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A R M U T ? 

Sie ist Realität in unserem Land; in 
jedem Land. Das hat bereits unser 
Verfassungsgeber erkannt und sich 
die Existenzsicherung zum Ziel ge
setzt. Wie sieht es damit aus? Ge
wiss: Niemand wird in der Schweiz 
in der Not seinem Schicksal über
lassen. Armutsstudien zeigen in
dessen, dass durchschnittlich jede 
zehnte Person mit einem Monats
einkommen von unter 1450 Franken 
auskommen muss und dass viele 
durch das Netz der Sozialversiche
rung fallen. Wir zählen heute fast 
200000 Stellenlose. Etwa 40000 
Menschen sind Langzeitarbeitslo
se, die schon bald aus der Statistik 
verschwinden und auf die Sozial
hilfe von Kantonen und Gemeinden 
angewiesen sein werden, an deren 
Pforten schon heute rund 200000 
Hilfsbedürftige stehen. 
Inwieweit betrifft das den Bund? 
Das fragen wir uns in diesem Heft. 
Die Sozialversicherung des Bundes 
und die Sozialhilfe sind als sich er
gänzende Netze dersozialen Siche
rung gedacht. Sie bilden die Eck
pfeiler unseres jüngst wieder in 
den Brennpunkt sozialpolitischer 
Auseinandersetzungen geratenen 
Sozialstaates. Die Sozialversiche
rung soll verhindern, dass von be
sonderen Risiken Betroffene ge
sellschaftlich ausgegrenzt werden; 
die Sozialhilfe soll trotzdem ent
standene Notlagen durch indivi
duelle Unterstützung beheben. Kla
re Ziele, in der Tat. Doch das Inein
andergreifen der beiden sozialen 
Sicberungsnetze weist Mängel auf. 
Es muss im Gesamtzusammenhang 
des sozialen Sicherungssystems 
unseres Landes überlegt und - wie 
wir meinen - verbessert werden. 
Davon ist in den Hauptbeiträgen 
dieses Heftes die Rede. 
Das vorliegende Heft befasst sich 
ausserdem mit der vom Parlament 
kürzlich verabschiedeten Totalre
vision des Krankenversicherungs
gesetzes sowie mit der Rechnung 
1993 der AHV, die trotz anderslau
tenden Zeitungsmeldungen mit 
einem Überschuss abgeschlossen 
bat. Die jüngsten Trendmeldungen 
aus der Wirtschaft geben im übri
gen zur Hoffnung Anlass, dass der 
Tiefpunkt der Krise überwunden ist 
und zur Schwarzmalerei kein An
lass besteht. 

Walter Seiler, Direktor 



K u r z c h r o n i k 

Preissenkungen 
bei Medikamenten? 
Der Bundesrat hat das Eidgenössi
sche Departement des Innern am 
28. Februar ermächtigt, Änderungen 
von zwei Verordnungen in die Ver
nehmlassung zu schicken, mit wel
chen das Preisbestirrunungsverfah-
ren für Medikamente der Spezialitä
tenUste neu geregelt werden soll. 
Ziel ist eine Korrektur der Preis
struktur sowie Preissenkungen ins
besondere bei älteren Medikamen
ten. Näheres auf Seite 91. 

KV-Revision 
Die eidgenössischen Räte haben in 
ihrer Frühjahrssession die Diffe
renzbereinigung bei der Revision 
des Krankenversicherungsgesetzes 
zu Ende geführt. In der Schluss
abstimmung vom 18. März passierte 
das Gesetz mit 35 zu 1 (Ständerat) 
bzw. 124 zu 38 Stimmen (National
rat). Die CHSS vermittelt auf den 
Seiten 87 ff. eine Zusammenfassung 
des Differenzbereinigungsverfah
rens sowie erste Stellungnahmen 
von Parlamentariern zum neuen Ge
setz. 

Militärpflichtersatz für 
Behinderte 
Der Nationalrat schloss sich bei der 
Behandlung des Bundesgesetzes 
über den Militärpflichtersatz am 
3. März der grosszügigeren Linie des 
Ständerates an. Er will sogar noch 
weiter gehen und die Befreiung 
nicht nur bei Anspruch auf IV-Ren
te, sondern schon bei leichter Hilflo
sigkeit zugestehen. Zur Bereinigung 
dieser Differenz ist die Kommission 
des Ständerates am 29. März erneut 
zusammengetreten. 

Familienzulagen in der 
Landwirtschaft 
Mit Beschluss vom 7. März hat der 
Bundesrat, die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft auf den 1. April 
1994 um 10 Franken angehoben. Die 
Ansätze liegen damit - je nach Kin
derzahl bzw. nach Tal-/Berggebiet -
zwischen 145 und 170 Franken im 
Monat. Die Einkommensgrenzen 
für den Zulagenanspruch der Klein
bauern bleiben unverändert. 

Sparpaket II 
Bei der Beratung des Sparpakets 
(s. CHSS 6/1993 S.39) unterstützte 

der Nationalrat den Erstrat bezüg
lich der sozialpoUtischen Beschlüsse, 
was bedeutet, dass der Entscheid 
über den Verzicht auf die freiwillige 
AHV zurückgestellt und die vorge
sehenen Sparmassnahmen bei der IV 
gestrichen werden. In der Schluss
abstimmung vom 18. März wurde das 
Bundesgesetz über die Sanierungs
massnahmen 1993 mit 154 zu 9 im 
Nationalrat und mit 42 zu 0 Stimmen 
im Ständerat verabschiedet. 

Abkommen mit Kanada, 
Vereinbarung mit Quebec 
Am 24. Februar wurde in Ottawa 
das schweizerisch-kanadische Ab
kommen über Soziale Sicherheit un
terzeichnet. Es erleichtert den Er
werb von Leistungsansprüchen der 
AHV/IV bzw. der Alters- und Pen
sionsversicherung sowie die Aus
landszahlung der Renten an die bei
derseitigen Staatsangehörigen. 

Am 25.Febraar wurde mit der 
Provinz Quebec eine Vereinbarung 
ähnlichen Inhalts unterzeichnet, die 
sich auf der Seite Quebecs auf die 
dort geltende Rentenversicherung 
bezieht. Bei dieser handelt es sich 
um eine Arbeitnehmerversicherung, 
welche die Provinz anstelle der bun-
desrechtUchen Pensionsversiche
rung erlassen hat. 

ALV-Revision 
Am 14. und 17. März befasste sich 
der Ständerat als Erstrat mit der 
Revision der Arbeitslosenversiche
rung. Trotz sehr kritischen Voten in 
der Eintretensdebatte bestritt nie
mand die Notwendigkeit der Revi
sion, dies vorab wegen der ungenü
genden finanziellen Basis. In der 
Detailberatung wich der Rat in fol
genden Punkten vom Entwurf des 
Bundesrates (s. CHSS 1994 S. 46) ab: 
• Die Kompetenz zur Heraufset
zung des Beitragssatzes auf 3 Lohn
prozente wird bis 1999 Umitiert. 
• Die Kantone sollen von der Ver
pflichtung entbunden werden, sich 
in ausserordentlichen Situationen 
mit nichtrückzahlbaren Darlehen an 
den Ausgaben zu beteUigen. 
• Die Wartefrist vor dem erstmali
gen Bezug von ALV-Entschädigung 
soU für Schul- und Studienangbän-
ger auf ein Jahr verlängert werden 
können (der Bundesrat hatte sechs 
Monate vorgeschlagen). 
• Bei der Verschärfung des Begriffs 
der zumutbaren Arbeit hat der Stän
derat zusätzlich das Kriterium einge-
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fügt, dass eine Arbeit auch dann zu
mutbar ist, wenn der Lohn bis zu 
zehn Prozent unter dem letzten Tag
geld liegt. 

Als neue Leistung fügte der Stän
derat sogenannte Vorruhestandszu
schüsse ins Gesetz ein. Diese sollen 
an Arbeitnehmer ausgerichtet wer
den, die mindestens zwei Jahre vor 
dem ordentlichen Pensionierungs
alter in den Ruhestand treten, sofern 
an ihrer Stelle ein junger Bewerber 
eingesteUt wird. 

Mit 34 zu 0 Stimmen verabschie
dete der Rat die Vorlage. Sie geht an 
den Nâtionalrat, dessen Wirtschafts
kommission sich zimächst damit aus
einandersetzen wird. Das ursprüng
lich auf den I.Juli 1994 vorgesehene 
Inkrafttreten gilt als unwahrschein-
Uch. 

Undurchsichtige Sozialhilfe 
An einer gemeinsamen Pressekon
ferenz vom 28. März stellten der 
Schweizerische Nationalfonds und 
das Bundesamt für Sozialversiche
rung drei Studien betreffend die So
zialhilfe vor, welche im Rahmen des 
Forschungsprogramms 29 «Wandel 
der Lebensformen und soziale Si
cherheit» ersteUt worden sind. Als 
grösste Schwachstelle der Sozialhilfe 
wurde die extreme Uneinheitlich-
keit der Regelungen, die zu willkür
lichen Entscheiden führen kann und 
eine grosse Rechtsunsicherheit zur 
Folge hat, genannt. Da die Sozialhil
fe in vielen Fällen fehlende oder un
genügende Sozialversicherungslei
stungen abdeckt, ist eine bessere 
Koordination mit dieser unerläss
Uch. Das vorUegende Heft befasst 
sich deshalb im Schwerpunkt eben
faUs mit dem Themenkreis Armut -
Sozialversicherung - Sozialhilfe. 

Der Drei-Säulen-Bericht 
im Bundesrat 
Am 30. März führte der Bundesrat 
eine erste vertiefte Aussprache über 
den Berichtsentwurf des Departe
mentes des Innern zur Zukunft der 
Altersvorsorge. Der Bundesrat teilt 
die Schlussfolgerung dieses Berichts, 
wonach an der Drei-Säulen-Kon
zeption bei der Alters-, Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge grund
sätzlich festgehalten werden soll. Er 
wird die Beratung des Berichts in 
den kommenden Monaten fort
führen. 
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Keine Mindestprämien mehr 
in der Kollektiwersicherung 

Das Eidgenössische Versicherangs-
gericht (EVG) hat kürzUch entschie
den, dass der Bundesrat nicht be
rechtigt war, für die koUektive Kran
kenversicherung verbindliche Min
destprämien vorzuschreiben. 

Die von einem Studenten der 
Universität Lausanne mit Erfolg an
gefochtene Regelung war 1992 vom 
Bundesrat als Massnahme gegen die 
Entsolidarisierung eingeführt wor
den. Sie hatte zum Ziel, die krassen 
Prämiendifferenzen zwischen Kol
lektiv- und Einzelversicherung zu 
vermindern und den zum TeU rui
nösen Konkurrenzkampf der Kran
kenkassen in der KoUektiwersiche-
rang zu beruhigen. 

Der EVG-Entscheid bedeutet, 
dass die Krankenkassen in jedem 
Kollektivvertrag die Prämien nach 
dem effektiven Risikoverlauf fest
setzen können. Der Grundsatz, dass 
die KoUektivversicherung als Gan
zes selbsttragend sein muss imd dass 
hiefür auch die nötigen Rückstellun
gen und Reserven gebildet werden 
müssen, gilt weiterhin. 

Nachdem nicht zuletzt grosse 
Krankenkassen in den vergange
nen Jahren in der Kollektiwersi
cherung bedeutende Defizite ge
macht haben, da die Prämien eher 
zu tief angesetzt worden sind, ist 
nicht zu erwarten, dass durch das 
Urteil des EVG die Prämien der 
Kollektivversicherungen genereU 
sinken werden. In einzelnen Ver
trägen mit besonders günstigen Ri
siken (z.B. Studenten) könnte dies 
aUerdings der FaU sein. Im weite
ren ist damit zu rechnen, dass die 
Krankenkassen durch den Konkur
renzkampf in der KoUektivversi
cherung wieder vermehrt verleitet 
sein werden, sehr tiefe Prämien an
zubieten, die sich im nachhinein als 
nicht kostendeckend erweisen wer
den. 

Das UrteU des EVG ist ein Be
weis mehr, dass das heutige Recht 
keine genügende Grundlage bietet, 
um die zunehmende Entsolidarisie
rung in der Krankenversicherung zu 
stoppen. Das von den eidgenössi
schen Räten soeben verabschiedete 
neue Krankenversicherungsgesetz 
wird diese unsolidarischen Prakti
ken nicht mehr zulassen, da für die 
KoUektiwersicherten dann die glei
chen Prämien gelten wie für die In-
dividualversicherten. 

Lichtblicke am Arbeitsmarkt 

Ob sich der unlängst propagierte 
Slogan «Der Aufschwung beginnt 
im Kopf» schon auszuwirken be
ginnt oder ob andere günstige Ein
flüsse sich verstärkt haben, lässt sich 
nicht klar feststeUen. Namhafte 
Wirtschaftsbeobachter sind sich 
aber einig, dass der Höhepunkt der 
Arbeitslosigkeit in der Schweiz im 
Februar 1994 überschritten wurde. 
Zusammen mit dem zurzeit wieder 
ansteigenden Bruttoinlandprodukt 
und der tiefen Inflationsrate ergibt 
sich ein aufgehelltes BUd. Von den 
noch vor kurzem an die Wand ge
malten Katastrophen-Szenarien nüt 
weit über 200000 Arbeitslosen ist 
nicht mehr die Rede. Im GegenteU: 
erstmals seit dem Juni 1990 ist die 
Arbeitslosenzahl im Februar 1994 
gesamtschweizerisch leicht zurück
gegangen, und zwar um 785 auf 
187382. Noch viel spektakulärer 
verminderte sich die Arbeitslosen
zahl im März: Mit einem Rückgang 
um 5247 sank die Quote auf 5,0 Pro
zent. Besonders erfreulich an den 
vom BIGA veröffentlichten Zahlen 
ist der Umstand, dass die Gebiete 
mit höherer Arbeitslosigkeit (Tes
sin, Westschweiz) vom Rückgang 
am stärksten betroffen sind und dass 
davon vor aUem junge Erwerbslose 
profitieren. Die neusten Arbeits
markt- und Wirtschaftsdaten sind 
ein erster Lichtblick, und die Pro
gnosen der Konjunkturforscher las
sen eine weiterdauernde Besserung 
erhoffen. Dies dürfte für Arbeitslose 
mit guten Qualifikationen Anlass zu 
neuem Optimismus sein (s.a. den 
Beitrag auf Seite 93). 

Sozial jahr statt Numerus clausus? 
Die Schweiz weist intemational eine 
der höchsten Ärztedichten auf. Sta
tistiken belegen, dass die Zahl der 
ausgebildeten Ärzte einen Einfluss 
auf die Höhe der Gesundheitskosten 
hat. Trotz dieser Tatsache hält der 
Andrang zum Medizinstudium an. 
Die meisten Universitätskantone er
wägen daher den Eriass von Zulas
sungsbeschränkungen, auch wenn 
damit unerwünschte Konsequenzen 
einhergehen können. 

Vielleicht Uessen sich Beschrän
kungen im Sinne eines Numerus 
clausus vermeiden, wenn die Zulas
sung zum Medizinstudium an die 
Absolvierung eines sogenannten So
zialjahres geknüpft würde. Dabei 
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müssten die Bewerber in einem Be
reich des Gesundheitswesens oder 
der Betreuung Behinderter oder Be
tagter tätig sein. Die Idee wurde 
kürzUch in der «Sozialen Sicherheit» 
(Heft 6/1993) von Nationalrätin Ur
sula Hafner im Zusammenhang mit 
der SichersteUung der Spitex-Dien
ste pubUk gemacht. In der soeben ab
geschlossenen Debatte zur KV-Revi
sion hat das Parlament einen ent
sprechenden Antrag verworfen. Ein 
ähnUch lautendes Postulat von Na
tionalrat Wiek blieb bisher unbehan
delt. Mehr Erfolg war einer Motion 
von Ständerat Gian-Reto Plattner 
beschieden. Diese verlangt, dass das 
Sozialjahr durch eine Änderung der 
Medizinalprüfungsverordnung ein
geführt werde. Der Ständerat nahm 
den Vorstoss am 7. März in Form 
eines Postulates an. Der Bundesrat 
wird das Anliegen nun prüfen. 

Weltsozialgipfel 
Vom 6. bis 12. März 1995 findet in 
Kopenhagen der erste Weltsozial
gipfel statt. Es handelt sich dabei 
um eine weltumspannende Veran
staltung, die sich in eine Reihe von 
fünf grossen, miteinander verbun
denen Konferenzen einfügt. Be
reits über die Bühne gegangen sind 
die UNO-Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung in Rio (Juni 
1992) sowie die Weltkonferenz 
über die Menschenrechte m Wien 
(Juni 1993). Für September 1994 ist 
in Kairo die internationale Konfe
renz über Bevölkerung und Ent
wicklung geplant und für Septem
ber 1995 in Peking die vierte Welt-
Frauenkonferenz. 

Der Beschluss, einen Weltsozial
gipfel durchzuführen, wurde von der 
GeneralversamnUung der Vereinten 
Nationen vor etwas mehr als einem 
Jahr gefasst. Nach der dabei ange
nommenen Resolution soll der Gip
fel von Kopenhagen einerseits die 
intemationale Zusammenarbeit an
regen, anderseits auch Empfehlun
gen abgeben für die nationalen PoU-
tiken in den zahlreichen Bereichen, 
die einen Bezug zur sozialen Ent
wicklung haben. 

Drei Schlüsselbereiche büden die 
zentralen Themen des Gipfels, näm
lich: 
1. die Verstärkung der sozialen In
tegration, 
2. die Entwicklung produktiver Ar
beitsplätze, 
3. die MUderung der Armut. ^ ™ 
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Sozialversicherung und Sozialhilfe-
zwei ungleiche Instrumente zur 
Erhaltung der sozialen Sicherheit 
und gegen die Armut 

Die Sozialversicherungen erweisen 
sich immer wieder als Lieblings
objekt und - in weniger guten Zei
ten - als Hauptzankapfel der Politik. 
Mit kaum einem anderen Thema 
werden so leicht Emotionen ge
weckt. So ist nicht erstaunlich, dass 
etwa die AHV im Parlament schon 
als des Volkes, liebstes Kind bezeich
net wurde. 

Ganz anders verhält es sich mit 
der Sozialhilfe, dem letzten Sicher
heitsnetz des Sozialstaats. Ihr An
sehen in der Öffentlichkeit ist nicht 
das beste, und wer sich mit ihr ein-
lässt, glaubt fast, sich dessen schä
men zu müssen. Warum ist das so? 

Es scheint einerseits an den un
terschiedUchen Ursachen zu Uegen, 
welche für die Leistungen voraus
gesetzt werden. Die Sozialversiche
rung orientiert sich am KausaUtäts-
prinzip, d.h. an ganz bestimmten Ur
sachen wie Krankheit, UnfaU, Inva
Udität, Arbeitslosigkeit, Alter usw. 
Wer diese Voraussetzungen nicht er
füUt, fäUt durch die Maschen. An
derseits vermittelt die Sozialversi
cherung eben allen von ihr Erfassten 
das Gefühl, durch die Beitragszah
lung den eigenen Anspruch erwor
ben zu haben. 

Die SozialhUfe dagegen gewährt 
ihre Leistungen nur beim Nachweis 
eines tatsächlichen Bedarfs. Daher 
scheuen sich Personen in einer Not
lage oft, sich ans Sozialamt zu wen
den; manche fürchten auch - nicht 
Unmer zu Unrecht - , die erhaltenen 
Geldmittel später zurückzahlen zu 
müssen. 

Die Sozialhilfe als letztes Siche
rungsnetz des Sozialstaats hat aber 
eine eminent wichtige Aufgabe: Sie 
fängt jene auf, die von den Sozial
versicherungen nicht erfasst oder 
nach einer gewissen Zeit entlassen 
werden: Nichterwerbstätige, aUein
erziehende Eltern, Behinderte und 
andere Personen mit ungenügen
dem Einkommen, ausgesteuerte Ar
beitslose, erfolglose Wiedereinstei-
gerinnen usw. Damit vermeidet sie 

die Desintegration einer zunehmen
den Zahl von Menschen in schwieri
gen Lebenssituationen und trägt zur 
Bewahrung des sozialen Friedens 
bei. 

Mit der Rezession und der zu
nehmenden Arbeitslosigkeit sind 
die Anträge auf finanzielle Unter
stützung rasant angestiegen. Jetzt 
kommen die Lücken des sozialen 
Netzes ans TagesUcht. Armut ist in 
den letzten Jahren zum politischen 
Thema geworden. Auch im eid
genössischen Parlament sind schon 
eine Reihe von Vorstössen zur 
Bekämpfung der Armut eingereicht 
worden. Um die Entwicklung zu 
Ulustrieren, geben wir nebenstehend 
einige davon auszugsweise wieder 
Deren Forderungen gehen unter-
schiedUch weit: von der Erstellung 
eines Armutsberichts über die Sub
vention kantonaler VerbUUgungs-
beiträge an die Krankenkassen bis 
zur Einführung eines garantierten 
Mindesteinkommens. 

Ein garantiertes Mindest
einkommen - die Lösung? 
Die Frage, ob Armut durch die Ein
führung eines garantierten Mindest
einkommens für aUe beseitigt wer
den könne, wird je nach politischem 
Standpunkt sehr verschieden beant
wortet. In der Schweiz scheinen der
artige Ideen kaum Realisierungs
chancen zu haben. Ein Postulat der 
Grünen Fraktion mit dieser Forde
rung ist jedenfaUs vom Nationalrat 
nicht angenonmien worden (Wort
laut nebenstehend). Hingegen sind 
die eidgenössischen Räte nun offen
bar bereit, die Einführung des Re
venu minimum d'insertion (RMI) 
für arbeitslose Erwerbsfähige zu 
prüfen. Die Kommission des Natio
nalrates für soziale Sicherheit und 
Gesundheit hat am 12. November 
1993 ein entsprechendes Postulat 
eingereicht. 

In Frankreich ist das Revenu mi
nimum d'insertion (RMI) schon seit 
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Verstösse zur Armut 
Postulat Pini vom 17.6.1987: 
Armut in der Schweiz. 
Hilfs- und Präventionsplan 
Wir beziehen uns auf die in den 
letzten Jahren vorgelegten parla
mentarischen Berichte und durch
geführten Studien über das Pro
blem der Armut in der Schweiz 
und ersuchen den Bundesrat, die 
Situation in der Schweiz erneut zu 
prüfen und der Bundesversamm
lung insbesondere vorzuschlagen: 
a. die Ausarbeitung eines Unter
suchungsberichts über die derzei
tigen sozialen Umstände der Ar
mut in der Schweiz und ihre Ur
sachen; 
b. einen eidgenössischen Unter
stützungsplan, der in Zusammen
arbeit mit den interessierten Kan
tonen und Gemeinden zugunsten 
desjenigen TeUs unserer Bevölke
rung, der in anerkannter wirt
schaftUcher und finanzieUer Armut 
lebt, vorbereitet wird; gleichzeitig 
soUten Massnahmen zur Vorbeu
gung und zum Kampf gegen dieses 
traurige und dramatische soziale 
Phänomen geprüft werden. 

(Postulat angenommen am 
7.101987) 

Postulat der FDP-Fraktion vom 
10.12.1990: Nationaler Aktionsplan 
gegen die Armut 
Die FDP-Fraktion erachtet es als 
dringüch, dass auf der Basis der 
bisherigen Erkenntnisse koordi
nierte Massnahmen zwischen 
Bund, Kantonen, Gemeinden und 
privaten Hilfswerken in die Wege 
geleitet werden. Wir laden daher 
den Bundesrat ein, im Jahre 1991 
eine Konferenz zu diesem Thema 
einzuberufen und mit den zustän
digen öffentlichen und privaten In
stitutionen einen nationalen Akti
onsplan für die neunziger Jahre mit 
Unterstützungs- und Präventions
massnahmen auszuarbeiten. 

(Postulat angenommen am 
15.5.1991) 

Postulat Comby vom 20.3.1992: Mass
nahmen gegen die «Neue Armut» 
... Deshalb schlagen wir dem Bun
desrat vor, die folgenden zwei kon
kreten Massnahmen zu prüfen: 
L Eine substantielle Erhöhung 
der Bundesbeiträge zur Finanzie
rung der VerbilUgung der Kran
kenkassenbeiträge für Menschen, 
die in Armut leben. Der Betrag, 
der in Artikel 4 des Bundesbe
schlusses vom 13. Dezember 1991 
über befristete Massnahmen gegen ^ 
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1988 Realität; Näheres darüber im 
Kasten. 

Eine schwierige Grenzziehung 
Die Abgrenzung von Aufgaben und 
Leistungen zwischen Sozialversiche
rung und SozialhUfe ist eine heikle 
politische Frage. Damit ein rei
bungsloses Zusammenwirken mög
Uch ist, sind aber klare Grenzziehun
gen unerlässlich. Besonders auf sei
len der SozialhUfe fehlt ein Rahmen, 
welcher gewisse Mindeststandards 
festlegen würde. Man hat sich bis
her zu sehr auf das Funktionieren 
des Subsidiaritätsprinzips verlassen, 
nach welchem die Kantone und Ge
meinden dort zuständig sind, wo der 
Bund nicht legiferiert hat. 

Die CHSS möchte mit den fol
genden Beiträgen auf die Schwach-
steUen und Reibungsflächen hinwei
sen sowie Lösungsansätze zur Dis
kussion stellen. ^ » 

Die Redaktion der CHSS 

Das Revenu minimum d'insertion (RMI) in Frankreich 

Das in Frankreich eingeführte 
Mindesteingliederungseinkom
men ist eine dem, garantierten 
Mindesteinkommen vergleichba
re Leistung (s.a. ZAK 1989 
S. 122), unterscheidet sich aber 
davon in verschiedener Hinsicht. 
Das RMI versteht sich als ein In
strument sowohl zur Bekämpfung 
der Armut als auch zur Erleichte
rung der sozialen und beraflichen 
Integration von Menschen in 
schwierigen Verhältnissen. 

Es wird allen niedergelassenen 
Personen von mindestens 25 Jah
ren oder mit Unterhaltspflicht für 
ein oder mehrere Kinder ausge
richtet, wenn ihr Einkommen eine 
bestimmte Grenze nicht erreicht. 
Die Bezüger verpflichten sich ver
traglich, an Aktivitäten mitzuwir
ken, die ihrer sozialen und beruf
lichen Eingliederung förderUch 
sind. Die Entschädigung wird nur 
subsidiär ausgerichtet, das heisst, 
die Betroffenen müssen bereits ih
re gesetzlichen oder vertragUchen 
Sozialleistungsansprüche ausge
schöpft haben (z.B, Arbeitslosen
entschädigung, InvaUdenrente, 
FamUienhilfen). Die öffentlichen 
Körperschaften sind zur Einglie
derung der RMI-Bezüger ver
pflichtet, und jedes Departement 
muss ein entsprechendes Pro
gramm aufstellen. Die Finanzie
rung ist Sache der Departemente, 
Gemeinden und Regionen. 

Der Grundbetrag des Min-
desteingliederungseinkommens 
beläuft sich nach dem Stand von 
Anfang 1994 auf monatlich 2298 
FF (= 600 sFr); für die weiteren 
Familienangehörigen wird ein 
Zuschlag von etwa 50% für die 
erste und von 30 % für die weite
ren Personen gewährt. Mit dem 
Anspruch auf das RMI verbun
den ist auch die unentgeltUche 
Krankenversicherung sowie das 
Recht auf Wohnungs- und Fami-
lienbeihilfe. 

725 000 Personen - unter Ein
bezug aller FamiUenangehörigen 
sogar 1,5 MUUonen - beziehen 
zurzeit RMI-Leistungen, und ihre 
Zahl ist weiter im Steigen. Die 
Gesamtkosten beUefen sich 1992 
für den französischen Staat auf 
rund 16 Mia FF. 

Man kann dem System des 
RMI zubUligen, dass es das Feld 
des sozialen Schutzes ausgeweitet 
hat auf Personen, die vorher ohne 
jegUche Hilfe waren. Anderseits 
erweist sich doch das Ziel der 
Eingliederung in den Arbeits
markt als ungesichert und der 
Status der Betroffenen als ent
wertet. Zudem wird immer noch 
eine gewisse Zahl von Personen 
vom Eingliederungsplan nicht 
erfasst. Kritiker meinen, der 
Aspekt der Integration weise 
noch Mängel auf, die verbessert 
werden könnten. 

die EntsoUdarisierung in der Kran
kenversicherung vorgesehen ist, ist 
ungenügend. Zur Lösung der in 
den erwähnten Untersuchungen 
aufgezeigten Probleme muss er un
bedingt merklich erhöht werden. 
2. Die Gewährung von Subventio
nen an Kantone, die zusätzliche 
Zuschüsse zu den EL (Ergän
zungsleistungen des Bundes) für 
Personen und FamiUen gewähren, 
die in äusserst schwierigen Verhält
nissen leben. 

Wir ersuchen den Bundesrat, 
eine Änderung der Gesetzgebung 
im Bereich der Krankenversiche
rung und der Ergänzungsleistun
gen zur AHV und IV im Sinne 
unseres Postulates ins Auge zu fas
sen. 

(Postulat angenommen am 
27.5.1992) 

Postulat Grüne Fraktion vom 
6.2.1990: Einführung eines 
garantierten Mindesteinkommens 
Der Bundesrat wird gebeten, durch 
verwaltungsunabhängige Fachex
pertinnen und -experten einen Be
richt zu erarbeiten, wie die Ein
führung eines garantierten Min
desteinkommens für alle in der 
Schweiz realisiert werden könnte, 
welche Kosten der Allgemeinheit 
einerseits erwachsen würden, ande
rerseits welche Einsparungen mit 
der Vereinfachung im Verwaltungs
aufwand erzielt weden könnten. 
Insbesondere müssten die Entwick
lungen zur Einführung eines garan
tierten Mindesteinkommens in der 
EG mitberücksichtigt werden. 

(Postulat unerledigt abgeschrie
ben, 203.1992) 

Motion einer Minderheit der 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK) vom 12.11.1993: Mindest
eingliederungseinkommen 
Der Bundesrat wird ersucht, die 
Frage des Revenu minimum d'in-
serfion (RMI) im Rahmen der an
stehenden Revision des Arbeits
losenversicherungsgesetzes vorzu
schlagen. (Noch nicht behandelt) 

Postulat der SGK des Nationalrates 
vom 12.11.1993: Mindest
eingliederungseinkommen 
Der Bundesrat wird ersucht, die 
Frage der Einführung eines Min-
desteingliederungseinkommens 
für arbeitslose Erwerbsfähige im 
Rahmen der ALV-Revision zu prü
fen. (Angenommen Frühjahrsses
sion 1994) 
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Das Zusammenspiel von Sozial
versicherungen und Sozialhilfe im 
System der sozialen Sicherheit: 
Probleme und Lösungsansätze 
Die wi r tschaf t l iche Prosperi tät kann Mängel im System der so
zialen Sicherheit verdeckt hal ten, die in Krisenzeiten um so 
deutl icher in den Vordergrund rücken. Ein solcher Mangel l iegt 
etwa im ungenügenden Zusammenspiel der beiden Hauptin
strumente der sozialen Sicherheit - Sozialversicherungen und 
SozialhUfe - , das im Einzelfal l durchaus den sozialen Schutz zu 
untergraben vermag. Neben einem grundrecht i ichen Anspruch 
auf Sozialhi l fe erscheint insbesondere ein eidgenössisches 
Sozialhilfe-Rahmengesetz ais taugl icher Lösungsansatz, um 
für einen f l iessenderen Übergang zwischen dem sozialversi-
cherungs- und dem sozialh i l ferecht i ichen Leistungssystem zu 
sorgen. 

VON PASCAL COULLERY, DR. IUR., WISSENSCHAFTLICHER 
BERATER FÜR SOZIALVERSICHERUNGSFRAGEN VON 
BUNDESRÄTIN DREIFUSS* 

* Bis Februar 1994 stellvertretender Chef der Sektion Gesundheits-Ökonomie im BSV 

1. Entstehung und Entwicklung 
der sozialen Sicherheit in der 
Schweiz^ 
Die Gründung des schweizerischen 
Bundesstaates im Jahre 1848 fäUt in 
eine für die soziale Sicherheit be
deutungsvolle Zeit des wirtschaft
lichen Umbruchs: Die zunehmende 
Industrialisierung leitet insbesonde
re in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

1 Zum folgenden Abschnitt vgl. Silvana 
IVtöc/cli, Der Schweizerische Sozialstaat, Bern/ 
Stuttgart 1988, S. 25, Gerhard A. Ritter, Der So
zialstaat - Entstehung und Entwicklung im in
ternationalen Vergleich, München 1989, 
S. 63ff., und Schulte/Tren/i-Hinterberger, So
zialhilfe - Eine Einführung, 2. Aufl., Heidel
berg 1986, S.42. 

2 Die Regelung in Art. 6 Abs.1 ELG, «Ar
menbehörden» als EL-Organe ausdrücklich 
auszuschliessen, lässt sich wohl nur mit dem 
Bemühen des Gesetzgebers erklären, keinen 
Zusammenhang zwischen den Ergänzungslei
stungen und der offenbar als anrüchig verstan
denen Armenpflege herstellen zu wollen. 

3 Der Verfassungs- und Gesetzgeber hat sich 
im Bereich der Sozialhilfe - vom Eriass 
sozialhilferechtlicher Bestimmungen für Asy
lanten tmd Auslandschweizer abgesehen - mit 
der verfassungsrechtlichen Verankerung des 
Wohnortsprinzips und der Schaffung eines Zu
ständigkeitsgesetzes (Bundesgesetz vom 24. Ju
ni 1977 über die Zuständigkeit für die Unter
stützung Bedürftiger) begnügt. 

hunderts eine Massenwanderung 
von Arbeitskräften in städtische 
Ballungszentren ein, die zu einer 
schweren Krise des traditionellen, 
auf der sozialen Verantwortung von 
Familie und Gemeinde beruhenden 
Unterstützungssystems ftihrt. Zur 
Überwindung dieser Krise wird, wie 
im Ausland auch in der Schweiz, die 
Forderung nach neuen Formen so
zialer Sicherheit - so zunächst nach 
staatlicher Arbeiterversicherung -
erhoben, die 1890 mit der Gutheis
sung einer Bundeskompetenz zur 
Einführung der Kranken- und Un
faUversicherung ein erstes Mal er
füllt werden sollte. Dieses vor rund 
hundert Jahren ansatzweise ein
geführte Sozialversicherungssystem 
wird insbesondere nach der krisen
geschüttelten Zeit des Zweiten 
Weltkrieges weiterentwickelt und 
verfeinert, indem schrittweise alle 
bedeutenden sozialen Risiken - wie 
Alter, InvaUdität, Tod, Arbeitslosig
keit - durch eigene Versicherungssy
steme abgedeckt werden, welche die 
Sozialhilfe wohl nicht zu ersetzen 
vermögen, aber als primäre Form 
staatlicher sozialer Sicherung ablö
sen und auf (subsidiäre) Leistungen 

z 
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beim Eintritt sozialer Restrisiken 
beschränken. Dieser wachsende 
Bedeutungsverlust der SozialhUfe 
bleibt bis heute spürbar und zeigt 
sich nicht zuletzt im Desinteresse -
ja in der Geringschätzung-^ - des eid
genössischen Verfassungs- und Ge
setzgebers, der das Minimalziel der 
sozialen Sicherheit - die Garantie 
eines sozialen (d.h. an den zivilisa
torischen, sozialen und kulturellen 
Errungenschaften orientierten) Exi
stenzminimums - mögUchst-' ohne 
Legiferierung im Bereich der Sozial
hUfe zu erreichen versucht - ein 
Desinteresse, welches bis heute ein 
echtes Zusammenspiel der beiden 
Hauptinstrumente der Sozialen Si
cherheit - Sozialversicherung und 
SozialhUfe - weitgehend verhindert 
hat. 

2. Problemherde im Zusammen
spiel von Sozialversicherungen 
und Sozialhilfe 
Das heutige Zusammenspiel der un
terschiedlichen Prinzipien folgenden 
Leistungssysteme der Sozialversi
cherungen und der Sozialhilfe (vgl. 
Abbildung 1) wird, was sich schon 
aus der Entstehungsgeschichte der 
sozialen Sicherheit ergibt, vom 
Subsidiaritätsprinzip geprägt: kanto
nale oder kommunale SozialhUfelei-
stungen kommen nur dann in Frage, 
wenn (noch), keine oder bloss un
genügende (primäre) Sozialversi
cherungsleistungen gewährt werden 
(Primat der Sozialversicherungen). 

Dieses Koordinationsprinzip er
weist sich - zumindest in dieser rudi
mentären, undifferenzierten Ausge
staltung - besonders in der heutigen 
rezessiven Wirtschaftsphase als dop
pelt problematisch: 

2.1. Lücken und Mängel im 
Leistungssystem der 
Sozialversicherungen 
Einerseits sind Lücken im Geltungs-
wie im Leistungsbereich der So
zialversicherungsordnung wohl als 
systemimmanent zu bezeichnen: 
im Sozialversicherungsbereich gilt 
nämUch schwergewichtig das Kausa-
Utätsprinzip, wonach Leistungen 
grundsätzUch nur bei Eintritt klar 
definierter Risiken (UnfaU, Krank
heit, Tod...) ausgerichtet werden, 
während systemfremde Risiken kei
nen sozialversicherungsrechtlichen 
Schutz geniessen. Doch selbst bei 
grundsätzUch erfassten Risiken sind 
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Abbildung 1: 
Grobübersicht über die wichtigsten Unterschiede von Sozialversicherung 
und Sozialhilfe im schweizerischen System der sozialen Sicherheit'' 

Sozialversicherungssystem Sozialhilfesystem 
Leistungsart Schwergewichtig wirt

schaftliche Leistungen 
materieUer (z.B. Renten, 
Taggelder) oder immate-
rieUer Natur (z.B. Ein
gliederungsmassnahmen 
der IV) 

Neben wirtschaftUcher 
auch persönliche HUfe 
(d.h. nach den Methoden 
der Sozialarbeit er
brachte Beratung und 
Betreuung auch in 
nichtwirtschaftUchen 
Notlagen) 

Leistungsgrand Kausalitätsprinzip: 
Ausgangspunkt bilden 
bestimmte Ursachen 
(Krankheit, UnfaU, 
InvaUdität), die einen zu 
deckenden Schaden 
hervorgerufen haben 
(teilweise Ausnahmen: 
AHV, IV)5 

Finalitätsprinzip: Tat
sache der Hilfsbedürftig
keit löst Leistung aus, 
nicht deren Ursache 

Leistungsziel Bewegt sich zwischen der 
Garantie eines sozialen 
Existenzminimums und 
der Garantie einer an
gemessenen Fortsetzung 
des gewohnten Lebens
standards 

Garantie eines sozialen 
Existenzminimums 

Leistungsbemessung Ausrichtung vorwiegend 
typisierter Geldleistungen, 
die auf einer Abstraktion 
der individuellen Bedürf
nisse beruhen 
(Ausnahmen: AHV/IV-
Ergänzungsleistungen, 
ausserordentliche 
AHV/IV-Renten) 

IndividuaUsierungsprin-
zip: Leistung richtet sich 
nach den Besonderhei
ten des Einzelfalls (wie 
Alter, Gesundheit, Fa
miliengrösse und -struk
tur, Einkommensver
hältnisse und -mögUch-
keiten u.a.m.), wobei 
Bedürftigkeit nachge
wiesen werden muss 

Finanzierung Gemischte Finanzierung 
(z.T. Beitrags-, 
z.T. Steuerfinanzierung) 

Reine Steuer-
finanzierang 

Rechtsschutz Unabhängiger, ver-
waltungsgerichtUcher 
Rechtsschutz 

Weitgehend ver
waltungsinterner 
Rechtsschutz 

Leistungslücken (wie die beispiel
hafte Aufzählung in AbbUdung 2 zu 
belegen versucht) unvermeidUch, sei 
es auch nur, weU das LegaUtätsprin-
zip* eine positivrechtUche Ver
ankerung der Leistungstatbestände 
voraussetzt, was bei neu auftauchen
den Teilrisiken (und den entspre
chend benötigten neuen Leisttm
gen) u.U. langwierige Gesetz- und 
Verordnungsgebungsverfahren aus
löst, während deren Dauer keine 
Leistungen ausgerichtet werden.' 
Nicht zu unterschätzen ist schliess

lich auch die Gefahr, die sich aus der 
strikten Kompetenzaufteilung zwi
schen Bund (Sozialversicherungen) 
und Kanton (Sozialhilfe) ergibt, 
dürften Bundesbehörden doch bei 
knappem Finanzhaushalt versucht 
sein, 
• auf der Rechtsetzungsebene 
durch Kürzungen im sozialversi-
cherangsrechtUchen Leistungsbe
reich,* 
• auf der Rechtsanwendungsebene 
durch eine strenge(re) Vollzugspra
xis, 

Kosten auf die SozialhUfe zu 
verlagern, somit zu «kantonalisie-
ren». 
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4 Vgl. hierzu auch Hans Peter Tschudi, Sozial
versicherung und Sozialfürsorge, SZS 28 
(1984) 4tf., und Felix Wolffers, Grundriss des 
Sozialhilferechts, Bem/StuttgartAVien 1993, 
S.33ff. 

5 Zum FinaUtätsprinzip in AHV und IV vgl. 
Alfred /Maurer, Schweizerisches Sozialversiche
rungsrecht, Band 1, Allgemeiner Teil, Bern 
1979, S.276. 

6 Das Legalitätsprinzip bedeutet u.a., dass die 
Verwaltung Leistungen nur aufgrund eines gül
tigen Rechtssatzes ausrichten darf (sog. Vorbe
halt des Gesetzes). 

7 Dies gilt beispielsweise für neuartige (häufig 
kostenintensive) medikamentöse Behandlun
gen, die erst mit der Aufnahme in die entspre
chenden Erlasse (Arzneimittel-, Spezialitäten
liste) von den Krankenkassen übemommen 
werden. 

8 Vgl. den mit Bundesbeschluss vom 19. März 
1993 revidierten Art. 22 Abs. l'« AVIG, der 
den Entschädigungssatz in der Arbeitslosen
versicherung reduziert. 

9 Zu erdulden sind z.B. repressiv-misstraui-
sche Überwachungsmassnahmen von Sozial
hilfebehörden: so haben die Walliser Armen
kommissionen «über die Unterstützten und ih
re Familien eine wirksame und ständige Kon
trolle» auszuüben (Art. 38 Abs. 2 des Walliser 
Gesetzes vom 2. Juni 1955 über die öffentliche 
Armenpflege). 

10 Gemäss einer im Kanton Bern durchge
führten Armutsstudie liegt die Quote der 
NichtbezUger von Unterstützungsleistungen 
bei über drei Vierteln der einkommensschwa
chen Haushalte, vgl. hierzu und zur Dunkel
zifferproblematik im allgemeinen Höpflinger/ 
Wyss, Am Rande des Sozialstaates, Bern/Stutt
gart/Wien 1994, S. 178ff (182f ). 

11 Vgl. hierzu die Literaturhinweise in: Wolf
fers, a.a.O. (Anm. 4), S.78. 

12 Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundes
staatsrecht, 2. Aufl. , Zürich 1988, S.39 f f , Rz. 
127 f f Zui^ verfassungskonformen Auslegung 
im allgemeinen vgl. auch Jörg Paul Midier, Ele
mente einer schweizerischen Grundrechts
theorie, Bem 1982, S.67ff 

13 Und selbstverständlich auch des kantona
len Sozialhilferechts, doch bleibt dieser Aspekt 
hier ausgeklammen, da er ausserhalb des 
eigentlichen Zusammenspiels von Sozialversi
cherungen und Sozialhilfe steht. 

14 Vgl. etwa Art. 47 Abs.1 AHVG, Art. 95 
Abs. 2 AVIG, Art. 11 Abs. 2 FLG oder Art. 49 
IVG. 

15 Die heutige Praxis des Bundesgerichtes 
(vgl. BGE 116 V 12) dürfte wohl in den 
meisten Fällen zu befriedigenden Resultaten 
führen, da ein gewisser Schematismus aller
dings nicht von der Hand zu weisen ist, 
erseheint eine letzte verfassungsrechtliche 
Garantie - je nach Einzelfall - nicht von vorn
herein als sinnlos. 

16 In Frage kommen etwa die Menschenwür
de, die Rechtsgleichheit, die persönliche Frei
heit oder Art. 48 BV. 

17 Zurzeit beschäftigt sich eine Arbeitsgrappe 
der nationalrättichen Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit mit der Ausarbei
tung einer Kommissionsinitiative zur Veranke
rung eines Rechts auf Existenzsicherung in der 
Bundesverfassung (Weiterbehandlung der par
lamentarischen Initiative Göll vom 17. Juni 
1992). M.E. wäre der erweiterte Begriff des 
Rechts auf Sozialhilfe (statt Existenzsiche
rung) vorzuziehen, da damit auch die Normie
rung der persönlichen Hilfe möglich vrtirde. 
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2.2. Lücken und Mängel im 
Leistungssystem der Sozialhilfe 

Anderseits werden diejenigen Per
sonen, die durch die Maschen des 
primären sozialen Leistungsnetzes 
fallen, von der kantonalen Sozialhil
fe aber nur ungenügend aufgefan
gen: Das geltende Sozialhilferecht 
fällt in der Tat durch eine Vielzahl 
von Ermessens- und Beurteilungs
spielräumen sowie durch fehlende 
inhaltUche Kriterien zur Hilfebe-
messung auf, weist mit anderen 
Worten eine sehr geringe normative 
Dichte auf, die den Sozialhilfe
behörden im Einzelfall (etwa bei der 
Bedarfsprüfung oder der Erteilung 
von Auflagen) ein beträchtliches 
WiUkürpotential eröffnet. Dieses 
WiUkürpotential dürfte nun um so 
eher ausgeschöpft werden, als von 
der Beschäftigungskrise besonders 
betroffene Randgruppen den Ko
stendruck in der SozialhUfe, den zur 
Zeit allein Kantone und Gemeinden 
zu erleiden haben, erhöhen. In 
dieser präventiv-abschreckenden 
Rechtslage, die mit anderen sozial-
hUferechtlichen Bestimmungen 
noch akzentuiert wird (z.B. die oft
mals Schamgefühle weckende Ver
wandtenunterstützungspflicht, das 
Kommunalprinzip, das in kleinen 
Gemeinden zu einer belastenden 
Beziehungsnähe zwischen HUfe-
suchendem und Sozialhilfeorgan 
führen kann, oder die strikten Ge
horsams- und Duldungspflichten 
von Sozialhilfebezügern'), scheint 
ein gewichtiger Grund für die hohe 
Dunkelziffer'" in der Sozialhilfe zu 
liegen, die zweifeUos als Ausdruck 
des heute ungenügenden Zusam
menspiels von Sozialversicherungen 
und Sozialhilfe verstanden werden 
kann und muss. 

3. Lösungsansätze im Zusam
menspiel von Sozial
versicherungen und Sozialhilfe 
3.1. Auf Verfassungsebene 
Ein verfassungsmässiges Recht auf 
Sozialhilfe - das (auf wirtschaftliche 
Teilgehalte beschränkt) wohl in der 
Lehre," nicht aber in der Rechtspre
chung anerkannt wird - dürfte schon 
deshalb eine gewisse Harmonisie
rung zwischen Sozialversicherung 
und SozialhUfe herbeiführen, als aus 
der Überordnung der Verfassung 
das Gebot der grundrechtskonfor
men Auslegung fliesst: alle der Ver
fassung untergeordneten Rechtssät-

Abbildung2: 

Schematischer ÜberbUck über die Lücken im schweizerischen Sozialversicherungssystem 

Lücken im schweizerischen Sozialversicherungssystem 

1 
im Leistungsbereich im Geltungsbereich 

bzgl. Leistungs
umfang 

Generelle Begren
zungstatbestände: 
• Leistung auf einen 
bestimmten Prozent
satz des versicherten 
Verdienstes (Art. 22 
Abs. 1 / AVIG, 
Art. 17 Abs. 1 UVG) 
oder auf absoluten 
Frankenbetrag 
(Art.2 Abs.1'" 
ELG, Art. 12»̂ ' 
Abs. 1 KVG) be
grenzt 
• Nicht gesicherte 
Indexierung von 
Geldleistungen 
(Art. 36 Abs. 2 
BVG) 
Individuelle Begren
zungstatbestände: 
• Teih-enten (Art.29 
Abs. 2 AHVG, 
Art. 36 Abs. 2 IVG) 
• Selbstverschul
denskürzungen 
(Art.l8 Abs. 1 
AHVG, Art. 5 
Abs.2ELG, Art.7, 
Art. 10 Abs. 2, 
Art. 31 Abs. 2 IVG, 
Art.37 Abs.2UVG) 

bzgl. Leistlings
beginn und -dauer 
• Aufgeschobener 
Beginn der Leistung 
wegen Warte-, Ka
renz- oder Vorbe
haltszeiten 
(Arl.43bis Abs. 2 
AHVG, Art. 6 
Abs. 1-1-3 AVIV, 
Art. 45 Abs.1 BVG, 
Art.29 Abs.1 Bst.b 
IVG, Art.5 Abs.3, 
Art.l3 Abs.l-i-2, 
Art. 14 Abs. 1 KVG) 
• Begrenzte Dauer 
der Leistung (Art. 27 
AVIG, Art. 3 GgV, 
Art. 12 Abs. 4 und 
Art. 12"" Abs. 3 
KVG) 

sachlich 
Nicht oder nur un
genügend gedeckte 
Teilrisiken: 
• Teilinvaüdität: 
Rentenanspruch nur 
bei Mindestinvali-
ditätsgrad von 40 
bzw. 50% (Art. 28 
Abs.1 IVG, Art. 23 
BVG) 
• Zahnschäden: 
Zahnbehandlungen, 
die der Odontologie 
zugerechnet werden, 
sind keine Pflicht
leistungen der Kran
kenkassen (EVG-
Praxis zu Art. 12 
Abs. 2 Ziff. 1 Bst. a 
KVG) 
• Niedrigeinkom
men: Lohnanteil 
unter dem Grenz
betrag des koordi
nierten Lohnes ist 
nicht BVG-versi-
chert (Art. 8 Abs. 1 
BVG) 

persönlich 
Nicht erfasste Perso
nengruppen: 
• Selbständigerwer
bende/Nichterwerbs
tätige: kein AVIG-, 
BVG- oder UVG-
Obligatorium (Art. 2 
AVIG, Art.2 Abs.1 
BVG, Art. 1 Abs. 1 
UVG) 
• Ausländer: Lei
stungen z.T. an 
mehrjährigen Wohn
sitz oder Aufenthalt 
in der Schweiz ge
knüpft (Art.2 Abs.2 
ELG, Art. 6 IVG) 
• Betagte: Kranken
kassen können eine 
Altersgrenze für die 
Aufnahme von 
neuen Versicherten 
vorsehen (Art. 9 
Abs.l-H3 KVG) 

ze - wie eben auch Sozialversiche
rungsrecht des Bundes - sind bei 
ihrer Auslegung auf die «übergeord
neten Wertentscheidungen der Ver
fassung auszurichten».'^ Dieses Ver
fassungsprinzip bedeutet insbeson
dere, dass bei der Auslegung von un
bestimmten Gesetzesbegriffen des 
Bundessozialversicherungsrechts'^ 
dasjenige Auslegungsergebnis vor
zuziehen ist, welches am ehesten mit 
dem Grundrecht auf Sozialhilfe ver
einbar erscheint. Als Beispiel sei die 
«grosse Härte» herangezogen, bei 
deren Vorliegen verschiedene so
zialversicherungsrechtiiche Erlasse '"' 
die Möglichkeit eröffnen, auf die 
Rückerstattung unrechtmässig bezo
gener Leistungen zu verzichten: 
in grundrechtskonformer Auslegung 
ist eine «grosse Härte» immer dann 
anzunehmen, sobald die Rückerstat
tung den Pflichtigen unter das so
ziale Existenzminimum absinken 
Uesse.'̂  

Ist dieser Ausfluss einer grund
rechtlichen Anerkermung in sei
ner (harmonisierenden) Bedeutung 
nicht zu unterschätzen, so kann hin
gegen in der Frage nach dem verfas-
sungsrechtUchen Aufhänger eines 
Grundrechts auf Sozialhilfe nicht 
viel mehr als eine sophistische Spie
lerei gesehen werden, bleibt doch 
weitgehend ohne praktische Bedeu
tung, ob nun das Bundesgericht ein 
Recht auf SozialhUfe als ungeschrie
benes Grundrecht bezeichnet bzw. 
aus geltenden Verfassungsnormen 
und -prinzipien herleitet" oder ob 
der Verfassungsgeber einen grund-
rechtUchen Ansprach explizit in die 
Bundesverfassung aufnimmt." 

3.2. Auf Gesetzesebene 
3.2.1. Materieller Lösungsansatz 
Eine verfeinerte Abstimmung im 
Zusammenspiel der sozialversiche-
rungs- und sozialhilferechtiichen 
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A r m sein heisst meist auch, einsam sein. (Foto: CIRIC, Lausanne) 

Leistungssysteme dürfte zudem da
durch zu erreichen sein, dass von der 
strengen Zweiteilung von bundes-
rechtlicher Sozialversicherung und 
kantonahechtlicher SozialhUfe ab
gerückt wird, der Bund somit auch 
im Bereich der Sozialhilfe legiferiert. 
Dabei wären vorab zu definieren: 
• die allgemeinen sozialhUferecht-
lichen Mindestleistungen, wobei 
insbesondere die Leistungsstruktur, 
d.h. diejenigen Ausgabeposten, die 
von der Sozialhilfe zwingend zu 
decken sind (Miete, Lebenshaltung 
usw.), zu bestimmen wären, wäh
rend beispielsweise die betragsmäs-
sige Festsetzung von pauschalisier-
ten Ausgabeposten (wie Taschen
geld) der kantonalrechtlichen Nor
mierung überlassen werden könn
te; 
• die besonderen Auffang- und An
schlusssysteme, die in Teilbereichen 
eine angemessene Fortsetzung der 
bundesrechtUchen Sozialversiche-
rungsleistimgen darstellen: zu den
ken ist beispielsweise an materielle 
(Zusatztaggelder) wie inmiaterielle 
Leistungen (Beratung und Betreu
ung) für Langzeitarbeitslose, die als 
Ausgesteuerte aus dem System der 
bundesrechtUchen Arbeitslosenver
sicherung fallen. Wohl besteht in 
manchen Kantonen die Möglichkeit, 
nach der bundesrechtlichen Aus
steuerung sog. Arbeitslosenhilfe zu 
beziehen,'* welche in Höhe und 
Dauer aber ebenfaUs begrenzt sind 
und ein sozialhilferechtliches Auf

fangsystem deshalb nicht überflüssig 
erscheinen lassen. 

Um solches Leistungsrecht so
ziale Realität erfahren zu lassen, wä
ren flankierende Bestimmungen zur 
Organisation (RegionaUsierung der 
Organisationseinheiten, Professio-
nalisierung der Beratungs- und Be
treuungsstrukturen), zum Rechts
schutz (Beschwerdemöglichekit an 
gerichtliche Instanz) und allenfalls 
zur Finanzierung (Beteiligung des 
Bundes) zu erlassen. Insbesondere 
eine finanzielle MitbeteUigung des 
Bundes dürfte den Anreiz erhöhen, 
Leistungslücken auf der Ebene der 
Sozialversicherungen zu schliessen 
und auf Bestimmungen, die im Ein
zelfall zur Sozialhilfeabhängigkeit 
führen können (z.B. die auch in der 
Lehre kritisierten Grobfahrlässig-
keitskürzungen''*), zu verzichten. 

3.2.2. Formeller Lösungsansatz 
Als bestechende Möglichkeit einer 
formellen Umsetzung der darge
stellten Lösungsansätze drängt sich 
ein Rahmengesetz auf, dessen Vor
zug gerade in der Vereinbarkeit mit 
föderalistischen Strukturen liegt, 
weil sich sozialhilferechtliche, eine 
minimale Einheitlichkeit gewähren
de Mindeststandards des Bundes 
zwanglos mit weitergehenden, be
sondere regionale oder lokale Be
dürfnisse berücksichtigenden Hilfs
angeboten der Kantone verbinden 
lassen. Voraussetzung ist aUerdings 

die Errichtung einer verfassungs
rechtlichen Kompetenznorm, auf 
die eidgenössisches Sozialhilferecht 
abgestellt werden könnte, hat sich 
doch der Verfassungsgeber in Art. 3 
BV für das System der Einzeler
mächtigung des Bundes durch die 
Bundesverfassung entschieden. Im
merhin sei festgehalten, dass Mitte 
der siebziger Jahre eine Bun
deskompetenz (Art. 34"°™" Abs. 1 
BV) im gewichtigen Teilbereich der 
«Arbeitslosenfürsorge» geschaffen 
wurde, die der Bundesgesetzgeber 
aber bis heute - aus welchen Grün
den auch immer - nie angerufen hat, 
obwohl die «besonderen Verhältnis
se», die nach bundesrätUcher Bot
schaft^" eine Legiferierung des Bun
des zu rechtfertigen haben, mit der 
heutigen Arbeitsmarktsituation si
cher als gegeben zu betrachten sind. 

4. Schlussbemerkung 
Die Anerkennung eines grundrecht
lichen Anspruchs auf Sozialhilfe, 
flankiert durch ein eidgenössisches 
Sozialhilfe-Rahmengesetz, kann um 
so eher als erster Schritt zu einem ab-
gestimmteren Zusammenspiel von 
Sozialversicherung und Sozialhilfe 
bezeichnet werden, als sich beide 
Massnahmen - im Gegensatz etwa 
zum Postulat nach einem garantier
ten Mindesteinkommen - nahtlos in 
das bestehende System der sozialen 
Sicherheit einbetten lassen. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass in einer Zeit, in 
der sozialstaatliche Moratorien dis
kutiert werden, ein politischer WiUe 
und ein Konsens gefunden werden 
kann, um diesen für die schweizeri
sche soziale Sicherheit nicht unbe
deutenden (Fort-)Schritt auch wirk
lich zu vollziehen. 

18 Vgl. hierzu Gerhard Gerhards, Die soziale 
Sichemng der Arbeitslosen, Soziale Sicherheit 
Nr. 2/1993, S. 14 f. 

19 Vgl. Alfred Maurer, Bundessozialversiche
rungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1993, S.21, 
183. Nach einem neuesten, noch nicht publi
zierten Bundesgerichtsentscheid sollen aller
dings keine Grobfahrlässigkeitskürzungen 
mehr verfügt werden dürfen (vgl. den Hinweis 
in: Soziale Sicherheit Nr. 1/1994, S. 3). 

20 Vgl. die Botschaft des Bundesrates an die 
Bundesversammlung betreffend die Ändemng 
der Bundesverfassung für eine Neukonzeption 
der Arbeitslosenversicherung, BBI 1975 I I 
1579. 
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cfZiel der Sozialhilfe 
ist die soziale Integration» 

INTERVIEW 
M I T PETER TSCHÜMPERLIN, 
GESCHÄFTSFÜHRER DER 
SCHWEIZERISCHEN KONFERENZ 
FÜR ÖFFENTLICHE F Ü R S O R G E 
(SKÖF) 

Herr Tschümperlin, welche Beziehun
gen haben Sozialversicherungen und 
Sozialhilfe zueinander, inwiefern er
gänzen sie sich? 

Offiziell besteht eine Komple
mentarität zwischen Sozialversiche
rung und Sozialhilfe, eine Ergän
zungsbeziehung in dem Sinne, dass 
die Sozialversicherungen die grossen 
Risiken eines Erwerbsausfalls, eines 
Einkommensausfalls abdecken sol
len, währenddem die Sozialhilfe die 
nicht so leicht erfassbaren und weni
ger verbreiteten Risiken desselben 
Ausfalles decken soU. Tatsache ist 
aber, dass diese Definition bereits 
eine politische Entscheidung dar
stellt. Ebenso, was grosse Risiken 
sind und was weniger grosse Risiken 
sind. Es kommt wohl darauf an, wie 
stark sich der Durchschnittsbürger / 
die Durchschnittsbürgerin, der Poli
tiker und die Politikerin in die Lage 
einer Person versetzen können, die 
unter einem Einkommensausfall lei
det. Und so haben wir im Moment 
z.B. die Situation, dass AUeinerzie-
hung aufgrund von Scheidung bei 
Frauen nicht als ein besonderes Risi
ko des Erwerbsausfalls betrachtet 
wird, obwohl es in 'der Sozialhilfe zu 
den weitestverbreiteten Risiken bei 
unseren KUentengruppen gehört. 

...Das zeigt gleichzeitig, dass ge
wisse Risiken gesellschaftspolitisch 
noch nicht akzeptiert sind... 

Es ist durchaus denkbar und ge
schichtlich auch einige Male ähnlich 
verlaufen, dass eine Gruppe ihren 
Rechtsanspruch nachträglich inner
halb der Sozialversicherungen hat 
einbauen können, nachdem sie jäh
re-, jahrzehntelang auf Sozialhilfe an
gewiesen war Das heisst natürlich 

auch, dass die Sozialversicherungen 
als ein von der Bevölkerung geschätz
teres und leichter in Anspruch genom
menes Instramentarium betrachtet 
werden als die SozialhUfe, die zwangs
läufig etwas darunter leidet, dass sie es 
mit Leuten zu tun hat, die eben häufig 
weniger einfühlbare Notlagen aufwei
sen als beispielsweise Betagte, Behin
derte, Kranke, kurzfristig Arbeitslose. 
Aber man sieht gerade beim letzten 
Beispiel: als stärker verbreitetes Risi
ko wurde die kurzfristige, auf ein, zwei 
Jahre maximal beschränkte Arbeits
losigkeit betrachtet und nicht die 
LangzeUarbeitslosigkeit, die ja heute 
immer mehr zum Problem wird. Aus
gesteuerte Arbeitslose sind zurzeit 
eine ganz starke Klientengrappe bei 
der Sozialhilfe. Damit steUt sich die 
Frage, ob man einfach die Arbeitslo
senversicherung mehr oder weniger 
bedingungslos ausdehnen sollte, je 
mehr Leute davon betroffen sind. Die 
poUtische Tendenz dazu besteht 
natürlich. Je stärker der Druck und je 
grösser die betroffene Gruppe ist, de
sto eher wird etwas als «sozialversi
cherungswürdig» betrachtet. 

Könnte man also sagen, die gesell-
schaftsakzeptierten Grossrisiken der 
Einzelnen oder der Gesellschaft sind 
durch die Sozialversicherungen abge
deckt, die «kleinen», individuellen Ri
siken - Sie haben das Beispiel Allein
erziehende gebracht - sind diejenigen, 
die letztlich der Sozialhilfe zufallen? 

Das ist richtig. Im allgemeinen 
bezeichnet man die Sozialhilfe als un
terstes Auffangnetz. Es gibt Studien, 
die sagen, das sei nicht ganz korrekt. 
Eigentlich wäre daranter noch das 
Zwangsfürsorgenetz, wenn man so 
wiU, anzusiedeln, das häufig auf-
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grand von Strafrecht oder aufgrund 
der fürsorgerischen Freiheitsent
ziehung greift, und das meist mit 
einem Gerichtsverfahren verbunden 
ist. Es hat häufig auch damit zu tun, 
dass jemand nur noch im Rahmen 
eines Heims oder einer Anstalt be
treut werden kann. Aber wenn wir 
von dieser verhältnismässig kleinen 
Gruppe von Personen absehen, kann 
man sagen, dass tatsächlich die So
zialhUfe im ambulanten Bereich das 
unterste Netz darstellt, und es müsste 
zwangsläufig das dichtest geknüpfte 
Netz sein, so engmaschig, dass nie
mand mehr durchfallen kann. Dage
gen dürfen es sich die Sozialversiche
rungen «leisten», zu sieben und zu sa
gen, die Leute lassen wir runterfallen 
ins tiefere Netz, und für die Leute 
bieten wir eine Auffangeinrichtung 
an. Kleine Risiken, beispielsweise 
dasjenige, aufgrund einer Lebenskri
se zu verwahrlosen, will einfach nie
mand als reale, persönliche Gefahr 
anerkennen. Wie vor 20 Jahren nie
mand geglaubt hat, dass Arbeitslosig
keit für uns nochmals ein Thema sein 
könnte. 

Als Geschäftsführer eines schwei
zerischen Verbandes der öffentlichen 
Fürsorge habe ich das Privileg, mir -
lösgelöst vom oft sehr belastenden 
Alltag der Sozialarbeiter/innen - Ge
danken machen zu können über Fra
gen wie: Woran krankt das System? 
Wo hat es seine Grenzen? Wo hat es 
seine Lücken? Ich betrachte es auch 
als meine Aufgabe, aufzuzeigen, was 
auf uns zukommt, und nicht nur im
mer zu reagieren auf das, was uns im 
Alltag begegnet. 

Die Leistungen der Sozialhilfe 
sind bekanntlich sehr unterschiedlich 
geregelt. Nicht alle Kantone und Ge
meinden wenden gleichviel auf. Wieso 
ist das so? Wie könnte man das lösen? 

Grandsätzlich ist die Sozialhilfe 
in der Schweiz Kantonssache. Der 
Bund bietet dafür keinen materieUen 
oder inhaltlichen Rahmen. Das führt 
dazu, dass wir 26 Sozialhilfe- oder 
Fürsorgegesetze haben. Stossend 
sind weniger die Unterschiede auf 
Gesetzesstufe, als vielmehr die Tatsa
che, dass die meisten Gesetze eine 
sehr geringe Regelungsdichte auf
weisen. Die Fürsorgegesetze regeln 
eigentlich sehr wenig. Und das hat 
auch wieder einen guten Grand. Weil 
die Aufgabe in den meisten Kanto
nen den Gemeinden delegiert wird, 
überlässt es der kantonale Gesetzge
ber häufig den Gemeinden, was diese 
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konkret umsetzen wollen. Vor allem 
aber in welchem Ausmass und mit 
welchem Engagement sie Hilfe lei
sten wollen. Er verpflichtet sie zwar 
grundsätzlich zur Hilfeleistung, aber 
oft ohne konkrete Bedingungen, die 
auf den Einzelfall dann anwendbar 
wären. 

Es geht dabei wohl nicht nur um 
Geld, sondern um mehr, nehme ich 
an. 

Richtig. Ich würde sogar behaup
ten, dass die Unterschiede bei den 
Geldbeträgen, von Ausnahmen abge
sehen - wenn Gemeinden ihre Aufga
be nicht sehr ernst nehmen - wesent
lich kleiner und vernachlässigbar sind 
im Vergleich zu den Unterschieden 
bezüglich Qualität der Dienstleistung 
generell. Die Dienstleistungen sind 
sehr unterschiedlich, je nachdem, 
wieviel eine Gemeinde bereit ist, in 
die Infrastruktur zu investieren, und 
welchen SteUenwert sie genereU dem 
Fürsorgegebiet zuweist. Solange So
zialhilfe auf kommunaler Ebene als 
eine «quantité négligeable» betrach
tet wird, so lange werden wir das Pro
blem haben, dass in gewissen Ge
meinden qualitativ schlechte Leistun
gen geboten werden. Aber ich darf sa
gen, wir haben schon enorme Fort
schritte erzielt, nicht zuletzt aufgrund 

Die Schweiz leistet sich als 
meines Wissens einziges 
LaniJ der nordwestlichen 
Hemisphäre den Luxus, 
keine Bundesregelung für 
eine Sozialhilfe zu kennen. 

des Drucks von aussen, der in den 
letzten zehn Jahren massiv gestiegen 
ist. Angebote wurden verbessert, So
zialdienste als AnlaufsteUen ausge
baut. Tatsache bleibt aber, dass 
es unterschiedUche Gesetzesbestim
mungen gibt. Kaum ein kantonales 
Gesetz regelt, wie die Hilfeleistung 
konkret auszusehen hat. Man ver
schanzt sich hinter dem Vorwand, 
dass Sozialhilfe eben eine individuelle 
HUfe darstelle, massgeschneidert sein 
müsse und daher sehr schwer in ein 
Schema, geschweige denn in Gesetze 
oder Verordnungen zu kleiden sei. 
Daher bleibt nichts anderes übrig, als 

eine Gratwanderung zu machen und 
immer wieder zu überprüfen, wo es 
sinnvoll ist, gemeinsame, teilweise ge
samtschweizerische Regeln aufzu
steUen und wo nicht. 

Ihrer Ansicht nach gibt es also 
auch Möglichkeiten, auf Bundes
ebene tätig zu werden und hier wenig
stens in koordinierender Weise einzu
wirken? 

Sicher gibt es Möglichkeiten. Die 
Frage würde ich noch anders formu
lieren und sagen: Besteht eigentlich 
nicht die Notwendigkeit, auf Bundes
ebene oder vom Bund aus auf die So
zialhilfe einzuwirken? Die Schweiz 
leistet sich als meines Wissens einzi
ges Land der nordwestlichen Hemi
sphäre den Luxus, keine Bundes
regelung für eine Sozialhilfe zu ken
nen. Es stellt sich daher die Frage: Ist 
die Schweiz denn so anders als die an
dem Länder, dass sie das nicht 
braucht? Es ist wohl deshalb so, weil 
man gesagt hat, wir ziehen diese 
Aufgabenteilung Bund/Kantone/Ge
meinden durch. Ursprünglich war ja 
der Bund im sozialen Bereich so gut 
wie überhaupt nicht tätig. Erst spä
ter hat er die Sozialversicherungen 
übemommen. Heute ist wahrschein
lich der Zeitpunkt gekommen, sich 
rasch und intensiv mit dem Gedanken 
zu beschäftigen, ob es nicht nötig wä
re, dass der Bund gewisse Basisregeln 
und einen gewissen Rahmen für die 
Sozialhilfe setzen soUte. Gründe 
dafür gibt es genug: die zunehmende 
Mobilität der Bevölkerung, die inter
nationale Zusammenarbeit und der 
seit Beginn der wirtschaftUchen Krise 
massiv gestiegene Druck auf die So
zialhilfe. 

Sie denken wahrscheinlich an eine 
Art Rahmengesetz des Bundes? Was 
müsste darin geregelt werden? 

Ja, ein Rahmengesetz, das sicher 
nicht Details regelt und sicher nicht 
die Kantone oder die Regionen, wo 
ja die Hilfe weiterhin geleistet wer
den muss, in ihren Kompetenzen ein
schränkt. Es wird nie eine HUfe von 
Bem aus geleistet werden können für 
EinzelfäUe irgendwo in der Schweiz. 
Ein solches Rahmengesetz müsste 
genügend Spielräume offen lassen 
sowohl für die Kantone als auch für 
die Gemeinden oder Regionen. Das 
heisst, wir könnten uns vorstellen, 
dass im Leistungsspektrum gewisse 
Grenzen gesetzt werden, dass Mini
malstandards, allenfalls auch Maxi
malstandards festgehalten werden. 

z 

Haben Sie eine Vorstellung, wie 
diese Beiträge angesetzt werden müss
ten? 

Ich glaube, es wäre nicht sehr sinn
voU, auf Bundesebene Beiträge zu f i 
xieren. Man könnte aber darauf hin
wirken, dass sich die Fürsorgeorgane 
selbst auf bestimmte Eckwerte eini
gen. Es gibt ja heute schon die Richt
linien unseres Verbandes, die weit 
verbreitet sind und in den meisten 
Kantonen inoffiziell oder offiziell an
gewendet werden. Sicher aber ist die 
Frage zu beantworten: Was umfasst 
eigentlich SozialhUfe, also welche Art 
Leistung und Beratung ist darin ent
halten? Ferner stellt sich die Frage 
der Qualitätssicherung, die mit einem 
Rahmengesetz aufgeworfen und ge
löst werden könnte, indem man sagt, 
das und das muss als Mindeststandard 
geboten sein, auch bezüglich der An
laufstelle, des Personals imd der Un
abhängigkeit von der Verwaltung bei
spielsweise. Der letzte Punkt ist für 
die SozialhUfe ganz entscheidend, da
mit die Leute die Schwellenangst 
überwinden. Die Sozialhilfe darf we
der mit der Einwohnerkontrolle noch 
mit dem Polizeiposten noch mit dem 
Betreibungsamt kombiniert werden. 
Und schliesslich muss die Finanzie
rang klargelegt werden, und zwar so, 
dass sich jeder Kanton und jede Ge
meinde das leisten können, was vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Kon
kret bedeutet dies natürUch, dass alle 
staatlichen Ebenen irgendwo zur Fi
nanzierang dieses Systems beitragen 
müssten. Es geht nicht an, dass zum 
Beispiel eine 85-Einwohner-Gemein-
de, wenn sie je einen Sozialhilfefall -
etwa einen Drogensüchtigen - hat, für 
dessen Therapie sie vielleicht 80000 
Franken im Jahr aufwenden müsste, 
allein auf sich gestellt bleibt. Sie wird 
eine solche Leistung schlicht verwei-
gem. Es geht also darum, dass Lei
stungen, die sinnvollerweise erbracht 
werden müssen, auch finanzierbar 
bleiben. Und finanziert werden kön
nen sie nur, wenn nicht nur die Ge
meinde, sondern auch der Kanton 
und allenfaUs der Bund bereit sind, et
was beizutragen und eine entspre
chende Regelung mit allen Kantonen 
zusammen zu beschliessen. 

Denken Sie konkret an einen La
stenausgleich? 

Ja, das ist klar Es braucht einen 
Lastenausgleich, das zeigt doch gera
de das Beispiel einer kleinen Gemein
de, die mit einem einzigen kostspieli
gen Fall derart überfordert sein kann. 
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Schwellenängste abbauen: die Boutique d ' in format ion sociale in Genf. 

dass sie den Steuerfuss erhöhen muss. 
Stellen Sie sich einmal vor, in welcher 
Situation der Betroffene ist in dieser 
Gemeinde. Abgesehen davon, dass 
von Diskretion wohl keine Rede 
mehr sein kann, ist es doch so, dass er 
eigentlich seine Mitbürger zwingt, 
mehr Steuern zu zahlen, weil er im 
Leben «versagt» hat. 

In diesem Zusammenhang möch
te ich noch einen ganz wichtigen 
Punkt erwähnen. Wie gesagt bietet 
die SozialhUfe den Betroffenen eine 
Dienstleistung an, auf der andern 
Seite stellt die Sozialhilfe natürlich 
auch ein wichtiges Instmment für die 
soziale Integration dar Dabei geht es 
imi die Frage, wie integriert, wie so
zial integriert, wollen wir unser Land 
erhalten. Wie stark wollen wir den 
Zusammenhau, der in der Bevölke
rung notwendig ist, gefährden, indem 
wir Leute ausstossen und sie einfach 
auf sich selbst zurückwerfen. Die 
Fürsorgegesetze gibt es, weil der 
Staat an einer integrierten Gesell
schaft interessiert ist und nicht, weil 
der Staat nett sein will zu seinen Bür
gerinnen und Bürgern. 

Herr Tschümperlin, gestatten Sie 
in diesem Zusammenhang eine ganz 
direkte Frage: Gibt es wirklich Bei
spiele von Leuten, die längere Zeit auf 
die Sozialhilfe angewiesen waren und 
später wieder aus diesen Maschen her
ausgekommen sind und heute ein au
tonomes Leben führen? 

Wenn es diese Beispiele nicht 
massenhaft gäbe, dann würde ich 
mich aus diesem Fachgebiet verab

schieden, und zwar weil es die Ziel
setzung der Sozialhilfe ist, nicht ein
fach Leute abzuspeisen und am Rand 
in irgendeinem Minimalstandard le
ben zu lassen. Die Zielsetzung der 
Sozialhilfe besteht darin, Leute so
wohl wirtschaftlich als auch persön
lich so selbständig wie möglich zu 
halten oder ihnen wieder dazu zu 
verhelfen. Ich betone, wirtschaftUch 
und persönlich, weil selbst wenn die 
wirtschaftliche Selbständigkeit nicht 
mehr erreichbar ist - beispielsweise 
bei einem Behinderten -, doch zu
mindest das Persönliche gefördert 
werden muss. Es geht also darum, 
dass wir Leute nicht zur Abhängig
keit erziehen, sondern in bester Tra
dition unserer westlichen Gesell
schaft Menschen selbständig, eigen
ständig machen. 

Zwar mangelt es uns leider an 
statistischen Angaben auf diesem 
Gebiet. Aus Erfahrung kann man 
aber sagen, dass wir pro Jahr rund 
einen Drittel des PubUkums wieder 
«verselbständigen». Die Hoffnung, 
dass ein durchschnittlicher Sozialhil-
fefaU nicht mehr als zwei, drei Jahre 
dauert, ist durchaus nicht aus der 
Luft gegriffen, sondern berechtigt. 
Wobei in wirtschaftlichen Krisenzei
ten wie jetzt diese Phasen häufig 
verlängert werden. Dabei besteht 
die grosse Gefahr, dass wir langsam 
ein Sozialrentnertum zu pflegen be
ginnen, mangels anderer Möglich
keiten in der Sozialhilfe. Das bedeu
tet, dass wir unsere Aufgabe nicht 
mehr erfüUen können, weil Angebo
te, die bis vor kurzer Zeit noch be

standen, heute im wirtschaftlichen 
Sektor fehlen. 

Sie haben vorhin von der sozialen 
Wiedereingliederung und von Er
folgsquoten gesprochen; decken sich 
eigentlich von der Zielsetzung und 
von den Möglichkeiten her die So
zialversicherungen und die Sozialhil
fe nicht weitgehend? Streben nicht 
beide dasselbe an? 

Jein, würde ich sagen. Die Sozial
versicherungen - besonders die Inva
lidenversicherung - gehen einfach 
davon aus, dass der/die Versicherte 
primär ins Erwerbsleben zu integrie
ren ist. Wenn das nicht geht, erhält 
er/sie eine Rente, und zwar eine voUe 
Rente, das bedeutet voUes Rentner-
tum. Die Sozialhilfe geht demge
genüber davon aus, dass ihr Auftrag 
- egal bei welcher Klientengruppe -
immer in der sozialen Integration be
steht. Die blosse Finanzierung und 
die Gewährung von Hilfen im Sinne 
eines Sozialrentnertums ist genau 
das Gegenteil von dem, was wir als 
Ziel anstreben. Wenn also die Inte
gration gewisser Personengruppen 
im Sinne optimaler wirtschaftlicher 
und persönUcher Selbständigkeit auf 
längere Sicht nicht mehr mögUch ist, 
dann sind das eigentlich nicht Klien
ten der Sozialhilfe, sondern der So
zialversicherung. Es sei denn, man 
halte sie künstlich in Abhängigkeit, 
wie dies bei Asylbewerbern mit Ar
beitsverbot geschieht. Die werden 
künstlich der Fürsorge zugeführt, 
und wir können den Integrationsauf
trag solange nicht wahrnehmen, als 
uns nicht grünes Licht gegeben wird, 
ihn auszuüben und die Leute zu inte
grieren. Und deshalb scheint es mir 
sehr wichtig, an diesen Integrations
zielen der Sozialhilfe festzuhalten, 
gleichzeitig aber auch das Existenz
sicherungsziel nicht aus den Augen 
zu lassen. Die Sozialversicherungen 
haben primär die Existenzsicherung 
zum Ziel und sagen einfach: Ja, wir 
gehen davon aus, dass die Integra
tion nicht mehr oder nur noch be
schränkt mögUch ist, oder gar nicht 
mehr so erwünscht. Beispielsweise 
wird die Integration Betagter in die 
Arbeitswelt nicht mehr als erstre
benswert betrachtet. 

Sie haben vorhin den Mangel an 
statistischen Daten beklagt. Jetzt gibt 
es ja das Forschungsprogramm 29 des 
Nationalfonds, welches versuchen 
soll, Zahlen zu beschaffen. Was wird 
da genau gemacht? Wie erfolgverspre-
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Ortung der öffentlichen und privaten Fürsorge im System 
dersozialen (materiellen) Sicherheit 
Netz der sozialen Sicherheit nach TschümperUn, 1989 

rtWofi/ofciVfior-iinrf I Priiiatwarcir^hiori innein Sozialversicherung 
(AHV, IV, SUVA, AlV, BVG, KK usw.) 
-I- Ergänzungsleistungen 

Privatversicherungen 
(Unfall, Leben, Invalidität usw.) 

Selbsthiifegruppen 
von Betroffenen ' 

rfïïTïïïï chend ist dieses Unterfangen aus Ihrer 
Sicht? 

Also das NFP 29 weist sehr er
folgversprechende Aspekte auf, 
nicht zuletzt deshalb, weil es eine 
Grundforderung des gesamten Pro
gramms ist, praxisrelevante Ergeb
nisse zutage zu fördern. Wir haben 
konkret drei Projekte mitaiümiert 
oder begleitet, die für die Sozialhilfe 
ganz direkt relevant sind. Von den 
andern, die gemacht werden, wird 
besonders die Armutsstudie für un
sere Argumentation nützlich sein 
und später für unsere kritische Refle
xion dienen. Von besonderem Inter
esse ist für uns die mittlerweile abge
schlossene Pilotstudie zu einer 
schweizerischen Sozialhilfestafistik, 
weil bisher verlässliche gesamt
schweizerische statistische Angaben 
über den Sozialhilfebereich fehlen. 
Wir haben im Sozialbereich einiger
massen gute Angaben aus den Sozial
versicherangen. In der Sozialhilfe ha
ben wir aber überhaupt keine Zah
len; so wissen wir nicht, wieviele So-
zialhiUebezüger es gibt! Wir wissen 
nicht, wieviel Geld dafür ausgegeben 
wird. Wir wissen nicht, wie teuer die 
Infrastruktur ist. Ich kann jetzt sagen, 
es gibt 200000 Sozialhilfebezüger in 
der Schweiz. Und die Zahl stimmt, 
weil niemand das Gegenteil bewei

sen kann. Ich weiss es aber nicht ge
nau. Ich kann es nur schätzen. Mit 
der neuen Sozialhilfestatistik sollen 
die Daten nach einheitlichen Kriteri
en erfasst werden. Damit wird es 
dann endlich möglich, aufzuzeigen, 
wie es sich mit der SoziaUiilfe ge
samtschweizerisch verhält und wie 
die VerteUung iimerhalb der Schweiz 
aussieht. Das ist auch ein interessan
tes Faktum. Es wird ganz klare Spit
zen und Tiefstzahlen geben in ver
schiedenen Regionen. Und man wird 
sich dann darüber den Kopf zerbre
chen können, warum das so ist. Da
durch werden wir zu wichtigen Re
sultaten und Schlüssen kommen. 

So könnte sich etwa herausstellen, 
dass es beispielsweise in Zürich relativ 
viele Sozialhilfeempfänger gibt? 

Ja, wir können davon ausgehen, 
dass je dichter besiedelt der Raum ist, 
desto höher auch der Prozentsatz von 
Sozialhilfebezügem. Vor allem städti
sche Agglomerationen werden oben-
aus schwingen. Man kann aber durch
aus auch die These aufstellen - und es 
wird sich erst zeigen, wenn wir Zahlen 
haben, ob sie halbwegs zutrifft -, dass 
es gar nicht so sehr auf die Besiedlung 
des Raumes ankommt als vielmehr 
auf die Infrastraktur, die zur Verfü
gung steht. Mit anderen Worten: auch 
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ein Bergkanton, der sehr attraktive 
Anlaufstellen bietet, welche die Leu
te ernst nehmen, könnte unter Um
ständen einen höheren Prozentsatz 
aufweisen als Gebiete, die schlicht 
kein Angebot haben und wo niemand 
weiss, wo HiUe zu finden i^t. Also die 
These «je mehr Angebote wir ma
chen, desto mehr Sozialhilfebezüger 
gibt es», stimmt natürlich auch. Hand
kehrum ist es aber nicht so, dass dort, 
wo keine Angebote gemacht werden, 
keine Leute vorhanden sind, die in 
Not leben oder die HUfe bräuchten. 
Wenn wir von der Zielsetzung ausge
hen, dass Sozialhilfe ein Beitrag zur 
sozialen Integration ist und Desinte
grationstendenzen vorbeugen soU, 
dann ist es im Interesse der Allge
meinheit, die Leute dort abzuholen, 
wo sie sind und möglichst dann, wenn 
ihre Notlage noch nicht so verfahren 
ist, dass man das Ziel nicht mehr er
reichen kann. 

Lässt sich mit dieser Sozialhilfe
statistik dann auch die Frage klären, 
was überhaupt neue Armut ist? 

Die Frage nach der neuen Armut 
ist wahrscheinlich statistisch nur sehr 
beschränkt klärbar, d.h., der Statisti
ker wird Ihnen sagen, es muss zuerst 
beantwortet werden, was wir unter 
Armut verstehen. Die neue Armut, 
würde ich mal behaupten, kennen 
wir in der Schweiz erst seit kurzem. 
Wir haben länger über neue Armut 
gesprochen, als wir sie bei uns effek
tiv kennen. Der Begriff, der aus 
Deutschland stammt, hatte eigentlich 
ursprünglich den sozialen Abstieg 
von Personen und ganzen Familien 
aufgrund von Langzeitarbeitslosig
keit zum Inhalt. Wir haben ihn dann 
in der Schweiz etwas uminterpretiert 
und gesagt: alle Armutsphänomene, 
die nicht schon fast 30 Jahre bekannt 
sind, können wir unter den Begriff 
neue Armut zusammenfassen. So fal
len heute auch die Alleinerziehenden 
darunter Armut hat seit jeher immer 
wieder sich wandelnde Gesichter 
Nur die Tatsache, dass Leute im so
zialen Status absteigen und in ihrer 
psychischen, sozialen und materiel
len Befindlichkeit einen Prozess nach 
unten mitmachen, ist für unsere Ge
sellschaft eigentlich sehr neu. Und 
das kennen wir tatsächUch erst seit 
der wirtschaftlichen Krise. Und da 
müssen wir auch mit aller Kraft Ge
gensteuer geben, weil hierin ein riesi
ges Gefahrenpotential liegt, das ge
samtgesellschaftlich mittel- und lang
fristig zu sehr grossen Problemen 
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führen kann. Dort sehe ich den 
Hauptbeitrag aller Sozialeinrichtun
gen, seien es nun Sozialversicherun
gen, öffentliche SozialhUfe oder auch 
private Werke. Sie müssen sich zu
sammentun und mit Politikem und 
der Wirtschaft nach Lösungen su
chen, die verhindern, dass ein immer 
grösserer Prozentsatz der Leute aus
gesondert und ausgeschlossen wird. 

Die gesellschaftspolitische Zeit
bombe ist also schon am Ticken? 

Es gibt nach meiner Ansicht sogar 
mehrere gesellschaftspolitische Zeit
bomben. Zwei davon sind bekannt 
oder bekannter Das eine ist die Übe
ralterung, die Demografie, die uns in 
den nächsten Jahrzehnten sehr be
schäftigen wird. Das zweite sind die 
Migrationsphänomene, also der 
Druck auf die westeuropäischen Län
der, Leute von aussen aufnehmen zu 
müssen. Und das dritte, das uns in der 
Sozialhilfe sehr stark beschäftigt, ist 
die Gefahr, dass wir Leute abschieben 
und zu Sozialrentnem machen, die an 
und für sich fähig und auch in einer er
sten Phase noch sehr willig wären, et
was zu leisten für diese Gesellschaft. 
Oder anders gesagt, dass wir Lang
zeitarbeitslose als Sozialrentner be
handeln. 

Sie haben einmal das Bild von Li
verpool-Verhältnissen in der Schweiz 
geprägt. Für Sie ist es also durchaus 
denkbar, dass bei uns in gewissen Ag
glomerationen ganze Wohnbezirke 
wie in Liverpool verslumen und zu 
Ghettos verkommen? 

Das ist natürlich eine Langzeit
vision, eine negative Langzeitvision, 
Aber wenn wir das, was wir in den 
letzten zwei, drei Jahren gemacht ha
ben im sozialen und wirtschaftlichen 
Bereich in bezug auf die Arbeitslo
sen, einfach zehn Jahre weiterwpfle-
gen», dann landen wir tatsächlich 
dort. Wenn wir davon ausgehen -
und wir müssen realistischerweise 
davon ausgehen -, dass das kein 
Kurzzeitphänomen ist, dass wir auch 
in fünf und in acht Jahren noch recht 
viele Arbeitslose haben und dass die 
Phase, in der sie arbeitslos sind, im
mer länger wird, dann haben wir ge
nau die Situation, die wir im Ausland 
und am dramatischsten wohl in Li
verpool schon seit Jahren kennen; 
das heisst ein bestimmter Prozentsatz 
der Bevölkerang whd rein materiell, 
rein finanziell abgespiesen. Diese 
Leute bekommen zwar Geld, wenn 
auch nicht viel, niemand verhungert, 

aber daram geht es nicht. Denn die 
Frage ist nicht, ob sie genug zu essen 
haben, sondern die Frage ist viel
mehr, welchen Stellenwert, welche 
Bedeutung sie in der Gesellschaft 
noch haben. Und wenn Sie ganzen 
Familien diesen SteUenwert wegneh
men oder ihn ständig vermindern, 
weil sie einfach dazu verurteilt sind, 
auf bessere Zeiten zu warten und 
Geld vom Staat in Empfang zu neh
men, dann ist es unvermeidlich, dass 
solche Verhältnisse, angefangen bei 
den grossen Städten, auch in der 
Schweiz entstehen. Und da lässt sich 
am besten aufzeigen, was es heisst, 
soziale Integration als Zielsetzung 
dieser ganzen SozialhUfe betreiben 
zu müssen. Und es lässt sich sogar 
aufzeigen, dass unter Umständen 
falsch verstandene Sozialleistungen 
ebenso kontraproduktiv sein können 
wie gar keine Leistungen. 

Können Sie das kurz erklären? 
Ja, wenn Sie den Leuten den Ein

druck geben, dass sie jetzt eben zu 
denen gehören, von denen keine Lei
stung mehr erwartet wird in dieser 
GeseUschaft, von denen nur noch 
eins erwartet wird, sich ruhig zu ver
halten und ihre Rente oder ihre So
zialhilfe in Empfang zu nehmen, 
dann haben Sie genau diese kontra-

Es Stellt sich die grosse 
Frage: Inwiefern brauchen 
wir noch andere Mittel als 
nur die finanzielle 
Absicherung, um das 
Selbstbewusstsein und das 
Selbstwertgefühl von 
Leuten zu stärken, die in 
einer schwierigen sozialen 
Lage leben? 

produktive Auswirkung. Das passiert 
natürlich nicht von einem Tag auf 
den andern, aber in zwei, drei Jahren 
ist es dann plötzlich soweit. Und jetzt 
müssen Sie sich vorstellen, was das 
heisst, wenn Sie eine FamiUe haben 
mit zwei, drei Kindem, und die El
tem sind zu dieser Haltung ver
dammt. Diese Kinder werden eine 
ganz andere Welt mitbekommen als 
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andere Kinder, deren Eltern in ir
gendwelcher Form produktiv sind, 
die etwas Sinnvolles machen und da
durch ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Lebensfreude immer wieder nähren 
können und sich nicht der Depres
sion oder dem Tranke ergeben aus 
lauter Frust darüber, dass sie abge
schoben wurden und nichts mehr 
«wert» sind. Und hier stellt sich die 
grosse Frage: Inwiefern brauchen wir 
noch andere Mittel als nur die finan
zielle Absicherung, um das Selbstbe
wusstsein und das Selbstwertgefühl 
von Leuten zu stärken, die in einer 
schwierigen sozialen Lage leben? 

Ihren letzten Gedanken möchte 
ich gleich nochmals aufgreifen und in 
Verbindung bringen zur aktuel
len Diskussion über den Sôzialstaat 
Schweiz. Es ist schon interessant, auf 
der einen Seite ist die Rede von einem 
Moratorium, und auf der andern Seite 
sprechen Sie über die Gefahr von Li
verpool-Verhältnissen in der reichen 
Schweiz. Wie passt das zusammen? 

Ja also, ich würde sagen, wenn 
ein Moratorium vor allem mit f i 
nanziellen Überlegungen begründet 
wird, so ist die Diskussion müssig, 
weil es ja nicht primär um finanzieUe 
Fragen geht. Primär geht es darum zu 
fragen, was erfüllen die Sozialversi
cherungen für einen Zweck, und wel
che Zielsetzung steckt dahinter Wir 
können sehr wohl darüber diskutie
ren, ob wir in der Sozialhilfe und in 
der Sozialversicherung in nächster 
Zeit einiges anders machen müssen, 
aber nicht unter dem Gesichtspunkt, 
dass einfach Leistungen zu streichen 
sind. Zu fordern ist vielmehr, dass je
ne, die diese Leistungen brauchen zu 
ihrer Existenzsicherung, Leistungen 
erhalten, die nicht nur ihr nacktes 
Überleben sichern, sondern ihnen 
dazu verhelfen, dass sie in irgendwel
cher Form sich noch als dazugehörig 
empfinden können. Die materielle 
Existenzsicherung ist natürlich eine 
notwendige Bedingung für das 
Selbstbewusstsein einer Person. Sie 
reicht aber nicht aus, sondem es ge
hört eigentlich noch die Freude dazu, 
etwas beizutragen ans Ganze und 
dafür auch einen Lohn, sei es nun 
einen finanziellen Lohn oder minde
stens einen Lohn in Form von Aner
kennung, zu erhalten. 

Wh können also über den Umbau 
und müssen sogar über den Umbau 
des sozialen Sicherheitssystems dis
kutieren, aber nicht unter dem Titel 
Moratorium oder Abbau, auch nicht 
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unbedingt unter dem Titel Ausbau, 
sondern unter dem Titel: wir haben 
einfach nicht mehr Geld zu verteilen 
und müssen schauen, dass das Geld 
gezielt jenen zugute kommt, die es 
brauchen. Und wir können uns dar
über unterhalten, ob wir uns die 
AHV in dieser Form noch leisten 
können. Wir können uns darüber un
terhalten, ob jemand, der zwar behin
dert ist, aber über genügend Ein
künfte oder Vermögen verfügt, noch 
eine IV-Rente erhalten muss. Das ist 
aUes diskutabel. Aber, was meiner 
Meinung nach nicht diskutabel ist, ist 
die Einstellung: Jetzt kappen wir mal 
Leistungen, und jetzt verzichten wir 
mal auf alles, was wir vorhatten an 
Ausbau in den Sozialversicherangen, 
und sparen damit Geld bzw. schauen, 
dass alles in Zukunft nicht mehr ko
stet. Ebenso soUten wir darauf ach
ten, dass wir kein Schwarzpeter-Spiel 
spielen zwischen Sozialversicherun
gen und SozialhUfe. Denn wenn die 
Sozialversicherung die Tore dicht
macht, dann faUen die Leute einfach 
schneller in die Sozialhilfe. Und im 
Moment übt sich die SozialhUfe, ich 
gebe das zu, manchmal darin, die 
Leute möglichst in die Sozialversi
cherang zu drücken. Die Frage ist, 
warum eigentlich? Und die Antwort 
darauf ist einfach. Es hängt wieder 
am Finanzierungssystem. Solange 
der Bund massgeblich die Sozial
versichemng finanziert, ist es Kanto
nen und Gemeinden recht, mögUchst 
viele Leute in diesem System «beher
bergen» zu können. Und umgekehrt 
sagt sich der Bund: Uns ist es mehr 
als recht, wenn die Leute über die So
ziaUiilfe ihre Existenzgrundlage fin
den, weU das dann keine Bundesgel
der kostet. Dieses Spiel soUten wir 
beenden. Im Grande genommen 
müssen wir im Gesamtzusammen
hang das soziale Sicherheitssystem -
und es ist keine Zeit besser als die 
heutige dazu - überprüfen und 
schauen: Was wollen wir eigenflich 
damit und was wollen wir in den 
nächsten Jahren daran verändern? 

Es ist nämlich so, dass genau die 
wirtschaftlich härteren Zeiten auch 
die sozial brisanten sind und dass 
dort die Weichenstellungen erfolgen 
für das, was sich zehn Jahre später 
in der Gesellschaft niederschlagen 
wird. 

hiterview: Fredy Müller 
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Armut in der Schweiz 
Wer ist arm? Welches sind die Kr i ter ien für die Def in i t ion der 
Armut? Die Au to r in des fo lgenden Beitrages vermi t te l t einen 
Abriss der A rmutsen tw ick iung in unserem Land sowie der dar
über erarbeiteten Studien. Eine Untersuchung auf nationaler 
Ebene und ein vom Bundesamt fü r Stat is t ik ausgearbeitetes 
Projekt dür f ten den Mangel an stat ist ischen Daten bald be
heben und die auf kantonaler und kommunaler Ebene durch
geführ ten Erhebungen sowie diejenige im Rahmen des Natio
nalfonds-Programms Nr. 29 ergänzen. 

CAROLINE REGAMEY, LIC. SOC, 
WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITERIN 
B E I M BUNDESAMT FÜR STATISTIK 

Hauptzweck der sozialen Sicherheil 
ist es, den Einzelpersonen und den 
Familien die Gewissheit zu geben, 
dass, soweit möglich, ihr Lebensstan
dard und ihre Lebensqualität nicht 
durch irgendein soziales oder wirt
schaftliches Ereignis schwer beein
trächtigt werden. Um das zu errei
chen, genügt es nicht, erst dann auf 
die Bedürfnisse einzugehen, wenn 
sie da sind; in allererster Linie muss 
das Eintreten von Risiken verhindert 
werden; als zweiter Schritt muss den 
Einzelpersonen und den Familien 
dabei geholfen werden, sich mög
lichst gut zurechtzufinden, wenn 
sie von einer Benachteiligung oder 
Behinderung betroffen werden, die 
nicht verhindert werden konnten... 

«La sécurité sociale à l'horizon 
2000», IAA, Genf 1984 (Überset
zung) 

In der ersten Hälfte unseres 
Jahrhunderts waren das Elend und 
die Bedürftigkeit der Arbeiter aus
schlaggebend für die Schaffung 
eines Systems des sozialen Schutzes. 
Das gewaltige Wirtschaftswachstum 
und der daraus folgende Reichtum 
Uessen in der Folge jedoch die Illu
sion entstehen, dass die Armut, ab

gesehen von wenigen Ausnahmen, 
verschwunden sei. Diese verbleiben
de Armut hielt man im Zusammen
hang mit der wirtschaftlichen Ent
wicklung für unvermeidlich. Sie 
wurde als eine Art soziales Erbe 
betrachtet, teilweise sogar als Bela
stung, die sich über Generationen 
hinweg stets vergrössert hatte: Die 
betroffenen Bevölkerungsgruppen 
litten nämlich unter einer fortge
schrittenen wirtschaftUchen Notlage 
und einer relativen Randstellung. 
Das zeigte sich sowohl beim Lebens
stil als auch im Blick auf die soziale 
und kulturelle EingUederang. Da
mals hielt man diese Erscheinung 
für marginal und isoliert, eine Ein
schätzung, die sich auch heute noch 
in den sozialen Darstellungen der 
Armut niederschlägt. 

Nun ist die Armut aber eine Er
scheinung, die je nach Zustand und 
wirtschaftlicher Organisation der 
Gesellschaft unterschiedliche Aus
prägungen annimmt. 

Seit dem Anfang der 70er Jahre 
zeigen sich neue Aspekte der Armut, 
die sich sehr deutlich und auf ver
schiedenen Ebenen von dieser Auf
fassung, es handle sich dabei um 
Überbleibsel vergangener Zeiten, 
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unterscheiden. Der Begriff der 
neuen Armut entstand. Man steUte 
fest, dass gewisse Bevölkerungsgrup
pen unter besonders schwierigen 
Bedingungen leben müssten, dass sie 
sogar wirtschaftUch und sozial not
leidend waren: Es handelte sich da
bei in erster Linie um Betagte, dar
unter vor allem um alte Frauen, dann 
um Arbeitslose, aUeinstehende Per
sonen, geschiedene oder getrennte 
Frauen und EinelternfamUien. 

Neben diesen Gmppen, die als 
von wirtschaftUcher und sozialer 
Not besonders gefährdet gelten, 
lässt sich ausserdem eine Bevölke
rungsgruppe beobachten, die man 
nicht als Randgruppe bezeichnen 
kann, handelt es sich doch dabei um 
Personen oder FamiUen, die normal 
in die GeseUschaft integriert sind, 
und zwar sowohl in bezug auf die 
Arbeitsstelle als auch in bezug auf 
andere Lebensbereiche. Trotzdem 
leiden sie grossen Mangel. Diese 
Gruppe nennt man die working 
poors. Ihr Auftreten steUte einen 
Wendepunkt dar in der Auffassung 
von der Armut in den wirtschaftlich 
entwickelten Ländem. 

Armut begreifen 
Spricht man heute von neuer Armut 
und von Armutsgefährdung, so 
meint man damit Verarmungspro
zesse, die ihren Ursprung in sozial-
demografischen und strukturellen 
Umschichtungen haben. Das gUt für 
alle Industrieländer 

Die immer individueUere Le
bensgestaltung führt zu sichtbaren 
Tendenzen bei der Struktur der 
Haushalte hin zu einer grösseren 
Diversifizierung der Haushalttypen: 
Verkleinerung der Haushalte und 
deutlich weniger GrossfamiUen. Die 
KernfamUien dagegen nehmen zu, 
und auch die Zahl der Einpersonen
haushalte ist stark im Wachsen be
griffen. Die Menschen sind mobUer, 
wechseln von einem Haushalt in den 
andern; dieser Sachverhalt wird 
noch ausgeprägter durch die steigen
de Anzahl von Familien, die sich 
aufteilen, was dann zur NeubUdung 
von Haushalten führt. Das ausser-
eheUche Zusammenleben ist heute 
bei jungen und weniger jungen Paa
ren deutUch häufiger anzutreffen. 
Die tiefere Heiratsrate geht einher 
mit einer starken Erhöhung der 
Scheidungsrate, tmd schliesslich 
kommt zur Überalterung der Bevöl
kerung die sinkende Geburtenrate, 

«Preiswerte Wohnungen für al le»: ein für viele w i r t scha f t l i ch Benachtei l igte unerfü l l tes Anl ie
gen. (Foto: In ter fo to , Genf) 

was zu einer Umkehrung der Alters
pyramide führt. 

Diese Elemente tragen zu einer 
tiefgreifenden Veränderimg der so
zialen und der demografischen 
Straktur bei und haben Konsequen
zen, oder doch zumindest Begleit
erscheinungen, die die Sicherheit des 
sozialen Netzes reduzieren. Die stei

gende Anzahl der Einpersonenhaus
halte, Ergebnis einer gewissen Indi-
viduaUsierung, aber auch das Aus
einanderbrechen von FamUien 
(Scheidung, Trennung, Tod des Ehe
partners) geht einher mit einer ziem
lich ausgeprägten Tendenz zum Al
leinsein, aber auch mit einer Schwä
chung der wirtschaftlichen Möglich-
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keilen der betroffenen Haushalte. 
Im übrigen trägt auch die demografi
sche Zersplitterung dazu bei, die 
traditioneUe soziale SoUdarität zu 
schwächen, und zwar insofern, als 
zum Beispiel die informeUen Unter
stützungsnetze gerade im Stadtge
biet deutlich löchriger werden. 

Weitere Veränderungen sind auf 
eher strukturelle Elemente zurück
zuführen. StruktureU bedingte Um
wandlungen hängen mit der Ent
wicklung des Wirtschaftssystems zu
sammen, besonders die neuen For
men der Arbeitsorganisation, wofür 
Überqualifizierung und die vielen 
unsicheren und schlecht bezahlten 
Stellen als Beispiele gelten können. 
Diese neuen Praktiken der «Ar
beitskräfteverwaltung» fallen bei 
der Diversifizierung der Formen von 
Lohnarbeit und bei der FlexibUität 
von immer mehr Arbeitsverhält
nissen ins Gewicht: Gelegenheits
arbeit, TeUzeitarbeit, zeitUch be
schränkte Arbeitsverträge, Heimar
beit, Schwarzarbeit, Unterarbeits
verhältnisse usw. Zusammen mit der 
Ausweitung der Arbeitslosigkeit 
führen diese Elemente zu Abhän
gigkeit und Unsicherheit im Zusam
menhang mit der Arbeitssituation. 

Weitere Formen von Abhängig
keit und Unsicherheit treten auch in 
anderen Lebensbereichen auf: 
Schwierigkeiten mit dem Wohnen 
und mit den sogenannten Konsum
oder Kaufzwängen, die zur Auf
nahme eines Kleinkredits und zur 
Verschuldung verleiten können. 

Diese Veränderungen - sie sind 
einerseits sozial-demografischer und 
kultureller, andererseits strukturel
ler Art - bringen gewisse Prozesse 
der abnehmenden Sicherheit in den 
Lebensbedingungen der Bevölke
rung ans Licht. Das wirtschaftliche 
Umfeld der letzten Zeit, gekenn
zeichnet durch einen äusserst star
ken Anstieg der Arbeitslosenrate 
und durch das Sichtbarwerden be
stimmter Formen von Armut und 
Armutsgefährdung (z.B. Anzahl 
Personen, die SozialhUfe beantra
gen. Obdachlose), führt dazu, dass 
man dieses Phänomen zur Kenntnis 
nehmen muss. 

Der infolge des Wirtschafts
wachstums weitverbreitete Gedan
ke, dass der Konsum allen zugäng
lich und der Lebensstandard aller 
Bevölkerungsgruppen angehoben 
werden soll, wird nun langsam rela
tiviert. Gewisse Autoren, die schon 
früher die Ansicht vertraten, dass 

das Wirtschaftswachstum vielleicht 
nicht für alle mehr Wohlstand ge
bracht hatte und dass sich gewisse 
Ungleichheiten eher verschärft als 
reduziert hatten, und zwar auch in 
den Ländern mit hohem Pro-Kopf-
Einkommen, finden endlich mehr 
Gehör «In die Zeit von 1945 bis 
1970 - die aufgrund des ausseror
dentlichen Wirtschaftswachstums 
als Zeit der Wirtschaftsblüte be
zeichnete Periode - fielen auch jene 
weniger rühmlichen Jahre, in denen 
immer breitere Bevölkerungsschich
ten von der Armutsgefährdung be
troffen waren. Die offene Krise von 

Man kann sagen, dass eine 
Untersuchung der Armut 
sehr konkret und praktisch 
mit der Frage nach der 
Anpassung der sozialen 
Sicherheit an die neuen 
Risikosituationen 
verbunden werden muss. 

1974/1975 ist zweifeUos die sichtbare 
Ursache der heutigen Armut, vor al
lem aber zeigte sie die Natur des 
Wirtschaftswachstums unserer libe
ralen Gesellschaften: Es war ein 
Wachstum, das Armut verursachte.» 
(Serge Milano: «Pauvreté et revenu 
minimum garanti, en France, au
jourd'hui», S. 257, in «Pauvreté et sé
curité sociale». Ed. Realités sociales, 
Lausanne.) 

Die Armut ist, wie das in einem 
Bericht des Europarats von 1989 
sehr richtig hervorgehoben wurde, 
ein Zeichen des Misserfolgs der rei
chen Gesellschaften; dadurch wird 
sie zu einer grossen Herausforde
rung für die soziale Sicherheit. Eines 
der wichtigsten Ziele, die bei der Ver
besserung des Systems der sozialen 
Sicherheit und der Sozialpolitiken 
verfolgt werden, ist nun gerade die 
Eliminierung der Armut. Bei den 
übrigen Zielen geht es darum, dif
ferenzierte Antworten (der sozialen 
Sicherheit) auf die neuen Risiken zu 
finden, die mit den gegenwärtigen 
sozial-demografischen und struktu
rellen Veränderungen einhergehen. 

Sucht man nach Lösungen für die 
Armut und die Armutsgefährdung, 
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so ist es unvermeidUch, sich auch 
Gedanken zu machen über die Krise 
der sozialen Sicherheit. Man kann 
sogar sagen, dass eine Untersuchung 
der Armut sehr konkret und prak
tisch mit der Frage nach der Anpas
sung der sozialen Sicherheit an die 
neuen Risikosituationen verbunden 
werden muss. 

Einige Begriffe zur Problematik 
der Armut 
Befasst man sich mit der Frage der 
Armut, so sind unbedingt einige 
Grundbegriffe zu klären. Im fol
genden werden daher verschiedene 
Ausprägungen des Begriffs der Ar
mut wie auch deren wirtschaftliche, 
soziale und zeitUche Dimensionen 
erläutert. 
• Die absolute Armut ist die tradi
tionelle Armut. Sie geht aus von der 
biologischen Armutsgrenze, vom 
Existenzminimum, womit das abso
lut notwendige Einkommen gemeint 
ist: Befriedigung der Grundbedürf
nisse (Primärbedürfnisse, d.h. Be
darf an Nahrung, Kleidung, Woh
nung, Heizung) zum Überleben. 
Man spricht in diesem Zusammen
hang auch von Subsistenzarmut. 
• Die/-e/ahVe/4rmM« weitet die Idee 
des Existenzminimums von einer 
rein physiologischen Ebene auf eine 
soziale Ebene aus (Vereinbarkeit 
mit der sozialen Stellung des einzel
nen). Diese Ausweitung bringt die 
Notwendigkeit einer relativen Kom
ponente in der Definition der Armut 
mit sich. Die relative Armut bezieht 
sich auf den durchschnittUchen Le
bensstandard der Bevölkerung und 
auf die von der GeseUschaft akzep
tierten Lebensstile. Diesen Lebens
standard bestimmen einerseits rein 
wirtschaftliche Mittel, andererseits 
aber auch sogenannte nicht wirt
schaftUche Faktoren wie Gesund
heitspflege, Erziehung und Ausbil
dung, FamUiensituation, Wohnsitua
tion, Ernährung, Freizeit, soziales 
Prestige und soziale Umgebung. Die 
relative Armut steht also nicht im 
Widerspruch zum Wohlstand einer 
bestimmten Gesellschaft. 

• Die neue Armut, ein Begriff aus 
den 80er Jahren, bezieht sich auf die 
relative Definition der Armut. Die
ser Begriff deutet darauf hin, dass die 
Armut nun in bezug auf Anzahl, A l 
tersgruppen, Geschlecht, sozial-wirt-
schaftUche Gruppen, ethnische Zu
gehörigkeit oder geografische Her
kunft viel breitere Bevölkerungs-
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schichten betreffen kann. Die neue 
Armut beschränkt sich nicht mehr 
auf kleine Minderheiten oder auf ge
nau umschriebene geografische Zo
nen, sondern kann auch Personen 
treffen, die in einer scheinbar stabi
len Situation leben, und zwar sowohl 
in der Stadt als auch auf dem Land. 
Die Armut definiert sich zwar nun 
nach wie vor durch das Fehlen von 
Mitteln, durch Isolation oder sogar 
soziale Ausgrenzung, muss jedoch 
auch als potenfleUe Bedrohung oder 
Gefahr für einen nicht geringen TeU 
der Bevölkerung betrachtet werden. 
• Der Begriff Armutsgefährdung 
meint das Fehlen einer oder mehre
rer Sicherheiten in verschiedenen 
Bereichen und wird immer häufiger 
zur modemen Auffassung von Ar
mut. Die Armutsgefährdung ist also 
mehr als eine potentielle Armut, 
vielmehr dürfte sie die korrekte Art 
sein, die neue Armut zu definieren. 
• Die wirtschaftlichen und sozialen 
Definitionen der Armut: 

Die wirtschaftlichen Definitio
nen drehen sich um das Fehlen von 
finanziellen Mitteln (Arbeitsentgelt, 
Einkommen aus dem Vermögen 
usw.). Sie messen sich an einem Min
destbetrag (Schwelle). Das Fehlen 
von wirtschaftlichen Mitteln kann 
entweder absolut oder relativ be
schrieben werden. Im ersten FaU (ab
solut) definiert sich die Schwelle 
oder Grenze nach physiologischen 
Kriterien, im zweiten Fall wird 
berücksichfigt, dass der Mensch 
nicht nur physiologische, sondern 
auch kultureUe Bedürfnisse hat. 
Wenn die kultureUen Bedürfnisse 
berücksichtigt werden, dann spielt 
natürlich auch das geseUschaftUche 
und zeitUche Umfeld eine Rolle. Um 
diesem Umstand Rechnung zu tra
gen, sollte die Armut in Beziehung 
zum aUgemeinen Lebensstandard 
der betrachteten Bevölkerungs
schicht gesetzt werden. Der Lebens
standard kann dann in bezug auf Ein
kommen, Arbeits- und Wohnsitua
tion usw. eingeschätzt werden. Bis
her wurde als Grundlage aUerdings 
im wesentUchen erst das finanzielle 
Einkommen hinzugezogen. 

Die sozialen Definitionen der 
Armut hingegen wollen über die 
rein materieUen Kriterien hinausge
hen. Sie basieren auf Begriffen wie 
Autonomieverlust, Abhängigkeit, 
Unsicherheit oder sozialer Aus
schluss. Sie unterstreichen insbeson
dere den Verlust der Entscheidungs
freiheit der einzelnen über ihre eige

ne Existenz oder ihren eigenen Weg 
(Verlust der WahlmögUchkeiten). 
• Armut ist nicht nur ein Zustand 
oder eine Lebensbedingung, son
dern auch eine Art Prozess. Im Ver-
armungsprozess lassen sich je nach 
seiner Entwicklungsstufe unter
schiedliche Stadien beobachten: 

1) Verschlechterung der Grundsi
tuation: Auftreten von Unsicher-
heitsfaktoren, die zur Armut führen 
können; 
2) Zustand der Armut: Situation, 
die durch das Fehlen von wirtschaft
lichen und sozialen Mitteln gekenn
zeichnet ist; 

Studien zur Armut in der Schweiz 

Benachteiligte Gruppen 
Rentner 
Schweizer, W. 
GiUiand, R 
Lüthi, A. 
Scheidegger, M. 

Verschiedene 
Gebert, A. / Latzel, G. 

KIGA Aargau 
Caritas 
Caritas 
Caritas 
Bureau de l'égaUte de Genève 

Die wirtschaftUche Lage der Rentner in der Schweiz, 1980 
Rentier AVS. Une autre image de la Suisse, 1983 
Die wirtschaftliche Ungleichheit im Rentenalter, 1983 
Die Lebenssituation der Betagtenbevölkerung in der 
Stadt St.GaUen, 1987 

Die materielle Situation von Behinderten im Kanton BL, 
1984 
Arbeitslos, ausgesteuert,...? 1985 
Not und Hilfsbedürftigkeit in der Schweiz, 1986 
Neue Wege zur Verschuldung, 1988 
Femmes et pauvreté en Suisse, 1989 
Femmes pauvres dans viUe riche, 1991 

Qualitative Studien 
Glardon, M.-J. 
Beyeler, H. 
SP St.GaUen 
Caritas 
Caritas 
Pro Juventute 
VPOD 

Jäggi, C. / Mächler, T. 
Göll, Christine 
Mäder, U. et al. 

Les pauvres dans la viUe, 1984 
Des Suisses sans nom, 1985 
Die im Dunkeln sieht man nicht (o.J.) 
Pauvreté en Suisse, 1987a 
Détresse - un autre visage de la Suisse, 1987b 
Not und Armut heute, 1987 
Armut. Ursachen, Erscheinungsformen, gewerkschaftliche 
Antworten, 1988 
Armut: Ein Mangel an Lebensqualität, 1989 
Gegen Armut. Anleitung für Praxis und Politik, 1990 
Armut im Kanton Basel-Stadt, 1991 

Studien überdie Einkommensverteilung 
Buhmann, B. 
Buhmann, B. / Leu, R. 
Enderle, G. 

Ernst, U. 
Joliat, J.-P 

Wohlstand und Armut in der Schweiz, 1988 
WirtschaftUche Armut in der Schweiz, 1988 
Sicherung des Existenzminimums im nationalen und inter
nationalen Kontext, 1987 
Die Wohlstandsverteilung in der Schweiz, 1983 
Pauvreté dans le Canton du Jura, 1991 

Quantitative und qualitative Studien 
Marazzi, C. 
Hainard, F. et al. 
FügUstaler, P / Hohl, M. 

Perruchoud-Massy, M.-F. 
Uhich, W. / Binder, J. 
Farago, P. / FügUstaler, P. 

La povertà in Ticino, 1986 
Avons-nous des pauvres? (Neuchâtel) 1990 
Armut und Einkommensschwäche im Kanton St.GaUen, 
1992 
La pauvreté en Valais, 1991 
Armut im Kanton Bern, 1992 
Armut verhindern. Die Zürcher Armutsstudien: 
Ergebnisse und sozialpoUtische Vorschläge, 1992 
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Annut und Einkommensschwäche in der Schweiz 
Studie Einkommensgrenze 

Fryjahr 
Jahr Einkommensschwache 

in% 
Haushalte Personen 

Enderle' 10150 (50%*) 1976 - 4.7 
Tessin' 9450 (50% *) 1982 15.7 14.5 
Buhmann^ 11954(50%*) 1982 8.8 7.3 
Neuenbürg^ 12926 (50%*) 1987 19.3 -
St.GaUen̂  18233 (50%*) 1987 16.1 14.7 
WaUis' 12825(50%*) 1989/90 14.9 -
Jurâ  11050 (50%*) 1989 15.1 10.8 
Bern" 16000(40-60%*) 1986 23.1-24.0 20.4-21.6 
Zürich^ 26200(50%*) 1988 20.9 
Basel' arm 1990 - 15-25 
1) Ohne Berücksichtigung eines zumutbaren Vermögensverzehrs 
2) Ohne Berücksichtigung eines zumutbaren Vermögensverzehrs, ohne Studenten/Lehrlinge 
3) Mit Berücksichtigung eines zumutbaren Vermögensverzehrs, ohne Studenten/Lehrlinge 
4) Mit Berücksichtigung eines zumutbaren Vermögensverzehrs, mit Studenten/Lehrlingen 
5) In Basel wurden keine Auswertungen von Einkommenszahlen durchgeführt. Die hier aus

gewiesenen Ergebnisse basieren auf Schätzungen der Autoren 
* durchschnittlich verfügbares Einkommen pro Konsiuneinheit (offizielle internationale 

Armutsgrenze des IAA und der EU) 

Quellen: Enderle (1987: 73); Marazzi (1986: 37); Buhmann (1988: 174); Hainard et al. (1990: 51); 
Füglistaler/Hohl (1992: 214); Perruehoud-Massy (1991: 25); Joliat (1991: 34); Ulrich/Binder (1992: 
63); Farago/FUglistaler (1992:23); Mäder et al. (1991:14). 

3) Auswege aus der Armut: Verbes
serung der Situation (Auffangen). 

Diese drei Etappen gehören zur 
Entwicklung ein und desselben Pro
zesses. 

Studien und Massnahmen 
zur Armut 
Es gibt relativ viele - rund dreissig -
Studien über die Frage der Armut in 
der Schweiz, die verschiedene An
sätze aufweisen. Sie lassen sich ver
einfacht in vier Kategorien einteüen: 
• beschreibende Studien (Monogra
phien und FaUstudien), die sich auf 
bestimmte benachteUigte Gruppen 
beschränken; 
• quaUtative Studien; 
• Studien über die Einkommens-
verteUung und die materielle Un
gleichheit (quantitative Studien auf
grand von Steuerdaten); 
• Studien, die quantitative Aspekte 
(durch Definition und Aufzählung 
von einkommensmässig armen Be-
völkerungsgrappen) mit quaUtativen 
Aspekten (durch Untersuchung der 
Lebensbedingungen dieser Grap-
pen) verbinden. 

Die wichtigsten (und bekannte
sten) Studien sind auf Seite 73 auf
gelistet. 

Obschon in den letzten Jahren 
viele Studien durchgeführt wurden. 

wurde leider nicht versucht, sie zu 
koordinieren. Diese Studien - sie 
wurden auf verschiedenen Ebenen 
und im Auftrag verschiedener Hilfs
werke, Kantone und teilweise Ge
meinden reaUsiert - vergrössem 
zwar das Wissen über die arme Be
völkerung, bleiben aber (bis auf we
nige Ausnahmen) lokal und punktu-
eU, sektorieU oder wenig repräsenta
tiv. Ausserdem erschweren die Pro
bleme mit der Definition der Armut 
und die unterschiedlichen Ergeb
nisse einen Resultatvergleich ganz 
erhebUch. 

1982 wurde im Tessin die erste 
kantonale Studie durchgeführt: Der 
AnteU der Haushalte unter der Ar
mutsgrenze betrug damals 15,7%. 
Dabei wurde die am häufigsten ver
wendete und von der EG anerkann
te Grenze von 50 % des verfügbaren 
Einkommens pro Konsumeinheit, 
definiert aufgrand der fiskaUschen 
Angaben des Kantons, als Armuts
grenze angenommen. Die Studien, 
die später mit derselben Grenze (bis 
auf geringfügige Abweichungen) in 
anderen Kantonen durchgeführt 
wurden - der Reihe nach in Neuen
burg, St. Gallen, Jura, Wallis, Bern 
und Zürich -, ergaben AnteUe zwi
schen 15 und 24 % der Haushalte. 

Bis heute konnten nur zwei Stu
dien Ergebnisse üefern in bezug auf 

3 
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die landesweite Einkommensvertei
lung: jene von B. Enderle mit Anga
ben von 1976 und jene von B. Buh
mann, die die Bedeutung der Armut 
in bezug auf die wirtschaftlichen 
Mittel anhand der Angaben von 
1982 analysiert. Erst 1992 wurde 
eine gesamtschweizerische Untersu
chung unter der Leitung des Natio
nalfonds in Angriff genommen, wel
che gegenwärtig noch im Gange ist. 
Sie stützt sich auf eine Konzeption 
der Lebensbedingungen, die wirt
schaftliche und soziale Dimensionen 
vermischt, und geht die verschiede
nen Bereiche der Existenzbedingun
gen an. 

Es bleibt aUerdings dabei, dass 
die jüngsten Entwicklungen der 
Situation der schweizerischen Wirt
schaft und des Arbeitsmarktes sowie 
ihre Auswirkungen auf die mate
rielle und soziale Lage der Einwoh
ner gegenwärtig nicht statistisch 
beschrieben werden können. Die 
starke Zunahme der Arbeitslosen
zahl und die wahrscheinliche Zunah
me der Langzeitarbeitslosen, die im
mer zahlreicheren Gesuche für So
zialhUfe oder der Anstieg der Zahl 
der Personen ohne festen Wohnsitz 
sind Anzeichen einer Verschlechte
rung der Lebensbedingungen eines 
grösseren Teils der Bevölkerung, 
auch wenn eine konkrete Beziffe
rung dieses Teils nicht möglich ist. 

Auf dem Weg zu einer Statistik 
über die Armut und die Armuts
gefährdung in der Schweiz 
Um den Mangel an regelmässigen 
statistischen Angaben über die Ar
mut und die Armutsgefährdung bei 
den Lebensbedingungen in der 
Schweiz etwas zu Undern, soll in 
einem Projekt des Bundesamtes für 
Statistik eine Längsschnitterhebung 
über diese Problematik durchge
führt werden. Diese Statistik ist auf
gebaut als eine mehrere Bereiche 
betreffende sozialwirtschaftliche Er
hebung. Sie sieht vor, repräsentative 
Beobachtungen der Wohnbevölke
rung zu erfassen, und wiU die zeit
liche Dimension als grundlegendes 
Element einführen. 

Als Ergänzung und Erweiterung 
der bestehenden Forschungsarbei
ten lokalen und/oder transversalen 
Charakters wird im BFS-Projekt in 
erster Linie der Prozess der Verar
mung und der Armutsgefährdung 
hervorgehoben. Die Analyse dieses 
Prozesses beinhaltet neben der 
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Der Weg von der relat iven zur absoluten A r m u t kann kurz sein. (Foto: CIRiC, Lausanna) 

Überprüfung der Situationen beste
hender Armut die Phase der Ver
schlechterung der Lebensbedingun-
gen'durch den zunehmenden ZerfaU 
sowie die Stationen bei den Aus
wegen aus der Armut. Obschon sie 
kaum bekannt sind, sind gerade die
se beiden einander entgegengesetz
ten Phasen des Prozesses von beson
derer Bedeutung. Diese Bereiche 
sind nämlich für sozialpoUtische In-
tervenfionen geeignet. 

Die Kenntnis über die Weiter
entwicklung der Armutsgefährdung 
kann dazu führen, dass vorbeugende 
Aktionen ausgearbeitet werden und 
dadurch die Zunahme der armen 
Haushalte begrenzt werden kann. 
Ausserdem stellen die Risiken und 
die Unsicherheit, die sich mit den 
Veränderangen des Arbeitsmarkts 
entwickeln, neue Situationen dar, 
auf die das System der sozialen Si
cherheit eine Antwort finden muss. 
Informationen darüber, wie der 
Ausweg aus der Armut zu finden ist, 
würden ihrerseits zu einer besseren 
Planung beitragen und helfen, die 
Massnahmen zur Bekämpfung der 
Armut konkreter auf ein Ziel aus
zurichten. 

Unter den bekannten Erhe
bungsarten bietet einzig die Haus-
halts-Panelerhebung (Längsschnitt

erhebung) die MögUchkeit, dieses 
Ziel, die Erfassung der verschiede
nen Phasen des Verarmungsprozes
ses, zu erreichen, weil dadurch Ent
wicklungen festgehalten werden 
können. Diese Form der Erhebung 
whd in regelmässigen Abständen 
(zum Beispiel jedes Jahr) durchge
führt; die befragten Personen wer
den innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums mehrmals um Auskünfte 
gebeten. Mit dieser Methode kön
nen Veränderungen in der Situation 
der Personen und/oder der Haus
halte erfasst werden, unabhängig da
von, ob es sich dabei um eine Ver
schlechterung oder eine Verbesse
rung der Lage handelt. Erfahrungen 
im Ausland haben die Stationen auf 
dem Weg in die Armut und aus der 
Armut sichtbar gemacht (Armuts-
mobilität). Dadurch konnten Infor
mationen gesammelt werden über 
den ständigen oder im GegenteU 
vorübergehenden Charakter der Ar
mut und über die entsprechenden 
Übergangsphasen. Solche Beobach
tungen sind für die SozialpoUtik und 
die damit zusammenhängenden 
Entscheidungen ohne jeden Zweifel 
von grosser Bedeutung. 

Damit die Entwicklung der indi
vidueUen Situation wirklich erfasst 
werden kann, muss die Erhebung 

bei einer solchen Vorgehensweise 
über einen Zeitraum von minde
stens fünf bis sechs Jahren regelmäs
sig wiederholt werden. Eine noch 
längere Dauer wäre aUerdings vor
zuziehen. 

Die Umsetzung einer derartigen 
Erhebung erlaubt das Zusammen
tragen von Informationen über Ein
zelpersonen wie auch über Haushal
te, über die wirtschaftUchen (finan
zieUen) und sozialen Aspekte ihrer 
Lebensbedingungen: Ausbildung, 
Gesundheit, Lohnarbeit, Wohnung, 
Famüie, Einkommen und Konsum, 
soziale Deckung, soziale Integra
tion. Zusätzlich zu diesen objekti
ven Fragen umfasst die Erhebung 
eine Reihe von Fragen nach dem 
subjektiven Empfinden der Betrof
fenen angesichts ihrer eigenen Si
tuation. 

Abgesehen von den anvisierten 
Zielen, das heisst der Beschreibung 
der Situationen der sozialen Unsi
cherheit, ihrer Entwicklung und der 
Faktoren der Armutsgefährdung, 
gibt das Sammeln von Informatio
nen aus mehreren Bereichen ein 
ziemlich voUständiges BUd der Le
bensbedingungen der Bevölkerung 
ab und trägt dadurch zur ErsteUung 
eines Sozialberichts für die Schweiz 
bei. 
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Was auf Bundesebene 
zur Bekämpfung der Armut zu 
unternehmen wäre 

JOSEF ZISYADIS, NATIONALRAT, 
PDA, LAUSANNE 

Die Zeiten, da die Rechnungsführer 
die Zahlen der Armen nach Kanto
nen und Gemeinden zusammenzähl
ten, sind längst vergangen, auch 
wenn heute ähnliche Forschungsar
beiten anscheinend noch im Gange 
sind... 

Was heute zählt, ist was wir wis
sen. Wir wissen, dass im reichsten 
Land der Welt ein beeindruckender 
TeU der Bevölkerung (mindestens 
eine halbe MUlion) in absoluter oder 
relativer Armut lebt und dass diese 
ReaUtät noch nicht einmal alle 
300000 Arbeitslosen miteinschliesst. 

Die Herausforderung der Armut 
und der Armutsgefährdung anzu
nehmen, um sie aus unserer GeseU
schaft zu eliminieren, setzt einerseits 
eine andere Betrachtungsweise be
züglich der ausgeschlossenen oder 
von der Ausgrenzung bedrohten 
Personen sowie anderseits die Inan
griffnahme eines nationalen Pro
gramms gegen die Armut voraus. 
Zwei Aspekte sind dabei zu beach
ten, nämUch das direkte Eingehen 
auf die Bedürfnisse der Ausgegrenz
ten und das Erfordernis von dauer
haften flankierenden Massnahmen 
bei alleri Projekten von Regierungs
seite, so wie dies bereits im ökolo
gischen Bereich geschieht. 

1. Direkte Mitsprache der 
Ausgegrenzten 
Der Anspruch, jedem seine Würde 
zu geben, ist gewiss ein vernünftiges 
Ziel, sofern die sehr zahlreichen ka
ritativen Vereinigungen von ihrer 
Helferphilosophie der Wohltätigkeit 

wegkommen und sich hin zu Verei
nigungen orientieren, welche die 
Begegnung und den koUektiven 
Ausdruck der ausgegrenzten Perso
nen ermöglichen. Die Armen tragen 
- trotz allen Schicksalsschlägen und 
Demütigungen, die sie erUtten ha
ben - eine Kraft und einen Willen in 
sich, ihr Leben in die eigene Hand 
zu nehmen und aufrecht zu gehen. 

Es ist jedoch fast natürUch ge
worden, dass die Vereinigungen, die 
Gewerkschaften und auch die poUti
schen Parteien, welche sich die Ver
teidigung der Armen zum Ziel ge
setzt haben, in Delegation arbeiten, 
anstatt den direkten Ausdruck die
ser Personen zu ermöglichen und ih
re Selbständigkeit zu fördern. 

Ein erstes Ziel muss daher darin 
bestehen, den Blick auf die ausge
grenzten Personen grundlegend zu 
ändern, sie nicht mehr als SozialfäUe 
zu behandeln, sondern eine Partner
schaft aufzubauen - eine Zusam
menarbeit zwischen Ausgeschlosse
nen (den Betroffenen) und Nicht-
Ausgeschlossenen (Staat, lokale 
Behörden, Vereinigungen, Nach
barn, Unternehmen). 

2. Ein nationales Programm 
zur Armutsbekämpfung 
Armut und Armutsgefährdung sind 
keine unvermeidbaren gesellschaft
lichen und wirtschaftUchen Ereignis
se. Sie sind das Ergebnis einer Ge
sellschaft, welche eine verkehrte 
Wahl der Arbeitsverteilung getrof
fen hat, was zu einer Zweiklassen
gesellschaft führt. Das Andauern 

und die VerschUmmerung der Ar
beitslosigkeit, besonders der Lang
zeitarbeitslosigkeit, hat schwerwie
gende Folgen für unser Land. Da
durch werden sozialpartnerschaft
liche Beziehungen zerstört, unter
graben durch die Ausbreitung dau
erhafter Formen des Ausschlusses. 
Zudem werden die Defizite der öf
fentUchen Hand massiv verschlim
mert und dadurch die in den vergan
genen fünfzig Jahren erreichten so
zialen Fortschritte in Frage gestellt. 
Um aus diesen unheilvollen Verket
tungen herauszukommen, gibt es 
weder eine magische Lösung noch 
eine alleinrichtige Antwort. Wir 
brauchen wieder Perspektiven, eine 
neue Dynamik, den allmählichen 
Übergang zu einer andern ZiviUsa-
tion. Es handelt sich nicht bloss um 
eine schwierige Zeit, die einfach 
durchzustehen ist, sondern um die 
Zeichen einer schweren Struktur
krise des ganzen gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologi
schen Systems. Betroffen ist die Ent
wicklung der Männer und Frauen in 
unserer GeseUschaft, die wirtschaft
liche Entwicklung, die berufliche 
QuaUfikation, die Art und Dauer 
der Arbeit, die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes, aber auch die Kon
kretisierung neuer Werte und einer 
anderen Art sozialer Beziehungên. 

Wir schlagen daher vor, dass je
des Gesetzes- oder Verordnungspro
jekt Bestimmungen über den Nut
zen für die Ärmsten enthalten soUte. 
Was bezüglich der Ökologie immer 
mehr üblich wird, soUte auch zur Re
gel werden beim Kampf gegen die 
soziale Ausgrenzung. 

Mit der gleichen Absicht haben 
wir auch die Einführung eines Min-
desteingUederungseinkommens vor
geschlagen. Wesentlich ist dabei 
nicht so sehr das Einkommen als 
vielmehr die Eingliederung, also die 
Schaffung von sozial nützUchen Be
schäftigungen. Wh eröffnen damit 
Entwicklungsperspekfiven, welche 
dauerhaft Arbeitsplätze sichem soll
ten und Tätigkeiten mit einem ho
hen Mehrwert an guten menschli
chen Qualifikationen begünstigen. 
Damit ist die Führung der Unter
nehmen, besonders jene im öffentli
chen Sektor, angesprochen. Neue 
Führungs- und Finanzierungskrite
rien müssen sich dabei durchsetzen. 
Die Schaffung von sozialen Mehr
werten muss begünstigt werden, und 
dies möglichst bei gleichzeitiger 
Einsparung von materiellem und fi-
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nanziellem Kapital. Dieser soziale 
Mehrwert wird sich nicht allein rech
nerisch, auf jede einzelne Unterneh
mung bezogen, ermitteln lassen, 
sondern hat die Gesamtheit der der 
Gesellschaft erbrachten Dienste ein
zubeziehen und kann daher nicht 
anhand der bezahlten Löhne, son
dern eher nach der Zahl der begün
stigten Personen bemessen werden. 
Es geht darum, eine starke Verbin
dung herzustellen zwischen der Zer
störung der wirtschaftUchen und so
zialen Strukturen einerseits und der 
systematischen Suche nach dem 
höchstmöglichen finanziellen Ertrag 
anderseits. Wenn einmal die tatsäch-
Uchen Kosten jedes Arbeitslosen für 
die GeseUschaft in Rechnung ge
stellt werden (es war schon die Rede 
von 20000 Franken an Kosten nebst 
der ALV-Entschädigung), wird der 
Kampf gegen Armut und Ausgren
zung als reale Sparmassnahme er
kannt werden. Der Kampf gegen das 
Elend setzt voraus, dass Massen
arbeitslosigkeit und Wohnungsnot 
beseitigt werden. Der Wechsel zur 
Viertage-Arbeitswoche im besonde
ren würde bedeutende Einsparun
gen bei den öffentlichen Haushalten 
bewirken und zudem eine wirkliche 
ArbeitsteUung ermöglichen und 
neue Arbeitsplätze schaffen. 

Wenn wir die Lancierung eines 
nationalen Programmes gegen die 
Armut propagieren, dann tun wir 
dies im Interesse seiner Wirksam
keit nicht nur durch die Mobilisie
rung aller sozialen Kräfte. Wir wis
sen auch, dass ein solches Programm 
nur dann Erfolg haben kann, wenn 
gleichzeitig umfassende Massnah
men zur sozialen Eingliederung ge
troffen werden. Die Rückkehr zur 
Beschäftigung und zur AusbUdung, 
zur Integrität der Familie und des 
Wohnens, der Zugang zur Pflege, 
zur Erziehung der Kinder müssen, 
soweit möglich, gleichzeitig erfol
gen, um wirksam zu sein. Und wenn 
der kommende Zivildienst jungen 
Menschen ermögUcht, an der Seite 
von lokalen Akteuren im Kampf ge
gen jegliche Art der Ausgrenzung 
tätig zu sein, dann wäre ein Traum 
wahr geworden. ^ ™ 

(Übersetzung aus dem Französi
schen) 
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Gedanken zur Armut 
in der Schweiz 

DR. PIERRE TRIPONEZ, 
DIREKTOR SCHWEIZERISCHER 
GEWERBEVERBAND 

Unser Land zählt heute zu den Staa
ten mit dem höchsten Lebensstan
dard auf der Erde. Zu den wichtigsten 
Gründen für dieses Wohlergehen ge
hören zweifellos die günstige geogra
fische und klimatische Lage, die 
Überschaubarkeit unseres kleinen 
Staatswesens, die poUtische Stabilität, 
der dank guter Sozialpartnerschaft 
seit Jahrzehnten bestehende Arbeits
frieden, die whtschaftliche Diversifi
kation mit einer Vielzahl kleiner und 
mitflerer Untemehmungen, die de
zentralen Entscheidungsstrukturen 
und die kulturelle Vielfalt. Zudem 
verfügen wir Schweizer über zwei we-
senfliche Trümpfe, nämlich ein über
durchschnittlich gutes und breitge
fächertes Bildungssystem mit einer 
ausgezeichneten regionalen Infra
struktur und ein dadurch gefördertes 
hohes Mass an Leistungsbereitschaft 
und ArbeitswUlen. Eine möglichst 
fundierte AusbUdung jedes einzelnen 
und der Wille zur Leistung und zur 
Eigenverantwortung bilden die wohl 
wichtigsten Voraussetzungen zur Ver
meidung von Armut. Wer über ein gu
tes schulisches Grundwissen verfügt, 
praxisorientiert ausgebildet wird und 
sich selber beruflich weiterbildet, 
wird sich in der Arbeitswelt und in der 
Gesellschaft am besten zurechtfinden 
und in der Lage sein, seinen Lebens
unterhalt aus eigener Kraft zu bestrei
ten. Es ist deshalb dringend geboten, 
den Kindern und den Jugendlichen, 
aber auch den Erwachsenen, eine 
breite Palette von Schulungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubie
ten, die den Fähigkeiten und Bedürf
nissen der einzelnen Menschen Rech
nung trägt. Diese prioritäre Aufgabe 
der Gesellschaft und des Staates muss 
durch das Verantwortungsbewusst-
sein der Eltern und Erzieher ergänzt 
werden. Die Erkenntnis, dass der 
Mensch für sein persönliches Wohler
gehen zumindest mitverantwortlich 
ist, muss auch heute und morgen zen
trales Thema von Erziehung und 
Ausbildung bleiben. 

Diese Grundsätze gelten auch für 
den Bereich der in der Schweiz gut 
ausgebauten sozialen Sicherheil. 
Unsere grossen Sozialwerke sind in 
den letzten Jahrzehnten zu einem 
feinmaschigen Netz entwickelt wor
den, das teilweise übermässig gross
zügig ausgestaltet worden ist und so 
nicht nur die Eigenverantwortung 
des einzelnen in Frage steUt, sondern 
auch die Gefahr von Missbräuchen 
in sich birgt. NatürUch müssen unse
re Sozialwerke - beispielsweise die 
AHV/ IV die Kranken- und Unfall
versicherung, die Arbeitslosenversi
cherung - von jenen in Anspruch ge
nommen werden dürfen, welche die 
Leistungsvoraussetzungen der ent
sprechenden Versicherung erfüUen. 
Das entspricht dem Sinn und dem 
Zweck dieser Versicherungswerke. 
Falsch aber ist es, unsere Sozialversi
cherung so auszugestalten, dass da
mit die Selbstverantwortung und der 
WiUe zur Eigenleistung untergraben 
werden. 

Nun ist es allerdings eine Tat
sache, dass es in jeder Gesellschaft 
Menschen gibt, die durch unglückli
che Umstände oder wegen ihrer per
sönlichen Anlagen einer besonderen 
Hilfe bedürfen. Solchen Menschen, 
die sich aus eigener Kraft auch beim 
besten WUlen nicht aus ihrer schwie
rigen Situation befreien können, 
muss der Staat je nach den gegebe
nen Verhältnissen vorübergehend 
oder dauernd Unterstützung zu
kommen lassen. Wenn Menschen 
unverschuldet von Armut betroffen 
und auf fremde Hilfe angewiesen 
sind, so haben GeseUschaft und 
Staat die vornehme Pflicht, helfend 
einzugreifen. Diese wichtige Auf
gabe kommt der privaten und der 
öffentlichen Fürsorge zu. Dabei soll 
sich diese Fürsorge nicht nur auf die 
materielle (wirtschaftliche) Unter
stützung beschränken, sondern auch 
persönUche Hilfestellung, eigentU
che Betreuung und Lebenshilfe bie
ten, ' i^» 
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Die Rechnungsergebnisse 1993 
der AHV, der Invaliden
versicherung und der Erwerbs
ersatzordnung: insgesamt gut 

Entgegen ver f rühten Negat ivmeldungen in der Presse hat die 
AHV auch 1993 m i t e inem beacht l ichen Überschuss abge
schlossen. Die IV ist dagegen w ie erwar te t ins Minus ge
rutscht . Der EO geht es wei te rh in glänzend. 

Betriebsrechnung der AHV 1993 

Einnahmen 
1. Beiträge der Versicherten 

und der Arbeitgeber 
2. Beiträge der 

öffentlichen Hand 
Bund 
Kantone 

Beträge 
in rr. 

3. Ertrag der Anlagen 
4. Einnahmen aus Regress 

Zahlungen haftpflichtiger 
Dritter 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

18322074390 

4522892600 
3831495006 

691397594 
998734244 
12672722 

13152259 
-479537 

Verände
rung in % 

1,8 

6,6 
6,3 
8,7 

10,3 
48,3 

46,1 
3,8 

23856373956 3,0 

VON WERNER GREDIG, CHEF DER SEKTION 
M A T H E M A T I K AHV/ IV/EO/EL IN DER ABTEILUNG 
MATHEMATIK UND STATISTIK DES BSV 

Die Rechnungsergebnisse für 1993 
dürfen - unter Berücksichtigung der 
schwierigen Wirtschaftslage sowie 
einiger Leistungsverbesserungen in 
der /VHV/IV- gesamthaft als befrie
digend bis gut betrachtet werden. 
Einerseits gab es aufgrund der neu
en Anpassungsbestimmung bereits 
nach einem Jahr wieder eine Ren
tenerhöhung und dazu kam das In
krafttreten des ersten TeUs der 
10. AHV-Revision. Andererseits sta
gnierten die Beitragseinnahmen we
gen der schlechten Wirtschaftslage, 
und der Bund kürzte seinen AnteU 
an der Finanzierung. 

Die AHV 
Die AHV schloss 1993 mit einem 
Überschuss von 810 Mio Franken 
ab. Das Kapitalkonto der AHV ent
spricht mit seinem Stand von 23266 
Mio Franken 101 Prozent des 
Jahresaufwandes und erfüllt damit 
den gesetzUch vorgesehenen Min
deststand einer Jahresausgabe. Die 
AHV steht also trotz Rezession 
noch gut da. 

Einnahmen 
Sie sind um 3,0% angewachsen, 
während die Beiträge der Versicher
ten und der Arbeitgeber infolge der 
wirtschaftlichen Situation ledigUch 
um 1,8% zugenommen haben. Das 
Einnahmeergebnis ist einerseits auf 
den höheren Zinsertrag (-f 10,3%) 
von 999 Mio Franken zurückzu

führen, andererseits auf die Beiträge 
der öffentlichen Hand (-i- 7,7 % ). Im 
Rahmen des ersten TeUs der 
10. AHV-Revision erhöhte sich der 
Beitrag des Bundes von 17% auf 
17,5% der Ausgaben, gleichzeitig 
wurde aber zur Sanierung des 
Bundeshaushaltes der gesamte Bei
trag um 5 Prozent gekürzt (202 Mio 
Franken). 

Ausgaben 
Die Geldleistungen sind um 8,8% 
angewachsen, wovon 4,4% auf die 
Rentenanpassung entfaUen. Die 
Massnahmen des ersten Teils der 
10. AHV-Revisidh verarsachten mit 
der neuen Rentenformel Mehrko
sten von 400 Mio Franken und mit 
der neuen Hilflosenentschädigung 
mittleren Grades weitere 60 Mio. 
Die Bestandesvermehrung der Ren
ten um 1,7 % geht auch auf die Aus
länder zurück, welche in den sechzi
ger Jahren in der Schweiz erwerbs
tätig waren und nun das Renten
alter erreichen. Dementsprechend 
ist die Zunahme der Überweisun
gen und Rückvergütungen von Bei
trägen der Ausländer (+43,5%) zu 
erklären. 

Die Invalidenversicherung 
Die Rechnung schliesst mit einem 
Ausgabenüberschuss von 420 Mio 
Franken ab. Das Kapitalkonto der 
IV verfügt damit über keine Reser
ven mehr, der Verlustvortrag beträgt 

Ausgaben 
1. Geldleistungen 22658897035 8,8 

Ordentliche Renten 22119 795 025 8,5 
Ausserordentliche Renten 202347829 -3,1 
Überweisung und Rück
vergütung von Beiträgen 
bei Ausländern und 
Staatenlosen 122697364 43,5 
Hilflosenentschädigungen 283187355 39,3 
Fürsorgeleistungen an 
Schweizer im Ausland 375 429 10,5 
Rückerstattungsforderg. -69505967 12,8 

2. Kosten für individuelle 
Massnahmen 49813739 23,3 
Hilfsmittel 49792948 23,4 
Reisekosten 51183 -2,8 
Rückerstattungsforderungen -30392 333,8 

3. Beiträge an Institutionen 
und Organisationen 253703953 -1,0 
Baubeiträge 71065750 -19,9 
Beiträge an Organisationen 164813203 9,2 
Beitrag an Pro Senectute 
(ELG) 15825000 5,5 
Beitrag an Pro Juventute 
(ELG) 2000000 33,3 

4. Durchfuhrungskosten 17550584 78,6 
Sekretariate der 
IV-Kommissionen 7444800 166,5 
IV-Kommissionen 
SpezialsteUen 155310 
Abklärungsmassnahmen 9610929 
Parteientschädigungen und 
Gerichtskosten 
Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Durchführungskosten gem. 
Art. 95 AHVG 
Zuschüsse an die kantonalen 
Ausgleichskassen 
Erlös aus Verkäufen und 
Arbeiten für Dritte 

339545 
66621202 
25914573 

36 490 167 

3,3 
46,1 

32,2 
-14,0 
-23,7 

-6,1 

4450432 -8,7 

Total Ausgaben 

Betriebsergebnis 

-233970 -0,7 
23046586513 8,7 

809787443 -58,6 
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180 Mio Franken. Eine Beitragssatz
erhöhung ab 1995 wird unumgäng-
Uch, wie dies in der Botschaft über 
die Erhöhung des IV-Beitragssatzes 
(s. CHSS 6/93 S.21) vorgeschlagen 
wird. 

Einnahmen 
Die Un Vergleich zur AHV höhere 
Einnahmensteigerang von 5,8 % ist 
aUlein auf die hohe BeteiUgung der 
ÖffentUchen Hand an den stark 
gestiegenen Ausgaben zurückzu
führen (sie trägt die Hälfte der Aus
gaben, davon der Bund drei Viertel, 
die Kantone zusammen einen Vier
tel). Der Bund hat aber auch bei 
der IV seinen Beitrag um 5 Prozent 
gekürzt, was einen Einnahmenaus-
faU von 112 Mio Franken verar-
sachte. 

Ausgaben 
Die Gesamtausgaben stiegen um 
14,1 %; dabei weisen die wichtigsten 
Ausgabenposten (97% der Ausga
ben) grosse Steigerungen auf: 
• die Geldleistungen mit 3654 Mio 
Franken (+14,5%), 
• die individuellen Massnahmen 
mit 1015 Mio Franken (+18,7 % ) , 
• die kollektiven Massnahmen mit 
1126 Mio Franken (+10,4 % ) . 

Aus welchen EinzeUeistungen 
sich die drei Hauptausgabengrap-
pen zusammensetzen, ist aus der ne
benstehend wiedergegebenen Rech
nung ersichtUch. Dazu einige Hin
weise: 

Geldleistungen: Der übermässige 
Zuwachs von 14,5 % ist zu einem 
grossen TeU auf das hohe Wachstum 
der RentenfäUe von 7 Prozent 
zurückzuführen, da bei rezessiver 
Wirtschaftslage die Leistungen der 
Invalidenversicherung häufiger be
ansprucht werden. Dies zeigt sich 
auch bei den Taggeldern. Weiter 
entfaUen 4,4% auf die Rentenan
passung und der Rest auf die Ein
führung der neuen Rentenformel. 

Individuelle Massnahmen: Die 
hohen Zuwachsraten sind einerseits 
auf Teuerungsanpassungen im Be
reich der Sonderschulung und ande
rerseits auf den Abbau von Rück
ständen bei der Bezahlung von 
Rechnungen für Hilfsmittel bei der 
Zentralen AusgleichssteUe in Genf 
zurückzuführen. 

Beiträge an Institutionen: Die Ko
stensteigerung ist gebremst worden 
(Vorjahreszuwachs: 27,3%). Dies ist 

(9 
tc 
O 

O 
> 

Betriebsrechnung der IV1993 

Einnahmen 
1. Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber 
2. Beiträge der öffentlichen Hand 

Bund 
Kantone 

3. Einnahmen ans Regress 
Zahlungen von haftpflichtigen Dritten 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

Ausgaben 
1. Zinsen 
2. Geldleistimgen 

Ordentliche Renten 
AusserordentUche Renten 
Taggelder 
Hilflosenentschädigungen 
Fürsorgeleistungen an Schweizer im Ausland 
Rückerstattungsforderungen 
Beitragsanteil zu Lasten der IV 

3. Kosten für individuelle Massnahmen 
Medizinische Massnahmen 
Massnahmen beruflicher Art 
Beiträge für Sonderschulung und hilfl. Minderjäh 
Hilfsmittel 
Reisekosten 
Rückerstattungsforderungen 

4 Beiträge an Institutionen imd Orgaiüsatlonen 
Baubeiträge 
Betriebsbeiträge 
Beiträge an Dachorg. und Ausbildungsstätten 
Beitrag an Pro Infirmis (ELG) 

5. Durchfiihnmgskosten 
Sekretariate der IV-Kommissionen 
IV-Kommissionen 
IV-RegionalsteUen 
IV-SteUen 
SpezialsteUen 
Abklärungsmassnahmen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 

6. Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Durchführungskosten gem. Art. 81 IVG 
Erlös aus Verkäufen und Arbeiten für Dritte 

Total Ausgaben 

Betriebsergebnis 

Beträge Verände-
in Fr. rang in % 

2636531686 1,8 
2881389941 9,8 
2132976970 8,3 

748412971 14,0 
49527191 9,8 
51656620 9,9 
-2129429 13,8 

5567448818 5,8 

7518192 
3654020936 14,5 
2921351385 15,5 

383523771 7,1 
261795464 17,4 
111584674 9,9 

1965284 -5,7 
-40984121 15,4 

14784479 30,8 
1015485993 18,7 

328106634 15,2 
198981845 13,9 

ige 293061323 24,3 
136248569 33,6 
61309846 2,1 
-2222224 23,6 

1126097326 10,4 
132608199 -4,7 
852093038 12,5 
131146089 16,4 
10250000 -2,4 

160812931 2,9 
65766178 -11,4 
3475682 11,7 

37169742 5,3 
14156929 -17,7 

992460 9,7 
38572718 54,0 

679222 29,6 
23368398 -17,4 
6969954 -23,4 

16514049 -14,5 
-115605 -7,5 

5987303776 14,1 

-419854958 -3834,0 ' 

rücht zuletzt darauf zurückzuführen, 
dass die Betriebsbeiträge nur noch 
in dem Ausmass gewährt wurden, in 
welchem sich eine Institution oder 
Organisation tatsächUch mit Dienst
leistungen zugunsten Behinderter 
befasst. 

Durchführungs- und Verwal
tungskosten: Diese Ausgaben konn

ten auf dem Stand des Vorjahres ge
halten werden. 

Die Erwerbsersatzordnung 
Die EO schUesst nüt einem Über
schuss von 419 Mio Franken; das 
entspricht einem Gewinn von 50% 
der Ausgaben. Das Kapitalkonto er-
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Ul 
Betriebsrechnung der E01993 

Eiimahmen 
L Beiträge der erfassten Personen und Arbeitgeber 1095115 305 
2. Ertrag der Anlagen 
Total Einnahmen 

Beträge Versnde-
in Fr. rang in % 

154579199 
1249694504 

1,7 
16,0 
3,3 

C9 
CC 

Ausgaben 
1. Geldleistungen 828427292 -6,4 

Entschädigungen 785896466 -6,8 
Rückerstattungsforderungen -3072631 45,2 
Beitragsanteil zu Lasten der EO 45603137 4,1 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 320 -28,8 

2. Verwaltimgskosten 2046125 -19,2 
Pauschalfrankatur 1584673 -21,1 
Durchführungskosten gem. Art. 29 EOG 464565 -12,2 
Erlös aus Verkäufen und Arbeiten für Dritte -3113 -6,2 

Total Ausgaben 830473417 -6,4 

Betriebsergebnis 419221087 30,0 

o 
(0 
tc 

reicht nun 3,7 Mia Franken; das ist 
das 4,4fache der Jahresausgabe (830 
Mio Franken). 

Die EO verfügt sorrüt über 
reichliche Finanzierungsmittel. In 
den vergangenen Jahren sind die 
Rechnungsüberschüsse zunehmend 
angewachsen, da die Miütärdienst-
tage im HinbUck auf die Armeere
form 95 bereits rückläufig waren. 
Auch nach der vorgeschlagenen 
Verschiebung von zwei Lohnpro-
mUlen zur IV bleiben noch genü
gend Mittel, um die vordringUch-
sten Begehren der 6. EO-Revision 
zu finanzieren. 

faU des gesamten AiUagebestandes 
konnte wie im Vorjahr auf 5,8% 
beibehalten werden, O 

> 

Das Vermögen der drei 
Sozialwerfce 
Das Gesamtvermögen konnte um 
den Überschuss von 809 Mio Fran
ken auf 26 748 Mio Franken erhöht 
werden. Am Jahresende 1993 beUe-

,fen sich die Kontokorrent- und Ab
grenzungskonten auf 2990 Mio, die 
kurzfristigen Geldanlagen auf 3790 
Mio und die mittel- bis langfristi
gen Kapitalanlagen auf 19968 Mio 
Franken. Die Kapitalanlagen blie
ben beinahe unverändert mit 23 
Prozent in ObUgationen und 77 
Prozent in direkten Darlehen inve
stiert. Wichtigste Darlehensnehmer 
sind die Eidgenossenschaft, die 
Kantone und Gemeinden, Pfand
briefinstitute und Banken. Die 
durchschnittUche Rendite auf Ver-
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Entwicklungstendenzen der 
Sozialversicherungen, 
beurteilt anhand von Daten der 
Periode 1980-1992 
Wann immer die Sozialversicherungen in Diskussion stehen, 
w i rd die Frage nach Entwick lungsperspekt iven gestel l t . Mass
gebend für die Entwick lung sind die zwei Hauptkomponenten 
Demografie und Wir tschaf t . Wil( man künf t ige Entwick
lungstendenzen aufzeigen, müssen hypothet ische Vorgaben 
über die Zukunf t gemacht werden. Während sich demograf i 
sche Tendenzen in der Regel gü l t ig schätzen lassen, sind Vor
aussagen über die w i r tschaf t l i che Entw ick lung m i t grossen Un
sicherheiten verbunden. A ls taug l ich hat es sich erwiesen, ent
sprechende Messwerte aufgrund der Vergangenheit zu ermit
te ln , äa diese auf tatsächl ichen Verhältnissen beruhen. So sind 
Trends erkennbar, die Anhal tspunkte für Zukunf tsperspekt iven 
vermi t te ln . M i t Vergangenhei tswerten lassen sich Finanzie
rungsentwick lungen beurte i len, aber auch Gemeinsamkeiten 
oder Unterschiede in den einzelnen Systemen erkennen. 

PETER KUNZ, V I Z E D I R E K T O R BSV 

Für die verschiedenen Sozialversi
cherungszweige werden Entwick
lungen während einer Beobach
tungszeitspanne durch jährliche, 
durchschnittUche Entwicklungsra
ten - auch Wachstumsraten genannt 
- dargestellt. Diese Durchschnitts
werte gleichen kurzfristige Schwan
kungen aus und lassen längerfristige 
Trends erkennen. Die Werte sind 
unter sich vergleichbar und lassen 
sich auch anhand der Entwicklungs
raten der wichtigsten volkswirt
schaftlichen Kennziffem beurteilen. 

Abgrenzung 
der Vergleichswerte 
Betrachtet wird die Periode der Jah
re 1980-1992, welche zusätzUch in 
die beiden IntervaUe 1980-1986 und 
1986-1992 unterteilt wird, um Verla
gerungstendenzen innerhalb der 12-
Jahres-Periode zu erkennen. Für die 
drei Zeitperioden werden jährUche 
durchschnittliche Entwicklungsra
ten berechnet. Es ergibt sich von 
selbst, dass der 12-Jahres-Wert ein 
Mittelwert der beiden 6-Jahres-Wer
te ist. 

Als volkswirtschaftUche Grund-
grössen werden BruttoiiUandpro-

dukt (BIP), Landesindex der Kon
sumentenpreise, BIGA-Lohnindex 
und AHV-Lohnsumme aufgeführt. 
Sie charakterisieren die wirtschaft
Uche Entwicklung unseres Landes. 
Ihnen werden die Entwicklungs
raten der Einnahmen und Ausga
ben der Sozialversicherungswerke 
gegenübergestellt. Da die Sozialver
sicherung zwei grundlegende Aus
gabenarten kennt, nämlich Renten
leistungen (die Taggelder weisen 
ähnUche Eigenschaften auf) und Ko
stenvergütungen, ist eine diesbezüg
liche Aufgliederung von Interesse. 
Das führt zu folgenden UnterteUun-
gen: 
• Die AHV gilt als Rentensystem. 
Nur etwa 2 % der Ausgaben entfal
len auf Kostenvergütungen. Ange
sichts des geringen Ausmasses wird 
dieser Anteil nicht speziell ausge
schieden. 
• Die Krankenversicherung (KV) 
und die Ergänzungsleistungen (EL) 
zur AHV/IV sind typische Kosten
vergütungssysteme. Die Einnahmen 
- oder anders gesagt die Finanzie
rung - richten sich nach den Ausga
benvolumen; sie folgen den Ausga
benentwicklungen, so dass sie hier 
nicht beziffert werden müssen. 

• Bei der InvaUden- (IV) und der 
Unfallversicherung (UV) handelt es 
sich bezüglich der Ausgabenarten 
um gemischte Systeme. Deshalb 
werden die Gesamtausgaben in 
Rentenausgaben und übrige Ausga
ben, die den Anteil der Kostenver
gütungen darstellen, aufgeteilt. Die 
UV kennt auch Kapitalauszahlun
gen; sie ersetzen Rentenleistungen 
und werden daher zu den Renten
leistungen hinzugezählt. 

Die UV wird nach dem Ren
tenwertumlageverfahren finanziert. 
Hier ist es angezeigt, die Prämien
einnahmen als lohnprozentuale Ein
nahmen einerseits und die Zinsein
nahmen andererseits zusätzlich aus
zuweisen. 
• Die Erwerbsersatzordnung für 
Militärdienstleistende (EO) ist an 
und für sich ein Kostenvergütungs
system. Die verschiedenen Taggeld
vergütungen sind allerdings auf das 
AHV-System abgestützt und dem
entsprechend einkommensabhän
gig-
• Im Bereich der beruflichen Vor
sorge (BV) sind die Zahlen-Anga
ben zurzeit lückenhaft und unzu
reichend. Damit sind die Entwick
lungsraten kaum aussagekräftig, so 
dass darauf verzichtet werden muss. 
Bestrebungen, die entsprechenden 
Statistiken zu verbessem und zu sy
stematisieren, sind im Gange. 

Entwicklungstendenzen werden 
durch Gesetzesänderungen gebro
chen und gestört. Darauf wurde bei 
der Abgrenzung der Zeitperiode ge
achtet. So sind in der AHV und der 
KV keine Gesetzesrevisionen in 
Kraft getreten, wohl aber in der UV 
(1984), bei den EL (1987) und in der 
IV (1988) mit Rückwirkungen auf 
den EO-Beitragssatz. Dadurch wer
den natürlich die entsprechenden 
Entwicklungsraten beeinflüsst, was 
bei der Beurteilung zu berücksich
tigen ist. 

Gesamtwirtschaftliche 
Verhältnisse 
Die AHV-Lohnsumme ist in den 
meisten Systemen Grundlage der 
Beitragsfinanzierung. Die Wachs
tumsrate hat sich in der 12-Jahres-
Periode leicht, aber doch spürbar 
verstärkt. 

Das BIP steht auf ähnlichem 
Wachstumsniveau, aber die Ent
wicklung zeigt eine Abschwächung 
der Wachstumsrate während der Be
trachtungsperiode an. Gleichzeitig 
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Zusammenstellung der durchschnittlichen jährlichen 
Entwicklungsraten 
(QueUe: Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz 1992) 

Vergleichsgrössen JähHiche Entwtcklungsraten 
(Durchschnitt) 

1980/1986 1986/1992 1980/1992 
BIP 6,13 5,70 5,92 
Preisindex 3,68 3,61 3,65 
BIGA-Lohnindex 4,40 4,54 4,47 
AHV-Lohnsumme 6,08 6,63 6,35 
AHV Einnahmen 6,39 6,58 6,49 

Ausgaben (Renten) 6,22 5,58 5,90 
IV Einnahmen 6,58 9,25 7,91 

Ausgaben insgesamt 6,87 8,57 7,72 
Ausgaben Renten 5,93 6,62 6,27 
Übrige Ausgaben (Vergütungen) 8,44 11,26 9,84 

EL Ausgaben (Kostenvergütung) 11,05 15,99 13,50 
KV Ausgaben (Kostenvergütung) 8,02 8,72 8,34 
UV (SUVA) Einnahmen Total 7,42 5,95 6,68 

Prämieneinnahmen 8,01 5,65 6,83 
Zinseinnahmen 4,27 7,12 5,69 
Ausgaben Total 7,43 7,05 7,24 
Renten + Kapitalauszahlung 7,55 6,13 6,84 
Übrige Ausgaben 7,39 7,37 7,38 

EO Einnahmen 6,61 4,09 5,34 
Ausgaben 6,44 3,99 5,21 

hat sich der Anteil des Lohneinkom
mens der AHV im BIP spürbar ver
stärkt, und zwar von 60,8 % im Jahre 
1980 auf 63,8 % im Jahre 1992. 

Die Einnahmen 
Die Einnahmen der AHV folgen 
weitgehend der AHV-Lohnsumme. 
Die Abweichungen sind bescheiden 
und auf Staatsbeitrag und Zinsertrag 
zurückzuführen. Die lohnprozen
tuale Finanzierung aber bestimmt 
die Entwicklung deutlich. 

Ähnliches gUt für die IV und die 
EO für das Intervall 1980-1986. Die 
Revision von 1988 führt in der fV zu 
einer Verstärkung und in der EO zu 
einer Abschwächung der Beiträge. 

In der UV sind die Verhältnisse 
gerade umgekehrt, da die Revision 
1984 erfolgte. Das Prämienwachs
tum ist in der ersten Hälfte der 
Betrachtungsperiode entsprechend 
hoch, wobei die übrigen Einnahmen, 
d.h. insbesondere die Zinsen, eher 
bescheiden zunehmen und die Ge
samtentwicklung der Einnahmen 
schwächer werden lassen. Im Inter

vall 1986-1992 geht das Prämien
wachstum zurück; die guten Zins
erträge führen dazu, dass das Ge
samteinnahmenwachstum stärker 
ausfällt als das Prämienwachstum. 

Die Ausgaben 
Die Ausgabenentwicklung der AHV 
hält sich im Rahmen der Entwick
lung des BIP und wird durch das 
Einnahmenwachstum aufgefangen. 
Das Wachstum der Rentenausgaben 
schwächt sich in der Zeit sogar ab, 
so dass Reserven entstehen. Der 
Grund dafür liegt einerseits im gu
ten Beitragsaufkommen, anderer
seits in der Rentenanpassungsrege
lung, indem der Mischindex auf 
BIGA-Lohn- und Preisindex abge
stützt ist, so dass das Wachstum 
leicht abgeschwächt wird. 

Auch in der /V zeigen die Renten
zahlungen ein Wachstum, das durch 
die Einnahmen noch aufgefangen 
wird. Im Gegensatz zur AHV nimmt 
allerdings der Anstieg der Renten 
leicht zu. Dieser Effekt deutet auf 
vermehrte Inanspruchnahme der IV 

(9 
fiC 
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hin, die teilweise auf die Revision von 
1988 zurückzuführen ist (Einführung 
der Viertelsrenten). Die Gesamtaus
gaben der IV sind im IntervaU 
1980-86 stärker angewachsen als die 
Einnahmen, werden dann allerdings 
als Folge der Beitragssatzerhöhung 
ab 1988 aufgefangen. Auffallend ist 
das übermässige und markante An
steigen der übrigen Ausgaben. Zwar 
weist die IV in den Werten des 12-Jah-
res-lntervalls noch ein Gleichgewicht 
auf. Das starke Wachstum der Ko
stenvergütungen (übrige Ausgaben) 
wird aber ohne Gegenmassnahmen 
zu ansteigenden Fehlbeträgen füh
ren. Dies trifft nun bereits für 1993 zu, 
wie der Beitrag auf Seite 78 zeigt. 

In der f/Vfällt auf, dass die Wachs
tumsraten aller Ausgabenkomponen
ten - Gesamtausgaben, Renten, Ko
stenvergütungen - höher ausfallen als 
diejenigen des BIP oder der AHV-
Lohnsumme; lediglich im Intervall 
1986/92 ist der Anstieg der Renten
ausgaben leicht geringer als derjenige 
der AHV-Lohnsumme. Zwar genü
gen im Intervall 1980/86 die Gesamt
einnahmen gerade den Gesamtausga
ben und im 12-Jahres-lntervaU die 
Prämieneinnahmen den Rentenaus
gaben. Diese Situation darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass im Ge
gensatz zur IV in der UV die Gesamt-
finanzierang ungenügend ist. Der 
Grund ist in den übrigen Ausgaben -
wie Pflegeleistungen, Kostenerstat
tungen usw. - zu suchen, die konstant 
höhere Wachstumsraten liefern als 
die volkswirtschaftlichen Grundwer
te. Das Wachstum der Kostenvergü
tungen in IV und UV ist sicher nicht 
die einzige, aber doch eine wesentU
che Ursache von erkennbaren Finan
zierungsengpässen. 

In den reinen Kostenvergütungs
systemen KV und EL sind die 
Wachstumsraten gegenüber den 
volkswirtschaftlichen Werten über
gross. In der EL hat zweifeUos die 
zweite Revision von 1987 dazu bei
getragen, mit welcher die Entschädi
gung der Heim- und Pflegekosten 
stark verbessert wurde. 

In der EO zeigt sich ein ausgewo
genes Bild. Trotz Kürzungen des 
Beitragssatzes whd die Ausgaben
entwicklung aufgefangen, da die 
Häufigkeit der Diensttage zurück
gegangen ist. 

Zusammenfassung 
Die volkswirtschaftlichen Grund-
grössen einschliesslich der AHV-
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Lohnsumme geben Entwicklungen 
vor, an denen die übrigen Werte ge
messen werden müssen. Die rechts 
wiedergegebene Grafik erleichtert 
die Übersicht. Sie ermöglicht den 
Vergleich der 12-Jahres-Durchschnit-
te, grappiert nach volkswirtschaft
lichen Granddaten, Einnahmen so
wie Rentenausgaben und übrigen 
Ausgaben der Sozialversicherungen. 

Die Entwicklungsraten der Ein
nahmen der Versicherungszweige 
liegen spürbar über denjenigen der 
volkswirtschaftUchen Grundwerte. 
Das Wachstum der AHV-Lohnsum
me ist der Massstab für das Wachs
tum der Einnahmen, da damit die 
lohnprozentualen Abgaben direkt 
bestimmt werden. Wohl ergeben 
sich in den einzelnen Bereichen Ab
weichungen, die darauf zurückzu
führen sind, dass neben Lohnbeiträ
gen auch Beiträge der öffentlichen 
Hand oder Kapitalzinsen zur Finan
zierung beitragen. Trotz solcher zu
sätzlicher Finanzierungsteile bleibt 
der LohnbeitragsteU für die Einnah
men gewichtig und bestimmend. In 
der unterschiedUchen Entwicklung 
der IV- und der EO-Einnahmen wi
derspiegelt sich denn auch deutlich 
die Umlagerung von 2 Lohnpromil
len zur IV. 

Das Wachstum der Rentenausga
ben fällt geringer aus als dasjenige 
der Einnahmen und Uegt im Bereich 
zwischen Grundgrössen und Ein
nahmen (lediglich bei der UV ist 
dieses Verhältnis in Frage gesteUt). 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die Renten einkommensabhängig 
festgesetzt werden. Beiträge und 
Leistungen sind demnach gleicher
massen auf das Verdiensteinkom
men abgestützt und von dessen Ent
wicklung abhängig. So resultiert ein 
doch weitgehend gleichwertiger 
Entwicklungstrend der Einnahmen 
und Ausgaben, sofern die Ausgangs
basis, d.h. der Beitragssatz, im 
Gleichgewicht steht und nicht zu tief 
angesetzt ist. Die beitragsäquiva
lente Leistungsfinanzierang in den 
Rentenbereichen erweist sich als 
tragfähiges Steuerangselement. 

Eine ähnliche Bindung fehlt bei 
den Kostenvergütungen, indem ei
ne finanzierungsorientierte Bemes
sungsgrundlage nicht vorhanden ist. 
Die Preise der Kostengüter sind zu
mindest teilweise Marktpreise, wo
mit der Sozialversicherungsaufwand 
in Abhängigkeit zu den Marktkräften 
gerät. So fallen bei allen übrigen Aus
gaben die Wachstumsraten gegen-

Massgebende Grössen der Sozialversicherung im Vergleich mit wichtigen 
Wirtschaftsdaten: Durchschnittliche jährliche Entwicklungsraten 1980-1992 

BIP 

Konsumentenpreisindex (LIK) 

Lohnindex BIGA 

Lohnsumme AHV 

Einnahmen AHV 

Einnahmen IV 

Einnahmen UV 

Prämieneinnahmen UV 

Zinseinnahmen UV 

Einnahmen EO 

Rentenausgaben A H V 

Rentenausgaben IV 

Renten- + Kapitalausz. UV 

Ausgaben EO 

Ausgaben insgesamt IV 

Übrige Ausgaben IV 

Ausgaben EL 

Ausgaben KV 

Ausgaben total UV 

Übrige Ausgaben UV 

5,92 

3,65 

4,47 

6,35 

6,49 

7,91 

6,68 

6,83 

5,69 

5,34 

5,9 

6,27 

6,84 

H 
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über Einnahmen und Grundgrössen 
grösser - teilweise sogar markant 
grösser - aus. Die Abweichungen in 
den Jahreswerten kumulieren sich 
über die Jahre hinweg und führen 
rasch zu einer wirtschaftlich belasten
den Entwicklungstendenz; die Finan
zierungen müssen früher oder später 
verstärkt werden. Die Ausgestaltung 
der Kostenvergütungsregelung ver
dient daher besondere und vermehr
te Aufmerksamkeit. 

Die Zukunft wird neue, völlig 
anders gelagerte Probleme bringen. 

So kann man sich fragen, was Ver
gangenheitstrends - welche den 
zukünftigen Aspekten nicht Rech
nung tragen - nützen. Dazu sei ge
sagt, dass sich Neues und Altes 
überlagern und kumulieren wird. 
Daher wird sich die Zukunft leich
ter bewältigen lassen, wenn Rege
lungen nicht aUein auf das Neue, 
Unbekannte, sondern ebenso auf 
Erkenntnisse aus der Vergangenheit 
abgestimmt sind. Dazu skizziert die
se Vergangenheitsanalyse mögliche 
kritische Punkte. 
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Die Taggelder der 
Invalidenversicherung zwischen 
1988 und 1992 

In der Zeit von 1988 bis 1992 haben die Ausgaben für die Tag
gelder der Inval idenversicherung (IV) von 116 auf 229 Mio 
Franken zugenommen, sich also prakt isch verdoppel t . Diese 
Zunahme ist die grösste unter al len Leistungen der IV. Rund 60 
Prozent dieser Steigerung sind auf die erhöhte Zahl der Bezü
ger/ innen, 40 Prozent auf den Anst ieg des durchschni t t l ichen 
Taggeldbetrages zurückzuführen. Gemessen an den Gesamt
kosten der IV (1992: 5,3 Mia Fr.) machen al lerdings die Auf
wendungen für Taggelder nur einen bescheidenen Teil aus. 

VON FRANÇOIS D O N I N I , LIC. SC. SOC, 
MITARBEITER DER SEKTION STATISTIK DES BSV 

Die Taggelder der IV haben den 
Zweck, das Einkommen einer in
validen Person, die sich Einglie
derungsmassnahmen (Abklärungs-, 
medizinische und berufliche Mass
nahmen) unterzieht, zu sichern. Von 
gewissen Besonderheiten abgese
hen, entspricht die Berechnung des 
IV-Taggeldes jener des Taggeldes 
in der Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende (EO). Um in den 
Genuss von IV-Taggeldem zu kom
men, muss der Versicherte im Er
werbsalter (18-62/65) sein und eine 
Mindestdauer der Erwerbsunfähig
keit erfüUt haben. Grandsätzlich sol
len die Taggelder stets etwas höher 
sein als die Rente, welche demsel
ben Versicherten zustehen würde. 
Damit wird auch ein finanzieller An
reiz für die Eingliederung ausgeübt. 

I.Allgemeines 
Analytisch lässt sich die Summe der 
Ausgaben als das Produkt aus drei 
Faktoren darstellen: 
Ausgaben = Zahl der Bezüger x 

DurchschnittUches 
Taggeld x Mittlere 
Dauer der Entschädi
gung 

Die absolute und die prozentuale 
Entwicklung jedes dieser Faktoren 
wird in Tabelle 1 aufgezeigt. 

Man sieht schon auf den ersten 
Blick, dass die Zunahme der mittle

ren Taggelddauer nur sehr wenig 
zum Ausgabenwachstum beigetra
gen hat. Demgegenüber sind sowohl 
die Zahl der Bezüger wie auch der 
durchschnittUche Taggeldbetrag im 
beobachteten Zeitraum sehr stark 
angestiegen. Man kann annehmen, 
dass die Kostensteigerung zu 60 Pro
zent auf der Zunahme der Bezüger 
und zu 40 Prozent auf der Erhöhung 
des mittleren Taggeldes beruht. Wir 
beschränken uns daher im folgenden 
auf die Beobachtung dieser zwei 
Faktoren. 

te 

o 
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2. Die Bezüger/innen von 
IV-Taggeldem 

Der Anstieg der Bezüger von Tag
geldem ist - wegen des rechtlichen 
Zusammenhanges zwischen den bei
den Leistungen Eingliederung und 
Taggeld - mehr oder weniger abhän
gig von der Zunahme der Personen 
im aktiven Alter (18 bis 61/64), wel
che EingUederungsmassnahmen der 
IV beziehen. Es ist aber festzustel
len, dass die Zuwachsrate der Ab
solventen von Eingliederungsmass
nahmen beträchtlich geringer war 
Ihre Zahl erhöhte sich zwischen 
1988 und 1992 von 89400 auf 
110500, was einem jährlichen Zu
wachs von 5,5 Prozent entspricht -
also nur etwa der Hälfte des Zu
wachses der Taggeldbezüger Das 
bedeutet, dass 1988 von den Perso
nen in Eingliederung 12 Prozent 
Taggeldbezüger waren, 1992 aber 
deren 15 Prozent. 

Grafik 1 stellt den Anteil der 
Taggeldbezüger unter den Personen 
in Eingliederang in Abhängigkeit 
von ihrem Alter dar Die Zunahme 
der Taggeldbezüger zwischen 1988 
und 1992 hat am Profil der Kurve -
mit der bemerkenswerten Ausnah
me der unter 20jährigen - kaum et
was verändert. Deutlich ist der mit 
dem Alter abnehmende AnteU er
sichtlich. Gesamthaft bezogen 1992 
zwei von fünf Personen in Eingliede
rung ein Taggeld, im Alter über 60 
dagegen nur noch eine Person auf 
zwanzig. 

Der AnteU der Frauen unter den 
Taggeldbezügern ist zwischen 1988 

Grafik 1: Anteile der Taggeldbezüger, die sich Eingliederungsmassnahmen 
unterziehen, nach Altersklassen, 1988 und 1992 

20-24 25-29 
_ 1988 — 

30-34 
- 1992 

35-39 40-44 45^9 50-54 55-59 
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Tabelle 1: Faktoren des Kostenwachstums bei den IV-Taggeldern, 1988-1992 
Bezüger/innen Durchschnittlicher 

Taggeldbetrag 
Bezugsdauer Gesamtkosten Allgemeine Wirt

schaftsdaten 
Anzahl Jähd. 

Zuwachs 
% 

Fr. Jähd. 
Zuwachs 

% 

Monate Jähd. 
Verände

rung % 

Mio Fr. Jähd. 
Zuwachs 

% 

Preis
index' 

% 

Lohn-
index^ 

% 
1988 11083 - 62 - 5,6 - 116,0 - - -
1989 12480 12,6 65 5,0 5,7 1,7 139,4 20,2 3,1 3,8 
1990 13746 10,1 69 5,3 5,8 0,6 162,8 16,8 5,4 5,8 
1991 14906 8,4 75 9,1 5,9 2,1 196,6 20,8 5,8 7,0 
1992 16216 8,8 80 7,3 5,9 -0,2 229,1 16,5 4,1 4,8 
1988-1992 46,3 29,4 4,3 97,6 19,7 23,1 
Mittl. jährl. Zunahme % 10,0 6,7 1,1 18,6 4,6 5,3 
1) Konsuraentenpreisindex BFS, Jahresmittel 
2) Lohnindex BIGA 

Tabelle 2: Taggeldbezüger nach Geschlecht und nach Art der Eingliederungsmassnahme, Vergleich 1988/1992 
Männer Frauen Total 

Art der Massnahme 1988 1992 Jähd. Zu
wachs % 

1988 1992 Jähd. Zu
wachs % 

1988 1992 Jähd. Zu
wachs % 

Abklärungsmassnahmen 1114 1807 12,9 406 641 12,1 1520 2448 12,7 
Medizinische Massnahmen 1479 1780 4,7 1030 1197 3,8 2509 2977 4,4 
Erstmalige berufliche Ausbildung 1235 1666 7,8 847 1035 5,1 2082 2701 6,7 
Umschulung 2534 4088 12,7 697 1338 17,7 3231 5426 13,8 
Andere 1020 1572 11,4 382 595 11,7 1402 2167 11,5 
Nicht zugeteUt 260 341 7,0 79 156 18,5 339 497 10,0 
Total 7642 11254 10,2 3441 4962 9,6 11083 16216 10,0 

und 1992 um rund 30 Prozent herum 
ziemUch stabil gebUeben (Tab. 2). 
Richtet man die Aufmerksamkeit 
auf die Art der gewährten Eingliede
rung, zeigt sich, dass die Taggeldbe
züger besonders bei den Abklä
rungs- und den Umschulungs-mass-
nahmen zugenommen haben. Bei 
letzteren trugen die Frauen stärker 
zum Anstieg bei. Umschulungsmas-
snahmen werden vor allem durchge
führt bei Personen, die infolge Invali
dität ihre bisherige Erwerbstätigkeit 
aufgeben müssten. Diese Massnah
men stehen somit in engstem Zusam
menhang rrüt der Arbeitsmarktsitua
tion. Es scheint, dass hier der starke 
Anstieg die zunehmenden Schwie
rigkeiten von Personen mit leichter 
Behinderung, ihre Beschäftigung in 
einer schlechten Konjunktur zu be
halten, widerspiegelt. Die Taggeld
bezüger, die sich in medizinischer 
oder in erstmaliger beruflicher Aus
bildung befinden, haben demgegen
über relativ wenig zugenommen. 

In der Kategorie «Andere» be
ruht die Erhöhung der Bezüger
zahlen fast ausschliesslich auf der 
Vermehrung der Wartezeiten (vor 
Antritt der EingUederung oder vor 
Aufnahme einer Beschäftigung nach 
Abschluss einer Massnahme), wäh
rend denen das Taggeld ebenfalls 
gewährt wird. 

3. Die durchschnittliche Höhe 
des Taggeldes 
Ein IV-Taggeld besteht aus einem 
bestimmten Prozentsatz des tatsäch-
Uchen oder geschätzten Lohnes, 
welchen der Leistungsbezüger vor 
Eintritt des Gesundheitsschadens 
verdiente oder hätte verdienen kön
nen. Zudem legt das Gesetz eine 
Obergrenze für die Taggelder fest, 
welche regelmässig an den Lohn
index des BIGA angepasst wird. 
Daraus kann man schUessen, dass 
die Taggelder der IV, mit einigen 
Abweichungen, an den Index der 

aUgemeinen Lohnentwicklung ge
bunden sind. 

Der Lohnindex des BIGA stieg 
zwischen 1988 und 1992 um 23,1 
Prozent, das Durchschnittstaggeld 
um 29,4 Prozent. Der grösste TeU 
der Taggelderhöhung ist demnach 
auf die Indexierung dieser Leistung 
zurückzuführen. Der stärkere An
stieg kann im übrigen durch eine 
veränderte Zusammensetzung der 
Gruppe der Leistungsbezüger er
klärt werden: 
• Einerseits scheint es, dass der An
teil der Personen mit höherem Ein
kommen unter den Taggeldbezü
gern leicht gestiegen ist. So haben 
1989 noch 10 Prozent, 1992 schon 12 
Prozent der Bezüger das maximale 
Taggeld erhalten (die Zahlen von 
1988 können aus methodischen 
Gründen für diesen Vergleich nicht 
verwendet werden). 
• Andererseits veränderte sich die 
VerteUung der Leistungsbezüger auf 
die grossen Taggeld-Kategorien: 
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Tabelle 3: Zahl der Taggeldbezüger nach den drei Hauptgruppen 1988-1992 
Leistungsart 1988 1992 Mittlere jährliche Zunahme% Durcbschnittsbeb'ag 1992 

Taggelder für Erwachsene ohne Haushalt 3977 6195 11,7 85 

Taggelder für Erwachsene mit Haushalt 4384 . 6553 10,6 124 

Taggelder für Minderjährige ohne Erwerbstätigkeit 2722 3468 6,2 32 

Tabelle 4: Ausgaben für Taggelder, nach Geschlecht der Leistungsbezüger und nach Art der Eingliederungs
massnahme (in Mio Franken), 1988 und 1992 

Männer Frauen Total 

Art der Massnahme 1988 1992 Jähd. Zu- 1988 
wachs % 

1992 Jähd. Zu
wachs % 

1988 1992 Jähd. Zu
wachs % 

Abklärungsmassnahmen 7,0 16,7 24,2 1,6 3,5 21,3 8,6 20,1 23,7 

Medizinische Massnahmen 11,1 13,3 4,7 4,6 5,3 3,9 15,7 18,7 4,5 

Erstmalige berafliche Ausbildung 8,5 17,2 19,1 5,3 9,8 16,7 13,8 27,0 18,2 

Umschulung 57,8 117,0 19,3 12,3 29,5 24,3 70,1 146,4 20,2 

Andere 6,5 13,3 19,6 1,3 3,6 30,3 7,7 16,9 21,6 

Total 90,9 177,4 18,2 25,0 51,7 19,9 116,0 229,1 18,6 

Das Gesetz unterscheidet drei gros
se Grappen von Taggeldern mit 
deutlich verschiedenen Durch
schnittsbeträgen. Diese Verschie
denheit ist das Ergebnis unter-
schiedUcher Berechnungsarten. Der 
jeweilige Taggeld-Typ wird aufgrund 
bestimmter Eigenschaften des Bezü
gers zugesprochen, wie zum Beispiel 
seines Alters, seiner Lebensverhält
nisse und seiner beruflichen Situa
fion vor Bezug des Taggeldes. 

Aus Tabelle 3 ist ersichtUch, dass 
die beiden Taggeldgruppen mit den 
höheren Durchschnittsbeträgen am 
stärksten gewachsen sind. 

4. Kostenentwicklung 
Bis hierher haben wir versucht, die 
Ursachen für die Ausgabensteige
rung bei den Taggeldern auszuma
chen. Im folgenden gehen wir auf 
einige charakteristische Details nä
her ein. In TabeUe 4 werden die 
Massnahmen nach den gleichen Ka
tegorien wie in Tabelle 2, jedoch un
ter dem Kostenaspekt, betrachtet. 

Zwischen 1988 und 1992 hat der 
AnteU der an Frauen ausbezahlten 
Summen von 22 auf 23 Prozent zu
genommen. Die Frauen stellen aber 
annähemd 30 Prozent der Lei
stungsbezüger Dieses Missverhält
nis erklärt sich daraus, dass die Frau
en deutUch tiefere Durchschnittstag
gelder beziehen. Das hängt direkt 
mit der immer noch vorhandenen 

Lohnungleichheit in der Arbeitswelt 
zusammen. 

Unter den verschiedenen Arten 
von Massnahmen soll die Bedeutung 
der Umschulung hervorgehoben 
werden; auf sie allein entfallen zwei 
Drittel der Gesamtausgaben des 
Jahres 1992. Für alle Leistungsbezü
ger, insbesondere aber für die Frau
en, sind die Ausgaben für diese 
Massnahmenkategorie zwischen 1988 
und 1992 überdurchschnittlich ge
stiegen. 

Für die Abklärungsmassnahmen 
wurde oben bereits auf die stark ge
stiegene Zahl der Leistungsbezüger 
hingewiesen; bei dieser Massnah
menkategorie sind auch die Kosten 
am stärksten angewachsen. 

Hingegen ist bei der Gruppe von 
Personen, für welche medizinische 
Massnahmen durchgeführt werden, 
die Summe der Taggelder ebenso 
bescheiden angestiegen wie die Zahl 
der Leistungsbezüger Es scheint, 
dass bei dieser Massnahmenkate
gorie die spürbare Abnahme der 
durchschnittlichen Bezugsdauer den 
Anstieg des durchschnittlichen Tag
geldes aufgewogen hat. 

5. Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag gibt Er
klärungen für das ausserordentUch 
starke Wachstum der Ausgaben für 
die Taggelder der IV zwischen 1988 
und 1992. Wir haben zunächst zwei 

Hauptursachen festgestellt: einer
seits die höhere Zahl der Taggeld
bezüger und andererseits die Er
höhung des durchschnittlichen Tag
geldes. Hingegen erwies sich die 
Verlängerung der Bezugsdauer nicht 
als bedeutender Faktor 

Es ergab sich im weiteren, dass 
die Zahl der Taggeldbezüger sehr 
viel schneller gewachsen ist als dieje
nige der EingUederungsmassnah
men. Das bedeutet, dass 1992 ein 
höherer Anteil der Personen, für 
welche EingUederungsmassnahmen 
durchgeführt wurden, ein Taggeld 
erhielten als 1988. Am stärksten ist 
die Zahl der Taggeldbezüger in den 
Bereichen der Umschulungs- und 
Abklärungsmassnahmen gewach
sen. Hingegen ist diese Zahl bei den 
medizinischen Massnahmen und 
den Massnahmen zur erstmaligen 
beruflichen AusbUdung relativ 
schwach angestiegen. 

Die Erhöhung des Durch
schnittstaggeldes erklärt sich im we
sentUchen aus der Indexierung die
ser Leistung. Dieser Anstieg wird 
jedoch durch eine veränderte Zu
sammensetzung der Gruppe der 
Taggeldbezüger verstärkt, 

(Übersetzung aus dem Französi
schen) 
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H 
Die Revision der Kranken
versicherung ist unter Dach 

A m 18. März 1994 haben die eidgenössischen Räte das neue 
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) verab
schiedet.^ Damit ist eine anspruchsvol le und gründl iche Ge
setzgebungsarbeit in Rekordzeit zu Ende geführ t worden . 

VON JORG SCHURER, LIC. IUR., 
ADJUNKT I M STAB DER H A U P T A B T E I L U N G K R A N K E N -
UND UNFALLVERSICHERUNG DES BSV 

Die bundesrätliche Botschaft samt 
Gesetzesentwurf stammt vom 6. No
vember 1991; die Gesamtdauer der 
Anfang 1992 aufgenommenen parla
mentarischen Beratung, in der es bis 
zum Schluss harte Nüsse zu knacken 
gab, beträgt also knapp 2V4 Jahre. 
Im Vergleich mit der zuvor versuch
ten Teilrevision (Botschaft vom 
19.8.81; Verabschiedung des Geset
zes 20.3.87) scheint es, dass die 
Verantwortungsträger diesmal mit 
einem geschärften Bewusstsein für 
Notwendigkeit und Dringlichkeit 
der Reform ans Werk gegangen 
sind. Kein Wunder, denn um unsere 
gegenwärtig durch notrechtliche 
Krücken gestützte soziale Kranken
versicherang steht es nicht zum be
sten. 

Im folgenden sollen nun noch 
die Hauptetappen der parlamenta
rischen Differenzbereinigung zwi
schen National- und Ständerat zu
sammenfassend wiedergegeben wer
den. 

Ständerat: 15. Dezember 1993 
Zu Beginn der Beratung lagen rund 
70 Differenzen auf dem Tisch des 
Hauses; davon waren aUerdings 
recht viele von eher untergeordneter 

1 Zu Vorgesehichte, Zielsetzung und Schwer
punkten der Revision vgl. Mar/cus Moser, Die 
Reform der Krankenversicherung - eine un
endliche Geschichte? CHSS 1/1993 S.4 ff. Zur 
Beratung im Erstrat (SR) vgl. Hans Jörg Hu
ber, Krankenversicherung - immer unterwegs, 
CHSS 1/1993 S. 15f. Zur Beratung im Zweitrat 
(NR) vgl. Jörg Schürer, Die Revision der Kran
kenversicherung nach der Behandlung im Na
tionalrat in der Herbstsession 1993, CHSS 
6/1993 S. 27 ff. 

Bedeutung. Nach der Beratung ver-
bUeben noch deren 35; auch hier 
waren noch manche Punkte von 
zweitrangiger Natur Man erkennt 
daran einerseits die in die Tiefe der 
DetaUs gehende Sorgfalt der Bera
tungen. Anderseits zeichnete sich 
bereits ab, bei welchen Hauptpunk
ten der poUtische Dialog noch mit 
Engagement weitergeführt werden 
musste. Es betraf insbesondere die 
folgenden Fragen: 
• Allgemeine Gesundheitsförderung 
und Krankheitsverhütung 
NR grundsätzlich dafür; SR zunächst 
dagegen. 
• Selbstdispensation von Medika
menten durch die Ärzte 
NR: Der Bundesrat soll die kran-
kenversicherungsrechtUchen Vor
aussetzungen regeln. SR: Die Kan
tone soUen dies, wie im geltenden 
Recht, selber tun. 
• Anhörung von repräsentativen Or
ganisationen der Versicherten vor 
dem Abschluss von Tarifverträgen 
NR grundsätzlich dafür SR: Zu
nächst ablehnende Haltung. 
• Tariffestsetzung für öffentliche 
Spitäler im vertragslosen Zustand 
NR: Festsetzung durch einen beson
deren Ausschuss von Tarifsachver
ständigen. SR: Festsetzung durch die 
Kantonsregierung, wie im geltenden 
Recht. ' 
• Recht zur Tarifbeschwerde 
NR: Weitgefasste Befugnis, wie nach 
heutigem Recht; d.h., auch die Versi
cherten oder die sie vertretenden 
Verbände sollen einen überzogenen 
Tarif anfechten können. SR: Einge
schränkte Befugnis; nur die Ver
tragsparteien soUen zur Beschwerde 
befugt sein. 

m 
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z 
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• Ausserordentliche Massnahmen 
zur Kosteneindämmung 
NR: Möglichkeit der behördUchen 
Anordnung einer Globalbudgetie
rung als Kostenbremse nicht nur im 
stationären, sondern auch im ambu
lanten Bereich. SR: Keine Global
budgetierung im ambulanten Be
reich. 
• Bundesbeitrag zur Prämienverbil
ligung 
Die Gesamthöhe von 2 MiUiarden 
Franken jährlich in den ersten 4 Jah
ren nach Inkrafttreten des Gesetzes 
whd nicht in Frage gesteUt. 
NR: Bei der Verteilung dieses Betra
ges auf die Kantone sind nicht nur 
Finanzkraft und Wohnbevölkerung, 
sondern auch die Gesundheits
kosten der einzelnen Kantone zu 
berücksichtigen. SR: Das zuletzt ge
nannte Kriterium weist zwar grand-
sätzUch in die richtige Richtung -
mögUchst gezielte Deckung des 
jeweUigen PrämienverbilUgungsbe-
darfes in den Kantonen - , es ist aber 
noch zu verfeinern. 
• Zum Bundesbeitrag hinzukom
mender Kantonsbeitrag zur Prämi
enverbilligung 
NR: Er muss insgesamt mindestens 
50% der Gesamthöhe des Bundes
beitrags entsprechen, d.h. am An
fang 1 Milliarde Franken. SR: Er hat 
maximal 30 % des gesamten Bundes
beitrages zu entsprechen, d.h. für den 
Anfang 600 Mio Franken. Zweck der 
zwischen NR und SR geschaffenen 
Differenz: NochmaUge Überprüfung 
der Kriterien und Mechanismen des 
PrämienverbUligungsmodeUs, wel
ches das eigentUche soziale Herz
stück der Vorlage darstellt. 
• Alters- und geschlechtsspezifischer 
Risikoausgleich zwischen den Versi
cherern 
NR: Zeitlich unbegrenzt. SR: Risi
koausgleich nur während der ersten 
10 Jahre nach Inkrafttreten des Ge
setzes; bis dann soll die volle Frei
zügigkeit zur weitgehenden Anglei
chung der Risikostrukturen geführt 
haben. 

Nationalrat: I.März 1994 
Der Nationalrat kommt seinerseits 
dem Ständerat ein Stück weit entge
gen, insbesondere bei der allgemei
nen Gesundheitsförderung, bei den 
ausserordentUchen Massnahmen zur 
Kostendämpfung und beim Risiko
ausgleich. Er hält jedoch insbeson
dere in folgenden Fragen an abwei
chenden Beschlüssen fest: 
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Was bringt die KV-Revision? 
Die Hauptpunkte des neuen Ge
setzes lassen sich wie folgt zusam
menfassen: 
• Die Krankenpflege-Grundver-
sicherang wird obligatorisch für 
aUe; deren Leistungen werden 
abschUessend festgeschrieben. 
• Die heutige Beschränkung der 
Leistungspflicht im Spital oder 
Pflegeheim von 720 Tagen wird 
aufgehoben. 
• Die Grundversicherung über
nimmt neu auch Leistungen für 
Spitex, Prävention, ärztlich ver
ordnete Psychotherapie, Kom
plementärmedizin usw. 
• AUe Erwachsenen zahlen bei 
der gleichen Kasse in der glei
chen Region die gleiche Prämie. 
Vorbehalte sind nicht mehr mög
lich. 
• Der bereits im heutigen dring
lichen Recht geltende Risikoaus
gleich unter den Kassen wird 
zehn Jahre lang weitergeführt. 
Bis dann soUten die Risikostruk
turen dank der Freizügigkeit an-
gegUchen sein. 
• Die Beiträge der öffentlichen 
Hand an die Krankenkassen müs
sen gezielt zur Entlastung der 
Prämien wirtschaftlich schwäche
rer Versicherter eingesetzt wer
den. Der Bund erhöht seinen Bei
trag von 1,3 Mia auf rand 2 Mia, 
die Kantone schrittweise von 600 
auf ICKX) Mio Franken. 
• Bei einem massiven Kostenan
stieg können die Aufsichtsbehör
den Massnahmen wie Tarif- und 
Preisstopps ergreifen sowie Glo
balbudgets für Spitäler und Pfle
geheime festlegen. 

• Selbstdispensation • 
Der Bundesrat soll deren kranken
versicherungsrechtliche Vorausset
zungen regeln; dabei ist insbeson
dere die Zugangsmöglichkeit der 
Patienten zu einer Apotheke zu 
berücksichtigen. Der NR erhofft 
sich dadurch eine restriktivere Re
gelung im Vergleich zu gewissen 
heutigen kantonalen Gesetzen. 
• Tariffestsetzung fü r öffentliche 
Spitäler im vertragslosen Zustand 
Statt der Kantonsregierung, welche 
schlimmstenfalls als «Richter in 
eigener Sache» entscheiden könnte, 
soll ein von der Kantonsregierung 
eingesetzter Ausschuss von Tarif

sachverständigen für die Tariffest
setzung zuständig sein. 
• Tarifbeschwerde 
Festhalten an der weitgefassten, 
dem heutigen Recht entsprechen
den Beschwerdelegitimation. Die 
Versicherten als Prärrüenzahler und 
damit als massgeblich Betroffene 
sollen ein Beschwerderecht haben. 
• Bundesbeitrag zur Prämienverbil
ligung 
Neben der Finanzkraft und der 
Wohnbevölkerung soU zusätzUch die 
durchschnittliche Prämie für die ob
ligatorische Krankenpflegeversiche
rung im Kanton bei der Aufteilung 
des Bundesbeitrags auf die Kantone 
berücksichtigt werden können. Der 
NR ist damit dem ständerätUchen 
Anliegen (mögUchst gezielter Ein
satz der Bundesgelder für den So
zialausgleich) stark entgegengekom
men. 
• Zum Bundesbeitrag hinzukom
mender Kantonsbeitrag zur Prämien
verbilligung 
Der Nationalrat besteht darauf, dass 
der Gesamtbeitrag der Kantone im 
Endergebnis nündestens 50% des 
Gesamtbeitrages des Bundes zu ent
sprechen hat. Kantone, welche mit 
geringeren als den vom Bundesrat 
vorgeschriebenen Beiträgen das 
PrämienverbUligungsziel erreichen 
(Prämienbelastung im Prinzip nicht 
höher als 8-9% des steuerpflich
tigen FanüUeneinkommens) dürfen 
ihren Prämienbeitrag kürzen. Der 
Bundesbeitrag wird dann entspre
chend gekürzt; die dabei verfügbar 
werdenden Mittel sollen den Kanto
nen zugute kommen können, welche 
aus eigenen Mitteln stärker zur Prä-
mienverbilügung beitragen. Dies 
soll es dem Bund erlauben, den So
zialausgleich noch zu verstärken. In 
einer Übergangsbestimmung wird 
zudem eine stufenweise Anhebung 
der Kantonsbeiträge auf 50 Prozent 
des Bundesbeitrages vorgesehen. 

Ständerat: 7. März 1994 
Der Rat lenkt bei der Frage der Ta
rifbeschwerde voll auf die Fassung 
des NR ein (weite Befugnis, wie heu
te, mit Möglichkeit der Verbandsbe
schwerde). Er schliesst sich auch 
weitgehend beim PrämienverbilU-
gungssystem an. Hier lehnt der SR 
aUerdings die Weiterverteilung der 
aUenfaUs frei werdenden Bundes
beiträge ab. Bei der Selbstdis
pensation häh er an der kantonalen 
Regelungsbefugnis fest, übemimmt 

aber vom Nationalrat das Kriterium 
der Apothekendichte. In der Frage 
der Tariffestsetzung für öffentliche 
Spitäler im vertragslosen Zustand 
durch die Kantonsregierang bleibt 
er hart. 

Nationalrat: 15. März 1994 
Zustimmung zum Ständerat nüt der 
einzigen Ausnahme der Regelung 
der Selbstdispensation. Dies macht 
die Einberufung der Einigungskon
ferenz zwischen den vorberatenden 
Kommissionen beider Räte notwen
dig. 

Einigungskonferenz, 
15. März 1994 
Die Einigungskonferenz spricht sich 
für die ständerätliche Lösung aus 
(Regelung durch die Kantone unter 
Berücksichtigung der Apotheken
dichte). 

Einigung 
Beide Räte übernehmen dieses Er
gebnis stUlschweigend am 17. März 
1994. Damit sind die Beratungen 
über das neue KVG zu Ende ge
führt. 

Schlussabstimmung 
In der Schlussabstimmung passierte 
das Gesetz im Ständerat mit 35 zu 1, 
im Nationalrat mit 124 zu 38 Stim
men bei 14 Enthaltungen, 
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K V - R e v i s i o n 

«Meister, das Werk ist vollendet, 
soll ich es gleich flicken...?» 

N A T I O N A L R A T WERNER JORI, 
DR. MED. DENT., SR L U Z E R N 

Dieses Zitat liess sich nicht mehr aus 
meinem Kopf verdrängen, je näher 
die Schlussabstimmung über die Re
vision des Krankenversicherungs
gesetzes (KVG) heranrückte. Mit 
124:38 Stimmen im Nationalrat und 
35:1 Stimmen im Ständerat zogen 
SchUesslich beide Räte einen vorläu
fig positiven Schlussstrich unter eine 
intensive zweieinhalbjährige parla
mentarische Arbeit. Dass bei diesem 
Geschäft mit verschiedensten Inter
essenlagen keine Einstimmigkeit zu 
erreichen ist, war absehbar Zwei 
Aspekte scheinen mir im Nachgang 
zu diesem Abstimmungsresultat ei
nige Überlegungen wert zu sein. Die 
verabschiedete Revision entpuppt 
sich nicht als zahnloser Papiertiger, 
sondern als zeitgemässes KVG, das 
sozialpoUtisch wesentliche Verbes
serangen bringt. Das nicht gerade 
berauschende Ergebnis im National
rat zeigt deutlich auf, dass wir mit 
dem Erreichten ein Zwischenziel in 
Griffnähe haben, weitere Verbesse
rungen aber mittel- bis langfristig im 
Auge behalten müssen. Denen, die 
mit ihrem Nein zur Revision mei
nen, das Werk gleich zerschlagen zu 
müssen, möchte ich entgegenhalten, 
dass das Erreichte den äussersten 
mehrheitsfähigen Kompromiss dar
steUt und keine besseren Lösungen 
in Sichtweite sind. 

Einigkeit zu Beginn der Revision 
bestand sicher darin, dass das alte 
KVG nach verschiedenen geschei
terten Versuchen in wichtigen Punk
ten dringend verbessert werden soll
te. Offen wurde von einer letzten 
Chance gesprochen, die Kranken
versicherung als schwächstes Glied 

in der Reihe der sozialen Versiche
rungen zu reformieren und damit 
die fortschreitende EntsoUdari
sierung zu stoppen. Die Veranke
rung des Versicherungsobligatori-
ums, längst fäUig, ist unabdingbare 
Voraussetzung zur Stärkung der So
lidarität. Die volle Freizügigkeit und 
die Prämiengleichheit für Frauen 
und Männer sind Eckpfeiler einer 
zeitgemässen Krankenversicherung. 
Die PrämienverbiUigung als eigent
licher sozialer Pfeiler sollte für die 
Zukunft die für immer breitere Be
völkerungskreise nicht mehr bezahl
baren Prämien auf ein sozial ver-
trägUches Niveau senken. Bei der 
Leistungsausweitung stehen die un
begrenzte LeistungspfUcht bei Spi
talaufenthalten und die Übernahme 
von Kostenanteilen der Spitex und 
Pflegeheime im Vordergrund. Von 
diesen Verbesserungen werden ins
besondere die sozial Schwächeren, 
die Betagten, die Frauen und die Fa
mUien profitieren. Die dadurch aus
gelösten Mehrkosten werden im we
sentUchen durch höhere Kostenbe
teiligung der Versicherten getragen. 
Diesen Sachverhalt sollten auch die 
Kantone berücksichtigen, wenn sie 
von finanzieU nicht verkraftbarer 
Belastung durch die Finanzierung 
der PrämienverbiUigung sprechen. 
Eine sachliche Analyse des Erreich
ten zeigt, dass die Revision in einem 
ersten Schritt wesentliche sozialpoU
tische Postulate erfüllt. 

Wenn ich mit dem Gedanken 
spielte, das vollendete Werk gleich 
zu flicken, so spreche ich nicht erfüU-
te Reformpunkte an, die im Moment 
nicht verwirkUcht werden konnten. 
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Enttäuschend ist die Tatsache zu 
werten, dass die Prämiengleichheit 
auch bei den Zusatzversicherungen 
für Frauen und Männer im Sinne 
einer konsequenten Umsetzung des 
Gleichheitsartikels nicht verankert 
wurde. Den grössten Makel der Vor
lage stellt aber die Beibehaltung der 
unzeitgemässen und in Europa ein
zig dastehenden Kopfprämie dar 
Dieses System der Prämienbemes
sung ist an seine Grenzen gestossen 
und konnte nur noch nut Hilfe eines 
äusserst komplizierten Prämienver-
bUligungssystems beibehalten wer
den, Es ist nur noch eine Frage der 
Zeit, bis uns die weiterhin ansteigen
den Kosten zu einem Systemwechsel 
zwingen werden. Die Initiative der 
SPS und des Schweizerischen Ge
werkschaftsbundes enthält eine Prä
mienbemessung nach der wirtschaft
lichen Stärke. Diese Zielsetzung ge
winnt immer mehr an Gewicht, je 
vehementer das revidierte KVG in 
Frage gestellt wird. 

Das nicht einstimmige Resultat 
der Schlussabstimmung im Natio
nalrat zeigt also, dass einerseits das 
revidierte KVG mit Ecken und Kan
ten aus der parlamentarischen Bera
tung herausgekommen ist und ande
rerseits viele Reformpunkte noch 
nicht einer Lösung zugeführt wer
den konnten. Das Ergebnis dieser 
mühsamen Gratwanderung als ver
waschenen Kompromiss darzustel
len, ist m.E. falsch. Vielmehr wider-
spiegeh es den vielzitierten Gedan
ken der Opfersymmetrie, wobei ich 
gleichzeitig festhalten möchte, dass 
den Versicherten viel aufgebürdet 
wurde. Die Revision fand ihren Ab
schluss erst nach Einberufung einer 
Einigungskonferenz bestehend aus 
Vertrer/innen des Stände- und des 
Nationalrates. Letzte Differenzen 
konnten erst auf diese Art und Wei
se bereinigt werden. Wir präsentie
ren den Versicherten eine zeit-
gemässe Krankenversicherung, die 
eben auch der Zeit gemäss das Ma
ximum dessen darsteUt, was gerade 
noch eine parlamentarische Mehr
heit fand. Die Einigungskonferenz 
hat für mich eine Art Symbolcharak
ter für eine Bewegung, die sich jetzt 
zur Durchsetzung des Erreichren 
formieren sollte. Denn eines ist si
cher: Eine weitere NuU-Runde kön
nen wir uns nicht leisten. Eine besse
re Lösung ist nicht in Sicht. Ein 
Scheitern der Revision würde eine 
Mehrheit der Versicherten in eine 
äusserst schwierige Lage bringen. 

Soziale S icherhei t 2/1994 8 9 



K V - R e v i s i o n 

Sozial Schwächere, Betagte, Frauen 
und FamiUen hätten nüt massiv 
höheren Prämien zu rechnen. Zu 
durchsichtig sind die Motive der 
Kreise, welche die neue Kranken
versicherung zu Fall bringen möch
ten. Sie möchten weiterhin mit dem 

Entsolidarisierungseffekt Geschäfte 
auf Kosten der sozial Benachteilig
ten machen und die soziale Kran
kenversicherung auf das Niveau von 
1911 zurückdatieren. Aus diesem 
Jahr stammt nämlich unser heute 
geltendes KVG! — 

«Das neue KVG verdient 
eine Chance» 

NATIONALRAT 
ALBRECHT RYCHEN, SVR LYSS BE 

Das neue Gesetz ist kein Wunder
werk. Aber es bringt eine ganze 
Reihe Neuerungen, die sich sehen 
lassen. Davon seien ganz kurz einige 
erwähnt: 

Die Solidarität wird gesichert 
Die sehr negative EntsoUdarisie-
rungs-Welle in den letzten Jahren 
musste durch Notrecht des Parla
mentes gestoppt werden. Im neuen 
Gesetz wird durch das ObUgatori
um, den befristeten Risikoausgleich 
und die Einheitsprämien pro Region 
und Kasse die SoUdarität zwischen 
Jung und Alt sowie zwischen Mann 
und Frau sichergesteUt. Diese Soli
darität ist sozialpolitisch sehr be
deutsam. 

Weg vom Giesskannen-System 
Die bisherigen Subventionen des 
Bundes an die Krankenkassen fallen 
weg. Neu werden die Subventionen 
des Bundes und der Kantone direkt 
an diejenigen verteilt, die es wirklich 
nötig haben, die Einkommens
schwachen. Der Bund gibt für diese 
Prämienverbilligung mehr aus als 
bisher; das zusätzliche Geld wurde 
im Rahmen der Abstimmung über 
die Mehrwertsteuer versprochen 
bzw. beschlossen. 

Klare Trennung Grundversicherung -
Zusatzversicherung 
Die Grundversicherung erfährt ei
nigen Leistungsausbau. Dies mag 
im Lichte der Kostenentwicklung 
beklagt werden; die gesamte 
Grundversicherung deckt jetzt 
aber für alle Beteiligten einen klar 
umrissenen und für alle gleichen 
Leistungskatalog ab, der weitge
hend alle Grundbedürfnisse gut 
abdeckt. Es ist aus dieser Sicht für 
niemanden zwingend, eine Zusatz
versicherung zu haben. Wer trotz
dem Zusatzleistungen («Luxus») 
will, wird neu dies nur noch im 
Rahmen des Privatversicherungs
rechtes tun können und somit 
keine solidarischen Leistungen 
mehr (weder von den Mitversi
cherten noch vom Staat) erwarten 
können. Dies sind klare und so
zialpolitisch vertretbare Regeln. 
Positiv werte ich auch die Tatsa
che, dass die Taggeldversicherung 
freiwillig bleibt. 

Kostenbremse 
Der Leistungsausbau in der Grund-
versicherang dürfte Mehrkosten 
verursachen. Wieviel? Das hängt 
weitgehend vom Bundesrat ab, def 
z.B. in den Verordnungen die Lei-
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stungen für Psychotherapie und Prä
vention in engen oder weiten Gren
zen halten kann. Wichtig sind aber 
die neugeschaffenen MögUchkeiten 
von Bund und Kantonen, bei ausser
ordentlichem Kostenanstieg Tarif-
und Preiserhöhungen zu blockieren. 
Der Bundesrat kann zudem in eini
gen Bereichen den Selbstbehalt der 
Patienten erhöhen. Der Selbstbe
halt wird sogar grundsätzlich ausge
dehnt, nämlich auf den Spitalaufent
halt. Die Hoffnung, dass dies ko
stenhemmend wirken wird, ist be
rechtigt. 

Mehr Wettbewerb 
Das Gesetz sieht neu vor, dass Son
derverträge zwischen Kassen und 
Ärzten möglich sind. Zudem sind 
Konkurrenzverbote, Meistbegünsti-
gungs- und Exklusivitätsklauseln in 
Verträgen nicht mehr gestattet. Wei
ter werden neue Versicherungsmo
delle möglich. Aber auch die ge
samtschweizerisch vorgesehenen Ta
rifstrukturen sollten mehr Wettbe
werb bringen und damit kosten
dämpfend wirken. 

Volle Freizügigkeit 
Neu geniessen die Versicherten in 
der Grundversicherung die volle 
Freizügigkeit. Dies ist für die Versi
cherten positiv. Diese Freizügigkeit 
fördert aber auch den Wettbewerb 
unter den Kassen; auch das ist not
wendig. 

Kantone auch gefordert 
Die Sozialversicherung ist gesetz
lich auf eidgenössischer Ebene ge
regelt. Recht so. Das Gesundheits
wesen ist Sache der Kantone. Recht 
so. Aber gerade diese einfachen 
Wahrheiten sollten uns in Erinne
rung rufen, dass das KVG alleine 
die Kostenentwicklung nicht in den 
Griff bekommen kann. Beispiel: 
Wenn die von Unks bis rechts be-
grüsste Spitex wirklich kostenspa
rend wirken soU, so kann dies nur 
geschehen, wenn die Kantone Tau
sende von Akutbetten im Spitalbe
reich abbauen. 

Ja zum neuen KVG 
Das neue Gesetz beinhaltet nicht 
meine poUtische «IdeaUinie». Es ist 
einfach, dieses Gesetz zu bekämp
fen. Ich stehe aber für die Revision 
ein, weil ich weiss, dass angesichts so 
vieler wirtschaftUcher und unter
schiedlicher Interessen es nicht ohne 
Kompromiss geht, 
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Der Bundesrat eröffnet 
das Vernehmlassungsverfahren 
für eine Neuregelung 
der Medikamentenpreise 

Die schweizerischen Medikamentenpreise sind in jüngster Zeit 
vermehrt ins Kreuzfeuer der ö f fen t l i chen Kr i t ik geraten. In der 
Schweiz sei das Preisniveau im europäischen Quervergleich 
überhöht und müsse gesenkt werden. Tatsächlich sind in der 
Schweiz ältere, ursprüngl ich im In- und Ausland zum gleichen 
Preis eingeführte Medikamente teurer als in den meisten euro
päischen l i n d e r n . Der Bundesrat schlägt daher ein neues 
Preisbest immungsverfahren für die Medikamente der Spezia
l i tätenl iste vor. 

VON MARTIN SCHMUTZ, FÜRSPRECHER, 
MITARBEITER DER SEKTION A R Z N E I M I T T E L I M BSV 

In Zusammenarbeit mit der Preis
überwachung und der Eidgenös
sischen Arzneimittelkommission 
(EAK) haben das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI) und 
das Bundesamt für Sozialversiche
rung (BSV) Verordnungsentwürfe 
geschaffen, die eine Korrektur der 
Preisstruktur sowie Preissenkungen 
im Bereich der kassenpflichtigen 
Medikamente bewirken sollen. Die
se Revisionsentwürfe betreffen: 
• die Verordnung V I I I über die 
Krankenversicherung, die unter an
derem für die SpeziaUtätenliste (SL) 
die Auswahl jener Arzneimittel fest
legt, die den Krankenkassen zur Ko
stenübemahme empfohlen und in 
der Praxis stets auch übernommen 
werden, 
• ferner die zugehörige Verordnung 
10 des EDI über die Krankenversi
cherung, die Detailregelungen, na
mentlich für die Bestimmung des 
wirtschaftUchen Preises von Präpa
raten der SL, enthält. 

Folgende Neuerungen sind vor
gesehen: 

Preisvergleich 
Schweiz-Ausland 
Bei der Festlegung der Preise wird 
vermehrt ein Vergleich mit dem 

Ausland in die Beurteilung einbezo
gen. Das Prinzip des Preisvergleichs 
Schweiz-Ausland ist bereits in der 
geltenden Verordnung 10 (Art. 6 
Abs. 2 Bst. d) vorgesehen. Nach bis
heriger Praxis fand dieser Vergleich 
stets Anwendung beim Aufnahme
verfahren für Importpräparate. Ins
künftig soll er auch vorgenommen 
werden bei der Preisbestimmung der 
in der Schweiz produzierten und 
hier ebenfalls vertriebenen Export
präparate. Die beigezogenen Ver
gleichsländer werden in der Verord
nung nicht genannt, sondern vom 
BSV jeweils gemeinsam mit der 
EAK festgelegt. Damit bleibt ein 
gewisser Spielraum erhalten, wenn 
sich die Regulierungsstruktur der 
ausgewählten Länder verändern 
sollte. Im jetzigen Zeitpunkt wären 
Deutschland, Dänemark und Hol
land die Vergleichsländer 

Innovationszuschlag 
Originalpräparate mit neuen Wirk
stoffen erhalten während 15 Jahren 
einen Innovationszuschlag zur Ab
geltung der Forschung. Damit wird 
der Forschungsplatz Schweiz ge
stützt, und die pharmazeutisch-che
mische Industrie erhält so einen po
sitiven Anreiz zur Forschungsförde

rung. Der Innovationszuschlag wird 
durch das BSV nach Konsultation 
der EAK festgelegt. Die Vorarbei
ten der EAK haben gezeigt, dass bei 
der Inanspruchnahme der Innova
tionsprämie bei neu angemeldeten 
Arzneimitteln grundsätzlich nur so
genannte New Chemical Entities 
(NCE) in Frage kommen, d.h. Prä
parate mit einem noch nie bei der 
Registrierungsbehörde angemelde
ten Wirkstoff. Für den Zuschlag 
wird keine fixe Grösse festgelegt, 
sondern er wird bestimmt nach der 
therapeutischen oder der galeni-
schen Innovation (Arzneiform, z.B. 
Tabletten, Salben usw.) und auch 
nach einem allfälligen Kosten-Nut
zen-Verhältnis. Diese verschiedenen 
Aspekte müssen in jedem einzelnen 
Fall, in dem sich die Frage der Inno
vationsprämie stellt, durch das BSV 
nach Anhörang der EAK beurteilt 
werden. Die Bemessungskriterien 
werden zwar nicht in die Verord
nung aufgenommen, dafür aber 
nach einem vom BSV in Absprache 
mit der EAK in der Praxis zu ent
wickelnden Raster festgelegt, der 
der Bedeutung der unterschiedU
chen Innovationen besser gerecht 
wird. 

Es wird angenommen, dass die
ser Innovafionszuschlag nach 15 
Jahren abgegolten ist. Der Preis von 
Originalpräparaten wird daher nach 
15 Jahren um die Höhe der Innova
tionsprämie gekürzt. 

Verkürzung der Preisschutzfrist 
Heute geniessen Originalpräparate 
eine Preisschutzfrist von 30 Jahren 
ab Aufnahme in die SL (vgl. Gra
fik 1). Das bedeutet, dass während 
dieser Zeit der Preis nicht in Frage 
gestellt wird und Preiserhöhungen 
grundsätzlich möglich sind. Die Ver
kürzung der Preisschutzfrist auf 15 
Jahre wird vorgeschlagen, da einer
seits die bestehende Regelung mit 
den automatischen Preisanpassun
gen teilweise deutUche Preisunter
schiede zum umliegenden Ausland 
zur Folge hat und anderersehs eine 
Anpassung dieser Frist vorzuneh
men ist mit Blick auf die Möglich
keit, für Arzneimittel - genauer für 
Originalpräparate - eine die Patent
dauer ergänzende Schutzdauer zu 
erlangen. In der Schweiz befindet 
sich eine entsprechende Vorlage 
(Patentgesetzrevision) zur Einfüh
rung einer zusätzUchen Schutzdauer 
von maximal 5 Jahren in Form von 
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ergänzenden Schutzzertifikaten zur
zeit in der parlamentarischen Be
handlung. In der E G können ergän
zende Schutzzertifikate seit Anfang 
1993 verlangt werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass ein 
Qriginalpräparat etwa 10 Jahre nach 
der Anmeldung zum Patent kassen
zulässig wird (Eintrag in die SL), 
wird beim Inkrafttreten des revidier
ten Patentgesetzes die bisherige ef
fektive Patentlaufzeit von zirka 10 
Jahren um eine zusätzUche Schutz
dauer von höchstens 5 Jahren er
gänzt, so dass sich eine gesamte 
Schutzzeit von 15 Jahren ergibt (vgl. 
Grafik 2). 

Nach 15jährigem Eintrag in der 
SL kann das BSV eine angemessene 
Preissenkung verlangen. 

Inkrafttreten 1995? 
I m Dezember 1993 wurden die 
Verordnungsentwürfe im Rahmen 
des Ämterkonsul ta t ionsverfahrens 
verschiedenen Bundesämtern zur 
SteUungnahme vorgelegt. Da die 
Preisfestlegung für Arzneimittel 
eine beträchtliche politische Bedeu
tung hat und da bezügUch des 
Preisvergleichs mit dem Ausland 
Meinungsdifferenzen zwischen ver
schiedenen Ämtern und Interessen
vertretern bestehen, entschied der 
Bundesrat im Februar 1994, die 
Entwürfe zu den Revisionen der 
Verordnungen V I I I und 10 E D I 
einem Vernehmlassungsverfahren 
zu unterziehen. Dabei werden die 
Kantone, das Eidgenössische Versi
cherungsgericht und die Eidgenös
sische Rekurskommission für die 
Spezialitätenliste, die politischen 
Parteien und die Wirtschaftsverbän
de sowie die interessierten Organi
saflonen angehört . Das Vernehm
lassungsverfahren dauert bis Ende 
Mai 1994. Anschliessend werden 
die Verordnungsentwürfe überar
beitet, und bis spätestens Anfang 
1995 kann mit dem Inkrafttreten 
der revidierten Verordnungen ge
rechnet werden, 

Grafik 1: Bisherige Praxis 
- Patentlaufzeit: 20 Jahre 
- Patentrestlaufzeit: 10 Jahre 
- Preisschutzfrist fü r OP: 30 Jahre 

y Keine Preiserhöhung mehr 

(Preis) j ^ 

Erste Preiserhöhung^ 
nach 2 Jahren 

t 

Entdeckung 
eines neuen 
Wirkstoffes/ 
Moleküls 
Iii» Patent 
angemeldet 

I I Aufnahme 
| | i nSL/BSV 

Paient-
rest-

laufzeit: 
10 Jahre 

Erste Preiserhöhung 
nach 2 Jahren 

I Originalpräparat (OP) 

Nachahmer ( N A ) 

Verschreibung 
durch Ärzte / 
Abgabe durch 
Apotheker/Ärzte 

10 10 20 30 40 

(Jahre) 
• 

50 
Patent: 20 Jahre 

Preisschutzrrisl für OP: 30 Jahre 

Grafik 2: Neues Modell 
- Patentlaufzeit: 25 Jahre 
- Patentrestlaufzeit: 15 Jahre 
- Überp rü fung von Amtes wegen: 15 Jahre nach SL-Eintrag 
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D e b a t t e z u m S o z i a l s t a a t S c h w e i z 

Sozialstaatsmoratorium -
der richtige Weg? 
Vor dem Hintergrund einer rezessiven Phase der Volkswi r t 
schaft , einer für die Schweiz unübi ich hohen Arbei ts losen
quote und markanter Def iz i te der ö f fen t l i chen Hand hat s ich 
seit Jahresbeginn die Diskussion um die sozialstaatl ichen Ein
r ichtungen akzentuiert . Forderungen nach einem Morator ium 
wurden laut. 

VON ALFRED FLESSENKÄMPER, LIC. RER. POL., 
CHEF DER SEKTION G E S U N D H E I T S Ö K O N O M I E 

Nach den neuesten Angaben der 
Eidgenössischen Kommission für 
Konjunkturfragen ist die Talsohle 
der längsten rezessiven Phase seit 
dem Zweiten Weltkrieg durchschrit
ten. Das Wirtschaftswachstum whd 
sich im zweiten Semester 1994 auf 
1,3 Prozent erhöhen. Nach Aussa
gen der Kommission wird allerdings 
erst bei einer Wachstumsrate von 
2 Prozent der Beschäftigungsrück
gang nachlassen. Trotz dieser ersten 
SUberstreifen am Horizont der 
Schweizer Volkswirtschaft haben 
einflussreiche Kreise das Sozial
staatsmoratorium auf ihr Banner ge
schrieben. Braucht die Schweiz ein 
Sozialstaatsmoratorium? 

Moratorium: 
Was ist damit gemeint? 
Anfang Januar richteten sich die 
Äusserungen der Arbeitgeber vor 

1 Vgl. Botschaft über die Erhöhung des IV-
Beitragssatzes vom 29. Nov. 1993: «Rückfragen 
bei Vollzugsorganen in den einzelnen Kanto
nen haben ergeben, dass dieser Zuwachs zum 
grössten Teil auf die sehlechte wirtschaftliche 
Lage und die hohe Arbeitslosigkeit zurückzu
führen ist.» BBI 1994 U f f . 

2 Vgl. dazu die aktuelle Kontroverse um die 
Studie von M. Wechsler und M. Savioz, Soziale 
Sicherheit nach 2000, FinanzieUe Perspektiven 
und Szenarien für die Schweiz, Verlag Rüeg
ger, 1993 (insbesondere S.23). 

3 «Intemationale Lohnstückkostenvergleiche 
sind in verschiedener Hinsicht problematisch. 
Zum einen hängt das Ergebnis stark davon ab, 
welche Wechselkurse man zur Umrechnung 
von Arbeitskosten uhd Wertschöpfung ver
wendet. Die unterschiedliche Handhabung 
dieses Problems erklärt zu einem guten Teil die 
divergierenden Ergebnisse, zu denen Lohn
stückkosten-Berechnungen verschiedener In
stitute führen.» (Ulrike Bolle, Arbeitskosten 
im intemationalen Vergleich, Die Schweiz in 
den vorderen Rängen, in: Technische Rund
schau 32/1992.) 

allem gegen die zunehmenden Ko
sten bei der Arbeitslosenversiche
rung. Damit wurde eine Debatte 
eröffnet, die rasch auch auf die sich 
zurzeit im Endspurt befindenden 
Revisionsvorlagen der AHV und 
der Krankenversicherung übergriff. 
Letztlich soU damit auch die vor
gesehene Mutterschaftsversiche-
rang in Frage gesteUt werden. Un
klar bleibt, was mit dem Begriff des 
Moratoriums genau gemeint ist. 
• Soll danüt ein Einfrieren des Sta
tus quo gemeint sein oder gar eine 
Denkpause eingeleitet werden? 
Eine Pause vom Denken, vom Wei
terentwickeln der Sozialen Sicher
heit? Weiterentwicklung - verstan
den als permanente Anpassung an 
neue geseUschaftliche und wirt
schaftUche Gegebenheiten (Lebens
formen, Demografie), als permanen
te Evaluation der ergriffenen gesetz
lichen Massnahmen, als permanente 
Überprüfung von Finanzierung, 
Mittelzuteilung und Leistungserstel
lung - in Frage zu stellen, wäre äus
serst unklug. 
• Soll damit ein inskünftiger Abbau 
der sozialen Sicherheit gemeint sein? 
SozialpoUtik kann nicht Schön-
wetterpoUtUc sein. Vergleicht man 
die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
in der Schweiz mit derjenigen in an
deren westUchen Industrieländern 
(vgl. Abb.l) , so fällt auf, dass die 
Schweiz in den letzten vier Jahren 
nahezu eine Verzehnfachung der 
Arbeitslosenquote zu verzeichnen 
hatte, währendein die anderen west
Uchen Industrieländer auf hohem Ni
veau geringere Zuwachsraten auf
wiesen. Auch in anderen Sozial-
versicherangszweigen steigen gerade 
in wirtschaftlich schlechteren Zeiten 

O 
Û. 

< 

N 
O 
(0 

die Ausgaben.' Das soziale Auffang
netz der Sozialversicherungen federt 
damit aber nicht nur die WechselfäUe 
des Lebens ab, sondem hiht auch 
mit, die konjunktureUen Schwan
kungen und struktureUen Anpas
sungsprozesse marktwirtschaftUch 
orientierter Volkswirtschaften sozial 
tragbarer zu gestalten. 

Soziallast nicht dramatisieren 
Die Befürworter des Moratoriums 
kritisieren insbesondere, die Kosten 
des Sozialstaates seien sowohl ge
messen am Brattoinlandprodukt 
(BIP) der Volkswirtschaft als auch 
hinsichtUch der Finanzierung über 
Lohnnebenkosten aus Gründen der 
intemationalen Wettbewerbsfähig
keit nicht mehr tragbar Internatio
nale Vergleiche sind allerdings äus
serst problematisch. Die Sozialversi
cherungssysteme der verschiedenen 
Länder sind auf der Leistungsseite 
und auf der Finanzierungsseite nur 
schwer vergleichbar So steht die 
Schweiz bei der Sozialleistungsquote 
äusserst günstig gegenüber dem in
temationalen Durchschnitt da.̂  

Lohnnebenkostenvergleiche sind 
ebenso problematisch.^ Sieht man 
von den methodischen Problemen 
solcher Vergleiche ab, so weist die 
Schweiz zwar hohe Arbeitskosten 
auf, Uegt jedoch bei den Lohnneben
kosten im Vergleich zu den übrigen 
westlichen Industriestaaten etwas 
unter dem Durchschnitt (vgl Abb. 2). 
Auf der Finanzierungsseite ist zu
dem zu unterscheiden zwischen Staa
ten, die die Sozialversicherangen 
primär über Lohnbeiträge speisen 
wie etwa die Schweiz, und Staaten, 
welche dies eher über direkte oder 
indhekte Steuern tun. Insgesamt 
weist die Schweiz eine im internatio
nalen Vergleich relativ tiefe Fis
kalquote auf. Die Schweiz Uegt an 
20. SteUe unter den 24 OECD-Län-
dem. 1990 betrag die Quote 31,7 Pro
zent des Bruttoinlandproduktes. 
USA (29,9) und Japan (31,3) weisen 
tiefere Belastungen aus, Schweden 
(56,9) und Deutschland (37,7) dage
gen deutUch höhere (vgl. M. Eggler, 
E. Rotzetter, Die Steuerbelastung im 
intemationalen Vergleich, in: Eidg. 
Volkswirtschaftsdepartement, Die 
Volkswirtschaft, 11/92, S. 51-56). 

Die Belastung durch Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge muss 
deshalb gesamthaft betrachtet wer
den. In jedem FaU weisen alle west-
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liehen Industriestaaten verglichen 
mit den ökonomischen Schwellenlän
dern hohe Belastungen durch Sozial
lasten auf. 

Es kann jedoch nicht die Ziel
setzung einer hochentwickelten Volks
wirtschaft sein, Wettbewerbsvorteile 
durch Sozial- und Lohnabbau zu er
reichen. Entscheidend für das Beste
hen im internationalen Wettbewerb 
ist vielmehr die Produktivität, d.h. die 
durch die eingesetzten Produktions
faktoren erreichte Wertschöpfung. 
Die Schweiz nimmt hier bezüglich 
Arbeitsproduktivität im internationa
len Vergleich eine Spitzenstellung ein 
(vgl. Abb. 3). 

Die Lohnkosten sind allerdings 
nicht nur ein Kostenfaktor für die 
Arbeitgeber, sondern in erster Linie 
Einnahmen für die Arbeitnehmer
haushalte.'' So zeigt der Vergleich 
der Exportnachfrage mit der Inland
nachfrage in den letzten Jahren ein 
erstaunliches Bild (vgl. Abb. 4). 
Während die Inlandnachfrage zwi
schen 1991 und 1992 rückläufig war, 
stieg die Exportnachfrage im glei
chen Zeitraum sogar an. Dies zeigt 
auf, dass das wirtschaftUche Han
deln des Einzelnen stark durch Zu
kunftserwartungen beeinflüsst wird. 

Gerade in rezessiven Phasen 
kommt der sozialen Absicherung 
deshalb eine sowohl antizyklisch 
(die Leistungen der Sozialversiche
rungen nehmen bei einem Rück
gang der wirtschaftlichen Aktivität 
tendenziell zu) als auch sozial (In
novations- und Risikofreude ge
deiht in einem Klima des sozialen 
Friedens und der Absicherung der 
existentiellen Bedürfnisse) zentrale 
Bedeutung zu. Insgesamt darf 
man damit zum Schluss kommen, 
dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz nicht mit einem Morato
rium im Sozialbereich verbessert 
werden muss und der wirtschaft
liche Aufschwung damit nicht ge
fördert werden kann. 

Abbildung 1: Entwicklung der Arbeitslosigkeft(in % der aktiven Bevölkerung) 
und der Leistungen der Arbeitslosenversicherung (1990 = 100); 
Schweiz und OECD-Staaten 

I 
•ÜIIIIHI IHIIIIHV 

Arbeitslosenversicherung 

1990 
100 I 0,6 % 

(OECD: 6,1 %) 

Leistungen Arbeitslose 
2,5 % 
(OECD: 7,5%) 

1992 

700 
Quelle; Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 

Abbildung 2: Bedeutung der Lohnnebenkosten 
(Sozialleistungen sowie Aufwendungen für arbeitsfreie Tage; in Prozent des Stundenlohns) 

1991 

Arbeitnehmer 

Arbeitgeber 

50,8% 

Sozialleistungen 
sowie Aufwendungen 
für arbeitsfreie Tage 

OECD 

62,6% 

Arbeitnehmer 

Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft (Köln) 

4 «Aus der einseitigen Konzentration auf die 
eine oder die andere dieser beiden Funktionen 
des Lohnes ergibt sich dann das wenig inspi
rierende Hickhack zwischen den rechtslibera
len angebolsorientierten Lehren, welche die 
Lohnkosten senken wollen, und den links-
keynesianischen nachfrageorientierten Rezep
ten, welche die realen Lohneinkommen vertei
digen oder gar steigern möchten - beides im 
Namen der Vollbeschäftigung.» (Claus Offe, 
Prämien für Aussteiger, Die ZEIT, 11.3.1994.) 
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Begriffserläuterungen 

Lohnnebenkosten: 
Eine Komponente der Arbeits
kosten bilden neben dem 
eigentlichen Stundenlohn die 
Lohnnebenkosten. Sie erfassen 
die gesetzUchen, tariflichen und 
freiwilUgen SoziaUeistungen so
wie die Aufwendungen für ar
beitsfreie Tage. 

Fiskalquote: 
Die Steuerbelastung einer 
Volkswirtschaft kann anhand 
der Fiskalquote gemessen wer
den. Sie bezeichnet das Verhält
nis zwischen Steuereinnahmen 
(inkl. Sozialversicherangsbei
trägen) und dem Bruttoinland
produkt. 

Lohnstückkosten: 
Die Lohnstückkosten geben 
Auskunft darüber wieviele Ar
beitskosten durchschnittlich für 
die HersteUung einer Produkte
einheit aufgewendet werden 
müssen. Sie können neben 
( ir()ssen wie den KapitaUcosten 
oder der Steuerbelastung über 
die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Landes Auskunft geben. 

Arbeitsproduktivität: 
Die Wettbewerbsfähigkeit hängt 
auch von der Arbeitsproduk
tivität ab, die den Wert oder die 
Produktionsmenge pro einge
setzte Arbeitsstunde misst. 

Produktionsfaktoren: 
Sie umfassen die Güter mate
rieller oder immaterieUer Art, 
deren Einsatz bei der Produk
tion anderer wirtschaftlicher 
Güter notwendig ist. 

Sozialleistungsquote: 
Diese gibt an, wie gross der 
AnteU an der gesamten Wirt
schaftsleistung (d.h. Brutto
inlandprodukt) ist, der durch 
die Empfänger von Soziallei
stungen beanspracht wird. Im 
Jahre 1992 betrug diese Quote 
für die Schweiz 16,4% (vgl. 
Abh5). 

Abbildung 3: Produktivität (in US$) 

< 

1990 

Arbeitnehmer 

33,79 US$ 

Mehrwert pro Arbeitnehmer 
pro Stunde 

OECD 

:.\.'S41 is$ 

Quelle; World Economic Forum; l'he World Competitiveness report 1992; IMD 1992 

Arbeitgeber 

Abbildung 4: Entwicklung der Inlandnachfrage und der Exporte 
(1988 = 100) 

94 

111,1 
(+3,4%) 

106 - ~ 
( -0 ,5%) 

Exporte 

Inland-
~ ̂  nachfrage 

102,8 
( - 3 % ) 

-+-1988 1989 1990 1991 1992 
Quelle; Eidg. Volkswirtschaflsdepartement; Die Volkswirtschaft 1/94; aktuelle Wirtschaftsdaten 

Abbildung 5: Sozialleistungsquoten in den EG-Staaten 
Im Jahr 1989 betrugen die Sozialleistungsquoten in den EG-Staaten 16,3 Pro
zent bis 30,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Der EG-Durchschnitt belief 
sich auf 24,7 Prozent. 

Staat NL DK F D B L. 1 GB IRL P E GR 
Sozial
leistungs
quote 

30,2 29,6 28,0 27,3 26,7 25,6 23,2 20,6 20,6 18,1 17,3 16,3 

Quelle; Angaben des statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaft: zitiert nach; Bundesmini
sterium für Arbeit und Sozialordnung, Euro-Atlas, Soziale Sicherheit im Vergleich, Bonn, Mai 1993. 
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P a r l a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e H 
AHI-Vorsorge 

93.3074. Interpellation Hafner Ursula, 
2.3.1934: Krankbeitsbedingte IV-Renten 
Nationalrätin Hafner hat folgende 
Interpellation eingereicht: 

«In den letzten Jahren ist die Zahl 
der IV-Renten, die aufgrund einer 
Erkrankung ausgezahlt wurden, 
stark angewachsen. Besonders auf
fallend ist die Zunahme von Beren-
tungen, welche auf psychischen oder 
psychosomatischen Störungen beru
hen: Sie machten schon von 1987 bis 
1992 den grössten Teil des Zuwach
ses an krankheitsbedingten IV-Ren
ten aus. 1993 hat sich der Trend noch 
verstärkt. In Beantwortung der In
terpeUation Nabholz vom 8. Oktober 
1993 geht der Bundesrat nur auf den 
Zusammenhang mit der Langzeitar
beitslosigkeit ein. Wissenschaftler 
weisen jedoch daraufhin, dass die ge
nannte Entwicklung noch weitere 
Ursachen hat (Ergebnisse des NFP 
26B; Dr K.Müller in der NZZ vom 
22.12.1993). Ich bitte den Bundes
rat, zu folgenden Fragen SteUung zu 
nehmen: 
1. Wie hoch schätzt der Bundes
rat die Folgekosten der Chronifizie
rung psychosomatischer Leiden ein 
(durch ArbeitsunfäUe, Inanspruch
nahme medizinischer Leistungen, 
IV-Renten etc.)? 
2. Sieht der Bundesrat praktische 
Möglichkeiten, diesem Sachverhalt 
mit präventiv wirksamen Massnah
men entgegenzusteuern? 
3. Wie kann erreicht werden, dass 
Krankmeldungen und Diagnosen 
von psychosomatisch Kranken von 
den Vertrauensärzten der Kranken
kassen und schliesslich der IV nicht 
erst zu einem Zeitpunkt begutachtet 
werden, in dem in der Regel bereits 
ein chronisches Leiden und damit 
Invalidität bzw. dauernde Arbeits-
imfähigkeit besteht? 
4. Muss die ärztliche Ausbildung 
und insbesondere die Weiterbildung 
zum FMH für Innere Medizin mit 
dem Ziel einer psychosomatischen 
Zusatzkompetenz ergänzt werden? 
5. Wie soll bzw. kann die IV künftig 
zu präventiv (statt nur re-aktiv) wirk
samen Massnahmen ermächtigt und 
befähigt werden, um ihrem Grund
satz «EingUederung vor Rente» ge
recht werden zu können und zu ver
hindern, dass die Zahl psychosoma
tisch Kranker weiterhin so anwächst? 
6. Ist der Bundesrat bereit, in dem 
Sinne auf die Kantone einzuwirken, 
dass sie mehr psychosomatisch und 

psychosozial orientierte Therapie
angebote bereitsteUen?» 

94.3154. Postulat Deiss, 18.3.1994: 
Individuelle Äquivalenz 
in der beruflichen Vorsorge 
Nafionalrat Deiss hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
im Hinblick auf die anstehende Revi
sion des Bundesgesetzes über die be
rufliche Alters-, Hinteriassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG) die Reor
ganisation der Zweiten Säule zu prü
fen und dabei dem Grundsatz der indi
viduellen Äquivalenz den Vorrang 
einzuräumen. Der Sinn einer solchen 
Umgestaltung würde im folgenden 
bestehen: Die Erste Säule, die auf dem 
Grundsatz des sozialen Ausgleichs be
ruht, hat den Zweck, den Existenzbe
darf sicherzustellen. Die Zweite Säu
le, die auf den Grundsatz der indivi
dueUen Äquivalenz absteUt, hat den 
Zweck, die Fortsetzung der gewohn
ten Lebenshaltung in angemessener 
Weise zu ermöglichen. Diese beiden 
Ziele soUten deutlicher voneinander 
getrennt werden. Die Beseitigung der 
bestehenden Verflechtung zwischen 
AHV einerseUs und beruflicher Vor
sorge andererseits würde einen kla
reren und effizienteren Einsatz der 
Instrumente ermöglichen, mit denen 
die spezifischen Ziele der zwei Säu
len - Umverteilungssolidarität zur Si
cherstellung des Existenzminimums 
(AHV); versicherungsmathematische 
Solidarität jenseits der Schwelle des 
Existenzminimums (BVG) - erreicht 
werden können. Eine striktere Tren
nung der beiden Säulen der Altersvor
sorge sollte, was ihre Zielsetzungen 
und ihre Instrumente betrifft, die be
rufliche Vorsorge zum eigentlichen 
Gegengewicht der AHV werden las
sen. Indem man die Zweite Säule von 
den UmVerteilungsfunktionen be
freit, gibt man dem Wettbewerb mehr 
Raum, was eine höhere Effizienz zur 
Folge hat. MU der Einführung der 
vollen Freizügigkeit, mit höheren Ka
pitalerträgen, mit der Senkung der 
Verwaltungskosten und einer verbes
serten Transparenz könnten die heuti
gen Schwächen des Systems zum gros
sen Teil abgebaut werden.» 

EO 

94.5062. Frage Leemann, 14.3.1994: 
Zivildienstgesetz 
Nationalrätin Ursula Leemann hat 
für die parlamentarische Fragestun
de folgende Frage gestellt: 

Ul 

0. 

«1. Wann ist die Botschaft zum Zi
vildienstgesetz zu erwarten? Sflmmt 
es, dass bei der DienststeUe, die für 
den Zivildienst zuständig ist, SteUen 
abgebaut wurden? 
2. Sind bei einer Neuregelung der 
Erwerbsersatzordnung Verbesse
rungen für Langzeiteinsätze von 
Dienstleistenden, beispielsweise von 
Armee- und Zivildienstleistenden 
sowie von Unteroffizieren, vorgese
hen?» 

Bundesrat Delamuraz antwortete 
darauffolgendes: 
«1. Der Bundesrat plant, die Bot
schaft des Zivildienstgesetzes zu
handen der eidgenössischen Räte 
Mitte dieses Jahres zu verabschie
den. 
Richtig ist, dass im Zuge der Rück
führung des BIGA auf den bewUlig
ten Stellenbestand insgesamt 5'/2 va
kante Stellen nicht wieder besetzt 
werden konnten. Im Bereich Ar
beitsleistung/Zivildienst wurde des
halb auf die Wiederbesetzung fol
gender Vakanzen verzichtet: 50 Stel
lenprozent Übersetzung, 30 Stellen
prozent Vollzug Arbeitsleistung 
(AussteUen von Tagesentschädi
gungsmeldekarten). Die entstande
ne Lücke soll durch die Beschäfti
gung einer arbeitspflichtigen Person 
gefüUt werden. 
2. Der Bundesrat wird die Frage 
von Verbesserungen der EO-Ent-
schädigungen bei längeren Einsät
zen prüfen. Er hat bereits in seiner 
Botschaft vom 29. November 1993 
über die Erhöhung des IV-Beitrags
satzes (BBI 1994 I 1) unter Bezug
nahme auf die geplante 6. EO-Revi
sion festgehalten, dass seit Beginn 
der schlechten Wirtschaftslage bei 
mehrmonatigen Dienstleistungen 
ein Handlungsbedarf bestehe.» 

93.3429. Motion Seiler Bernhard, 
29.9.1993: Revision der EÜ 
Der Ständerat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 1993/6, S. 45) am 7. März als 
Postulat angenommen und an den 
Bundesrat überwiesen. 

Gesundheit 
94.3007. Postulat der SGK, 3.2.1994: 
Prämiengleicbheit für Mann und Frau 
Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit (SGK), die sich mit der KVG-
Revision befasste, hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
die Revision der Gesetzgebung über 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende März 1994 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss Inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt abstimmung Volksentscheid 
Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. Im BBI) 

10. AHV-Revision 5.3.90 BBI 1990 H 1 

- 2. Teil NRK ... NR SRK... SR: 
27.-29.1.93 9.-11.3.93 22.11.93, geplant 

27./28.1., Sommer 94 
'12./13.4., 
3./4.5.94 

Volksinitiative «Für eine 26.6.91 BBI 1991 NR 30.1.92 SR .̂ ,6.92 19.6.92 
volle Freizügigkeit in der I I 841 (BBI 
beruflichen Vorsorge» 1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Gesunde 6.11.91 BBI 1991 SR 12.3.92 NR 7.12.92 18.12.92 
Krankenversicherung» IV 985 (BBI 1993 I 3) 
(SPS/SGB) 

Revision der Kranken 6.11.91 BBI 19921 93 SRK 12./ SR 17.12.92 NRK... NR 5.-7.10.93 
versicherung 13./27.10.92, 23./24.8.93, 

4.-6. II.92 1.-3.9.93 
Ditferenzbereinigung 
SRK 20.10.- NRK 9.12.93, NR: 18.3.94 Referendums
17.11.93 SR 15.12.93 20./21.1., Frühjahr 94 (BBI 1994 frist 4.7.94 

3.2.94 I I 236) 

BG über die Freizügigkeit 26.2.92 BBI 1992 NRK NR 9.12.92 SRK 19.4.93 SR 17.6.93 17.12.93 Geplant 
in der beruflichen I I I 533 26./27.10.92, 17.5.93 (BBI 1993 1.1.95 
AHI-Vorsorge 16.11.92 2.6.93 IV 566) 

Wohneigentumsförderung 19.8.92 BEI 1992 NRK NR 18.3.93 SRK 18.5.93 SR 10.6.93 17.12.93 Geplant 
durch die Mittel der Vr237 16.-18.11.92, 2.6.93 (BBI 1993 1.1.95 
beruflichen Vorsorge 8.+25.1.93 IV 580) 

Volksinitiative «Ausbau 
von AHV und IV» 

5.5.93 BBI 1993 
II 549 

SRK 
23./24.8.93 

SR: geplant 
Sommer 94 

Revision des BG über den 12.5.93 BBI 1993 
Müitärpflichtersatz II 730 

SRK 
28./29.6.93 
Differenz
bereinigung 
SRK 29.3.94 

SR 
7.10.93 

NRK NR 
21.10.93 3.3.94 

Revision von Art. 33 BVG 20.10.93 BBI 1993 
IV 241 

NRK 
12.11.93 

NR 
30.11.93 

SRK 
15.11.93 

SR: 
6.12.93 

17.12.93 
(BBI 1993 
IV 579) 

1.1.94 

Erhöhung des 
IV-Beitragssatzes 

29.11,93 BBI 1994 
11 

NRK 
22.4.94 

NR: geplant 
Sommer 94 

Teilrevision Arbeitslosen
versicherung (AVIG) 

29.11.93 BBI 1994 
1340 

SRK 
10., 20., 24.1. 
1.2.94 

SR 
17.3.94 

NRK NR: geplant 
21./28.4.SGK, Sommer 94 
25.4./9.5.94 
WAK 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates 

die Privatversicherung an die Hand 
zu nehmen, damit die Prämien
gleichheit von Frau und Mann im 
Bereich der Zusatzversicherung zur 
obligatorischen Krankenversiche
rung verwirklicht werden kann.» 

Mit 89 zu 58 Stimmen lehnte der 
Nationalrat das Postulat am I.März 
1994 - anlässUch der Beratung der 
KVG-Revision - ab. 

94.3149. Interpellation Jöri, 18.3.1994: 
Entwicklung der 
Krankenversicherungsprämien 
Nationalrat Jöri hat folgende Inter
peUation eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
alternativ die Entwicklung der Prä
mien für die soziale Krankenversi
cherang für die Versicherten zu be
rechnen und zu publizieren für den 
FaU des Inkrafttretens des revidier
ten KVG und für den FaU einer Ab
lehnung mit Auslaufen der dring
lichen Bundesbeschlüsse und der da
mit verbundenen Solidaritätsmecha
nismen. 

Die Alternativberechnungen 
sind für Versicherte abgestuft nach 
Einkommen, Geschlecht und Alter 
durchzuführen. Miteinzubeziehen 
sind auch Berechnungen, die die 

Prämiensituation für FamUien dar
steUen. 

Bei der durch die Kantone 
durchzuführenden PrämienverbiUi
gung sind plausible Annahmen zu 
treffen, wie sie aus den im Gesetz 
verankerten Bestimmungen abzulei
ten sind. 

In der Antwort des Bundesra
tes erwarten wir nicht prognosti
zierte Prämien in Frankenbeträgen, 
sondern grössenordnungsmässige 
Belastungsschätzungen unter reaU-
stischen und plausiblen Annah
men.» , 
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P a r i a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e 

94.5056: Frage Rechsteiner, 14.3.1994: 
Subventionen für die Krankenkasse 
Artisana 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Frage eingereicht: 

«Die Direktion der Krankenkas
se Artisana hat das Referendum ge
gen die KVG-Revision angekündigt, 
lange bevor das Parlament über
haupt die konkreten Beschlüsse in 
den strittigen Punkten gefasst hatte. 
Ich frage den Bundesrat: 

Wieviele Bundessubventionen 
entfallen auf die Krankenkasse Arti
sana? Wie werden insbesondere die 
Verwaltungskosten dieser Kranken
kasse subventioniert?» 

Bundesrätin Dreifuss gab darauf 
folgende Antwort: 
«» Die Bundessubventionen an die 
Krankenkasse Artisana erreichten 
für das Jahr 1992 16,2 Mio Franken. 
Dieser Betrag wurde berechnet 
aufgrund einer MitgUederzahl von 
144390. 
• Die Verwaltungskosten der Kran
kenkassen werden nicht subventio
niert. Die Bundesbeiträge werden 
ausschUessUch aufgrund der Lei
stungen der Kassen zugunsten der 
Versicherten berechnet. AllfälUge 
Kosten einer Referendumskampa
gne würden daher aus den Beiträgen 
der Versicherten finanziert. 
• Es ist im übrigen zu berücksich
tigen, dass die Mitgliederbestände 
dieser Kasse im Jahr 1993 stark zu
genommen haben. Nach Zahlen, die 
vom Konkordat der schweizerischen 
Krankenkassen publiziert wurden, 
zählt die Artisana heute 203 900 Mit
gUeder Sie erhält daher für 1993 
einen wesentlich höheren Bundes
beitrag als den vorhin für 1992 ge
nannten.» 

Familienfragen 
93.1089. Einfache Anfrage Hollenstein, 
30.11.1993: Rechte des Kindes 
Nationalrätin Hollenstein hat fol
gende Anfrage eingereicht: 
«Mit gutem Grund misst die schwei
zerische Politik den Rechten der 
Kinder eine hohe Priorität zu, ob
wohl sich die Rechte der Kinder 
auch in unserem Land noch weiter 
verbessern lassen. Entsprechend hat 
der Bundesrat schon 1991 die UNO-
Konvention über die Rechte des 
Kindes unterzeichnet. 

In der Umsetzung der Konventi
ons-Forderungen sollen die Nicht-
Regierungs-Organisationen (NGOs) 

eine massgebüche RoUe spielen. 
Gleichzeitig wird dem Vernehmen 
nach aber die in Genf niedergelasse
ne intemationale Organisation <De-
fence for Chiidren Internationab 
ihren Sitz nach Kanada verlegen 
müssen, weU sie dort - anders als in 
der Schweiz - staatliche Unterstüt
zung erhält. Die genannte Organi
sation wird von Sektionen in über 
45 Ländern getragen. Sie hat auch 
Konsultativstatus bei den Vereinten 
Nationen, UNICEF und im Europa
rat. 

Wenn der Bundesrat auch der 
Ansicht ist, dass NGOs zur Erfül
lung der Konventions-Forderungen 
eine wichtige RoUe zukommt, stel
len sich folgende Fragen: 
1. Welche anderen NGOs setzen 
sich mit Unterstützung des Bundes 
für die Rechte des Kindes ein? 
2. Welche anderen Bemühungen 
unternimmt der Bund im Bereich 
der Umsetzung der Kinderkonven
tion? 
3. Weshalb verzichtet der Bundes
rat auf eine Unterstützung der Orga
nisation <Defence for ChUdren In-
ternationah und nhnmt damit in 
Kauf, dass ihre internationale Nie
derlassung die Schweiz verlassen 
muss?» 

Der Bundesrat hat die Anfrage 
am 16. Februar 1994 wie folgt beant
wortet: 
«Das Übereinkommen von 1989 
enthält Bestimmungen über die 
Rechte des Kindes in aU seinen Le
bensbereichen. Die Schweiz hat das 
Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes am I.Mai 1991 unter
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert. 
Nachdem ein Vernehmlassungsver
fahren zum Beitritt bei Kantonen, 
Parteien und interessierten Organi
sationen auf ein sehr positives Echo 
gestossen war, beauftragte der Bun
desrat am 5. Mai 1993 das Eidgenös
sische Departement für auswärtige 
Angelegenheiten, eine Botschaft 
zum Beitritt vorzubereiten. Die ent
sprechenden Arbeiten sind noch im 
Gang; der Bundesrat wird dem Par
lament die Botschaft über den Bei
tritt zur Kinderkonvention voraus
sichtlich in der ersten Hälfte dieses 
Jahres vorlegen können. 
• Zu Frage 1: Im Rahmen der ver
fassungsmässigen Zuständigkeits
ordnung unterstützt der Bund seit 
Jahren Organisationen, die sich für 
den Schutz und die Rechte des Kin
des in der Schweiz in verschiedenen 
Bereichen einsetzen. 

Durch den Jugendförderangs-
kredit (1993: 6,9 Mio. F r ) werden 
jährlich etwa 150 Jugendorganisatio
nen und Jugendgruppen in ihrer aus-
serschuUschen Jugendarbeit finanzi
ell unterstützt. Einige davon setzen 
sich vorwiegend für die AnUegen 
und die Rechte des Kindes ein, so et
wa die Schweizerische Kindemach-
richtenagentur Bern, der Landesver
band der schweizerischen Kinder
freunde-Organisationen AdliswU, 
das Mouvement d'apostolat des en
fants et préadolescents in VUlars-
sur-Glâne, die Schweizerische Ar
beitsgemeinschaft Spielbus Ibach, 
das Mouvement ATD Quart Monde 
Treyvaux, die Association mondiale 
pour l'école instrument de paix Genf 
und die Kinderlobby Schweiz Bern. 

Im Rahmen seiner FamüienpoU-
tik richtet der Bund jährUche Bei
träge an schweizerische und interna
tionale Verbände im Bereich der Fa
miUenpoUtik aus. Darunter sind Or
ganisationen, die sich spezieU mit 
den Anliegen des Kindes befassen, 
wie etwa der Schweizerische Kinder
schutzbund, der Schweizerische 
Krippenverband, der Verein Tages-
schiüen. 

Auf internationaler Ebene unter
stützt der Bund in seiner Entwick
lungszusammenarbeit Progamme 
und Projekte, die den Schutz und die 
Hilfe an Kinder in Entwicklungs
ländern bezwecken (Gesundheit, 
Ernährung, Erziehung, Fürsorge). 
Zudem leistet die Direktion für Ent
wicklungszusammenarbeit und hu
manitäre Hilfe dem Kinderhilfs
fonds der UNO (UNICEF) jährliche 
Behräge (1993:17 Mio. Fr ). 
• Zu Frage 2: In vielen Bereichen 
lassen die Bestimmungen der Kin
derkonvention den Vertragsstaaten 
einen grossen Gestaltungsspiel
raum, wie sie ihre Verpflichtungen 
in die Praxis umsetzen woUen. Die 
Botschaft wird sich im einzelnen da
zu äussern, wie die Anliegen der 
Kinderkonvention in der Schweiz 
umgesetzt werden können. Einige 
wichtige Problemkreise fallen in die 
hauptsächliche Kompetenz der 
Kantone, wie etwa SchiUe, Vor
mundschaft und Fürsorgfe. Wie das 
Vemehmlassungsverfahren zeigte, 
entsprechen die schweizerische 
Rechtsordnung und die Praxis der 
zuständigen Behörden in weiten 
Teilen den Forderungen des Über
einkommens. In eiiUgen Bereichen 
wird es aUerdings auch in der 
Schweiz vermehrter Anstrengungen 
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zur Umsetzung der programmati
schen Bestimmungen des Überein
kommens bedürfen. 
• Zu Frage 3: Die Direktion für Ent
wicklungszusammenarbeit und hu
manitäre Hilfe (DEH) des EDA 
wurde von <Defence for Chiidren In
ternational» (DEI) mit Sitz in Genf 
um einen Beitrag an ihre Betriebsko
sten ersucht. Im Rahmen ihres Bud
gets für nichtgouvemementale Orga
nisationen (NGOs) leistet die DEH 
Beiträge an Projekte von schweizeri
schen Entwicklungsorganisationen 
in der Dritten Welt. In ihren bUatera-
len Programmen fördert die DEH 
zudem Aktivitäten in Entwicklungs
ländern, für die lokale NGOs verant
wortlich zeichnen. In beiden Berei
chen werden auch Aktivitäten zum 
Schutz und zur Förderung von Kin
dern unterstützt. Intemationale 
NGOs schliesslich zieht die DEH 
fallweise zu für die Durchführung 
konkreter Projekte. Auf der Grund
lage der erwähnten programmati
schen und institutioneUen Schwer
punkte hat die DEH auf einen Bei
trag an das Internationale Sekreta
riat von <Defence for Chiidren Inter
national) in Genf verzichtet. 

Die Schweizer Sektion von «De
fence for ChUdren International» 
hat unterdessen die Direktion für 
Völkerrecht (Sektion für Menschen
rechte) um einen Beitrag für ein 
konkretes Pilotprojekt zur Förde
rung der Rechte des Kindes in Bul
garien gebeten. Das EDA wird das 
Beitragsgesuch prüfen, beispielswei
se im Rahmen des Kredites zur Un
terstützung von Aktionen zugunsten 
der Menschenrechte auf internatio
naler Ebene. Auch hier liegt der 
Schwerpunkt auf Aktionsprogram
men und konkreten Projekten; die 
Finanzierung von allgemeinen Be
triebskosten einer NGO würde nicht 
zu seiner Aufgabe gehören.» 

93.3582. Interpellation Fankhauser, 
8.12.1993: Sozialpädagogische Fami
lienbegleitung 
Nationalrätin Fankhauser hat fol
gende Interpellation eingereicht: 

«Die sozialpädagogische Fami-
Uenbegleitung ist eine zeitlich be
grenzte, umfassende Unterstüt
zungsform, die sogenannte Problem-
famUien zu Hause im Alltag stärkt 
und ihre Fähigkeiten zur Selbsthilfe 
erhöht. Dies geschieht durch die 
Vernetzung der ökonomischen und 
sozialen Aspekte schwieriger Le
benssituationen. Die sozialpädago

gische FamUienbegleitung wül in 
aUen existenziellen Bereichen eine 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Familie und der einzelnen Mit
glieder erreichen, Eltern längerfri
stig in ihrer Erziehungsarbeit stär
ken, dauerhaften Krisen und fest
gefahrenen Konflikten vorbeugen, 
Lernprozesse initiieren und beein
flussen, die das Wachstum und die 
Entwicklung aller Familienmitglie
der fördern, vorhandene Fähigkei
ten stärken und Möglichkeiten der 
Familie aufdecken und ausschöpfen 
helfen, so dass sie (wieder) selbstän
diger werden kann. Sie wiU auch 
gegebenenfalls Fremd- oder Heim
plazierungen sorgfältig vorbereiten 
oder Rückführungen in die FamiUe 
begleiten. 

Die sozialpädagogische Fami
lienbegleitung wurde in den letzten 
Jahren als Unterstützung der Fami
Uen in Krisensituationen und zur 
Verminderung der Kindernot ent
wickelt. Sie wird vorwiegend durch 
private Organisationen getragen. 

Die sozialpädagogische Fami-
Uenbegleitung beinhaltet unter an
derem einen präventiven Aspekt 
(Gewalt, Sucht). Nach manchen 
Vorkommnissen der letzten Zeit 
(Aussetzen eines Mädchens in Zü
rich, Tod eines Säuglings in Sprei
tenbach zum Beispiel) scheint es an
gebracht, neue und trotzdem er
probte Formen der Familienhilfe zu 
fördern. (In der BRD ist die sozial
pädagogische FamUienbegleitung 
seit 1991 im Kinder- und Jugend
hilfegesetz verankert.) Sozialpäd
agogische Familienbegleitung ist 
teuer Die Kosten betragen jedoch 
nur einen Viertel der Kosten einer 
mögUcherweise verhinderten Heim
plazierung. 

Ist der Bundesrat bereit, în Zu
sammenarbeit mit den Kantonen die 
sozialpädagogische Familienbeglei
tung tatkräftig zu fördern und finan
zieU zu unterstützen? 

Ist der Bundesrat bereit, even
tueU im Rahmen der BUdungsoffen-
sive, die Ausbildung der Familien
begleiter und Familienbegleiterin
nen zu fördern? 

Ist der Bundesrat auch der Mei
nung, dass der Bericht über die Kin-
desnüsshandlungen in der Schweiz 
geradezu nach solchen Massnahmen 
des Kindesschutzes ruft? 

Sind die gesetzlichen Kindes-
schutzmassnahmen um die MögUch
keit der Familienbegleitung zu er
weitem? Kann der Katalog der 

z 

tc 

Massnahmen im Massnahmenvoll
zug um diese Massnahme ergänzt 
werden? 

Welchen Beitrag kann der Bund 
zu den vorhandenen Koordinations
bemühungen der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft Sozialpädago
gische FamiUenbegleitung leisten?» 
(19 Mitunterzeichner) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 23. Februar 1994 lautet: 
«1. Beratung und Begleitung von 
FamUien befinden sich als Bestand
teil des Sozialwesens im Zuständig
keitsbereich von Kantonen und Ge
meinden und werden oftmals von 
privaten Organisationen und HUfs-
werken wahrgenommen. Es liegt 
demnach in erster Linie an den Kan
tonen, neue Massnahmen und Initia
tiven im Rahmen ihrer Sozialpolitik 
zu fördern und zu unterstützen. 
2. GrundsätzUch Uegt auch die Aus
bildung der Beraterimien und Bera
ter im Sozialbereich in der Kom
petenz der Kantone, sei es an den 
Schulen für Sozialarbeit, sei es durch 
Aus- und Weiterbildung in den 
entsprechenden Institutionen. Auf
grund des Bundesgesetzes vom 
19. Juni 1992 über FinanzhUfen an 
die Höheren Fachschulen im Sozial
bereich leistet der Bund seit Anfang 
1993 auch Beiträge an die Schulen 
mit sozialpädagogischen Lehrgän
gen. Er unterstützt damit zumindest 
indirekt die Ausbildung der Fami
lienbegleiterinnen und FamiUenbe-
gleiter bereits heute. 

Gegenwärtig erarbeitet die zu
ständige eidgenössische Fachkom
mission zuhanden des Eidgenössi
schen Departementes des Innern 
Vorschläge für neue Minimalanfor
derungen an die Ausbildungen an 
den Höheren Fachschulen im Sozial
bereich. In diesem Zusammenhang 
soll auch geprüft werden, inwieweit 
hier die AnUegen der Interpellantin 
einfliessen köimen. 
3. Die sozialpädagogische FamUien
begleitung ist zweifellos eine der 
geeigneten vorbeugenden Massnah
men gegen Kindesmisshandlungen. 
Sie hilft betroffenen oder gefährde
ten FamUien, ihre Konflikte gewalt
los angehen und lösen zu können. 
4. Die Kindesschutzmassnahmen 
nach Artikel 307 ZGB lassen den 
zuständigen Behörden einen genü
gend grossen Spielraum für die zu 
treffenden Vorkehren. So könnte 
bereits heute auch eine sozial
pädagogische Familienbegleitung 
als Massnahme in Betracht gezogen 
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und durchgeführt werden, wenn sie 
sich unter den gegebenen Umstän
den als geeignet und erfolgverspre
chend anbietet. 

Ebenfalls liegt es im Ermessen 
der urteilenden Behörde, die Erzie
hungshilfe nach Artikel 84 und Arti
kel 91 Ziffer 1 StGB in Form der so
zialpädagogischen FamiUenbeglei
tung anzuordnen. 

Es drängt sich keine Änderung 
der entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen auf. 
5. Die Arbeitsgemeinschaft Sozial
pädagogische Familienhilfe besteht 
aus einem vorläufig noch losen Zu-
sammenschluss von in der FamUien
begleitung tätigen Vereinigungen 
und Gruppen. Die Bildung von sol
chen Strukturen ist sinnvoll und 
wird ausdrücklich begrüsst. Im 
Rahmen des FamUienschutzartikels 
34quinqu,« (Jej Bundesverfassung ist 
eine gewisse Unterstützung der ent
sprechenden Organisationen mög
lich. Der Bundesrat ist aber der Mei
nung, dass sich die Subventionie
rung durch den Bund auf gesamt
schweizerisch tätige Dachverbände 
im Bereich der FamiUenpoUtik be
schränken sollte.» 

94.3037. Motion Spoerry, 28.2.1994: 
Kinderbetreuungskosten als Gewin
nungskosten 
Nationalräfln Spoerry hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
in einem Kreisschreiben festzuhal
ten, dass die Kosten der Kinderbe
treuung neu als Gewinnungskosten 
zu behandeln und vom Einkommen 
abziehbar sind, soweit sie eine zwin
gende Folge der Erwerbstätigkeit 
darstellen. 

Sollte der Bundesrat wider Er
warten die Ansicht vertreten, dass 
diese Praxisänderung nicht aufgrund 
eines Kreisschreibens eingeführt 
werden könne, wird er ersucht, so 
rasch als möglich eine entsprechen
de Präzisierung des Artikels 26 
DGB vorzulegen, wonach die be
rufsbedingten Kinderbetreuungsko
sten als Gewinnungskosten zum Ab
zug zugelassen werden.» 

Allgemeines 
94.3110. Interpellation der SP-Fraktion, 
16.3.1994: Sozia lausgabenstatistik 
Wecbsler/Savioz 
Die sozialdemokratische Fraktion 
des Nationalrates hat folgende In-
terpellafion eingereicht: 

«Wir bitten den Bundesrat, zur 
häufig zitierten und ebenso häufig 
missbrauchten Gesamtaufstellung 
der Sozialausgaben der Schweiz in 
der Nationalfondsstudie von M. 
Wechsler und M. Savioz Stellung zu 
nehmen (Wechsler/Savioz: Soziale 
Sicherheit nach 2000. Finanzielle 
Perspektiven und Szenarien für die 
Schweiz. Zürich 1993). 

Insbesondere bitten wir um die 
Überprüfung und Analyse folgender 
Fragen: 
1. Wie beurteilt der Bundesrat die 
Statistik von Wechsler/Savioz über 
die Sozialausgaben? Ist die Vermi
schung von Sozialversicherungs
beiträgen (Einzahlungen) und So
zialausgaben zulässig? 
2. Welche Korrekturen hält der 
Bundesrat an der Statistik von 
Wechsler/Savioz für angebracht? 
Wie sieht die entsprechende Sozial-
ausgabenstatistik des Bundesrates 
aus? 
3. Ist der Bundesrat bereit, eine im 
Vergleich zum heutigen BSV-Zah
lenspiegel vervollständigte, standar
disierte Statistik über die Sozial
leistungen und die Soziallasten 
nachzuführen und diese periodisch 
zu publizieren? 
4. Wie verhält sich die SoziaUei-
stungsquote der Schweiz im interna
tionalen Vergleich (Länderverglei
che)? 
5. Welche Forderungen zieht der 
Bundesrat aus den berechneten 
Szenarien zur sozialen Sicherung 
von 1994 bis 2040? ^ 
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6. Forum-Symposium 
«Die soziale Misere» 
Die öffentliche Diskussion über den 
Sozialstaat hat erst so richtig be
gonnen. Knappe Finanzen bei der 
öffentlichen Hand, eine kriselnde 
Wirtschaft, hohe /^beitslosigkeit, 
bedrängte Sozialversicherungen sind 
nur einige Stichworte. Das sech
ste Forum der LAKO/Sozialforum 
Schweiz vom 30./31.Mai 1994 liefert 
dazu Fakten, wirft Fragen auf und 
gibt Ideen für neue Handlungswege. 
An dieser Tagung, die sich an alle 
sozial Tätigen richtet, nehmen aus
gewiesene Fachleute teU, wie z.B. 
• Beatrice Despland, Sekretärin 
SGB, 
• Heinz Kleger, Professor für politi
sche Theorie, 
• Alain Touraine, bekannter fran
zösischer Politologe, 
• Wolfgang Seibel, Professor für 
Verwaltungswissenschaft. 

Tagungsort ist das Gottlieb-Dutt-
weUer-Institut in Rüschlikon-Zü-
rich. Nähere Informationen sind er
hältUch bei der LAKO/Sozialforum 
Schweiz, Schaffhauserstrasse 7, 8042 
Zürich, Telefon Ol / 363 40 77. 

Koordinationsfragen in der 
Sozial- und Privatversicherung 
Das Institut für Verwaltungskurse 
an der Hochschule St.Gallen führt 
am 31. Mai eine weitere Tagung über 
Koordinationsfragen in der Sozial
versicherung durch. Während die 
erste derartige Tagung im Frühjahr 
1993 allgemeine Grundlagen des 
Koordinationsrechts sowie beson
dere Koordinationsfragen der Kran
kenversicherung, der Unfallversi
cherung und der beruflichen Vorsor
ge behandelte, geht es diesmal um 
die Sozialversicherunszweige AHV/ 
IV, ALV und MV sowie die Privat
versicherung. Die Privatversiche
rung ist einerseits Trägerin der 
Grundversicherung in mehreren So
zialversicherungsbereichen, ander
seits auch Anbieterin von Zusatz
versicherungen. 

Die Themen werden anhand 
einer Fallstudie besprochen. Zu den 
Schwerpunktthemen werden Refe
rate gehalten, die die erforderlichen 
Informaflonen vermitteln. 

Die Tagung wendet sich an Mit
arbeiter von Sozialversicherungen 
und Privatversicherungen, an Ver-
sicherungsverantwortliche in den 
betrieblichen Personaldiensten, an 
Richter und Gerichtsschreiber, 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum 

3.5.1994 

4.5.1994 

19.5.1994 

30./31.5.1994 

31.5.1994 

10./11.6.1994 

13,6.1994 

23.6.1994 

22./23.8.1994 

24.8.1994 

22./23.9.1994 

3./4.11.1994 

11.11.1994 

Veranstaltung 
SGGP-Tagung 
Wirtschaftlichkeit 
öffentlicher Spitäler 
AWP-Arbeitstagung 
Effizienz und berufliche 
Vorsorge 
SKöF-Mitglieder-
versammlung 
«Ist unser Sozialstaat 
den neuen Herausforde
rungen gewachsen?» 
Forum-Symposium 
«Die soziale Misere. 
Sozial-Management im 
Notstand» 

325. Kurs: 
Koordinationsfragen in 
der Sozial- und Privat
versicherung 

SHG-Fachtagung 
Behinderung und Familie 

SGGP-Tagung 
Diktatur der neuen 
«Megakassen»? 

Tagung 
«Seelische Folgen 
der Arbeitslosigkeit» 
Kurs «Modell einer 
gemeindenahen Alters
pflege» 
SGGP-Tagung 
über Spitäler, Pflege und 
Spitex 
Herbsttagung 1994 
«Bürger Idiot». Zur 
Stellung schwer geistig 
behinderter Menschen 
Tagung «Gesundheit als 
Utopie?» 

Ort 
Zürich, Hotel 
International 

Zürich, 
Hotel Zürich 

Basel, 
Stadtcasino 

Rüschlikon, 
Gottlieb-
Duttweiler-Institut 

Luzern, 
Kunst- und 
Kongresshaus 

Bern, Hotel Bern 

Bern, 
Hotel Bern 

Zürich, Kirch
gemeindehaus 
Neumünster 
Nottwil, 
Ausbildungs
zentrum SRK 
Zürich, 
Kongresshaus 

Freiburg, 
Universität 

Auskünfte 
SGGP Haldenweg 
10a, 3074 Muri, 
TeL 031/952 66 55 
01/2526355 

SKöF, 
Tel. 031/3125558 
(für Mitglieder und 
Gäste) 

LAKO/Sozialforum 
c/o GDI, 
Frau M. Rutz, 
8803 Rüschlikon 
Tel. 01/7246111 
Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse, 
Hochschule 
St.Gallen, 
Tel. 071/302424 
Schweiz. Heilpäd. 
Gesellschaft, 
Tel. 031/3822629 
SGGP, Haldenweg 
10a, 3074 Muri, 
TeL 031/9526655 
(Programm ab Juni) 
Pro Mente Sana, 
Tel. 01/3618272 

Tel. 045/545050 

Ascona, 
Monte Verità 

Genf 

SGGP, Haldenweg 
10a, 3074 Muri, 
Tel. 031/9526655 
Pro Infirmis / 
SVEGB/SVWB, 
Tel. 01/2011167 

Gesundheitsstiftung 
Radix 
TeL 01/2572516 
AGEAS, Genf, 
Tel. 022/7933451 

FEAS-Kongress: Kollo
quium über die aktuelle 
Situation der sozialen 
Sicherheit in Europa 

Die CHSS nimmt Meldungen über Veranstaltungen, die allgemein oder für einen 
weiteren Kreis von Fachleuten zugänglich sind, gerne auf. 

Rechtsanwälte sowie andere interes
sierte Kreise. Als Referenten und 
Mitwirkende an den Podiumsge
sprächen nehmen teU: 
• Jürg Brechbühl, stv. Leiter der 
AbteUung AHV/EO/EL im BSV, 
Bern; 
• Marcel Hostettler, Chef der Ab
teUung Arbeitslosenversicherung im 
BIGA, Bern; 
• Martin Hubatka, Pensionsversi-
cherungsexperte, MitgUed des Ver
sicherungsgerichts des Kantons 
St.Gallen, Flawil; 

• Josef Rütsche, Vizedirektor Win
terthur-Versicherungen, a.o. Mit
gUed des Versicherungsgerichts des 
Kantons St.GaUen, St.GaUen; 
• Franz Schlauri, Abteilungschef 
beim Bundesamt für Militärver
sicherung, Dozent für Sozialversi-
cherungsrecht an der Hochschule 
St.Gallen, St.Gallen. 

Anmeldungen und Auskünfte: 
Schweizerisches Institut für Verwal
tungskurse an der Hochschule St.Gal
len, Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen, 
Telefon 071/302424. 

Eidg. Sozialversicherungs-
Diplom 

Die Prüfungskommission des Schwei
zerischen Verbandes der Sozialversi
cherungsangestellten SVS führt an 
der Handelsschule des KV Zürich 
wiederum die höhere Fachprüfung 
zum Erlangen des eidg. Sozialversi
cherungs-Diploms durch. 
• Prüfungsdaten: 13.-15. Okt. 1994 
in Zürich. 
• Anmeldung bis 15. Juni 1994. 
• Anmeldeformulare: SVS-Prüfungs
kommission, Postfach 6303, 8023 Zü
rich, Telefon 01/3953544 (G. E.Bol
Uer). 
• Prüfungsgebühr: Fr 1300.-. 

Neue Erlasse 
KVG 
• Verordnung 9 des EDI über die 
Leistungspflicht der anerkannten 
Krankenkassen für bestimmte dia
gnostische und therapeutische Mass
nahmen; Änderung vom S.März 
1994 (AS 1994,743) 
• Liste der Arzneimittel mit Tarif 
(Arzneimittelliste), Änderung vom 
3. März 1994 (AS 1994,765; der Text 
der Änderungen wird in der AS 
nicht veröffentUcht, jedoch im Bul
letin des Bundesamtes für Gesund
heitswesen vom 25. April 1994 wie
dergegeben) 
• Bundesgesetz über die Kranken
versicherung (KVG), vom 18. März 
1994 (BBI 1994 I I 236; Referen
dumsvorlage) 

FLG 
• Bundesgesetz über FamUienzula
gen in der Landwirtschaft (FLG); 
Änderung vom 18. Juni 1993 (In
krafttreten 1. April 1994) 
• Verordnung über die Etnkom-
mensgrenze und die Anpassung der 
Ansätze der Kinderzulagen nach 
dem FLG, vom 7. März 1994 (SR 
836.13) 

Diverse 
Verordnung über die Ausnahmen 
von der Unearen Beitragskürzung im 
Jahre 1994, vom 13. Dezember 1993 
(SR 616.623) — 
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Soziolversicherungs-Stotistik Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

riHV 
Mb.Fr. Einnahmen 

davon Beiträge Vers./AG 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaben 
davon Sozialleistungen 

Saldo 
AHV-Kapitalkonto 
Bezüger einf. Renten 2) 
Bezüger Paan-enten 2) 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 
Beitragszahler(innen) AH/ , IV, EO 

Personen 
2 Personen 

1980 1965 1991 1992 1993 

10 896 14 746 22 034 23 160 23 856 
8 629 11 388 17302 18 005 18 322 
1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 

10 726 14 464 19688 21 206 23 047 
10 726 14 417 19637 21 129 22 980 

170 282 2 345 1 954 810 
9 691 12 254 20 502 22 456 23 266 

577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 
226 454 239 145 280 715 287 699 295 919 

69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 
3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 3826 000 

€L zur nHV 
/\usgaben (=Einnahmen) 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger 

Einnahmen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff, Hand 

Ausgaben 
davon Renten 

Saldo 
IV-Kapitalkonto 
Bezüger einf. Renten 2) 
Bezüger Paan-enten 2) 

1980 1985 1991 1992 1993 
Mio.Fr. 

Mio.Fr. 

Personen 
2 Personen 

2 ITI 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

- 40 
-356 

105 812 
8 755 

2 878 
1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1991 

4 841 

2 490 
2 309 
4 619 
2 601 

223 
229 

146 528 
11 777 

1992 1993 

5 262 5 567 
2 590 2 637 
2 625 2 881 
5 251 5 987 
2 888 3 305 

11 -420 
240 -180 

150 674 156 950 
12 229 12 770 

Verände
rung In % 
VRl) 

3,0% 
1.8% 
6.6% 
8.7% 
8.8% 

-58.6% 
3.6% 
1.7% 
2,9% 

-1.1% 
0.0% 

15% 

10% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

VR 1) 

5,0% 
4,3% 
5.2% 

-1.5% 

30% 

20% 

10% 

0% 

EL AHV 

s — ^ 

80 82 84 es W,..9Q...a2. 

VR 1) 

5.8% 
1.8% 
9.8% 

14.0% 
14.4% 

-174.9% 
4.2% 
4.4% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

IV 

1988 Erhöhung 
BeltragssaU! 

i f 
S 1-

i m ï 
; _ la 
-, S; iî! 
Mm 

mm 
III i 80 82 84 86 88 90 92 

€L zur iV 
/Ausgaben (=Einnahmen) Mio.Fr 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger Fäiie 

1980 198S 1991 1992 1993 VR 1) 

72 132 359 426 494 16 0% 
38 68 79 94 109 159% 
34 65 280 332 385 16.1% 

18 891 23 576 33 097 34 230 36 297 6,0% 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

EL zur IV 

••• 
I l l l l tH 

,SQ,.,92....M....8g....88.,,90.,,,92,. 

ßV/2. Söule BFS 1980 1985 1991 1992 

Einnahmen Mio.Fr. 13 231 34 600 3) 
davon Beiträge AN 

• 
3 528 8 400 3) 

davon Beiträge AG 6146 15600 3) 
davon Kapitalertrag 

• 
3 557 10600 ~ 3) • 

/\usgaben 

• 
3) 

davon Sozialleistungen • 3 458 9 700 3) 
Kapital • 81 964 232 000 3) 
Rentenbezüger Bezüger 326 000 540 000 3) 

1993 VR 1) 

7.6% 
8.0% 
7.6% 
7.4% 

11.0% 
7.8% 
6.3% 

2 0 % B V 
i 

15%, ' 

10% % -F3 

5% 1 

0% 
80 82 84 86 88 90 92 

KV 
Mio.Fr, Einnahmen 

davon Beiträge der Vers, 
davon Beiträge öff, Hand 

/\usgaben 
davon Krankenpflege 
davon Krankengeld  

Rechnungs-Saldo  
Reserven  
Erkrankungsfälle je 100 Versbherte 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
165 

1985 

6 925 
6 888 
1 357 
8416 
6 262 

601 
510 

2 484 
191 

1991 

13 766 
10 533 
1 943 

13 700 
10504 

885 
66 

3 267 
214 

1992 

14 896 
11 517 
1 994 

14 978 
11 629 

923 
-82 

3136 
205 

1993 VR 1) 

8 2% 
9,3% 
2,6% 
9.3% 

10.7% 
4.3% 

-223.8% 
-4.0% 

10% 

5% 

0% 

KV 

V ¥ S 

i ï ' 
i • 

-1 : 

80 82 84 86 88 90 92 

1 0 2 Soziale Sicherhei t 2/1994 



Neu: nHV/iV/€0-FinQnzhciushQlte 1993 -
provisorisches Rechnungsergebnis der flLV 1993 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

UV äle UV-Träger 1980 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge der Vers, ' 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1985 

3 065 
2 444 
3 027 
1 797 

38 
8 139 

1991 

4 541 
3 533 
4 629 

. 2 924 
-88 

12 001 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3136 
-308 

12 840 

1993 VR 1) 

3.2% 
2.6% 
7.9% 
7.3% 

250.0% 
7.0% 

UV 
10% 

5% 

0% 

neues 
UVG in 

Kraft seit 
1.1.1984 t 80 82 84 86 88 90 92 

Quelle; BIG 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge AN/A3 
davon Zinsen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Abeitslose (ganz oder teilweise) 4) 

1980 1985 1991 

474 744 866 
429 694 690 

45 46 147 
153 698 1 340 
320 46 - 474 

1 592 1 379' 2 450 
30 345 39 222 

1992 f993 prov. VR 
804 
726 

72 
3461 

-2 657 
-207 

92 308 

3 565 
3 536 

18 
5 943 

-2 377 
-2 584 

163 135 

343.4% 
387.3% 
-74.4% 
71.7% 

-10.5% 
1147.1% 

76.7% 

€0 
Einnatinnen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo. 
/\usgleichfonds 

Mio.Fr, 

FZ 
Einnahmen geschätzt Mio,Fr, 

davon Bund (Landwirtsch.) ' 

1991 1992 

648 882 1 153 i 210 
619 817 1 035 1 077 
482 711 889 887 
166 171 263 322 
904 1 803 2 921 3 243 

1980 1985 1991 1992 

3 100 '3300 
69 94 118 128 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1993 

VR 1) 

3,3% 
1,7% 

-6.4% 
30.0% 
12.9% 

V R l ) 

8.1% 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

ALV 89% 343%: 

2_84-86 - -88̂ 9â_SÏ:_ 
•5 
?; i i 1 i 1980,82, 84,90, 93: 

Beitragssatzänderungen 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10%. 

EO 

I 
i 

80 82 84 86 88 90 92 

1988 Senkung Beitragssatz 

Finonzhoushalte der Sozialversicherungen 1992 s) AHV 

Sozialversicherungszweige 

AHV 
EL/M-IV 
IV 
ELV 
BV 
KV 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Schätzung) 
Total 5) 

Bnnahmen 
Mio.Fr. 

23160 
1 468 
5 262 

426 

3) 
14 896 

4 687 
804 

1 210 
3 300 

Veränd, 
1991/92 

5,1% 
14.8% 
8.7% 

18.7% 
3) 

8.2% 
3.2% 

-7.2% 
4.9% 

Ausgaben 
Mio.Fr, 

21 206 
1 468 
5 251 

426 

3) 
14 978 

4 996 
3461 

887 
3100 

Veränd, 
1991/92 

7.7% 
14.8% 
13.7% 
18.7% 

3) 
9.3% 
7.9% 

158,3% 
-0,2% 

Saldo 
Mio,Fr. 

Reserve 6) 
Mio.Fr. 

1 954 

11 

3) 

- 8 2 
-308 

-2 657 
322 

22 456 

240 

31 
3136 

12 840 
-207 
3 243 

Volksuiirtschaftiiche 
Kennzohlen 
Soziallastquote 7) • 
Sozialleistungsquote 8) 

Quelle: Nationale Buchhaltung des BFS 

1970 1980 1985 1991 

13.5% 19.6% 21.0% 22.1% 
8.5% 13.2% 14.4% 14.9% 

vgl. Heft 1/94, S. 30tf.! 

1992 1993 

228% 
16.4% 

i160--

Arbeitslose 01992 
Ganz- und Teilateltslose 92 308 

0 1993 Dez.93 Jan.94 Feb. 94 März94 

163 135 184 388 188 167 187 382 182135 

DemOQtoffe (vgl. nebenstehende Qrafik) 
Szenado KondniHtöt BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Jugendlastquotient 9) 37 7% 39 2% 38,2% 36.9% 39.1% 39.3% 
Aterslastquotient 10) 23.5% 25.1% 29,1% 34.0% 39,6% 41.2% 

;120 

80 

40 

T-in lauseno-i—;—,—i—i—i—,—i 
1 1 1 1 I I I I M / I 

-Arbeltslose seit I98i 
1 C l O / l i r \ L - l T a i l o i H - i z i i t o l i - i o a y -Arbeltslose seit I98i 
1 C l O / l i r \ L - l T a i l o i H - i z i i t o l i - i o a 

J 

i 
/ 

/ 

<^ 0 
1980 82 84 88 90 92 94 

1) Aktuellste Verändenjngsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland, 
3) Pensionskassenstatistik 1992 des BFS ist noch niofit verfugbar. 
4) Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle, 
5) Für alle Sozialversicheajngen letztverfügbares Jafir ist 1991. 

Teilweise fehlen die Angaben (BV) bzw, sind geschätzt (FZ). 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven, 
7) /Anteil derSozialversiotierungseinnahmen am Bajttoinlandprodukt in %. 
8) /Anteil der Sozialversiohenjngsleistungen am Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Unter 20iährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 
10) Über 64jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen. 
Quelle; Bundesamt für Sozialversbherung, Sektion Statistik, 12,4,94 / Ms 
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B i b i i o g r a p h i e 

Behindertenpädagogische Angebo
te konzipieren und planen. Heraus
gegeben von Alois BürU und Chri
stianne Büchner 224 Seiten. 1994. 
Verlag der Schweizerischen Zen
tralsstelle für Heilpädagogik (SZH), 
Luzern. Die in dieser PubUkation 
vorgestellten kantonalen Konzepte 
und Planungsstudien sollen HUfen 
und Informationen all jenen geben, 
die sich auf verschiedensten Ebenen 
mit der KonzeptuaUsierung der 
Heilpädagogik befassen oder davon 
betroffen sind. 

Beros Stefano: Die Stellung des 
Arbeitnehmers im BVG. ObUgatori
um und freiwUlige berufliche Vor
sorge. 226 Seiten. 1993. Zürcher Stu
dien zum Privatrecht, 95. Verlag 
Schulthess, Zürich. 

Borella Aldo: L'affiliation à l'as
surance-maladie sociale suisse, avec 
des élémems de droit européen. 490 
Seiten. 1993. Fr 60.-. Faculté de droit 
de Lausanne, Lausanne. 

Cadotsch Paul: Die Verbindlich
keit der Steuermeldungen für die 
AHV-Beitragsfestsetzung. Sonder
druck aus «Archiv für Schweizeri
sches Abgaberecht», Heft 6/7, Dez. 
1993 / Jan. 1994. Veriag Geiger AG, 
Habsburgerstrasse 19, 3000 Bern 16. 

Demographische, wirtschaftliche 
und finanzielle Folgen der Anhe
bung des Rühestandsalters. 154 Sei
ten. 1993. Berichte der IVSS, Nr 24. 
Internationale Vereinigung für so
ziale Sicherheit, Genf. 

Hill Wilhelm: Arzneimittelpreise 
in der Schweiz. Alternative Modelle 
zur Preis- und Margengestaltung. 52 
Seiten. 1994. Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, Zürich. - Die Publikation 
leistet einen Beitrag zur aktuellen 
Diskussion über die Revision der 
heuflgen Preiskontrolle. Sie kommt 
zum Schluss, dass die Strukturmän
gel des heutigen Systems zwar durch 
eine Revision der Preisverordnun
gen des EDI behoben werden kön
nen, jedes ReguUerungsmodell aber 
letztUch eine unbefriedigende Lö
sung ist. Vorgeschlagen wird deshalb 
eine wettbewerbliche Marktord
nung, die «harte Anforderungen an 
aUe Märktteilnehmer» stellt. 

Mäder Ueli: Armut - Anpassimg 
tmd Widerstand. Heft 4 der Reihe 
Berichte der Höheren Fachschule 

im Sozialbereich Basel (HES). 52 
Seiten. 1994. Fr 10.-. Eigen veriag 
HFS Basel, ThiersteineraUee 54, 
4053 Basel. - Aus dem InhaU: Was 
Zahlen verbergen (Ursachen der 
Armut). Die Last der Ungewissheit 
(Betroffene berichten). Was mir ge
holfen hat (Lösungsansätze). 

Neue Herausforderungen - neue 
Antworten. Weltweite Entwick-
limgstendenzen in der sozialen Si
cherheit 1990-1992. Fr 25 -, Veröf
fentlichungen der IVSS, Postfach 1, 
1211 Genf 22. - Die Untersuchung 
beschreibt im ersten TeU die wich
tigsten Faktoren, die gegenwärtig 
die Entwicklung der sozialen Si
cherheit beeinflussen, sowie die da
mit verbundenen Probleme. Im 
zweiten TeU wird die Analyse auf 
der Ebene der verschiedenen Zwei
ge der sozialen Sicherheit fortge
setzt, wobei Massnahmen unter
sucht werden, die Staatsorgane zur 
Bewältigung der Schwierigkeiten in 
den unterschiedlich entwickelten 
Ländern getroffen haben oder zu 
treffen beabsichtigen. 

The President̂  Health Security 
Plan. 284 Sehen. 1993. Fr 21.10. 
Times Books. Enthält den vollen 
Text des Entwurfs zu Clintons Ge
sundheitsplan und des Schlussbe
richts des Weissen Hauses sowie ein 
Vorwort von HUlary Clinton und an
dere Texte. 

Qualitätssicherimg im Gesund
heitswesen. Referate aus der inter
disziplinären Vorlesungsreihe «Das 
Gesundheits- und Krankenhauswe
sen» an der Universität Zürich. 211 
Seiten. 1993. Schriftenreihe der 
SGGP, 29, herausgegeben von Hans 
Adler, Richard Chrzanowski und 
Gerhard Kocher SGGR Haldenweg 
10a, 3074 Muri. 

Steuem und berufliche Vorsorge. 
Heft 2/94 der «Schweizer Personal
vorsorge» behandelt in den Haupt
beiträgen Steuerfragen: Vorsorge-
rechtUche Grundsätze und steuer
Uche Behandlung / Neuerungen bei 
der direkten Bundessteuer / Steuer
liche Behandlung der Säule 3a / Vor
sorge des mitarbeitenden Ehegatten 
unter steuerlichen Gesichtspunkten 
/ Übersicht über Gerichts- und Ver
waltungsentscheide / Ausgewählte 
Literaturhinweise. - Schweizer Per
sonalvorsorge, Kauffmarmweg 4, 
Postfach 4765, 6002 Luzera. 

•Sil 

< 

U. 

Z 
Ul 

H 

Û 

Versichenmgen 1994. Aktuelle 
Tips und Informationen. Die Stif
tung zum Schutz der Versicherten 
ASSI gibt eine handliche Broschüre 
(48 Seiten A5) mit kurzgefassten 
Informationen über alle wichflgen 
Sozial- und Privatversicherungen 
heraus. Preis Fr 20.-. ASSI, Post
fach, 4223 Blauen. 

Wipf Rudolf: Koordinations
rechtliche Fragen des UVG. Schwei
zerische Zeitschrift für Sozialversi
cherung und berufliche Vorsorge, 
Heft 1/1994, S.2-23. Verlag Stampfli 
+ Cie AG, Bern. 

Wolffers Ivan: Medikamente -
ein Leitfaden. 730 Seiten. 1993. DM 
44.-. Byblos-Verlag, Berlin. Dieses 
Buch erschien in HoUand seit 1977 
in bisher 31 Auflagen. Nun Uegt eine 
deutsche Übersetzung dieses sowohl 
für Fachleute wie Laien geschriebe
nen Nachschlagewerkes vor Im aus-
führUchen ersten Teil werden Inter
essierte ganz aUgemein über Wir
kungen und Nebenwirkungen von 
Medikamenten orientiert. Der zwei
te Teil erläutert die verschiedenen 
Arzneimittelgruppen. Ein ausführU-
ches Register ermögUcht das Nach
schlagen der Namen von Wirkstof
fen und Produkten. Bei sämtUchen 
Medikamenten ist nebst dem Na
men der Substanz auch der Name 
des Produkts angegeben. Konse
quent werden mögliche Nebenwir
kungen, auch langfristige sowie sol
che aufgrund der Kombination meh
rer Mittel, aufgeUstet. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Textausgabe der gesetzlichen Erlasse zu den 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, 
Stand I.Januar 1994 

Statistik über die Krankenversicherung. Vom Bund 
anerkannte Versicherungsträger: Einnahmen, 
Ausgaben und Krankenpflegekosten 1966-1992 

Merkblatt über Familienzulagen in der Schweiz 
(Stand I .Apr i l 1994) 

Merkblatt «Wissenswertes für die Frau 
über den Leistungsbereich der AHV/IV», 
gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Berechnung der AHV-Renten», 
gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Berechnung der IV-Renten», 
gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Sonderschulmassnahmen der IV», 
gültig ab 1. Januar 1994 

AHV/IV-Merkblatt «Arbeitnehmer im Ausland 
und ihre Angehörigen», gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Anschlusspflicht an eine Vorsorge
einrichtung gemäss BVG», gültig ab 1. Januar 1994 

Merkblatt «Italienische Staatsangehörige», 
gültig ab 1. Januar 1993 

Merkblatt «Staatsangehörige der USA», 
gültig ab 1. Januar 1993 

EDMZ 
318.680, d/f 
Fr.8.-

BSV, 
Sektion Statistik 
94.060, d 

EDMZ 
318.819.01, d/f 

Ausgleichskassen 
1.07, d/f/i 

Ausgleichskassen 
3.04, d/f/i 

Ausgleichskassen 
4.04, d/f/i 

Ausgleichskassen 
4.10, d/f/i 

Ausgleichskassen 
7.05, d/f/i 

Ausgleichskassen 
9.02, d/f/i 

Ausgleichskassen 
I , idf 

Ausgleichskassen 
USA, edfi 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
Ausgleichskassen: Adressen auf den letzten Seiten der offiziellen 
Telefonbücher 



Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
hilft Ihnen, sich im 
Sozialversicherungsdschungel 
zurechtzufinden 
Die CHSS or ient ier t über die Entwick lungen und Tendenzen in 
al len Zweigen der Sozialversicherungen w ie auch über die 
dami t verknüpf ten Bereiche der Fürsorge, des Gesundheits
wesens usw. 

Jede Nummer widmet sich einem Schwerpunktthema. Bisher wurden im Schwerpunkt 
behandelt: 

Nr. 1/93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr. 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr. 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
Nr. 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Nr. 1/94 Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Nr. 2/94 Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1/93) nachbezogen werden. 
Verwenden Sie dazu bitte die Karte in der Heftmitte. 

Redaktion CHSS, Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031/322 9143 oder 322 9139 


