
dies auch nur dank entsprechender 
Zinseinnahmen des AHV-Fonds. 
Selbst in einem Wachstumsszenario 
wird der AHV-Fonds im besten Fall 
bis zum Jahre 2000 nur noch um 
knapp 600 Mio. Franken anwachsen. 

was in etwa einem halben Jahreszins 
entspricht Fehlt ein Wachstum oder 
fällt es wesentlich geringer aus als an
genommen, nimmt der Fonds im glei
chen Zeitraum um rund I Mia. Fran
ken ab. Selbst bei Einrechnung des 
Zusatzprozentes auf der Mehrwert
steuer ab dem Jahre 2000 wird der 
AHV-Fonds im Jahre 2005 nur noch 
eine halbe Jahresausgabe decken, 
was eine klare Verletzung von 
Art. 107 Abs. 3 AHVG darstellt Soll
te die wirtschaftliche Entwicklung 
noch ungünstiger ausfallen, würde 
der AHV-Fonds noch in viel stärke
rem Masse schrumpfen. 

Die 10. AHV-Revision hat mehr 
als zehn Jahre gedauert Angesichts 
der sich rasch abzeichnenden Ver
schlechterung der finanziellen Lage 
der AHV und der damit verbunde
nen schwierigen Probleme ist zügiges 
Handeln geboten. Die Motion will 
deshalb auch einen klaren Termin für 
die Aufnahme der parlamentarischen 
Beratungen setzen, damit das Parla
ment nicht unter Zeitdruck handeln 
muss. » 

Die Stellungnahme des 
Bundesrates 
Am 4. Dezember 1995 liess der Bun
desrat dem Ständerat folgende 
schriftliche Stellungnahme zukom
men; 

«Die Vermeidung von regelmäs
sigen Ausgabenüberschüssen sowie 
die langfristige Finanzierung der 
AHV sind zentrale Punkte der 11, 
AHV-Revision. Der Bundesrat be
absichtigt, in der Legislaturperiode 
1995-1999 eine entsprechende Vor
lage dem Parlament zu unterbreiten. 
Ebenfalls in dieser Legislaturpe
riode soll dem Parlament eine Vor
lage zugeleitet werden, welche die 
demografiebedingte Heranziehung 
eines Mehrwertsteuerprozents für 
die AHV vorsieht. Vor diesen bei
den Vorlagen wird der Bericht einer 
interdepartementalen Arbeitsgrup
pe zur Finanzierung der Sozialversi
cherung vorliegen, dessen Ergebnis
se ebenfalls in die 11. AHV-Revision 
einfliessen werden. Zum Rahmen 
dieser Vorlagen gehören auch die 
Auswirkungen der Revision auf den 
Stand des AHV-Fonds. Arfikel 107 
Absatz 3 AHVG hält fest, dass der 
Fondsstand eine AHV-Jahresausga
be in der Regel nicht unterschreiten 
darf (ausser in den Jahren 1978-90 
hat der Fondsstand regelmässig die 
Höhe einer Jahresausgabe ausge
wiesen). Das geltende Gesetz sieht 
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UJ 
aber keine Massnahmen vor, die bei 
Unterschreiten dieser Grenze ge
troffen werden müssen. Der gesetz
liche Zustand muss daher entweder 
auf dem Weg des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens oder mit 
Dringlichkeitsrecht wieder herge
stellt werden. Für letzteres besteht 
allerdings kein Grund. Der Bundes
rat beabsichtigt, den Ausgleichs
fonds der AHV durch die Ein
führung des Mehrwertsteuerprozen-
tes und die 11. AHV-Revision auf 
einem Stand zu halten, der sowohl in 
bezug auf die Höhe des Fonds als 
auch im Hinblick auf die zeitliche 
Dauer der zu erwartenden Unter
schreitung der gesetzlichen Reserve 
den Anforderungen von Artikel 107 
Absatz 3 AHVG möglichst weitge
hend entspricht.» 

Der Ständerat macht Druck 
In der Debatte, die der Ständerat am 
12. Dezember 1995 führte, fand der 
Motionär bei der Ratsmehrheit Un
terstützung dafür, dass der Termin 
des Bundesrates vorgezogen werden 
müsse, «wenn das Parlament recht
zeitig für die Sanierung der AHV 
sorgen will». 

Bundesrätin Dreifuss betonte 
einmal mehr, bis zum Jahr 2000 blei
be die Finanzierung der AHV gesi
chert. Dass die Zinsen schon jetzt 
nicht dem Fonds gutgeschrieben, 
sondern für die Finanzierung der 
Leistungen verwendet werden, stehe 
nicht im Widerspruch zu ihren Aus
sagen im offenen Brief, denn die 
Zinsen bildeten ebenfalls Einnah
men. Der Bundesrat beabsichtige, 
die Revisionsvorlage noch in der 
eben begonnenen Legislatur, d.h. bis 
spätestens 1999, dem Parlament zu 
unterbreiten. Er möchte sich aber 
nicht durch einen starren Termin 
binden lassen. Er sei bereit, die Mo
tion in Postulatsform entgegenzu
nehmen. 

Mit dem Einwand, dass nicht nur 
der Bundesrat, sondern auch das 
Parlament genügend Zeit für die Be
handlung des wichtigen Geschäftes 
brauche, hielt Ständerat Schiesser 
an der Motionsform fest. Der Rat 
folgte ihm mit 28 zu 7 Sfimmen. 

Vorbehältlich der Zustimmung 
des Nationalrates wird der Bundes
rat folglich den Entwurf für die 11, 
AHV-Revision bis spätestens zum 
Sommer 1998 verabschieden müs-

(9 
ce 
o 

o 
> 

Auswirkungen des neuen KVG 
auf die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV 
Das neue Krankenversicherungsgesetz, das auf den I .Januar 
1996 in Kraf t getreten ist , hat verschiedene Auswi rkungen auf 
den Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV. Sie 
werden im fo lgenden näher dargelegt. 

VON FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION EL UND 
ALTERSFRAGEN IM BSV 

Ab I.Januar dieses Jahres ist die 
Krankenversicherung in der ganzen 
Schweiz obligatorisch. Bis anhin hat
te es erst einige kantonale oder 
kommunale Voll- oder Teilobligato^ 
rien gegeben. Dennoch waren ledig
lich etwa ein Prozent der Gesamtbe
völkerung bei keiner Krankenkasse 
versichert. Der Anteil der Nicht
Versicherten wies aber signifikante 
Unterschiede nach Alterskategorien 
auL Kinder und Jugendliche waren 
praktisch zu 100 Prozent kranken
versichert. Bei Betagten und speziell 
bei Hochbetagten war der Anteil 
der Nicht-Versicherten jedoch höher 
als bei der übrigen Bevölkerung. Es 
handelte sich um Personen, die sich 
in jungen Jahren nicht versicherten. 
Die Krankenkassen waren in den er
sten Jahrzehnten dieses Jahrhun
derts vor allem für untere Einkom
mensschichten notwendig. Bei mitt
leren oder höheren Einkommen be
trachtete man die Krankenkasse 
zum Teil nicht als notwendig, denn 
die Krankheitskosten waren niedrig. 
Wenn diese Personen dann ins Ren
tenalter kamen, war der Beitritt in 
eine Krankenkasse mit Schwierig
keiten verbunden oder gar nicht 
mehr möglich. Viele Statuten sahen 
das 60, Altersjahr als Grenze für 
einen Eintritt. Wohl gab es ab und zu 
Eintrittsakfionen. Es wurden dabei 
aber nicht alle potentiellen Fälle er
fasst. So konnte man vor einigen 
Jahren noch feststellen, dass 5 Pro
zent der EL-Bezüger im AHV-Alter 
keiner Krankenkasse angehörten. 

Die EL sprangen in die Lücke 
und übernahmen Krankheitskosten 
von Altertsrentnerinnen und Alters
rentnern, die keiner Krankenkasse 

angehörten. Die EL-Stellen müssten 
somit Rechnungen behandeln, die 
zuvor keine Krankenkasse bearbei
tet hatte. In der Verordnung des 
EDI über den Abzug von Krank
heits- und Behinderungskosten bei 
den EL (ELKV) und in der EL-
Wegleitung wurden die vergütbaren 
Krankheitskosten definiert. So wur
de z.B. festgehalten, dass die Vergü
tung bei Spitalaufenthalt auf die all
gemeine Abteilung beschränkt war. 
Die Vergütung der anfallenden 
Krankheitskosten konnte allerdings 
nicht unbeschränkt erfolgen. Es be
stand eine Begrenzung durch die 
sogenannte verfügbare Quote. Die
se entsprach der Differenz zwischen 
der um zwei Drittel erhöhten Ein
kommensgrenze und den ausbezahl
ten monatlichen EL. Die Kosten 
eines längeren Spitalaufenthaltes 
konnten kaum voll gedeckt werden. 

Diese Lückenfunktion der EL 
entfällt ab 1996. Inskünftig werden 
die EL in erster Linie die anfallen
den Selbstbehalte und die tiefstmög-
liche Franchise, welche bei der obh-
gatorischen Krankenversicherung 
anfallen, vergüten. Dazu kommen 
noch einige zusätzliche Vergütungs
bereiche (Spitex, Zahnarzt). Die 
ELKV wurde auf den I.Januar 1996 
entsprechend angepasst (die wich
tigsten Arfikel sind im Kasten auf 
Seite 30 wiedergegeben). 

Neuregelung der 
Krankheitskostenvergütung 
Nach der neuen Regelung überneh
men die EL grundsätzlich die anfal
lenden Selbstbehalte, die für einen 
Erwachsenen höchstens 600 und für 
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Verordnung über den Abzug von Krankheits- und 
Behinderungskosten bei den EL (ELKV) 

Die wichtigsten Artikel der Änderung vom 4. Dezember 1995 

An. 5 Kostenbeteiligung 
Die Beteiligung nach Artikel 64 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 
über die Krankenversicherung (KVG) an Kosten für Leistungen, welche 
die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Artikel 24 KVG 
übernimmt, wird angerechnet. 

Arl. 5a Versicherung mit wählbaren Franchisen (neu) 
Wird eine Versicherung mit höherer Franchise nach Artikel 93 der Ver
ordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV) ge
wählt, so wird eine Kostenbeteiligung von höchstens 750 Franken pro Jahr 
angerechnet. 

Art 9 Kosten bei vorübergehendem Aufenthalt in einer Heilanstalt 
Bei vorübergehendem Aufenthalt in einer Heilanstalt wird von der 
Kostenbeteiligung nach Artikel 5 ein angemessener Betrag für den Le
bensunterhalt abgezogen. 

Art 9a Kosten von Erholungskuren (neu) 
' Kosten für ärztlich verordnete Erholungskuren werden nach A 
eines angemessenen Betrages für den Lebensunterhalt berücksichtigt 
wenn die Kur in einem Heim oder einer Heilanstalt durchgeführt wurde. 

Hat ein Kanton die Kosten für den Aufenthalt in einem Heim oder 
einer Heilanstalt in Anwendung von Artikel 2 Absatz P''* ELG begrenzt, 
so gilt diese Begrenzung sinngemäss auch für Erholungskuren. 

Art 9b Kosten bei vorübergehendem Aufenthalt in einem Heilbad (neu) 
Kosten für ärztlich verordnete Badekuren werden nach Abzug eines 
angemessenen Betrages für den Lebensunterhalt berücksichtigt, wenn 
die versicherte Person während des Kuraufenthaltes unter ärztlicher Kon 
trolle stand. 

Kinder 300 Franken betragen dür
fen. 

Weiter wird über die EL die 
Franchise vergütet. Es stellte sich 
seitens der EL die Frage, welche 
Franchise übernommen werden soll
te, da ja die Versicherten deren 
Höhe in einem vorgegebenen Rah
men selber bestimmen können. Die 
ELKV hält nun fest, dass lediglich 
die tiefste Franchise - 150 Franken -
vergütet wird. Diese Regelung geht 
von der Überlegung aus, dass das 
Risiko einer höheren Franchise von 
der Person zu tragen ist, die diese 
auch wählt. Würde die EL auch eine 
Franchise von 1500 Franken tragen, 
könnte der Versicherte ohne Risiko 
eine solche Franchise wählen und 
von der ermässigten Krankenkas
senprämie profitieren, welche tiefer 
ist als die von den EL mitfinanzierte 
durchschnittliche Netto-Prämie. Die 
getroffene Regelung bereitet höch
stens deshalb Schwierigkeiten, weil 
einige Krankenkassen die Franchise 
von 150 Franken nur auf besonderes 
Verlangen anbieten und weil der 
Prämienunterschied so hoch ist, dass 

eine Franchise von 300 Franken ge
samthaft auch dann billiger zu ste
hen kommt, wenn sie voll ausge
schöpft werden muss. Auch Kanto
ne, welche die Krankenkassenprä
mien voll verbilligen, würden mit 
einer Franchise von 300 Franken 
besser fahren. 

Dem einzelnen EL-Bezüger kön
nen also an Selbstbehalt und Fran
chise zusammen höchstens 750 Fran
ken vergütet werden. Weitergehen
de Vergütungen entfallen. 

Beschränkung auf 
Grundversicherungsleistungen 
Im alten KVG wurde zwischen 
Pflichtleistungen und freiwilligen 
Leistungen unterschieden. Die EL 
vergüteten bei Personen, die keiner 
Krankenkasse angehörten, auch 
Leistungen aus dem freiwilligen Be
reich. So wurden beispielsweise Me
dikamente bezahlt, die nicht zu den 
Pflichtleistungen der Krankenkas
sen gehörten. 

Das neue Gesetz deckt nun in 
der Grundversicherung einen um
fassenderen Leistungsbereich als 

früher ab. Es ist also nicht mehr an
gezeigt, dass die EL zusätzliche Ver
gütungen gewähren. Deshalb entfal
len z.B. die bisher möglichen Vergü
tungen an nicht kassenpflichtige Me
dikamente. Es darf nicht vergessen 
werden, dass die verbesserten Lei
stungen der Krankenversicherung 
vor allem der älteren Generation zu
gute kommen. Würden die EL wei
tergehende Leistungen erbringen, 
wäre dies mit verschiedenen Ab
grenzungsproblemen verbunden, da 
der para- und alternativmedizini
sche Bereich recht weitläufig ist. Es 
wäre auch problematisch, bei den 
EL, die im Prinzip ein Hilfssystem 
darstellen, weitergehende Möglich
keiten für die Leistungszulassung 
festzulegen. Massgebend für die Ab
deckung ist und bleibt in Zukunft 
das KVG. In Härtefällen oder be
sonderen Situationen sind Leistun
gen der Pro-Werke (Pro Senectute, 
Pro Juventute und Pro Infirmis) 
möglich. 

Spitalaufenthalt 
An den Spitalaufenthalt müssen be
stimmte Patientenkategorien einen 
Beitrag von 10 Franken bezahlen. 
Dieser Betrag kann bei den EL nicht 
vergütet werden, da er bereits in der 
für die EL massgebenden Einkom
mensgrenze eingeschlossen ist und 
somit über die ordentliche monatli
che EL bezahlt wird. Es geht näm
lich um Kosten, die während des 
Spitalaufenthaltes zu Hause entfal
len (Kost). 

Spezielle EL-Vergütungsmöglichkeiten 
Die EL werden weiterhin aus sozial
politischen Überlegungen Kosten 
übernehmen, die nicht zu den 
Grundleistungen der Krankenversi
cherung gehören, die aber für Perso
nen mit geringen Einkommen Pro
bleme bieten. Dazu gehören vor al
lem Kosten, die durch das Verblei
ben zu Hause entstehen, und - wie 
schon bisher - Zahnarztkosten. 

Im Spitex-Bereich geht es vor al
lem um 
• Hauspflege und Haushilfe durch 
öffentliche oder gemeinnützige Trä
ger; 
• Tagesheimaufenthalte; 
• Erholungskuren bzw. vorüberge
hende Aufenthalte in Alters-, Pfle
ge-, Erholungs- oder Invalidenhei
men; als Höchstbetrag wird die im 
Kanton geltende Taxbegrenzung für 
Heimaufenthalte vergütet; 
• Elektropflegebetten (Mietkosten). 
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Bei den Zahnarztkosten, die 

schon bisher durch die EL übernom
men wurden, muss ab Januar 1997 
bei Behandlungen, die 3000 Franken 
übersteigen, vorgängig ein Kosten
voranschlag eingereicht werden. Die 
EL-Stelle prüft zusammen mit 
einem Vertrauenszahnarzt, ob es 
sich um eine einfache und zweck
mässige Behandlung handelt und 
wieviel vergütet werden kann. 

Krankenkassenprämien und 
Prämienverbilligung 
Eine weitere grosse Änderung gibt 
es im Bereich der Krankenkassen
prämien. Bisher wurden diese in die 
Berechnung der EL miteinbezogen. 
Sie beeinflussten somit die Höhe 
der EL und wurden ganz oder teil
weise übernommen. Die Einfüh
rung der Prämienverbilligung nach 
dem neuen Krankenversicherungs
gesetz erforderte im EL-Bereich 
einen Systemwechsel. Die EL-Be
züger erhalten zwar grundsätzlich 
die Prämienverbilligung wie andere 
einkommensschwache Bevölke
rungskategorien. Manche Alters
rentner mit unterdurchschnittli
chem Einkommen werden inskünf
tig eine solche Verbilligung schon 
vor dem Entstehen eines EL-An-
spruches beziehen. 

Als Ausgleich für den Wegfall 
des Abzuges der Krankenkassen
prämien ist eine Korrektur in der 
EL-Berechnung vorgesehen. Die 
Kantone erhöhen in der Regel die 
Einkommensgrenzen im Ausmass 
der Höhe der dem EL-Bezüger ver
bleibenden durchschnittlichen Net-
to-Krankenkassenprämie. EL-Bezü
ger/innen, die einer Krankenkasse 
mit relativ hohen Prämien ange
hören, haben die Möglichkeit, in 
eine Krankenkasse mit fieferen Prä
mien zu wechseln. Es wird nicht als 
Sache der EL erachtet, zu hohe Prä
mien mitzuzahlen. EL-Bezüger mit 
tiefen Prämien kommen mit dem 
neuen System zweifellos besser 
weg. 

Viele Kantone haben aber auf 
die Erhöhung der Einkommens
grenze verzichtet und im Rahmen 
der Prämienverbilligungssysteme be
schlossen, dass den EL-Bezügern 
die Prämie voll verbilligt wird. Die 
EL-Bezüger brauchen somit keine 
Krankenkassenprämie zu bezahlen, 
oder es wird ihnen der volle Betrag 
rückvergütet. Diese Lösung bringt 
den Kantonen finanzpolitisch Vor-

o 
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teile, da die Subventionierung des 
Bundes auf dem Weg der Prämien
verbilligung bedeutend höher ist 
(1996 zwei Drittel, ab 1999 die 
Hälfte der Kosten) als bei den EL 
(nur 10-35%). Da heute viele Kan
tone mit erheblichen finanziellen 
Problemen zu kämpfen haben und 
weil die Ausgaben für EL-Aufwen-
dungen in den letzten Jahren be
deutend stärker als die allgemeine 
Teuerung angewachsen sind, wird 
in vielen Kantonen die volle Prä
mienverbilligung bevorzugt. Aller
dings weist diese Lösung Nachteile 
für bisherige EL-Bezüger auf, die 
infolge des Sytemswechsels keine 
EL mehr beziehen, wenn für diese 
Kategorie im Prämienverbilligungs-
system keine flankierenden Mass
nahmen ergriffen werden. Einige 
Kantone (z.B. VD) haben solche 
Massnahmen vorgesehen. Bundes
rätin Dreifuss hat in einem Schrei
ben vom 17.Januar 1996 (siehe Ka
sten) die Kantonsregierungen aus
drücklich aufgefordert, die erfor
derlichen Massnahmen zu treffen, 
um Schlechterstellungen möglichst 
zu vermeiden. 

Es darf nicht vergessen werden, 
dass die Null-Lösung (volle Prä
mienverbilligung) für EL-Bezüger/ 
innen Vorteile bringt. Es wird ihnen 
auch dann die volle Prämie vergütet, 
wenn bisher nur eine EL ausgerich
tet wurde, die tiefer als die Kranken
kassenprämie war. Weiter steht 
Heimbewohnern ein höherer Betrag 
für die Bezahlung der Heimkosten 
zur Verfügung, da sie als EL-Bezü
ger in den Kantonen mit der Null-

Lösung keine Krankenkassenprä
mien mehr zu zahlen haben. Da 
zudem das neue Krankenversiche
rungsgesetz höhere Leistungen für 
Pflegeheimbewohner ermöglicht, 
kann der Heimaufenthalt besser be
zahlt werden. 

Die neue Lösung war auch aus 
administrativen Gründen erforder
lich. Es hat sich in den letzten Jahren 
gezeigt, dass Mischsysteme (teils 
EL / teils Prämienverbilligung) mit 
verschiedenen Problemen verbun
den waren. Die Ausscheidung von 
zwei Systemen belastet die Program
mierung wie auch die buchhalteri
sche Erfassung. Die Ubersicht geht 
verloren und es ist nachher schwie
rig zu beurteilen, ob es nicht zu Dop
pelzahlungen oder Doppelsubven
tionen gekommen ist. Im Bestreben, 
inskünftig klare und transparente 
Systeme zu haben, war die vollzoge
ne Neulösung notwendig. Weiter 
darf nicht vergessen werden, dass 
die jährlichen Prämienerhöhungen 
jedes Jahr zu Mutationen der EL 
führten. Da das EL-Verfahren an 
sich aufwendig ist (Bedarfs-, Ein
kommens- und Vermögensabklärun
gen), sind mögliche Vereinfachun
gen unbedingt zu nutzen; dies ist 
auch das Ziel der kommenden 
3. EL-Revision. 

Es ist im Moment leider noch 
nicht möglich, eine Übersicht über 
die verschiedenen kantonalen Rege
lungen zu geben. Bei Fragen und 
Unklarheiten wende man sich am 
besten an die Prämienverbilligungs-
stelle oder an die EL-Stelle des Kan
tons. 

Aus einem Brief von Bundesrätin Dreifuss 
an die Kantonsregierungen 
«Zuallererst möchte ich mich für Ihre Mitarbeit bei der Einführung der 
neuen Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung bedanken. Ich 
bin mir bewusst, dass diese angesichts der kurzen Frist bis zu deren In
kraftsetzung eine besondere Anstrengung von Ihrer Seite erfordert hat. 
Diesbezüglich möchte ich Sie über drei wichtige Punkte informieren. 

Der erste betrifft die Bezüger und Bezügerinnen von Ergänzungslei
stungen. Wie Sie wissen, hat das neue System, wonach die Subventionen 
direkt den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 
zugute kommen sollen, zur Konsequenz, dass die Prämien ab dem Jahr 
1996 zu Lasten dieser Bezüger und Bezügerinnen gehen. Ich hoffe sehr, 
dass eine Lösung der Koordination bezüglich der Auszahlung der Prä-
mienverbilligungsbeiträge gefunden wird, bevor sich die finanzielle Situa
tion der Betroffenen verschlimmert. Im weiteren möchte ich Sie bitten, 
bei der Verbilligung der Prämien ganz besonders darauf zu achten, dass 
diejenigen Personen, welche aufgrund des neuen Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung keinen Anspruch mehr auf Ergänzungsleistungen 
haben, wenigstens in den Genuss der Prämienverbilligung gelangen. 
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Die Prüfung und Genehmigung 
der Krankenversieherungsprämien 
1996 durch das BSV 
Die seit Anfang 1996 von den Versicherten zu zahlenden Prä
mien an die Krankenkassen sind bekannt l ich vom BSV noch 
n icht genehmigt worden . Sie sind zwar rechtsgül t ig , können 
aber im Laufe des Jahres nochmals angepasst werden. Dieser 
Umstand verunsichert insbesondere Mitg l ieder von prämien
günst igen Kassen oder solche, die einen Kassenwechsel in Er
wägung ziehen. Weshalb braucht das Bundesamt derart lange, 
um die Prämien der immer geringeren Zahl von Krankenversi
cherern zu überprüfen, f ragen sich manche. 

VON STEPHAN BERNHARD, CHEF DER SEKTION 
FINANZFRAGEN IN DER H A U P T A B T E I L U N G K R A N K E N -
UND UNFALLVERSICHERUNG 

Die Berechnung der Prämien für das 
erste Jahr unter dem neuen Kran-
kenVersicherungsgesetz war aus ver
schiedenen Gründen problematisch. 
Einerseits wegen des erweiterten 
Leistungskatalogs der Grundversi
cherung. Im weiteren weil der Weg
fall der Wirksamkeit der dringlichen 
Bundesbeschlüsse zur Kostendämp
fung Unsicherheiten in sich birgt. 
Und schliesslich weil die Auswir
kungen der verstärkten Sparan
strengungen der Versicherer (z.B. 
durch kostenbegrenzende Verträge 
zwischen Versicherern und Lei
stungserbringern) noch ungewiss 
sind. 

Trotz dieser unsicheren Situation 
hat das BSV Anfang Dezember 1995 
eine umfangreiche Liste der - noch 
nicht genehmigten - Prämien der 
grösseren Krankenkassen, geglie
dert nach Kantonen und Regionen, 
veröffentlicht. Aus der Übersicht 
geht hervor, dass in zahlreichen 
Kantonen die Prämienunterschiede 
zwischen den einzelnen Versiche
rern weitaus grösser sind als im Vor
jahr 1995. Da nach dem neuen Ge
setz alle Versicherer die gleichen 
Leistungen erbringen müssen, schei
nen die grossen Unterschiede nicht 
plausibel. Auch der Risikoausgleich 
Hesse eher eine zunehmende Verrin
gerung der Unterschiede zwischen 
den Kassen erwarten. Das BSV sah 

sich daher gezwungen, von den 
Krankenversicherern Nachweise zu 
verlangen, welche ihm ermöglichen, 
die Begründetheit der hohen Prä
mienunterschiede zu überprüfen. 

Was wird geprüft? 
Als Folge der geschilderten Situa
tion hat das BSV den grösseren 
Krankenkassen, denen rund 80 Pro
zent der Bevölkerung angeschlossen 
sind, im November 1995 einen de
taillierten Fragenkatalog zugestellt. 
Sie wurden ersucht, ihre Antworten 
mit den erforderlichen Unterlagen 
bis am 20. Dezember 1995 dem BSV 
einzureichen. Die Antworten sollen 
Aufschluss darüber geben, ob die 
kantonalen und regionalen Prä
mienabstufungen tatsächlich «nach 
den ausgewiesenen Kostenunter
schieden» vorgenommen worden 
sind, wie dies Artikel 61 Absatz 2 
KVG vorschreibt. 

Ziel der Prüfung ist auch die Ge
währleistung der Solvenz der Kran
kenkassen. Diese müssen nach Ge
setz jederzeit in der Lage sein, ihren 
finanziellen Verpflichtungen nach
zukommen. Die Krankenversiche
rer haben ihre Prämientarife so 
festzulegen, dass sie das Gleich
gewicht zwischen Einnahmen und 
Ausgaben für eine Finanzierungs
periode von zwei Jahren sicherstel

len können und dass sie ständig 
über die vorgeschriebenen Reser
ven verfügen. 

Die wichtigsten Unterlagen zur 
Überprüfung von Prämienhöhe und 
Solvenz sind die Jahresrechnung 
des abgeschlossenen Geschäftsjah
res (1994), das Budget für das 
laufende und das folgende Jahr 
(1995/96) sowie der Bericht der Re
visionsstelle. Überprüft werden vor 
allem folgende Angaben; 
• Ergebnisse der Jahresrechnung 
bzw. der Jahresbudgets (Ertrag/Auf
wand); 
• Höhe der Reserven und der Rück
stellungen für ausstehende Versiche
rungskosten); 
• budgetierte Entwicklung des Ver-
sieherlenbestandes; 
• Zunahme der Prämieneinnahmen; 
• Durchschnittsprämie pro erwach
sene Person, pro Kind und pro Ju
gendlichen in Ausbildung; 
• Entwicklung der Krankenpflege
kosten pro Versicherten pro Kanton 
bzw. Region; 
• Entwicklung der Einnahmen aus 
der Kostenbeteiligung der Versi
cherten; 
• Annahmen betreffend die Kosten
steigerung für 1996, aufgeteilt in 
Teuerung und Kostenzuwachs we
gen Leistungserweiterung. 

Im Falle von Kassen, deren bud
getierte Gesamtrechnung mit einem 
grösseren Fehlbetrag abschliesst 
und deren Reservequote nahe der 
gesetzlichen Mindestlimite hegt, 
verlangt das BSV Auskünfte über 
die vorgesehenen Gegenmassnah
men. 

Einzelne Krankenkassen haben 
für 1996 eine geringere Leistunger
höhung budgetiert, als aufgrund von 
Teuerung und Leistungsausbau zu 
erwarten wäre. Auch hier wird eine 
Begründung erwartet. 

Die aufwendigen Kontrollen und 
Nachfragen dürften das Amt bis ge
gen Ende des ersten Quartals 1996 
beschäftigen. Es ist zu beachten, 
dass die Abteilung Krankenversi
cherung des BSV diesen grossen 
Aufwand nebst der Alltagsarbeit 
und /ahlreiehen Anfragen /um neu
en Gesetz mit bescheidenem Perso
nalbestand zu bewältigen hat. Im
merhin gibt es noch mindestens 60 
Versicherer, die gesamtschweize
risch tätig sind und allein in der 
Krankenpflege-Grundversicherung 
in den Kantonen und Regionen ins
gesamt gegen 15000 verschiedene 
Prämien anwenden. 
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Die Durchschnittsprämien 1996 für Erwachsene 
Das BSV hat aufgrund der von den 25 mitgliederstärksten Krankenkassen 
eingereichten Prämien die Durchschnitte errechnet. Die Tabelle sagt aus, 
wieviel die Versicherten im betreffenden Kanton durchschnittlich für die 
Grundversicherung (inkl. Unfall) bezahlen. Die Unterteilung der Kan
tone in Regionen kann von Kasse zu Kasse variieren; generell entspricht 
die Region l eher grossstädtischen, die Region 2 halbstädtischen und die 
Region 3 ländlichen Verhältnissen. 

Kanton Region 1 Region 2 Régions 
(teuerste) (mittlere) (günstigste) 

ZH 185.26 153.51 145.93 
BE 178.34 153.72 148.21 
L U L50.76 142.34 134.08 
UR 142.63 142.63 142.63 
SZ 142.57 140.57 140.57 
OW 141.52 141.52 141.52 
NW 135.44 135.44 135.44 
GL 131.22 131.22 131.22 
ZG 144.58 142.36 139.35 
FR 184.24 176.99 171.28 
SO 163.76 153.27 152.70 
BS 198.22 198.22 198.22 
BL 176.96 164.62 161.72 
SH 151.97 139.99 139.99 
AR 120.06 120.06 120.06 
AI 118.24 . 118.24 118.24 
SG 138.84 128.62 128.62 
GR 135.95 123..54 123.54 
AG 134.09 129.45 129.45 
TG 131.92 131.92 131.92 
TI 203.47 203.47 203.47 
VD 247.66 245.74 245.74 
VS 175.04 166.95 166.95 
NE 181,54 181.54 181.54 
G E 266.02 266.02 266.02 
JU 190.35 187.56 185.12 

Die vollständige Übersicht über die - provisorischen - Prämien der 25 
grössten Krankenkassen nach Kanton und Region kann weiterhin beim 
Informationsdienst des Bundesamtes für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
bezogen werden (Fax 031 /322 7841 ). 
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Tatsache, dass diese Aufschläge 
nicht allein auf das neue Kranken
versicherungsgesetz zurückzuführen 
sind. Die letzten Trendanalysen der 
Kosten pro Versicherten für das 
Jahr 1995 des Konkordats der 
Schweizerischen Krankenversiche
rer weisen gesamtschweizerisch 
eine Kostenzunahme zwischen 6 
und 7%, in einzelnen Kantonen so
gar mehr als 10%, auf. Diese weit 
über den allgemeinen Kosten- und 
Lohn-Indexen liegende Teuerung 
muss allen am Gesundheitswesen 
Beteiligten um so mehr zu denken 
geben, als sie unter dem Regime 
der dringlichen Bundesbeschlüsse 
zustande gekommen ist. 

Was geschieht bei zu hohen 
oder zu tiefen Prämien? 

Ergibt die Uberprüfung der Prämien 
1996 für die Grundversicherung, 
dass einzelne Kassen zu hohe oder 
zu tiefe Prämien festgesetzt haben, 
so verlangt das BSV eine Korrektur. 
Der Versicherer muss die Prämien 
neu berechnen und dem Bundesamt 
nochmals zur Genehmigung vor
legen. Eine Korrektur nach unten 
könnte auch rückwirkend auf An
fang 1996 vorgenommen werden. Es 
läge dann am Versicherer, ob er den 
zuviel bezahlten Prämienanteil zu

rückzahlt oder mit der heuen Prämie 
verrechnet. 

Eine Anpassung nach oben, d.h. 
eine Erhöhung, müsste die Kran
kenkasse ihren Versicherten zwei 
Monate vor der beabsichtigten Än
derung mitteilen. Die Versicherten 
könnten dann unter Einhaltung 
einer einmonatigen Frist kündigen. 
Eine rückwirkende Prämienerhö
hung ist somit rechtlich nicht zuläs
sig. 

Die Prämienerhöhungen der 
Krankenversicherung für 1996 ste
hen im Zentrum des Tagesge
sprächs. Oft übersehen wird die 
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Fragen zur Krankenversicherung 
Das Interesse der Öf fent l i chke i t fü r die Änderungen in der 
Krankenversicherung ist nach w ie vor gross. Nachdem um die 
Jahreswende noch die Prämien im Vordergrund standen, sind 
es nun auch vermehrt Fragen zu den Leistungen oder über die 
Kündigungsmögl ichkei ten. In den Medien f inden Informat ions
sendungen darüber grossen Widerhal l . A m 10. Januar hat die 
Tageszeitung «Bl ick» ein Lesertelefon einger ichtet , wobe i Ralf 
Kocher, BSV-Mitarbeiter der Sekt ion Rechtsfragen in der Ab
te i lung Krankenversicherung, sowie Daniel Wyler vom Konkor
dat der schweizerischen Krankenversicherer, Auskun f t gaben. 
Nachstehend einige der am häuf igsten gestel l ten Fragen und 
die An twor ten dazu. 

nuar 1996 dahin. In den Zu
satzversicherungen kann die Kasse 
den Vorbehalt jedoch weiterbeste
hen lassen. 

Frage: Ich bin 64 Jahre alt und seit 
vielen Jahren bei meiner Kranken
kasse für die halbprivate Abteilung 
im Spital versichert. Die Prämien 
sind in den letzten Jahren jedoch 
dermassen gestiegen, dass ich einige 
Offerten von anderen Kassen einge
holt habe, die weitaus günstiger sind. 
Auf was müsste ich bei einem allfäl
ligen Wechsel achten. 
Antwort: Für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung beste
hen bei einem Wechsel grundsätz
lich keine Probleme, da Sie jeder 
Krankenversicherer, ungeachtet Ih
res Alters und Ihres Gesundheitszu
standes, aufnehmen muss. Bei einer 
Zusatzversicherung können die Ver
sicherer jedoch nach wie vor Vorbe
halte anbringen oder einen Versi-
cherungsabschluss verweigern. Es 
empfiehlt sich daher, die bisherige 
Zusatzversicherung erst dann zu 
kündigen, wenn Sie von einem ande
ren Versicherer die schriftliche Zu
sage haben, dass er Ihnen eine vor
behaltlose Übernahme in die Zu
satzversicherung garantiert. 

Frage: Ich bin zurzeit in einem Spital 
als Langzeitpatient und bekomme 
von meiner Krankenkasse keine 
Leistungen mehr, da ich die 720 Ta
ge Leistungsdauer bei einem Spital
aufenthalt bereits in Anspruch ge
nommen habe. Übernimmt die 
Krankenkasse unter dem neuen 

Ralf Kocher 

Frage: Ich möchte meine Kranken
kasse wechseln. Welche Kündi
gungsfristen muss ich beachten? 
Antwort: Ab 1996 gilt für die 
Grundversicherung eine Kündi
gungsfrist von drei Monaten per 
30. Juni oder per 31. Dezember. 
Wenn der Versicherer eine Prämien
erhöhung beschlossen hat, so muss 
er sie zwei Monate im voraus ankün
digen, und Sie können unter Einhal
tung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

Frage: Ich habe ein Leiden, welches 
meine Kasse bisher durch einen Vor
behalt von der Versicherungsdek-
kung ausgeschlossen hat. Kann mei
ne Kasse diesen Vorbehalt auch un
ter dem neuen Gesetz fortführen? 
Antwort: Mit dem neuen Bundesge
setz fällt der Vorbehalt für die obli
gatorische Krankenpflegeversiche
rung (Grundversicherung) per I.Ja-
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Recht wieder irgendwelche Leistun
gen für meinen Aufenthalt im Spi
tal? 
Antwort: Aus der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung haben 
Sie ab dem l . Januar 1996 wieder 
Anspruch auf Leistungen für Auf
enthalte in einer Heilanstalt, da es 
unter dem neuen Recht keine zeitli
che Leistungsbegrenzung mehr in 
diesem Bereich gibt. Sie werden so
mit wieder in den Genuss der vollen 
Leistungen gelangen. 

Frage: Während der RS konnte ich 
die Krankenversicherung sistieren. 
Jetzt muss ich in die Unteroffiziers
schule. Meine Krankenkasse hat mir 
nun mitgeteilt, dass ich meine Kran
kenversicherung nicht mehr sistie
ren kann. Ist diese Auskunft kor
rekt? 
Antwort: Diese Auskunft Ihrer Kas
se ist korrekt. Mit dem neuen Gesetz 
über die Krankenversicherung ist es 
nicht mehr möglich, die Versiche
rung während des Militärdienstes zu 
sistieren. 

Frage: Ich habe gehört, dass es für 
Personen mit einem geringen Ein
kommen Zuschüsse für die Kran
kenversicherung geben soll. Was 
muss ich dafür tun? 
Antwort: Je nach Kanton, in dem 
Sie wohnen, werden Sie auf Ihr 
Recht aufmerksam gemacht, oder 
Sie werden automatisch in den Ge
nuss der Prämienverbilligung kom
men. In anderen Kantonen müssen 
Sie zuerst einen Antrag stellen. Was 
für Sie gilt, kann Ihnen Ihr Versiche
rer sagen oder die für die Kranken
versicherung zuständige Stelle Ihrer 
Gemeinde oder Ihres Kantons. 

Frage: Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen, damit ich die Un
falldeckung bei meiner Krankenkas
se sistieren kann? 
Antwort: Sie können die Unfall
deckung sistieren, wenn Sie über den 
Arbeitgeber für Berufs- und Nicht
berufsunfälle obligatorisch versi
chert sind. Dies bedeutet, dass Sie 
mindestens 12 Stunden pro Woche 
arbeiten müssen. In diesem Fall ha
ben Sie das Recht, von Ihrem Kran
kenversicherer eine Sistierung der 
Unfalldeckung zu verlangen. Dies 
bringt Ihnen eine Prämieneinspa
rung von etwa 5 bis 10%. 
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Steht die Gleichstellungspolitik 
im Gegensatz zur Familienpolitik? 
Verhindert Fami l ienpol i t ik die Gleichstel lung zwischen Frauen 
und Männern? Zerstört eine Pol i t ik , die Frauen in ihrer Eigen
ständigkeit fö rder t , die Familie? Diese Fragen l iegen seit län
gerem in der Luf t und wurden in den jüngsten Gleichstel lungs
debatten in verschiedenen Kantonen v i ru lent : 1993 lehnte der 
solothurnische Kantonsrat die Einführung eines kantonalen 
Büros für die Gleichstel lung von Frau und Mann ab, 1995 wur
den die Gleichstel lungsbüros in den Kantonen Zug und Neuen
burg geschlossen. In diesen Diskussionen über Ziele und Auf
gaben der Gleichstel lung von Frauen und Männern spielten 
fami l ienpol i t ische Argumente eine w ich t ige Rolle. 

VON M I C H A E L HERZIG, LIC. P H I L . I , ZENTRALSTELLE 
FÜR FAMILIENFRAGEN I M BSV 

Die Debatten in den Kantonen über 
die Umsetzung des Gleichstellungs
artikels in der Bundesverfassung 
und des am I.Juli 1996 in Kraft tre
tenden Gleichstellungsgesetzes wer
den weitergehen. Sei dies, weil die 
meisten Gleichstellungsbüros befri
stet eingerichtet wurden oder weil 
sie ein bevorzugtes Ziel für den 
finanzpolitischen Rotstift abgeben, 
wie der Regierungsrat des Kantons 
Zürich kürzlich zeigte. 

Geschlechterkampf oder Krieg 
der Ideologien? 
Nicht immer wurden Vorbehalte 
oder Widerstände gegen die Tätig
keit von Gleichstellungsbeauftrag
ten so explizit familienpolitisch be
gründet, wie dies in den Kantonen 
Bern und Solothurn der Fall war. Im 
Solothurner Kantonsrat bekämpfte 
die CVP-Fraktion 1993 die Schaf
fung eines Gleichstellungsbüros, 
weil die Vorlage des Regierungsra
tes nicht gleichzeitig auch eine Ko
ordinationsstelle für Familienfragen 
beinhaltete. In den Voten der CVP-
Fraktion kam denn auch vor allem 
die Befürchtung zum Ausdruck, 
Gleichstellung und Frauenförde
rung bedeute gleichzeitig Diskrimi
nierung von Frauen mit traditionel
len familiären Wertvorstellungen. 
So meinte eine CVP-Kantonsrätin 
beispielsweise; «Es geht uns nicht 

darum, das Gleichstellungsbüro un
ter einem Deckmäntelchen abzuleh
nen, wir möchten damit vielmehr die 
ganze Breite der Frauen erfassen, 
und dazu gehören eben auch Frauen, 
die in der Familie als Hausfrauen 
tätig sind.» Woher allerdings die Ge
wissheit stammt, dass sich Gleich
stellungspolitik zwangsläufig gegen 
Hausfrauen richten müsse, ist aus 
den Stellungnahmen der verschie
denen Politiker und Politikerinnen 
nicht ersichtlich. 

Der Berner Grosse Rat beschloss 
in Behandlung einer Motion der 
SVP-Grossrätin Kathrin Streit im 
März letzten Jahres, die kantonale 
Gleichstellungsstelle habe sich auch 
um die Anliegen von Familien, Ju
gendlichen und Senior/innen zu 
kümmern, ohne das Büro gleichzei-
fig personell aufzustocken. Damit 
wurde das frauenpolitische Engage
ment der Gleichstellungsstelle in der 
Praxis eingeschränkt. Auch hier be
stand der am häufigsten geltend ge
machte Vorbehalt gegen die Gleich
stellungspolitik im Vorwurf der Ein
seitigkeit. 

Werden diese Debatten der ber
nischen und solothurnischen Legis
lativkammern betrachtet, so fällt 
auf, dass ein Argument praktisch 
fehlt; die Benachteiligung der Män
ner. Diese müssten sich eigentlich als 
erste gegen die Gleichstellung weh
ren, würden sie doch ihre bisherigen 
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Privilegien verlieren. Die gegen die 
Gleichstellungsbüros gerichteten Vo
ten in beiden Räten erwecken je
doch eher den Eindruck, die Gleich
stellung der Frauen mit den Män
nern schade hauptsächlich den Frau
en selbst, diese müssten sozusagen 
vor ihrer eigenen Besserstellung ge
schützt werden. Diese Feststellung 
kann unter Einbezug der Parteizu
gehörigkeit und des Geschlechts der 
Votierenden bestätigt und differen
ziert werden: Die Meinungen trenn
ten sich weniger entlang der Ge
schlechter- als entlang der Partei
grenzen. Somit scheint die Ausein
andersetzung über Ziele und Aufga
ben kantonaler Gleichstellungspoli
tik weniger Ausdruck eines toben
den Geschlechterkampfes als eines 
Wertekonflikts zu sein: ausschlagge
bend waren die unterschiedlichen 
inhaltlichen Vorstellungen von Fa
milien- und Gleichstellungspolitik. 

Keine staatliche 
Gesellschaftspolitik? 
«Wenn ich die Diskussion in der frei
sinnigen Fraktion richtig verstanden 
habe, hegt man in den sogenannt bür
gerlichen Kreisen die Befürchtung, 
ein Büro für die Gleichstellung von 
Mann und Frau könnte für Gesell
schaftskritik missbraucht werden.» 
Dieses Votum einer solothurnischen 
FDP-Kantonsrätin in der Debatte 
vom März 1993 verweist auf eine 
weitere interessante Dimension der 
kantonalen Gleichstellungsdebat
ten. Opposition erwuchs den Gleich
stellungsbüros offenbar nicht nur, 
weil sie tatsächhch oder vermeint
licherweise traditionelle familiäre 
Wertvorstellungen zu zerstören 
drohten. Vielmehr stand auch die 
Frage zur Diskussion, ob und wie 
weit der Staat überhaupt Einfluss 
auf die gesellschaftlichen Verhältnis
se nehmen dürfe. Für die SVP-Frak
tion des Zuger Kantonsrates bei
spielsweise war in der Debatte vom 
31. August 1995 der obrigkeitliche 
Handlungsspielraum mit der formal
rechtlichen Gleichstellung erfüllt; 
«Darüber hinaus darf es nicht A ufga-
be des Staates sein, die Gleichstellung 
auf gesellschaftlicher Ebene zu über
wachen», so der Sprecher der SVP-
Fraktion. Wer also ist dann dafür zu
ständig, dass Frauen und Männer 
nicht nur rechthch, sondern auch 
faktisch überall gleichbehandelt und 
gleichberechtigt werden? Die Ant
wort auf diese Frage gab ebenfalls 
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Politik für Familien - Politik 
für Frauen: ein Widerspruch? 
Informationsbulletin Familien
fragen Nr. 3/95 mit Beiträgen von 
Silvia Grossenbacher, Vizepräsi
dentin der Eidg. Kommission für 
Frauenfragen, Martin Senti, Poli
tologe, sowie Marianne Meyer 
und Kathrin Karlen Moussa, 
Gleichstellungsbeauftragte des 
Kantons Freiburg. Gratis erhält
lich bei der Zentralstelle für 
Familienfragen, BSV, Effinger
strasse 33, 3003 Bern, 

ein Zuger Kantonsrat; «Die Regie
rung ist von Amtes wegen dafür ver
antwortlich, dass in ihren Direk
tionen die Gleichstellung der Ge
schlechter umgesetzt wird. Wo diese 
Umstellung noch nicht zu 100 % rea
lisiert wurde, bleibt sie ein gesell
schaftspolitisches Problem. Und hier 
trägt nicht der Staat, sondern in erster 
Linie die Familie die Verantwor
tung.» Es gibt also politische Proble
me, für die der Staat zuständig ist, 
und solche, die in den Verantwor
tungsbereich der Familie und damit 
in die Privatsphäre gehören. Damit 
stellte der zitierte Zuger Politiker 
die These der neuen Frauenbewe
gung, das Private sei poUtisch, auf 
den Kopf; Das Politische ist privat. 
Wird dieser Gedankengang noch 
weitergesponnen, wäre das etwas 
überspitzte Fazit; Hausfrau ist ein 
politisches Amt. 

Werden die beiden wichtigsten 
Thesen, die in den Debatten in Solo
thurn, Bern und Zug gegen die 
Gleichstellungsbüros vorgebracht 
wurden, auf ihre familienpolitische 
Dimension hin betrachtet, ergibt 
sich folgendes Bild: 

Ein erstes Argument lautet 
«Gleichstellung diskriminiert tradi-
fionell denkende Frauen und ihre 
Familien». Werden diese hauptsäch
lich von bürgerlicher Seite vorge
brachten Voten mit den Entgegnun
gen aus den links-grünen Parteien 
verglichen, kann festgestellt werden, 
dass es sich hier weniger um eine 
Auseinandersetzung für die Familie 
und gegen die Gleichstellung han
delt. Vielmehr dreht sich der Kon
flikt darum, was genau unter Gleich-
stellungs- wie auch Familienpolitik 
zu verstehen sei bzw. welche Le
bens- und Familienformen anzustre
ben seien. 

Ein zweites Argument klang 
grundsätzlicher: «Staatliche Institu
tionen dürfen sich nicht in die priva
ten Beziehungen zwischen Frauen 
und Männern einmischen. Dafür ist 
die Gesellschaft selbst und d.h. vor 
allem die Familie zuständig.» Diese 
Voten warfen eher mehr Fragen auf, 
als sie beantworteten, denn wo ge
nau die Grenze zwischen Gesell
schaft und Staat zu ziehen sei, blieb 
offen. Vergessen wurde offensicht
lich, dass der Staat durch die Ar
beitsmarkt-, Finanz-, Wirtschafts-, 
Sicherheits- oder Bildungspolitik 
wie auch durch das Steuer- oder 
Eherecht ganz massiv die privaten 
Lebensumstände von Frauen, Män
nern und Familien beeinflusst - wie
so also nicht auch durch Gleichstel
lungspolitik? Wie bei der ersten geht 
es letztlich also auch bei dieser zwei
ten Gruppe von Voten weniger um 
das Was als um das Wie; Nicht ob wir 
eine Gesellschaftspolitik brauchen, 
sondern welche, ist die Frage. 

Neue Ziele 
fürdie Familienpolitik 
Auf den ersten Blick und ohne wis
senschaftlichen Anspruch betrachtet 
wirken die genannten kantonalen 
Gleichstellungsdebatten eher etwas 
konfus. Auf den zweiten Blick 
scheint alles ganz simpel zu sein; 
Letztlich stehen sich traditionelle 
und progressive Vorstellungen da
von, wie Frauen und Männer ihre 
Arbeitsteilung in Beruf, Familie, Po
litik und Gesellschaft organisieren 
sollten, gegenüber - nichts Neues al
so. Wie sieht das nun aus wissen
schaftlicher Optik aus? 

In der vom BSV herausgegebe
nen Zeitschrift «Familienfragen» 
(Nr. 3/95) befasste sich der Berner 
Pohtologe Martin Senti kürzlich mit 
dem ambivalenten Verhältnis von 
Gleichstellung und Familienpolitik. 
Dabei hält er zunächst den zentralen 
Konfliktgegenstand fest: die ge
schlechtsspezifische Rollenteilung, 
welche den Männern die Erwerbsar
beit und das öffentliche Leben ins
gesamt und den Frauen die Privat
sphäre der Familie und die nichtbe
zahlte Hausarbeit zuweist. Oberstes 
Ziel einer wirkungsvollen Gleich
stellungspolitik, so Senti, sei per 
definitionem immer die Abkehr 
von dieser Arbeitsteilung zwischen 
Frauen und Männern. Familienpoli
tik, so zeigt die tägliche Erfahrung in 
der Zentralstelle für Familienfragen 

im BSV, ist demgegenüber weniger 
klar definiert und kann eher zum 
Spielball gegensätzlicher Interessen 
werden. 

Senti hat nun verschiedene Vor
lagen in den eidgenössischen Räten 
untersucht: das Frauenstimmrecht, 
die Revision von Ehe-, Bürger- und 
Sexualstrafrecht, die 10. AHV-Revi
sion und die verschiedenen Versu
che, eine Mutterschaftsversicherung 
einzuführen. Als wichtigstes Resul
tat beweist er, dass sowohl familien-
als auch gleichstellungspolitische 
Argumente je nach Konstellation 
für ganz unterschiedliche und sogar 
gegenläufige Zwecke instrumentali
siert wurden. So setzte sich bei der 
Revision des Eherechts unter dem 
Schlagwort «Wahrung der Einheit 
der Familie» das rechtsbürgerliche 
Aktionskomitee gegen das neue 
Eherecht in zwei Punkten durch: 
Nach wie vor gehen gemäss Zivil
gesetzbuch in der Regel Name und 
Bürgerrecht des Mannes für die 
ganze Familie. Einige Jahre später 
setzten sich zum Teil dieselben Par
lamentarier bei der Revision des 
Bürgerrechts für Ehegatten in ge
mischtnationalen Ehen nun plötz
lich unter dem Schlagwort «Gleich
stellung» für die Aufhebung des Fa
milien-Bürgerrechts ein: Die auslän
dische Ehefrau eines Schweizers 
sollte nicht mehr automatisch das 

Familienpolitik ist weniger klar 
definiert als Gleichstellungspolitik 
und kann so eher zum Spielball 
gegensätzlicher Interessen werden. 

Schweizer Bürgerrecht erhalten. Ne
ben solchen und anderen Beispielen 
eines Missbrauchs familienpoliti
scher Argumente gegen Frauenan
liegen fand Senti aber auch Beispie
le politischer Auseinandersetzun
gen, bei denen gerade Familien-Ar
gumente für gleichstellungspoliti
sche Mehrheiten sorgten. Dies sei 
vor allem bei jenen gleichstellungs
politischen Vorlagen der Fall, wel
che die traditionelle Rolle der Frau 
als Hausfrau und Mutter nicht direkt 
in Frage stellten, Ätelich wie bei 
den vorher betraditeteö kantonalen 
Debatten trenaté; al*ö(<atich in den 
AuseinandersetzOögea im eidgenös-
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sischen Parlament das symbolträch
tige Bild der traditonellen Hausfrau 
konservative und progressive Argu
mentationslinien und Handlungs
muster. 

Dass sowohl diese Konflikthnie 
als auch die Rolle der Familienpoli
tik als Spielball unterschiedlicher 
politischer Kräfte historische Kon
stanten darstellen, erläutert in der
selben Ausgabe von «Familienfra
gen» die Vizepräsidentin der Eid
genössischen Kommission für Frau
enfragen, Silvia Grossenbacher. Ei
ne Möglichkeit, althergebrachte 
Frontstellungen zu überwinden, 
sieht sie vor allem in der Abkehr von 
einer an normativen Zielvorstellun
gen orientierten Famihenpolitik hin 
zu einer bedürfnisorientierten, plu
ralistisch ausgerichteten Familien
politik; 

«Die <Ernährerfamilie> nimmt 
zahlenmässig ab, und eine Familien
politik, die in ordnungspolitischer 
Absicht ausschliesslich auf diesen 
Typ abstellt, macht sich selber un
glaubwürdig, da sie viele anders 
strukturierte Familien ausschliesst 
Eine Familienpolitik, die den viel
fältig gewordenen Familienformen 
Rechnung tragen will, wird sich die 
Lösung des Vereinbarkeitsproblems 
als vordringlichste Aufgabe setzen. 
Dazu gehören Mutterschaftsversi
cherung, Elternurlaub, flexible Ar
beitszeitregelungen für Männer und 
Frauen, ergänzende ausserfamiliale 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten.» 

Eine in diesem Sinne verstande
ne Familienpolitik stehe in keinem 
Gegensatz zu einer auf Gleichstel
lung ausgerichteten Frauenpolitik. 
«Familienpolitik hat sich vom Fami
lienmythos zu verabschieden, wenn 
sie weiterhin im Dienste real existie
render Familien stehen und damit 
ihrem eigenen Anspruch gerecht wer
den will.» 

In diesem Sinne müssen wir uns 
sowohl vom Bild der Hausfrau als 
einer vom Sockel zu stürzenden Iko
ne des Patriarchats als auch als ge
sellschaftspolitischer Würdenträge-
rin verabschieden. Sie wäre lediglich 
eine von vielen verschiedenen, frei 
wählbaren Möglichkeiten der indivi
duellen Lebensgestaltung. 
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Daten zum Gesamthaushalt 
der Sozialen Sicherheit 
Die Sekt ion Stat is t ik des BSV hat die Aufgabe, das Daten
mater ia l der schweizerischen Sozialversicherungen zu sam
meln und aufzuberei ten. Ein Produkt dieser Arbe i t ist der jähr
l ich herausgegebene «Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit 
der Schweiz». Diese Publ ikat ion g ib t einen umfassenden Über
b l ick über die Entwick lung von Einnahmen, Ausgaben, Renten
bezüger/ innen, Beitragssätzen usw. der einzelnen Sozialversi
cherungszweige und we is t den ganzen Sozialversicherungs
haushalt der Schweiz aus. Nachfo lgend einige Daten aus der 
kürz l ich erschienenen Ausgabe 1995. 

VON PETER EBERHARD-INGOLD, LIC.RER.POL., 
SEKTION STATISTIK IN DER A B T E I L U N G M A T H E M A T I K 
UND STATISTIK DES BSV 

Einnahmen und Ausgaben 
Eine Gesamtrechnung aller Sozial
versicherungszweige lässt sich zur
zeit nur bis zum Jahr 1993 erstellen. 
Aktuellere Daten über den gesam
ten Haushalt der Sozialen Sicherheit 
können noch nicht publiziert wer
den, da die Zahlen von 1994 der 
Krankenversicherung sowie die 
Pensionskassenstatistik des Bundes
amtes für Statistik BFS erst im Ver
lauf des Jahres 1996 veröffentlicht 
werden. 

1993 betrugen die Gesamtein
nahmen aller Sozialversicherungs
zweige erstmals mehr als 100 Mia. 
Franken (104,6 Mia. Fr.) und haben 
gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % 
zugenommen. Die Gesamtausgaben 
sind auf rund 80 Mia. Franken ge
stiegen, was einer Zunahme um 
10,2% gegenüber dem Vorjahr ent
spricht. 

...im Vergleich mit dem 
Bruttoinlandprodukt (BIP) 
Die Bedeutung der Sozialversiche
rungen und ihre Entwicklung kann 
durch die Betrachtung der Soziallei-
stungs- und Soziallastquoten aufge
zeigt werden (siehe Grafik 1). Die 
dabei verwendeten Daten der Sozi
alversicherungseinnahmen und -aus
gaben sind dem Konto 3 der Natio
nalen Buchhaltung des Bundesam
tes für Statistik entnommen.' Die 
Soziallastquote misst die relative Be
lastung der Volkswirtschaft durch 

Sozialversicherungsbeiträge (-ein
nahmen). Sie entspricht somit dem 
Anteil der Sozialversicherungsein
nahmen am Bruttoinlandprodukt; 
1994 waren es 24,7%. Die Soziallei
stungsquote gibt Antwort auf die 
Frage, welcher Teil der gesamten 
Wirtschaftsleistungen durch die 
Empfänger/innen von Sozialleistun
gen beansprucht werden kann. Die 
Sozialleistungsquote ist somit der 
Anteil der Sozialleistungen am 
Bruttoinlandprodukt, 1994 waren es 
18,2%. Die Differenz zwischen den 
beiden Quoten enthält die Sozial
versicherungs-Ersparnis (v.a. aus der 
beruflichen Vorsorge) und die Ver
waltungskosten. 

Diese Kennzahlen eignen sich für 
die Betrachtung der Entwicklung des 
relativen Gewichts der Sozialen Si
cherheit innerhalb der Schweizer 
Volkswirtschaft. Bemerkenswert ist, 
dass der seit 1990 verzeichnete Trend 
stark steigender Soziallast- und So-
zialleistungsquoten 1994 gestoppt 
wurde. Dies bedeutet einerseits, dass 
die relative Belastung der Schweizer 
Volkswirtschaft durch Sozialversi
cherungsbeiträge 1994 nicht zuge
nommen hat und andererseits, dass 
die Empfänger/innen von Sozial-

I Der direkte Vergleich der Sozialversiche-
rungs-Finanzhaushalte mit dem BIP ist nicht 
statthaft, da nur bei Vergleichen zwischen ein
zelnen Grössen der Nationalen Buchhaltung 
der Zusammenhang der einzelnen Angaben, 
die nach speziellen Regeln berechnet werden, 
gewährleistet ist. 
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leistungen einen gleichbleibenden 
Anteil der gesamten Wirtschafts
leistung beanspruchen durften. 

...im Vergleich 
mit der öffentlichen Hand 
Um sich das Volumen der Sozialen 
Sicherheit der Schweiz vorstellen zu 
können, kann man sie den Finanzen 
der öffentlichen Hand gegenüber
stellen. Grafik 2 zeigt die Grössen-
\erliältnisse von Eiinnahmen und 
Ausgaben der öffentlichen Hand 
(Bund, Kantone und Gemeinden) 
im Vergleich zu den Einnahmen und 
Ausgaben der Sozialversicherungen. 
Der Finanzhaushalt der Sozialversi
cherung erreicht eine ähnliche Grös
senordnung wie derjenige der öf
fentlichen Hand. Um ein Gesamt
total zu erhalten, dürfen die beiden 
Haushalte jedoch nicht addiert wer
den, da der öffentliche Haushalt und 
die Sozialversicherungen vielfältig 
miteinander verknüpft sind. So ist 
beispielsweise der Bundesbeitrag an 
die Alters- und Hinterlassenenversi
cherung einerseits eine Ausgabe der 
öffentlichen Hand (Soziale Wohl
fahrt) und andererseits eine Einnah
menquelle der Sozialversicherungen 
(Subventionen) (siehe Pfeil). Trotz
dem vermittelt dieser Vergleich 
einen groben Eindruck der Bedeu
tung der Sozialen Sicherheit in der 
Schweiz. 

Überragende Bedeutung 
der beruflichen Vorsorge 
Bei der Betrachtung der einzelnen 
Sozialversicherungszweige fällt der 
grosse Anteil der beruflichen Vor
sorge auf : 41,2 % der Einnahmen für 
die Soziale Sicherheit flössen 1993 in 
die berufliche Vorsorge (siehe Gra
fik 3), wobei zu berücksichtigen isl, 
dass dabei die gesamte berufliche 
Vorsorge einschliesslich des Über-
und Vorobhgatoriums erfasst wurde. 
Damit waren die Einnahmen der 
Pensionskassen höher als diejenigen 
der AHV und der Krankenversiche
rung zusammen. Die berufliche Vor
sorge ist auf dem Kapitaldeckungs
verfahren aufgebaut und befindet 
sich noch in der Ansparphase, das 
heisst, dass mit den heutigen Ein
nahmen zu einem grossen Teil Fi
nanzkapital gebildet wird, das der 
Wirtschaft in der Autbauphase für 
Investitionen zur Verfügung steht 
und zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Deckung der Renten dienen soll. 
Deshalb ist der Anteil der Ausgaben 
der beruflichen Vorsorge an den Ge

Grafik 1: Soziallast- und Sozialleistungsquote: Entwicklung 1948-1994 
in % des BIP 

1948 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 

Grafik 2: Vergleich der Sozialversicherungen mit der öffentlichen Hand 

Einnahmen Sozialversicherungen 

Einnahmen öffenUiche Hand 

übrige 

1993: Total 93.6 Mia. Fr. 

Ausgaben öffentliche Hand 

1993: Total 104,6 Mia. Fr. 

Ausgaben Sozialversicherungen 

Verwaltungs 
kosten 

1993: Total 80 Mia. Fr. 

1993: Total 109,9 Mia. Fr. 
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Grafik 3: Anteile der Sozialversicherungszweige am Total 1993 

ALV 3,4% FZ 3,6%** 
Einnahmen 
104,6 Mia. Fr 

KV 16,1% 
AHV 22,8% 

EO 1,2% 
UV 4,8% 

Ausgaben 
80 Mia. Fr 

ALV 7,4% 

BV 41,2%* 

FZ 4,6%** 

KV 20,0% 

Schätzung des BSV auf der 
Basis der letzten Voll
erhebung von 1992 sowie 
einer nicht systematischen 
Stichprobe des BFS für 1993 

» Schätzung des BSV 

E O l , 0 % 
UV 6,3 % 

AHV 28,6% 

EL 2,5% 

IV 7,4% 

BV22,0%» 

Grafik 4: Gesamtentwicklung 1992/93 (in %) 
342% 73% 

f 

20-
Einnahmenänderung Ausgabenänderung 

-10-

AHV EL IV EL BV KV UV ALV EO FZ Total 
AHV IV (Schätzung 

BSV) 

Grafik 5: Gesamtentwicklung 1993/94 (in %) o 

samtausgaben der Sozialen Sicher
heit heute um einiges geringer als 
der Anteil der Einnahmen. Er be
trägt 22 % und rangiert von der Be
deutung her an zweiter Stelle hinter 
der AHV mit einem Anteil von 
28,6 %. Auch der Vergleich der be
ruflichen Vorsorge mit der öffentli
chen Hand zeigt deren Bedeutung 
anschaulich, sind doch die Einnah
men der beruflichen Vorsorge über 
einen Drittel höher als die gesamten 
Einnahmen des Bundes 1993. 

Entwicklung der Sozial
versicherungen seit 1992 
Das unterschiedliche Wachstum von 
Einnahmen und Ausgaben in den 
verschiedenen Bereichen der Sozia
len Sicherheit ist in Grafik 4 darge
stellt. Während die Gesamtausga
ben 1993 um über 10% gewachsen 
sind, stiegen in der gleichen Zeit
periode die Einnahmen ledighch um 
7,6%. Insbesondere die AHV (9% 
bzw. 3%) sowie die Invalidenversi
cherung (14% bzw. 6%) wiesen ein 
ungleichgewichtiges Wachstum auf. 
In beiden Bereichen schlägt sich die 
Anpassung der Renten an die Teue
rung nieder, in deren Folge die Ren
ten auf den 1.1.1993 erhöht wurden. 
Eine starke Zunahme der Ausgaben 
ist auch bei den Ergänzungsleistun
gen zu verzeichnen. Das ausseror
dentliche Einnahmenwachstum der 
Arbeitslosenversicherung ist auf die 
Beitragssatzerhöhung zurückzufüh
ren, das starke Ausgabenwachstum 
auf die Konjunkturschwäche bzw. 
den Anstieg der Arbeitslosenquote. 

Zur Ermittlung der Gesamtent
wicklung 1993/94 fehlen wie erwähnt 
noch die Daten der Krankenversi
cherung und der beruflichen Vorsor
ge. Aus den bereits vorhandenen 
Daten ist ersichtlich, dass sowohl die 
Wachstumsraten der Einnahmen als 
auch die der Ausgaben einiges ge
ringer ausfielen als im Vorjahr (siehe 
Grafik 5). 

Die Publikation 

«Zahlenspiegel 
der Sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Ausgabe 1995» 
kann beim Bundesamt für Sozial
versicherung, Sektion Statistik, 
3003 Bern, Tel, 031 / 322 90 98, be
stellt werden. Sie ist vorläufig nur 
in deutscher Sprache erhältlich. 
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Ansätze der kantonalen 
Familienzulagen am 1. Januar 1996 
Auf Beginn des Jahres 1996 sind die Famil ienzulagen erneut in 
verschiedenen Kantonen angepasst worden. Eine umfassen
dere Übersicht g ib t die BSV-Publikat ion «cAHI-Praxis» Nr. 1/96 
bzw. der Separatdruck «Ar ten und Ansätze der Familienzula
gen», der bei der Eidgenössischen Drucksachen- uhd Mater ia l -
zentrale, 3000 Bern, unter Bestel lnummer 318.820.96 d oder f 
bezogen werden kann. Die CHSS beschränkt s ich hier auf die 
Wiedergabe der Ansätze der kantonalrecht l ichen Zulagen fü r 
Arbei tnehmer/ innen und auf einige Hinweise über die Ände
rungen. 

A U S D E R Z E N T R A L S T E L L E F Ü R F A M I L I E N F R A G E N I M BSV 

Auf Anfang 1996 sind folgende An-
passsungen vorgenommen worden; 
• In den Kantonen Appenzell I.
Rh., Glarus, Jura, Solothurn und 
Tessin wurden die Kinderzulagen für 
alle Kinder heraufgesetzt, im Kan
ton Jura zudem die Ausbildungszu
lage. 

• Der Kanton Neuenburg erhöhte 
sowohl die Kinder- als auch die 
Ausbildungszulagen für das erste 
und zweite Kind. 
• In den Kantonen Freiburg und 
Jura wurde die Geburtszulage ange
hoben, im Kanton Jura zudem auch 
die Haushaltungszulage. 

Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer/innen 
Beträge in Franken Stand I.Januar 1996 

Kanton Kinilerzulage Ausbildungs-
zülage") 

Altersgrenze Gefaurts-
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

Kanton 

Ansatz je Kind und Monat allge
meine 

beson
dere') 

Gefaurts-
zulage 

Arbeitgeber
beiträge der 
kantonalen FAK 
in % der 
Lohnsumme 

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180 )̂ - 16 20/25 - 1,5 
LU 165/195') 225 16 18/25 8002') 1,9'") 
UR 170 - 16 18/25 800 2,0 
SZ 160 - 16 18/25") 800 1,5 
OW 170 - 16 25/25 - 1,8 
NW 175/200') - 16 18/25 - 1,7 
GL 150 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/2502) - 16 20/25 - 1,6'") 
FR 190/210 )̂ 250/270-) 15 20/25 1500') 2,55 
SO 170 - 18 18/25'2) 600 1.7 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170") 16 25/25 - 1,5 
SH 160 200 16 18/25»') 660«) 1,7"') 
AR 145 - 16 18/25 - 1,85 
A I 145/155 )̂ - 16 18/25 - 2,0 
SG 150/190 )̂ - 16 18/25 - 1,8'°) 
GR 140 165 16 20/25') - 1,75 
AG 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
TI 183 - 16 20/20 - 2,0 
VD'") 130') 175' 16 20/25"*) 1300')") 1,9 
VS 200/280^) 280/3602) 16 20/25 1300')") -1 
NE'3) 140/160 200/220 16 20/25"*) 800 1,8 

180/230 240/290 
GE 135/150') 220 15 20/25 1000') 1,5 
JU 146/170") 196 16 25/25 744') 3,0 

126") 

• Die Kantone Jura, Solothurn und Tessin setzen 
die Ansä tze aufgrund der in ihren Familien
zulagenregelungen enthaltenen Teuerungsklauseln 
fest. 
• Die Kantone Appenzell A.-Rh., Freiburg und 
Solothurn haben den Arbeitgeberbeitrag an die 
kantonale Famiiienausgleichskasse erhöht. 

Nähere Auskün f t e erteilen die kantonalen Fami
lienausgleichskassen. 

1 Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige und die 
zweite für in Ausbildung begriffene Kinder. 

2 Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der 
zweite für das dritte und jedes weitere Kind. 

3 BE: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, 
der zweite für Kinder über 12 Jahre. 
GE: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 10 Jahren, 
der zweite für Kinder über 10 Jahre. 
LU: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 12 Jahren, 
der zweite für Kinder über 12 Jahre. 
NW: Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 16 Jahren, 
der zweite für Kinder über 16 Jahre. 

4 Der erste Ansatz gilt für Familien mit einem oder zwei 
Kindern, der zweite für solche mit drei und mehr Kin
dern. 

5 Für das dritte und jedes weitere Kind werden zusätz
lich 145 Franken pro Kind ausgerichtet, sofern die 
Kinder in der Schweiz leben. 
Für erwerbsunfähige Kinder zwischen 16 und 20 Jah
ren beträgt die Kinderzulage 175 Franken. 

6 Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden keine 
Zulagen gewährt. Im Kanton Waadt wird bei Ausrich
tung einer halben IV-Rente eine halbe Kinderzulage 
gewährt. 

7 Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet (GE: 
für Kinder unter 10 Jahren). 

8 Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die Grenze 
von 47 300 Franken nicht übersteigt. 

9 Keine kantonale Famiiienausgleichskasse. 
10 Inklusive Beitrag an Familienzulagenordnung für 

Selbständigerwerbende. 
11 Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in 

den Kantonen, welche keine Ausbildungszulage ken
nen, wird die Kinderzulage bis zum Ende der Ausbil
dung, längstens jedoch bis zum Erreichen der beson
deren Altersgrenze ausgerichtet. 

12 Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre für diejenigen Kin
der, die von Geburt oder Kindheit an invalid sind. 

13 Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, zwei
te, dritte und ab dem vierten Kind. 

14 Gesetzliches Minimum; jede Kasse kann aufgrund 
ihrer finanziellen Möglichkeiten mehr ausrichten. Ver
schiedene, direkt informierte Kategorien von Arbeit
gebern und Kassen haben die höheren Ansätze der 
kantonalen Famiiienausgleichskasse zu bezahlen: 180 
Franken Ausbildungszulage und 1500 Franken Ge
burtszulage; siehe auch Fussnote ". 

15 Für Bezüger von Kinder- oder Ausbildungszulagen 
wird eine Haushaltungszulage von 126 Franken pro 
Monat ausgerichtet. 

16 Bei Mehrlingsgeburten wird die Geburtszulage ver
doppelt, ebenso bei gleichzeitiger Adoption von mehr 
als einem Kind. 

17 Arbeitnehmer haben für ihre im Ausland wohnenden 
ehelichen Kinder lediglich Anspruch auf Familien
zulagen bis zu deren vollendetem 16. Altersjahr. 

18 Für im Ausland lebende Kinder in Ausbildung beträgt 
die Zulage 140 Franken. 

19 Bei Mehrlingsgeburten oder bei Aufnahme mehrerer 
Kinder wird die Geburtszulage um 50 Prozent erhöht. 

20 In begründeten Fällen kann die Ausbildungszulage 
über diese Altersgrenze hinaus gewährt werden. 

21 Geburtszulage nur tür in der Schweiz geborene, in 
einem schweizerischen Geburtsregister eingetragene 
Kinder. 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e 

AHI-Vorsorge 

95.1120. Einfache Anfrage von Feiten, 
4.10.1995: Auswirkungen der 10. AHV-
Revision für die behinderten Frauen 
Nationalrätin von Feiten hat folgen
de Anfrage eingereicht; 

«Im Rahmen des Nationalfonds
projekts 35 befassen sich die beiden 
Juristinnen Katerina Baumann und 
Margareta Lauterburg mit der Stel
lung der Frau in der Invalidenversi
cherung. Sie setzten sich dabei eben
falls mit den Folgen der 10. AHV-
und IV-Revision für die behinderten 
Frauen auseinander. Kürzlich stell
ten sie ihre Ergebnisse in der juristi
schen Fachpresse vor (plädoyer 4/95 
S. 18 ff.; <IV-RentBcmnen: Bei AHV-
Revision verges8eo>). 

In diesem Zusaratnenhang gelan
ge ich mit folgenden Fragen an den 
Bundesrat: 
1. Trifft es zu, dass behinderte ver
heiratete Frauen erst dann in den 
Genuss des Einitommenssplittings 
kommen, wenn der Ehemann eben
falls rentenberechtigt ist? Trifft es zu
dem zu, dass ihr nur die halbe Erzie
hungsgutschrift angerechnet wird? 
(Diese Regelungen sollen auch dann 
gelten, wenn eine invalid gewordene 
Frau für Haushalt und Kinderbe
treuung praktisch allein zuständig 
war.) 
2. Wenn ja, teilt der Bundesrat die 
Auffassung der beiden Juristinnen, 
dass damit das Gleichberechtigungs
gebot der Bundesverfassung verletzt 
wird? 
3. Welche Korrekturmöglichkeiten 
eröffnen sich im Zusammenhang mit 
den Ausführungst)estimmungen zur 
10. AHV-Revision? Welche Verbes
serungen lassen sich nur im Zuge 
einer Gesetzesrevision herbeifüh
ren?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 4. Dezember 1995 lautet: 
«1. Ja. 
2. Der Bundesrat teilt die Auffas
sung der t)eiden Autorinnen nicht, 
dass die im Rahmen der 10. AHV-
Revision aufgestellten Berechnungs
bestimmungen für Ehepaare das 
Gleichberechtigungsgebot der Bun
desverfassung verletzen. Anknüp
fungspunkt für die Gewährung von 
Erziebungsgutschriften gemäss Arti
kel 29«"'" AHVG bildet die elterli
che Gewalt. Nach Art.297 Abs.l 
ZGB sind beide Ehegatten Inhaber 
der elterlichen Gewalt und üben die
se gemeinsam aus. Zwischen Ehegat
ten ergibt sich deshalb die Auftei

lung der Erziehungsgutschrift direkt 
aus der zivilrechtlichen Ordnung, 
dies im Einklang mit dem neuen 
Eherecht. Eine ungeteilte Anrech
nung der Erziehungsgutschriften bei 
Ehepaaren im ersten Versicherungs
fall stand zwar im Parlament nie zur 
Diskussion. Vom Nationalrat wurde 
aber vorgeschlagen, die Gutschriften 
eines Ehegatten nach dessen Tod 
dem andern Ehegatten anzurechnen. 
Diese Umbuchung war einer der 
Hauptkritikpunkte des Ständerates 
am Modell des Nationalrates. Auf 
diese Neuberechnung nach dem Tod 
eines Ehegatten wurde schliesslich 
verzichtet. Man kann davon ausge
hen, dass der Gesetzgeber aus den 
gleichen Überlegungen wie im Falle 
des Todes eines rentenberechtigten 
Ehegatten auch bei Ehegatten im er
sten Versicherungsfall auf eine Um
buchung der Erziehungsgutschriften 
verzichtet hätte. 
3. Solange das gleiche Rentensy
stem in der AHV und der IV gilt, 
können auch keine unterschiedli
chen Berechnungsregeln aufgestellt 
werden. 

Eine Änderung der Bestimmung 
über die Durchführung der Einkom
mensteilung bei Ehegatten auf den 
Eintritt des ersten Versicherungsfal
les würde eine Gesetzesänderung 
verlangen (Art.29i'"'>i'>i'''̂  Abs.3 Bst.a 
AHVG). Immerhin ist daraufhinzu
weisen, dass eine solche Änderung 
zu einem Leistungsabbau in der 
AHV/IV für Ehepaare führen wür
de. Gemäss Statistik über die AHV-
und IV-Renten werden nämlich viel 
mehr Männer vor ihren Ehefrauen 
invalid oder altersrentenberechtigt. 

Im März 1994 wurden bei Ehe
gatten zuerst rentenberechtigt (Ren
tensumme in Mio. Franken); 

in der AHV 43 782 Männer 72 
35 364 Frauen 36,3 

2 

in der IV 36567 Männer 
18113 Frauen 

46,6 
16,4 

Das Splitting bei Ehepaaren be
reits im ersten Versicherungsfall vor
zunehmen, würde heute in der IV für 
zwei Drittel und in der AHV für 
mehr als die Hälfte aller Bezügerin
nen und Bezüger zu teilweise gravie
renden Verschlechterungen führen. 
Anlässlich der Ausarbeitung der Be
stimmungen des Splitting-Modells 
hat sich der Gesetzgeber eingehend 
mit dieser Frage befasst (vgl. S.6f. 
des Schlussberichts vom 3. März 1992 
des Arbeitsausschusses «Splitting» 

< 

Q. 

der vorberatenden Kommission des 
Nationalrates). Gerade auch um die 
aufgezeigten Verschlechterungen zu 
verhindern, hat sich der Gesetzgeber 
schliesslich für eine Durchführung 
des Splittings bei Ehepaaren im 
zweiten Versicherungsfall entschie
den. 

Der Bundesrat hat es begrüsst, 
dass mit der 10. AHV-Revision wich
tige sozialpolitische Verbesserungen 
realisiert worden sind, und möchte 
daher vermeiden, dass diese in der 
11. AHV-Revision wieder rückgän
gig gemacht werden.» 

95.1124. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
5.10.1995: Missstände 
bei der Pensionskassenaufsicht 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Anfrage eingereicht; 

«Seitens Betroffener, aber zu
nehmend auch in der Presse, werden 
gegenüber dem BSV seit längerem 
Vorwürfe über schwerwiegende 
Mängel bei der dem Bund obliegen
den Aufsicht über Pensionskassen 
erhoben. Es wird zudem darauf hin
gewiesen, dass die Anlagevorschrif
ten teilweise so ausgestaltet seien, 
dass Missbräuche begünstigt statt 
verhindert würden. 

Ich ersuche den Bundesrat um 
Beantwortung folgender Fragen; 
\ . Trifft es zu, dass das BSV bei der 
Kontrolle der Jahresrechnungen 
teilweise um Jahre im Rückstand 
ist? In wie vielen Fällen? Wie lange? 
Aus welchen Gründen? 
2. Bei wie vielen der Bundesauf
sicht unterstehenden Einrichtungen 
müssten Massnahmen angeordnet 
und/oder konnte die Jahresrech
nung nicht ohne Einschränkung ab
genommen werden? 
3. Gemäss Art. 58a B W 2 (Ände
rung vom 1.6.1993) muss die Vor
sorgeeinrichtung der Aufsichtsbe
hörde innert drei Monaten Meldung 
erstatten, wenn die reglementa
rischen Beiträge nicht rechtzeitig 
überwiesen worden sind. Trifft es zu, 
dass das BSV es bei Sammeleinrich
tungen genügen lässt, dass diese 
Meldung erst mit dem Jahresab
schluss zu erstatten ist? Falls ja; Ist 
der Bundesrat bereit, der Massregel 
von Art. 58a BVV2 auch bei den 
Sammeleinrichtungen zum Durch
bruch zu verhelfen? 
4. Gemäss Art.49 Abs.2 BVV2 
(Änderung vom 28.10.1992) (kön
nen) Rückkaufswerte aus Kollektiv
versicherungsverträgen zum Vermö
gen gerechnet werden. Diese Be-
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 2. Februar 1996 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat 

der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss- Inkrafttreten/ 
abstimmung Volksentscheid 
(Publ. im BBI) 

Änderung des Bundes
beschlusses betreffend die 
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Stimmung wird als Mitursache für 
Missbräuche wie im Fall Vera be
zeichnet. Warum und auf welche 
Veranlassung wurde diese Bestim
mung eingeführt? Ist der Bundesrat 
bereit, sie wieder anzupassen? 
5. Eine Reihe von Spekulationsge
schäften auf Kosten der Vorsorge
vermögen sind schliesslich nur mög
lich geworden, weil eine spezielle 
Verordnung seit 1988 die Verpfän
dung von Ansprüchen der Vorsorge
einrichtung zulässt (für Darlehen 
der Versicherungseinrichtung an die 
Vorsorgeeinrichtung). Warum und 
auf welche Veranlassung wurde die
se Verordnung vom 17.2.1988 (SR 
831.447) eingeführt? Ist der Bundes
rat bereit, sie ersatzlos aufzuheben?» 

Die Antworten des Bundesrates 
vom 11.12.1995: 

«Zu Frage 1: Die Aufsicht gemäss 
BVG ist grundsätzlich repressiv. Sie 
zielt auf die eventuell notwendige 
Korrektur von rechtswidrigen Ent
scheiden, Handlungen oder Unter
lassungen der primär eigenverant
wortlich handelnden Organe der 
Vorsorgeeinrichtungen. Die Aufga
ben der Aufsicht ergeben sich aus 
Art. 62 BVG. Die Aufsichtsbehörde 
hat gemäss dieser Norm darüber zu 
wachen, dass die Vorsorgeeinrich
tungen die gesetzlichen Vorschriften 
einhalten, indem sie insbesondere 
von den Vorsorgeeinrichtungen pe
riodisch Berichterstattung fordert, 
namentlich über ihre Geschäftstätig
keit, und Einsicht in die Berichte der 
Kontrollstelle und des Experten für 
berufliche Vorsorge nimmt. 

Um bei den bestehenden Res
sourcen eine optimale Kontrolle zu 

erreichen, geht das BSV gezielt und 
systematisch vor. Alle Unterlagen 
werden bei Eintreffen kontrolliert, 
ausstehende Unterlagen werden 
eingefordert. Jede Vorsorgeeinrich
tung erhält dabei eine dem Hand
lungsbedarf entsprechende Priori
tät. Vorsorgeeinrichtungen mit einer 
hohen Priorität werden dabei sofort 
an die Hand genommen. Dieses Ver
fahren garantiert, dass keine Rech
nungen unkontrolliert liegen blei
ben und falls notwendig sofort ge
handelt werden kann. 

Generell muss festgehalten wer
den, dass die Abteilung Berufliche 
Vorsorge des BSV eine grosse Zahl 
von Aufgaben zeitgerecht erfüllen 
muss; Gesetzgebungsarbeiten, Auf
sicht, Beantwortung von Anfragen 
rechtlicher und ökonomischer Na
tur, Verfolgung der Rechtsprechung, 
Verfolgung der Entwicklung im An
lagebereich, die Beurteilung von 
möglichen und erfolgten Massnah
men etc. Aufgrund der bestehenden 
sehr beschränkten Ressourcen kann 
sie nur mit Prioritäten arbeiten, 
so dass gewisse Arbeits'rückstände 
nicht vermieden werden können, 
z. B. bei der Verfügung von Jahres
rechnungen. Die diesbezüglich um 
einige Jahre zurückliegenden Fälle -
es handelt sich z. Zt. noch um 12 Fäl
le (Stand 31.10.95), die mehr als 3 
Jahre zurückliegen - sind in Bear
beitung; allerdings laufen im Ein
zelfall Abklärungen mit den Vorsor
geeinrichtungen, die erhebliche Zeit 
in Anspruch nehmen und den Erlass 
der Verfügung verzögern. 

Zu Frage 2: Die verfügten Mass
nahmen sind auf die Situation der 

einzelnen Vorsorgeeinrichtung ab
gestimmt und die Inhalte sind unter
schiedlich. Eine reine Zahlenangabe 
ist deshalb für die Beurteilung der 
Situation von beschränkter Aussa
gekraft und könnte ein falsches Bild 
abgeben. In ca. 8% der Fälle (Stand 
31.10.95) wurde bei den Prüfungs
mitteilungen ein Vorbehalt gemacht. 
Dieser .kann auch vorwiegend for
meller Natur sein. Es kann deshalb 
grundsätzlich daraus nicht geschlos
sen werden, dass in diesen Fällen die 
finanzielle Lage der Vorsorgeein
richtung in Gefahr ist. 

Zu Frage 3: Die revidierten Art. 57 
Abs. 1, 58 und insbesondere Art. 58a 
BVV2 sind am I.Juli 1993 als Auf
sichts- und Vermögensanlagebestim
mungen im Zusammenhang mit An
lagen der Vorsorgeeinrichtungen 
beim Arbeitgeber in Kraft getreten. 

Als Aufsichtsbehörde über Ein
richtungen, welche die berufliche 
Vorsorge für eine Vielzahl ange
schlossener Arbeitgeber durchfüh
ren, hat das BSV festgestellt, dass die 
ihm unterstellten Vorsorgeeinrich
tungen mehr mit Beitragsausständen 
als mit direkten Arbeitgeberanlagen 
zu kämpfen haben. 

Um die Meldepflicht mit den be
stehenden Ressourcen bestmöglichst 
auf die Eigenheiten der unterstell
ten Vorsorgeeinrichtungen abzu
stimmen, hat das BSV beschlossen, 
periodisch Erhebungen im Sinne 
einer Systemkontrolle durchzufüh
ren. Das BSV ist überzeugt, dass mit 
der gewählten standardisierten Mel
dung Sinn und Zweck der Melde
pflicht gemäss Art. 58a BVV2 erfüllt 
wird. Einerseits wird nur eine stan-
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dardisierte Abfrage den verschiede
nen Inkassosystemen der dem BSV 
unterstellten Sammel- und Gemein
schaftseinrichtungen gerecht, an
drerseits erhält das BSV dadurch 
auch eine vertiefte Kenntnis der 
Ausstandssituation. Das BSV ist da
bei auch besser in der Lage, die Aus
stände dieser Vorsorgeeinrichtungen 
unter Einbezug ihrer Inkassosyste
me zu gewichten und zu beurteilen. 
Unter Berücksichtigung dieser Aus
führungen und der bestehenden be
schränkten Ressourcen wird das 
BSV auch für 1996 das bestehende 
Verfahren der standardisierten Jah
resmeldung durchführen. 

Zu Frage 4: Die Änderung von 
Art.49 BVV2 erfolgte im Rahmen 
von Änderungen betreffend die 
Art, 49 bis 60 B VV2 in bezug auf die 
Vermögensanlagen der Vorsorge
einrichtungen. 

Anfang 1991 wurde auf Anre
gung des BSV eine Arbeitsgruppe 
für die Untersuchung der mit diesen 
Bestimmungen verbundenen Pro
bleme eingesetzt. Sie setzte sich aus 
Vertretern verschiedener Bundes
ämter und verwaltungsexternen Ex
perten zusammen. Die Arbeitsgrup
pe wurde beauftragt: 
• zu prüfen, welche Anlagebegren
zungen vom Bundesbeschluss vom 
6. Oktober 1989 (aufgehoben am 
21.3.1991) über Anlagevorschriften 
für Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge und für Versicherungsein
richtungen übernommen werden 
sdlllen. 
• abzuklären, ob in der BVV2 die 
Verwendung der neuen Finanzin
strumente festgelegt werden sollte 
und 
• Schwachstellen und Unklarhei
ten, die mit den obenerwähnten Ar
tikeln zusammenhängen, aufzuzei
gen und sie entsprechend anzupas
sen. 

Die Arbeitsgruppe schlug eine 
neue Definition des Vermögensbe
griffes in Art. 49 BVV2 vor (gelten
der Wortlaut dieser Bestimmung), 
die den Rückkaufswert von Kol
lektivversicherungsverträgen be
rücksichtigte. Ziel war es, den 
Vorsorgeeinrichtungen, welche die 
Durchführung der beruflichen Vor
sorge ganz oder teilweise mittels 
eines Kollektivversicherungsvertra
ges einer Versicherungseinrichtung 
übertragen haben und die nur über 
ein geringes Vermögen verfügen, 
zu ermöglichen, einen grösseren 
Teil dieses Vermögens in die selbe 

Art von Anlagen wie Immobilien, 
Aktien oder Auslandsanlagen zu 
investieren, da der Rückkaufswert 
solcher Verträge bei der Berech
nung und Kontrolle der Anlagebe
grenzungen fortan berücksichtigt 
werden sollte. Die provisorische 
Revision dieses Artikels fand die 
Zustimmung der Eidgenössischen 
Kommission für die berufliche Vor
sorge sowie der während des Ver
nehmlassungsverfahrens konsul
tierten Bundesämter. 

Der geltende Wortlaut von 
Art.49 BVV2 hat sicheriich, wie im 
Fall Vera, eine Rolle gespielt beim 
Umfang der Gelder, den die Versi
cherungseinrichtung der Vorsorge
einrichtung als Darlehen gewährt 
hat und die diese in einen bestimm
ten Anlagetypus investieren konnte 
(Immobilien via Anlagestiftung), 
und dies unter Berücksichtigung der 
in der BVV2 vorgesehenen Anlage
hegrenzungen. 

Die Art und Weise, wie das Ver
mögen durch diese Einrichtung ver
waltet wurde, muss als Sonderfall 
betrachtet werden, somit ist eine re
striktivere Definition des Vermö
gensbegriffs nicht angezeigt. 

Zu Frage 5: Die Verordnung über 
die Verpfändung von Ansprüchen 
einer Vorsorgeeinrichtung vom 
17. Februar 1988 wurde vom Bundes
rat aufgrund von Art. 71 Abs. 2 BVG 
als materielle Grundlage erlassen. 
Der Grundsatz, eine begrenzte Bela
stung solcher Versicherungspolicen 
zuzulassen, ergibt sich somit aus dem 
Gesetz. Gemäss dem Gesetzgeber 
sollte die Belastung solcher Versi
cherungspolicen auf bestimmte Fälle 
und auf ein bestimmtes Mass be
schränkt werden. Es ging beispiels
weise darum, der Vorsorgeeinrich
tung zu ermöglichen, vorüberge
hende Liquiditätsprobleme zu lösen 
(vgl. Botschaft zum Gesetzesentwurf 
über die berufliche Alters-, Hinter
iassenen- und Invalidenvorsorge 
vom 19.12.1975). 

Durch diese Gesetzesbestim
mung überträgt der Gesetzgeber 
dem Bundesrat die Zuständigkeit zu 
entscheiden, in welchen Fällen die 
Ansprüche einer Vorsorgeeinrich
tung aus Kollektivlebens- bzw. Rück-
versicherungsverträgen verpfändet 
oder belastet werden dürfen. Diese 
Ausführungsverordnung wurde von 
einer Arbeitsgruppe erarbeitet, de
ren Einsetzung anlässlich einer Sit
zung von 10. November 1986 von der 
Eidgenössischen Kommission für die 

berufliche Vorsorge entschieden 
wurde. Die Verordnung wurde von 
dieser Kommission am 12. Oktober 
1987 gutgeheissen und am 29. Okto
ber 1987 ins Mitberichtsverfahren 
geschickt. 

Die Änderung oder Aufhebung 
von Art.71 Abs.2 BVG ist Sache 
des Gesetzgebers. Der Bundesrat ist 
seinerseits bereit, die Frage einer 
Begrenzung der Verpfändung von 
Ansprüchen aus solchen Verträgen 
auf bestimmte Fälle zu prüfen.» 

95.1132. Einfache Anfrage Strahm 
Rudolf, 6.10.1995: Beschäftigungs
auswirkungen von Rentenalter 67 
Nationalrat Strahm hat folgende 
Einfache Anfrage eingereicht; 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
die Arbeitsplatz-Wirkungen bei der 
Einführung des von der Arbeitge
berseite geforderten Rentenalters 
von 67 Jahren aufgrund der vorhan
denen Erhebungen (Volkszählung 
90, u.a.) zu ermitteln. 

Insbesondere bitten wir um Be
antwortung folgender Fragen; 
L Wieviele Arbeitsplätze würden 
zusätzlich beansprucht, wenn das 
AHV-Rentenalter für Männer gene
rell und verbindlich von 65 auf 67 
und für Frauen von 62 resp. 64 auf 67 
erhöht würde? 
2. Wieviele Arbeitsplätze würden 
mit plausiblen Annahmen zusätzlich 
beansprucht, wenn das Rentenalter 
für Männer und Frauen zwischen 62 
und 67 Jahren (bei entsprechenden 
Rentenkürzungen bei frühem Ren
tenbezug) wählbar wäre?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 11. Dezember 1995: 

«Die nachfolgend aufgeführten 
Zahlen geben einen ersten Anhalts
punkt aus dem Gesichtswinkel der 
demografischen Struktur. Um die 
Wirkungen des Rentenalters 67 auf 
die Beschäftigung und die Arbeits
losigkeit umfassend zu beurteilen, 
müssten weitere zentrale Fakten wie 
die Konjunktur, die veränderte Er
werbsquote und die steigende Er
werbsnachfrage der Frauen, die 
Lohnbildung, die Wirtschaftsstruk
tur, die Fremdarbeiterpolitik, die 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Arbeitszeit usw. in die Betrachtung 
einbezogen werden. 
1. Die folgenden Schätzungen stüt
zen sich auf die Erwerbstätigkeit ge
mäss der Volkszählung 90. Rund 
70% der Männer (bei rund 30000 
Männern pro Jahrgang also 21000) 
sind kurz vor dem Rentenalter noch 
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erwerbstätig, danach arbeiten noch 
20% (rund 6000) weiter. Bei einer 
Erhöhung des Rentenalters um zwei 
Jahre könnte somit eine zusätzliche 
Nachfrage von bis zu 30000 (21000-
6000 pro Jahr) Arbeitsplätzen ent
stehen. Von den Frauen sind heute 
vor dem Rentenalter 37 % erwerbs
tätig und danach noch 17% bis Al
ter 64 bzw. 10 % bis Alter 67. Mit der 
Erhöhung auf Rentenalter 64 könn
te sich bei 34000 Frauen pro Jahr
gang eine zusätzliche Nachfrage von 
rund 14000 Arbeitsplätzen ergeben 
und bei der Erhöhung von Alter 64 
bis 67 eine solche von weiteren 
27000 Arbeitsplätzen. Insgesamt er
gibt dies (Männer und Frauen zu
sammen) rund 71 000 Arbeitsplätze. 
2. Bei Wählbarkeit des Rentenbe
ginnes zwischen 62 und 67 Jahren 
wäre die zusätzliche Nachfrage ver
mutlich geringer, weil ein grosser 
Teil der Betroffenen sich für den 
Vorbezug entscheiden dürfte. Erfah
rungen aus dem Ausland zeigen, 
dass je nach Höhe der Rentenkür
zung die Hälfte bis zwei Drittel der 
erwerbstätigen Männer vorzeitig die 
Rente beziehen, bei den Frauen 
dürfte die Vorbezugsquote eher 
noch höher liegen. So könnten ins
gesamt noch 20000-30000 O'e 10000-
15000 pro Geschlecht) zusätzliche 
Arbeitsplätze bis zum Alter 67 nach
gefragt werden. 

Die vorliegenden Zahlen könn
ten mit der Zeit noch höher ausfal
len, wenn man das künftige Bevöl
kerungswachstum in den betroffe
nen Altersgruppen berücksichtigt.» 

95.3412. Postulat Rechsteiner, 4.10.1995: 
Freizügigkeitsverordnung (FZV) 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1995 S.325) am 21.Dezem
ber 1995 an den Bundesrat überwie
sen. 

Gesundheit 

95.1117. Einfache Anfrage Loeb François, 
2.10.1995: Generika-Medikamente 
Nationalrat Loeb hat folgende Ein
fache Anfrage eingereicht; 

«Nachdem das neue KVG die 
Wirtschaftlichkeit der Behandlung 
stipuliert, frage ich den Bundesrat 
an, ob nicht Anstrengungen zu un
ternehmen sind, die Anwendung 
von Generika-Medikamenten im In
teresse der Kostensenkung zu för
dern. Zwar publiziert die EDMZ 
jährlich eine Liste der Generika-Me
dikamente, doch wird diese Liste in 

der Öffentlichkeit kaum beachtet. 
Ich frage deshalb den Bundesrat an; 
1. Ob und wie die Anwendung von 
Generika-Medikamenten zu fördern 
ist? 
2. Hätte die vermehrte Anwendung 
von Generika-Medikamenten eine 
dämpfende Wirkung auf Gesund
heitskosten? 
3. Wie kann sichergestellt werden, 
dass die Ärzte sowie die Konsumen
tinnen und Konsumenten besser 
über die EDMZ-Generika-Liste in
formiert wären? 
4. Gibt es Vorschriften, welche den 
Betrieb reiner Generika-Apotheken 
erschweren oder verhindern?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 22. November 1995 lautet: 
«1. Art.52 Abs.l Bst.b des neuen 
Kranken Versicherungsgesetzes 
(KVG) bestimmt, dass die Spezia
litätenliste auch die mit den Original
präparaten austauschbaren preis
günstigeren Generika zu enthalten 
hat. Das Bestreben des Bundes, 
durch die Herausgabe der Generika
liste diese Medikamente zu fördern, 
ist somit im neuen Gesetz festgehal
ten. Die obligatorische Kranken
pflegeversicherung bezahlt die in 
diesen beiden Listen aufgeführten 
Medikamente. Zu fördern wäre die 
Anwendung von Generika vor allem 
durch die Personen, die Medi
kamente verschreiben und abgeben. 
Eine vermehrte Anwendung von 
Generika müsste bei den Ärzten und 
Ärztinnen und bei den Apotheken 
propagiert werden. Für den Bund 
wäre eine Förderung der Generika, 
die das nachfolgend erwähnte Mass 
überschreiten würde, ohne besonde
re gesetzliche Grundlage wohl kaum 
zulässig. 
2. Die vermehrte Anwendung von 
Generika hätte mit Sicherheit eine 
dämpfende Wirkung auf die Ge
sundheitskosten. Nach der Praxis 
des Bundesamtes für Sozialversiche
rung müssen Generika um minde
stens 25% billiger sein als die ent
sprechenden Originalpräparate der 
Spezialitätenliste. 
3. Die praktizierenden Arzte und 
Ärztinnen und die öffentlichen Apo
theken in der Schweiz erhalten zwei
mal jährlich gratis die Spezialitäten
liste mit deren Anhang, der Generi
kaliste. Ausserdem kann die Generi
kaliste von jedermann zu einem Preis 
von Fr. 5.- über die EDMZ bezogen 
werden. 
4. Der Betrieb von Apotheken ist 
vor allem kantonalen Vorschriften 

unterworfen. Erschwerend könnte 
sich auswirken, dass die Apotheken 
ein möglichst grosses Sortiment von 
Arzneimitteln aufweisen müssen, 
um kantonale Betriebsbewilligun
gen zu erhalten. Möglicherweise wä
re der Betrieb einer reinen Generi
ka-Apotheke nicht rentabel. Das be
stehende System der Marktordnung 
weist zwar eine besondere Margen
regelung für Generika auf, d.h. die 
Margen für die Apotheken und die 
selbstdispensierenden Ärztinnen 
und Ärzte sind bei der Abgabe von 
Generika höher als bei der Abgabe 
von Originalpräparaten. Tendenziell 
jedoch profitieren die selbstdispen
sierenden Ärztinnen und Ärzte so
wie die Apotheken eher vom Ver
kauf teurer Medikamente.» 

95.1139. Dringliche Einfache Anfrage 
Jöri, 11.12.1995: Umsetzung der 
Prämienverbilligung durch die Kantone 
Nationalrat Jöri hat folgende Dring
liche Anfrage eingereicht; 

«In diesen Tagen werden die Ver
sicherten von ihren Kassen über die 
Höhe der Krankenkassenprämien 
orientiert. Die Anstiege sind mar
kant, bewegen sich aber im Rahmen 
der auch im Abstimmungskampf 
von Befürworterseite gemachten 
Bandbreiten. Die Angst vor höhe
ren Prämien wurde mit dem Argu
ment zerstreut, dass gezielte Prä
mienverbilligungen an wirtschaftlich 
Schwächere einen Ausgleich schaf
fen würden. Diese Aussagen bezüg
lich des sozialen Pfeilers der KVG-
Vorlage waren mitentscheidend für 
die Annahme des KVG durch Volk 
und Stände. 

Nach Vorliegen erster Zahlen 
aus den Kantonen zur Prämienver
billigung macht sich bei den Befür
wortern der Vorlage und den Versi
cherten Ernüchterung breit. Der 
vielzitierte soziale Pfeiler des KVG 
in Form von Prämienverbilligungen 
verliert unter dem Spardiktat der 
Kantone zusehends an Bedeutung 
und droht zu zerbrechen. Mit Recht 
machen die Versicherten geltend, 
dass sie einmal mehr die Zeche zu 
begleichen hätten. Das Dickicht von 
26 verschiedenen kantonalen Rege
lungen ist undurchschaubar betref
fend Anspruchsberechtigung und 
Gesamtaufwand für Prämienverbil
ligung. 

Im Kanton Zürich beispielsweise 
wenden Bund. Kanton und Gemein
den nach altem Recht 400 Mio. 
Franken für die Prämienverbilligung 
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auf, nach neuem Recht sind es noch 
270 Mio. Franken. Insgesamt wer
den im Kanton Zürich auf Kosten 
der Versicherten 130 Mio. Franken 
gespart und nicht der Prämien
verbiUigung zugeführt. Sicher war es 
nie die Absicht des Parlamentes, 
dass nach neuem Recht solch im
mense Summen in einem einzigen 
Kanton der Prämienverbilligung 
entzogen werden dürfen. Eine baldi
ge Gesetzesänderung drängt sich an
gesichts dieser Entwicklung und 
nach Vorliegen erster definitiver 
Jahreszahlen auf. 

Grosse Unterschiede bestehen 
bezüglich des steuerbaren Einkom
mens, ab welchem Prämien an Versi
cherte subventioniert werden. Kom
men im Kanton Zürich Versicherte 
mit einem Einkommen ab 10300 
Franken bis 19000 Franken in den 
Genuss von Unterstützung, so be
günstigt der Kanton Wallis Einkom
men ab 13328 Franken bis 126949 
Franken (Ehepaare mit neun Kin
dern!). 

Auch der Vorschlag des Bundes
rates, die nicht beanspruchten Bun
desbeiträge an die Kantone vorsorg
lich aus dem Voranschlag 1996 zu 
kippen, muss als falsches Signal ge
deutet werden und ist nichts mehr 
als Budgetkosmelik. 

Ich bitte den Bundesrat, folgende 
im Zusammenhang mit obigen Aus
führungen stehende Fragen zu be
antworten; 
1. Wie präsentiert sich die Gesamt
heit der kantonalen Prämienverbilli-
gungsentscheide? 
2. Wieviel weichen die maximal 
theoretischen Beiträge des Bundes 
von den effektiv für das Jahr 1996 
von den Kantonen beanspruchten 
Beiträgen ab? 
3. Wieviel weichen die ordentlichen 
theoretischen Beiträge der Kantone 
von den gesprochenen Beiträgen 
ab? 
4. Wie hoch beziffert sich insgesamt 
der Betrag, der von Bund und Kan
tonen, gemessen an der ursprünglich 
vorgesehenen Subventionssumme 
von 2 470 500 002. Franken, der Prä
mienverbilligung nicht zugeführt 
wird (auch in Prozenten)? 
5. Ist der Bundesrat in Kenntnis der 
vorliegenden Zahlen der Ansicht, 
dass das Ziel der Prämienverbilli
gung zugunsten von Personen «in 
bescheidenen wirtschaftlichen Ver
hältnissen» erreicht werden kann? 
6. Ist der Bundesrat bereit, falls not
wendig, zuhanden der Sanitätsdirek

torenkonferenz seine Bedenken zu 
äussern?» 

Der Bundesrat hat am 10. Januar 
1996 wie folgt geantwortet: 
«1. Zum heutigen Zeitpunkt liegen 
noch nicht alle definitiven kantona
len Erlasse im Bereich der Prämien
verbilligung vor, weshalb das Bun
desamt für Sozialversicherung im 
Moment auch noch über keine ver
lässlichen Informationen über die 
zur Auszahlung gelangenden Beträ
ge seitens der Kantone verfügt. De
finitive Zahlen über die von den 
Kantonen vorgesehenen Verbilli-
gungsbeiträge werden erst nach dem 
Eingang der Anträge der Kantone 
Ende Januar 1996 beim Bundesamt 
für Sozialversicherung vorliegen. Sie 
werden im Anschluss daran vom 
Bundesamt für Sozialversicherung 
rasch ausgewertet. Ganz allgemein 
lässt sich aber gemäss den aktuellen 
Informationen feststellen, dass die 
Subventionsverzichte der Kantone 
ein Ausmass erreichen dürften, mit 
dem der Bundesrat im Zeitpunkt, 
als diese Regelung durch das Parla
ment in das Gesetz aufgenommen 
worden ist, nicht rechnen musste, 
weil damit die Subventionszahlun
gen von Bund und Kantonen im Jah
re 1996 unter jenem nach dem alten 
Recht liegen werden. 
2. Die Schweizerische Sanitätsdi
rektorenkonferenz machte im Okto
ber 1995 eine Umfrage bei den 
Kantonen über die voraussichtliche 
Beanspruchung der Bundesbeiträge 
1996 für die Prämienverbilligung. 
Aufgrund dieser Umfrage - die sich 
z.T. noch auf provisorische Angaben 
der Kantone stützt - kann gesagt 
werden, dass die Bundesbeiträge 
von den Kantonen zu etwa 70 %, 
bzw. in der Grössenordnung von 
rund 1,36 Mia. Franken (max. Bei
trag des Bundes; 1.83 Mia. Fr.) bean
sprucht werden. 
3. Aufgrund der oben erwähnten 
Umfrage kann gesagt werden, dass 
die Kantone voraussichtlich Kom
plementärleistungen in der Höhe 
von rund 450 Mio. Franken (max. 
Beiträge der Kantone; 640 Mio. Fr.) 
leisten werden. 
4. Wiederum gestützt auf die obige 
Umfrage kann gesagt werden, dass 
von den im KVG vorgesehenen Bun
des- und Kantonsbeiträgen für die 
Prämienverbilligung in der Höhe 
von insgesamt rund 2,47 Mia. Fran
ken nur rund 1,81 Mia. Franken an 
die Versicherten ausbezahlt werden, 
womit rund 70% der ursprünghch 
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vorgesehenen Subventionssumme 
an die Versicherten weitergegeben 
werden. 
5. Aufgrund der bisherigen Unter
lagen können noch keine Bewertun
gen hinsichtlich der Erreichung des 
sozialen Ziels der Prämienverbilli
gung vorgenommen werden. Diese 
Bewertung kann im Grunde erst 
nach Eingang der Abrechnungen 
der Kantone Mitte 1997 vorgenom
men werden, da die Kantone mit der 
Abrechnung auch Angaben bezüg
lich Anzahl, Geschlecht, Alter, Ein
kommen und Zusammensetzung der 
Haushalte der Begünstigten einzu
reichen haben, 
6. Das Thema Prämienverbilligung 
wird mit der Sanitätsdirektorenkon
ferenz bei nächster Gelegenheit 
erörtert werden. Die einzelnen Kan
tone hiihen xorerst ihre Regelungen 
im Bereich der Prämienverbilligung 
in eigener Verantwortung gemäss ih
rer Kompetenz zu finden. Der Bun
desrat wird diese kantonalen Erlasse 
dahingehend überprüfen, ob damit 
das Ziel der individuellen Prämien
verbilligung für Personen in beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnis
sen erreicht werden kann. Der Bun
desrat wird im Anschluss daran die 
Kantone über die Ergebnisse dieser 
Überprüfung informieren und ge
meinsam mit diesen allfällig notwen
dige Massnahmen erörtern und nö
tigenfalls im Anschluss daran von 
seinen Kompetenzen nach Art. 66 
Abs. 5 KVG Gebrauch machen.» 

95.3411. Interpellation Borer Roland, 
4.10.1995: Ungleiche Beurteilung 
verschiedener Krankenversicberer 
Nationalrat Borer hat folgende In
terpellation eingereicht; 

«Im Zusammenhang mit den f i 
nanziellen Schwierigkeiten der Kran
kenversicherung Artisana muss fest
gestellt werden, dass das BSV offen
sichtlich bei den verschiedenen Ver
sicherern unterschiedliche Beurtei
lungsmassstäbe ansetzt. 

So erscheint die Lage der Artisa
na den verantwortlichen Bundesstel
len anscheinend als äusserst kritische 
Notlage, die das Erheben eines Son
derbeitrages bei den Einzelversi
cherten als zulässig erscheinen lässt. 

Andere Krankenversicherungen, 
als Beispiel die Helvetia, wurden in 
jüngster Vergangenheit durch das 
gleiche Bundesamt jedoch anders 
beurteilt, obwohl die vorhandenen 
Reserven deutlich tiefer waren als 
die aktuellen bei der Artisana. 
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Ich bitte in diesem Zusammen
hang um die Beantwortung folgen
der Fragen; 
1. Warum beurteilt das BSV die Si
tuation bei der Artisana mit 16% 
Reserve als besonders kritisch und 
bewilligt drastische Interventionen 
(Sonderbeiträge), obwohl bei der 
Helvefia, die vor einiger Zeit einen 
deutlich tieferen Reservestand aus
wies, keine derartigen Massnahmen 
angeordnet wurden? 
2. Wie deckt sich diese Bewilli
gungspraxis des BSV mit der Aus
sage von Frau Bundesrätin Dreifuss 
vom 19.6.1995 auf eine entspre
chende Frage von Frau National
rätin Brunner Christiane, wo deut
lich zugesagt wurde, dass das Depar
tement den einzelnen Versicherern 
in der Regel drei bis fünf Jahre Zeit 
geben will, um die Finanzen in Ord
nung zu bringen und die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestreserven 
zu bilden?» (7 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 22. November 1995 lautet: 

«Die soziale Krankenversiche
rung der Schweiz wird von autono
men Krankenkassen durchgeführt, 
welche im freien Wettbewerb auf 
dem Markt auftreten. Es ist daher 
nicht Sache des BSV, sich in deren 
Geschäftspolitik einzumischen, so
lange diese nicht den bundesrechtli
chen Vorschriften widerspricht. 

Gestützt auf die Jahresrechnung 
1994 stellte die Artisana im Juni 1995 
selber eine Verschlechterung ihrer f i 
nanziellen Situation fest. Sie be
schloss daher eine sofortige Prä
mienerhöhung und die Erhebung 
eines Sonderbeitrages von Fr. 148.-
für Einzelversicherte und von Fr. 
198.- für Kollektivversicherte. Beide 
Massnahmen hat sie mit dem BSV 
vorgängig besprochen. Nach der 
Rechtsprechung des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichts (EVG) 
sind die Krankenkassen befugt, das 
gesetzlich vorgeschriebene finanziel
le Gleichgewicht nötigenfalls durch 
Erhebung eines ausserordentlichen 
Beitrages für das laufende oder be
reits abgeschlossene Geschäftsjahr 
wiederherzustellen. 

In den Unterredungen zwischen 
der Artisana und dem BSV erklärte 
sich das BSV wie in anderen, ähnli
chen Fällen dazu bereit, einen Sa
nierungsplan über 3 bis 5 Jahre zu 
akzeptieren. Es war jedoch der Wille 
der Kasse, ihr finanzielles Gleichge
wicht bis zum Jahresende, sprich bis 
zum Inkrafttreten des neuen Bun

desgesetzes über die Krankenversi
cherung (KVG), wiederherzustel
len. Die dazu notwendigen konkre
ten Massnahmen (Prämienerhö
hung, Sonderbeiträge) wurden von 
der Artisana vorgeschlagen, mit 
dem BSV besprochen und von die
sem gemäss den bundesrechtlichen 
Bestimmungen genehmigt, da kei
nerlei rechtliche Hindernisse für ein 
solches Vorgehen vorlagen. Dieser 
Entscheid liegt einzig im Ermessen 
der Krankenkasse,» 

95.3572. Postulat Jöri, 7.12.1995: 
Krankenkassen-Prämienverbilligung 
Nationalrat Jöri hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Wir bitten den Bundesrat, in 
einem jährlichen Bericht über die 
Durchführung der Prämienverbilli
gung gemäss Krankenversicherungs
gesetz durch die Kantone Auskunft 
zu geben.» (65 Mitunterzeichnende) 

95.3592. Motion Brunner Christiane, 
20.12.1995: Krankenversicherung; 
Entlastung der Familien 
Nationalrätin Brunner hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament einen Vorschlag für 
einen dringlichen Bundesbeschluss 
zur Senkung der Belastung von Fa
milien durch die Krankenversiche
rung zu unterbreiten. Dabei müssten 
die Bundesbeiträge zur Verbilligung 
der Krankenkassenprämien für Ver
sicherte in bescheidenen wirtschaft
lichen Verhältnissen verwendet wer
den, die von den Kantonen nach 
Art. 66 Abs. 5 des Krankenversiche
rungsgesetzes (KVG) nicht bean
sprucht worden sind. Nutzniesser 
sollten Familien mit Kindern sein, 
deren Einkommen den Betrag von 
90000 Franken nach dem Bundesge
setz über die direkte Bundessteuer 
nicht überschreitet. Diese Familien 
haben Anspruch auf einen Beitrag 
in gleicher Höhe für alle Kinder bis 
zum 18. Altersjahr und für jede ver
sicherte Person bis zum 25. Alters
jahr, die eine Schule besucht oder 
ein Studium oder eine Lehre absol
viert.» (7 Mitunterzeichnende) 

95.3620. Motion Zisyadis, 21.12.1995: 
Krankenversicherungs-Prämien für 
Kinder 
Nationalrat Zisyadis hat folgende 
Motion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, sofort eine Revision des Kran
kenversicherungsgesetzes einzulei

ten, mit dem Ziel, Kinder unentgelt
lich in die Krankenkassen aufzuneh
men. Der für die Subventionierung 
der Kantone vorgesehene Gesamt
beitrag soll nicht angetastet werden. 

Diese Revision ist notwendig, um 
das kürzlich in Kraft getretene Kran
kenversicherungssystem so rasch wie 
möglich zu entbürokratisieren und 
die verhängnisvollen Auswirkungen 
auf die Familienpolitik zu korrigie
ren.» (1 Mitunterzeichnender) 

95.5212. Frage Günter, 11.12.1995: 
Präventivuntersuchungen von Kindern 

Nationalrat Günter hat für die 
Fragestunde vom 11. Dezember fol
gende Frage eingereicht: 

«Schweizer Kinderärzte befürch
ten, dass wegen der Verordnung des 
EDI vom 29.9.1995 notwendige prä
ventive Untersuchungen von Klein
kindern und Kindern im nächsten 
Jahr von den Krankenkassen nicht 
mehr vergütet werden. Ist diese Be
fürchtung zutreffend?» 

Bundesrätin Dreifuss hat wie 
folgt geantwortet: 

«Nach bisherigem Recht waren 
die Krankenkassen nicht verpflich
tet, die Kosten präventiver Untersu
chungen zu übernehmen. Im Gegen
satz dazu sehen das neue Gesetz und 
die Leistungsverordnung die obliga
torische Vergütung bestimmter Prä-
ventionsmassnahmen vor. Bei Kin
dern trifft dies insbesondere zu auf 
die üblichen Impfungen und die Un
tersuchung des Gesundheitszustan
des sowie der normalen kindlichen 
Entwicklung im Vorschulater. Bei 
Kindern im Schulalter übernehmen 
die Gesundheitsdienste der Schulen 
die notwendigen Prävenfivmassnah-
men. Die von der Krankenversiche
rung zu übernehmenden Untersu
chungen werden aufgrund von Emp
fehlungen der Schweizerischen Ge
sellschaft für Pädiatrie festgelegt. 
<Screenings> mit Ultraschall werden 
z.B. nicht bezahlt, weil weder ihre 
Wirksamkeit noch ihre Unschädlich
keit nachgewiesen sind. In Grossbri
tannien werden zurzeit ihre Neben
wirkungen untersucht.» 

95.5213. Frage Borer Roland, 
11.12.1995: Interpretation des KVG 
Nationalrat Borer hat folgende Fra
ge eingereicht: 

«Das neue KVG wird durch die 
Krankenversicherungen gegenwär
tig in der Art und Weise interpre
tiert, dass von Einhaltung des Volks
willens und der ursprünglichen Ab-
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sieht des Gesetzgebers beim besten 
Willen nicht mehr gesprochen wer
den kann: z.B. Gratisversicherungen 
ab dem dritten Kind, Sonderprä
mien für Versicherungsnehmer vom 
18. bis 25. Altersjahr, höhere Fran
chisen, um damit vordergründig 
konkurrenzfähige Prämien für die 
Grundversicherung auszuweisen. 

Wie und wann reagiert der Bun
desrat und die Verwaltung auf diese 
unhaltbaren Zustände?» 

Bundesrätin Dreifuss erteilte dar
auffolgende Antwort: 

«Der Bundesrat bzw. das Bundes
amt für Sozialversicherung (BSV) 
überwachen die einheitliche Anwen
dung des Gesetzes. Sobald das BSV 
Kenntnis hat von ungesetzlichen 
Praktiken eines Versicherers, schrei
tet das Amt ein. Bezüglich der drei 
erwähnten Tatbestände hat das BSV 
bereits schriftlich bei den betreffen
den Versicherern interveniert.» 

95.5215. Frage Jöri, 11.12.1995: Strei
chung von Bundesbeiträgen zur Prä
mienverbilligung im Voranschlag '96 
Nationalrat Jöri hat folgende Frage 
eingereicht: 

«Teilt der Bundesrat die Ansicht, 
dass die Streichung der von den 
Kantonen nicht beanspruchten Bun
desbeiträge aus dem Voranschlag 
1996 sich negativ auf die künftige 
Prämienverbilligungspraxis und auf 
die zum Teil noch nicht rechtskräftig 
verabschiedeten Prämienverbilli-
gungs-Gesetze auswirken wird?» 

Die Antwort von Bundesrätin 
Dreifuss lautet: 

«Die Kürzung des Budgets 1996 
wurde vorgenommen aufgrund pro
visorischer Angaben der Kantone 
über den Verzicht auf Bundesbeiträ
ge. Diese Kürzung ist demnach die 
Folge des von den Kantonen geäus
serten Willens. Selbst wenn sich die 
Kürzung im Budget als zu gross er
weisen würde, hätte dies keinen Ein
fluss auf die Ansprüche der Kanto
ne. Massgebend bleiben die in Ge
setz und Verordnung festgelegten 
Beträge. Die künftige Praxis der 
Kantone bei der Prämienverbilli
gung sollte durch die vorgenomme 
Budgetkorrektur nicht beeinflusst 
werden. Für die Verbilligungsmass-
nahmen entscheidend ist die Ent
wicklung von Kosten und Prämien 
in den Kantonen.» ^ ™ 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 
25.3.1996 Fragen der Einführung 

und Umsetzung 
des KVG (s. Hinweis) 

Luzern, Casino Tagungssekretariat 
SIV 
Tel. 071/302424 
Fax 071/302883 

28.3. 1996 Informations
veranstaltung 
«Das neue KVG: 
die ersten HK) Tage» 

Bern. Inselspital Dr. Benedikt 
R. Holzer, Thun 
Tel. 033/224388 
Fax 033/230523 

Fragen der Einführung und 
Umsetzung des KVG 
Das Schweizerische Institut für Ver
waltungskurse (SIV) an der Uni
versität St.Gallen veranstaltet am 
25. März 1996 eine Tagung zum The
ma «Fragen der Einführung und 
Umsetzung des Krankenversiche
rungsgesetzes». Sie wendet sich ins
besondere an Angehörige von Ver
sicherern, Leistungserbringern, Be
hörden und Organisationen im Ge
sundheitsbereich. Behandelt werden 
Fragen betreffend das Versiche-
rungsobligatorium, den Kassen
wechsel, die Prämienverbilligung, 
die Spitaltaxen und die Spitalpla
nung. Es referieren Vertreter der 
Versicherer, der Kantone und der 
Krankenhäuser. 

Auskünfte und Anmeldung (so
weit noch Plätze verfügbar): Sekre
tariat des SIV, Bodanstrasse 4, 9000 
St,Gallen; Tel. 071/302424. 

«agogis»: Berufliche Bildung 
im Sozialbereich 
Rund 4(X) Behindertenorganisatio
nen in der ganzen Schweiz sind 
darauf angewiesen, für Tausende 
von betreuungsbedürftigen Personen 
qualifiziertes Führungs-, Betreu
ungs- und Pflegepersonal einsetzen 
zu können. Diese Organisationen ha
ben deshalb schon 1972 eine eigene 
Aus- und Weiterbildungsorganisa
tion gegründet, die entsprechende 
Lehrgänge anbietet. Die gleiche Trä
gerschaft hat nun am S.November 
1995 eine umfassende Neustrukturie-
rung ihres Bildungsangebotes be
schlossen. Die bisher unter der Be
zeichnung VPG (Vereinigung Perso
nalausbildung für Geistigbehinderte) 
tätige Ausbildungsorganisation wur
de aufgrund der Tätigkeitsauswei
tung in «agogis» - berufliche Ausbil
dung im Sozialbereich - umbenannt 
und mit neuen Organisationsstruk
turen versehen. Sie wird seit dem 
16. November 1995 vom Zuger Stän
derat Andreas Iten präsidiert. 

«agogis» bietet in den fünf Regio
nen Bern, Nordwestschweiz, Zen
tralschweiz, Zürich und Ostschweiz 
öffentlich anerkannte und vom BSV 
subventionierte Lehrgänge und be
rufsbegleitende Weiterbildungskur
se an. Jährlich besuchen rund 350 
Auszubildende die Lehrgänge und 
1300 Teilnehmer/innen die Kurse 
von «agogis». Für Interessenten sind 
folgende Kursprogramme erhältlich; 
• Weiterbildung für Mitarbeiter/in
nen und Kader; 
• Die Ausbildung zur Sozialpäd-
agogin und zum Sozialpädagogen; 
• Eine neue Berufsausbildung: Be
treuer/in im Behindertenbereich; 
• Führungsseminar Lean Manage
ment in der Behinderteninstitution; 
• Marketing-Praxis in der Behin
derteninstitution. 

15e/ugs:idresse: l achslelle Wei
terbildung im Behindertenbereich, 
Hofackerstrasse 44,8032 Zürich; Te
lefon Ol / 383 26 04, Fax Ol / 383 95 02. 

Neue Erlasse 
EL 
• Verordnung über den Abzug von 
Krankheils- und Behinderungsko
sten bei den Ergänzungsleistungen 
(ELKV); Änderung vom 4. Dezem
ber 1995 

ALV 
• Verordnung über die obligatori
sche Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschädigung (AVIV; 
Änderung vom 11. Dezember 1995 

Diverse 
• Verordnung über die Festsetzung 
der Finanzkraft der Kantone für die 
Jahre 1996 und 1997, vom 22. No
vember 1995 
• Verordnung über die Inkraftset
zung des Bundesgesetzes über die 
Sanierungsmassnahmen 1994, vom 
29. November 1995 
• Verordnung 2 über die Sanie
rungsmassnahmen 1994, vom 29. No
vember 1995 1 ^ 
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Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge 
DIETRICH SCHWAB, 

Sektion Mathematik Berufliche Vorsorge im BSV 

Merkmale 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Altersrenten der AHV 
Minimale einfache AHV-Altersrente (Jahresrente), in Franken 8 280 8640 8 640 9 000 9000 9600 
Maximale einfache AHV-Altersrente {Jahresrente), in Franken 16 560 17 280 17 280 18000 18 000 19 200 

Lohndaten 
Maximales rentenbildendes AHV-Jahreseinkommen, In Franken 49 680 51840 51840 54 000 54000 57 600 
Koordinationsabzug gemäss Obligatorium BVG, in Franken 16 560 17 280 17 280 18 000 18000 19200 
Minimaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), In Franken 2 070 2160 2160 2 250 2250 2400 
Maximaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), in Franken 33120 34 560 34 560 36 000 36 000 38400 

Ergänzungsgutschriften für die Eintrittsgeneration M 
Unterer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 6 680 6970 6 970 7 260 7 260 7 740 
- entsprechender unterer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 870 1812 3138 4 572 6060 7 692 
Oberer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 13360 13 940 13940 14 520 14 520 15 480 
-entsprechender oberer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 1740 3624 6276 9144 12 120 15384 

Altersguthaben gemäss Obligatorium BVG 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 269 561 972 1 416 1878 2 385 
Minimale Summe AGH 62165 inkl. einmalige Ergänzungsgutschriften, in Franken 538 1 122 1 944 2 832 3 756 4770 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 26,0% 51,9% 90,0% 125,9% 166,9% 198,8% 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 4 306 8971 15551 22 653 30039 38153 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 13,0% 26,0% 45,0% 62,9% 83,4% 99,4% 

Altersrenten gemäss Obligatorium BVG )̂ 
Renten-Umwandlungssatz in Prozenten der Altersguthaben im Rücktrittsalter 62165 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 
Minimale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 39 81 140 204 270 343 
Minimale BVG-Altersrente 62165 in Prozenten des koordinierten Lohnes 1,9% 3,8% 6,5% 9,1 % 12,0% 14,3% 
Maximale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 310 646 1 120 1631 2163 2 747 
Maximale BVG-Altersrente (62165) in Prozenten des koordinierten Lohnes 0,9% 1,9% 3,2% 4,5% 6,0% 7,2% 

Barauszahlung im Leistungsfall ̂ ) 
Unterer Grenzbetrag für Barauszahlung, in Franken 11500 12 000 12 000 12 500 12 500 13300 

Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a *) 
Oberer Grenzbetrag Säule 3a, mit 2. Säule, in Franken 3974 4147 4147 4320 4320 4608 
Oberer Grenzbetrag Säule 3a, ohne 2. Säule, in Franken 19872 20736 20736 21600 21600 23040 

Teuerungsanpassung BVG )̂ 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren * » * * 4,3% 7,2% 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einerweiteren Laufzeit von 1 Jahr * * * * 3,4% 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einerweiteren Laufzeil von 2 Jahren * * # * * 

Sicherheitsfonds 
Beitrag an den Sicherheitsfonds, in Prozenten der Summe der koordinierten Löhne * 0,20% 0,20% 0,20% 0,04% 

1) Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung verpflichtet den Gesetzgeber, fürdie Eintrittsgeneration 
der beruflichen Vorsorge besondere Massnahmen vorzusehen (vergl. Art. 21 bis 23 BVV2). 

2) Die Altersrente wird in Prozenten der Altersguthaben (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters 
erworben hat (vergl. Art. 13,14, 24 BVG und Art. 17 BVV2). 
Maximale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die seit 1985 ununterbrochen mit dem maximalen 
koordinierten Lohn versichert war. 
Minimale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die ab 1985 ununterbrochen mit dem minimalen 
koordinierten Lohn versichert war, unter Berücksichtigung der einmaligen Ergänzungsgutschriften. 

3) Die Vorsorgeeinrichtung kann anstelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder Invalidenrente bzw. die Witwen- oder 
Waisenrente weniger als 10 bzw. 6 oder 2 Prozent der einfachen Mindestaltersrente der AHV beträgt (vergl. Art. 37, Abs. 2 BVG). 

4) Maximalbeträge gemäss der Verordnung überdie steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3). 
5) Gemäss Obligatorium (Artikel 36 BVG) werden nur die Risikorenten, d.h. die Hinteriassenen- und Invalidenrenten der Teuerung 

angepasst. Diese Renten werden erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres der Preis
entwicklung angepasst. Die nachfolgenden Anpassungen erfolgen auf den gleichen Zeitpunkt wie die Anpassungen der Renten 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
DIETRICH SCHWAB, 
section mathématique prévoyance professionnelle, OFAS 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 Catégories 

Rentes de vieillese de l'AVS 
9 600 10 800 11 280 11 280 11640 11640 Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 

19 200 21 600 22 560 22 560 23 280 23280 Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 

Salaires 
57 600 64 800 67 680 67 680 69840 69840 Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 
19200 21600 22 560 22 560 23280 23280 Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 
2 400 2700 2 820 2 820 2910 2910 Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

38400 43200 45120 45120 46 560 46560 Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée )̂ 
7 740 8 700 9120 9120 9 360 9 360 Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPR en francs 
9 390 11334 13 434 15618 17928 20106 - valeur inférieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 

15 480 17 400 18 240 18 240 18720 18 720 Limite supérieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPR en francs 
18780 22 668 26 868 31 236 35 856 40212 - valeur supérieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 

Avoir de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 
2912 3514 4162 4836 5553 6237 Montant minimal de l'avoir de vieillesse (AV) LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 
5824 7 028 8324 9672 11 106 12 474 Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 

242,7% 260,3% 295,2% 343,0% 381,6% 428,7% Montant minimal de l'avoir de vieillesse LPR en pour-cent du salaire coordonné 
46591 56231 66602 77 388 88864 99778 Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 

121,3% 130,2% 147,6% 171,5% 190,9% 214,3% Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPR en pour-cent du salaire coordonné 

Rentes de vieillesse selon le régime obligatoire LPP )̂ 
7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% Taux de conversion de la rente, en pour-cent de l'AV à l'âge de la retraite 62/65 

419 506 599 696 800 898 Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
17,5% 18,7% 21,2% 24,7 % 27,5% 30,9% Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 
3355 4 049 4795 5 572 6 398 7184 Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
8,7% 9,4% 10,6% 12,3% 13,7% 15,4% Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 

Versement en espèces des prestations ̂ ) 
13300 15 000 15700 15 700 16 200 16 200 Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 

Montant-limite non imposable du pilier 3a ") 
4 608 5184 5414 5414 5 587 5 587 Montant-limite supérieur du pilier 3a, avec le 2e pilier, en francs 

23040 25920 27 072 27072 27 936 27 936 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2e pilier, en francs 

Adaptation au renchérissement, LPP )̂ 
11,9% 15,9% 16,0% 13,1 % 7,7% 6,2% Adaptation des rentes de risque LPR pour la première fois après une durée de 3 ans 

5,7% 3,5% * 0,6% * Adaptation des rentes de risque LRR après une durée supplémentaire de 1 an 
12,1% * 4,1 % * Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 3 ans 

Fonds de garantie 
0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Contribution au fonds de garantie, en pour-cent de la somme des salaires coordonnés 

1) Selon l'article 11,2" alinéa, des dispositions transitoires complétant la Constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures 
particulières pour la génération d'entrée de la prévoyance professionnelle (cf. art. 21 à 23 0PP2). 

2) La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) que l'assuré a acquis à l'âge de la retraite 
(cf. art. 13,14, 24 LPP et art. 17 0PR2). 
Rente de vieillesse LPP maximale : droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné 
maximal. 
Rente de vieillesse LPP minimale : droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné 
minimal, compte tenu des bonfifications complémentaires uniques. 

3) A la place d'une rente, l'institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure 
à 10 pour cent de la rente de vieillesse simple minimale de l'AVS (cf. art. 37, 2" al., LPP), resp. à 6 pour cent et à 2 pour cent pour la rente de veuve 
et d'orphelin. 

4) Montants maximaux selon l'ord. sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 
(0PP3). 

5) Selon le régime obligatoire (art. 36 LPP) seules les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont adaptées 
au renchérissement. Ces rentes sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans au début de l'année civile 
suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. 
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Soziolverslcherungs-Stotisti 
nHV 

Mio.Fr. E i n n a h m e n 
davon Beiträge Vers./AG 
davon Beiträge öff. Hand 

A u s g a b e n 
davon Sozialleistungen 

Saldo 
AHV-Kap i ta l kon to 
Bezüger einf. Renten 2) 
Bezüger Paarrenten 2) 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 
Beitragszahler( innen) AHV, IV, EO 

Personen 
2 Personen 

1980 
10 896 
8 629 
1 931 
10 726 
10 679 

170 
9 691 

577 095 
226 454 
69 336 

3254 000 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 277 
2 027 
18157 

678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

1992 
23 160 
18 005 
4 241 
21 206 
21 129 
1 954 

22 456 
700 602 
287 699 
73 700 

3825 000 

1993 
23 856 
18 322 
4 523 
23 047 
22 980 

810 
23 266 

712 724 
295 919 
72 858 

3826 000 

1994 
23 923 
18 307 
4 585 
23 363 
23 298 

561 
23 827 

723 861 
303 301 
72 225 

3830 000 

€L zur AHV Mio. Fr. 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger Fälle 

1980 1990 1992 1993 1994 VR1) 

343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
177 260 339 354 359 1.5% 
165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

96106 120 684 127 076 125 141 124 057 -0.9% 

Grafiken: Ver 
Au; 

Verände
rung In % 
VR1) 

0.3% 
-0.7% 
J.4% 
1.4% 
1.4% 

-30.7% 
2.4% 
1.6% 
2.5% 

-0.9% 
0.1% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 94 

30% 

20% 

10% 

0% 

EL AHV 

I i •_ I i •_ 
80 82 84 86 88 90 92 94 

IV 1980 1990 1992 1993 1994 V R 1 ) 

E i n n a h m e n Mlo.Fr. 2111 4 412 5 262 5 567 5 771 3.6% 

davon Beiträge AN/AG > 1 035' 2 307 2 590 2 637 2 634 -0.7% 
davon Beiträge Öff. Hand • 1 076 2 067 2 625 2 881 3 078 6.8% 

A u s g a b e n 

• 
2 152 4133 5 251 5 987 6 396 6.8% 

davon Renten 

• 
1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8.2% 

Saldo - 40 278 11 -420 -625 48.9% 

IV-Kapi ta lkonto 

• 
-356 6 240 - 180 -805 347.7% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5.3% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4.9% 

15% IV 

10% 

5% 

0% il 80 82 84 86 88 90 92 94 

€ L z u r l V 1.110 Fr 1980 1990 1992 1993 1994 V R 1 ) ; 
45% 

30% 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 72 309 426 494 545 70.3% 15% 
davon Beiträge Bund 38 69 94 109 120 70.7% 0% 
davon Beiträge Kantone ' 34 241 332 385 425 70.4% 

0% 

Bezüger Fälle 18 891 30 695 34 230 36 297 38 204 5.3% 

EL zur IV s 

ßV/2. Söuie Quelle: 
BFS/BSV 1980 1990 1992 1993 1994 VR 1) 

E i n n a h m e n 3} Mlo.Fr. 13 231 32 150 42 000 43100 2.6% 
davon Beiträge AN 3 528 7 778 9100 8 900 -2.2% 
davon Beiträge AG 

• 
6 146 14 502 15 600 14 700 -5,8% 

davon Kapitalertrag 3 557 9 870 14 500 16 700 75,2% 
A u s g a b e n 3) 

• 
15 397 16 800 17 700 5.4% 

davon Sozialleistungen 3 458 8 737 10 800 11 700 8.3% 
Kapita l 81 964 215 156 256 680 287 300 11.9% 
Rentenbezüger Bezüger 326 000 508 000 534 323 560 000 4.8% 

KV 19S0 1990 1992 1993 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 723 12 536 14 896 16 884 
davon Beiträge der Vers. " 3 878 9 644 11 517 13417 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 994 1 996 

A u s g a b e n 5 677 12 199 14 978 16111 
davon Krankenpflege 4178 9 317 11 629 12 651 
davon Krankengeld 505 797 923 928 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 -82 774 
Reserven 1 931 3 262 3 136 3 682 
Etlvankungsfälle je 100 Versicherte 165 213 205 202 

80 82 84 86 88 90 92 94 

15% B V Veränd. Sozialleistungen 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 94 

1994 VR1) 
73.3% 
76.5% 
0.7% 
7.6% 
8.8% 
0.6% 

77.4% 

15% 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 94 
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Soziolversicherungs-StQtistîk Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

U V alle UV-Träger 1980 1990 1992 1993 1994 VR1) 
Einnahmen Mio.Fr. 4 210 4 687 5 015 5 563 10.9% 

davon Beiträge der Vers. • 3 341 3 625 3 755 4 304 14.6% 
Ausgaben 4 135 4 996 5 041 5 430 7.7% 

davon direkte Leistungen ohne TZL 2 567 3136 3167 3126 -1.3% 
Rechnungs-Saldo 75 -308 -27 133 
Deckungskapital 11 172 12 840 13 721 15 002 9.3% 

15% 

10% 

5%\ -

0% 

UV 
neues 

UVG In 
Kralt seit 
1.1.1984 ill 

I I 

80 82 84 86 88 90 92 94 

niv Quelle: BIGA 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausgle ichsfonds 
Arbeltslose (ganz oder teilweise) 4) 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1990 

786 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18 133 

1992 

804 
726 
72 

3 461 
-2 657 
-207 

92 308 

1993 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

-2 430 
-2 637 

163 135 

1994 I VR1) 
ALV 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

-2 241 
-4 878 

153 316 

€0 Einnahmen 
davon Beiträge 

A u s g a b e n 
Rechnungs-Saldo 
Ausgle ichfonds 

Mio.Fr. 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

3.5% 
3.0% 

45.3% 
- f . f% 
-7.8% 
85.0% 
-6.0% 

150% 

100% 

50% 

0% 
0 82 84 86 92 94 

-50% L 

VR1) 
7.3% 

-0.7% 
-2.5% 
8.7% 

72.4% 

fZ 1980 

E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mio.Fr. 
davon Bund (Landwirtsch 69 

1990 

3115 
112 

1992 

3 584 
128 

1993 

3 807 
135 

der Soziolvers • 
Sicherunge 

1994 

3 948 
136 

en 1994 

VR1) 
3.7% 
0.5% 

20% 

15% 

10% y 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

EO 

Sozialversicherungszweige 

AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 
BV 3) 
KV 
UV 
ALV 
EO 
F Z (Schätzung) 

K o n s o l i d . T o t a l 

Einnahmen Veränd. 
Mio.Fr. 1993/94 

23 923 
1 567 
5 771 

545 

5 563 

3 680 

1 266 

3 948 

0.3% 
7.7% 
3.6% 

70.3% 

70.9% 
3.5% 
7.3% 
3.7% 

Ausgaben Veränd, 
Mio.Fr. 1993/94 

23 363 
1 567 
6 396 

545 

5 430 

5 921 

810 

3 874 

7.4% 
7.7% 
6.8% 

70.3% 

7.7% 
-7.7% 
-2.5% 
37% 

Saldo 
Mio.Fr, 

Fteser\̂ e 6) 
Mio,Fr, 

561 23 827 

• 625 - 805 

133 
-2 241 

456 
74 

15 002 
-4 878 
4 118 

AHV 

EL AHV 

IV 

ELIV 

BV5) 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

80 82 84 86 88 90 92 94 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1994 

FZ; Scfiätzung 

10 15 20 

Mrd. 
- F r . 

25 

Volksujirtschoftliche 
Kennzohlen 
Sozia l lastquote 7) 
Sozia l le is tungsquote 8) 

Quelle: Nationale Buchhal tung des BFS 

m 
23.0% 
1 6 4 % 

vgl. CHSS 5/94, S. 229ff. 

Demogroffe 
Szenario Kontlnultöt BFS 
Jugendlastquotient 9) 
Alters lastquotient 10) 

1990 2000 2010 2020 

37.7% 39:2% 38.2% 36.9% 
23.5% 25 .1% 29 .1% 34.0% 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2] Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland, 
3) 1992/93: Inkl. pers. Einkäufe und übrige Einnahmen, ohne FreEügigkeits-

leistungen, Atisgaben inkl. grob geschätzte Verwaltungskosten, 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schlu.ss dieser Tabelle. 
5) Die Pensionskassenstatistik des BFS sowie die Daten der Kranken

versicherungen Virerden erst im Verlaufe des Jahres 1996 veröffentlicht. 

6) Kapitäkonto, Deckungskapital oder Resen/en. 
7) Vertiätnis der Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
8) Vertiätnis der Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Linter 20jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 
10) Uber 64jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen, 

Quelle: Bundesamt für Sozölversicherung, Sektbn Statistik, 8,1,1996 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e 

Die Zeitschriften 
Sammelbox 
für die CHSS 
Immer für 2 Jahrgänge der «Sozialen Sicherheit» 
(CHSS) bieten wir Ihnen eine ideale Sammelbox. 

Preis Fr. 18.-/Stück 
inkl, 6,5 % MWSt., exkl. Verpackung und Porto. 

Bestellen bei: 
Cavelti AG 
Satz Druck Verlag 
Wilerstrasse 73 
9202 Gossau 
Telefon 071/85 3125 
Telefax 071/855549 

Jetzt bestellen! 
Bestelltalon 

Wir bestellen 

Stück Sammelbox zum Preis von Fr. 1 S.

Name/Adresse 

Datum/Unterschrift 
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Blank Rebecca M.: Social protection 
versus economic flexibility: Is there a 
trade-otf? 376 Seiten. 1994. Universi
ty of Chicago Press, Chicago. Dieser 
Band enthält elf Arbeiten, die die 
Wirkungen der Politik des Sozial
schutzes auf den Arbeitsmarkt in den 
Vereinigten Staaten erforschen und 
mit den Auswirkungen der ent
sprechenden Politik in Japan und 
verschiedenen westeuropäischen än
dern vergleichen. Die wesentlichsten 
Schlussfolgerungen der Studie lauten: 
Es lässt sich kaum ein Beweis dafür 
erbringen, dass die Arbeitsmarktfle-
xibihtät erheblich durch die Präsenz 
eines Sozialschutzsystems berührt 
wird. Es gibt auch keinen Beweis 
dafür, dass das Tempo der Arbeits
marktanpassung durch einen Abbau 
des Sozialschutzes gefördert werden 
kann. Anderseits lassen sich die Ursa
chen für den Rückgang der Arbeitslo
sigkeit und die Beschleunigung des 
Wachstums in den USA seit Ende der 
achtziger Jahre auch nicht voll er
klären. Als kausale Faktoren hiefür 
werden insbesondere die geringe 
Regulierung der Beschäftigung (mit 
Reallohnrückgängen) sowie die nied
rigere Besteuerung angenommen. 

Bolderson Helen, Mabbett De
borah: Kostendämpfung in komple
xen Systemen der sozialen Sicher
heit: Die Grenzen der Zielausrich
tung. Internationale Revue für so
ziale Sicherheit, 1/96, S. 3-20. Inter
nationale Vereinigung für Soziale Si
cherheit, Postfach 1,1211 Genf 22. 

Carlen Ingrid: Kosten sparen mit 
Generica? Band 47 der SGGP-
Schriftenreihe. 266 Seiten. 1995. 
Fr. 46.-. Verlag SGGP Haldenweg 
lOA, 3074 Muri. 

Koppenburg Rochat Helga: Das 
Freizügigkeitsgesetz auf dem Prüf
stein der praktischen Anwendung. 
10 Seiten. 1995. Referat gehalten an 
der Hauptversammlung vom 31. Mai 
1995 des Schweizerischen Verban
des für privatwirtschaftliche Perso
nalvorsorge, Zürich, 

Metzger Peter: Schweizerisches 
Juristisches Wörterbuch mit Ein
schluss des Versicherungsrechts. 700 
Seiten, 1995, Fr, 98.-, Verlag Haupt, 
Bern. Dieses Wörterbuch bietet 
mit rund 10000 Stichworten eine 
übersichtliche Auslegeordnung des 
schweizerischen Rechtswortschatzes 
einschliesslich des öffentlichen und 

privaten Versicherungsrechts. Ne
ben sinnverwandten Wörtern und 
Gegenbegriffen wird auch eine Viel
zahl von Hinweisen auf verwandte 
Begriffe aufgeführt. 

Moser Markus: Bedeutung und 
Tragweite von Art. 23 BVG - Ver
such einer Bestandesaufnahme an
hand der jüngeren Rechtsprechung. 
(Art. 23 betrifft den Anspruch auf 
Invalidenleistungen.) Zeitschrift für 
Sozialversicherung und berufliche 
Vorsorge, 6/1995 S. 401-433 und 
1/1996 S. 31-41. Veriag Stämpfli -i-
Cie AG, Bern. 

Präventive Hausbesuche bei älte
ren Menschen. Grundlagen, Vorge
hen und Erfahrungen des Projekts 
«Eiger». 237 Seiten, 1995. Fr, 40,-, 
Das Projekt Eiger hat untersucht, in 
welchem Masse der Pflegebedürftig
keit im Alter durch präventive Haus
besuche vorgebeugt werden kann 
(s. dazu auch CHSS 6/95 S. 286). Das 
vorliegende Handbuch stellt die in 
diesem Berner Projekt entwickelte 
Methode konkret vor. An der For
schung interessierte Personen erhal
ten damit die Möglichkeit, die ver
wendeten Verfahren nach wissen
schaftlichen Kriterien anzusehen. 
Bezugsadresse: Projekt Eiger, Zieg
lerspital Bern, Zentrum Geriatrie-
Rehabilitation, Postfach, 3001 Bern. 

Schmidt Peter: Die Wahl des 
Rentenalters. Theoretische und em
pirische Analyse des Rentenzu
gangsverhaltens in West- und Ost
deutschland. 253 Seiten. 1995. Veriag 
Peter Lang, Bern/Frankfurt/Berlin. 

Sozialversicherung (für Frauen). 
Die Broschüre «Sozialversicherung» 
ist Teil einer 90seitigen Merkblatt
sammlung zum Thema Trennung 
und Scheidung. Sie beantwortet die 
Frage, wie sich das Freizügigkeitsge
setz sowie die 10. AHV-Revision im 
Scheidungsfall auf die Vorsorgean
sprüche auswirkt. Preis Fr. 5.-. IN
FRA Bern, Merkblätter, Bollwerk 
39, 3011 Bern. 

Walser Hermann: Voraussetzun
gen und Umfang der Ansprüche auf 
Invaliden- und Hinterlassenenlei
stungen (der beruflichen Vorsorge), 
16 Seiten. 1995. Referat gehalten an 
der Hauptversammlung vom 31. Mai 
1995 des Schweizerischen Verban
des für privatwirtschaftliche Perso
nalvorsorge, Zürich, 



Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Merkblatt «Drittauszahlung von Renten der 1.08, d/f/i** 
AHV/IV und Taschengeld an Bevormundete oder 
Unterstützte», gültig ab 1. Januar 1996 

Merkblatt «AHV/IV/EO-Beiträge», 2.01, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Nichterwerbstätige in der AHV/IV/EO», 2.03, d/t/i** 
gültig ab 1. Januar 1996 

Merkblatt «Beitragspflicht im Rentenalter», 2.04, d/Vi** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Beiträge an die Arbeitslosen- 2.08, dJt/i** 
Versicherung», gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Berechnung der AHV-Renten», 3.04, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Leistungen der IV», 4.01, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Berechnung der IV-Renten», 4.04, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV», 5.01, d/f/i** 
gültig ab I.Januar 1996 

Forschungsbericht Nr. 2/95. Literaturrecherche: EDMZ 
Modelle zu einem garantierten Mindesteinkommen 318.010.2/95, d/f 

Fr. 5.60 

Forschungsbericht Nr. 3/95. Verhütung und EDMZ 
Bekämpfung der Armut: Möglichkeiten und Grenzen 318.010.3/95, d/f 
staatlicher Massnahmen Fr. 4.30 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz, BSV, 
Ausgabe 1995 Sektion Statistik 

Nur deutsch 

Arten und Ansätze der Familienzulagen, EDMZ 
Stand 1. Januar 1996 318.820.96, d/f 

Fr. 1.50 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und den IV-Stellen 



Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information 
über das aktuelle sozialpolitische Geschehen befassten sich die 
bisherigen Ausgaben mit folgenden Schwerpunktthemen: 

Nr. 1/93 
Nr. 2/93 
Nr. 3/93 
Nr. 4/93 
Nr. 5/93 
Nr. 6/93 
Nr. 1/94 
Nr. 2/94 
Nr. 3/94 
Nr. 4/94 
Nr. 5/94 

Nr. 6/94 
Nr. 1/95 
Nr. 2/95 
Nr. 3/95 
Nr. 4/95 
Nr. 5/95 
Nr. 6/95 
Nr. 1/96 

Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Familienpohtik in der Schweiz 
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Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1 /93) nachgeliefert 
werden; Preis des Einzelheftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 und 1994 
sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 
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