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Wenn am 25. Juni über die 10. AHV-
Revision abgestimmt wird, handelt 
es sich ohne Zweifel um eine der 
meistdiskutierten Vorlagen in der 
Geschichte der AHV. Keine Revision 
hat soviel Zeit beansprucht wie die
se. Keine war so umstritten wie sie. 
Zwei bis vier Jahre forderten in der 
Regel die einzelnen Revisionsschrit
te; einzige Ausnahme: zwischen der 
8. und der 9. Revision lag eine Span
ne von gut 6 Jahren. Das nimmt sich 
allerdings immer noch bescheiden 
aus, wenn man bedenkt, dass die 10. 
AHV-Diskussion nun schon mehr als 
16 Jahre dauert. 

Die Zehnte ist also in jeder Be
ziehung eine wahre Rekordhalterin. 
Das kann man erst recht mit Blick auf 
die vielen Persönlichkeiten sagen, 
die sich im Laufe der Jahre mit ihr 
auseinandergesetzt haben. Nicht 
weniger als vier Bundesräte (Hürli
mann, Egli, Cotti und jetzt Bundes
rätin Ruth Dreifuss) haben sich mit 
der Vorlage beschäftigt. Ebenso vie
le BSV-Amtsdirektoren (Schuler, 
Schnyder, Crevoisier und seit 1989 
Walter Seiler) haben sich über die 
komplexe Vorlage gebeugt, ganz zu 
schweigen von den BSV-Mitarbeite
rinnen und -Mitarbeitern und den 
zahlreichen Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern, die bei der Re
vision tatkräftig mitgewirkt haben. 

Wenn nun im Juni für die 10. AHV-
Revision (zusammen mit der Volks
initiative «für den Ausbau von AHV 
und IV») die entscheidende Stunde 
schlägt, ist eines sicher: Das 10. 
AHV-Paket ist überreif. Die kompli
zierte Geschichte der Revision ist 
zugleich ein Spiegelbild für die 
schwieriger gewordene Diskussion 
um den Sozialstaat Schweiz. Es ist zu 
hoffen, dass die grossen sozialpoliti
schen Errungenschaften, welche die 
Zehnte mit sich bringt, am I.Januar 
1997 Wirklichkeit werden können. 

Der Schwerpunkt der «Sozialen 
Sicherheit» Nr. 2/95 ist aus diesem 
Grund ganz der AHV-Revision gewid
met. Besonders hervorheben möch
ten wir in diesem Zusammenhang das 
Vorwort von Bundesrätin Ruth Drei
fuss sowie das Gespräch mit Vreny 
Spörry und Hugo Fasel. Beachtung 
verdient auch der Artikel über die 
stossenden Ungerechtigkeiten des 
geltenden Rechts anhand von kon
kreten Fallbeispielen und wie sie mit 
der Zehnten behoben werden! 

Fredy Müller, 
Informationschef BSV 



K u r z c h r o n i k 

ALV-Revision 
Die Kommission des Nationalrates 
für Wirtschaft und Abgaben 
(WAK) unter dem Vorsitz von Eu
gen David beschloss am 20. Februar, 
zusammen mit den Sozialpartnern 
und den Kantonen einen Konsens 
anzustreben, um die Neukonzeption 
der Arbeitslosenversicherung zu 
retten. Eine entsprechende Aus
sprache soll am 24. April stattfin
den. Das Geschäft konnte deshalb 
nicht wie vorgesehen in der Früh
jahrssession des Nationalrates be
handelt werden. Trotz der beacht
lichen Differenzen zwischen Natio
nalrat und Ständerat glaubt die 
Kommission, dass die gemeinsame 
Grundlinie «Weg vom Lohnersatz, 
hin zur aktiven Arbeitsbeschaf
fung» durchgehalten werden kann. 
Ziel der WAK sei es, ein Referen
dum zu vermeiden, so dass die Re
form auf den I.Januar 1996 in Kraft 
treten könnte. 

Eidg. AHV/IV-Kommission 
Am 3. März 1995 fand in Bern unter 
dem Vorsitz des stellvertretenden 
Direktors des BSV, Michel Valterio, 
die 92, Sitzung der Eidgenössischen 
AHV/IV-Kommission statt. Im Vor
dergrund stand die Beratung und 
Verabschiedung des ersten Pakets 
von Verordnungsbestimmungen, die 
im Zusammenhang mit der 10. 
AHV-Revision dem Bundesrat im 
Falle der Annahme der Revision in 
der Volksabstimmung vom 25. Juni 
1995 unterbreitet werden sollen. Es 
handelt sich dabei vorab um die Ver
ordnungsbestimmungen zum Ren
tenanspruch, zur Rentenberechnung 
sowie zu den Erziehungs- und Be
treuungsgutschriften. 

In personeller Hinsicht ist mitzu
teilen, dass die Kommission Bea
trice Breitenmoser, seit I.Februar 
1995 Chefm der Abteilung IV im 
BSV, zur Präsidentin des Ausschus
ses für die IV bestimmt hat. 

AHV-Referendum 
zustande gekommen 
Das von den Gewerkschafts-Dach-
verbändcn SCiB und CNCi getra
gene Referendum gegen die 10. 
AHV-Revision ist - wie die Bundes
kanzlei am 7, Miirz 1995 niiticiltc -
mit 141879 gültigen Unterschriften 
zustande gekommen. Aus den Un
terschriftenzahlen zeigt sich deut

lich, dass das Referendum vor allem 
in der West- und Südschweiz Unter
stützung findet: 

Kanton Gültige Unterschriften 
Zürich 11322 
Bern 10 557 
Luzern 2 457 
Uri 274 
Schwyz 1 040 
Obwalden 809 
Nidwalden 599 
Glarus 278 
Zug 1372 
Freiburg 7 412 
Solothurn 2 622 
Basel-Stadt 6 233 
Basel-Landschaft 2 373 
Schaffhausen 1 615 
Appenzell A. Rh. 197 
Appenzell I . Rh. 14 
St. Gallen 2 804 
Graubünden 3 008 
Aargau 4 457 
Thurgau 1427 
Tessin 21494 
Waadt 12 851 
Wallis 12 779 
Neuenburg 7 954 
Genf 18 719 
Jura 7 212 
Schweiz 141 879 

Der Bundesrat hat hierauf den Ab
stimmungstermin auf den 25. Juni 
1995 festgesetzt. 

Abkommen mit Kanada 
und Portugal 
Nach dem Nationalrat hat in der 
Frühjahrssession 1995 auch der 
Ständerat das neue Sozialversiche
rungsabkommen mit Kanada sowie 
ein Zusatzabkommen zum beste
henden Abkommen mit Portugal 
(s. CHSS 5/1994 S.232) gutgeheis
sen. Damit ist der Weg zur Inkraft
setzung der beiden Abkommen 
schweizerischerseits frei. 

Sparprogramm demontiert 
In der Frühjahrssession des Parla
mentes folgte der Ständerat bei der 
Behandlung des dritten Sanierungs
programms nicht seiner vorberaten
den Kommission (s. CHSS 1/1995 
S.2), sondern dem Nationalrat. Be
züglich der Sozialversicherungen be
schloss er folgendes: 
1. Der Mischindex zur Bemessung 
der AHV/IV-Rentenanpassungen 
wird (vorläufig) beibehalten (22 zu 
14 Stimmen). 
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2. Auf die Heraufsetzung des AHV-
Beitrages für Selbständigerwerben
de von 7,8 auf 8,4 % wird verzichtet 
(25 zu 11). 
3. Angenommen wird einzig die 
Kürzung des Bundesbeitrages von 
17,5 auf 17%. Damit entgehen dem 
AHV-Fonds jährlich 120 Mio. Fran
ken. 
4. Der Verzicht auf die Viertelsren
te in der Invalidenversicherung wird 
verworfen (25 zu 10). 

Nachdem somit die Sparziele 
nicht erreicht worden sind, hiess der 
Rat mit 26 Stimmen ohne Oppositi
on eine Motion gut, mit welcher der 
Bundesrat aufgefordert wird, bis 
Mitte 1996 ein viertes Sanierungs
programm mit «echten» Sparvor
schlägen vorzulegen. 

Erste Verordnungen 
zum neuen KVG 
Mit der Verabschiedung der ersten 
drei Verordnungen hat der Bundes
rat am 12. April einen wichtigen 
Schritt zur Einführung des neuen 
Krankenversicherungsgesetzes auf 
Anfang 1996 getan. Weitere Infor
mationen dazu auf Seite 83. 

Neue Medikamenten
verordnung 
Der Bundesrat hat am 12. April mit 
einer Änderung der Verordnung 10 
zur Krankenversicherung die Krite
rien neu festgelegt, die für die Preis
bestimmung bei den Medikamenten 
der Spezialitätenliste zur Anwen
dung kommen. Nach der geänderten 
Verordnung, die auch unter dem 
neuen KVG Gültigkeit haben wird, 
ist bei der Preisbestimmung auch 
der Preis im Ausland massgebend. 
Bei Originalpräparaten wird in den 
ersten 15 Jahren ein Innovations
zuschlag aufgerechnet. Anderseits 
wird die Preisschutzfrist von bisher 
30 auf 15 Jahre verkürzt, 
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R u n d s c h a u 

Komitee zur Unterstützung der 
10. AHV-Revision gegründet 
Für die Unterstützung der am 25. Juni 
zur Abstimmung gelangenden 10. 
AHV-Revision hat sich Mitte März 
ein schweizerisches Komitee konsti
tuiert, welchem rund 150 Parlamenta
rier aller bürgerlichen Parteien an
gehören. Das Komitee bekämpft 
gleichzeitig die SPS/SGB-Volksinitia-
tive zum Ausbau von AHV und IV. 
Dem Präsidium gehören an: Lih Nab
holz und Heinz AUenspach (beide 
FDP, ZH), Judith Stamm (CVP, LU), 
Joseph Deiss (CVR FR), Brigitta 
Gadient (SVP, GR), Toni Bortoluzzi 
(SVR ZH), Gilbert Coutau (Lib., 
GE), Christoph Eymann (Lib., BS). 

Neuer Altersbericht 
Im Auftrag des Eidgenössischen De
partementes des Innern hat eine Ex-
pertengmppe unter dem Präsidium 
von Prof. Christian Lalive d'Epinay, 
Soziologieprofessor an der Univer
sität Genf, den dritten Altersbericht 
erstellt. In vierzehn Kapiteln auf 
rund 600 Seiten werden zahlreiche 
mit dem Alter und der Alterung zu
sammenhängende Themen behan
delt. Der Bericht will Perspektiven 
aufzeigen, zum Denken und Han
deln anregen. 

In seinen Empfehlungen postu
liert der Bericht einen neuen Gesell-
schaftsvertrag. Während in den letz
ten Jahrzehnten im Bereich der Al
terspolitik vor allem die notwendi
gen Leistungen der Gemeinschaft 
für die Altersrentner im Mittelpunkt 
standen, müsse heute die Frage ge
stellt werden: Was kann der ältere 
Mensch wiederum der Gesellschaft 
geben? Keine Gesellschaft könne es 
sich leisten, die vielfältigen Fähig
keiten der Älteren einfach brachlie
gen zu lassen. Je nach Kräften, Mög
lichkeiten und Neigungen sollten 
und könnten älteren Menschen Auf
gaben und Tätigkeiten ausserhalb 
der klassischen Erwerbsstrukturen 
offenstehen, welche deren Aktivität 
möglichst lange erhalten. 

Der Bericht «Altern in der 
Schweiz - Bilanz und Perspektiven» 
erscheint in den drei Landesspra
chen Deutsch, Französisch und erst
mals Italienisch. Er ist zum Preis von 
Fr 31.- bei der EDMZ, 3000 Bern, 
unter der Bestellnummer 318.011 er
hältlich. Die CHSS wird in der näch
sten Ausgabe ausführlicher auf den 
Bericht eingehen. 

Rechnungsergebnisse 1994 
der AHV/IV/EO 
Im Jahre 1994 sind die gesamten Ein
nahmen der AHV, der Invalidenver
sicherung und der Erwerbsersatz
ordnung um 0,9 % auf 31 Mia. Fran
ken angestiegen. Bei der AHV ver
minderte sich der Einnahmenüber
schuss von 810 auf 560 Mio. Franken, 
bei der EO stieg er von 419 auf 456 
Mio,; die IV hingegen muss einen auf 
625 Mio. Franken angestiegenen 
Fehlbetrag verbuchen (Vorjahr -420 
Mio.). Die summarischen Ergeb
nisse: 

AHV IV EO 

Ertrag 23 923 5 771 1266 
Aufwen
dungen 23 363 6 396 810 
Saldo 560 -625 456 

Die Rentenzahlungen der AHV er
höhten sich um 1,5%, jene der IV 
jedoch - als indirekte Folge der 
schlechten Wirtschaftslage - um 
7,9 %. Der gleichen Ursache dürfte 
die Tatsache zuzuschreiben sein, 
dass die Beiträge der Versicherten 
und der Arbeitgeber sich zum ersten 
Mal seit Bestehen der AHV redu
ziert haben, und zwar um 0,1 % auf 
22035 Mio. Franken. Das Vermögen 
der drei Sozialwerke erhöhte sich 
um den Gesamtüberschuss von 391 
Mio. auf 27139 Mio. Franken. Die 
Reserve der AHV entspricht mit 
23 826 Mio. Franken 102% einer 
Jahresausgabe. 

Spitex-Verband Schweiz 
gegründet 
Im Zuge der Strukturbereinigung im 
Bereich der Organisiationen für die 
Hilfe und Pflege zu Hause haben 
sich die Schweizerischen Vereini
gungen der Gemeindekranken- und 
Gesundheitspflegeorganisationen 
(SVGO) und der Hauspflegeorgani
sationen (SVHO) zum Spitex-Ver
band Schweiz zusammengeschlos
sen. Seine Mitglieder sind die Kan
tonalverbände, die mehr als 700 lo
kale Organisationen zusammenfas
sen. Der neue Verband setzt sich 
zum Ziel, koordinierend auf die 
Entwicklung und Förderung opti
maler Spitex-Dienste Einfluss zu 
nehmen, damit die verschiedenen 
beteihgten Berufsgruppen und An
bieter auf Gemeindeebene zu in
tegrierten Spitex-Diensten zusam
menwachsen. Präsidentin des Ver

bandes ist Nationalrätin Eva Seg
müller, Zentralsekretätin Beatrice 
Mazenauer. 

Für weitere Informationen: Spi
tex-Verband Schweiz, Belpstrasse 
24, Postfach 329,3000 Bern 14, Tele
fon 031/3812281, Fax 3812228. 

Hilfe für erwerbstätige Eltern 
Was tun, wenn das Kind erwerbstäti
ger Eltern krank ist? Das Schweize
rische Rote Kreuz hat zusammen 
mit der Versicherung Evidenzia ein 
neues Angebot für Eltern geschaf
fen. Diese können eine Versiche
rung abschliessen und erhalten ein 
Heft mit 30 Coupons, die zu je einer 
Stunde Betreuung berechtigen. Das 
Heft kostet 110 Franken; dies er
gibt somit einen Stundensatz von 
Fr 3.60. Das für diesen Dienst ein
gesetzte Personal wird vom Roten 
Kreuz ausgebildet und ist daher im
stande, dem Kind die nötige Pflege 
zu gewähren, mit ihm zu spielen, al
lenfalls das Essen zuzubereiten usw. 
Der Dienst kann Tag und Nacht er
reicht werden, und während des Ta
ges ist er in der Lage, innert maximal 
vier Stunden eine Betreuungsperson 
zu vermitteln. Der «Baby help»-
Dienst ist Mitte März 1995 in der 
Westschweiz und im Tessin einge
führt worden; er soll bis Ende 1996 
auf die ganze Schweiz ausgedehnt 
werden. 

Die neue Dienstleistung bildet 
eine praktische und kostengünstige 
Lösung für erwerbstätige (insbeson
dere auch alleinerziehende) Eltem, 
aber ebenso für bereits bestehen
de Dienste, die ihre tatsächlichen 
Kosten nicht zu decken vermoch
ten. Für weitere Auskünfte wende 
man sich an die örfliche Rotkreuz-

• Sektion oder an das Schweizeri
sche Rote Kreuz in Bem, Telefon 
031/3877111. 

Martin Stamm t 
Am 28. Februar 1995 ist Martin 
Stamm, der sozialpolitische Berater 
und frühere Zentralsekretär der 
ASKIO-Behinderten-Selbsthilfe 
Schweiz, in seinem 55. Lebensjahr 
verstorben. Mit ihm verliert die 
Behinderten-Selbsthilfe einen ihrer 
kompetentesten Vordenker und 
Kämpfer. 

Martin Stamm war von früher 
Kindheit an infolge Kinderlähmung 
stark körperlich behindert. Als ge
lernter Sozialarbeiter gehörte er seit 
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Ende der sechziger Jahre zu den 
markanten Gestalten der Behin
dertenhilfe. Aus gesundheitlichen 
Gründen sah er sich dann 1991 zur 
Niederlegung seines Amtes als Zen
tralsekretär der ASKIO gezwungen, 
stellte sich aber weiterhin als sozial
politischer Berater und als Autor für 
die Verbandszeitschrift zur Verfü
gung. 

Martin Stamm hat während vie
ler Jahre als Vertreter der Behinder
ten in unzähligen Kommissionen 
und Arbeitsgruppen mitgearbeitet 
und dabei alle mit seinem enormen 
sozialpolitischen Wissen, seinen tief
greifenden und originellen Gedan
ken verblüfft. Er verstand es auch, 
seine Kenntnisse und Ideen einem 
breiteren Publikum schriftlich und 
mündlich in gewandter Form be
kanntzumachen. Daher war er ein 
gefragter Ansprechpartner für Poli
tiker/innen, Verwaltungsstellen wie 
auch die Medien. Für die Behinder
ten-Selbsthilfe wird Martin Stamm 
unvergessen bleiben. (ASKIO) 

SP-Mitglieder sagen ja 
zur 10. AHV-Revision 
In einer Urabstimmung haben sich 
die Mitglieder der Sozialdemokrati
schen Partei der Schweiz (SPS) klar 
für die 10. AHV-Revision und damit 
gegen das Referendum ausgespro
chen. Die Partei hat nach 74 Jahren 
erstmals wieder zu diesem Mittel der 
Meinungsbildung gegriffen, nach
dem im vergangenen Herbst deut
lich geworden war, dass sowohl Vor
stand wie Mitgliedschaft in der Fra
ge des AHV-Referendums gespalten 
sind. 

Wie Parteivertreter am S.April 
an einer Pressekonferenz im Bun
deshaus bekanntgaben, haben sich 
knapp ein Drittel der rund 39000 
SP-Mitglieder an der Abstimmung 
beteiligt; von ihnen sprachen sich 
8425 (65,9%) für die Ja-Parole und 
4350 p4,l%) für die Nein-Parole 
zur AHV-Revision aus. Das Ergeb
nis darf - im Hinblick auf die Volks
abstimmung vom 25. Juni 1995 - als 
starkes Indiz für die Unterstützung 
der 10. AHV-Revision nicht nur in 
der SP-Mitgliedschaft, sondern in 
der gesamten Schweizer Bevölke
rung gewertet werden. 

Neue Chefs im BSV 
Der Bundesrat hat zwei neue Chef
beamte im BSV gewählt: 

Zum Nach
folger des in den 
Ruhestand tre
tenden Dr Pe
ter Kunz (s. 
S. 78) ernannte 
der Bundesrat 
Anton Streit, 

I lie: phil. nat. Der 
Gewählte wird am 1. August 1995 als 
Vizedirektor die Abteilung Mathe
matik und Statistik übemehmen, in 
welcher er bereits von 1973 bis 1986 
tätig war 

Anton Streit hatte an der Uni
versität Bern Versicherungsmathe
matik studiert und seine Studien mit 
dem Lizentiat als Diplomversiche
rungsmathematiker abgeschlossen. 
Als solcher arbeitete er ab 1972 in 
der Privatwirtschaft und wechselte 
dann 1973 in die Abteilung Mathe
matik und Statistik des BSV, wo 
er ab 1981 als Adjunkt fungierte. 
Seit 1986 leitet Anton Streit die 
Versicherungskasse der bemischen 
Staatsverwaltung. 

An die Stelle 
von Dr Werner 
Nussbaum, der 
zurzeit zu For
schungszwecken 
im ,Ausland weilt 
und danach im 
BSV andere 
Aufgaben über

nehmen wird (s. CHSS 4/1994 S. 155), 
wählte der Bundesrat Bernard Vau-
dan, lie. iur und Advokat. Er wird am 
1. Junil 995 die Leitung der Abteilung 
Berufliche Vorsorge übernehmen. 

Bernard Vaudan ist im Wallis auf
gewachsen. Er studierte in Genf Ju
risprudenz und erwarb 1978 das An
waltspatent. 1979 bis Ende 1980 war 
er als Jurist bei der Schweizerischen 
Ausgleichskasse in der Sektion frei
willige AHV für die Auslandschwei
zer tätig. 1981 bis Mai 1984 arbeitete 
B. Vaudan als Gerichtsschreiber am 
Eidgenössischen Versicherungsge
richt. Im Juni 1984 trat er in den Be
schwerdedienst des Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartements ein, zunächst in 
der Funktion eines Gruppenchefs, 
dann als Sektionschef und ab Juli 
1990 als Abteilungschef. Seit der 
Bildung der Eidgenössischen Asylre
kurskommission im April 1992 fun
giert B. Vaudan als Sektionschef im 
genannten Beschwerdedienst und 

O 

als Stellvertreter der Chefin dieses 
Dienstes. 

Neuer Leiter der ALV 
Der Bundesrat hat 
Dr iur Hans Pfitz-
mann zum neuen 
Leiter der Abtei
lung Arbeitslosen
versicherung im 
Bundesamt für In
dustrie, Gewerbe 

H und Arbeit ge
wählt. Pfitzmann ist in Sozialversi
cherungskreisen kein Unbekannter: 
Nachdem er während zehn Jahren in 
der Abteilung Berufliche Vorsorge 
des BSV tätig war, übernahm er 1984 
die Leitung des bernischen Amtes 
für berufliche Vorsorge und Stif
tungsaufsicht. Daneben spielte er 
eine aktive Rolle in der Konferenz 
der kantonalen BVG-Aufsichts
behörden. In den letzten drei Jahren 
war Pfitzmann Direktor in der Pri
vatassekuranz. Der Amtsantritt 
beim BIGA erfolgt am 18. April 
1995. Die CHSS erhofft sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit 
dem neuen ALV-Chef. 
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Ja zur 
10. AHV-Revision 

Bundesrätin Ruth Dreifuss 

Ein Thema des UNO-Weltsozialgip
fels, der vor wenigen Wochen in 
Kopenhagen stattgefunden hat, war 
die soziale Integration als Auftrag 
an den Staat, materielle wie imma
terielle Notlagen zu beseitigen. Die 
zentrale Bedeutung dieses Themas 
ist offensichtlich, denn: Woran soll 
sich eine Gesellschaft messen las
sen, wenn nicht am Grad sozialer 
Integration, die sie ihren schwäch
sten Mitghedern einräumt? Zu die
sen schwächsten Mitgliedern gehö
ren oft unsere älteren Mitmen
schen. Für sie bedeutet soziale Inte
gration einerseits Älterwerden ohne 
materielle Sorgen, aber auch Älter
werden im gewohnten sozialen Um
feld. 

Um dieses Ziel für unsere älteren 
Mitmenschen zu erreichen, gibt es in 
der Schweiz seit knapp 50 Jahren ein 
Sozialwerk, das sich ausgezeichnet 
bewährt hat: die AHV. Zu Beginn als 
blosser Beitrag an die Existenzsiche
rung gedacht - 1948 betrug die mo
natliche Mindestrente lediglich 40 
Franken - , ist sie Schritt für Schritt 
ausgebaut und neuen sozialen und 
wirtschaftlichen Anforderungen an

gepasst worden. Heute weist die 
AHV eine breite Leistungspalette 
auf: Neben Renten - die sich zusam
men mit den Ergänzungsleistungen 
am Existenzbedarf orientieren -
richtet die AHV auch Hilflosenent-
schädigungen aus und gibt Hilfsmit
tel ab. Ältere Personen sollen länger 
in ihrer gewohnten Umgebung le
ben, soziale Kontakte knüpfen und 
erhalten können. Diese zentrale Be
deutung der AHV für die soziale In
tegration im Alter, aber auch die 
wohl einmalige Verknüpfung von 
Versicherungs- und Solidaritätsele
menten, erklärt die hohe Popularität, 
der sich die Institution A H V heute 
erfreut. In weiten Teilen der Bevöl
kerung wird die AHV als der Eck
pfeiler unseres Sozialversicherungs
systems verstanden. 

Nun sind wir - in einer Zeit, in 
der Moratoriums- und Sozialabbau
diskussionen nicht abreissen - auf
gefordert, am 25. Juni an der Urne 
über einen weiteren, wichtigen 
Schritt in der Entwicklung der A H V 
zu entscheiden: Wir stimmen über 
die 10. AHV-Revision ab. 

Was bringt uns diese Revision? 
Die 10. AHV-Revision macht die 
AHV zum einen noch sozialer: Die 
wichtigste sozialpolitische Massnah
me besteht in der definitiven Veran-
kerüng der neuen, sogenannten «ge
knickten» Rentenformel, mit der die 
wirtschaftlich schwächeren Rentner 
und Rentnerinnen gezielt besserge
stellt werden. Die Finanzierung der 
höheren, nach der neuen Formel be
rechneten Renten, von denen rund 
600000 Personen profitieren, kostet 
jährhch knapp 500 Mio. Franken. 
Eine weitere sozialpolitische Ver
besserung ist in der Weiterführung 
der Hilflosenentschädigung mittle
ren Grades zu sehen, aber auch die 
Erziehungs- und Betreuungsgut
schriften dürften in vielen Fällen zu 
Rentenverbesserungen führen. 

Neben diesen sozialpolitischen 
Verbesserungen enthält die 10. AHV-
Revision zudem verschiedene Mass
nahmen, die der Gleichberechtigung 
von Frau und Mann in der AHV zum 
Durchbruch verhelfen sollen: In der 
Tat beruht die heutige AHV noch im
mer auf einem traditionellen Fami
lienbild, das die Frau bis heute AHV-
rechtlich vom Mann abhängen lässt. 
Die 10. AHV-Revision bringt in die
ser Hinsicht einmal einen eigenstän
digen Rentenanspruch für alle Frau
en (Sphtting). Mit der Einführung 
von Erziehungs- und Betreuungsgut

schriften wird zudem unentlöhnte 
Arbeit, die heute noch in erster Linie 
von Frauen erbracht wird, sozialver
sicherungsrechtlich anerkannt. Als 
gleichstellungspolitische Massnahme 
ist schliesslich auch die Einführung 
der Witwerrente zu erwähnen. 

Die Kosten der sozial- und 
gleichstellungspolitischen Massnah
men der 10. AHV-Revision gefähr
den das finanzielle Gleichgewicht 
der AHV in keiner Art und Weise: 
Die erwähnten Hauptpunkte der 
Revision verursachen gesamthaft 
jährliche Mehrkosten von knapp 800 
Mio. Franken, das sind rund 3 Pro
zent der geschätzten AHV-Ausga-
ben für das Jahr 1995. Um die 10. 
AHV-Revision kostenneutral zu ge
stalten, beschloss das Parlament in 
der Schlussphase der Revisionsar
beiten dennoch, das Frauenrenten
alter schrittweise um zwei Jahre zu 
erhöhen. So wenig sich dieser Schritt 
auch aufgedrängt haben mag, so we
nig darf er jetzt zu einer Ablehnung 
der 10. AHV-Revision und ihrer ge
wichtigen sozialen und gleichstel
lungspolitischen Errungenschaften 
führen: Die Finanzierungsfrage wird 
ohnehin im Zentrum der 11. AHV-
Revision stehen, die zu einer breiten 
und umfassenden Diskussion ver
schiedener finanzwirksamer Mass
nahmen wird führen müssen. In die
sem Rahmen wird ohne Zweifel 
auch eine Neuorientierung in der 
Rentenalterfrage zu prüfen sein. 

Die in der AHV sinnvolle «Poli
tik der kleinen Schritte» lässt mich 
deshalb für ein klares «Ja» zur 10. 
AHV-Revision eintreten. Die Zeit 
ist reif, um diesen weiteren wichti
gen Schritt in der jahrzehntelangen 
Entwicklung der AHV zu vollzie
hen, nicht zuletzt damit der nächste 
problemlösende Schritt möglichst 
rasch eingeleitet werden kann. ^ » 

Ruth Dreifuss, Bundesrätin 
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Die 10. AHV-Revision 
vor dem Volksentscheid 
A m I .Januar 1948 wurde die Eidgenössische Al ters- und Hin
teriassenenversicherung - kurz: die AHV - e ingeführt . Die AHV 
n immt im Rahmen des Systems der schweizer ischen Sozial
versicherungen eine ausserordent l iche Stel lung ein. Keine an
dere Sozialversicherung ist derart in der Bevölkerung veran
ker t . Es ist den Gründern der AHV gelungen, ein Werk zu schaf
fen , das einerseits der w i r tschaf t l i chen Leistungsfähigkei t der 
Versicherten Rechnung t räg t , in dem aber andererseits die So
l idari tät der w i r t scha f t l i ch Starken m i t den Schwächeren eine 
zentrale Rolle spiel t . Versicherungsprinzip und Sol idäri täts-
pr inzip sind die zwei Pfeiler, auf welchen die AHV aufgebaut 
worden ist . Das neue Spl i t t ing-System reiht sich in diese Tra
d i t ion ein und passt sie den neuen Verhältnissen an. Das 
Schweizervolk w i r d am 25. Jun i 1995 über seine Einführung 
entscheiden. 

VON DR. WALTER SEILER, DIREKTOR BSV 

Das Splitting-System ist eine 
Antwort auf die Veränderungen 
in Familie und Gesellschaft 
Die heute geltende AHV beruht 
immer noch auf dem Famihenbild 
der 40er und 50er Jahre. Der Mann 
war Oberhaupt und Ernährer der 
Familie, die Frau kümmerte sich um 
den Haushalt und die Kinder Frau
en wurden in erster Linie als Ehe
frauen zur Kenntnis genommen.' 
Dieses Familienbild prägt das ganze 
Leistungssystem der geltenden 
AHV: 
• Frauen haben nur dann einen 
eigenen Rentenanspruch, wenn sie 
entweder ledig, geschieden bzw. ver
witwet sind oder der Ehemann noch 
über keine eigene Renten verfügt. 
Sobald der Rentenanspruch des 
Ehemannes entsteht, erlischt die 
Rente der Frau. 
• Für die Berechnung der Ehepaar
rente sind die Beitragsdauer des 
Mannes und seine Einkommen ent
scheidend. Die Einkorrunen der 
Frau werden zwar zu jenen des Man
nes hinzugezählt, die Frau hat aber 
nicht die Möglichkeit, die Beitrags
dauer des Mannes mit ihren eigenen 
Beitragszeiten zu vervollständigen. 
• Der Tod des Mannes löst eine 
Witwenrente sowie Vaterwaisenren

ten aus, der Tod der Mutter lediglich 
Mutterwaisenrenten, die tiefer sind 
als Vaterwaisenrenten. 
• Geschiedene Frauen können die 
Berücksichtigung der Einkommen 
ihres ehemaligen Mannes bei der 
Rentenberechnung erst verlangen, 
wenn dieser verstorben ist. 

Dieses Familienbild entspricht 
der heutigen Realität nicht mehr 
1988 trat das neue Eherecht in Kraft. 
Frauen und Männer sind in der Ehe 
gleichberechtigt und organisieren 
die Familiengemeinschaft frei nach 
ihren Bedürfnissen und Wünschen. 
Jeder trägt zum Unterhalt der Fami
lie bei, sei es durch Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, durch die Besor
gung des Haushaltes, durch die Be
treuung der Kinder oder die Mithilfe 
im Betrieb des andem Ehegatten.-
Auf der andern Seite lässt sich aber 
auch feststellen, dass sich die Fami
lienformen ändern. Das Heiratsalter 
steigt, ein Drittel der Ehen werden 
durch Scheidung aufgelöst. Aufgabe 
der A H V ist es, ihren Auftrag auf 
Deckung des Existenzbedarfs auch 
in einem veränderten gesellschaftli
chen Umfeld zu erfüllen. Sie muss 
diesem Wandel mit andern Worten 
Rechnung tragen. Dem Gesetzgeber 
ist dies mit dem Sphtting-System ge
lungen. 
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Ein gerechteres System 

Das Leistungsgefüge der AHV ist 
somit auf Ehepaare, bei welchen der 
Mann dauernd voll erwerbstätig ist, 
ausgerichtet. Diese Aussage wird 
durch die Rentenstatistiken unter
mauert. Ehepaare und verwitwete 
Personen haben heute nicht nur die 
höchsten Renten, sondern sie sind 
auch unter den Bezügerinnen und 
Bezügern von Ergänzungsleistungen 
unterdurchschnittlich vertreten. 

Ganz anders sieht es aus, wenn 
eine Person nicht in diese vorgege
bene Karriere passt und etwa Er
werbsunterbrüche aufweist oder ge
schieden ist. Die Durchschnittsren-
ten sinken, die Abhängigkeit von 
den Ergänzungsleistungen steigt 
(vgl. Tab. 1). 

Das Splitting-System verschafft 
allen einen eigenen Rentenanspruch. 
Männer und Frauen haben in der 
AHV und der IV (mit zwei Ausnah
men) endlich die gleichen Rechte.' 
Die bisherigen Benachteiligungen 
der Frauen beim Rentenanspruch 
und bei der Rentenberechnung wer
den aufgehoben. 

Die Arbeiten an der 10. AHV-
Revision haben aber mit aller Deut
lichkeit gezeigt, dass es nicht reicht, 
den Gleichberechtigungsauftrag for
mell zu erfüllen. Es geht vielmehr 
auch darum, die Abhängigkeit der 
sozialen Absicherung vom Zivil
stand aufzuheben und das System 
somit auch gerechter zu gestalten. 
Dies soll an folgendem Beispiel er
läutert werden: 

Hat eine Frau eine vollständige 
Beitragsdauer in der AHV und hei
ratet sie einen Mann mit grossen 
Beitragslücken, so hat diese Zivil
standsänderung für sie negative ren
tenrechtliche Auswirkungen. Die 
Ehepaarrente wird heute auf der 
Grundlage der Beitragsdauer des 
Ehemannes festgesetzt. Dessen Bei
tragslücken wirken sich demnach 
voll aus und können durch die voll
ständige Beitragsdauer der Frau 
nicht ausgeglichen werden. Die ein
zige Milderung, welche das geltende 

1 Vgl. Bericht der Expertenkommission für 
die Einführung der AHV vom 16. März 1945, 
S. 62; «Den Ehefrauen steht in der Regel kein 
selbständiger, sondern nur ein von den Bei
tragsleistungen des Ehemanns abgeleiteter 
Rentenanspruch zu.» 
2 Art. 159-163 ZGB. 
3 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bil
den das unterschiedliche Rentenalter und die 
unterschiedliche Regelung von Witwen- und 
Witwerrente, 
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Recht vorsieht, ist, dass in den Fäl
len mit ungleicher Beitragsdauer im
mer mindestens die Rente ausge
richtet wird, welche die Frau ohne 
rentenberechtigten Ehemann erhal
ten würde (Art.32 Abs.3 AHVG). 
Im umgekehrten Fall aber (volle 
Beitragsdauer des Mannes und kei
ne Beiträge oder starke Beitrags-
lUcken der Frau, z.B. wegen Aus
landsaufenthalt) Wird immer die 
volle Ehepaarrente des Mannes aus
gerichtet. Nach dessen Tod kann die 
Witwe eine volle einfache Altersren
te beanspruchen, auch wenn sie 

gleichzeitig noch einen Anspruch 
auf eine Altersrente einer ausländi
schen Versicherung hat. -

Im Splitting-System hat die Bei
tragsdauer des Mannes ausserhalb 
der Ehe weder positive noch negati
ve Auswirkungen auf die Rente der 
Frau. Die Frau würde in den Jahren 
ausserhalb der Ehe genau gleich be
handelt wie eine ledige Frau. Ledig
lich während der Ehejahre findet ein 
Ausgleich unter den beiden Ehegat
ten auf der Grundlage der von bei
den erworbenen Ansprüche gegen
über der AHV und der IV (Beitrags

zahlungen, Erziehungs- oder Be
treuungsgutschriften) statt. 

Mit der 10. AHV-Revision wer
den die Grundprinzipien der AHV 
und der IV (Versicherungsprinzip 
und Solidaritätsprinzip) also nicht in 
Frage gestellt, sie erhalten aber teil
weise eine neue Orientierung. 

Versicherungsprinzip 
Das Versicherungsprinzip verschafft 
einerseits jeder Person, welche 
Beiträge bezahlt hat, einen Renten
anspruch. Anderseits hängt die 
Höhe der Leistung auch von den be
zahlten Beiträgen ab. Mit der Ein
führung des eigenständigen Renten
anspruchs für alle Frauen bringt 
die 10. AHV-Revision das Versiche
rungsprinzip in bezug auf den An
spruch voll zum Tragen. 

Heute lösen die Beiträge des 
Mannes nicht nur seine eigene Ren
te, sondern auch eine Ehepaarrente 
und - im Falle seines Todes - eine 
Witwenrente aus, bzw. diese Beiträ
ge werden für die Berechnung der 
Alters- oder Invalidenrente seiner 
Frau berücksichtigt. Dabei kommen 
die Beiträge für jede dieser Renten, 
also auch für die Renten der Frau, 
voll zur Anrechnung. Dass dies 
in einem Spannungsverhältnis zum 
Versicherungsprinzip steht, ist offen
sichtlich. Das Splitting-System wählt 
auch hier einen anderen Ansatz. 
Grundsätzlich wird die Rente der 
Frau aufgrund der Beiträge der Frau 
und die Rente des Mannes aufgrund 
seiner Beiträge festgesetzt. Ledig
lich die Einkommen, die während 
der Ehe erzielt wurden, werden bei 
beiden Ehegatten berücksichtigt, bei 
jedem aber nur zur Hälfte. An die 
Stelle der heutigen Einkommens
kumulation über die ganze Versiche
rungsdauer von verheirateten Perso
nen tritt somit die Einkommens
teilung während der Ehe. In diesem 
Wechsel von der Einkommensku
mulation zur Einkommensteilung 
liegt eine weitere Stärkung des Versi
cherungsprinzips. Die Einkommens
teilung verstärkt auch die Eigen
verantwortung der beiden Ehegat
ten im HinbUck auf das Alter, da sich 
die Ansprüche des Mannes nicht 
mehr uneingeschränkt auf die Ehe
frau «vererben lassen». 

Solidaritätsprinzip 
Das Versicherungsprinzip wird in 
der AHV immer auch durch das 
Solidaritätsprinzip ergänzt. Die 10. 
AHV-Revision definiert aber diese 

0 2 Soziale S icherhei t 2/1995 



Solidaritäten teilweise neu. So tritt 
an die Stelle der Solidarität zwischen 
nichtverheirateten Personen mit 
verheirateten die Solidarität der kin
derlosen Personen mit Müttern und 
Vätern und die Solidarität der Per
sonen ohne Betreuungsaufgaben mit 
jenen, die sich um pflegebedürf
tige Verwandte kümmern. Die 10. 
AHV-Revision gewichtet die Erzie
hung von Kindern und die Betreu
ung pflegebedürftiger Familienan
gehöriger bei der Rentenberech
nung gleich stark wie die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit. Bei der Ren
tenberechnung werden fiktive Ein
kommen, auf denen keine Beiträge 
bezahlt worden sind, als Erziehungs
oder Betreuungsgutschriften ange
rechnet und führen so zu Rentenver
besserungen, die von der Gemein
schaft aller Versicherten finanziert 
werden. Eltern, die wegen der Kin
dererziehung Einkommenseinbus
sen erleiden, sollen nicht durch tie
fere Renten bestraft werden. Das 
gleiche gilt auch für die Betreuung 
von pflegebedürftigen Verwandten, 
ist doch die Betreuung einer pflege
bedürftigen Person innerhalb der 
Familie für die Betroffenen und die 
Gesellschaft sehr viel vorteilhafter 
als die Unterbringung dieser Perso
nen in einem Pflegeheim. 

Das Splitting mit den Erzie
hungs- und Betreuungsgutschriften 
bringt zwar nicht für alle Personen 
nur Vorteile. Es bringt aber für alle 
Versicherten ein gerechtes System. 
Wo es gegenüber dem heutigen Sy
stem Verschlechtemngen geben 
könnte (kinderlose Ehepaare im 
Einkommensbereich zwischen ca. 
60000 und 70000 Franken sowie 
verwitwete Personen ohne Kinder), 
sorgen Übergangsregelungen dafür, 
dass sie sich auf die neue Lage vor
bereiten können. 

Die AHV und die IV werden 
noch sozialer 
Die neun AHV-Revisionen zwi
schen 1948 und 1979 standen im Zei
chen eines generellen Leistungsaus-
baus der AHV und der IV. Mit der 8. 
AHV-Revision (1973/1975) wurden 
die Renten der AHV und der IV 
mehr als verdoppelt. Mit der 9. 
AHV-Revision (1979) wurde die In
dexierung der Renten an die Lohn-
und Preisentwicklung eingeführt. 
Die 10. AHV-Revision findet nun 
aber in einer Zeit statt, in welcher 
sich aufgrund der ungünstigen de-
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Tab.1: Durchschnittliche Rentenhöhe im März 1994 nach Zivilstand 
und Anteil der EL-Bezüger/innen 
Zivilstand Monatliche Prozentanteil Monatliche Prozentanteil 

durchschnittl. der EL- durchschnittl. der EL-
Renten in Fr. Bezügerinnen Renten in Fr. Bezüger 
Frauen Männer 

Ledig 1371 24,10% 1373 23,70% 
Verheiratet 1028 2,20% 1644 4,10% 
Getrennt 1089 _ 1 1548 _ t 

Verwitwet 1701 18,40% 1699 12,70% 
Gescfiieden 1442 35,30% 2 1601 24,50% 

1 nicht erhoben 
Die seit 1994 möglichen Erziehungsgutschriften bei geschiedenen Frauen schlagen sich in dieser 
statistischen Erhebung vom März 1994 noch kaum nieder 

Abb. 1: Wie funktioniert das Splitting? 
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Abb. 2: Wirkung der Gutschriften 
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mografischen Entwicklung Finan
zierungsprobleme für die A H V ab
zeichnen. Zur Einleitung der not
wendigen Massnahmen bleibt noch 
Zeit. Das wird Aufgabe der 11. 
AHV-Revision sein. Bereits mit der 
10. AHV-Revision musste aber dar
auf geachtet werden, dass die Mittel 
für die notwendigen sozialen Ver
besserungen gezielt eingesetzt wer
den und tatsächUch Personen zugute 
kommen, die sich in schwierigen 

Verhältnissen befinden. Dies ist mit 
der vorliegenden Revision gut ge
lungen. 

Neue Rentenformel begünstigt tiefe 
Einkommen 
Im Rahmen des vorgezogenen er
sten Teils der 10. AHV-Revision 
wurde 1993 eine neue Rentenformel 
eingeführt. Die Minimalrente und 
die Maximalrente wurden nicht er
höht. Alle andem Renten zwischen 
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Abb.3: Plafonlerung der Renten 
bei Verheirateten 

0 JE IVI 30000 M 40000 
F 20000 F 29000 

M 60 000 
F40000 

Die Abb i ldung zeigt , dass die Plafonierung sich bis zu 
einem durchschni t t l i chen Jahreseinicommen ( 0 JE) 
von zusammen rund 7 0 0 0 0 Franken n icht auswi rk t . 
Bei höheren E inkommen werden die beiden Einzelren
ten antei lmässig auf den Gesamtplafond von 2910 
Franken (150% der Maximalrente) gekürzt . 

dem Minimum und dem Maximum 
wurden stärker angehoben. Die 
stärksten Verbesserungen liegen bei 
einem rentenbildenden Durch
schnittseinkommen von 34920 Fran
ken. Dieser Punkt liegt etwas über 
den Einkommensgrenzen für die Er
gänzungsleistungen. Dadurch kom
men die Rentenverbesserungen 
auch tatsächlich den Rentnerinnen 
und Rentnern zugute und werden 
nicht durch eine Herabsetzung der 
Ergänzungsleistungen rückgängig 
gemacht. 

Erziehungs- und Betreuungsarbeit 
wird honoriert 
Die Gleichstellung von Erziehungs
und Betreuungsarbeit mit der Er
werbstätigkeit bildet ein Kernstück 
der Vorlage. Erstmals wird im Rah
men einer Sozialversicherung die 
Unterscheidung zwischen entlöhn
ter und nichtentlöhnter Arbeit auf
gehoben. Die Wichtigkeit dieser 
Massnahme kann nicht genug betont 
werden. Mit der Einführung der Er-
ziehimgs- und Betreuungsgutschrif

ten ist dem Parlament eine Neue
rung gelungen, welche auch interna
tional Beachtung finden wird. Mit 
der Einführung der Erziehungs- und 
Betreuungsgutschrift erfüllt die 
Schweiz eine Empfehlung des Mini
sterkomitees des Europarates, wel
che die ßjerücksichtigung von Erzie
hungs- und Betreuungszeiten für 
den Rentenanspruch und die Ren
tenberechnung anregt.'' Da bei der 
Rentenberechnung die Erziehungs
und Betreuungsgutschriften wie Er
werbseinkommen berücksichtigt 
werden, verstärkt die neue Renten
formel die Wirkung der Erziehungs
gutschriften bei tiefen Einkommen 
gegenüber hohen Einkommen. Mit
telfristig dürften die Betreuungsgut
schriften gerade auch die Situation 
lediger Frauen in der AHV verbes
sem, die sich häufig der Pflege ihrer 
Eltern widmen und wegen des damit 
verbundenen Lohnausfalles häufig 
sehr tiefe Renten haben. 

Plafonierung wird sozialer 
Die Plafonierung der beiden Einzel
renten eines Ehepaares steht in 
einem gewissen Spannungsverhält
nis zum Prinzip des Systems des in
dividuellen Rentenanspruchs. Eine 
Erhöhung der Plafoniemngsgrenze 
oder gar ein Verzicht auf die Plafo
nierung wären sicher wünschens
wert. Das Parlament stand aber vor 
dem Sachzwang der finanziellen 
Rahmenbedingungen. Ein Wegfall 
der Plafonierung hätte Mehrkosten 
von mnd 2 Milliarden Franken zur 
Folge gehabt. Selbst eine Erhöhung 
der Grenze von 150 Prozent auf 160 
Prozent hätte zu Mehrkosten in der 
Höhe von gegen 450 Millionen Fran
ken geführt. Immerhin wird die Pla
fonierung gegenüber dem heutigen 
Recht erheblich sozialer Heute ent
spricht die Ehepaarrente nämlich 
150 Prozent der einfachen Rente des 
Ehemannes (wobei die Einkommen 
der Frau bei der Rentenberechnung 
berücksichtigt werden). Dies bedeu
tet nichts anderes, als dass eine tiefe 
Rente genau nach den gleichen' 
Grundsätzen plafoniert wird wie 
eine hohe Rente. Neu werden die 
beiden Renten des Ehepaares bei 
750 Prozent der Maximalrente plafo
niert. Die Plafonierung richtet sich 

4 Empfehlung Nr R (91)2 vom 14, Februar 
1991 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaa
ten über die soziale Sicherheit der Erwerbstäti
gen ohne beruflichen Status (Helfer, im Haus-
Ralt Tätige mit familiären Verpflichtungen und 
ehrenamüich Tätige). 

mit anderen Worten nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
eines Ehepaares. Ehepaare, die zu
sammen über ein rentenbildendes 
Einkommen von nicht mehr als 
700(X) Franken verfügen, erfahren 
überhaupt keine Plafonierung, er
halten also zwei volle Einzelrenten. 
Ehepaare mit einem Einkommen, 
das unterhalb dieser Grenze liegt, er
halten teilweise erhebliche Verbesse
rungen gegenüber dem heutigen 
Recht. 

Weitere Verbesserungen 
Neben den wichtigen sozialen Ver
besserungen, die sich aus der neuen 
Rentenformel, den Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften sowie der 
Neuordnung der Plafonierung erge
ben, enthält die 10. AHV-Revision 
zahlreiche Massnahmen, die zwar 
weniger spektakulär sind, aber eini
ge ausgesprochen stossende Mängel 
des geltenden Rechts beheben. 
Die Verbesserungen der 10. AHV-
Revision werden sich nicht nur in 
der AHV, sondem auch in der Inva
lidenversicherung auswirken. Dazu 
kommt, dass in der IV der Anspruch 
auf die Zusatzrente auf beide Ehe
gatten ausgedehnt wird. 

Kein finanzielles Abenteuer, 
aber auch kein Sozialabbau 
Leistungsverbesserungen gibt es 
nicht zum Nulltarif. Es ist denn auch 
kein Zufall, dass sich das Splitting-
System erst in dem Augenblick 
durchsetzen konnte, als auf die For-
de.rung der Kostenneutraliät ver
zichtet wurde, welche die Vorarbei-
tén für die 10. AHV-Revision be
stimmte. 

Verantwortbare Verzichte 
Im Rahmen der 10. AHV-Revision 
wurden auch eine Reihe von beste
henden Leistungsansprüchen und 
Beitragsprivilegien einer Prüfung 
unterzogen. In diesem Zusammen
hang wurden die einmalige Witwen
abfindung (für kinderlose junge Wit
wen) und die Zusatzrente für die 
Ehefrau in der AHV aufgehoben. 
Die Aufhebung der Witwenabfin
dung ermöglicht Einsparungen von 
13 Mio. Franken, die Aufhebung der 
Zusatzrente in der AHV 208 Mio. 
Franken. Bundesrat und Parlament 
sind der Uberzeugung, dass auf die 
Zusatzrente in der AHV verzichtet 
werden kann. Die AHV ist je län
ger, desto weniger die einzige Quelle 
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Monatliche Altersrenten nach Splitting-System im Vergleich zu den Renten nach geltender Ordnung 1995 
1. Ledige Peisonen 
Massg. Ordnung Splitting ohne Gutschrift Splitting mit 16 Gutschriften, 1 Kind 
Einkommen 1995 Betrag Differenz Betrag Differenz 

Franken Prozent Franken Prozent 
11 640 970 970 0 0.0 1 27.3 303 31,2 
23280 1222 1222 0 0,0 1505 283 23,2 
34920 1474 1474 0 0,0 1661 187 12,7 
46560 1630 1630 0 0,0 1816 1.S6 11,4 
58200 1785 1785 0 0,0 1940 I.s5 8,7 
69840 1940 1940 0 0,0 1 940 0 0,0 

2. Verheiratete Personen, nur ein Ehegatte im Rentenalter 
Massg. Ordnung Splitting ohne Gutschrift Splitting mit 18 Gutschriften, 2 Kinder 
Einkommen 1995 lohne Betrag Differenz Betrag Differenz 

Franken Prozent Franken Prozent Franken Prozent 
11 640 970 970 0 0,0 1147 177 IK,2 
23280 1222 1222 0 0,ff 1399 177 14,5 
34920 1474 1474 0 0,0 1583 109 7,4 
46560 1630 1630 0 0,0 1738 108 6,6 
.\S200 1785 1785 0 0,0 1893 108 6.1 
69840 1940 1940 0 0,0 1940 0 0,0 

Die Tabellen zeigen die Verän
derung der Rentenhöhe beim 
Splitting im Vergleich zu heute. 
Es gilt zu beachten, dass für ver
witwete und geschiedene Alters
rentnerinnen und Altersrentner 
bis und mit Jahrgang 1945 (Ren
tenbeginn 2009/2010) ein Mini
mum von 16 Gutschriften ge
währt wird. Für jüngere Jahrgän
ge werden diese Übergangsgut
schriften reduziert und entfallen 
ab Jahrgang 1953 (Rentenbeginn 
2017/2018). Erst ab diesem Zeit
punkt gelten die Angaben unter 
«Splitting ohne Gutschrift». 

3. Verheiratete Personen, beide Ehegatten im Rentenalter 

Massg. 
Einkommen 
(kumuliert) 

Ordnung 
1995 

Splitting ohne Gutschrift Splitting mit 18 Gutschriften, 2 Kinder 
Differenz Differenz 

Franken Prozent Franken Prozent 
11 6.10 1455 1940 4S5 33,3 2041 586 40,3 
23280 1833 1940 107 5,8 2293 460 25,1 
34 920 2212 2192 -20 -0,9 2545 333 15,1 
46560 2444 2444 0 0,0 2 797 353 14,4 
58200 2677 2697 20 0,7 2910 233 8,7 
69840 2910 2910 0 0,0 2 910 0 0,0 

4. Verwitwete Altersrentnerinnen und Altersrentner 
Massg. Ordnung Splitting mit 16 Ubergangsgutschr.' Splitting ohne Gutschrift^ Splitting mit 18 Gutschriften, 2 Kinder 
Einkommen 
1 1 / 11 m 1111 o r f 1 

1995 Betrag Differenz Betrag Differenz Betrag Differenz 
\ K U i n U l l a i 1 | Franken Prozent Franken Prozent Franken Prozent 
11 640 970 1194 224 23,1 1 164 194 20,0 1225 255 26,3 
23280 1222 1346 124 10,1 1164 -58 -A.I 1376 154 12,6 
.34 920 1474 1497 23 1,6 1315 -159 -10,8 1527 53 3,6 
46560 1630 1648 IS 1,1 1467 -163 -10,0 1678 48 2,9 
58200 1785 1788 3 0,2 1618 -167 -9,4 1807 22 1,2 
69 840 1940 1881 -59 -3,0 1769 -171 -8,8 1900 -40 -2,1 
81480 1 940 1940 0 0,0 I 862 -78 ^ , 0 1940 0 0,0 
93120 1940 1940 0 0,0 1940 0 0,0 1940 0 0,0 

5. Geschiedene Männer 
Massg. Ordnung Splitting mit 16 Ubergangsgutschr' Splitting ohne Gutschrift' Splitting mit Gutschriften, 2 Kinder 
Einkommen 1995 Betrag Differenz Betrag Differenz Betrag Differenz 
(eigenes) Franken Prozent Franken Prozent Franken Prozent 
11640 970 1046 76 7,8 970 0 0,0 970 0 0,0 
23280 1222 1298 76 6,2 1147 -75 -6,1 1222 0 0.0 
34920 1474 1521 47 3,2 1399 -75 -5,1 1474 0 0,0 
46560 1630 1676 46 2,8 1583 -47 -2,9 1630 0 0.0 
58200 1785 1831 46 2,6 1738 y i -2,6 1785 0 0,0 
69840 l 940 1 940 0 0,0 1893 -AI -2,4 1940 0 0,0 

6. Geschiedene Frauen 

Massg. Ordnung Splitting mit 16 Ubergangsgutschr' Splitting ohne Gutschrift' Splitting mit Gutschriften, 2 Kinder 
Einkommen 1995 (ohne 
(eigenes) Gutschrift) 

Betrag Differenz Betrag Differenz Betrag Differenz Einkommen 1995 (ohne 
(eigenes) Gutschrift) 

Franken Prozent Franken Prozent Franken Prozent 
11640 970 1222 252 26,0 1071 101 10,4 1348 378 39,0 
23280 1222 1474 252 20,6 1323 101 8,3 1552 330 27,0 
;̂ 4 920 1474 1630 156 10,6 1536 62 4,2 1707 233 15,8 
46560 1630 1785 155 9,5 1692 62 3,8 1862 232 14,2 
58200 1785 1940 155 8,7 1 847 62 3,5 1 940 155 8,7 
69 840 1940 1940 0 0,0 1940 0 0,0 1940 0 0,0 

1 Obergangsgutschrift für Personen mit Jahrgang 1945 und älter; jeder weitere Jahrgang hat 2 Gutschriften weniger; 
ab Jahrgang 1953 und jünger gibt es keine Ubergangsgutschrift mehr. 

2 Ab Jahrgang 1953 und jünger. 
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Wie verteilen sich die für die AHV massgebenden Einkommen auf verschiedene Versichertenkategorien? 

Verteilung der Einkommen bei den Renten im März 1992 in der Schweiz 
Massgehendes Ledige Geschiedene Verheiratete Ehepaare Verwitwete Total 
Einkommen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 
Ordnung 1995 (kumuliertes Einkommen) 

0-11640 13,0% 16,0% 0,7 % 8,6% 0,3% 48,6% 0,1 % 0,4% 1,1 % 5,0% 
11640-23280 19,5 % 15,2 % 3,2% 12,0% 2,5% 30,0% 1,6% 3,0% 3,0% 5,9% 
23280-34920 16,1 % 21,0% 8,6% 17,9% 6,4% 11,4% 4,8% 7,5% 7,9% 9,1 % 
34920-46560 17,4% 16,0% 16,6% 18,0% 10,0% 5,0% 6,9% 10,7% 10,5 % 10,4% 
46560-58200 14,6% 12,3 % 24,1 % 13,7% 19,0% 2,4% 12,5 % 18,3% 15,5 % 14,1 % 
58200-69840 7,9% 9,6% 18,6% 10,2% 18,7% 1,2% 18,1 % 19,8% 17,9% 15,9% 

über 69840 11,5% 9,8% 28,2 % 19,6% 43,1 % 1,5% 56,1 % 40,4% 44,1 % 39,6% 
69840-81480 4,1 % 5,2% 10,0% 6,6% 12,2% 0,7":. 16,2% 13,4% 12,7% 11,9% 

über 81480 7,4% 4,7% 18,2% 13,0% 30,9% 0,8% 39,9 % 27,0% 31,4% 27,8 % 

Anzahl Renten im März 1992 in der Schweiz 
Massgebendes Ledige Geschiedene Verheiratete Ehepaare Verwitwete Total 
Einkommen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 
Ordnung 1995 (kumuliertes Einkommen) 

0 -11640 3965 13331 91 3026 147 16881 256 192 3167 41056 
11640 -23280 5968 12610 409 4245 1114 10421 3916 1606 8473 4S 762 
23280 -34920 4924 17459 1 105 6327 2877 3950 11815 3988 22014 74459 
34920 -46560 5306 13330 2120 6349 4478 1742 17032 5747 29245 85349 
46560 -58200 4461 10261 3 089 4825 8525 840 30890 9793 43072 115756 
58200 -69840 2406 7967 2379 3601 8410 408 44897 10560 49788 130416 

über 69840 3499 8173 3612 6924 19354 507 139028 21578 122804 325479 
69840 -81480 1240 4298 1276 2336 5474 226 40085 • 7158 35290 97383 

über 81480 2259 3875 2336 4588 13880 281 98943 14420 87514 228096 
Total 30529 83131 12805 35297 44905 34749 247834 53464 278563 821277 

Aus den Tabellen werden die Auswirkungen der Einkommens
höhe auf die effektiven Renten ersichtlich. Die einkommens-
mässige Rentenverteilung wird dargestellt nach Zivilstand und 
Geschlecht. Die Einkommen sind in Vielfache des Minimalein
kommens von 11640 Franken (dies ist gleich dem Jahresbetrag 
der Minimalrente) abgestuft. Daraus lässt sich z.B. ablesen: 
21,0% der ledigen Frauen haben ein massgebendes Einkom
men zwischen 23280 und 34920 Franken. Im März 1992 waren 
dies 17459 Rentnerinnen. Die absoluten Zahlen haben sich in 
der Zwischenzeit zwar erhöht, die prozentualen Angaben sind 
jedoch immer noch aussagekräftig. So befinden sich z.B. rund 55, 
Prozent der Ehepaarrenten über dem Einkommen von 69840 
Franken, was zu einer Maximalrente führt. Die Verteilungen 
sind in den Grafiken dargestellt. Zur besseren Orientierung 
über die entsprechende Rentenhöhe dient die Darstellung der 
Rentenformel rechts unten. 
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von Einkünften eines Ehepaares, 
bei welchem der Ehemann allein 
rentenberechtigt ist. Die berufliche 
Vorsorge erhält ein immer grösseres 
Gewicht. Im übrigen stand das 
Parlament vor der Wahl der Aufhe
bung der Zusatzrente oder einer 
geschlechtsneutralen Ausgestaltung 
dieser Leistung. Die 10. AHV-Revi
sion fand auch zwischen diesen bei
den Polen eine Mittellösung. Nach 
Ablauf einer Übergangszeit von sie
ben Jahren werden in der AHV kei
ne neuen Zusatzrenten mehr entste
hen. In der IV wird die Zusatzrente 
aber beibehalten und an den Grund
satz der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern angepasst. 
Wer einen Anspruch auf die Zusatz
rente in der IV hat, behält diesen 
Anspruch auch in der AHV, bis der 
andere Ehegatte einen Rentenan
spruch erwirbt. 

Eine weitere Entlastung ergibt 
sich für die AHV und die IV durch 
die Überführung der ausserordentli
chen Renten mit Einkommensgren
zen in die Ergänzungsleistungen 
(-65 Mio. Franken). Es geht dabei 
um eine reine Kostenverlagerung 
ohne Nachteile für die Versicherten. 
Den Ergänzungsleistungen und da
mit der öffentlichen Hand ist diese 
Verlagerung zuzumuten, da sie ge
samthaft durch die 10. AHV-Revi
sion immer noch um 50 Millionen 
Franken entlastet werden. 

Abgefederte Rentenalter-Erhöhung 
Schliesslich hat das Parlament be
schlossen, das Rentenalter der Frau
en in den Jahren 2001 und 2005 um 
je ein Jahr anzuheben. Die ersten 
Frauenjahrgänge, die durch die Er
höhung des Rentenalters betroffen 
werden (Jahrgänge 1939 bis 1947), 
fallen noch unter eine Übergangsre
gelung, die es ihnen ermöglicht, die 
Rente mit einem reduzierten Kür
zungssatz (3,4 Prozent pro Vor
bezugsjahr) vorzubeziehen. Jüngere 
Frauen können ihre Altersrente zu 
dem für die Männer geltenden Kür
zungssatz von 6,8 Prozent pro Jahr 
ab dem 62. Altersjahr beziehen. 

Ja zu einem ausgewogenen 
Paket 
Die Arbeiten zur 10. AHV-Revision 
haben 1979 begonnen. Die lange 
Zeitdauer zwischen dem Beginn der 
Gesetzgebungsarbeiten und dem 
Zeitpunkt der Volksabstimmung 
über die Revision zeigt bereits, wie 

Einsparungen und Mehrausgaben bis zum Jahre 2009 
Statisch, auf der Grundlage der Werte von 1993 

Massnahme(n) Jahr Einsparungen 
(Mio. Fr.) 

Mehrausgaben 
(Mio. Fr.) 

Kumulierter 
Saldo 

Bundesbeschluss über 
Leistungsverbesserungen 
in der A H V und IV 
Erziehungsgutschriften für 
geschiedene Frauen ab 1994 

1993-
1996 

2600 2600 

Massnahme(n) Jahr Einsparungen 
(Mio. Fr.) 

Mehrausgaben 
(Mio. Fr.) 

Kumulierter 
Saldo 

(1) 
10. AHV-Revision 

1997-
2000 

3014 3014 

(2) 
Erhöhung des Rentenalters 
der Frauen auf 63 Jahre / 
Rentenvorbezug 

2001-
2004 

965 4917 3952 

(3) 
Erhöhung des Rentenalters 
der Frauen auf 64 Jahre / 
Rentenvorbezug 

2005-
2008 

-2785 4719 1934 

(4) = (1) + (2) + (3) 
Nach Ablauf der Übergangs
frist zur Erhöhung 
des Rentenalters der Frauen 

2009 -3750 12 650 8900 

Diese Tabelle zeigt auf, dass die Verbesserungen der 10. AHV-Revision sofort kommen. 
Die Einsparungen durch die Erhöhung des Rentenalters der Frauen wirken sich ab dem 
Jahr 2001 aus. Bis zum Ablauf der Übergangsfrist (2009), während der Frauen ihre Rente zu 
einem Kürzungssatz von 3,4 % pro Jahr ab dem 62. Altersjahr vorbeziehen können, belau
fen sich die kumulierten Mehrausgaben der 10. AHV-Revision (ab I.Januar 1997) auf 12,7 
Mia. Franken. Diesem Betrag stehen Einsparungen durch die Erhöhung des Rentenalters 
für Frauen von 3,8 Mia. Franken gegenüber Es verbleibt ein Überschuss an Mehrleistungen 
von 8,9 Mia. Franken. Dazu kommen Mehrausgaben aufgrund des Bundesbeschlusses vom 
19.Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV (I.Januar 1993 -
31. Dezember 1996) von 2,6 Mia. Franken. 

schwierig es war, dieses Paket zu 
schnüren. Ein Nein zur Vorlage ge
fährdet die erreichten dringenden 
Verbesserungen in starkem Mass. 
Eine Ablehnung der 10. AHV-Revi
sion hätte wohl zur Folge, dass die 
Ziele der 10. AHV-Revision (Gleich
berechtigung von Frauen und Män
nern) und jene der 11. AHV-Revi
sion (langfristige Sicherung der f i 
nanziellen Grundlage der AHV) in 
einer einzigen Vorlage an die Hand 
genommen werden müssten. Jedes 
der beiden Ziele ist für sich allein 
schon nicht einfach zu realisieren. 
Die gleichzeitige Verwirklichung der 
beiden Ziele in einer einzigen Vor
lage dürfte ausgesprochen schwierig 
werden. Ein Ja zur 10. AHV-Revi
sion sichert daher nicht nur ihre Er

rungenschaften, sondern ist auch 
eine Voraussetzung für die erfolgrei
che Inangriffnahme der Aufgaben, 
die sich mit der 11. AHV-Revision 
stellen werden, -̂ —k 
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Stossende Fälle - und wie die 
10. AHV-Revision sie löst 
Beispiele von Rentenfäl len, die nach Inkra f t t re ten der 
10. AHV-Revision Verbesserungen gegenüber dem gel
tenden Recht erfahren 

AUS DER SEKTION RENTEN DER ABTEILUNG AHV/EO/EL 

1. Fall: Heirat im Rentenalter 
Die betagten Rentenbezüger Max Schläpfer und Hanna Meier' beab
sichtigen zu heiraten. Herr Schläpfer bezieht seit 1985 eine maximale 
einfache Altersrente, welche zurzeit 1940 Franken beträgt. Frau Mei
er als verwitwete Altersrentnerin bezieht seit 1990 eine maximale ein
fache Altersrente in derselben Höhe wie ihr zukünftiger Gatte. Weil 
nun bei der Heirat der beiden Betagten nach geltendem Recht die 
Ehepaar-Altersrente einerseits auf den Berechnungsgrundlagen von 
Herrn Schläpfer festgesetzt werden muss und andererseits die Ein-
korrunen des verstorbenen Mannes von Frau Meier wegfallen, beträgt 
die Ehepaarrente nur noch 2375 Franken. 

Wären beide Renten nun unter dem Recht der 10. AHV-Revision 
entstanden, so würden Herr Schläpfer und Frau Meier bei einer Wie
derheirat grundsätzlich ihre Einzelrente beibehalten können. Frau 
Meier hätte allerdings mit der Wiederheirat keinen Anspruch mehr 
auf den Verwitwetenzuschlag von 20 Prozent zur Altersrente. Sofern 
die beiden Einzelrenten betraglich zusammen mehr als 150 Prozent 
des Höchstbetrages der Maximalrente ausmachen würden, müssten 
diese ausserdem auf den Betrag von 2910 Franken plafoniert werden. 

Bisher 
Mann Frau 

1188 1188 
Neu 
Mann Frau 

14,x5 14.55 
Differenz -1-267 •(•267 

Bisher 

2. Fall: Mann mit Beitragslücken heiratet lückenlos 
versicherte Frau 
Die 50jährige Schweizer Ärztin Karin Müller heiratet den gleichaltri
gen deutschen Staatsbürger Hugo Eberle. Frau Müller war zeitlebens 
lückenlos in der schweizerischen AHV/IV versichert. Herr Eberle 
verlegte nach der Heirat seinen Wohnsitz von Deutschland in die 
Schweiz und nahm hier eine Erwerbstätigkeit auf. Beim Erreichen 
des Rentenalters wurde nun Frau Müller Eberle Anspruch auf eine 
maximale volle einfache Altersrente von zurzeit 1940 Franken haben. 
Herr Eberle wird beim Eintritt ins Rentenalter eine unvollständige 
Beitragsdauer aufweisen. Die nach seinen Grundlagen bemessene 
Ehepaar-Altersrente wird aber höchstens 992 Franken betragen. Weil 
die Ehepaar-Altersrente von Herm Eberle kleiner ausfallen wird als 
die einfache Altersrente seiner Gattin, wird nach geltendem Recht 
zur Ehepaar-Altersrente ein Zuschlag bis zum Betrag der ausfallen
den einfachen Altersrente der Ehefrau gewährt. Die Ehepaarrente 
beträgt somit 1940 Franken. 

Mit dem Inkrafttreten der 10. AHV-Revision hätte nun Frau Mül
ler Eberle einen eigenen Anspruch auf eine Vollrente bzw. Herr 
Eberle einen solchen auf eine Teilrente. Nach der Plafonierung wür
de die Altersrente von Frau Müller Eberle 1727 Franken und jene 
von Herrn Eberle 588 Franken betragen; zusammen beziehen sie 
demnach 2315 Franken. 

Mann Frau 

970 970 
Neu 
Mann Frau 

588 1727 
Differenz -382 +757 

Bisher 

3. Fall: Scheidung im Rentenalter 
Das Ehepaar Greti und Hans Kessler bezog früher eine maximale 
Ehepaar-Altersrente von zuletzt 2910 Franken. Weil die Ehe zerrüttet 
war, liessen sie sich scheiden. Aufgrund des geltenden Rechts müssen 
die Renten nach der Scheidung nach den zu diesem Zeitpunkt mass
gebenden Regeln und Tabellen neu berechnet werden. Hans Kessler 
erhält nach der Ehescheidung eine einfache Altersrente von 1940 
Franken. Da Greti Kessler während der Ehejahre nie erwerbstätig 
war, weil sie sich vollumfänglich der Erziehung der drei Kinder 
widmete, erhält sie nun lediglich eine einfache Altersrente von 995 
Franken. 

Mann Frau 

1940 995 

1 Die Namen sind frei erfunden. 
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Nach den Bestimmungen der 10. AHV-Revision wären im vorlie
genden Fall beim Erreichen des Rentenalters beider Ehegatten zwei 
Einzelrenten unter Berücksichtigung der gesplitteten Einkommen 
während der Ehejahre und der Anrechnung von Erziehungsgutschrif
ten festgesetzt worden. Im Scheidungsfall hätten nun sowohl Hans als 
auch Greti Kessler die Rente beibehalten können. Hans Kessler hät
te nun eine Altersrente in der Höhe von 1785 Franken und Greti 
Kessler jene in der Höhe von 1630 Franken. 

Neu 
Mann Frau 

1785 16.̂ .0 
Differenz -155 

4. Fall: Geschäftsfrau hinterlässt erwerbslosen 
Hausmann 
Heidi Sonderegger ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Bei der seiner
zeitigen Heirat hat sie daher mit ihrem Ehemann vereinbart, dass die
ser seine Erwerbstätigkeit aufgibt und sich künftig um den Haushalt 
und die gemeinsamen Kinder kümmert. Heidi Sonderegger stirbt bei 
einem Verkehrsunfall und hinterlässt den Ehemann mit den zwei Kin
dem. Nach geltendem Recht hat Franz Sonderegger keinen Anspruch 
auf eine Hinterlassenenrente, lediglich seine beiden Kinder erhalten 
durch den Tod der Mutter eine Waisenrente in der Höhe von je 776 
Franken. 

Wäre nun die 10. AHV-Revision schon in Kraft, hätte Franz Son
deregger zusätzlich Anspruch auf eine Witwerrente in der Höhe von 
1552 Franken. Diese Witwerrente könnte er beanspruchen, bis das 
jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hätte. 

Mann und Kinder 

Mann 

1552 

und Kinder 
3104 

Differenz +1552 

5. Fall: «Nichtvertragsausländer» als Grenzgänger 
Ali Benjemael ist algerischer Staatsangehöriger, wohnt in Frankreich 
und arbeitet als Grenzgänger in der Schweiz. Während dreissig voller 
Jahre hat er AHV-Beiträge an die schweizerische Versicherung ent
richtet. Da kein Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz 
und Algerien besteht, hat Ali Benjemael nach geltendem Recht beim 
Erreichen des schweizerischen Rentenalters nun keinen Anspruch auf 
eine Altersrente der Schweiz, ausser er würde seinen Wohnsitz von 
Frankreich in die Schweiz verlegen. Weil sein Heimatstaat Algerien 
den Schweizer Bürgern kein Gegenrecht einräumt, können ihm auch 
nicht die persönhch entrichteten AHV-Beiträge in der Höhe von 
65 500 Franken zurückvergütet werden. 

Mit der 10. AHV-Revision ist nun vorgesehen, die Anforderung des 
Gegenrechts durch den Heimatstaat generell aufzuheben. Zudem wer
den nebst den persönlich entrichteten AHV-Beiträgen auch jene des 
Arbeitgebers zurückvergütet. 

6. Fall: Ehefrau eines im Ausland nicht freiwillig 
versicherten Schweizers 
Das Schweizer Ehepaar Blattner beschliesst, nach Deutschland aus
zuwandern, da Max Blattner eine lukrative Anstellung bei einem 
Grosskonzem in München gefunden hat. Aufgrund der guten Sozial
leistungen, die der Grosskonzem in Aussicht stellt, beschliesst Max 
Blattner, der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer nicht 
beizutreten. Weil das geltende Recht den alleinigen Beitritt der Ehe
frau zur freiwilligen Versicherung nicht zulässt, bleibt Anna Blattner 
von der Versicherung ausgeschlossen. Nach Jahren lässt sich Anna 
Blattner von ihrem Mann scheiden und kehrt in die Schweiz zurück. 
Im Rentenalter hat nun Anna Blattner die Folgen des Nichtbeitritts 
zur freiwilligen Versicherung selber zu tragen und muss massive Ren
tenkürzungen in Kauf nehmen. Ihre Altersrente beträgt gerade noch 
858 Franken. 

Nach der 10. AHV-Revision wäre es Anna Blattner möglich gewe
sen, alleine der freiwilligen Versicherung beizutreten. Somit hätte sie 
aus eigener Kraft die Entstehung der Beitragslücken verhindern kön
nen. Ihre Altersrente würde heute unter Anrechnung der gesplitteten 
Einkommen 1630 Franken betragen. 

Bisher 
Frau 

858 

Frau 
1630 

Differenz + 772 
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Wichtige Neuerungen der 
10. AHV-Revision kurz erläutert 

VON JORG R E I N M A N N , 
MITARBEITER DER SEKTION RENTEN 

Was bringen die Gutschriften? 

Erziehungsgutschriften 
Im Gegensatz zum geltenden Sy
stem soll mit der Einführung von Er
ziehungsgutschriften in der AHV/IV 
die Kindererziehung honoriert wer
den. Als Erziehungsgutschrift wer
den fiktive, d.h. nicht effektiv erziel
te Einkommen bezeichnet, für die 
keine Beiträge bezahlt wurden. Mit 
ihnen werden in der Regel Einkom
menseinbussen ausgeglichen, die 
aufgrund der Kindererziehung ent
standen sind. 

Bei der Rentenberechnung wer
den diese Gutschriften während der 
Jahre, während welcher eine Person 
Kinder unter 16 Jahren hatte, wie 
tatsächlich erzielte Einkommen be
handelt. Dabei müssen die Eltern 
während den Zeiten der Kinderer
ziehung weder ganz noch teilweise 
auf die Ausübung einer Erwerbs
tätigkeit verzichtet haben. Dies aus 
der Überlegung, dass einerseits die 
Prüfung des Verzichts auf Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit während der 
Kindererziehung rückwirkend über 
30 und mehr Jahre am Erbringen des 
Nachweises scheitern würde. Ande
rerseits wäre auch die Festsetzung 
der Höhe einer nicht zu berücksich
tigenden Teilerwerbstätigkeit sehr 
heikel. 

Die Erziehungsgutschrift, führt 
zur Verbesserung des Durchschnitts
einkommens. Sie ist also keine Zu
lage zum Rentenbetrag. Die Gut
schrift wirkt sich daher auch nur bis 
zum Einkommen aus, das den An
spruch auf die Maximalrente ver
schafft. 

Da die Beitragsdauer von Mann 
und Frau aufgrund des unterschiedli
chen Rentenalters nicht gleich lang 
ist, wirken sich die Gutschriften un
terschiedlich aus. Bei einer Erzie
hungszeit von 16 Jahren (ein Kind) 
erhöht sich das Durchschnittsein
kommen der Frauen um 13 968 Fran
ken und jenes der Männer um 12804 

Franken. Bei verheirateten Personen 
wird die Gutschrift gespHttet, so dass 
die Erhöhung des Durchschnitts
einkommens jeweils die Hälfte aus
macht. 

Über die monatlichen Renten
verbesserungen, welche sich aus der 
Anrechnung von 16 Erziehungsjah
ren ergeben, gibt Tab. 1 Auskunft. 

Mit Zunahme des durchschnitt
lichen Jahreseinkommens verlieren 
die Erziehungsgutschriften an Be
deutung für die Rentenhöhe. Ab 
einem durchschnittlichen Jahresein
kommen von 69840 Franken sind 
die Erziehungsgutschriften daher 
überhaupt nicht mehr rentenwirk
sam. 

Betreuungsgutschriften 
Die Betreuung pflegebedürftiger 
Personen ist anerkanntermassen 
eine sozial ausgesprochen wertvolle 
Aufgabe, deren Anerkennung sich 
nun auch in der AHV/IV nieder
schlagen soll. Wie die Erziehungs
gutschrift ist auch die Betreuungs
gutschrift ein fiktives Einkommen, 
welches die gleiche Wirkung entfal
tet. Im Gegensatz zu den Erzie
hungsgutschriften müssen die Be
treuungsgutschriften laufend in das 
individuelle AHV-Konto der be
rechtigten Person eingetragen wer
den. 

Wie die Erziehungsgutschrift 
setzt auch die Betreuungsgutschrift 
weder eine Reduktion noch eine 

z 
D 

tc 

z 
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Aufgabe der Erwerbstätigkeit vor
aus. Die Betreuungsgutschrift ent
spricht wie die Erziehungsgutschrift 
dem dreifachen Jahresbetrag einer 
minimalen Altersrente. Für die glei
che Periode können Erziehungs
und Betreuungsgutschriften nicht 
kumulativ angerechnet werden. 

Wie profitieren IV-Rentner? 
Die Revision des AHV-Gesetzes gilt 
bezüglich den Berechnungsbestim
mungen nicht nur für die Alters- und 
Hinterlassenenrenten, sondern auch 
für die Festsetzung der Invaliden
renten, So können für die Berech
nung der IV-Rente auch Erzie
hungs- und Betreuungsgutschriften 
berücksichtigt werden. Da bei den 
Invalidenrenten die Beitragsdauer 
aber kürzer ist als bei den Altersren
ten, wird sich dies in der Regel auch 
auf die Höhe der Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften auswirken. 
So wird bei Eintritt der Invalidität 
einer versicherten Person im 22. Al
tersjahr und einem anrechenbaren 
Erziehungsjahr die Erziehungsgut
schrift 34 920 Franken betragen, was 
zu einer Rentenverbesserung von 
maximal 660 Franken führen kann. 
Auch invalide Auslandschweizer 
können von den Erziehungsgut
schriften profitieren, sofern sie 
während den Zeiten der Kinderer
ziehung entweder obligatorisch oder 
freiwillig versichert waren. 

Im weitern profitieren auch IV-
Rentner von der geänderten Ren
tenformel, welche primär eine sozia
le Besserstellung der Leistungsbezü
ger in niedrigen Einkommensberei
chen zum Ziele hat. 

Im neuen Recht soll der An
spruch auf eine Zusatzrente der IV 
nicht nur den Männern vorbehalten 
bleiben, sondern grundsätzlich für 
beide Ehegatten gelten. Vorausset
zung für den Anspruch auf eine Zu
satzrente für den nicht rentenbe-

Tab. 1: Rentenverbesserungen durch die Erziehungsgutschriften 
durchschnittliches Jahreseinkommen 
bis Fr. 34920 .-

durchschnittliches Jahreseinkommen 
ab Fr. 36084.-bis Fr. 69 840.-

Mehrbetrag der Monatsrente Mehrbetrag der Monatsrente 
mit ganzer 
Gutschrift 

mit halber 
Gutschrift 

mit ganzer mit halber 
Gutschrift Gutschrift 

Frau Fr 303.- Fr 152.- Fr 186.- bis 0.- Fr 93.- bis 0.-
Mann Fr 277.- Fr 139.- Fr 171.- bis 0.- Fr 86.- bis 0.-
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rechtigten Ehegatten wird allerdings 
sein, dass die rentenberechtigte Per
son unmittelbar vor der Invalidität 
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. 
Ausserdem muss der Ehegatte, für 
den eine Zusatzrente beansprucht 
wird, seinen Wohnsitz in der 
Schweiz haben. 

Für IV-Rentner, welche bis zum 
AHV-Rentenalter eine IV-Rente 
bezogen haben, bleiben die für die 
Berechnung der IV-Rente massge
benden Grundlagen bestimmend, 
falls die neu berechnete Altersrente 
nicht zu einer höheren Rente führt. 
Diese sogenannte Besitzstandsga
rantie gilt aber nicht, wenn die A l 
tersrente neu aufgrund gesplitteter 
Einkommen festgesetzt werden 
muss. 

Was bringt die Revision 
den Männern? 
Für die Männer von zentraler Be
deutung dürfte die Einführung der 
Witwerrente sein. Künftig soll nun 
auch den Männern beim Tode ihrer 
Ehegattin eine Witwerrente zuste
hen, wenn sie im Zeitpunkt der Ver-
witwung eines oder mehrere Kinder 
haben. Der Anspruch ist aber nur 
auf die Fälle beschränkt, in denen 
der Witwer Kinder unter 18 Jahren 
zu versorgen hat. Verwitweten Män
nern steht der Anspruch auf die 
Witwerrente ausserdem unabhängig 
von der Ausübung einer Erwerbs
tätigkeit zu. 

Im übrigen haben Männer An
spruch auf eine halbe Erziehungs
gutschrift, wenn sie während der 
Ehe für Kinder sorgten. Dabei muss 
der Mann während den Zeiten der 
Kindererziehung weder ganz noch 
teilweise auf die Ausübung der Er
werbstätigkeit verzichtet haben. Die 
Erziehungsgutschriften stehen in
dessen auch den geschiedenen Män
nern für Zeiten der gemeinsamen 
Ehe zu. Falls die Kinder bei der 
Scheidung dem Manne zugespro
chen werden, wird ihm selbstver
ständlich nach der Scheidung auch 
die ganze Erziehungsgutschrift an
gerechnet. 

Für Zeiten der gemeinsamen 
Ehe werden die Erwerbseinkom
men zwischen den Ehegatten grund
sätzlich hälftig aufgeteilt (Splitting). 
Männer, die ihre Erwerbstätigkeit 
wegen der Haushaltführung und der 
Kinderbetreuung aufgegeben ha
ben, hatten im bisherigen System 
mit Renteneinbussen zu rechnen. Im 

Abb.1: Erziehungs- und Betreuungsgutschriften 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Erziehungsgutschriften: 

• elterliche Gewalt 

• bis letztes Kind 16 Jahre ah 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Betreuungsgutschriften: 

• nahe Angehörige 

• betreuende und betreute Person im gleichen Haushalt lebend 

• betreute Person hat Anspruch auf Hilflosenentschädigung mindestens 
mittleren Grades der AHV/IV 

Höhe der Gutschriften: 34920 Franken 

Abb. 2: Anrechnung der Erziehungsgutschriften 
Geburt 
3. Kind 

1970 

Geburt Geburt 
LKind 2. Kind 
1960 1963 

m e v 19 64 19 76 19 

"T-
L . 

:r: 
T 

79 19 86' 

26 Erziehungs) ahre: 26 x 34920 Fr. 

1 Keine Anrechnung des Geburtsjahres, hingegen Anrechnung des 16, Altersjahres 

Abb. 3: Anspruch auf Betreuungsgutschriften 

Gesetz Verordnung 

verwandte Personen Aufteilung der Gutschrift 
auf mehrere anspruchsberechtigte 
Personen 

gemeinsamer Haushalt • gleiche Wohnung 
• andere Wohnung im gleichen 

Gebäude 
• Wohnung in anderem Gebäude, 

aber auf gleichem Grundstück 

Hilflosenentschädigung 
für Hilflosigkeit mittleren Grades 

Pflegebeitrag für Minderjährige mit 
mittlerer Hilflosigkeit 
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h-
Abb. 4: Wirkung der versicherungstechnischen Kürzung 
beim Vorbezug 
Volle versicherungstechnische Kürzung 
a) Bezug der Rente ab dem normalen Rentenalter 

64/65 

Bezugsdauer 

b) Vorbezug der Rente 

62/63/64/65 

Bezugsdauer 

Abb. 5: Rentenvorbezug: Auswirkungen des Kürzungssatzes 

Ungekürzte Rente Kürzungssatz von 
6,8% pro Jahr 
Renteneinbusse 

Kürzungssatz von 
3,4% pro Jahr 
Renteneinbusse 

Fr 970.- Fr 66.- Fr33.-
Fr 1247.- Fr 85.- Fr42.-
Fr 1490- FrlOl.- FrSO.-

Fr 1645. Fr 112.- Fr56.-
Fr 1800.- Fr 122.- Fr61. 
Fr 1940.- Fr 132.- Fr 66, 

neuen Recht wird nun zwischen den 
beiden Ehegatten im zweiten Versi
cherungsfall oder bei Scheidung ein 
Einkommensausgleich stattfinden. 
Dadurch werden die heutigen Haus
männer bessergestellt als bis anhip. 

Der Vorbezug der Rente 
Nachdem der Aufschub der Rente 
um 1 bis 5 Jahre schon seit der 7. 
AHV-Revision (1969) möglich ist, 
lässt nun die 10. /VHV-Revision auch 
den Rentenbezug vor dem ordentli
chen Rentenalter zu. Bei voller 
Wirksamkeit dieser Neuerung kön
nen Männer (ab dem Jahr 2001) zwi
schen dem 63. und dem 70. Alters
jahr und Frauen (ab 2005) zwischen 
dem 62. und 69. Altersjahr ihre Ren
te abrufen. Es versteht sich von 

selbst, dass die gesamte durch
schnittliche Rentenleistung beim 
Vorbezug bzw. Aufschub die gleiche 
sein sollte wie beim Bezug im Nor
malalter 65/64. Das bedeutet, dass 
die Rente beim Aufschub erhöht 
und beim Vorbezug reduziert wird. 
Der versicherungsmathematisch be
rechnete Kürzungssatz beträgt 6,8 
Prozent pro Vorbezugsjahr, bei Vor
bezug uni zwei Jahre somit 13,6 Pro
zent. 

Vorbezugsmöglichkeit für Männer 
Bei den Männern soll im Inkraft
tretensjahr 1997 erstmals ein Jahr
gang (1933) ein Jahr vorbeziehen 
können, ein zweites Vorbezugsjahr 
soll vier Jahre nach Inkrafttreten der 
Revision möglich sein, d.h. im Jahr 
2001 für den Jahrgang 1938. 

z 

Û. 
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Vorbezugsmöglichkeit für Frauen 
Bei den Frauen hängt die Möglich
keit des Vorbezugs mit der Herauf
setzung des Rentenalters zusam
men. Im Jahr 2001 wird das Renten
alter auf 63 heraufgesetzt; betroffen 
ist der Jahrgang 1939, der für den or
dentlichen Rentenbezug ein Jahr 
länger warten muss, aber erstmals 
ein Jahr vorbeziehen kann. Im Jahre 
2005 wird das Rentenalter auf 64 
heraufgesetzt; betroffen ist der Jahr
gang 1942, der erstmals die neue Al
terslimite erfüllen muss, aber als er
ster Jahrgang zwei Jahre vorbezie
hen kann. Als Übergangsregelung 
wird die Rente von Frauen bis und 
mit Jahrgang 1947, die ihre Rente 
vorbeziehen wollen, nur um den hal
ben Kürzungssatz gekürzt (3,4% 
f)ro Vorbezugsjahr). Ab Jahrgang 
1948 gilt der allgemeine versiche
rungstechnische Kürzungssatz wie 
bei den Männem (6,8%). 

Auswirkungen des Vorbezugs auf die 
Rentenhöhe 
Eine Rentenkürzung um 3,4 Prozent 
bei den Minimal- bzw. Maximalren
ten bedeutet 33 bzw. bis 66 Franken 
weniger Rente pro Monat. 6,8 Pro
zent machen bei den Minimal- bzw. 
Maximalrenten zwischen 66 und 132 
Franken pro Monat aus. 

Der Rentenvorbezug ist trotz der 
Rentenkürzung auch für Personen 
in weniger günstigen Verhältnissen 
möglich. Sollte die vorbezogene 
Rente zur Deckung des Lebensun-
terhältes nicht ausreichen, können 
Ergänzungsleistungen (EL) bean
sprucht werden. Die EL werden be
reits während des Vorbezugs ausge
richtet. Für deren Berechnung wird 
die gekürzte Rente als Einkommen 
angerechnet, 
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Die Ubergangsbestimmungen 
zur 10. AHV-Revision, ein wichtiger 
Teil der Gesetzesänderungen 

Die Übergangsbest immungen zu Gesetzesrevisionen f inden 
häuf ig nicht die Beachtung, die sie verdienen. Das t r i f f t ins
besondere bei der 10. AHV-Revision zu. Neben einigen zweit
rangigen Best immungen technischer A r t enthal ten die Über
gangsbest immungen zur 10. AHV-Revision Regelungen, die 
von grosser Bedeutung s ind. Die w ich t igs ten sollen hier dar
gestell t werden. 

VON JÜRG BRECHBÜHL, CHEF DER SEKTION RENTEN IN 
DER ABTEILUNG AHV/EO/EL 

Die Übergangsbestimmungen im 
Leistungsbereich lassen sich in fünf 
Gmppen einteilen: 
• Übergangsgutschriften, 
• Bestimmungen zur Überführung 
von laufenden Renten in das neue 
Recht, 
• Bestimmungen über Rentenver
besserungen auf Antrag, 
• Bestimmungen zur Aufhebung 
der Zusatzrente in der AHV, 
• Bestimmungen über die Er
höhung des Rentenalters der Frauen 
und die Einführung des flexiblen 
Rentenalters. 

1. Übergangsgutschriften 
Das Splitting kann sich bei verwit
weten Personen ohne Kinder nach
teilig auswirken. Dies ist eine Folge 
davon, dass das neue System den 
Ehepaaren eine stärkere Eigenver
antwortung belässt und die Sohda-
ritätsleistungen der Versichertenge
meinschaft auf Personen mit tiefen 
Renten sowie auf Personen be
schränkt, welche Kinder oder pfle
gebedürftige Verwandte betreut ha
ben. Eigenverantwortung setzt aber 
auch voraus, dass ein Ehepaar genü
gend Zeit haben muss, um sich auf 
die neue Situation vorzubereiten. In 
den Entstehungsjahren der AHV 
entsprach es der Regel, dass Frauen 
mit der Heirat ihre Erwerbstätigkeit 
aufgaben. Das ist heute häufig nicht 
mehr der Fall. 

Die Übergangsgutschriften si
chern nun die Ansprüche verwitwe
ter Bezügerinnen und Bezüger von 
Alters- oder Invalidenrenten auf ei
ne einfache und doch systemkonfor
me Weise ab. Kinderlose verwitwete 
Personen des Jahrganges 1945 und 
älter werden behandelt, wie wenn 
sie mindestes ein Kind gehabt hät
ten. Es wird ihnen eine Übergangs
gutschrift für 16 Jahre angerechnet. 

Ubergangsgutschriften 

0 Zeitliche Staffelung 

Jahrgang Ubergangsgutschrift x 
... Jahre 

bis 1945 16 
1946 14 
1947 12 
1948 10 
1949 8 
1950 6 
1951 4 
1952 2 

0 Höhe 
Halbe Erziehungs- oder Betreuungsgutschrift 
= 17460 Franken pro Jahr 

0 Berechnung 
Ubergangsgutschrift mal Anzahl Jahre geteilt 
durch die Beitragsdauer 

Diese Gutschrift entspricht der 
halben Erziehungsgutschrift. Damit 
werden Verschlechterungen verhin
dert. Jüngere Jahrgänge brauchen 
einen geringeren ' Schutz, da sie je 
länger, je stärker in eine Zeit hinein
geboren wurden, in welcher nicht 
mehr die Heirat, sondern die Geburt 
eines Kindes entscheidend für die 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit von 
Frauen war Ab dem Jahrgang 1946 
werden daher für immer weniger 
Jahre Übergangsgutschriften ange
rechnet, der Jahrgang 1953 ist der 
erste Jahrgang, welcher ganz oh
ne diese Gutschriften auskommen 
muss. 

Da die Situation von geschiede
nen Personen ohne Kinder in bezug 
auf das Splitting mindestens teilwei
se mit jener von verwitweten Perso
nen vergleichbar ist, kommen auch 
sie in den Genuss dieser Übergangs
gutschriften. 

Hat jemand Kinder gehabt oder 
Verwandte betreut und resultiert 
daraus eine höhere Anzahl von 
Gutschriftsjahren, werden natürlich 
die effektiven Erziehungs- oder 
Betreuungsgutschriften angerech
net. 

2. Überführung der laufenden 
Renten In das neue Recht 
Vier Jahre nach dem Inkrafttreten 
der 10. AHV-Revision werden alle 
Renten, die mit Kumulation der 
Einkommen von Mann und Frau 
festgesetzt wurden, global und auto
matisch in das Splitting-System inte
griert. Von der Überführung sind die 
folgenden Rentenarten betroffen: 
• Ehepaarrenten, 
• einfache Renten an verwitwete 
Personen, 
• einfache Renten an geschiedene 
Frauen, die auf den Grundlagen der 
Ehepaarrente festgesetzt wurden. 

Diese Überführung wird nach 
folgenden Grundsätzen vorgenom
men: 
• die bisherige Rentenskala wird 
beibehalten; 
• das bisherige durchschnittliche 
Jahreseinkommen wird halbiert; 
• es wird eine Übergangsgutschrift 
für 16 Jahre angerechnet; 
• verwitwete Personen erhalten 
einen Verwitwetenzuschlag; 
• die Überführung darf nicht zu tie
feren Renten führen. 

Von dieser Überführung werden 
rund 800000 Personen betroffen, 
deren Renten nach dem alten" 
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Recht ohne Erziehungsgutschriften 
festgesetzt worden sind. Da nicht 
nachträglich festgestellt werden 
kann, ob alle diese Personen Kin
der gehabt haben,' wird immer eine 
Übergangsgutschrift für 16 Jahre 
angerechnet. 

Für Personen, die heute bereits 
eine Rente beziehen, sind diese 
Übergangsbestimmungen sehr vor
teilhaft. Wer noch keine Maximal
rente bezieht, darf Rentenverbesse
rungen erwarten. Diese Verbesse
rungen werden bei Personen, die 
eine Ehepaarrente beziehen, beson
ders deutiich sein, da die beiden 
neuen Einzelrenten bei 150 Prozent 
der Maximalrente plafoniert werden 
und nicht mehr bei 150 Prozent der 
einfachen Rente des Mannes. Die 
nachstehenden Beispiele zeigen die 
Auswirkungen der Überführung 
auf. Dabei ist zu beachten, dass die 
Zahlen heutigen Werten entspre
chen. Die Überführung findet aber 
erst 2001 statt. 

2.1. Überführung 
der Ehepaarrenten 
Alle Ehepaare, die nicht bereits 
eine Maximalrente beziehen, wer
den durch die Überführung teilweise 
erhebliche Rentenverbesserungen 
erhalten. 

Rentenerhöhungen durch 
Umrechnung bisheriger 
Ehepaarrenten In Einzelrenten 
nach neuem System 

Alter Betrag Neuer Betrag Differenz 
der Ehepaar- der beiden 
Altersrente Einzelrenten 

zusammen 
Fr 1455.- Fr 1990.- Fr 535.-
Fr 1833.- Fr2242.- Fr 409.-
Fr2022,- Fr2344.- Fr 322.-
FT.2212.- Fr2494.- Fr 282.-
Fr 2444.- Fr2748.- Fr 304.-
Fr2561.- Fr2848.- Fr 287.-
Fr2677,- Fr2910.- Fr 233.-

2.2. Alters- und Invalidenrenten 
verwitweter Personen 
Die Altersrenten von verwitweten 
Personen werden ebenfalls auto
matisch in das neue Recht über
führt. Die Rentenverbesserungen 
dürften hier allerdings etwas be
scheidener sein. Verschlechterungen 
sind jedoch ausgeschlossen. 

2.3. Geschiedene Personen 

Männer 
Heute werden die Alters- und Inva
lidenrenten geschiedener Männer 
ausschliesslich auf der Grundlage ih
rer eigenen Beitragsdauer und ihrer 
Erwerbseinkommen festgesetzt. Ob 
die Rente eines geschiedenen Man
nes nach der heutigen Regelung 
oder nach dem Splitting festgesetzt 
wird, hängt vom Zeitpunkt der Ent
stehung des Rentenanspruchs- und 
nicht etwa vom Zeitpunkt der Schei
dung ab. Laufende Renten von ge
schiedenen Männern werden nach 
dem Inkrafttreten der 10. AHV-
Revision weitergeführt. Vier Jahre 
nach dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision werden diese Ren
ten unter Berücksichtigung der 
Ubergangsgutschrift umgerechnet. 
Geschiedene Rentenbezüger, wel
che nicht bereits eine Maximalrente 
beziehen, werden also höhere Ren
ten erhalten. Renten, auf die der 
Anspruch erst nach dem Inkrafttre
ten der 10. AHV- Revision entsteht, 
werden auch dann dem neuen Recht 
unterstellt, wenn die Ehe vor dem 
I.Januar 1997 durch Scheidung auf
gelöst wurde. 

Frauen 
Die heutigen Renten von geschiede
nen Frauen werden auf zwei Arten 
berechnet: 
• Ist der ehemalige Ehemann ver
storben, so wird die Rente von ge
schiedenen Frauen unter gewissen 
Voraussetzungen nach den gleichen 
Grundsätzen berechnet wie die Al 
tersrente einer Witwe, Dies bedeu
tet, dass die geschiedene Frau in den 
Genuss der Einkommen ihres ge
schiedenen Mannes kommt. 
• Zu Lebzeiten des geschiedenen 
Mannes, bzw. bei Fehlen der Voraus
setzungen für die Festsetzung der 
Renten auf den Witwengrundlagen 
oder wenn diese Berechnung zu 
einem ungünstigen Ergebnis führt, 
wird die Altersrente einer geschiede
nen Frau mit Kindem unter Berück
sichtigung von Erziehungsgutschrif
ten festgesetzt. 

Die beiden Berechnungsarten 
werden bei der Überführung der lau
fenden Renten unterschiedlich be
handelt. Die auf den Witwengrund
lagen berechneten Renten werden 
nach den gleichen Grundsätzen wie 
die Renten von verwitweten Perso
nen in das neue Recht überführt. Ein 
Verwitwetenzuschlag wird dabei 

:'•-' yy.-

zwar nicht abgerechnet, die allgemei
ne Besitzstandsgarantie verhindert 
aber Rentenverschlechterungen. 

Renten an geschiedene Frauen, 
die aufgrund des ersten Teils der 
10. AHV-Revision (Art. 2 des Bun
desbeschlusses vom 19.6.1992) un
ter Berücksichtigung von Erzie
hungsgutschriften festgesetzt wur
den, werden unverändert weiterge
führt. Diese Frauen haben immer die 
ganze Erziehungsgutschrift, Ander
seits kommen sie nicht in den Genuss 
der Einkommen ihrer ehemaligen 
Ehemänner 

Kinderlose geschiedene Frauen, 
deren ehemaliger Mann bei Inkraft
treten der 10. AHV-Revision noch 
lebt und die deshalb weder Erzie
hungsgutschriften noch eine Rente 
auf den Witwengrundlagen erhalten, 
kommen ab dem Jahr 2001 in den 
Genuss einer Übergangsgutschrift 
und werden dannzumal von Renten
verbesserungen profitieren können, 

2.4. Ledige Personen 
Die Renten von ledigen Personen 
erfahren grundsätzlich keine Ände
rung. Ledige Personen mit Kindern 
können aber bei Inkrafttreten der 
10. AHV-Revision eine Neuberech
nung ihrer Renten unter Berück
sichtigung von Erziehungsgutschrif
ten verlangen. 

3. Rentenverbesserungen 
auf Antrag 
Verschiedene Personengruppen kön
nen verlangen, dass ihnen ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. 
AHV-Revision entweder erstmals 
eine Rente ausgerichtet wird oder 
eine bereits laufende Rente erhöht 
wird. 

So können etwa Witwer auch 
dann eine Witwerrente verlangen, 
wenn ihre Frau vor dem I.Januar 
1997 verstorben ist und sie die Vor
aussetzungen für diese Leistung 
noch erfüllen. Das gleiche gilt auch 
für geschiedene Frauen, deren An
spruch auf eine Witwenrente unter 
dem alten Recht abgelehnt wurde, 
weil der ehemalige Ehemann nicht 
zur Zahlung von Unterhaltsbeiträ
gen verpflichtet war Selbstver
ständlich können auch geschiedene 
Frauen eine neurechtliche Witwen
rente beantragen, die unter dem al
ten Recht aufgrund der Aussichtslo
sigkeit des Begehrens gar keinen 
Antrag eingereicht haben. Abwei
sende Gerichtsurteile stehen einem 
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neuen Anspruch ebenfalls nicht ent
gegen. 

Heute wird die Ehepaarrente aus
schliesslich auf der Beitragsdauer des 
Ehemannes berechnet. Dies hatte 
bisher für Frauen, die mit einem 
Mann, der Beitragslücken hat, ver
heiratet sind, ausgesprochen negati
ve Auswirkungen. Sie konnten die 
Beitragslücken ihres Mannes näm
lich nicht mit einer eigenen vollstän
digen Beitragsdauer ausgleichen. 
Davon betroffene Ehefrauen müssen 
nicht warten, bis alle Ehepaarrenten 
in das neue System übergeführt wer
den. Sie können ab dem Inkrafttreten 
der 10. AHV-Revision verlangen, 
dass die Ehepaarrente durch zwei 
Einzelrenten nach dem neuen Recht 
ersetzt wird, wobei die Rente jedes 
Ehegatten nach seiner eigenen Bei
tragsdauer festgesetzt wird. 

SchÜesslich ermöglichen die 
Übergangsbestimmungen auch eine 
Korrektur der heutigen Rechtspre
chung des Eidgenössischen Versi
cherungsgerichtes (EVG) in bezug 
auf Scheidung oder Heirat im Ren
tenalter (s, dazu die Rentenbeispie
le S.68. Fälle 1 und 3). Zivil
standsänderungen im Rentenalter 
hatten nämlich zur Folge, dass die 
Rente neu berechnet werden muss
te, und zwar auf der Grundlage der 
im Zeitpunkt der Änderung gelten
den Bestimmungen (BGE 103 V 60, 
108 V 206). Dies bedeutete nichts 
anderes, als dass diese Personen al
le Rentenerhöhungen seit der Ent
stehung des Rentenanspruchs verlo
ren und teilweise drastische Ren
teneinbussen in Kauf zu nehmen 
hatten. In neueren Urteilen hat das 
EVG seine Rechtsprechung im Hin
blick auf die 10. AHV-Revision et
was gemildert (BGE 118 V 1, 118 V 
129). Das Gericht konnte aber auf
grund der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen keine in jedem Fall 
befriedigende Lösung finden. Die 
10. AHV-Revision verhindert sol
che Nachteile nicht nur für die Zu
kunft, sondern gibt auch allen Per
sonen, die durch die alte Regelung 
benachteiligt wurden, einen An
spruch auf Neuberechnung ihrer 
Renten ab dem Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung, 

4. Aufhebung der Zusatzrente 
In der AHV 
Mit dem Ausbau der Leistungen 
der beruflichen Vorsorge entfällt 
die soziale Notwendigkeit für die 

Zusatzrente des Ehemannes für sei
ne Ehefrau in der AHV, Die Zu
satzrente wird aber nicht sofort auf
gehoben, sondern nach Ablauf 
einer Übergangsfrist, Wer bereits 
eine Zusatzrente hat, behält den 
Anspruch weiterhin, bis seine Ehe
frau einen eigenen Rentenanspruch 
erwirkt. Männer, die bei Inkrafttre
ten der 10. AHV-Revision noch kei
ne Altersrente haben, werden spä
ter bei Erreichen des Rentenalters 
eine Zusatzrente erhalten, wenn ih
re Ehefrau am I.Januar 1997 min
destens 56 Jahre alt ist (Jahrgang 
1941). Das Grenzalter für die Zu
satzrente wird nämlich mit jedem 
Jahr nach dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision um ein Jahr angeho
ben, bis es mit dem Rentenalter der 
Frauen zusammenfällt. Im Jahre 
2003 gelangen die letzten «neuen» 
Zusatzrenten in der AHV zur Aus
richtung. 

Unabhängig davon wird der An
spruch auf die Zusatzrente in der 
Invalidenversicherung nicht nur bei
behalten, sondern geschlechtsneu
tral ausgestaltet. Das bedeutet, dass 
künftig auch Ehefrauen eine Zusatz
rente für ihren Ehemann erhalten. 
Neu besteht dieser Anspruch aber 
nur, wenn vor der Arbeitsunfähig
keit eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wurde. Wer einen Anspruch auf eine 
Zusatzrente der IV hat, bezieht die
se Rente auch in der AHV weiter, 
solange nicht beide rentenberechtigt 
sind. Dieser Besitzstand bleibt nach 
wie vor gewahrt. 

5. Erhöhung des Rentenalters 
der Frauen und Einführung des 
Rentenvorbezuges 
Diese Übergangsbestimmungen wur
den in der CHSS 6/1994 ausführlich 
dargestellt. Das Rentenalter der 
Frauen wird in den Jahren 2001 und 
2005 um jeweils ein Jahr auf 64 Jahre 
erhöht. Der Rentenvorbezug wird für 
Männer im Jahr 1997 ab 64 Jahren, im 
Jahr 2001 ab 63 Jahren ermöglicht. 
Frauen können ihre Rente ab 62 Jah
ren vorbeziehen. Dabei werden die 
Renten, welche von Frauen der Jahr
gänge 1939 bis 1947 vorbezogen wer
den, lediglich um 3,4 Prozent statt um 
6,8 Prozent gekürzt. Diese Kürzung 
ist unbefristet und gilt auch für die 
Zeit nach Ablauf der Übergangsperi
ode. Es kommt für die Frauen dieser 
Jahrgänge also nicht zu einer weite
ren Rentenkürzung nach dem Jahr 
2009, 

Zusatzrente In AHV und IV 

AHV 
Jahr Grenzalter der Rentenalter 

Ehefrau der Frauen 
1997 56 62 
1998 57 62 
1999 58 62 
2000 59 ' 62 
2001 60 ,63 
2002 61 63 
2003* 62 63 
2004 63 63 

letztes Jahr in dem Zusatzrenten der AHV ausgerichtet wer
den, wenn die Revision 1997 in Kraft tritt. 

IV 
Ab 1997 geschlechtsneutrale Ausgestaltung 

6. Schlussfolgerungen 
Die Übergangsbestimmungen zur 
10. AHV-Revision lassen sich somit 
auf drei wichtige Grundsätze zusam
menfassen: 
• Wo das neue Recht Verbesserun
gen ermöglicht, werden diese sofort 
oder - im Falle der Überführung 
von laufenden Renten - vier Jahre 
nach dem Inkrafttreten wirksam. 
• Der Besitzstand der laufenden 
Renten ist vollumfänglieh gewahrt. 
Niemand, der bereits eine Rente be
zieht, hat eine Verschlechterung zu 
befürchten. Anders als bei der 9. 
AHV-Revision sind alle Besitz
standsgarantien Bestandesgarantien 
und nicht etwa Betragsgarantien. 
D.h., die Renten werden auch wei
terhin voll an die Lohn- und Preis
entwicklung angepasst und nicht et
wa «eingefroren». 
• Wo das neue Recht für neu ent
stehende Renten ungünstiger ist als 
das geltende, sind lange Übergangs
fristen vorgesehen, 
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Die Volksinitiative der SPS 
und des SGB zum Ausbau 
von AHV und IV - eine Alternative 
zur 10. AHV-Revision? 
Gleichzeit ig mi t der 10. AHV-Revision w i r d das Schweizervolk 
am 25. Juni 1995 auch über die In i t iat ive der Sozialdemokra
t ischen Partei (SPS) und des Schweizerischen Gewerkschaf ts
bundes (SGB) zum Ausbau von AHV und IV abst immen können. 
Bundesrat und Parlament empfehlen Ablehnung. 

VON RENÉ MEIER, R E D A K T I O N CHSS 

Ziel der Initiative ist es kurz gesagt, 
die Erste Säule so zu stärken, dass sie 
den Verfassungsauftrag der Exi
stenzsicherung tatsächlich erfüllt, 
und dies durch einen verstärkten 
Leistungsausbau bei der AHV/IV 
bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Leistungszieles 
der Zweiten Säu- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
le. Die Initianten 
vertreten die 
Meinung, die 
Zweite Säule ha
be in den letzten 
Jahren zu stark an 
Gewicht zuge
nommen und soll
te daher auf die 
ihr im Drei-Säu
len-Konzept zu
gedachte Rolle 
begrenzt werden. 

«Die Korrektur des kras
sen Missverhältnisses zwi
schen AHV und Zweiter 
Säule ist notwendig. Da
von würden besonders 
Leute mit tiefem Einkom
men und Teilzeitarbeiten
de, also vor allem Frauen, 
profitieren.» (Ruth Gon
seth, Nationalrätin, GP) Neue Ziele 

Indem die Initia- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
tive verlangt, dass 
die AHV nicht 
nur den Existenzbedarf decken, son
dern auch «zur wirtschaftlichen Un
abhängigkeit auf der Basis der ge
wohnten Lebenshaltung» beitragen 
soll, setzt sie neue Ziele, die bezüg
lich der AHV über das heute gelten
de Vorsorgekonzept hinausgehen. 

Im weiteren fordert die Initiative: 
• geschlechts- und zivilstandsneu-
trale Renten und Betreuungsgut
schriften, 
• eine Rente ab 62 Jahren für alle, 
die ihre Erwerbstätigkeit aufgeben 
(die sogenannte Ruhestandsrente), 

• die volle Freizügigkeit in der be
ruflichen Vorsorge. 

Was kostet das? 
Die Initiative hätte in der AHV und 
IV Mehrkosten von 8 Milliarden 

Franken zur Folge; 
• davon müssten 

Bund und Kantone 
3,3 Milliarden tra
gen. Immerhin er
gäbe sich dadurch 
auch eine Entla
stung von rund 900 
Mio Franken bei 
den, Ergänzungslei
stungen. In der 
AHV/IV bliebe 
aber ein Finanzie
rungsbedarf von 4,7 
Milliarden Franken 
zu decken. Dafür 
wäre entweder eine 
Erhöhung des Bei
tragssatzes um 2,1 
Lohnprozente er-
forderhch oder eine 

zusätzüche massive Erhöhung der öf
fentlichen Mittel, 

Ablehnung durch Bundesrat 
und Parlament 
Bundesrat und Parlament lehnen die 
Initiative ab. Zwar anerkennt der 
Bundesrat, dass die Leistungen der 
AHV/IV für die unteren Einkom
men zu verbessern sind. Die Initiati
ve wäre aber gerade in dieser Hin
sicht trotz grossem finanziellem 
Aufwand zu wenig wirksam. Zudem 

würde die langfristige Finanzierung 
der so erweiterten AHV angesichts 
der demografischen Entwicklung 
immer schwieriger 

Die Argumente des Bundesrates 
gegen die Initiative lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
1. Die im Jahre 1972 in der Bundes
verfassung verankerte Drei-Säulen-
Konzeption hat sich bewährt. Ge
wisse Verschiebungen sind zwar 
denkbar Die Initiative geht aber zu 
weit, indem die Gewichte innerhalb 
der drei Säulen allzu stark verscho
ben werden, 
2. Die Realisierung der Initiative 
käme allzu teuer zu stehen, und dies 
ohne dass von den Verbesserungen 
gezielt die Bedürftigen profitieren 
könnten. Die generelle Erhöhung 
der Mindestrenten von heute 970 
auf 1455 Franken trägt der Tatsache 
nicht Rechnung, dass nicht alle Per
sonen mit einer Minimalrente in 
schwierigen wirtschaftiichen Ver
hältnissen leben. Zudem sichert die
se Rentenheraufsetzung den Exi
stenzbedarf der Versicherten nicht; 
viele wären trotzdem auf Ergän
zungsleistungen angewiesen. 
3. Die geforderte Ruhestandsrente, 
die ab 62 von allen Versicherten be
zogen werden kann, die ihre Er
werbstätigkeit aufgeben, könnte zu 
einer allgemeinen Senkung des Ren
tenalters führen. Denn es bestünde 
kein Anreiz mehr, die Rente später 
zu beziehen, wenn sie ungekürzt be
reits vorher zu haben wäre. Ein sol
cher Schritt stünde im Widerspruch 
zur zunehmenden Alterung und zur 
steigenden Lebenserwartung. 
4. Schliesslich erinnert der Bundes
rat daran, dass wesentliche Vor
schläge der Initiative durch die 10. 
AHV-Revision besser und gezielter 
erfüllt werden. Genannt seien der 
individuelle Rentenanspruch, unab
hängig von Zivilstand und Ge
schlecht, sowie die Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften. Im übrigen 
lässt auch das seit 1995 geltende 
neue Freizügigkeitsgesetz die dies
bezügliche Forderung der Initiative 
hinfälhg werden. 

Auf einen einfachen Nenner ge
bracht: 

Die Initiative zum Ausbau von 
AHV und IV enthält prüfenswerte 
Forderungen, geht aber zu weit. Mit 
der 10. AHV-Revision wird den 
Stimmbürger/innen eine besser aus
balancierte, sozial gerechtere und f i 
nanziell tragbarere Lösung unter
breitet. 
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Was spricht für, was gegen die 
10. AHV-Revision? 
Interview mi t Nat ionalrät in Vreny Spoerry 
und Nationalrat Hugo Fasel 

Nationalrät in Vreny Spoerry 

1. Welches sind aus Ihrer Sicht die 
Pluspunkte der Revision? 

Spoerry: Ganz allgemein gesagt ist 
für mich zunächst die Einführung des 
flexiblen Altersrücktrittes eine be
deutende Neuerung in der AHV und 
dann als zweiter Punkt die Gleichstel
lung von Mann und Frau, die Unge
rechtigkeiten beseitigt und damit zu 
Rentenverbesserungen führt, die un
terhalb der Maximalrente anfallen. 
Konkrete Einzelmassnahmen sind 
dann die Einführung eines individuel
len Rentenanspruches mit der Zu
grundelegung der eigenen Beitrags
dauer Das ist vor allem für Verheira
tete ein Vorteil. Dann die Beteiligung 
an den Beiträgen des geschiedenen 
Gatten, eine ganz wichtige Neuerung. 
Gleichzeitig die Berücksichtigung der 
Erziehungs- und Betreuungsarbeit -
die ja vorwiegend von den Frauen ge
leistet wird - durch prämienfreie Gut
schriften. Schliesslich die Einführung 
einer Witwerrente. Als ganz wichti
gen Pluspunkt möchte ich nicht ver
gessen, dass die Vorteile der 10. AHV-
Revision nach einer bestimmten 
Übergangszeit auch den bereits le
benden Rentnermnen und Rentnern 
zugute kommen werden. Das ist inso
fern nicht selbstverständlich, als die 
erste Fassung des Nationalrates das 
nicht vorgesehen hat. Jetzt ist es so ge
regelt, dass die Anrechnung der Kin
derbetreuungsgutschriften, die Betei
ligung an den Beiträgen des geschie-

Nationalrat Hugo Fasel 

denen Partners nach einer Über
gangszeit auch jenen zugute kommt, 
die bereits AHV-berechtigt sind. Mit 
andern Worten: sie haben alle Vortei
le, aber keinen einzigen Nachteil. 

Gesamthaft handelt es sich also 
um eine sehr fortschrittliche Revi
sion, die alle bisher beanstandeten 
Mängel ausmerzt und zu beachtli
chen realen Verbesserungen für die 
Bezügerinnen und Bezüger mit tie
feren Renten führt. 

Fasel: Wenn ich mich auf das 
Wichtigste beschränke, sehe ich vier 
Hauptpunkte: Erstens »die neue 
Rentenformel, welche für die unte
ren Einkommensschichten höhere 
Leistungen bringt, dann das Split
ting und die Erziehungsgutschriften, 
schliesslich auch die Hilflosenent
schädigung. Ich weise auch darauf 
hin, dass ja mehrere dieser Verbes
serungen bereits in Kraft sind, so die 
bessere Rentenformel, die Erzie
hungsgutschriften für die geschiede
nen Frauen und die Hilflosenent
schädigung. Das sind für uns klare 
Verbesserungen in der 10, AHV-Re
vision, hinter denen wir stehen und 
die wir auch im weiteren pohtischen 
Prozess durchsetzen wollen.' 

2. Gibt es Revisionspunkte, die 
Sie nicht unterstützen? 

Spoerry: Ich stehe zu dieser Re
vision mit allen Bestandteilen, die 
diese Revision hat, also auch zur 

(9 
2 
3 

LU 

schrittweisen Anhebung des Frau-
enrenlenalters. Dies nicht aus Be
geisterung. Aber es ist eine absolute 
Notwendigkeit, und zwar mit Blick 
auf die Verfassung, aber auch mit 
Bezug auf die zukünftige Finanzie
rung der AHV. 

Und dazu kommt noch, dass die
se schrittweise Erhöhung des Frau
enrentenalters auf eine so sorgfäl
tige und zeitlich so stark gestaffelte 
Weise abgefedert ist, dass man sich 
eine bessere Lösung in diesem Be
reich in der Zukunft überhaupt nicht 
vorstellen kann. 

Fasel: Es gibt neben dem Ren
tenalter, das natürlich der entschei
dende Brocken war bei der Lancie
rung des Referendums, vor allem 
noch einen Punkt, der uns Schwie
rigkeiten macht. Es ist das Streichen 
der Zusatzrente, die bisher ausge
richtet wurde in Fällen, wo die Ehe
frau jünger ist als der Ehemann, 
aber älter als 55. Deren Abschaffung 
kam ja zustande, da die Zusatzrente 
nicht mehr mit dem Splittingmodell 
vereinbar ist. Daher konnten wir 
es verkraften. Die Streichung be
kommt aber ein wesentlich grösseres 
Gewicht, wenn das Rentenalter der 
Frauen auf 64 angehoben wird (man 
kann auch beifügen; später werden 
es ja dann wohl 65 Jahre sein). Da in 
den allermeisten Fällen bei Ehepaa
ren die Frau jünger ist als der Mann, 
fällt der Verzicht auf die Zusatzrente 
bei Anhebung des Rentenalters für 
die Frauen recht massiv ins Gewicht. 

3. Es wird behauptet, die Pro
gnosen zur längerfristigen Finanzla
ge der AHV beruhten auf zu pessi
mistischen Annahmen. Wie beurtei
len Sie die finanzielle Situation der 
AHV längerfristig, d.h. für die näch
sten 10 bis 15 Jahre? Welchen Ein
fluss hat dabei die Änderung des 
Rentenalters? 

Spoerry: Zuerst muss man sagen: 
heute ist die AHV gesund. Die Ein
nahmen decken die Ausgaben, der 
gesetzlich vorgeschriebene Reserve
fonds ist vorhanden. Aber die Aus-
bhcke in die Zukunft stimmen mich 
nachdenklich, und das sind nicht 
einfach Prognosen, das sind ganz 
klare Berechnungen! Denn die Leu
te, die in 10 und in 15 Jahren AHV 
beziehen und AHV bezahlen, die 
sind samt und sonders auf der Welt, 
und deswegen handelt es sich nicht 
um Spekulationen, sondern um 
knallharte Berechnungen. Und die
se sehen dramatisch aus. Und zwar 
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einfach aus der Tatsache, dass wir 
anfangs dieses Jahrhunderts 40% 
der Bevölkerung gehabt haben, die 
jünger als 20 Jahre war Jetzt sind es 
noch 23%, die jünger als 20 Jahre 
sind. Und demgegenüber hat sich 
der Anteil der über 65jährigen ver
dreifacht von gut 5 auf über 15%. 
Das sind die Facts. Und spätestens 
Ende dieses Jahrzehnts werden die 
Einnahmen, die eine stagnierende 
Zahl von Erwerbstätigen erbringen, 
nicht mehr ausreichen, um die Ren
ten an eine wachsende Zahl der 
Rentnergeneration zu bezahlen, und 
da beginnt es zuerst mit einer hal
ben, und dann mit einer ganzen Mil
liarde, jedenfalls mit stark steigen
den, jährlich wiederkehrenden Defi
ziten, ähnlich wie wir sie jetzt in der 
Arbeitslosenversicherung kennen. 

Die Heraufsetzung des Frauen-
Rentenalters ist zwar nicht die Lö
sung des Finanzierungsproblems der 
AHV. Das muss man ganz klar sa
gen. Aber sie wird, wenn sie dann 
zum Schluss hin gegen das Jahr 2010 
endlich voll operativ wird, der AHV 
etwa 800 Millionen Franken einspa
ren. Mit andern Worten: würden wir 
das nicht tun, hätten wir zusätzlich 
zu den Finanzproblemen, die auf 
uns zukommen, noch weitere 800 
Millionen pro Jahr die uns fehlen 
würden. 

Fasel: Was die finanziellen Fra
gen der 10, AHV-Revision oder 
überhaupt der AHV angeht, möchte 
ich mich nicht auf eine Kritik an den 
Modellrechnungen einlassen. Ich 
glaube, auf diese Weise kommt man 
nicht viel weiter Man kann höch
stens sagen, dass die vorgelegten 
Modellrechnungen bisher eher auf 
der pessimistischen Seite standen, 
d.h., sie haben eher den «worst case» 
beschrieben. Nichtsdestotrotz muss 
man sie ernst nehmen, weil tatsäch
lich gewisse Finanzierungsfragen auf 
uns zukommen. Der CNG hat genau 
diese Finanzierungsfragen sehr ernst 
genommen, und das ist mitunter ein 
Grund, warum wir das Referendum 
lanciert und zustande gebracht ha
ben. Denn wenn die Finanzierungs
probleme durch eine Heraufsetzung 
des Rentenalters gelöst werden, 
führt dies eben dazu, dass die Ko
sten, die man zu sparen meint, nur 
auf andere Sozialwerke verschoben 
werden. Das heisst, es gibt Mehrbe
lastungen bedeutendster Art bei der 
Arbeitslosenversicherung. Es gibt 
ganz massive Mehrbelastungen bei 
der Invalidenversicherung und wohl 

auch bei der Fürsorge, die dann zu 
Lasten der Gemeinden geht, und 
schliesslich auch bei der Kranken
versicherung. Wenn wir nur schon 
sehen, was jetzt bei der Invaliden
versicherung stattfindet: Wir haben 
von 1991 bis 1994 eine Zunahme der 
IV-Ausgaben von sage und schreibe 
1,8 Milliarden Franken, also explo
dierende Kosten. Ich wiederhole da
her: eine Erhöhung des Rentenal
ters dient nicht dazu, die Finanzie
rungsfragen der AHV zu klären, 
sondern es bedeutet nichts anderes 
als eine Verschiebung der Kosten. 

Wenn die an sich richtige Aus
sage, dass demografische Probleme 
auf die AHV zukommen, erläutert 
werden soll, dann erinnere ich an 
das, was der Bundesrat auf meine 
Motion' betreffend den Mehrwert
steuer-Zuschlag zugunsten der 
AHV geschrieben hat: dass wir näm
hch bis zum Jahr 2000 keine Finan
zierungsprobleme bei der AHV ha
ben und dass erst nach dem Jahr 
2000 dann dieses Prozent in Kraft 
gesetzt werden soll. Die Finanzfrage 
der AHV ist also wohl vorbereitet, 
und es besteht überhaupt kein An
lass zur Panik; im übrigen ist es 
falsch, bei den Leuten den Eindruck 
zu erwecken, mit einer Erhöhung 

Den wegen des höheren Renten
alters im Erwerbsleben verbleiben
den zwei Jahrgängen von Frauen 
stehen vier Jahrgänge gegenüber, die 
sich früher zurücksehen können. 
(V, Spoerry) 

des Rentenalters könne die Finan
zierungsfrage gelöst werden. Dass es 
um die Finanzlage der AHV nicht so 
schlecht bestellt sein kann, beweist 
auch die Tatsache, dass das Parla
ment in der neusten Sparrunde wei
tere 120 Mio. Franken beim Bundes
beitrag an die AHV gekürzt hat. 

Wenn wir wegen des erhöhten 
Rentenalters etwas Kosten sparen 
bei der AHV, werden dafür die Ko-

1 Motion Fasel vom 17. Juni 1994, s, CHSS 
4/1994 S, 191; der Motionär forderte den Bun
desrat auf, von der verfassungsmässigen Kom
petenz zur Heraufsetzung des Mehrwertsteuer
satzes zugunsten der AHV umgehend Ge
brauch zu machen (die Motion ist vom Natio
nalrat noch nicht behandelt worden). 

sten bei der IV und bei der Arbeits
losenversicherung massiv explodie
ren. Ich habe noch ein kleines Bei
spiel: Wir haben jetzt durch die Ar
beitslosenversicherung innert weni
ger Jahre 3 Lohnprozente zusätzlich 
erhoben. 3 Lohnprozente! Mit die
sen 3 Lohnprozenten, die wir jetzt 
zusätzlich für die Arbeitslosenversi
cherung ausgeben, könnten wir die 
AHV bis weit ins 21. Jahrhundert 
hinein finanzieren. 

Wie wenig Panikmacherei zur 
AHV-Finanzierung berechtigt ist, 
lässt sich insbesondere daran erken
nen, dass 1948 - bei Schaffung der 
AHV - 9,5 Erwerbstätige einem 
Rentner / einer Rentnerin gegen
überstanden. 1994 betrug dieses 
Verhältnis 2,9 Aktive auf einen 
Rentner / eine Rentnerin. Gleichzei
tig wurden erst noch die Leistungen 
der AHV massiv ausgebaut. Wenn 
also in den nächsten 46 Jahren sich 
das Verhähnis auf 2 Aktive pro 
Rentner/in (2040) «verschlechtern» 
wird, so ist diese Entwicklung volks
wirtschaftlich absolut verkraftbar; 
DraiTiatisierung ist völlig fehl am 
Platz. 

4. Die Gegner der Rentenalter-
Heraufsetzung sagen, diese Mass
nahme sei wirtschaftlich unsinnig. 
Sie schaffe zusätzliche Arbeitslose. 
Und die Arbeitslosigkeit koste den 
Staat mehr als die Ausrichtung von 
Altersrenten. Stimmt das? 

Spoerry: Zunächst möchte ich sa
gen, dass es vielleicht das ernstzu
nehmendste Argument ist gegen die 
Heraufsetzung des Frauenrentenal
ters im jetzigen Zeitpunkt, wo wir 
eine sehr hohe Arbeitslosenzahl ha
ben. Aber es ist nur auf den ersten 
Blick so. Es lässt sich relativ gut wi
derlegen oder jedenfalls entschär
fen: 

Erstens: Die Erhöhung des Frau
enrentenalters auf 64 kommt ja erst 
im Jahr 2005. Niemand kann heute 
sagen, wie die Wirtschaftslage und 
die Arbeitsmarktlage in 10 Jahren 
aussieht. 

Punkt 2: Der Rechtsanspruch der 
Frauen, mit 62 zu gehen, bleibt be
stehen. Und neu kommt - etwas 
ganz Wichtiges - ein Rechtsan
spruch der Männer, und zwar sofort 
nach Inkraftsetzung zuerst mit 64 
und dann mit 63 Jahren zu gehen. 
Das heisst also: zwei neuen Jahrgän
gen von Frauen im Erwerbsleben 
stehen neu vier Jahrgänge gegen
über, die sich früher zurückziehen 
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können. Das gibt eine klare Ent
lastung des Arbeitsmarktes. 

Und letzter und wichtiger Punkt: 
Wir wissen ganz genau, dass späte
stens ab dem Jahr 2005 durch die De-
mografie jährlich mehr Leute aus 
dem Arbeitsprozess ausscheiden, als 
neu eintreten. Und diese Faktoren 
zusammen wiegen diese potentiell 
zusätzlichen Arbeitnehmerinnen auf 
dem Markt zahlenmässig absolut auf. 

Faseh Ich glaube, dass, je länger 
jetzt die Diskussion zur Rentenalter
frage gelaufen ist, eigentlich alle die
sem Problem zustimmen müssen. Es 
gibt heute keine einzige Prognose 
bezüglich Arbeitsmarkt, die nicht 
festhält, dass wir auch in der Zu
kunft eine Sockelarbeitslosigkeit ha
ben werden und dass in dieser Ar
beitslosigkeit vor allem ältere Men
schen - Leute ab 60, oft schon frü
her - vertreten sein werden. Das 
zeigt in aller Schärfe, dass höheres 
Rentenalter vor allem mehr Arbeits
losigkeit bei älteren Menschen be
deutet. Ich weise auch darauf hin. 
dass hier ein wesentlicher Konflikt 
angelegt ist. Wir reden sehr oft vom 
Generationenkonflikt zwischen älte
ren und jüngeren Generationen. 
Was die Jugendlichen, die arbeitslos 
sind, nicht verstehen, ist, dass Ältere 
ihnen nicht den Platz lassen. Es geht 
also weniger darum, dass sie etwas 
bezahlen müssen in Form von Lohn
prozenten, sondern es geht mehr um 
die Schürung des Generationenkon
fliktes, der heute angelegt wird, wo 
wir eine grosse Zahl von Jugend
arbeitslosen haben, die unbedingt 
ihren Platz bekommen möchten und 
die deshalb eher erwarten, dass Äl
tere früher in Pension gehen. 

Wenn es auch zutrifft, dass nach 
der Jahrtausendwende weniger Ju
gendliche ins Erwerbsleben drängen 
werden, so ändert dies doch nichts 
daran, dass sie sehr grosse Mühe be
kunden werden, schrittweise in den 
Arbeitsprozess hineinzukommen. 
Schliesslich ist zu erwarten, dass 
auch Frauen, die sich jetzt wegen 
des mangelnden Arbeitsangebotes 
zurückgehalten haben, wieder ver
mehrt einsteigen möchten. 

5. Sozialdemokratische und ge
werkschaftliche Kreise erklären: 
«Das Splitting kommt so oder so.» 
Bei Ablehnung der Revision könne 
es in einer Sondersession nach der 
Volksabstimmung problemlos im 
Parlament durchgebracht werden. 
Ist es nach Ihrer Ansicht möglich. 

z 

Z 

die «guten» Punkte der Revision zu 
retten, wenn der 25. Juni ein Nein 
ergibt? 

Spoerry: Die heutige AHV hat 
zwar in der Tat Mängel, die aus mei
ner Sicht nicht mehr so weiterge
führt werden können. Wenn aber 
diese 10. AHV-Revision abgelehnt 
wird, dann bleiben wir mit allen 
Mängeln stehen, und wir müssen uns 
dann überlegen, wie wir sie neu wie
der angehen wollen. Aber das kostet 
Geld. Und wenn wir das Frauenren
tenalter nicht erhöhen, kostet es zu
sätzlich Geld. Und ohne zu sagen, 
wie wir das finanzieren, werden wir 
nicht Hand bieten zu einer neuen 
10. AHV-Revision. Wir stellen in 
Anbetracht der düsteren Finanzper
spektiven bei der AHV keine weite
ren ungedeckten Checks für die Zu
kunft aus. Deswegen ist die verkün
dete Absicht, man werde dann die 
positiven Punkte herausnehmen und 
die Finanzierungsfrage später lösen, 
eine unzulässige Illusion, die da ge
weckt wird und die in der politischen 
Realität niemals standhalten wird. 
Also mit andern Worten: es wird 
Jahre dauern, bis wir wieder zu einer 
neuen Lösung kommen, weil wir für 
jede neue Lösung die Finanzierung 
sicherstellen müssen. 

Eine Sondersession kann die 
neue Lösung ganz sicher nicht brin
gen. Die AHV wurde ja in beiden 

Alle Prognosen sprechen dafür, 
dass wir auch in Zukunft eine 
beträchtliche Sockelarbeitslosigkeit 
haben werden und dass davon 
besonders ältere Menschen betroffen 
sind. (H. Fasel) 

Räten überaus deutlich verabschie
det, weil sie eben ein Gleichgewicht 
bringt zwischen Verbesserungen, 
aber auch Finanzierungsansätzen zu 
diesen Verbesserungen. Und dieses 
Parlament wird und kann nicht be
reit sein, nur die Verbesserung zu be
schliessen und die Finanzierungsfra
ge beiseite zu lassen, das dürfen wir 
der zukünftigen Generation gegen
über einfach nicht verantworten. 
Deswegen werden wir neu die Finan
zierungsfrage diskutieren müssen 
und uns daran die Köpfe heiss reden. 
Das wird wieder Jahre dauern. 

Faseh Man soll nicht zu hoch po
kern oder nur mutmassen. Wir glau
ben, dass das Splitting heute prak
tisch durch alle politischen Lager ge
tragen wird. Also sind die Aussich
ten, dass das Splitting auf jeden Fall 
realisiert werden kann, sehr gut. 
Diese Einschätzung hat uns aber 
nicht genügt. Wir haben gesagt; es 
genügt nicht, den Leuten eine allge
meine politische Einschätzung vor
zulegen - wir wollen den Tatbeweis 
liefem. Und wir haben deshalb das, 
was wir erwarten, jetzt mit der In
itiative abgesichert. Die Volksinitia
tive, die die Gewerkschafter in die 
Wege geleitet haben und für die 
sie schon die meisten Unterschriften 
gesammelt haben, will, dass die 
10. AHV-Revision, das Splitting und 
all diese Verbesserungen in Kraft 
treten. Ich sag's noch mal in einem 
Satz: Wir wollten nicht auf eine 
allgemeine Einschätzung, dass das, 
Splitting getragen wird, abstellen, 
sondern wir wollten den Leistungs
ausweis erbringen, dass wir das auch 
tatsächlich durchzusetzen bereit 
sind, indem wir jetzt die Initiative 
lancieren. 

6. Herr Nationalrat Rüesch hat 
im vergangenen Jahr gesagt: «Einen 
alißilligen Abstimmungskampf für 
die 10. AHV-Revision werden wir 
mit Bravour gewinnen.» Sehen Sie 
das auch so? 

Spoerry: Ich bin überzeugt, dass 
es eine so gute Vorlage ist, dass das 
Schweizervolk das auch honorieren 
wird. Alle Altrentner werden profi
tieren, alle. Die Männer erhalten 
neu den flexiblen Rentenaltersrück
tritt. Die Frauen behalten den 
Rechtsanspruch, mit 62 zu gehen; 
wenn sie länger arbeiten, haben sie 
auch die Flexibilität. Und die soziale 
Komponente, der Solidaritätsgedan
ke der AHV, wird ein weiteres Mal 
verstärkt, weil alle realen Verbesse
rungen unterhalb der Maximalrente 
anfallen. 

Fasel: Wer eine Vorlage vors 
Volk bringen will, sollte sich vorher 
vergewissem, dass sie auch Chancen 
hat, durchzukommen. Und das ha
ben wir uns denn auch gut überlegt 
und sind deshalb sehr optimistisch. 
Nicht zuletzt stimmen uns die Erfah
rungen bei der Unterschriftensamm
lung, die in Rekordzeit zustande 
kam, äusserst zuversichtlich. 

Interview: 
Fredy Midier und René Meier 
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Zum Rücktritt von Vizedirektor 
Dr. Peter Kunz 

Vizedirektor Dr. Peter Kunz 

Ende April tritt der Chefmathemati
ker des BSV, Dr Peter Kunz, in den 
verdienten Ruhestand. Damit ver
lässt das letzte Glied der alten Gar
de in der BSV-Chefetage das Amt. 

Dr Kunz übernahm kein leichtes 
Erbe, als er im Frühjahr 1974 in die 
Fussstapfen des legendären Prof. 
Kaiser trat, welcher seit der Schaf
fung der AHV für deren mathenla-
tische Belange verantwortlich zeich
nete. Die AHV hatte bis dahin dank 
wirtschaftlicher Blüte glänzende Er
gebnisse ausgewiesen. Das sollte 
sich bald ändern. 

Peter Kunz hatte seine berufli
chen Grundlagen an der Universität 
Bern erworben, wo er im Herbst 
1958 zum Dr phil nat. promovierte. 
Danach war er von 1959 bis 1961 an 
der gleichen Hochschule als Oberas
sistent im Institut für Versicherungs
lehre tätig. Nachdem er während 
zwei Jahren in der Privatwirtschaft 
wissenschaftliche EDV-Projekte be
treut hatte, kehrte er 1963 an die 
Uni Bem zurück, um als For
schungsassistent am Institut für an
gewandte Mathematik zu wirken. 
1967 trat er in die Bundesverwaltung 
ein, und zwar ins Militärdeparte
ment, wo er bis 1974 das Rechenzen
trum leitete und umfangreiche Da-
lenbankkonzeple auiliaule. 

Beim BSV übernahm Dr Kunz 
1974 nach kurzer Einarbeitung die 
Leitung der Abteilung Mathematik 
und Statistik. Und schon bald stell
ten sich - als Folge der wirtschaft

lichen Rezession in der Mitte der 
siebziger Jahre - akute Probletne 
bei der AHV ein, die nach einer 
dringlichen Lösung verlangten. 
Erstmals seit Bestehen der AHV 
ergab die Rechnung 1975 ein defi
zitäres Ergebnis. Wegen Finanzpro
blemen des Bundes (Ablehnung 
neuer Einnahmen in der Volksab
stimmung vom 8.12.1974) schien 
zunächst gar das Inkfrafttreten des 
zweiten Teils der achten AHV-Rcr 
vision gefährdet. Bereits am 8. Janu
ar 1975 lag dem Parlament ein 
dringlicher Bundesbeschluss vor, 
mit welchem der Bundesbeitrag 
vorübergehend reduziert und die 
Beitragssätze der Versicherten er
höht werden konnten. Dr Kunz 
warfen solche Notsituationen nicht 
aus dem Gleis. Mit sicherem Blick 
für die grossen, langfristigen Ent
wicklungen erkannte er, dass für ein 
angemessenes Reagieren genügend 
Spielraum und daher kein Anlass zu 
Panikreaktionen bestand. Seine im 
Jahre 1976 gemachten Feststellun
gen haben noch heute Gültigkeit; 
«Es kann niemals eine volle Absi
cherung gegen die zukünftigen Ent
wicklungstendenzen geben. Im Be
reich der Sozialversicherungen kön
nen lediglich Vorkehrungen getrof
fen werden, die erlauben, Schwan
kungen kurz- bis mittelfristig aufzu
fangen und zu überbrücken und im 
Falle von langdauemden ungünsti
gen Entwicklungen die Fortfühmng 
eines Systems so lange zu gewähr
leisten, bis die gesetzlichen Mass
nahmen für ein neues Gleichge
wicht reahsiert sind.» 

Nach diesem Konzept war man 
1975 vorgegangen und hatte dann 
mit der neunten AHV-Revision, die 
1979 und 1980 in Kraft trat, die ge
setzliche Konsolidierung eingeleitet. 
In den achtziger Jahren wies die 
AHV wieder durchwegs positive 
Rechnungsergebnisse auf. 

Heute - genau zwanzig Jahre 
später - präsentiert sich die Situa
tion ganz ähnlich: Der Bund steckt 
wiederum in Finanznöten und über
legt sich erneut, ob auch die AHV 
ein Opfer bringen könnte. Beim 
Beitrag des Bundes an die AHV 
wurden bekanntlich bereits Abstri
che gemacht. Weitere wurden ins 
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Auge gefasst bei der Rentenanpas
sung nach dem Mischindex. 

Der Aufgabenbereich von Dr 
Kunz beschränkte sich aber keines
wegs auf die AHV. Er war mass
gebend an der Erarbeitung der tech
nischen Grundlagen zur Einführung 
des Obligatoriums der beruflichen 
Vorsorge beteiligt (1978-1985), 
ebenso an der Schaffung von Rech
nungsgrundlagen zur Invalidenversi
cherung (1984). Zahlreiche Berichte 
und Fachpublikationen wurden von 
ihm redigiert oder mitgeprägt. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen 
schliesslich die zahlreichen Akti
vitäten von Dr Kunz in nationalen 
und internationalen Fachvereini
gungen. So war er von 1979 bis 1991 
Vorstandsmitglied der Vereinigung 
schweizerischer Versicherungsma
thematiker; von 1983 bis 1992 leitete 
er die ständige Fachgruppe der Ver
sicherungsmathematiker und Stati
stiker in der Internationalen Ver
einigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS), und seit 1985 bis heute fun
giert er als Hauptdelegierter der 
Schweiz im Verwaltungsrat der 
IVSS. 

Dr Kunz war spektakulären 
Auftritten und schlagzeilenträchti
gen Aussagen gegenüber eher ab
hold, und daher ist sein Name in der 
ÖffentUchkeit auch weniger be
kannt. Er hat sich jedoch mit gan
zem Engagement für das finanzielle 
Gleichgewicht der schweizerischen 
Sozialversicherungen eingesetzt und 
verdient den Dank aller Nutzniesser 
dieser Sozialwerke. 

Wir wünschen Dr Kunz einen 
erfüllten Ruhestand bei weiterhin 
guter Gesundheit, auf dass er selbst 
die AHV von der Rentnerseite her 
noch während langer Zeit geniessen 
könne, 

Dr. Walter Seiler, Direktor BSV 
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Ein kurzer Rückblick 
auf 20 Jahre 
im Bundesamt für 
Sozialversicherung 
Interview m i t Vizedirektor 
Dr. Peter Kunz 

Das BSV beaufsichtigt heute Geld-, 
Sach- und Dienstleistungen von weit 
über 100 Milliarden Franken. Das ist 
rund ein Viertel des Sozialproduk
tes. Wie geht man mit einer solchen 
Verantwortung um? 

P. Kunz: Die Verantwortung lag 
ja nicht bei mir allein. Die Fragen 
wurden in Fachgruppen und Kom
missionen diskutiert, und so entstan
den tragfähige Lösungen. Wohl darf 
man sagen, dass dem Techniker da
bei vielfach die Rolle eines Brem
sers zukam. Indem aber die Über
legungen und Hintergründe aufge
zeigt wurden, konnte Verständnis 
und Konsens geschaffen werden. 

Wie sehen Sie die Trennlinie zwi
schen den technischen und den poli
tischen Fragestellungen? 

P. Kunz: Technische und politi
sche Fragestellungen scheinen sich 
gegenüberzustehen, ja sogar zu wi
dersprechen. Für mich gibt es keine 
Trennlinie, sondern eine konsens
schaffende Maxime: «Die Versiche
rungstechnik kann sich nicht 'anti
politisch verhalten. Die Politik kann 
nicht antitechnisch handeln.» Das 
bedeutet, dass die Technik eine Lö
sung zu einer politischen Zielvor
stellung anbieten soll, während die 
Politik die Rahmenbedingungen der 
Lösung respektieren soll. 

Der unbeteiligte Beobachter hat 
oft den Eindruck, die tagespoliti
schen Aktualitäten und Schlagzeilen 
erdrückten oder verunmöglichten 
eine längerfristig ausgerichtete Sozi
alversicherungspolitik. Täuscht die
ser Eindruck? 

P. Kunz: Der Eindruck täuscht 
nicht. Ich wundere mich nur, dass 
plakativ angebotene Fragwürdigkei
ten ankommen. Auch wenn sie wie
derholt werden, werden sie dadurch 
nicht wahr Sie verunsichern, anstatt 
aufzuklären. Der Absturz in die 
Realität wird nur umso grösser 

Ihr Einstieg in das BSV erfolgte 
im Zusammenhang mit der Vorbe
reitung und Einführung der 9. AHV-
Revision: Sie gelten als der tech
nische Baumeister der 9. AHV-Re
vision. Diese Revision stand un
ter dem Titel der Konsolidierung 
des wichtigsten Sozialwerks der 
Schweiz. Ist diese Konsolidierung 
aus Ihrer Sicht gelungen? 

P. Kunz: Die 9. Revision stand im 
Zeichen der Rezession der siebziger 
Jahre. Wir haben danach getrachtet, 
dass die Lösungen der 9. Revision 
ohne Veränderungen für 20 Jahre 
durchzuhalten vermögen. Das wur
de durchaus erreicht. 

Wie unterscheidet sich die Vor
bereitung der 10. AHV-Revision 
von der Vorbereitung der 9. Revi
sion? 

P. Kunz: Die 9. Revision hatte 
zum Ziel, eine längerfristig tragfähi
ge Lösung zu schaffen. Die 10. Revi
sion bringt eine Neugestaltung des 
Leistungssystems; die Regelung der 
Finanzierung wird auf die 11. Revi
sion verschoben. 

Die 10. AHV-Revision wurde 
mit der Auflage der Kostenneutra
lität in Angriff genommen. Dieser 
Vorsatz konnte allerdings dann nicht 
eingehalten werden. Heisst das, dass 

«Der Zeitraum, in dem korrigierende 
Finanzierungsmassnahmen bei 
der AHV gestaffelt ergriffen werden 
können, wird immer enger.» 

die mit der demografischen Alte
rung zusammenhängenden Finan
zierungsprobleme, die in der 11. Ré
'vision gelöst werden sollen, schon 
teilweise vorweggenommen werden 
konnten? 

P. Kunz: Die Veränderungen in 
der Bevölkerungsstruktur im näch
sten Jahrtausend habe ich immer als 
Sonderproblem gesehen. Die Ko
stenneutralitätsforderung sollte ver
hindern, Verändemngen vorwegzu
nehmen, die sich im Strukturwandel 
als zusätzliche Belastungen auswir
ken würden. 

Im übrigen können zukünftige 
Kosten nicht vorweggenommen 
werden, sondern lediglich deren Fi
nanzierung. 

Die demografische Alterung und 
der sich daraus ergebende zusätz
liche Finanzierungsbedarf in der 
AHV wurde seit Jahrzehnten vor
ausgesehen und vom BSV in den 
bundesrätlichen Botschaften her
ausgearbeitet. Stört es Sie nicht, 
wenn heute Politiker und Medien 
diese Tatsache - immer wieder - als 
grosse Neuigkeit entdecken? 

P. Kunz: Es stört mich überhaupt 
nicht, wenn die Problematik breit 
diskutiert Und als Neuigkeit darge
stellt wird. Es stört mich aber, dass 
Lösungsvorschläge und Entschei
dungen den Erkenntnissen nicht ge
recht werden und man ihnen nicht 
nachzuleben beginnt. Der Zeitraum, 
in dem korrigierende Massnahmen 
gestaffelt ergriffen werden könnten, 
wird immer enger 

Das Parlament ist die gesetzge
bende Kraft in unserem Staate. Dem 
Bundesrat fällt dabei die Rolle zu, 
diesem Parlament in Form von Ge
setzesvorlagen die Grundlage zu 
dessen wichtigster Tätigkeit zu lie
fem. Die Beratungen beanspruchen 
allerdings immer mehr Zeit, oftmals 
Jahre. Liesse sich dies nicht verbes
seren? 

P. Kunz: Dahinter versteckt sich 
ein Wandel. Das Parlament erarbei
tet selber Lösungen; im BVG, in der 
IV, in der KV, in der 10. AHV-Revi
sion. Damit werden Vorarbeiten in 
Fachgremien umgangen. Wenn das 
Parlament mit einem Lösungsvor
schlag nicht einverstanden ist, sollte 
es eine neue Zielsetzung geben und 
diese erarbeiten lassen. Das braucht 
nicht unbedingt mehr Zeit - die 
9. AHV-Revision benötigte 1,5 Jah
re Vorbereitungszeit -, schliesst aber 
vermehrte Klärungen, insbesondere 
auch Durchführungsaspekte, auto
matisch ein. Damit würde sich das 
Parlament auch die Arbeit erleich
tern. 

Sie haben immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Prognosen zu ma
chen ein schwieriges Unterfangen 
sei, besonders über die Zukunft. 
Sind Prognosen im Bereich der Sozi
alversicherung Uberhaupt sinnvoll? 

P. Kunz: Versicherung ist ein 
langfristiges Vorhaben und benötigt 
deshalb langfristige Prognosen. Dem
entsprechend arbeiten wir in der 
AHV mit einem Prognosezeitraum 
von 20 Jahren. Die Abstützung auf 
effektive Werte der unmittelbaren 
Vergangenheit hat zu durchaus ver-
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lässlichen Aussagen geführt, da sich 
die Zukunft eben auf der Grundlage 
der Vergangenheit entwickelt. 

Man darf bei solchen langfristi
gen Betrachtungsweisen nur nicht 
erschrecken, wenn die Ergebnisse 
utopisch erscheinen. Trotzdem habe 

«Ich habe wiederholt 
erleben dürfen, dass 
spätere Realitäten den 
früheren Utopien recht 
nahe kamen.» 

ich in den letzten Jahrzehnten wie
derholt erleben dürfen, dass spätere 
Realitäten den früheren Utopien 
recht nahe kamen. Zweck langfristi
ger Prognosen ist und bleibt, Spiel
räume und Engpässe frühzeitig zu 
erkennen und nicht die Zukunft vor
herzusagen. 

Dem aussenstehenden Beobach
ter erscheinen die Finanzierungsper
spektiven der Sozialen Sicherheit re
lativ trüb. Bei der Alterssicherung 
wegen des steigenden Anteils der 
Rentner an der Gesamtbevölkerung 
und im Bereich des Gesundheitswe
sens wegen der stark steigenden Ko
sten. Wenn man diese Entwicklung 
nicht nur gefühlsmässig einschätzen 
will, auf welche Grössen gilt es dann 
besonders zu achten? 

P. Kunz: Ich kann nur wiederho
len, was ich in der CHSS geschrieben 
habe (Heft 2/1994 S.81): Rentensy
steme sind durch den Konnex Beiträ
ge - Leistungen - Lohneinkommen 
gebunden, der zu einer gleichgewich
tigen Entwicklung führt, da Beiträge 
wie Leistungen am Lohneinkommen 
bemessen werden. Der genannte 
Konnex ist aber eben auch Steue
rungsmechanismus; der - wenn er 
weiterhin beachtet wird - auch in Zu
kunft erlauben wird, Rentensysteme 
tragfähig zu gestalten. Eine ähnhche 
Bezugsbasis fehlt in Kostenvergü
tungssystemen, wie z. B. bei der 
Krankenversicherung, den Ergän-
zungsleisUingen zur .AHV/IV otter 
teilweise auch bei der Invaliden- und 
der Unfallversicherung. Die Kosten
steigerungen liegen hier deutlich 
über dem Wachstum des Sozialpro
dukts bzw. der Lohnsumme. Solange 
wir uns hier nicht zu Korrekturen 

durchringen und Kompromisse fin
den können, wird es ungemütlich 
bleiben. Das wurde übrigens bereits 
in unserem Bericht über versi
cherungstechnische, finanzielle und 
volkswirtschaftliche Aspekte der So
zialen Sicherheit in der Schweiz' ge
sagt. 

Sie haben sich intensiv mit den 
Entwicklungen und Trends der So
zialen Sicherheit im Ausland be
schäftigt. Haben Sie den Eindruck, 
dass wir -viel von den ausländischen 
Systemen lernen können, oder ha
ben die schweizerischen Verhältnis
se eher Modellcharakter für das 
Ausland? 

P. Kunz: Entscheidungswege sind 
im Ausland kürzer Das hatte für uns 
den Vorteil, dass wir ungünstige 
Entwicklungstendenzen in anderen 
Ländern erkennen und unsere Lö
sungen darauf ausrichten konnten. 

In jüngster Zeit habe ich eher 
den Eindruck, dass man nicht mehr 
über die Grenze schaut und War
nungen nicht mehr hört. Als Bei
spiel sei nur gesagt, dass die EU 
bezüghch der Äquivalenz zwischen 
Beiträgen und Leistungen oder bei 
der Rentenalterfrage klare Signale 
sendet, die in unsere Regelungen 
noch nicht eingehen. 

Sicher gibt es Dinge, die Mo-
dellcharakter haben. Nehmen wir 
nur die Drei-Säulen-Konzeption. 
Überall spricht man heute davon. 
Eine Angleichung würde aber für 
andere Länder, einen grundsätzh-

«In jüngster Zeit werden warnende 
Signale aus dem Ausland, z.B. seitens 
der EU, nicht mehr gehört.» 

eben Konzeptionswechsel bedeuten, 
der nicht einfach wäre. 

Was möchten Sie Ihrem Nachfol
ger als wichtigstes Anliegen mit auf 
den Weg geben? 

P. Kunz: Mein Nachfolger kennt 
das Instrumentarium und die Me
thoden ebenso gut wie ich. Auch 
ihm ist bekannt, dass gutes Zahlen
material erarbeitet wird. Er wird 
beides zu nutzen wissen. 

cc 
o 

O 
> 

Ich hoffe, dass er nicht mit 
Alltagsfragen überschwemmt wird, 
und wünsche ihm, dass er Kraft 
findet, die technischen Belange zu 
vervollständigen und weiter auszu
bauen. -^B, 

Interview: 
Till Bandi und Bernd Herzog 

1 Bern 1982, Eidgenössische Drucksachen-
und Materialzentrale, 3000 Bern; Bestellnum
mer 318,008.01, 

8 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 2 /1995 



I-
Die drei ersten Verordnungen 
zum neuen 
Krankenversicherungsgesetz 

Am 12. Apr i l 1995 hat der Bundesrat die vordr ingl ichen Aus
führungsbest immungen zum neuen KVG beschlossen. Damit 
ist ein erster Schr i t t h in zum Inkra f t t re ten der neuen Ordnung 
auf den 1 . Januar des kommenden Jahres getan. Der Weg da
hin ist al lerdings noch we i t . Ein Grosstei i der Ausführungs
best immungen w i r d im laufenden Jahr erst noch zu erlassen 
sein. Was regeln die soeben beschlossenen neuen Verordnun
gen? 

AUS DER SEKTION RECHTSFRAGEN 
KRANKENVERSICHERUNG 

Die drei Verordnungen enthalten 
Bestimmungen, welche die Versi
cherer und die Kantone schon jetzt 
unbedingt kennen müssen, um sich 
auf die Umsetzung der neuen Rege
lungen vorbereiten zu können. Ein 
Grossteil der Ausführungsbestim
mungen wird aber Gegenstand der 
bedeutend umfangreicheren Haupl-
verordnung zum KVG - der soge
nannten Krankenversicherungsver
ordnung - sein. Ihr Entwurf hat sich 
bis am 18. April in der Vernehmlas
sung befunden. Sie wird vom Bun
desrat im Juni verabschiedet. 

Bis anhin hat der Bundesrat sich 
im Prinzip an den in Nummer 1/95 
dieser Zeitschrift vorgestellten Zeit
plan der wichtigsten Vorarbeiten für 
die Einführung des KVG halten 
können. Dies ist nicht zuletzt auch 
deshalb möglich geworden, weil die 
drei neuen Verordnungen in der 
Vernehmlassung auf ein überwie
gend positives Echo gestossen sind. 
Nur zu einzelnen Punkten ist 
grundsätzliche Kritik geäussert wor
den. 

Verordnung über die Inkraft
setzung und Einführung des KVG 
Das KVG wird wie erwartet am 
I.Januar 1996 in Kraft treten. Ange
sichts der engen zeitlichen Verhält
nisse erstaunt es, dass im Vernehm

lassungsverfahren keine Einwände 
dagegen erhoben worden sind. 

Die Verordnung regelt ausser
dem eine Reihe von Fragen, welche 
vor dem Inkrafttreten des KVG 
geklärt sein müssen (z.B. die Regi
strierung der Versicherer), und ga
rantiert in einigen Bereichen den 
Übergang vom alten zum neuen 
Recht. So wird den Versicherern 
und der Ärzteschaft, den Spitälern 
usw. bis Ende 1997 Zeit eingeräumt, 
um gemeinsam die Tarifverträge an 
das KVG anzupassen. Bis zur An
passung gelten die nach bisherigem 
Recht abgeschlossenen Tarifverträ
ge weiter Allerdings dürfen mit dem 
Inkrafttreten des KVG gewisse Ta
riferhöhungen auch ohne Anpas
sung der übrigen Bestimmungen an 
das neue Recht vorgenommen wer
den, wenn dadurch die Vorschriften 
des KVG über die Kostendeckung 
im Spital nicht verletzt werden. 

Von Seiten der Krankenkassen 
wurde im Vernehmlassungsverfah
ren um eine Frist von drei Jahren für 
eine schrittweise Anpassung beste
hender Kollekti-wersicherungsver-
träge an das neue Recht nachge
sucht. Dieser Vorschlag hat nicht 
berücksichtigt werden können. Das 
KVG bietet keinen Spielraum für 
eine solche «Schonfrist». Gerade die 
Abschaffung der heute beachtlichen 
Prämienunterschiede zwischen der 
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Kollektiv- und der Einzelversiche
rung im Bereich der obligatorischen 
Krankenpflegeversieherung ist eines 
der Kernstücke der Gesetzesrevi
sion. Um den nahtlosen Übergang 
zum neuen System sicherzustellen, 
wird in der Einführungsverordnung 
ausdrücklich bestimmt, dass die un
ter dem bisherigen Recht abge
schlossenen Kollektivversicherungs
verträge für den Bereich der obli
gatorischen Krankenpflegeversiehe
rung auf den 31. Dezember 1995 da-
hinfallen. Der wesentliche Inhalt 
dieser Verträge steht nämlich im Wi
derspruch zum KVG, indem aus
nahmslos abweichende Prämien und 
zum Teil auch unterschiedhche Lei
stungen vereinbart sind. 

Eine Regelung ist in der Ver
nehmlassung vor allem bei den Lei
stungserbringern und den Kantonen 
auf starke Kritik gestossen: In der 
Vernehmlassungsvorlage war näm
lich vorgesehen, dass bei noch unter 
dem heutigen Recht abgeschlosse
nen Verträgen Bestimmungen, die 
eine automatische Anpassung von 
Tarifen an einen bestimmten Index 
vorsehen, unter dem KVG nicht 
fortwirken sollen. Damit hätten Ta
riferhöhungen auf jeden Fall neu 
ausgehandelt und vereinbart wer
den müssen. Schliesslich haben die 
rechtlichen Bedenken überwogen 
und es wurde auf eine solche Rege
lung verzichtet. 

Verordnung über die Beiträge 
des Bundes zur 
Prämienverbilligung 
Mit der Annahme des KVG sind die 
Weichen hin zu einem neuen landes
weiten Prämienverbilligungssystem 
gestellt worden. Die öffentliche 
Hand wird zwar auch in Zukunft die 
Prämien der Krankenversicherung 
verbilligen, jedoch nicht mehr pau
schal «mit der Giesskanne» bei den 
Krankenversicherem, sondern ge
zielt bei Personen und Familien in 
bescheidenen wirtschaftlichen Ver
hältnissen. 

Das KVG sieht vor, dass der 
Bund dafür den Kantonen gestaffelt 
erhöhte Subventionen von 1,83 Mil
liarden Franken im Jahre 1996 bis 
2,18 Milliarden Franken im Jahre 
1999 gewährt. Die Kantone haben 
die Bundesbeiträge aus ihren eige
nen Mitteln aufzustocken und den 
gesamten Betrag zur Prämienverbil
ligung zu verwenden. Die Verord
nung regelt die Verteilung der Bun-
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desbeiträge auf die Kantone im De
tail. Nicht geregelt werden der Kreis 
der Begünstigten wie auch die Höhe 
und die Modalitäten der Prämien
verbilligung. Dazu hat jeder Kanton 
Regelungen zu treffen. Hier zeich
nen sich heute grundsätzlich drei 
Systeme ab: 
• Barauszahlung an die Versicher
ten oder die Versicherer, 
• Auszahlung via Ausgleichskasse 
an die Versicherten oder die Versi
cherer und 
• Abgabe von Gutscheinen an die 
Versicherten. 

In beinahe allen Kantonen wird 
es aber Sache der Versicherten sein, 
ihre Ansprüche auf Verbilligungs-
beiträge ausdrücklich zu beantra
gen. 

Anders als im Entwurf ist vorge
sehen, dass die Bundesbeiträge nur 
nach der Finanzkraft der Kantone 
aufzuteilen sind. Im Vernehmlas
sungsverfahren hat sich die Mehr
heit der Kantone gegen die Mit
berücksichtigung der durchschnittli
chen kantonalen Krankenpflegeprä
mien ausgesprochen. 

Verordnung über den 
Risikoausgleieh 
Das KVG sieht für die ersten zehn 
Jahre nach seinem Inkrafttreten ein 
Risikoausgleichssystem zwischen 
den Versicherern vor Damit wird 
wie unter dem geltenden Dringlich
keitsrecht eine Stärkung und Festi
gung der Sohdarität unter den Versi
cherern und somit auch unter den 
Versicherten angestrebt. Diejenigen 
Versicherer, die im Vergleich zum 
Durchschnitt aller im gleichen Kan
ton tätigen Versicherer weniger 
Frauen und ältere (und demzufolge 
weniger oft erkrankte) Versicherte 
aufweisen, müssen zugunsten von 
Versicherern mit überdurchschnitt
lich vielen Frauen und älteren (und 
damit häufiger erkrankten) Versi
cherten Abgaben an eine gemein
same Einrichtung entrichten. Diese 
Abgaben sollen die durchschnittli
chen Kostenunterschiede zwischen 
den massgebenden «Risiken» in vol
lem Umfang ausgleichen. 

Die Verordnung regelt die tech
nischen Modalitäten dieses Systems. 
Sie enthält ein neues Berechnungs
modell, mit welchem die Anreize 
zur Kosteneinsparung durch die 
Versicherer besser gewahrt sind als 
mit der heutigen Ordnung und mit 
welchem kostengünstig arbeitende 

Versicherer für ihre Anstrengungen 
systematisch belohnt werden. Eine 
neue Risikogruppenunterteilung er
möglicht einen umfassenderen ge
schlechts- und altersspezifischen Ri
sikoausgleich, der auch berücksich
tigt, dass die grossen Kostensteige
rungen erst beginnen, wenn die Ver
sicherten über 60 Jahre alt sind. Ver
sicherte unter 18 Jahren werden 
nicht mehr in den Risikoausgleich 
einbezogen. 

Neu erhält die Risikoausgleichs
stelle die Kompetenz, in Streitfällen 
mit Versicherern Verfügungen zu 
erlassen. Diese können dann mit 
Verwaltungsbeschwerde beim Eid
genössischen Departement des In
nern angefochten werden. 

I i i 
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R e z e p t e für d d e f i z i t ä r e 
I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g 

Vermeidung von Invalidität durch 
ganzheitliche Rehabilitation 
in terv iew m i t Dr. Klaus Mül ler, Integria Consult , Basel 

Im revidierten Krankenversicherungsgesetz ist die medizini
sche Rehabi l i tat ion erstmals ausdrück l ich Bestandtei l des 
Pf l icht le istungskatalogs und unter l iegt damit zugleich auch 
den Anforderungen der Qual i tätss icherung. Die Qual i tät der 
Rehabi l i tat ion muss s i c l \ le tz t l ich an ihrem Erfo lg, d.h. der Ver
meidung von Inval id i tät , messen lassen. Dies er forder t ein ent
sprechendes Qual i tätsmanagement, das sämtl iche an einem 
Rehabil i tationsprozess bete i l ig ten Leistungs- und Kosten
träger umfassen muss. Weil der indiv iduel le Rehabi l i tat ions
erfo lg sehr häuf ig gerade auch v o m Grad der sozial-beruf
l ichen (Wieder-)Eingliederung abhängt, be t r i f f t dies auch die 
dafür verantwor t l ichen Qrgane der IV. Welche mater ie l len, 
prakt isch-organisator ischen und auch recht l ichen Konsequen
zen hat dieses neu geforder te Qual i tätsmanagement aus der 
Sicht der Krankenversicherung und welche aus der Sicht der 
Invalidenversicherung? Dies ist die Lei t f rage eines Projektvor
schlags von Klaus Müller. Zur Schaf fung der nöt igen Grundla
gen w i rd die Erarbeitung von Rehabi l i tat ionskonzepten fü r die 
häufigeren Krankhei ten und Verletzungen vorgeschlagen, die 
von der Krankenversicherung und der Inval idenversicherung 
getragen werden sol len. Zur Evaluat ion ihrer Qual i tät und Wirt
schaf t l ichkei t im Sinne des revidierten KVG sind wissen
schaft l ich begleitete (regionale) Model lversuche vorzusehen. 
In den laufenden Nat ionalen Forschungsprogrammen 26 und 
29 sind die betref fenden Fragen n icht berücks icht ig t . - Das 
Interview führ te Fredy Müller. 

Herr Dr. Müller, Sie haben einen in
teressanten Projektvorschlag zum 
Thema «Qualitätssicherung in der 
Rehabilitation» erarbeitet. Was hat 
Sie zu diesem Thema geführt? Wes
halb befassen Sie sich derart intensiv 
mit der Rehabilitation und speziell 
ihrer Qualitätssicherung? 

K. M.: Krankheiten und Verlet
zungsfolgen heilen erfreulicherweise 
vielfach ohne bleibende Schäden. 
Andererseits weiss ich seit 1987 -
d.h. seit meiner Erarbeitung der 
Grundlagen für eine bedarfs
gerechte baselstädtische Gesund
heitsplanung - aber auch, dass heute 
immer mehr Mitmenschen mit 
einem bleibenden Gesundheits
schaden leben und überleben müs
sen. Im Effekt bedeutet dies, dass 
der Rehabilitationsbedarf laufend 
zunimmt. Seit meiner Zeit als basel

städtischer Gesundheitsplaner weiss 
ich femer, dass die Akutversorgung 
im allgemeinen mehr als ausrei
chend gewährleistet ist, während 
bei der qualifizierten Befriedigung 
dieses Rehabilitationsbedarfs noch 
manches verbesserungsbedürftig ist. 
Diese Erkenntnis führte zu meinen 
diversen Arbeiten und Gutachten 
über die Anforderungen an eine 
qualifizierte und zugleich auch wirt
schaftliche Rehabilitation. Im Rah
men eines dieser Gutachten - der 
Erarbeitung eines neuen, bedarfs
gerechten Leistungsprogramms für 
eine Schweizer Höhenklinik - habe 
ich mich 1993 intensiver mit den 
Hintergründen der aktuellen Defi
zitentwicklung der IV befasst und 
dabei als Hauptursache eine beson
ders markante Zunahme von Beren-
tungen aufgrund funktioneller bzw. 

Werdegang 
von Dr. Klaus Müller 
Klaus Müller, 46, hat evange
lische Theologie, Sozialwissen
schaften und an der ETH Raum
planung studiert und in National
ökonomie promoviert. Er war 
zunächst als Politik- und Unter
nehmensberater tätig, bevor er 
zwischen 1987 und 1992 die neu
entstandene Planungsabteilung 
im Sanitätsdepartement des Kan
tons Basel-Stadt konzipierte und 
leitete. 1992 gründete er die 
Beratungsfirma Integria Consult. 
Eines seiner Schwerpunktinter
essen als kantonaler Gesund
heitsplaner und heute als freier 
Berater im Gesundheitswesen 
gilt den materiellen Anforderun
gen an eine qualifizierte und zu
gleich wirtschaftliche medizini
sche und sozial-berufliche Reha
bilitation. Klaus Müller war Mit
glied verschiedener Rehabilitati
ons-Fachkommissionen auf kan
tonaler und eidgenössischer Ebe
ne, hat selber verschiedene 
Rehabilitationskonzepte erarbei
tet und zu dieser Thematik auch 
verschiedene Beiträge publiziert. 

psychosomatischer Störungen fest
gestellt. Nachdem ich diese Ent
wicklung u.a. in einem NZZ-Artikel 
im Dezember 1993 - ausser mit der 
Arbeitsmarktsituation - auch mit 
spezifischen Rehabilitationsdefizi
ten in Zusammenhang gebracht ha
be, hat Nationalrätin Ursula Hafner 
eine diesbezügliche Interpellation 
eingereicht, die der Bundesrat im 
Juni 1994 beantwortet hat,' Im Zu-

1 CHSS 4/1994 S. 188 
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sammenhang mit der Frage nach 
den praktischen Möglichkeiten zur 
nötigen Verbesserung der Präven
tion bzw. der Rehabilitationschan
cen finden sich in der Antwort diver
se Hinweise sowohl auf das revi
dierte Krankenversicherungsgesetz 

Als eine der Haupt
ursachen der defizitären 
Entwicklung der IV wurde 
die markante Zunahme 
von Berentungen wegen 
funktioneller bzw. 
psychosomatischer 
Störungen festgestellt 

(KVG) als auch auf das vor der Re
vision stehende Invalidenversiche
rungsgesetz (IVG). An diesen setzt 
der von mir erarbeitete Projektvor
schlag an. 

Bitte begründen Sie zunächst 
einmal die von Ihnen festgestellte 
Zunahme des Rehabilitationsbe
darfs 

K. M.: Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Einer ist der Fortschritt im 
Bereich der Intensivmedizin, der da
zu führt, dass immer mehr Menschen 
am Leben erhalten werden, die 
früher schon bald nach einem schwe
ren Unfall, Herzinfarkt oder Him-
schlag gestorben wären. Als Behin
derte oder von Behinderung Be
drohte bedürfen sie dann jedoch der 
Rehabilitation. Ein weiterer Grund 
dafür ist die wachsende Verbreitung 
der «modernen Zivilisationskrank
heiten», also z. B. der Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen, Gefässerkran-
kungen, Verschleisserkrankungen 
des Stütz- und Bewegungsapparates, 
Krebserkrankungen, allergischen 
oder asthmatischen Erkrankungen 
sowie funktionellen bzw. psychoso
matischen Störungen. Diese chro
nischen Erkrankungen werden ihrer
seits zumeist durch einen gesund
heitsschädigenden Lebensstil verur
sacht, immer häufiger aber offenbar 
auch durch eine gesundheitsschä
digende Umwelt. Diese Einflussfak
toren der wachsenden Verbreitung 
chronischer Erkrankungen werden 

durch die demografische Entwick
lung mit der Zunahme älter werden
der Menschen überlagert und ver
stärkt. Folge dieser verschiedenen 
Entwicklungen ist, dass heute bereits 
rund 20 % der Patienten und Patien
tinnen ein Akutspital mit einem blei
benden Gesundheitsschaden verlas
sen. In der Bevölkerung sind heute 
rund 10 % der Menschen in entschei
dender Weise im persönlichen, be
ruflichen und sozialen Bereich be
hindert. Und rund 80% aller Patien
ten und Patientinnen einer Al l 
gemeinpraxis müssen heute wegen 
chronischer Erkrankungen und we
gen der aus ihnen resultierenden 
körperlichen, geistigen und seeli
schen Folgen behandelt werden. 
Tendenz jeweils zunehmend. 

Wo besteht denn vor diesem Hin
tergrund Ihrer Meinung nach ein 
Zusammenhang zwischen dem 
KVG und dem IVG? Anders ge
fragt: Warum sprechen Sie mit 
Ihrem Projektvorschlag gleichzeitig 
die Krankenversicherungen und die 
Invalidenversicherung an? 

K.M.: Das revidierte KVG er
wähnt erstmals ausdrücklich die 
«medizinische RehabiUtation» als 
Bestandteil des Pflichtleistungskata
logs der sozialen Krankenversiche
rung. Gleichzeitig verlangt das Ge
setz, gleich wie bei allen übrigen 
Pflichtleistungen, den künftigen 
Nachweis der Qualitätssicherung 
und der Wirtschaftlichkeit für die 
obligatorisch abgegoltenen medizi
nischen RehabiUtationsmassnah
men. Die Qualität dieser Massnah
men bemisst sich für den Betroffe
nen letztlich erst am Endergebnis 
der Wiedererlangung einer mög
hchst weitreichenden körperlichen, 
seelischen und geistigen Eigenstän
digkeit, d.h. an der erfolgreichen 
Vermeidung von Invalidität. Dieser 
Erfolg der betreffenden medi
zinischen Massnahmen hängt im 
Einzelfall erfahrungsgemäss aber 
ganz entscheidend gerade auch von 
einer erfolgreichen sozialen und be
ruflichen Wiedereingliedemng ab. 
Die Ergebnisqualität der von den 
Krankenversicherungen finanzier
ten Leistungen der «medizinischen 
Rehabilitation» ist daher nicht iso
liert von der ErgebnisquaUtät der 
von den Organen der IV auf der 
Grundlage des IVG durchgeführten 
bzw. finanzierten Leistungen zur 
«sozial-beruflichen Rehabilitation» 
zu bewerten, und vice versa. 
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Welche Qualitätsanforderungen 
sollten denn inskünftig durch eine 
«bedarfsgerechte Rehabilitation» 
praktisch erfüllt werden? 

K. M.: Zielgruppe von Rehabill
tationsmassnahmen sind solche Pa
tienten und Patientinnen, die von 
dauernden Krankheits- oder Ver
letzungsfolgen betroffen sind. Die
se werden in der «ICIDH»-Klas-
sifikation der WHO nach Fähig
keitsstörungen und sozialen bzw. 
beruflichen Beeinträchtigungen un
terschieden. Eine entsprechend 
ganzheitlich orientierte Rehabilita
tion zielt auf die bestmöghche 
Wiederherstellung bzw. Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit des ganzen 
Menschen im Alltag und Berufs
leben. Über die Behandlung des 
geschädigten Organs hinaus gehört 
dazu immer auch die Arbeit an 
sämtlichen körperlichen, seeli
schen, geistigen und sozialen Fol
gen - und Ursachen - der Schädi
gung. Von daher bezeichnet «Re
habilitation» die Gesamtheit aller 
Massnahmen und Leistungen auf 
medizinisch-therapeutischem, psy
chologischem, schulischem, berufli
chem und allgemein-sozialem Ge
biet, mit denen - über die medizi
nischen Massnahmen der Akutbe
handlung hinaus - eine im Ein
zelfall mögliche Selbständigkeit im 
Alltag, in der sozialen Gemein
schaft und im Beruf erhalten bzw. 
wiedererlangt werden soll. Reha
bilitation ist damit immer Team
arbeit. Alle im Einzelfall durch
geführten Rehabilitationsmassnah-
men sollten Bestandteil eines be
reits am Beginn einer Behandlung 
erstelhen Gesamtplans sein. Die
ser soll die für die Qualitätssiche
rung nötige enge Kooperation und 
Koordination der verschiedenen 
Träger medizinischer und sozial
beruflicher Massnahmen im sta
tionären und ambulanten Bereich 
gewährleisten und insbesondere 
auch sicherstellen, dass die einzel
nen Massnahmen nahtlos inein
ander übergreifen. Von ganz ent
scheidender Bedeutung für den 
individuellen Rehabilitationserfolg 
ist schliesslich auch, dass alle 
Chancen der Rehabilitation - also 
sowohl die der medizinischen als 
auch die der sozial-beruflichen 
Rehabilitation - so frühzeitig wie 
eben nur möglich genutzt werden. 
Kurz: Krankenversicherung und 
Invalidenversicherung sollten früh
zeitig besser zusammenspielen. 
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Sie haben angedeutet, dass sich 
aus dieser ganzheitlichen Rehabili
tation auch Konsequenzen für die 
bevorstehende Revision des IVG er
geben? Woran denken Sie konkret? 

K. M.: Der angedeutete quali
tätsentscheidende Wirkungszusam
menhang zwischen den Leistungen 
zur medizinischen und zur sozial
beruflichen Rehabilitation erfordert 
ein frühzeitiges und eng koordinier
tes Miteinander der jeweiligen Mass
nahmen. Statt dessen dominiert heu
te in der Realität - trotz entspre
chender Ansätze z. B. in der SU VA-
Klinik Bellikon oder in der Reha-
bihtationsklinik Valens - offensicht
lich jedoch ein Hintereinander von 
untereinander eher schlecht als 
recht koordinierten medizinischen 
tmd sozial-beruflichen Massnah
men. Eine Ursache dafür ist, dass 
sich die medizinische Rehabilitation 
bereits am Ziel der Vorbeugung 
einer Invalidität orientiert (oder zu
mindest orientieren sollte), während 
das IVG gemäss Art.4 erst dann 
einen individuellen Anspruch auf 
Massnahmen der IV zugesteht. 

Rund 80 % aller Patienten 
einer Allgemeinpraxis 
müssen wegen chronischer 
Erkrankungen und deren 
Folgen behandelt werden 

wenn bereits Invalidität «eingetre
ten» ist. Aufgrund des geltenden 
IVG sind die Leistungen zur sozial
beruflichen RehabiUtation somit 
den Leistungen zur medizinischen 
RehabUitation nachgeordnet. Dies 
spiegelt ein therapeutisch völlig über
holtes Rehabilitationsverständnis wi
der. Denn dadurch wird die wirksa
me Prävention einer InvaUdisierung 
stark erschwert, die Erfolgschance 
einer ganzheitlich orientierten medi
zinischen und sozial-beruflichen Re
habilitation vermindert und die indi
viduelle Chronifizierung und InvaU
disierung entsprechend gefördert -
und damit zugleich auch die Defizit
entwicklung der IV. Deshalb sollte 
ein Ziel der anstehenden vierten 
IVG-Revision sein, künftig rechtlich 
gewährleisten zu können, dass die 
Organe der IV endlich auch ihren 
Beitrag zur Vorbeugung einer «dro-

Arbeitsbezogenes Training unterstützt die aktive Frührehabilitation 
(Guelle: P. Keel, NFP 26B) 

henden Invalidität» im Sinne von 
Art. 1 IVG leisten können. Rein 
praktisch bedeutet dies, dass sie 
künftig immer dann und frühzeitig 
in einen individuellen Rehabilita
tionsprozess einbezogen werden 
(müssen), wenn die jeweUige Er
krankung oder Verletzung einen Be
darf auch an Leistungen zur sozial
beruflichen (Wieder-)Eingliederung 
vermuten lässt. Dies wäre gleichzei
tig ein Beitrag zur Erhöhung der in
dividuellen Rehabilitationschancen 
und zur Kostendämpfung im Ge
sundheits- und im Sozialwesen. 

Mit anderen Worten: Sie verlan
gen ein in seiner Gesamtheit «reha-
biiitationsgerechtes Gesundheitswe
sen». Welche praktischen Konse
quenzen ergeben sich daraus? 

K. M.: Mit wirksamer Prävention 
lässt sich nachweisbar sehr häufig die 
Entstehung einer chronischen Er
krankung vermeiden und so auch 
einem indviduellen Akutbehand-
lungs- bzw. Rehabiütationsbedarf 

vorbeugen. Im FaUe einer schwer
wiegenden Erkrankung bzw. Verlet
zung können spätere RehabiUta-
tionschancen durch die Qualität der 
Primärversorgung gefördert oder 
aber vermindert werden. Auch wenn 
sich die Akutbehandlung am kura
tiven Ziel einer völligen Wiederher
stellung der Gesundheit orientiert, 
so sollte sie doch insofern stets zu
gleich auch rehabilitativen Zielen 
dienen, als sie Behinderungen zu 
vermeiden bzw. abzuwenden und 
ihre Verschlimmerung zu verhüten 
sucht. Wichtig ist daher, dass die ku
rativen und die rehabüitativen Ziel
setzungen in einem rehabilitätsför-
demden Verhältnis zueinander ste
hen. Eine zu einseitige Orientierung 
am Leitbild der kurativen Medizin 
führt zu einer tendenziellen Ver
nachlässigung rehabilitativer Auf
gaben, aber auch zu einer Vernach
lässigung präventiver Aspekte, zu 
einem Übermass an Diagnostik und 
zu einer Überbehandlung geringfü
giger Erkrankungen. Die Mediziner-
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ausbildung und die medizinische 
Praxis müssen der Zunahme chro
nischer und psychosomatischer 
Gesundheitsstörungen ausreichend 
Rechnung tragen. Praktisch bedeu
tet dies beispielsweise, dass die 
erstbehandelnden Ärzte und Ärztin
nen frühzeitig bereits solche Hei
lungsverläufe nach Erkrankungen 
oder Unfällen erkennen, bei denen 
Fragen möglicher rehabilitativer Hil
fen anstehen. Ferner ergeben sich 
daraus entsprechende Qualitätsan
forderungen an die in den Akutspi
tälern speziell rehabilitationswirk
samen Stellen im Bereich der Thera
pien, der psychologischen Betreuung 
und der Sozialdienste. Gemessen am 
Qualitätskriterium des Gesamter
gebnisses eines individuellen Reha
bilitationsprozesses ist aber auch 
sehr wichtig, dass alle dazu erforder
lichen Leistungsangebote mit ausrei
chender Kapazität und in der gefor
derten Qualität verfügbar sind. Dies 
erfordert gerade auch entsprechende 
teilstationäre und ambulante Reha
bilitationsmöglichkeiten, bei denen 
heute aber besonders grosse Defizite 
bestehen. So fehlt es heute z. B. fast 
völlig an einer ambulanten Ergothe
rapie. 

Das tönt alles sehr einleuchtend. 
Können Sie aber ein Beispiel geben, 
wie dies in der Praxis funktionieren 
kann? 

K.M.: Ich tue dies am Beispiel 
der funktionellen Stömngen, weil 
sich die aktuelle Defizitentwicklung 
der IV und die dadurch notwendige 
Erhöhung des Beitragssatzes in er
ster Linie mit dem besonders star
ken Anstieg an IV-Berentungen in 
dieser «Diagnosegruppe» erklären 
lässt. FunktioneUe Störungen kön
nen sich in Kopf- oder Rücken
schmerzen, in Kreislauf- oder Ma
genproblemen oder auch in Ess
oder Schlafstörungen äussem. Bé-
sonders häufig sind chronische 
Schmerzzustände und gestörte Kör
perfunktionen im Bereich des Be
wegungsapparates. Die Betroffenen 
stehen unter einem hohen Leidens
druck und sind in ihren Aktivitäten 
häufig stark eingeschränkt. Mangels 
einer organischen Diagnose muss 
die Ursache zumeist in individuellen 
psychischen und sozialen Bela
stungen des privaten und beruf
lichen Alltags, in seeUschem Dauer-
stress u.ä. gesucht werden. Zu den 
Risikogruppen zählen daher erfah
rungsgemäss in erster Linie z. B. be

ruflich besonders Leistungsorien
tierte ebenso wie sozial Schwache 
mit geringem Selbstwertgefühl, ge
trennt Lebende oder Geschiedene. 

Was heisst das nun konkret für 
die Betroffenen? Wie kann ihnen 
praktisch geholfen werden? 

K. M.: Bei meinen Überlegungen 
stütze ich mich massgeblich auf die 
Erfahrungen des Basler Rheumato-

Rehabilitation ist immer Team
arbeit. Àlle RehabiUtationsmass
nahmen sollten im Einzelfall 
immer Bestandteil eines am Beginn 
erstellten Gesamtplanes sein 

logen Guido Gallacchi und des Bas
ler Psychiaters Peter Keel. Letzterer 
ist Programmleiter des Nationalen 
Forschungsprogramms 26B «Chro
nifizierung von Rückenschmerzen». 
Erstes Behandlungssziel muss da
nach die Verhütung des chronischen 
Krankheitsverlaufs einer funktionel
len Störung sein. Massgebliche Vor
aussetzung dafür ist die frühzeitige 
erfolgreiche Aufdeckung der eigent
lichen, zumeist verdrängten Krank
heitsursachen. Dies erfordert die 
Anwendung eines ganzheitlichen, 
biopsychosozialen Behandlungskon
zepts, bei dem gerade auch auf die in
dividuelle psychische und soziale 
Problematik eingegangen und dabei 
das ganze Leben des Erkrankten be
rücksichtigt wird, statt die Behand
lung auf die gegenwärtigen, sichtba
ren körperUchen Beschwerden zu 
reduzieren. Dazu muss das Gespräch 
und die vertrauensvolle Beziehung 
zwischen dem Arzt und seinem Pa
tienten im Mittelpunkt des diagnosti
schen und therapeutischen Prozesses 
stehen. Dies verlangt eine ausrei
chende psychosoziale-psychothera-
peutische Kompetenz des erst
diagnostizierenden und -behandeln
den (Haus-)Arztes, der ja in der Lage 
sein muss, auf die psychosozialen 
Aspekte des Leidens seines Patien
ten einzugehen und mit diesem die 
Brücke vom Soma zur Psyche zu 
schlagen. Dies verlangt aber auch 
eine enge Zusammenarbeit des be
handelnden Arztes mit den entspre
chenden Fachleuten der «Liaison
dienste», Psychosomatik und Psy
chotherapie. Entscheidend für den 

Behandlungserfolg von Patienten 
mit funktionellen Störungen ist fer
ner, dass auch die individuell nötigen 
Massnahmen zur sozialen und beruf
lichen Wiedereingliedemng so früh
zeitig wie eben möglich erfolgen. 
Dies setzt voraus, dass auch die dafür 
zuständigen Organe der IV bereits 
frühzeitig am Rehabilitationsprozess 
beteiligt werden. Speziell bei einer 
Wiederaufnahme der Arbeit mit 
reduzierter Leistungsfähigkeit bzw. 
einer Arbeit zu therapeutischen 
Zwecken ist auch die Zusammenar
beit mit dem Arbeitgeber (Betriebs
arzt, Personalchef) wichtig. Um im 
Einzelfall das frühzeitige Zusam
menwirken der diversen Massnah-
menträger durchsetzen zu können, 
bedarf es allenfalls auch einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Ver
trauensärzten der IV und der weite
ren Kostenträger (KV, UV). Zentral 
für den Rehabilitationserfolg ist 
letztlich auch die enge Koordination 
aller Massnahmen. 

Welche Folgen und Folgekosten 
ergeben sich daraus, wenn dieses 
enge Zusammenwirken der ver
schiedenen Leistungserbringer und 
Kostenträger unterbleibt? Und wie 
soll das von Ihnen als «Gegenmittel» 
propagierte interdisziplinäre Qua
litätsmanagement des Rehabilita
tionsprozesses - das in dieser Form 
doch erstmalig sein dürfte - prak
tisch in Gang gesetzt werden? 

K. M.: Einschlägige Forschungs
ergebnisse und Erfahrungen von IV-
Regionalstellen zeigen, dass - um 

Ein Ziel der vierten IV-Revision 
sollte sein, dass die Organe der IV 
inskünftig auch ihren Beitrag 
zur Vorbeugung einer drohenden 
InvaUdität leisten können 

zunächst noch beim Beispiel zu blei
ben - nicht wenige Patienten mit 
funktioneUen Störungen heute me
dizinisch so behandelt werden, dass 
sie wieder und wieder durch die 
«diagnostische Mühle» gedreht, wie
derholt krankgeschrieben und pas
siv - z.B, mit Analgetika oder Mas
sage - «therapiert» werden, während 
das frühzeitige Aufgreifen psycho
sozialer Aspekte häufig offenbar un
terbleibt. Und die Anmeldung bei 
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der IV für Massnahmen der sozial
beruflichen Rehabilitation erfolgt 
offenbar nicht selten erst im Falle 
einer längeren Arbeitsunfähigkeit 
bzw. der drohenden Aussteuerung 
aus der Taggeldversicherung. Zu 
diesem Zeitpunkt scheint sich je
doch das Krankheitsgeschehen nicht 
selten bereits so stark verfestigt und 
scheinen sich die Betroffenen be
reits derart konsequent auf ihre Be
rentung eingestellt zu haben, dass 
für eine erfolgversprechende beruf
liche Wiedereingliederung tatsäch
lich keine Erfolgschancen mehr be
stehen - und effektiv nur noch die 
Berentung bleibt. 

Die angedeuteten Behandlungs
defizite tragen damit aber nicht nur 

Die Medizinerausbildung 
und die medizinische Pra
xis müssen der Zunahme 
chronischer und psycho
somatischer Gesundheits
störungen ausreichend 
Rechnung tragen 

zur individuellen Chronifizierung 
und Invalidisierung der betreffenden 
Patienten bei. Sie verursachen viel
mehr auch einen Grossteil des heuti
gen Defizits der IV, das im letzten 
Jahr 625 Mio. Franken betragen hat. 
Gleichzeitig erwachsen daraus aber 
auch den Krankenversicherungen 
immense Kosten durch unnötige Ab
klärungen, unnütze passive Behand
lungen und längerfristige Krank
schreibung (Taggeld). Und erstere 
faUen auch nach der IV-Berentung 
weiterhin an. Derartige Folgekosten 
ungenügender Kooperation und Ko
ordination stationärer und ambulan
ter Leistungserbringer medizinischer 
und sozial-beruflicher Massnahmen 
fallen aber nicht nur bei Patienten 
mit funktionellen Störungen an, son
dern aller Erfahrung nach auch bei 
zahlreichen anderen Rehabilitati
onspatienten. Sie resultieren z.B. aus 
diagnostischen Doppelspurigkeiten, 
überlangen stationären Verweil
dauern, ungenügender ambulanter 
Nachbetreuung, dem dadurch mögli
chen Zurückfallen in frühere Be
hinderungsgrade sowie der entspre
chenden Chronifizierung und Invali
disierung bzw. Pflegebedürftigkeit. 

So sollte ein rehabilitationsgerechtes Gesundheitswesen 
organisiert sein 
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Als erste praktische Massnahme 
gegen die heutige «Atomisierung» 
der Leistungserbringer im Rehabili
tationsprozess und gegen dessen seg
mentierten Aufbau empfehle ich da
her in meinem Projektvorschlag die 
interdisziplinäre Erarbeitung einer 
begrenzten Anzahl krankheits- und 
verletzungsgruppenspezifischer Re-
habilitationskonzepte, die möglichst 
von den angesprochenen Leistungs
erbringern und Kostenträgern - bzw. 
ihren Verbänden - sowie der IV ge
meinsam getragen werden sollten. 
Diese Rehabilitationskonzepte, die 
letztlich die Grundlage für ein ergeb
nisorientiertes Qualitätsmanage
ment liefern sollen, sollten dann in 
einem zweiten Schritt anhand regio
naler, wissenschaftlich begleiteter 
Modellversuche bezüglich ihrer Er

gebnisqualität und Wirtschaftlichkeit 
praktisch überprüft werden. Je nach 
Ergebnis könnten sie dann in einem 
dritten Schritt für «allgemeingültig» 
erklärt werden. Auf diese Weise lies
se sich eine valide Grundlage nicht 
nur für die im neuen KVG verlangte 
QuaUtätssicherung schaffen, sondern 
auch für die künftigen Tarifverträge 
zwischen den Krankenversieherern 
und einzelnen Leistungsanbietera. 
Das Endergebnis käme allen zugute; 
den Rehabilitationspatienten, den 
Kostenträgern, ihren Prämien- bzw. 
Beitragszahlern, aber auch den Lei-
stungsanbietem, die endlich über 
klar formulierte Quaütätsanforde-
rungen verfügten. 

Herr Dr. Müller, wir danken Ihnen 
für das Gespräch. 
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Die Krankenhäuser in der Schweiz: 
Zwei neue Publikationen 
Die Kosten im Bereich des Gesundheitswesens machten in der 
Schweiz 1991 e twa 9 Prozent des Brut to in landprodukts (BIP) 
»us. Mehr als die Hälf te davon wurde durch die Krankenhäuser 
verursacht. Der Bet r iebsaufwand der Spitäler, die bei der 
Betr iebsstat ist ik 1991 berücks icht ig t wurden , bet rägt 3 8 , 3 % 
der Kostén des Gesundheitswesens. 
Zwei Neuerscheinungen m i t detai l l ier teren Angaben über die 
St ruk tur und Entw ick lung der Ausgaben vermi t te in einen ver
t ie f ten Einbl ick in den Krankenhaussektor. Angesichts der 
vo lkswi r tschaf t l i chen und gesel lschaft l ichen Bedeutung die
ses Sektors ist der Ausbau der verfügbaren zahlenmässigen 
Unterlagen ein erster w i l l kommener Schr i t t in Richtung der 
notwendigen Verbesserung der Entischeidungsgrundlagen und 
Analysemögl ichke i ten. Deut l i ch s ichtbar w i r d dabei , dass der 
verminderte Anst ieg der Spi ta lkosten der vergangenen Jahre 
zu einem erhebl ichen Teil auf die Abnahme der durchschn i t t l i 
chen Aufenthal tsdauer der Pat ienten zurückzuführen ist . 

VON MICHEL B R A M B I L L A , LIC. EN SC. E C , 
MITARBEITER DER SEKTION STATISTIK I M BSV 

geschlossen. Die Zeitreihen sind seit 
1986 verfügbar Verwendet werden 
die Daten der 249 Krankenhäuser, 
welche die geforderten Bedingun
gen erfüllen. Zum Vergleich sei dar
auf hingewiesen, dass jedes Jahr im 
Mittel 500 Krankenhäuser den Fra
gebogen beantworten. 

Analysemöglichkeiten 
Anhand von zwei Grafiken möchten 
wir illustrieren, wie die Informatio
nen dieser Publikation verwendet 
werden können. Abb. 1 zeigt die all
gemein bekannte Tatsache, dass die 
Kostenindizes im Bereich der Spi
täler schneller steigen als der BIGA-
Lohnindex und der Landesindex der 
Konsumentenpreise. Weniger be
kannt ist, dass die Kosten pro Fall 
(Spitalaufenthalt) weniger schnell 
steigen als die Kosten pro Aufent
haltstag und pro Bett (Betriebsauf
wand geteUt durch Anzahl Betten). 
Dies erklärt sich aus der Abnahme 
der durchschnittlichen Aufenthalts
dauer 

Seit mehr als 25 Jahren führen die 
VESKA (Vereinigung Schweizeri
scher Krankenhäuser) und das BSV 
eine Erhebung bei den schweizeri
schen Spitälern durch, deren Resul
tate jährhch als «Betriebsstatistik 
und Jahresrechnung der Kranken
häuser» publiziert werden'). 

Zwei soeben erschienene zusätz-
hche Publikationen (vgl. Kasten) 
vermitteln nun einen detaillierteren 
EinbUck in den Krankenhaussektor 
Die Publikation «Administrative 
Statistik» enthält zusätzliche Infor
mationen über die Entwicklung der 
Spitaldaten im Verlauf der Zeit. Die 
zweite Veröffentlichung «Kennda
ten pro Betrieb» enthält eine Zu
sammenstellung über die wichtig
sten Kennzahlen der öffentlichen 
Krankenhäuser 

Administrative Statistik 
Die neue Publikation enthält Zeit
reihen für die verschiedenen Kate
gorien von Krankenhäusern. Um 
eine vergleichbare statistische Basis 
zu haben, wurden diejenigen Betrie
be, deren Angaben unvollständig 
sind oder die im Laufe der betrach
teten Periode die Kategorie gewech
selt haben, aus der Betrachtung aus-

Abb.1: Entwicklung verschiedener Indizes (1986 = 100) 

^ _ Landesindex der 
Konsumentenpreise 

BIGA-Lohnindex 

_ _ - Kosten pro Fall 
in den Allgemein
spitälern 

^ _ Kosten pro Bett in 
Allgemeinspitälern 

—Kosten pro 
Aufenthaltstag in 
AUgemeinspitälem 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Abb. 2:3 abnehmende Indizes (1986 = 100) in den Aligemelnspitälern 

Anzahl Betten 
Verrechnete Pflegetage 

Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer 

1 Die Statistik wird jeweils in der November
ausgabe der VESKA-Zeitschrift «Schweizer 
Spital» publiziert. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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Abb. 2 zeigt eine Auswahl von 
Indizes, die während der betrachte
ten Periode abnehmen: die Zahl der 
Betten, die Zahl der verrechneten 
Pflegetage und - besonders auffal
lend - die durchschnittliche Aufent
haltsdauer. 

Kenndaten pro Spital (vgl. Tab. 4) 
Um einerseits die Transparenz im 
schweizerischen Spitalbereich zu er
höhen, andererseUs eine detaillierte 
Analyse der Differenzen zwischen 
einzelnen Krankenhäusern oder 
verschiedenen Gmppen von Kran
kenhäusern zu ermöglichen, werden 
neu die von der VESKA und dem 
BSV gemeinsam erarbeiteten wich
tigsten Kennzahlen für die 348 öf
fentlichen Spitäler, die während 
zweier aufeinanderfolgender Jahre 
den Erhebungsbogen voUständig be
antwortet haben, publiziert. 

Analysemöglichkeiten 
An einem Beispiel möchten wir zei
gen, wie die Daten verwendet wer
den können: Bekanntlich sind die 
Krankenkassenprämien in der West
schweiz höher als jene in der Ost
schweiz. Kann mit Hilfe der in dieser 
neuen Statistik verfügbaren Daten 
eine Erklärung dafür gefunden wer
den? Um diese Frage zu beantwor
ten, haben wir zuerst vier Gruppen 
von Spitälern innerhalb der Gruppe 
der Akutspitäler, wie sie in der Pu
blikation «Kenndaten pro Spital» 
publiziert sind, gebildet; dabei wur
de die geografische Lage und das 
Prämienniveau berücksichtigt^). Ta
belle 1 zeigt die Zusammensetzung 
dieser vier Gruppen. 

Der Vergleich der Durchschnitts
werte (Bettenbelegung, Aufenthalts
dauer, Betriebsaufwand pro Bett, Be
triebsaufwand pro verrechneten Pfle
getag usw.) dieser vier Gruppen er
gibt keine signifikanten Unterschie
de, mit einer Ausnahme; Die Waadt-
länder Krankenhäuser unterschei
den sich von den drei andern Grup
pen in der Finanzierung des Betriebs
aufwandes, wie aus Tabelle 2 ersicht
lich ist. 

In Tabelle 3 sind die Einnahmen 
in drei Gruppen zusammengefasst 
und in Prozenten ausgedrückt; 
Während die Waadtländer Spitäler 

ihres Betriebsaufwandes durch 
die Pflegetaxen finanzieren, liegt 
dieser Anteil in den drei andern 
Gruppen wesentlich tiefer Entspre
chend höher sind daher die Beiträge 

Tabelle 1: Zusammensetzung der vier Gruppen von Spitälern 
Jahr 1993 Kantone Anzahl Krankenhäuser Totale Anzahl der Betten 
Gruppe 1 GR. TG. AR. GL. 

NW, SZ, OW 
26 2577 

Gruppe 2 BE 31 3106 
Gruppe 3 ZH 23 3824 
Gruppe 4 VD 19 1616 

Tabelle 2: Finanzierung des Betriebsaufwandes pro Bett In Franken pro Jahr 
Jahr 1993 Auhwand Ertrag Defizit 

Betriebs- Pflege
aufwand faxen 

pro Bett 

andere 
Ein

nahmen 

Beiträge Total der Defizit 
und Sub- Ein-

/entionen nahmen 

Defizit
deckung 

Gruppe 1 179580 69200 62227 766 132193 47387 47055 
Gmppç2(BE) 173868 80522 51604 3 608 135 734 .̂ .S134 38 583 
Gruppe 3 (ZH) 204444 90141 72642 1014 163 797 40646 44140 
Gruppe 4 (VD) 184013 138732 41832 5002 185566 -1553 0 

Tabelle 3: Zusammensetzung der Einnahmen in Prozenten 
Jahr 1993 Pflegetaxen andere 

Einnahmen 
Beiträge 

der öffentlichen Hand 
(mit Defizitdeckung) 

Total 

Gruppe 1 39% 35% 27% 100% 
Gruppe 2 (BE) 46 % 30% 24 % 100% 
Gruppe 3 (ZH) 44 % 36% 20% 100% 
Gruppe 4 (VD) 75 % 23% 2% 100% 

def öffentlichen Hand für diese Spi
talgruppen. Ein weiterer Unter
schied: Fast alle Waadtländer Spi
täler - dasselbe gilt für die Genfer 
Spitäler - arbeiten mit einem Er
tragsüberschuss, d.h. der Betriebser
trag und die Subventionen der öf
fentlichen Hand (ohne Defizit
deckung) decken die Betriebsko
sten. Bei den übrigen Betrieben er
folgt die Finanziemng durch die öf
fentliche Hand im allgemeinen in 
zwei Etappen: zuerst werden an die 
Spitäler Subventionen ausgerichtet, 
die zusammen mit anderen Einnah
men die Betriebskosten aber nicht 
decken; anschliessend wird in einer 
zweiten Phase das Defizit beglichen. 

2 Um die Gruppen vergleichbar zu machen, ha
ben wir die Krankenhäuser der Kategorie 1 
(Universitätspitäler) und der Kategorie 16 (Spe-
zialkliniken für Lungenkrankheiten, Allergie 
und medizinische Rehabilitation) weggelassen; 
sie sind nicht in allen Gruppen vorhanden und 
sind unserer Ansicht nach nicht repräsentativ 
für eine Gruppe oder für einen Kanton, 

Datenbanklösung 
Die Zusammenstellung über die 
Kenndaten pro Spital wurde auf
grund der dringend notwendigen 
Überarbeitung der technischen 
Grundlagen der bisherigen Kran
kenhausstatistik möglich. Die neue 
datenbankgestützte Aufarbeitung 
ersetzt eine unterdessen mehr als 
zehn Jahre alte Lösung. Die neue 
Konfiguration ermöglicht es, die 
Auswertungen für die Statistik zu 
erweitern und in einer modernen 
und leistungsfähigen Umgebung 
durchzuführen. Damit ergibt sich 
endlich die Möglichkeit, aufgrund 
des verminderten Aufarbeitungsauf
wandes die dringend notwendigen 
Analysearbeiten zu erweitern. 

Zukunftsperspektiven 
Auf der Basis des neuen Statistikge
setzes wurde durch die Schweizeri
sche Kommission für Gesundheits
statistik ein völlig neues Konzept für 
die Spitalstatistik erarbeitet. Im 
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Rahmen dieser neuen Statistik sol
len nicht mehr nur Administrativda
ten erhoben werden, sondern auch 
medizinische Daten. Erstmals sollen 
die Spitaldaten des Rechnungsjah
res 1997 im Rahmen des neuen Kon
zepts erhoben werden. Ab 1998 wer
den wir dank diesen neuen Zahlen 
neue Einsichten in das schweizeri
sche Spitalwesen haben. 

Die Vereinigung der Schweizerischen 
Krankenhäuser VESKA veröffent
licht in enger Zusammenarbeit mit 
der Abteilung Mathematik und Stati
stik des Bundesamtes für Sozialversi
cherung die folgenden zwei Publika
tionen: 

Administrative Statistik 
derVESKA 
Die Publikation berichtet über die 
folgenden 18 Zeitreihen: 

Betten, Austritte, verrechnete 
Pflegetage, durchschnittliche Betten
belegung, durchschnittliche Aufent
haltsdauer in Tagen, Betriebsauf
wand, Betriebsaufwand für Hospitali
sierte, Personalaufwand, Sachauf
wand, Kosten pro Fall, Kosten pro 
verrechneten Pflegetag in Franken, 
Kosten pro Bett, Kosten für Hospita
lisierte pro Fall, Kosten für Hospitali
sierte pro verrechneten Pflegetag, 
Kosten für Hospitalisierte pro Bett, 
Betriebserlrag. durchschnittlicher 
Personalbestand, durchschnittlicher 
Personalbestand pro Bett. 

Sie sind aufgegliedert nach den 16 
Kategorien von Krankenhäusern, wie 
sie in der Jahresstatistik verwendet 
werden. Einige Zeitreihen sind als 
Grafiken dargestellt. 

Die Publikation kann gratis bezo
gen werden bei der VESKA. 
Kenndaten pro Betrieb 
Darin werden jeweils für einzelne 
Spitäler,, welche der VESKA eine 
vollständige Statistik geliefert haben, 
Angaben zum Bettenbestand, zu den 
verrechneten Pflegetagen, zu den 
Austritten, zur Aufenthaltsdauer 
und zur Bettenbelegung (jeweils für 
Akut-, Psychiatrie-, Geriatrie-, Pa
tienten- und Neugeborenenabtei-
lung) veröffentlicht. Ferner werden 
Angaben zum Personalbestand sowie 
über die Finanzbuchhaltung gemacht. 

Die Daten werden immer als 

IZweijahresvergleich aufgeführt, in 
der neusten Auflage also 1993 im Ver
gleich mit 1992, 

Die Publikation eignet sich her
vorragend als Betriebsvergleich und 
für statistische Auswertungen nach 
Kriterien wie Kanton, Rechtsträger 
Spitalkategorie usw. Sie ist in Buch
form (Fr 50.-) und als Diskette (Ex
cel 4.0 für Windows, Fr 15,-) in deut
scher und französischer Fassung er
hältlich. 
Bezugsadresse für beide Publikatio
nen: 
Generalsekretariat der VESKA, 
Rain 32, Postfach 4202,5001 Aarau; 
Tel. 064/2412 21, Fax 064/22 33 35. 

Tab. 4: Auszug aus der Spitalstatistik 1992/93: Inselspital Bern 

LU 

z 
Q 

tn 
y j 

O 

1992 1993 Veränderung 

Bettenbestand 
Zwischentotal (Akutabteilung) 951 944 -0.74% 
Psychiatrie 0 0 
Geriatrie 92 92 0.00% 
Total der Patientenabteilungen 1043 1036 -0.67% 
Gesunde Säuglinge 0 0 
Gesamttotal 1043 1036 -0.67% 

Verrechnete Pflegetage • 
Zwischentotal (Akutabteilung) 288 613 284 441 -1.45% 
Psychiatrie 0 0 
Geriatrie 30 833 30 567 -0.86% 
Total der Patientenabteilungen 319 446 315 008 -1.39% 
Gesunde Säuglinge 0 0 
Gesamttotal 322 666 318 580 -1.27% 

Aufenthaltsdauer (Tage) 
Zwischentotal (Akutabteilung) 9.9 9.2 -7.75 % 
Psychiatrie 0.0 0.0 
Geriatrie , 78.7 68.2 -13.26% 
Total der Patientenabteilungen 10.8 10.0 -7.66% 
Gesunde Säuglinge 0.0 0.0 
Gesamttotal i 9.9 9.1 -7.90% 

Personalbestand am 31.12. 
Gesamtes Personal 5 050 5 058 0.16% 
davon Frauen 3 711 3 650 -1.64% 
davon Ausländer 946 941 -0.53% 
davon in Ausbildung 499 349 -30.06% 

Durchschnittl. Personalbestand 
(inkl. in Ausb.) 
Ärzte und andere Akademiker 605 609 0.66% 
Pflegepersonal im Pflegebereich 1421 1388 -2.32% 
Personal in anderen med. 
Fachbereichen 1 108 1 070 -3.43% 
Verwaltungspersonal 275 272 -L09% 
Ökonomie, Haus- und 
Transportdienst 589 589 0.00% 
Personal der technischen Betriebe 123 124 0.81 % 
Total Betriebspersonal 4121 4 050 -1.72% 
Personal von Schulen 95 108 13.68% 
Gesamtes Personal 4 216 4158 -1.38% 
statistische Differenz 0 0 

Finanzbuchhaltung (in Fr.) 
Total Personalaufwand 345 563 207 351260290 1.65% 
Total Sachaufwand 120 326 310 124 881 565 3.79% 
Total Betriebsaufwand 465 889 517 476 141 855 2.20% 
Total Beträge aus Pflegetaxen 134 424 977 141 698 980 5.41 % 
andere Erträge 135 682 045 135 860 726 0.13% 
Erträge von Gemeinden, 
Kantonen,Bund 78 804 734 80 309 026 1.91% 
Total Betriebsertrag 348 911 756 357 868 732 2.57% 
Total Erträge von ambulanten 
Patienten 52 630 399 45 777 217 -13.02% 
Betriebsverlust 
(negativer Wert = Gewinn) 116 977 761 118 273 123 1.11 % 
Deckungsbeiträge 
(Gemeinde, Kanton, Bimd) 116 977 761 118 273 123 1.11% 
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D i e S o z i a l r e c h t e 
i n d e n K a n t o n s v e r f a s s u n g e n 

Wege zur Bekämpfung der Armut 

Das schweizerische System der Sozialen Sicherheit s tützt sich 
i m wesent l ichen auf die Sozialversicherungen des Bundes, die 
Sozialhi l fe der Kantone und Gemeinden sowie auf die Ergän
zungsleistungen zur AHV/IV, we lche von den beiden Ebenen 
gemeinsam getragen werden. Nur in wen igen Kantonen ist 
aber ein Rechtsanspruch auf Sozialhi l fe oder auf eine Existenz-
^ r a n t i e verfassungsrecht l ich verbr ie f t . Die Forderung nach 
einem solchen Recht in der Bundesverfassung w i r d daher im
mer wieder laut , von den Kantonen al lerdings n icht unter
stützt . Im Hinbl ick au f diese Diskussion hat die Konferenz der 
kantonalen Fürsorgedirektoren eine Auswer tung der kantona
len Verfassungen und Gesetze in Ang r i f f genommen. Die Er
gebnisse der Verfassungsanalyse werden im folgenden darge
stel l t . 

ERNST ZÜRCHER, 
ZENTRALSEKRETÄR DER 
KONFERENZ DER KANTONALEN 
FÜRSORGEDIREKTOREN 

In den späten achziger und zu Beginn 
der neunziger Jahre wurde die «neue 
Armut» auch in der Schweiz ent
deckt. So entstanden mindestens 
neun von den Kantonen getragene 
oder mitfinanzierte Studien und 
ebenso viele auf privater Ebene. 
Auch einige grössere Städte leisteten 
sich ihre Armutsstudie. Ein wesent
licher Schrittmacher dieses Booms 
war der Kanton Tessin, der bereits 
1985 einen Armutsbericht vorlegte, 
welcher auf grosses Interesse stiess 
(s. auch CHSS 2/1994 S. 70-75). 

Da meist mit verschiedenen Me
thoden und Definitionen gearbeitet 
wurde, konnte es nicht erstaunen, 
dass das Ausmass der «neuen Ar
mut» von Studie zu Studie erheblich 
schwankte und insgesamt in einem 
Streubereich von 2,5% bis 25% 
(Massstab 1:10) zu finden war 

Im Laufe der Zeit schaltete sich 
auch der Schweizerische National
fonds im Rahmen des NFP 29 «Wan

del der Lebensformen und soziale Si
cherheit in der Schweiz» ein. Allzu
sehr zeigte sich nämlich, dass die Ar
mut ein die Kantonsgrenzen über
steigendes Phänomen darstellt und 
für die weitere Entwicklung unserer 
Sozialen Sicherheit eine gesamt
schweizerische, methodisch hieb-
und stichfeste Studie unentbehrlich 
war. Mit grossem Interesse warten 
Politik und Fachwelt auf die Ergeb
nisse dieser Arbeit. 

Bemerkenswert ist, dass die mei
sten Studien in einer Zeit zustande 
kamen, in der der heutige Haupt
grund der Armut, die Arbeitslosig
keit und insbesondere die Langzeit
arbeitslosigkeit mit anschliessendem 
Verlust der Bezugsberechtigung, 
kein Thema darstellte. So bestand 
noch 1991 ein ausgesprochener Ar
beitskräftemangel. 

Trotz der angetönten Schwächen 
identifizieren die verschiedenen Ar
mutsstudien doch klar die Armuts-

O 

< 

N 

O 
tn 

gruppen. Sie werden durch eine Er
hebung des Nationalfonds bei 25 
Fürsorgestellen im Jahre 1992 weit
gehend erhärtet: 

Die wichtigsten Gründe der Armut 
Arbeitslosigkeit 34 % 
Sucht 19% 
Ungenügende Rente 14 % 
Alleinerziehend 14% 
Entscheid Sozialversicherung 
ausstehend 13 % 
Psychische Probleme 12 % 
Beschränkte Erwerbs-
möglichkeit 11 % 
Scheidung/Trennung 11% 
(Die Gliederungskriterien über
schneiden sich, so dass das Total 
über 100% Uegt.) 

Auch das Kriterium «Kinder» 
kann das Haushaltbudget erfah
rungsgemäss erheblich belasten, 
weshalb es der Aufstellung beige
fügt werden muss. 

Welche Lösungen? 

Gerade im sensiblen Bereich der 
Armut kann man nicht auf die letz
ten Erkenntnisse warten. Deshalb 
wurden Lösungen auf verschiede
nen Ebenen gesucht. Vorerst ist im 
Bereich der Arbeitslosenversiche
rung infolge des Beschäftigungsein-
bmchs Bewegung entstanden, und 
der Revisionsprozess ist hier noch in 
voUem Gange. Ein Schwerpunkt 
dieser Revision liegt in der Verbes
semng der Integrationschancen der 
Arbeitslosen. Auf der zeitUch nach
folgenden Stufe sind vorerst die Ar
beitslosenhilfen bzw. Fürsorgen in 
den meisten Kantonen zu erwähnen. 
Daneben haben sich zahlreiche 
Massnahmen und Programme auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeinde
ebene entwickelt. 

Im Bereich der Sozialhilfe war 
wiederum der Kanton Tessin mit der 
Schaffung eines Eingliederungsein
kommens auf Vertragsbasis im Rah
men seiner Sozialhilfegesetzgebung 
führend (s. CHSS 3/1994 S.144). 
Ein garantiertes Mindesteinkom
men für Familien folgt bereits (s. 
CHSS 1/1995 S.26). 

1995 beschloss der Kanton Genf 
ein Mindesteinkommen, das durch 
eine Eingliederungszulage für aus
gesteuerte Arbeitslose ergänzt wer
den kann (CHSS 1/1995 S.26). 

Dass unser südlichster und unser 
westlichster Kanton mit diesen 
Neuerungen aufwarteten, ist kein 
ZufaU. Einerseits leiden beide Kan-
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tone an Arbeitslosenquoten, die zu 
den grössten der Schweiz gehören. 
Anderseits verfügen sie über ein 
entwickeltes Sozialwesen, verbun
den mit einer relativ zentralisierten 
Organisation. 

Die Suche nach Lösungen setzte 
sich aber auch gesamtschweizerisch 
fort. Neben Modell-Diskussionen, 
die sich oft an ausländischen Vorbil-
dem orientierten (garantiertes Min
desteinkommen, negative Einkom
menssteuer u.a.m.) wurden auch 
konkrete Vorstösse im eidgenössi
schen Parlament überwiesen (z.B. 
Motion Fankhauser betr Kinderzu
lagen). 

Eine parlamentarische Initiative 
Göll gab der Diskussion um die Fra
ge eines geschriebenen Grundrech
tes in der Bundesverfassung, gege
benenfalls verbunden mit einem 
Rahmengesetz und einem gesamt
schweizerischen Lastenausgleich für 
Fürsorgeaufwendungen, neue An-
stösse. 

Die kantonalen Fürsorgedirekto
rinnen und -direkteren wiesen diese 
Vorstellung an ihrer Jahreskonfe
renz vom 23. September 1994 in Sar
nen allerdings vehement zurück, wo
bei sie aber ebenso klar ein Recht auf 
Existenzsicherung auf kantonaler 
Ebene bejahten. 

Welches waren die Gründe 
der Zurückweisung? 
Zusammen mit dem Schul- und dem 
Gesundheitswesen bildet die Sozial
hilfe im weitesten Sinne das dritte 
Bein eigener kantonalstaatlicher 
Kompetenz mit originärer Rechts
setzungsbefugnis. Die Konferenz 
der kantonalen Fürsorgedirektoren 
ist der festen Überzeugung, dass das 
Subsidiaritätsprinzip nicht aufge
weicht werden sollte. Nach diesem 
Prinzip hat jene staatliche Stufe eine 
Aufgabe zu erfüllen, die ihr am 
nächsten liegt und die sie am besten 
kennt und zu erfüllen vermag. Im 
Bereich der Sozialhilfe sind dies die 
Kantone, welche in der Regel den 
Vollzug ganz oder teilweise an die 
Gemeinden weiterdelegiert haben. 
Die Verwischung staatlicher Verant
wortlichkeiten ist zu vermeiden. Im 
Bereich der SozialhUfe sind zudem 
die Eigenheiten unter den Kantonen 
und zwischen den Klienten sehr 
gross. Deshalb spielt in der Fürsorge 
das Individualisierungsprinzip, wel
ches dem Recht auf gleiche Behand
lung nicht entgegengesetzt werden 
darf, sondern ihm vielmehr inhärent 

Abb.1: Den «sozialen Relssverschluss» schliessen? 

EL lj zu 

AHV 1 IV 
AHV/IV Sozialversicherung EL lj zu 

AHV 1 IV 
Sozialhilfe AHV/IV EL lj zu 

AHV 1 IV 
AHV/IV 

/ Armuts-\ 
/ gruppen \ 

Übrige 
Bereiche 

1 
Kompetenz Bund Kompetenz Kantone 

Verfassungs- und Gesetzgebungskompetenz 

Abb.2: Soziale Bestimmungen In den kantonalen Verfassungen 

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 

•j 
Ol, 

I 
B 

O 

1993 
(Verfas
sung BE) 

1901) 

1830 1830 (Verfassung TI) 

sein muss (Ungleiches ist ungleich 
zu behandeln nach Massgabe der 
Ungleichheit), in der Fürsorge eine 
zentrale Rolle. Es trägt der unbe
dingt nötigen Flexibilität in der So
zialhilfe Rechnung. 

Die Fürsorgedirektorinnen und 
-direktoren sind überzeugt, dass der 
Föderalismus in den drei erwähnten 
Bereichen im ganzen gesehen seine 
Leistungen zeigen lassen darf, und 
es fehlt ihnen der Glaube, dass ein 
«Emporhissen» der Sozialhilfe auf 
Bundesebene zu bessern Ergebnis
sen führen würde. 

Falsch wäre auch die Schaffung 
eines neuen irgendwie gearteten 

«Lasten-Ausgleichssystems» zwi
schen den Kantonen und zwischen 
Bund und Kantonen. Bereits heute 
sind die Systeme des direkten und 
des indirekten, des horizontalen und 
des vertikalen, des inner- und des 
interkantonalen Finanzausgleichs 
nicht mehr überschaubar, was zu er
heblichen volkswirtschaftlichen und 
sozialen Kosten führt. Hingegen 
verfügt ein Grossteil der Kantone 
über innerkantonale Lastenaus-
gleichs-Systeme, welche übermässi
ge Belastungen der Gemeinden und 
besonders grosser Städte im Sozial
wesen mildern. Bevor interkantona
le Systeme aufgezogen würden. 
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müsste hier weitergearbeitet werden. 
also von unten nach oben und nicht 
umgekehrt. 

Die Frage einer Entlastung der 
Kantone durch den Bund stellt sich 
überdies bei der Sozialhilfe im en
gem Sinne (Unterstützungen) nicht. 
Der Bund hat im Bereich der Sozial
versicherungen bereits heute Lasten 
zu tragen, die weit mehr als das 
Zehnfache der Unterstützungsauf
wendungen betragen. Zudem befin
det sich der Bund angesichts der 
enormen aktuellen und künftigen 
Aufgaben auf allen Gebieten in den 
nächsten Jahren mit Sicherheit nicht 
in der Lage, hier nahmhafte Beiträ
ge zu leisten. Wenn schon eine finan
zielle Entlastung der Kantone im 
Sozialwesen ins Auge gefasst würde, 
wäre wohl eher bei den Ergänzungs
leistungen zu beginnen, die die Kan
tone heute rund 1,5 Mia. Franken 
pro Jahr kosten. 

Bei Revisionen ist darauf zu ach
ten, dass klagbare Grundrechte auch 
im Sozialwesen Eingang in die kan
tonalen Verfassungen finden. Natür
lich können die Fürsorgedirektoren 
und -direktorinnen dies alles wün
schen. Entscheiden werden gleich 
wie beim Bund das Parlament und 
letztlich das Volk, 

Im Hinblick auf diese Diskussion 
und eine koordinierte Sozialpolitik 
haben das Bundesamt für Sozialver
sicherung zusammen mit unserer 
Konferenz mit der systematischen 
Auswertung der bestehenden kanto
nalen Verfassungen und Gesetze be
gonnen. Die Ergebnisse der Verfas
sungsanalyse möchten wir im folgen
den vorstellen. In einer spätem Pha
se soll die Synopse der Gesetze er
folgen. 

Die Verankerung der 
Sozialrechte In den heutigen 
Verfassungen 
a) Allgemeines 
Wenn wir feststellen wollen, wie 
gross der «soziale GehaU« (Exi
stenzsicherung, Sozialhilfe, übrige 
soziale Bestimmungen) einer Ver
fassung ist, so müssen wir uns be
wusst sein, dass dies mit der «sozia
len Wirklichkeit» eines Kantons kei
neswegs symmetrisch zu verlaufen 
braucht. Verschiedene Verfassungen 
- vor allem die altem - enthalten 
kaum oder überhaupt keine Bestim
mungen zu sozialen Themen. Dies 
ist deshalb der Fall, weil sich die 
(meist ältern) Verfassungen einer

seits auf die klassischen Grundrech
te (Freiheit vor dem Staate, Schutz 
der Privatsphäre usw.) und ander
seits auf die Festschreibung der de
mokratischen Staatsstruktur und der 
politischen Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger beschränken. 

An diesem Verfassungstyp ist 
auch durch Teilrevisionen in der Re
gel nichts Grundlegendes geändert 
worden. Sozialrechtliche Bestim
mungen sind dabei auf Gesetzes
stufe angesiedelt worden. Das Para
debeispiel hierfür ist der Kanton 
Tessin, dessen Verfassung aus dem 
Jahre 1830 stammt. Dabei verfügt 
gerade dieser Kanton über eine fort
schrittliche Gesetzgebung im Sozial
wesen wie auch über ein gewichtiges 
und dynamisches Sozialdeparte
ment. 

Ähnliches trifft für andere Kan
tone zu, so z.B. für den Kanton Lu
zern, der über ein modernes Sozial
hUfe- und Heimfinanzierungsgesetz 
verfügt. 

b) Der Verfassungstyp 
des 19. Jahrhunderts 
Hier herrscht die Uberale Verfas
sung mit Freiheitsrechten und Insti
tutionsgarantien vor Ebenfalls fin
den wir durchwegs Bestimmungen 
über die Förderung und/oder Unent
geltlichkeit der Primär- bzw. öffentli
chen Schule, Ausdruck des liberalen 
und gleichzeitig sozialen Gedankens 
der Chancengleichheit. 

Der erste Untertyp (TI 1830; FR 
1857; LU 1875; GR 1892; ZG 1894; 
SZ 1898 [die Jahreszahl bedeutet 
das Datum der Entstehung bzw. der 
Totalrevision der jeweiligen Verfas
sung]) enthält neben dem erwähnten 
«Bildungsartikel» keine weitern So
zialrechte. 

Im zweiten Untertyp (NE 1858; 
A I 1872; ZH 1874; VD 1885) findet 
sich zusätzUch eine Bestimmung, 
worin das Armenwesen zumindest 
als staatliche Aufgabe erwähnt und 
meist auch die Zuständigkeit oder 
die Unterstützung der Gemeinden 
(ZH) festgelegt wird. 

Der dritte Untertyp (er enthält 
neben den Bestimmungen des zwei
ten Untertyps weitere Sozialartikel) 
stellt zumindest im Sozialwesen eine 
dynamische Form der Verfassung 
dar Trotz altem Datum hat sie die 
Entwicklungen über Teilrevisionen 
ein gutes Stück weit nachvollzogen. 
So enthält die Verfassung des Kan
tons Genf (1847) zusätzlich einen 
Artikel über die Familienförderung 

':Z:Z-Z. 

und in Art. 10 A die Bestimmung 
«Le droit au logement est garan
ti...», ein Ausdruck des Kampfes 
des Kantons gegen die zeitweise ex
treme Wohnungsnot. Ein weiterer 
Artikel legt fest, dass die gesund
heitliche Versorgung durch öffentli
che Einrichtungen zu gewährleisten 
ist. Ab I.Januar 1995 ist ein Gesetz 
über ein Mindesteinkommen und 
eine Eingliederungszulage für aus
gesteuerte Arbeitslose in Kraft getre
ten, das sich auf die EL-Leistungen 
des Kantons Genf abstützt, für Zu
züger aus andern Kantonen aller
dings eine dreijährige Wohnsitznah
me voraussetzt. 

Die Verfassung des Kantons Ba
sel-Stadt (1889) enthält als neue Ele
mente einen deklamatorischen Arti
kel, nach welchem der Staat die 
Wohlfahrt des Volkes und dessen Er
werbsfähigkeit zu heben hat. Erst
mals findet sich hier auch die Unter
bringung und Erziehung verwahrlo
ster imd gebrechlicher Kinder als ex
plizite Staatsaufgabe in einer Verfas
sung. Schliesslich wird der Staat ver
pflichtet, gesetzliche Bestimmungen 
über die Krankenversicherung zu 
erlassen sowie die Fürsorge für das 
Alter zu unterstützen. 

Die Verfassung des Kantons 
StGallen (1890) schliesslich enthält 
die Sonderschulung und die Sorge 
für die «gesonderte Erziehung» ver
wahrloster Kinder sowie die «Unter
bringung von Trinkern in geeigneten 
Anstalten» als Staatsaufgabe. Zum 
ersten Mal wird das Heimwesen 
recht vollständig in der Verfassung 
zur Staatsaufgabe gemacht, indem 
neben den erwähnten Klientengrup
pen auch die «Waisen, Geisteskran
ken, Unheilbaren und Altersschwa
chen» «zweckmässig» zu versorgen 
sind. 

c) Der Verfassungstyp des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts 
Hierzu gehören die folgenden bei
den Kantone; 
• Der Karuon Wallis (1907) mit fol
genden vier sozialen Bestimmungen 
als staatliche Aufgaben; 

Die Unentgeltlichkeit des Primar-
unterrichtes in öffentlichen Schulen, 
einen Gesetzgebungsauftrag betref
fend «Arbeiterschutz und Sicherung 
der Arbeiterfreiheit», und die «Erzie
hungsanstalten fiir verwahrloste Kin
der sowie andere Wohltätigkeitsver
anstaltungen». Ebenso fördert und 
unterstützt der Staat stationäre Ein
richtungen des Gesundheitswesens. 
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Die Sozialhilfe wird nicht ausdrück
lich erwähnt. 
• Im Kanton Appenzell A.Rh. 
(1908) lautet der klare Auftrag zur 
Sozialhilfeleistung an die Gemein
den; «Jede Gemeinde hat für ihre 
unterstützungspflichtigen Bürger zu 
sorgen...» 

Erwähnt sind ausserdem die Ge
währung von Stipendien durch den 
Staat und die Beteiligung an der Er
ziehung geistig und körperlich behin
derter Kinder. 

Als weitere Staatspflichten wer
den genannt; 

Förderung der Krankenpflege 
und des öffentlichen Gesundheitswe
sens, Fürsorge für Alter und Invali
dität, Schutz der Arbeiter, vor allem 
der Frauen und Kinder, Volkswohl
fahrt, schickliche und unentgeltUche 
Beerdigung. 

Ein Entwurf des Kantonsrats für 
eine Totalrevision der Verfassung 
Uegt vor (siehe weiter hinten). 

d. Die sozial dynamischen 
Verfassungen seit 1965 
Nach einem Domröschenschlaf von 
mehr als einem halben Jahrhundert 
erwachte die Revisionsfreude mit 
der gleichzeitigen Entdeckung der 
sozialen Dimension. 

Die Kantone Nidwalden (1965) 
und Obwalden (1968) eröffneten 
den Reigen von Verfassungsrevisio
nen, die sich alsdann in unregelmäs
sigen Mehrjahresabständen folgten. 
Dabei vergrösserte sich die Palette 
sozialer Bestimmungen stetig. 

Neu bei den beiden Halbkanto
nen ist die Einführung des Grund
rechtes der Unverletzlichkeit von 
Freiheit und Würde. Hieraus kann 
nach herrschender Lehre das Recht 
auf Existenzsicherung abgeleitet 
werden. 
• Kanton Nidwalden: Unter dem 
Titel «Die öffentlichen Aufgaben» 
werden sodann das Recht auf unent
geltlichen Unterricht an öffentlichen 
Schulen und die Pflicht, benachteilig
ten Kindern «eine besondere Erzie
hung und Ausbildung» zu geben, sti-
puliert. Die Regelung der Armen
fürsorge wird auf das Gesetz verwie
sen. Kann-Bestimmungen regeln die 
Wohnungs- und die Krankenfür
sorge. Eher deklamatorisch ist der 
Schutz der Familie. 
• Kanton Obwalden: Der Kanton 
OW erweitert den Katalog der öf
fentlichen Aufgaben um den Schutz 
der Jugend, des Alters und der 
Gebrechlichen, der Förderung der 

Wohlfahrt und der sozialen Sicher
heit des Volkes, die Gewährung von 
Ausbildungsbeiträgen sowie eine 
Kann-Bestimmung für die Ein
führung der obligatorischen Kran
kenversicherung. Fürsorgemassnah-
men werden ausdrücklich als eine 
gemeinsame Aufgabe von Kanton 
und Gemeinden formuliert. 
• Kanton Jura (1977); Der Kanton 
Jura erweitert seinen Katalog sozia
ler Bestimmungen bereits auf 14 
Artikel. Neu sind dabei insbesonde
re das Recht auf Arbeit, ein Artikel 
über die spitalexterne Krankenpfle
ge, Bestimmungen über die Fami-
lienzidagen, die obligatorische Kran
ken-, Unfall- und Mutterschaftsversi
cherung, Förderung der Übernahme 
der Zahnarztkosten durch die Kran
kenkassen und den Konsumenten
schutz. Die sozialen Bestimmungen 
sind recht konkret und weitgehend. 
Trotzdem dürfen das «Recht auf 
Arbeit» und das «Recht auf Woh
nung» nicht als individuell klagbare 
Rechte missverstanden werden. Es 
sind vielmehr programmatische Ar
tikel. 
• Kanton Aargau (1980); Hier sind 
die zentralen sozialen Bestimmun
gen als Staatsziele formuliert. Neu ist 
der ausdrückliche Einbezug der Ver-
antwortung des Einzelnen. Die So
zialhilfe wird recht umfassend ver
standen und beinhaltet auch die Vor
sorge- und Fürsorgeeinrichtungen 
sowie ergänzende Einrichtungen zu 
den Sozialversicherungen des Bun
des. 
• Basel-Landschaft (1984): Hier 
haben wir die erste Verfassung mit 
einer Existenzgarantie als unmittel
bar verbindliches Individualrecht: 
«Jeder hat Anspruch auf Hilfe und 
Betreuung in Nodagen und auf die 
für ein menschenwürdiges Leben 
notwendigen Mittel». Als Sozial
rechte (und nicht mehr als klagbare 
Individualrechte) formuliert sind 
hingegen dann die Rechte auf Bil
dung, Arbeit und Wohnung (etwas 
anderes ist kaum möglich, denn wie 
sollte ein Gericht einen Arbeits
platz oder eine Wohnung zuweisen 
können, wenn beides nicht vorhan
den ist?). ,Neu finden sich Bestim
mungen über die Wohlfahrt und die 
Eingliederung der Ausländer, ja 
selbst über die Aufgabe von Kanto
nen und Gemeinden, Fahrenden bei 
der Suche nach Standplätzen behilf
lich zu sein. 
• Solothurn (1986); Etwas weniger 
weit geht der Kanton Solothurn. 

Der Sozialbereich ist in je ein Kapi
tel Sozialziele und soziale Sicherheit 
gegUedert. Ein Artikel ist der So
zialhilfe gewidmet. Wie in den Ver
fassungen der Kantone Aargau und 
Basel-Landschaft wird die Förde
rung der Selbsthilfe speziell er
wähnt. Unter dem Artikel «Vmi-
chenmgswesen» wird die Kranken-
und Unfallversicherung als obligato
risch erklärt. 
• Thurgau (1987): Die soziale Si
cherheit ist hier generell gefasst. Neu 
ist ein Artikel über die humanitäre 
Hilfe im In- und Ausland. Ebenso 
eine Bestimmung über den sozialen 
Frieden: «Er (der Kanton) kann zwi
schen den Sozialpartnern vermit
teln.» 
• Glarus (1988); Auch die Verfas
sung des Kantons Glarus verfügt 
über einen 12 Artikel umfassenden 
Katalog sozialer Bestimmungen. Als 
Novum hervorzuheben ist der Ar
tikel «Arbeitslosenfürsorge, Arbeits
recht». 
• Bern (1993); Grundrechte, Sozial
rechte und Sozialziele werden in 
einem Kapitel zusammengefasst, 
womit die enge Verwandtschaft die
ser drei Begriffe zum Ausdruck ge
bracht wird. Im Artikel «Sozialrech
te» werden analog Basel-Landschaft 
individuell klagbare Rechte festge
legt. Danach hat jede Person bei 
Notlagen Anspruch auf ein Obdach 
(nicht synonym mit «Wohnung»), 
auf die für ein menschenwürdiges 
Leben notwendigen Mittel und auf 
grundlegende medizinische Versor
gung. Neu ist der Anspruch des Kin
des auf Schutz, Fürsorge und Betreu
ung. Ebenso der Anspruch von Op
fern schwerer Straftaten zur Über
windung ihrer Schwierigkeiten. 
• t /ri( 1994); Als eines der obersten 
Staatsziele (Art. 2) gilt die Schaffung 
von Voraussetzungen für ein men
schengerechtes Dasein. Der dritte 
Abschnitt ist der Sozialhilfe gewid
met. Er zeichnet sich aus durch die 
Tendenz eines verstärkten Engage
ments des Kantons gegenüber den 
Gemeinden. 
• Appenzell A. Rh.: Schliesslich 
liegt ein Entwurf des Kantonsrates 
Appenzell A. Rh. für eine neue Ver
fassung vor Gliederung und Inhalt 
weisen weitgehende Parallelen mit 
der Verfassung des Kantons Bern 
auf. Unter Vorbehalt der Zustim
mung durch das Volk hätten wir 
damit den dritten Kanton in der 
Schweiz, der einen unmittelbar klag
baren Rechtsanspruch auf Existenz-
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Sicherung in seiner Verfassung ge
währleistet. 

Generell kann gefolgert werden, 
dass die Sensibilisierung für soziale 
Themen in den kantonalen Verfas
sungen heute sehr gross ist. Bleibt 
noch zu untersuchen, wie weit die 
Kantone auf Gesetzesstufe einen 
Rechtsanspruch auf Existenzsiche
rung, auf Fürsorge, auf Sozialhilfe 
usw. gewährleisten. Zumindest im 
Sinne eines Gewohnheitsrechtes ist 
ein solcher Rechtsanspruch in der 
Praxis aller Kantone sowohl für In
länder wie für Ausländer anerkannt 
und steht ausser Diskussion, auch 
wenn er im Rahmen der individuel
len Sozialhilfe nicht quantifiziert ist. 

Der weitere Weg 
In der Armutsbekämpfung 
Die Erweiterung sozialer Bestim
mungen wie auch rechtsstaatlich kla
re Instanzenwege sind wichtig. Min
destens ebenso wichtig sind aber 
die nötigen finanziellen Mittel und 
Sozialsysteme, die den Bedürftigen 
eine effektive Hilfe erbringen. 

Das schweizerische System der 
Sozialen Sicherheit beruht auf drei 
Pfeilern (nicht zu verwechseln mit 
den drei Säulen): 
• den Sozialversicherungen (Ge
setzgebungskompetenz beim Bund, 
Vollzug grösstenteils bei den Kanto
nen); 
• der Sozialhilfe (Gesetzgebung 
und Vollzug bei den Kantonen), 
• Den dritten Pfeiler stellen die 
Ergänzungsleistungen dar, welche 
einen sozialpolitischen Relssver
schluss zwischen Bund und Kanto
nen bilden. Sie beschränken sich 
heute auf die AHV und IV. Sie ge
währleisten einen Rechtsanspruch 
auf bestimmte quantifizierte Lei
stungen, ohne dem für die Versiche
rungen typischen Prinzip der Gegen
seitigkeit zu unterliegen. 

Es ist abzuklären, wie weit unter 
Berücksichtigung der Entwicklung 
der Sozialversicherungen (Kranken
versicherungsgesetz, allenfalls künf
tige Mutterschaftsversicherung und 
Bundes-Kinderzulagengesetz) wei
terhin Armutsgruppen bestehen, für 
welche z.B. eine Mindesteinkom
mens-Sicherung nach dem Muster 
der Ergänzungsleistungen auch für 
den «aktiven Bereich» nötig wäre. 
Die Frage stellt sich also, ob dieser 
Relssverschluss vollständig zu 
schliessen wäre. Für solche Gruppen 
sollte auch eine Gegenleistung im 

Sinne gesellschaftlicher Arbeit ins 
Auge gefasst werden. Eine gesamt
schweizerische Lösung hätte den 
Vorteil, dass die Gefahr von Wohn
sitzvorbehalten und somit der er
neuten Diskriminierung ausserkan-
tonaler Bürger (wie dies im Falle des 
Gesetzes des Kantons Genf für Lei
stungen an Ausgesteuerte der Fall 
ist) gebannt wäre. 

Die Sozialhilfe würde damit kei
neswegs abgeschafft, sondern könn
te sich wieder auf jene Menschen 
konzentrieren, für welche sie ge
schaffen wurde, Menschen, die vor 
allem auch immaterielle Hilfe wie 
Beratung und Begleitung zur Wie
dererlangung ihrer sozialen Kompe
tenz brauchen. 

Das Bundesamt für Sozialversi
cherung zusammen mit der Konfe
renz der kantonalen Fürsorgedirek
toren hat deshalb eine Studie in 
Auftrag gegeben, die im 2. Semester 
1995 vorliegen wird. Der Synthese-
Bericht wird im Rahmen der Ar
beitsgruppe «Neue Armut» der Für
sorgedirektorenkonferenz und des 
BSV begleitet und bereinigt werden. 
Er wird konkrete Massnahmen oder 
Programme auf Bundes- und Kan
tonsebene vorschlagen. Er soll ins
besondere auch eine Antwort auf 
die Frage nach normierten Bedarfs
leistungen geben. 

Die erste Frage in der heutigen 
Zeit wird begreiflicherweise lauten; 
«Was kostet das neue Instrument 
und wie wollen Sie es finanzieren?» 

Zuerst muss festgelegt werden, 
für welche Gruppen das normierte 
Bedarfssystem gelten und wie es 
ausgestaltet sein soll. Alsdann wird 
zu prüfen sein, wo Einsparungen er
zielt werden - sicher einmal im Be
reich der Individualfürsorge - und 
wie hoch diese sind. Schliesslich ist 
auszumachen, ob Umlagerungen im 
gesamten System der Sozialen Si
cherheit möglich und sinnvoll sind. 
Hier bedarf es einer ganzheitlichen 
Betrachtung und eines Überden
kens der heutigen Finanzierung, 
eine Arbeit, welche durch eine 
interdépartementale Arbeitsgruppe 
der Bundesverwaltung unter der 
Leitung des Generalsekretärs EDI, 
Dr. Christoph Steinlin, an die Hand 
genommen worden ist. Unsere 
Konferenz ist darin ebenfalls ver
treten. 

Auch wenn das anvisierte nor
mierte Bedarfseinkommen per saldo 
etwas kosten sollte - es würden keine 
astronomischen Zahlen sein -, müss

te im HinbUck auf eine längerfristige 
Betrachtung daran festgehalten wer
den, sofern es sich als eine optimale 
Lösung erweisen wird. Sicher ist, 
dass künftig gezielte, nach echten 
Bedürfnissen ausgestaltete Instru
mente gefragt sein werden. 
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A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g  
( A V I G ) 

Die Schlechtwetterentschädigung 
in der politischen Diskussion 

Auch wenn die Arbei ts losenrate im vergangenen Jahr nur 
noch le icht (um 0,2 Prozentpunkte) auf 4,7 Prozent gestiegen 
ist, bleibt die Lage besorgniserregend. Vor al lem der exponen
t ie l le Anst ieg der Langzeitarbei ts losigkei t auf über 30 Prozent 
aller Arbei ts losen und die wei tere Zunahme der Kurzarbeit 
müssen beunruhigen. Vor dem Hintergrund knapper ö f fent 
l icher Finanzen w i r d denn auch zurzeit die Beseit igung von 
Sonderregelungen für best immte Gruppen gefordert . In die
sem Sinne w i r d bei der laufenden Teilrevision des AVIG die Än
derung, Abschaf fung oder Pr ivat is ierung der Schlechtwet
terentschädigung (SWE) d iskut ier t . 
Im Au f t rag des Schweizer ischen Baumeisterverbandes, der 
Gewerkschaf t Bau und Industr ie sowie des Christ l ichen Bau-
und Holzarbeiterverbandes hat das Forschungsinst i tut fü r Ar
beit und Arbei tsrecht an der Hochschule St.Gallen ein Gutach
ten dazu verfasst. Die nachfolgenden Ausführungen stützen 
sich darauf. Die eidgenössischen Räte haben übrigens in erster 
Lesung beschlossen, die SWE in restr ik t iverer Form beizube
hal ten. 

Die Redaktion 

VON FRED HENNEBERGER, 
DIPL. RER. POL., DIPL. RER. SOC, 
WISSENSCHAFTLICHER 
MITARBEITER 
A M FORSCHUNGSINSTITUT 
FÜR ARBEIT UND ARBEITSRECHT 
A N DER HOCHSCHULE ST.GALLEN 

Mit dem AVIG verfolgt der Gesetz
geber das Ziel, drohende Arbeitslo
sigkeit und damit deren Entstehung 
zu verhindern, bestehende Arbeits
losigkeit zu bekämpfen und den von 
Erwerbsausfällen Betroffenen eine 
angemessene Einkommenssiche
rung zu garantieren. Die SWE ist für 
wetterabhängige Branchen das 
funktionale Äquivalent zur Kurzar
beitsentschädigung (KAE). Sie soll 
Entlassungen vermeiden helfen, 
ganzjährige Beschäftigung ermögli
chen und damit zum Aufbau einer 
qualifizierten Belegschaft beitragen. 

Mit der SWE wird bestimmten 
Erwerbszweigen (vor allem Bauge
werbe; daneben Gartenbau, Forst
wirtschaft und Berufsfischerei) 80% 
des auf die ausgefallenen Arbeits
stunden anrechenbaren Verdienst
ausfalls nach Abzug der Karenzzeit 
von einem halben Arbeitstag pro 
Abrechnungsperiode (Monat) er
setzt. Innerhalb der Rahmenfrist 
von zwei Jahren kann derzeit höch
stens in 21 Monaten SWE und/oder 
KAE bezogen werden, wobei KAE 
im Baugewerbe - im Gegensatz zum 
verarbeitenden Gewerbe - traditio

nell kaum in Anspruch genommen 
wird bzw. werden kann. Im Jahr 
1993 z.B. betrug der Anteil der im 
Bauhauptgewerbe von Kurzarbeit 
betroffenen Arbeitnehmer an allen 
KAE-Empfängern im Jahresdurch
schnitt lediglich 10,5%, Hingegen 
erhielt das Bauhauptgewerbe 1993 
fast 72%, das Ausbaugewerbe gut 
U % und der Bereich «Abbau/ 
Verarbeitung von Steinen, Erden» 
knapp 3% der insgesamt aufge
wendeten SWE. 

Zur Forderung nach 
Abschaffung der SWE 
Die Abschaffung der SWE ermög
licht zwar ein direktes Einsparungs
potential von im Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre (1984-1993) etwa 
70 Millionen Franken pro Jahr Der 
Wegfall der SWE wird jedoch die 
betroffenen Unternehmen insbeson
dere in den Bergregionen veranlas
sen, mit Entlassungen zumindest in 
den Wintermonaten zu reagieren 
oder die KAE vermehrt zu bean
spruchen. Zusätzlich entstehende, 
insbesondere saisonale Arbeitslosig
keit und Kurzarbeit ziehen wieder
um Leistungen aus der ALV nach 
sich. Dadurch reduziert sich das ge
nannte Einsparungspotential merk
lich, vor allem dann, wenn man in
direkte Folgeeffekte wie AusfäUe an 
Steuern und Sozialbeiträgen mit in 
die Analyse einbezieht. Aber selbst 
wenn man unterstellt, dass die KAE 
und sonstige Leistungen der ALV 
nicht in dem Umfang beansprucht 
werden wie die SWE, ist deren Ab
schaffung u.a. aus folgenden Grün
den nicht sinnvoll; 
• Eine Verminderung der Bautätig
keit im Winter hat negative Auswir
kungen auf die Zuliefer- und Kom
plementärbetriebe des Baugewerbes 
und zieht weitere negative Multi
plikatoreffekte für die Gesamtwirt
schaft nach sich (Kettenreaktionen). 
• Kapital- und Verwaltungskosten, 
die einen immer grösser werdenden 
Anteil an den Geamtkosten einneh
men, fallen als «Fixkostenfaktor» 
auch dann an, wenn nicht auf den 
Baustellen gearbeitet wird, 
• Die sinkende Kapazitätsausla
stung im Winter wird die Investi
tionstätigkeit insgesamt bremsen. 
• Terminbauten werden bei Nicht-
EinhaUung mit z.T. hohen Konven
tionalstrafen belegt. Diskontinuier
liche Arbeitsabläufe erschweren 
eine Just-in-Time-Produktion in ho-
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hem Masse. Deren Kosten haben 
letztendUch die Konsumenten zu 
tragen. 
• Die sinkende Kapazitätsausla
stung im Winter führt zu einer noch 
stärkeren Verlagerung der Bautätig
keit auf die Sommermonate. Die 
sich daraus ergebenden Überstun
den haben durch die Zahlung von 
Überstundenzuschlägen eine Er
höhung der Baupreise zur Folge. 
• Die Abwanderung qualifizierter 

Arbeitskräfte in Branchen mit bes
seren Arbeitsbedingungen und im 
Jahresdurchschnitt höherer Bezah
lung würde verstärkt. Daraus resul
tiert ein Motivationsverlust bei den 
Beschäftigten und eine Qualitäts
verschlechterung der Bauleistungen. 
• Für die Arbeitgeber entstehen 
aus zunehmender Arbeitskräftefluk
tuation Entlassungs-, Such- und Ein
arbeitungskosten. Diese Anpas
sungskosten sind um so höher, je 
qualifizierter die betroffenen Mitar
beiter sind, 
• Das Ansehen der Bauberufe 
sinkt und verstärkt den ohnehin 
bestehenden Nachwuchsmangel, In 
fast zwei Dritteln der Berufe des 
Baugewerbes fehlen bereits jetzt 
Lehrstellenanwärter 

Zur Frage der Privatisierung 
der SWE: Auswirkungen auf die 
Bergkantone 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Bauwirtschaft ist regional gese
hen stark unterschiedlich. Während 
die Wirtschaftskraft der Bergregio
nen deutlich schwächer ist und diese 
ein geringeres Pro-Kopf-Einkom
men aufweisen als das Mittelland, 
haben diese Gebiete auch das höch
ste Schlechtwetterrisiko. Für das 
Bauhauptgewerbe lässt sich bei
spielsweise für das Jahr 1993 zeigen, 
dass vor allem die Kantone Tessin. 
Wallis und Graubünden die SWE-
Regelung überproportional stark in 
Anspruch genommen haben. Ge
meinsames Merkmal der drei Kan
tone ist das flächenmässige Überge
wicht der Berggebiete (vgl. Tab. 1). 

Die Privatisierung der SWE 
durch Ausgliederung aus der ALV 
würde zunächst für die nun kleinere 
Grundgesamtheit der potentiellen 
Mitglieder die Kosten wesentlich er
höhen, da die Risikobasis sinkt und 
der Verwaltungsaufwand aufgrund 
geringerer Kostendegression steigt. 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
die privaten Versicherungskosten 1 

Tabelle 1: SWE Im Bauhauptgewerbe nach Kantonen Im Jahr 1993* 
SWE SWE Ausgefallene Betroffene 

(in Sfri (in %) Arbeitsstunden Arbeitnehmer 
Zürich 5463232 7,0 234258 7981 
Bern 5661232 7.3 262627 8452 
Luzern 2 974961 3,8 135391 4635 
Uri 581064 0,7 28410 983 
Schwyz 1132477 1,5 50495 1534 
Obwalden 277381 0,4 12688 357 
Nidwalden 210893 0,3 9693 390 
Glarus 244920 0,3 11016 357 
Zug 774302 1,0 34322 984 
Freiburg 3574504 4,6 167481 5824 
Solothurn 1862552 2,4 81578 2045 
Basel-Stadt 2181377 2,8 98193 3819 
Basel-Landschaft 1114107 L4 51806 1917 
Schaffhausen 366983 0,5 16222 486 
AppenzeU A.Rh. 422843 0,5 19232 544 
Appenzell I.Rh. 98806 0,1 4572 114 
St.Gallen 4368059 5,6 192844 5384 
Graubünden 6884037 8,8 309068 5709 
Aargau 3682753 4,7 170898 5852 
Thurgau 983 101 1,3 45025 1610 
Tessin 17296473 22,2 826162 24618 
Waadt 3058912 3,9 147 656 5910 
Wallis 10709825 13,7 461537 7591 
Neuenburg 1561501 2,0 72 271 2733 
Genf 1271965 1,6 59495 2307 
Jura 1016935 L3 44868 1068 
BIGA 255039 0,3 12006 351 
Total 78030236 100 3559814 103555 

* Vorläufiges Ergebnis, weshalb u.a, die statistische «Restgrösse» BIGA aufgeführt wird, 
Quelle: Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA), Abteilung Wirtschaft und Stati
stik. Sektion Arbeitsmarktstatistiken: eigene Berechnungen auf der Basis von Daten aus dem Aus
zahlungssystem der Arbeitslosenkassen (ASAL), 

bis 2 Lohnprozente betragen wür
den, wohingegen die regionen- und 
sektorenübergreifende Solidarge
meinschaft mit den Beschäftigten in 
den SWE-Branchen die ALV-Bei-
tragspflichtigen nur durchschnittlich 
0,5-0,55 Lohnpromille kostete. An
dererseUs ist nicht anzunehmen, 
dass eine kleinere Risikogemein
schaft bereit sein wird, eine kost
spielige Solidarität mit den vorwie
gend betroffenen Berggebieten auf
rechtzuerhalten, zumal die tatsäch
liche Leistungsbeanspruchung durch 
die Unternehmen der verschiedenen 
Kantone eine verursachungsgerech
te Beitragssatzspanne je nach Kan
ton zwischen 0,5 bis zu 7-8 Lohopro-
zenten erzwingen würde. Der Weg
fall des Versicherungsobligatoriums 
führt aUer Voraussicht nach dazu, 
dass sich eine Reihe von Unterneh
men der Versicherungsbindung ent
zieht und statt dessen über Entlas
sungen in Schlechtwetterperioden 
und den vermehrten Abschluss von 

befristeten Arbeitsverträgen Wett
bewerbsvorteile durch Kostenein
sparungen zu erzielen versucht. Die 
entstehende saisonale Ganzarbeits
losigkeit oder Unterbeschäftigung 
durch Kurzarbeit muss wiederum 
von der Gemeinschaft der Versi
cherten getragen werden. Neben 
offensichtUchen Wettbewerbsver
zerrungen auf Arbeitgeberseite ver
schlechtern sich auf Arbeitnehmer
seite die Arbeitsbedingungen durch 
Tendenzen verstärkter Saisonalisie-
rung, zunehmender Arbeit auf Ab
ruf und der Abnahme der sozialen 
Absicherung. 

Notwendigkeit der 
Missbrauchsbekämpfung 
Eine Reihe von durchgeführten Un
tersuchungen über Missbräuche im 
Bereich der SWE zeigen, dass die 
Kontrollmechanismen deutiich ver
schärft und positive Anreize gegen 
die missbräuchliche Inanspruchnah-
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Tab.2: SWE-Ausfalltage je Arbeitnehmer und Abrechnungsperlode im Bauhauptgewerbe 1993 

At/Anl At/An2 At/An3 At/An4 At/An 5 At/An 6 At/An 7 At/An 8 At/An 9 At/An 10 At/An 11 At/An 12 At/An tot 
Total 6.58 5.00 4.86 2.78 3.08 2.64 3.19 2.26 3.75 4.06 3.88 3.28 4.22 
Zürich 4.06 3.82 3.87 1.65 1.84 3.37 3.44 2.06 2.06 2.27 4.44 3.12 3.60 
Bern 3.81 4.19 4.77 2.79 1.75 3.21 2.37 2.79 3.33 3.16 3.55 3.01 3.81 
Luzem 3.89 3.69 4.02 2.19 1.16 2.23 1.97 2.13 1.63 1.81 4.40 3.48 3.58 
Uri 3.09 3.71 5.12 • 2.92 0.00 1.80 3.19 5.52 2.09 2.61 4.42 3.33 3.55 
Schwyz 4.76 3.83 5.24 2.09 1.04 1.31 4.13 2.70 1.84 2.33 4.98 3.29 4.04 
Obwalden 5.70 6.02 3.74 2.45 0.00 1.38 5.52 0.00 0.00 7.01 3.74 1.67 4.36 
Nidwalden 3.11 3.72 3.23 1.43 0.00 1.64 2.21 0.00 0.00 1.02 4.53 1.86 3.05 
Glarus , 3.69 5.33 4.08 3.15 0.00 7.65 0.00 3.31 0.00 2.48 3.33 2.86 3.79' 
Zug 4.25 3.40 4.18 2.67 3.31 3.37 11.36 1.10 4.60 3.61 4.94 3.31 4.28 
Freiburg 4.32 4.09 4.41 2.32 2.66 3.24 3.37 2.72 2.77 3.52 3.38 3.24 3.53 
Solothurn 6.04 4.81 5.10 2.72 0.00 0.00 0.00 3.44 3.22 3.25 4.38 4.75 4.89 
Basel-Stadt 3.16 3.62 3.19 1.69 0.00 1.42 0.00 1.46 2.14 1.30 3.15 1.81 3.15 
Basel-Landsch, 3.53 3.77 4.00 2.35 0.00 1.53 1.59 2.53 2.14 1.97 3.42 4.14 3.32 
Schaffhausen 3.81 4.32 4.48 2.70 3.11 0.00 0.00 2.07 1.60 1.60 3.68 4.20 4.10 
Appenzell A.Rh 3.87 4.85 5.94 3.03 7.18 2.45 4.57 4.35 1.05 1.54 4.94 2.73 4.34 
Appenzell I.Rh. 6.87 2.79 5.90 0.00 0.00 0.00 5.82 3.71 0.00 0.00 6.87 4.91 4.92 
St.GaUen 4.63 4.76 5.28 3.45 0.00 2.83 5.07 2.03 3.45 1.50 4.48 2.82 4.39 
Graubünden 8.92 11.10 11.37 5.36 5.00 3.57 4.56 2.26 4.45 3.59 4.09 5.46 6.64 
Aargau 3.66 4.12 3.52 1.82 6.26 2.79 2.76 2.55 2.48 2.24 4.66 3.41 3.58 
Thurgau 3.85 3.82 3.90 2.01 0.00 3.15 2.74 1.78 1.55 1.76 3.94 2.63 3.43 
Tessin 9.92 9.00 3.33 2.50 3.04 2.19 1.70 1.89 4.66 5.62 2,12 2.00 4.12 
Waadt 2.33 3.67 5.04 2.35 1.33 2.75 1.98 2.20 3.01 2.90 3.13 3.28 3.07 
Wallis 12.69 10.05 9.29 3.70 3.74 6.03 3.17 2.97 3.13 3.04 4.83 5.78 7.46 
Neuenburg 3.20 4.05 4.91 2.11 2.25 4.83 1.38 2.29 2.30 2.06 3.55 3.99 3.24 
Genf 1.87 2.89 2.31 1.59 1.13 3.03 0.00 1.99 3.09 3.96 3.10 1.42 3.16 
Jura 6.11 6.11 7.12 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 1.72 3.03 4.82 5.15 

durchschnittliche Anzahl der ausgefallenen Arbeitstage je betroffenen Arbeitnehmer in den Monaten Januar bis Dezember 
durchschnittliche Anzahl der ausgefallenen Arbeitstage je betroffenen Arbeitnehmer und Monat im Jahr 1993. 

Quelle: BIGA, Abteilung Wirtschaft und Statistik, Sektion Arbeitsmarktstatistiken; eigene Berechnungen auf der Basis von vorlaufigen ASAL-Daten, 

At/An 1 At/An 12 
At/An tot 

me gesetzt werden müssen. Dies 
liesse sich jedoch u.a. durch folgende 
Massnahmen relativ leicht bewerk
stelligen: 
• Durch eine weitgehend kosten
neutrale Vorschrift, wonach der Ar
beitnehmer dem Bezug von SWE 
durch Unterschrift seiner erhaltenen 
Lohnabrechnung zustimmen muss. 
• Durch eine Begrenzung des Be
zugszeitraums (Ausschluss der Mo
nate April bis August, in denen z.B. 
1993 im Bauhauptgewerbe nur gut 
10% der SWE gezahlt wurden). Da
durch liesse sich vor allem der Kon
troll- und Verwaltungsaufwand be
schränken. 
• MU stichprobenartigen Kontrol
len auf den Baustellen. Hierzu ist 
aber die Wiedereinführung der vor
gängigen Meldepflicht und Aner
kennung von schlechtwetterbeding-
tem Arbeitsausfall vonnöten. 
• Durch - mit zunehmender Be
zugsdauer - progressive Erhöhung 
der SelbstbeteUigung des Arbeitge
bers mittels Verlängerung der Ka
renzfrist bis auf eineinhalb Tage. 

Diese Ausweitung darf allerdings 
nicht zur faktischen Abschaffung 
der SWE führen. Denn schon jetzt 
trägt ein Bauunternehmen gemäss 
internen Berechnungen des Schwei
zerischen Baumeisterverbandes 8 
bis 12 Franken pro Schlechtwetter
stunde selbst. 
• Durch eine evtl. sogar progres
sive Senkung der an die Arbeit
nehmer auszurichtenden SWE mit 
zunehmender Dauer der Inan
spruchnahme. Für jene Arbeitneh
mer die bereit sind, den wetterbe
dingten ArbeitsausfaU im Winter zur 
Weiterbildung zu nutzen, könnte auf 
diese Leistungsdegression von maxi
mal 10 Prozentpunkten verzichtet 
werden. Im dritten Quartal 1994 
wiesen nach Angaben des Bundes
amtes für Statistik über ein Viertel 
aller Betriebe der Baubranche einen 
Mangel an gelernten Arbeitskräften 
auf. 
• Mit sozialpartnerschaftiich zu ver
einbarenden Verlagerungen eines 
Teils des Urlaubsanspruchs auf die 
Wintermonate, 

• Mit (staatlicher) 
Winterbauförderung. 

produktiver 

Zu den aktuellen Entschei
dungen des Nationalrates und 
des Ständerates 
Anhand erstmals ausgewerteter Sta
tistiken des BIGA kann gezeigt wer
den, dass die vom Nationalrat vorge
schlagene Ausweitung der Karenz
zeit auf drei Tage pro Monat der fak
tischen Beseitigung der SWE-Rege-
lung gleichkommt, da sich beispiels
weise im Jahr 1993 die durchschnitt
liche Anzahl der ausgefallenen Ar
beitstage je betroffenen Arbeitneh
mer und Monat im Bauhauptgewer
be auf 4,22 belief und somit die Un
ternehmen rund drei Viertel der 
durch witterungsbedingte Arbeits-
ausfälle verursachten Kosten selbst 
zu tragen hätten (vgl. Tab. 2). 

In den Kantonen mit einer flä-
chenmässigen Dominanz des Mit
tellandes käme die Neuregelung 
der De-facto-Beseitigung der SWE 
gleich. In den Kantonen mit einem 
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flächenmässigen Übergewicht des 
Berggebietes, die die SWE überpro
portional in Anspruch nehmen, ist 
zwar der durch die Karenzfrist ver
ursachte Fixkostenanteil kleiner Bei 
den in den Bergregionen wirtschaf
tenden Unternehmen handelt es sich 
aber vorwiegend um kleinere Be
triebe, die aufgrund ihrer begrenz
ten finanziellen Reserven häufig den 
deutlich erhöhten Selbsbehalt nicht 
mehr aufbringen können. Diese 
Entwicklung wird den Trend zur Sai-
sonalisierung der Beschäftigungs
verhältnisse darnit deutlich verstär
ken. 

Wenn zusätzlich der Bezugszeit
raum gemäss Beschluss des Natio
nalrats - im Unterschied zur zwölf
monatigen Flegelung bei der KAE -
auf drei Monate innerhalb von zwei 
Jahren, d.h, bei dieser Minimal
variante durchschnittlich eineinhalb 
Monate pro Jahr, verkürzt wird, 
würden die Arbeitgeber in den Win
termonaten entweder versuchen, 
möglichst viele Arbeitsausfälle auf 
eine Abrechnungsperiode zu kon
zentrieren, um den durchschnittii-
chen EigenbeUrag zu verringern. 
Dadurch sinken die unternehme
rischen Dispositionsmöglichkeiten 
und die FlexibiUtät spürbar Oder sie 
würden aus Kostengründen - vor al
lem in den Berggebieten und beim 
Strassenbau - Mitarbeiter entlassen. 
Hiervon wären zwischen 10000 und 
20000 Arbeitnehmer betroffen. 

Diese vorgeschlagenen Ände
rungen verhindern die sich daraus 
ergebenden Verlagerungen auf all
gemeine Leistungen der ALV und 
auf KAE also nicht. Ganz im Gegen
teil: Vor allem kleinere Unterneh
men, die aufgrund begrenzter finan
zieller Ressourcen den versechs
fachten Selbstbehalt in Form der 
Karenzzeit nicht mehr tragen kön
nen, werden zur Liquidation ge
zwungen. Die Folge sind steigende 
Insolvenzen und zunehmende Ar
beitslosigkeit insbesondere in den 
ohnehin strukturschwachen Bergre
gionen. 

Zu begrüssen ist die vom Stände
rat Anfang 1995 beschlossene Ver
längerung der maximalen Bezugs
dauer von SWE auf sechs Abrech
nungsperioden in zwei Jahren. Hin
gegen hat der Ständerat der Aus
dehnung der Karenzfrist auf drei Ta
ge zugestimmt. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich der Nationalrat zumindest 
der Ausweitung des Anspruchszeit
raums anschliesst. 

y 

Das Spitex-Inventar - ein Schritt 
zur besseren Koordination der 
vielfältigen Organisationsformen 
und -strukturen 

A m 2. Februar 1995 fand im Berner Bürgerhaus eine Veran
sta l tung stat t , die viel le icht e inmal als ein Wendepunkt in der 
Spi tex-Entwick lung unseres Landes bezeichnet werden w i r d . 
Über 50 Spi tex-Verantwort l iche der Kantone kamen auf Ein
ladung des Bundesamtes für Sozialversicherung zusammen, 
um den Au f t ak t für gemeinsame Schr i t te zum Aufbau einer 
Spitex-Stat ist ik zu geben. 

VON DR. GUNTHER L A T Z E L , 
BRAINS, 
BERATER I M GESUNDHEITS- UND 
HEIMWESEN, Z Ü R I C H 

Ausgangspunkt der Veranstaltung 
war das vom BSV der Berater
gruppe BRAINS in Auftrag gege
bene Ressortforschungsprojekt «In
ventar über Spitex-Daten und -For
schung». Dieses Spitex-Inventar, das 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Kantonen erstellt worden ist, liefert 
• einen Überblick über die Spitex-
Statistiken in der Schweiz, 
• eine erste ZusammensteUung ver
gleichbarer kantonaler Spitex-Da
ten, 
• eine erste Zusammenstellung von 
Kenndaten für die BeurteUung des 
Standes der Spitex-Entwicklung in 
der Schweiz, 
• eine Zusammenstellung gesetzli
cher und konzeptioneller Unterla
gen über Zielsetzung, Inhalt, Struk
tur, Trägerschaft, Finanzierung der 
Spitex-Dienste in den Kantonen, 
• eine Zusammenstellung kürzlich 
abgeschlossener oder noch laufen
der Forschungsprojekte zu Fragen 
der ambulanten Versorgung in der 
Schweiz. 

Das Problem dieses Ressortfor
schungsprojekts liegt darin, dass es 

seinen Wert verliert, wenn an seinen 
Ergebnissen nicht weitergearbeitet 
wird. Die Datensammlung ist des
halb als Loseblatt-Sammlung ange
legt - so kann sie der raschen Ent
wicklung des stark dezentralisierten 
Spitex-Bereichs angepasst werden. 

Walter Seiler, Direktor des BSV, 
betonte in seiner Begrüssung die 
wachsende Bedeutung, die den 
Spitex-Diensten in der zukünftigen 
Versorgung insbesondere der alten 
Menschen zukommt. Der Bund 
unterstützt diese Arbeit, Er fördert 
die gleichwertige Versorgung mit 
ambulanten Diensten in der ganzen 
Schweiz, indem er gemäss Artikel 
lOP'" A H V G gemeinnützigen priva
ten Institutionen Beiträge an die 
Personal- und Organisafionskosten 
ausrichtet. Da aber niemand einen 
Überblick über den Variantenreich
tum der ambulanten Dienste hat, ist 
zurzeit unklar, ob mit diesen Beiträ
gen das gesteckte Ziel erreicht wird. 

Um diese unbefriedigende Situa
tion zu überwinden, hat das BSV die 
Rolle des Initianten und Katalysa
tors übernommen. Es ist sich be-
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wusst. dass das Ziel einer gleich
wertigen, qualitativ hochstehenden 
und wirtschaftlichen Versorgung der 
Schweiz mit ambulanten Dienstlei
stungen nur in guter Zusammenar
beit mit den Trägern der Dienste, 
mit den Gemeinden und den Kanto
nen erreicht werden kann, 

Sie alle benötigen Planungs
daten, und aUe haben das gleiche 
Problem: Die Daten sind nicht 
vergleichbar und ihre Qualität ist 
ungenügend. Ein zentraler Grund 
dafür ist der Umstand, dass die Trä
ger und Mitarbeiter/innen der Dien
ste von verschiedensten Seiten im
mer wieder mit Erhebungen belastet 
werden. Die Gemeinde, der Kanton, 
der Dachverband, der Bund, eine 
Planungsbehörde, Forscher/innen 
gelangen unkoordiniert an sie und 
wünschen je nach Erhebungszweck 
unterschiedlich aufbereitete Anga
ben, Weil die Dienste mit Betreu
ungs- und Pflegeaufgaben ausgela
stet sind und solche Erhebungen 
z.T. grossen Aufwand verursachen, 
machen viele entweder gar nicht 
mehr mit oder sie liefern mangelhaf
te Daten. 

An diesem Punkt setzen die 
Empfehlungen des Ressortfor
schungsprojektes an, die am 2. Fe
bruar in Form von konkreten Vor
schlägen vorgetragen und diskutiert 
wurden: 

1. Aufbau einer schweizerischen 
Dokumentation 
der ambulanten Dienste 
Die im Rahmen des Ressortfor
schungsprojektes gesammelten Ma
terialien bUden den Grundstock 
einer schweizerischen Dokumen
tation. Wenn gesichert werden kann, 
dass die Kantone, Verbände usw. ihre 
Unterlagen über die ambulanten 
Dienste zuverlässig an die Doku
mentationsstelle senden und wenn 
diese gut betreut wird, profitieren die 
einzelnen Organisationen, das ganze 
System und die Forschung. Der 
neugeschaffene «Spitex-Verband 
Schweiz» ist mit dieser Aufgabe und 
der Koordination mit anderen Do
kumentationsstellen beauftragt. 

2. Aufbau eines Spltex-
Informatlonssystems von unten 
nach oben 
Die Datenerfassung muss grund
sätzlich geändert werden, wenn auf 
übergeordneter Ebene zuverlässige 

Planungsdaten zur Verfügung ste
hen sollen. Solche sind nur zu erwar
ten, 
• wenn an der Basis der einzelnen 
Organisationen bzw. Mitarbeiter/in
nen die Gewissheit besteht, dass die 
zu sammelnden Daten auch für sie 
selbst wichtig sind, und 
• sofern die Datenerhebung keinen 
besonderen Aufwand erfordert. 

Um dies zu fördern, soll eine 
Projektgruppe aus Vertreter/innen 
der Kantone, der «Basis» (Träger
schafts- und MUarbeiter/innen-Ebe-
ne) und des Bundes geschaffen wer
den. Diese erhält den Auftrag, ein 
Statistikkonzept zu erarbeiten, das 
einheitliche Definitionen liefert und 
auf allen Ebenen die für Planung 
und Evaluation benötigten Daten 
bezeichnet. Auf der Basis eines sol
chen Konzeptes könnten in einer 
einmaligen jährlichen Erhebung alle 
Grunddaten beschafft werden und 
dann den verschiedenen Interessier
ten für ihre besonderen Auswertun
gen zur Verfügung gestellt werden. 

Es besteht die Absicht, diese 
Projektgruppe, für die sich bereits 
verschiedene Kantone interessiert 
haben, noch in diesem Frühjahr zu 
gründen, so dass erste Resultate be
reits in der zweiten Jahreshälfte vor
liegen sollten. 

3. Aufbau einer Interkantonalen 
Informationsplattform 
Ein dritter konkreter Vorschlag, der 
von den kantonalen Spitex-Verant
wortlichen am 2. Februar grundsätz
lich gutgeheissen wurde, betrifft den 
Aufbau einer interkantonalen Infor
mationsplattform, 

Dieser Vorschlag beruht auf der 
Erfahrung der Ressortforschung, 
dass in den Kantonen Kenntnisse 
in grosser Menge verfügbar wären, 
aber nicht abgerufen werden, weil 
die Transparenz fehlt. Dadurch lau
fen parallel und z.T. mit beträchtli
chem Aufwand Anstrengungen, die 
schliesslich zu ähnlichen, aber dann 
möglicherweise doch inkompatiblen 
Resultaten führen. Fast noch wich
tiger ist aber dass unterschiedliche 
Spitex-Philosophien bestehen, aber 
eine inhaltliche Diskussion darüber 
zwischen den Kantonen und erst 
recht über die Sprachgrenzen hin
weg fehlt. 

Es gilt deshalb, den systema
tischen Austausch der Kenntnisse 
und Erfahrungen zwischen den Kan
tonen und mU dem Bund zu fördern. 

An Themen wird es nicht man,geln; 
Qualitätssicherung, Finanzierungs
systeme und die Entwicklung der 
ambulanten Dienste sind nur einige 
Beispiele. 

Um eine Idee davon zu geben, 
wie eine solche Informationsplatt
form funktionieren könnte, wurde 
im letzten TeU der Veranstaltung 
als Beispiel das Thema «Bedarfs
klärung» in den Mittelpunkt gestellt; 
Die Bedarfsklärung erfolgt im Spi-
tex-Bereich sehr unterschiedlich. 
Gegenwärtig sind in verschiedenen 
Kantonen und Gemeinden Instru
mente in Entwicklung, die alle den
selben Zweck verfolgen, nämlich 
den Klienten eine mögUchst bedarfs
gerechte Dienstleistung zu sichern. 
Damit das Rad nicht quasi überall 
neu erfunden werden muss, wurden 
drei Bedarfsklärungs-Modelle vor
gestellt und, soweit die Zeit noch 
reichte, diskutiert. 

Die Idee wurde von den Kantons
vertreter/innen insgesamt positiv 
aufgenommen, und es wurde verein
bart, die Ergebnisse der Projektgrup
pe «Statistikkonzept» zum Gegen
stand der nächsten Informations
plattform zu machen. Wenn es ge
lingt, diese Art des Informationsaus
tausches zu institutionalisieren, wer
den alle Beteiligten davon profitie
ren und die Wirksamkeit ihrer Ar
beit verbessern können. 

Das Spitex-Inventar ist als For
schungsbericht Nr. S/94 im Rah
men der Publikationsreihe des 
BSV «Beiträge zur sozialen Si
cherheit» erschienen. 

Es kann schriftlich unter der 
Bestellnummer 318.010.5/94d bei 
der EDMZ, 3000 Bern, zum Preis 
von Fr. 33.- bestellt werden. 
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Neuerungen ab 1995 bei der 
Förderung der Altershilfe 

Auf Anfang 1995 sind im Bereich der Al tershi l fe-Subvent ionen 
nach Ar t ike l lOI^*'* AHVG einige Neuerungen eingeführ t wor
den, welche bei der bet ro f fenen Trägerschaft zu kr i t ischen 
Reaktionen Anlass gegeben haben. Die Änderungen werden 
daher nachfolgend kurz er läuter t . 

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

Der Bund fördert gestützt auf Arti
kel lOPi»̂  AHVG die Altershilfe. Die 
näheren Modalitäten dazu sind in 
den Artikeln 222 bis 225 der AHV-
Verordnung sowie im Kreisschrei
ben über die Beiträge an Organisa
tionen der privaten Altershilfe gere
gelt. Das Bundesamt für Sozialversi
cherung hat die letztgenannten Wei
sungen mit Wirkung ab 1995 in fol
genden Punkten geändert; 

Vermögen von Organisationen 
Bis anhin wurden die Subventionen 
für die Altershilfe - d.h. insbesonde
re für die spitalexterne Krankenpfle
ge und Haushalthilfe (Spitex) - un
geachtet der Vermögensverhältnisse 
der Tragerschaft ausgcrichlcl. 

Es ist sicher notwendig, dass die 
Spitex-Vereine über finanzielle Re
serven verfügen. Denn es handelt 
sich um einen personalintensiven 
Betrieb, bei dem monatlich bedeu
tende Lohnsummen ausgerichtet 
werden und wo mit Nachfrage
schwankungen gerechnet werden 
muss. Diese Zahlungen müssen un
bedingt sichergestellt sein. Es fragt 
sich aber, wie hoch eine angemesse
ne Vermögensreserve sein soll. Das 
BSV hat schon seit längerer Zeit die 
Ansicht vertreten, dass als Richt-
grösse die Höhe der Jahresausgaben 
zu nehmen sei. Dieser Grundsatz 
gilt schliesslich auch für den AHV-
Fonds. 

Wenn nun ein Verein über hö
here Reserven verfügt, stellt sich die 
Frage nach Auswirkungen im Sub
ventionsbereich. Denn das 1991 ein
geführte Subventionsgesetz hält als 

Grundsatz fest, dass die Eigenlei
stungsmöglichkeiten des Subven
tionsempfängers zu berücksichtigen 
sind. In Nachachtung dieses Grund
satzes ist nun festgelegt worden, 
dass bei einem die Jahresausgaben 
überschreitenden Vermögen die 
Subvention abgestuft reduziert wird 
oder ganz wegfällt. 

Angesichts der finanziellen Si
tuation der öffentlichen Hand sind 
diese Träger angehalten, durch spar
samen Umgang mit staatlichen Mit
teln einen Beitrag an die allgemeine 
Haushaltsanierung zu leisten. Es 
sollte nicht mehr die Frage im Vor
dergrund stehen, was kann der Staat 
uns geben, sondern die Überlegung, 
wie können wir ihn entlasten. Wenn 
nun eine Organisation infolge Ver
mögensverzehr (der übrigens auch 
für AHV-Rentner im Hinblick auf 
den EL-Bezug gilt) nur noch ein 
Vermögen hat, das unterhalb einer 
Jahresausgabe liegt, so kann sie 
wieder Subventionen der AHV er
halten. 

Alterssiedlungen 
Versuchsweise waren Beiträge an 
die Löhne von Siedlungsleiter/innen 
ausgerichtet worden. Diese Sub
ventionspraxis ist auf verschiedene 
Schwierigkeiten gestossen. 

Inskünftig gehen wir davon aus, 
dass die Spitex-Kerndienste in Al
terssiedlungen von den lokalen Spi-
tex-Trägern erbracht werden. Diese 
sind selbstverständlich subventions
berechtigt. Es ist auch denkbar, dass 
sie eine oder mehrere Mitarbeiter/ 
innen für die Tätigkeit in den Kem-

O 
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diensten bei einzelnen Alterssied
lungen einsetzen, wenn sie dort voU 
ausgelastet sind. 

Tagesstätten, 
Begegnungsstätten 
Es handelt sich um Einrichtungen, 
in denen Begegnungsmöglichkeiten, 
Kurse, Veranstaltungen angeboten 
werden. Die Besucher halten sich 
also nicht ganztags, sondern nur kür
zere Zeit hier auf. 

Es hat sich gezeigt, dass es von 
Bern aus schwierig zu beurteilen ist, 
wo die Grenze für die finanzielle Un
terstützung gezogen werden soll und 
insbesondere, welche Löhne für die 
Subventionsfestlegung massgebend 
sind. Ein Restaurationsbetrieb dürf
te sicher nicht bezugsberechtigt sein. 
Wir sind zur Auffassung gelangt, dass 
es Sache der lokalen Ebene (Ge
meinde, Kirchgemeinde) ist, allen
falls Subventionen auszurichten. Ge
meinden werden ja durch andere 
Beiträge der AHV-Altershilfe (För
derung der Spitex-Kerndienste; 
Hauskrankenpflege, Hauspflege und 
Haushilfe) in einem starken Aus
mass entlastet. 

Tageshelme 
Tagesheime bilden eine sehr wich
tige Ergänzung des Spitex-Ange-
bots. Sie ermöglichen einen Ganz-
tagesaufenthalt. Die Benützer/innen 
kommen (oder werden gebracht) 
um etwa 9 Uhr und bleiben bis ge
gen 16 Uhr 

Leben Betagte dank Spitex-
Diensten aUein zu Hause, so bieten 
Tagesheime einen Weg, eine zu star
ke Isolierung zu vermeiden. Pflegen 
oder betreuen in andern Fällen An
gehörige, so haben sie für einen Tag 
eine Entlastung und können ohne 
Zeitdruck notwendige Einkäufe be
sorgen, zum Coiffeur gehen oder 
sich einfach eine verdiente Ruhe
pause gönnen. 

Die AHV will Tagesheime nach 
wie vor unterstützen. Doch sollten 
diese Einrichtungen neu jährlich 
mindestens 2000 Belegungstage auf
weisen. Bei schwächerer Nutzung 
kann ein solches Angebot problem
los durch das lokale Alters- und 
Pflegeheim ohne wesentliche Mehr
kosten geführt werden. Eine Sub
vention der AHV ist deshalb in sol
chen Fällen nicht notwendig. 

Zusätzlich wird festgelegt, dass 
höchstens 30 Franken pro Tag und 
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Benützer/in ausgerichtet werden. 
Dadurch soll ein Tagesheim an einer 
guten Auslastung interessiert sein. 
Es wird so vermieden, dass unnöti
gerweise qualifiziertes Personal für 
wenige Benützer/innen beansprucht 
wird. Auch sollen die einzelnen Ta
gesheime ungefähr gleich behandelt 
werden. Bei hohem Aufwand sind 
die lokalen Behörden besser in der 
Lage, den Mehrbedarf zu beurteilen 
und allenfalls mitzufinanzieren. 

Änderung der Subventionshöhe 
für Spitex-Dienste 
Randziffer 403 des Kreisschreibens 
über die Altershilfe legt fest, dass 
die Subvention der A H V höchstens 
ein Drittel beträgt. Sie kann also 
auch tiefer als ein Drittel sein. 

In den letzten Jahren haben 
sich die AHV-Subventionen gesamt
schweizerisch mehr als verdoppelt. 
Der Zuwachs (bedingt durch neue 
Organisationen, den Mengenzu
wachs sowie gerechtfertigte Real
lohnerhöhungen usw.) war entspre
chend hoch und die Budgetvorgabei) 
mussten überschritten werden. 

Das Subventionsgesetz hält aber 
fest, dass die Budgetmittel grund
sätzlich ausreichen müssen. Bean
spruchen die Gesuche mehr Mittel, 
so sind Prioritäten festzulegen. Es 
versteht sich von selbst, dass bei 
über 1000 Gesuchen die Priorität 
nicht so gesetzt werden kann, dass 
z.B. die Organisationen aus finanz
starken Kantonen bedeutend weni
ger oder nichts erhalten. Vielmehr 
muss eine Lösung gewählt werden, 
nach welcher die budgetierten Mit
tel auf alle gleichmässig aufgeteilt 
werden. Dies geschieht, indem für 
alle ein leicht tieferer Prozentsatz 
festgelegt wird. Dies ist aufgrund 
des geltenden Kreisschreibens ohne 
weiteres möglich. 

Den Spitex-Trägerschaften wur
de die Neuberechnung mit Schrei
ben des BSV von Anfang Februar 
1995 mitgeteilt. Für viele kam die 
Neuregelung überraschend, da das 
BSV lange Zeit Kürzungen als sehr 
unwahrscheinlich ansah. Noch Ende 
November lagen die ausgerichteten 
Beiträge für die ersten elf Monate 
2,2 Prozent unter dem Vorjahr Ende 
Dezember sah es ganz anders aus: 
-I- 13,8 Prozent. Im Dezember wur
den noch sehr viele und zum Teil be
tragsmässig hohe Summen ausge
richtet. Die neue Situation erforder
te eine kurzfristige Neubeurteilung 
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Aktuelle Spitex-Fragen Im Nationalrat 
In der parlamentarischen Fragestunde vom 13, März 1995 stellte National
rat Jöri folgende Frage betreffend die Subventionierung der SpUex-Dien-
ste; 

«Die Spitex-Dienste haben mit der Annahme der KVG-Revision eine 
seit langem geforderte Aufwertung erfahren. Betagte oder kranke Men
schen so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu betreuen, ist nicht 
nur aus sozialen und psychologischen Gründen sinnvoll, sondern kann 
mittelfristig ein entscheidender Faktor zur Eindämmung der Gesund
heitskosten werden. Ich frage den Bundesrat an, ob er mit der in einem 
Kreisschreiben an die Spitex-Organisationen angekündigten Reduktion 
der Beitragssätze die neue Philosophie des Gesundheitswesens nicht in 
Frage gestellt sieht. Wäre es nicht angezeigt, die Beitragssätze für Organi
sationen der Spitex-Dienste erst nach VorUegen der definitiven Bestim
mungen zum KVG zu diskutieren?» 

Bundesrätin Dreifuss anwortete darauf folgendes; 
«Die AHV konnte glücklicherweise die Spitex-Dienste in den letzten 

Jahren in stark zunehmendem Masse unterstützen. Der Subventionsbe
trag wurde innerhalb von nur fünf Jahren - von 1990 bis 1994 - von 
50 Mio. auf 108 Mio. Franken mehr als verdoppelt. Mit Rücksicht auf die 
aktuelle finanzielle Situation und in Anwendung des Subventionsgesetzes 
müssen die für 1995 budgetierten Mittel - die bereits um 10 Mio. Franken 
gegenüber den Zahlungen für 1994 aufgestockt worden sind - ausreichen. 
Das Bundesamt für Sozialversicherung musste die mögliche Subventions
kürzung den über 1000 betroffenen Organisationen in einem Zirkular
schreiben mitteilen. Je nach Höhe und Zahl der 1995 eingehenden Sub
ventionsgesuche können Kürzungen mögUch sein. Dabei wird es sich aber 
nur um geringfügige Kürzungen von höchstens 2 Prozent der Gesamtaus
gaben einer Spitex-Organisation handeln. Sie dürften somit tragbar sein. 
Es kann garantiert werden, dass der Subventionssatz in keinem Fall unter 
30 Prozent fallen wird.» 

und das Ergreifen sofortiger Mass-
nahinen. 

In diesem Zusammenhang wird 
auch vorgeworfen, es handle sich um 
eine rückwirkende Massnahme. Ès 
muss klar betont werden, dass von 
den neuen Massnahmen erst die 
AHV-Subvention 1995 betroffen ist. 
Für die Festlegung werden zwar die 
Löhne 1994 herangezogen (die Löh
ne 1995 sind eben nicht bekannt). 
Aber diese bilden lediglich einen 
Massstab, um die Höhe der Subven
tion festzulegen. Ausbezahlt wird 
nämhch die Subvention fürl995, und 
deren Prozentsatz wird für das Bei
tragsjahr durch die zur Verfügung 
stehenden Mittel beslimml, 

Welterhin ein klares Ja 
zur Spitex-Förderung 
Das BSV konnte in den letzten Jah
ren den Spitex-Gedanken erheblich 
unterstützen. Die dafür bestimmten 
Subventionen verdoppelten sich in
nert weniger Jahre. Nach wie vor 
steht das BSV hinter dieser Unter
stützung. Doch darf seitens der 
unterstützten Organisationen auch 

Verständnis dafür erwartet werden, 
dass heute in keinem Gebiet ein 
grenzenloses Wachstmn mehr mög
Uch ist und dass Budgetvorgaben 
eingehalten werden müssen, 
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Weltsozialgipfel in Kopenhagen 
Vom 6. bis 12. März fand in Kopenhagen unter der Ägide der 
Uno der Weltgipfel für soziale Entwicklung statt. Die Schweiz 
war mit einer Delegation unter Leitung von Bundesrätin Drei
fuss vertreten. Der Delegation gehörte auch Claudia Kauf
mann, stellvertretende Generalsekretärin des Departements 
des Innern, an, mit der wir das nachfolgend wiedergegebene 
Gespräch führten. 

Die Ergebnisse dieser Konferenz 
sind für die Entvricklungszusam-
menarbeit der Schweiz sowie für ih
re Sozialpolitik, die sie in den näch
sten zehn Jahren verfolgen wird, 
wegleitend. Wie werden sie sich für 
die Schweiz auswirken? 

In bezug auf die Entwicklungs
hilfe hat sich die Schweiz dazu ver
pflichtet, ihre Entschuldungspolitik 
weiterzuverfolgen und in Zukunft 
die Programme zur Bekämpfung der 
Armut eingehender auf ihre Wirk
samkeit hin zu prüfen. Wir dürfen 
immerhin daran erinnern, dass die 
Schweiz beim 20/20-Prinzip' eines 
der fortschrittlichsten Länder über
haupt ist. Über dieses Prinzip wurde 
in Kopenhagen ebenfalls diskutiert, 
und es ist auch in den Schlussdoku
menten enthalten. Die Frage eines 
grösseren finanziellen Engagements 
der Industriestaaten zugunsten ar
mer Länder in Form eines Beitrages, 
der 0,7 % des Bruttosozialproduktes 
entspricht, sowie der Schuldenerlass 
standen im Zentrum der Diskussio
nen. Die Industrieländer haben zwar 
die Bedeutung und die Auswirkun
gen für die Entwicklungsländer er
kannt, woUten sich aber in diesen 
Punkten nicht festlegen. 

In bezug auf die Sozialpolitik 
denke ich, dass das Scblussdoku-
ment - und natürlich auch das Ak
tionsprogramm - sich auf nationaler 
Ebene in den einzelnen Staaten aus
wirken sollte. Die Sozialpolitik darf 
sich nicht allein auf materielle Fra
gen reduzieren; die für die Armuts
frage verantwortlichen gesellschaft
lichen Aspekte spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Die Teilneh-
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Claudia Kaufmann, stel lvertretende 
Generalsekretärin des Departementes 
des Innern 

Der Sozialgipfel von Kopenhagen 
hat das Bild einer Veranstaltung ver
mittelt, die nicht wirklich gewillt 
war, die gegenwärtigen und zukünf
tigen Probleme, darunter auch die 
Armut, gemeinsam anzupacken. 
Wie denken Sie darüber? 
• Ich bedaure sehr, dass dies der 
vorherrschende Eindruck ist, ob
wohl mich das an sich nicht über
rascht. Schon die Vorbereitungsar
beiten haben deutlich werden las
sen, dass das Ziel des Weltsozialgip
fels nicht darin bestehen kann, ver
bindliche Massnahmen auszuarbei
ten, welche die Industriestaaten ge
genüber den armen Ländern ver
pflichten würden. Die Teilnehmer/ 
innen haben jedoch versucht, die 
Frage der Armut zu vertiefen, ohne 
dabei zu vergessen, dass soziale Ge
rechtigkeit nicht möglich ist, solange 
es Armut gibt. Diese Einsicht ist 
sehr wichtig, auch wenn sie sich im 
Moment noch mehr durch Worte als 
durch Taten äussert. Die Gipfelteil-
nehmer/innen haben die Basis für 
allgemeine Grundsätze und nicht für 
konkrete Massnahmen erarbeitet. 

1 Das 20/20-Prinzip bedeutet, dass die Indu
strieländer bereit sind, 20 % ihres Budgets für 
die Entwicklungshilfe für Sozialprojekte zu in
vestieren, unter der Bedingung, dass die Län
der, denen diese Hilfe zugute kommt, ihrerseits 
bereit sind, für den Sozialbereich mindestens 
20 % ihres nationalen Budgets auszugeben. 
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mer/innen des Gipfels haben hervor
gehoben, dass die soziale Entwick
lung parallel zur wirtschaftlichen 
Entwicklung verlaufen muss. Dies 
setzt eine globale Betrachtung des 
Problems voraus, bei welcher das 
Soziale gleichwertig wie das Wirt
schaftliche behandelt wird. Im Zu
sammenhang mit dem quahtativen 
Aspekt der Sozialpolitik wurde auch 
die bedeutende Rolle der regie
rungsunabhängigen Organisationen 
(NGO) betont. Es war das erste 
Mal, dass die wichtige soziale Auf
gabe der NGO vor einem weltwei
ten Podium so eindeutig erkannt 
wurde. 

Sie haben gesagt, dass die Grund
satzerklärung von Kopenhagen und 
das Aktionsprogramm des Sozial
gipfels keine rechtliche Verbindlich
keit hätten, dass sie jedoch die qua
litative Dimension der sozialen Si
cherheit aufwerten würden. Wie ist 
das zu verstehen? 

Damit meine ich, dass die in Ko
penhagen ausgearbeiteten Doku
mente eine weittragende Bedeutung 
haben und sich nicht auf die Ebene 
der Sozialversicherungen beschrän
ken. Die heutigen Überlegungen in 
bezug auf die gegenwärtigen und 
zukünftigen sozialen Probleme dür
fen die qualitative von der quantita
tiven Dimension der Sozialpolitik 
nicht trennen. Man darf nicht glau
ben, ein Problem lösen zu können, 
ohne zuerst die dahinter liegenden 
Ursachen zu untersuchen. Dies trifft 
etwa zu auf die Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit, die Arbeitsverteilung, 
die unentgeltliche Arbeit oder die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

In Kopenhagen sprach man über 
die Armut, die Gleichstellung von 
Frau und Mann und die Anerken
nung der unentgeltlichen Tätigkei
ten. Welches sind Ihrer Meinung 
nach die für unserer Land wichtig
sten Punkte? 

Bei der Frage der Armut haben 
wir in unserem Land jeweils die Pro
blematik der Frauenbenachteiligung 
und fehlenden Gleichberechtigung 
einzubeziehen. Die von verschiede
nen kantonalen Regierungen veran
lassten Studien über die Armut in 
der Schweiz haben gezeigt, dass be
sonders viele Frauen betroffen sind, 
darunter in erster Linie alleinerzie
hende und geschiedene Frauen so
wie Rentnerinnen. Es ist klar, dass 
diese Verarmung mit den ungleichen 
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Chancen im Berufsleben sowie der 
fehlenden Unterstützung bei der 
Vereinbarkeit von Berufsarbeit und 
familiären Verpflichtungen zu tun 
hat. Diese Analysen sind nicht neu, 
es ist jedoch wichtig, dass die Dis
kussion über die Gleichstellung von 
Frau und Mann in der Schweiz wei
tergeführt wird. Auch wenn uns zu 
Recht die Statistiken über Frauen 
in Politik und Kaderpositionen in
teressieren, misst sich die Gleichstel
lung mindestens so an der Stellung 
der gesellschaftlich schwächeren 
Frauen. 

Man kann nicht wirksam gegen 
die Armut ankämpfen, ohne Mass
nahmen gegen die Arbeitslosigkeit 
zu treffen und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze zu fördern. Dabei 
muss die Frage der Neuverteilung 
der Arbeit gestellt werden. Die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze ver
langt ein Umdenken in bezug auf 
die Arbeitswelt im allgemeinen und 
die verschiedenen relevanten Ar
beitsformen und setzt die Anerken
nung sowohl von bezahlter wie 
auch unbezahlter Arbeit voraus, 
was am Gipfel in Kopenhagen auch 
erkannt wurde. Diese Anerken
nung wertet auch die Bedeutung 
der NGO und der gemeinnützigen 
Organisationen auf sowie die Art, 
wie diese ihre Arbeit leisten. Dies 
darf aber nicht bedeuten, dass die 
Anerkennung der NGO erfolgt, 
damit sich staatliche Organe in 
wirtschaftlich angespannten Zeiten 
leichter von gewissen Aufgaben 
entlasten können. 

Die Anerkennung unentgeltli
cher Arbeit betrifft zwei Ebenen; 
einerseits die Erziehungs-/Haus-
haltsarbeit sowie die Pflege von Fa
milienangehörigen, die weitestge
hend von Frauen übernommen wird, 
anderseits die Benevolatsarbeit im 
öffentlichen Bereich, wobei auch 
hier zum grossen Teil Frauen enga
giert sind. Die Anerkennung dieser 
unbezahlten Arbeit ist natürhch 
auch unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichstellung von Frau und Mann 
zu betrachten. 

Was die soziale Integration anbe
langt, so können wir darüber nicht 
sprechen, ohne die Bekämpfung der 
Armut und der Arbeitslosigkeit ein
zubeziehen. Die Integration gemäss 
den Dokumenten von Kopenhagen 
bedeutet die Möglichkeit zur Partizi
pation an einer Gesellschaft, welche 
die Chancengleichheit und den ge
genseitigen Respekt fördert und zu

gleich eine Beteiligung sowie eine 
Mitsprache in den verschiedenen so
zialen Ebenen gewährleistet. Das 
sind amhitii)sc Ziele, die nur langfri
stig erreicht werden können. 

Werden Sie diese in die Projekte 
der Sozialpolitik integrieren? 

Auf jeden Fall! Und wir werden 
auch dafür sorgen müssen, dass sie 
in die Arbeit der verschiedenen Or
gane des Bundes und der Kantone 
integriert werden. 

Glauben Sie, dass nach dem Gip
fel von Kopenhagen konkrete Mass
nahmen getroffen werden? 

Das ist absolut nötig. Kurz nach 
dem Gipfel ist es aber zu früh, die 
einzelnen konkreten Massnahmen, 
die getroffen werden können, zu be
schliessen. Es ist auf jeden FaU wich
tig, dass die Teilnehmer/innen den 
bei den Vorbereitungsarbeiten ein
geschlagenen Kurs weiterverfolgen. 
Davon hängt denn auch der Erfolg 
des Gipfels ab. Mein Wunsch ist es, 
dass die Kopenhagener Dokumente 
als Referenz dienen und in die künf
tigen Arbeiten einbezogen werden, 
namentlich hei der Zusammciuirheit 
des Bundes mit den NGO wie auch 
auf kantonaler und kommunaler 
Ebene. 

Hat Frau Bundesrätin Dreifuss 
aus diesem Grund ein Treffen mit 
den schweizerischen nichtstaatli
chen Organisationen für kommen
den Juni vereinbart? 

Die Frage eines Treffens auf 
schweizerischer Ebene wurde wäh
rend der Vorbereitungsarbeiten auf
geworfen und positiv aufgenommen. 
Dieses Treffen wird den NGO erlau
ben, Bilanz zu ziehen über die Kon
ferenz, ihre Bedingungen und die 
Folgen des Sozialgipfels von Kopen
hagen. Wir werden natürlich auch 
über die gewünschte Zusammenar
beit der NGO mit dem Bund spre
chen. 

Das heisst, dass nach dem TVef-
fen im Juni noch andere stattfinden 
werden? 

Im Juni findet nun die erste Sit
zung zur Umsetzung statt. Wir wün
schen uns weitere Folgearbeiten -
auf den unterschiedlichsten Ebe
nen. So wird zum Beispiel die Kon
ferenz der kantonalen Fürsorgedi
rektoren die Ergebnisse von Ko
penhagen im kommenden Herbst 
diskutieren. 
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Hat man sich auf eine Informa
tionsstrategie einigen können? 

Es ist sehr wichtig, die Ergebnis
se des Gipfels zu veröffentlichen, 
damit die Folgearbeiten einsetzen 
können. Wie dies schon nach den 
Gipfeln von Rio und Kairo erfolgt 
ist, wird die Direktion für Entwick-
lungszusammenarbeil und huma
nitäre Hilfe (DEH) als erstes eine 
lesefreundliche Zusammenfassung 
der Schlussdokumente publizieren, 
damit die wichtigsten Ideen bei den 
weiteren Arbeiten berücksichtigt 
werden können. 

Wenn es nach dem Kopenha
gener Gipfel wichtige Massnahmen 
zu treffen gilt, welche würden es Ih
rer Meinung nach sein? 

Die Bekämpfung der Armut so
wie die Arbeitslosigkeit müssen uns, 
vor allem in Krisenzeiten, auf aUen 
Ebenen beschäftigen. Dabei gilt es 
zwischen der Armut in Entwick
lungsländern und der Armut bei uns 
zu unterscheiden und die Zusam
menhänge zu kennen. Uns kommt 
eine Verantwortung für sämtliche 
sozialen Fragen zu. Hierzu gehört, 
die von gewissen Kreisen vorge
brachten Einwände gegen die Aus
gaben für die Soziale Sicherheit bes
ser zti idcnlifizicien. Vor allem müs
sen wir uns in einer Zeit der Budget
einschränkungen daran erinnem; 
dass kurzfristige Sparmassnahmen 
langfristig gesehen erhebliche Mehr
aufwendungen nach sich ziehen kön-

Interview: Brigitte Dumas 
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Allgemeines 

95.3044. Motion FDP-Fraktion, 2.2.1995: 
Gleichstellung der Geschlachter 
Die Freisinnig-demokratische Frak
tion des Nationalrates hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Im Bestreben, die politischen 
Bemühungen um die Gleichstellung 
der Geschlechter - insbesondere in 
der Sozialpolitik und im Bildungs
wesen - fortzusetzen, wird der Bun
desrat beauftragt: 
1. das Bundesamt für Statistik anzu
weisen, allenfalls im Zusammen
hang mit der Volkszählung 2000, die 
durch Frauen und Männer ohne Be
zahlung erbrachten gesellschaftli
chen Leistungen wie Hausarbeit, so
ziale Einsätze, Benevolate etc. zu er
fassen und fortan im Rahmen der 
Nationalen Buchhaltung zu veröf
fentlichen; 
2. durch Aufstockung des Natio
nalen Forschungsprogramms Nr, 35 
„Frauen in Recht und Gesellschaft" 
oder Erweiterung der Ressortfor
schung dafür zu sorgen, dass eviden
te Forschungslücken bei den volks
wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Wirkungen der Geschlechter
differenzen geschlossen werden kön
nen.» 

95.3084. Postulat SGK, 17.2.1995: 
Gesamtrechnung 
der sozialen Sicherheit 
Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund-
heU (SGK) hat folgendes Postulat 
eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, in Erfüllung seiner Regierungs-
richthnien 1991-1995 die im Rah
men des NFP 29 realisierte Pilotstu
die „Le Budget social de la Suisse» 
(Datenlage 1990) periodisch zu ak
tualisieren und die bestehenden Da
tenlücken, insbesondere in der Sta
tistik der Sozialhilfe und bezüglich 
der Leistungen an die Familien, zu 
schliessen. Zudem soll eine Wir
kungsanalyse vorgenommen wer
den.» 

AHI-Vorsorge 

93.3430. Motion Rechsteiner, 29.9.1993: 
Kündigungsschutz 
für Arbeitnehmervertreter/innen 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 6/1994 S.43) am I.Februar 
1995 in Übereinstimmung mit dem 
Antrag des Bundesrates abgelehnt. 

94.1169. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
15.12.1994: Liquidation 
von Vorsorgeeinrichtungen 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Anfrage eingereicht: 

«In der Praxis zeigt es sich, dass 
die KontroUe der Teil- und Gesamt
liquidation von Vorsorgeeinrichtun
gen (wie auch der Auflösung von 
Anschlussverträgen) in Bund und 
Kantonen sehr uneinheitlich ist und 
insgesamt wenig befriedigend funk
tioniert. Insbesondere die Informati
on und der Rechtsschutz der betrof
fenen Destinatäre und Destinatärin-
nen wird oft vernachlässigt. Deshalb 
und weU sich zudem im Hinblick auf 
den neuen Art. 23 FZG eine Über
prüfung der Kontrollmechanismen 
aufdrängt, ersuche ich den Bundes
rat um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
1. Wie beurteilt der Bundesrat die 
Aufsicht über (Teil-)Liquidationen 
von Personalvorsorgeeinrichtungen 
in Bund und Kantonen? 
2. Trifft es zu, dass die Auflösung 
von Anschlussverträgen bei Sam-
mel- und Gemeinschaftseinrichtun
gen von der zuständigen Aufsichts
behörde nicht überprüft, sondern 
nur die Berichte der Kontrollstellen 
stillschweigend entgegengenommen 
werden? Trifft es ferner zu, dass die 
Bundesaufsichtsbehörde bei Teilli
quidationen und der VerteUung von 
freiem Vermögen keine formellen 
Verfügungen erlässt und nicht si
cherstellt, dass die Destinatäre ein
zeln orientiert und auf die Rechts
mittel hingewiesen werden? 
3. Welche Massnahmen zur Verbes
serung sind auf Bundesebene ge
plant? 
4. Sind Massnahmen vorgesehen 
(Weisungen), die eine bessere und 
einheitlichere Praxis in den Kanto
nen sicherstellen? Können nicht bei
spielsweise die Weisungen des Bun
desrates über die Pflicht der Vorsor
geeinrichtungen zur Auskunftsertei
lung an die Versicherten so ergänzt 
werden, dass über die TeUliqui-
dationstatbestände und -plane un
aufgefordert und mit Hinweis auf 
die Rechtsmittel informiert werden 
muss?» 

Der Bundesrat hat die Anfrage 
am 15. Februar wie folgt beantwortet: 
«1. Die Beaufsichtigung der Teil-
und GesamtUquidationen von Perso
nalvorsorgeeinrichtungen bzw. der 
Aufhebung einzelner Anschlussver
träge bei Sammel- und Gemein
schaftseinrichtungen obliegt den 
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beim Bund und bei den Kantonen zu
ständigen Aufsichtsbehörden nach 
Art. 61 ff. BVG (vgl. auch Art. 89'"' 
Abs. 6 ZGB). 

Das BVG enthält keine spezial
rechtliche Regelung für die Liquida
tion von Personalvorsorgeeinrich
tungen. Das Stiftungsrecht verweist 
bezüglich der Liquidation auf die 
entsprechenden Bestimmungen des 
Genossenschaftsrechts (vgl. Art. 58 
ZGB). Art. 913 Abs. 1 OR verweist 
wiederum auf die aktienrechtUchen 
Vorschriften über die Liquidation. 
Für die Auflösung einzelner Vorsor
gewerke innerhalb einer Sammelein
richtung gibt es keine gesetzlichen 
Bestimmungen, denn für diese Un
tereinheiten der Sammeleinrichtun
gen fehlen bis heute die rechtlichen 
Grundlagen. Deshalb sind bei der 
Auflösung der Anschlussvereinba
rungen vor allem die allgemeinen 
vertragsrechtlichen Vorschriften ein
zuhalten. Die Praxis der Aufsichts
behörden orientiert sich bei der Auf
lösung von Anschlussverträgen im 
weiteren an der Doktrin (insbes. 
H.M.Riemer, Berner Kommentar, 
Die Stiftungen, Bem 1975) sowie an 
der herrschenden bundesgerichtli
chen Rechtsprechung bezüglich Li
quidation der Vorsorgeeinrichtun
gen. 
2. Das Bundesamt für Sozialversi
cherung (BSV) beaufsichtigt rund 
70 Sammel- und Gemeinschaftsein
richtungen. Bei diesen Vorsorgeein
richtungen sind total gegen 200000 
Vorsorgewerke angeschlossen. Das 
BSV schätzt aufgrund seiner Erfah
rung, dass bei den von ihm beaufsich
tigten Sammel- und Gemeinschafts
einrichtungen jährlich 5000 bis 
10000 Arbeitgeberanschlüsse auf
gelöst werden. Die detaillierte Über
prüfung jeder Auflösung wäre mit 
den vorhandenen personellen Res
sourcen nicht möglich. Weil es sich 
zudem oft um die Auflösung von sehr 
kleinen Anschlüssen (wenig Vermö
gen, wenige Arbeitnehmer) handelt, 
suchte das BSV nach Wegen, wie es 
seine Aufsicht rationell und wir
kungsvoll ausüben kann. In diesem 
Zusammenhang hat das BSV am 
19. Oktober 1992 Richtlinien über 
die Prüfung der Auflösung von An
schlussverträgen sowie des Wieder
anschlusses des Arbeitgebers erlas
sen (in Kraft seit 1.1.1993). Damit 
wurden die unter der Aufsicht des 
BSV stehenden Vorsorgeeinrichtun
gen verpflichtet, die Vorsorgean
schlüsse nach den Richtlinien des 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 7. April 1995 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss Inkrafttreten/ Vorlage 

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

10. AHV-Revision 5.3. 90 BBI 1990 II 1 

- 2. Teil NR SR 7.10.94 Referendums
9.-11.3.93 8./9.6.94 (BBI 1994 abstimmung 

I I I 1804) 25.6.95 

Volksinitiative «Ausbau 5.5.93 BBI 1993 SR 9.6.94 NR 21.9.94 7.10,94 Volksentscheid 
von AHV und IV» I I 549 (BBI 1994 25.6.95 

I I I 1800) 

Teilrevision Arbeitslosen 29.11,93 BBI 1994 SR NR 
versicherung (AVIG) 1340 17.3.94 5.10.94 

Differenzbereinigung 
SRK SR NRK (WAK) NR; geplant 
...7.11.94 2.2.95 20,2.95 Sommer 95 
16./17.1.95 WAK NR/SR 

24,4,95 
WAK 15.5.95 

Zusatzabkommen Portugal 17,8.94 BBI 1994 NRK NR SRK SR Zusatzabkommen Portugal 
V113 16.-18.11.94 14.12.94 14.2,95 14.3.95 

Abkommen 17.8.94 BBI 1994 NRK NR SRK SR 
Kanada/Quebec V437 16.-18.11.94 14.12.94 14.2.95 14.3.95 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / 'WAK = Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben 

BSV aufzulösen. Gleichzeitig wur
den die Kontrollstellen dieser Sam
mel- und Gemeinschaftseinrichtun
gen angewiesen, zu prüfen, ob die 
Vorsorgeeinrichtungen die Richtli
nien einhalten. Die Kontrollstellen 
sind wiederum angehalten, dem BSV 
rückzumelden, ob die Vorsorgeein
richtungen die Richtlinien beachten. 
Da das BSV auf diesem Weg sicher
gestellt hat, dass es bei Nichteinhal
ten der Richtlinien informiert wird, 
rechtfertigt es sich, dass es die Li
quidationsvorgänge und die Vertei
lungspläne der einzelnen Vorsorge
werke nicht mit einer formellen Ver
fügung genehmigt. Zusammenfas
send ist festzuhalten, dass das BSV 
mit seinen Richtlinien die Kontrolle 
über die Auflösung der Anschluss
verträge sichergestellt hat. 

Der Fragesteller sorgt sich im 
weiteren darüber, dass die Versicher
ten nicht genügend informiert wer
den. Der Bundesrat hat bereits am 
11. Mai 1988 in einer Weisung (BBI 
1988 II 641) die registrierten Vorsor
geeinrichtungen verpflichtet, den 
Versicherten gewisse Minimalaus
künfte zu erteilen. Im weitern weist 
das BSV die von ihm beaufsichtigten 
Vorsorgeeinrichtungen in seinen 
Richtlinien an, die Versicherten vor 
einem Wechsel der Vorsorgeeinrich
tung bzw. vor dem Entscheid über 
den Verteilplan zu informieren und 

anzuhören. Darüber hinaus liegt es 
aber im autonomen Bereich jeder 
Vorsorgeeinrichtung, welche Infor
mationen sie den Versicherten wei
tergeben will. Der Rechtsschutz ge
mäss Art. 73 f. BVG bleibt auf jeden 
Fall gewährt. 
3. Der Bundesrat ist der Meinung, 
dass momentan keine Massnahmen 
zur Verbesserung notwendig sind. 
Es ist sinnvoll, vorerst gewisse Er
fahrungen mit den neuen Richtli
nien über die Prüfung der Auflösung 
von Anschlussverträgen zu sam
meln. Sollte es sich nämhch erwei
sen, dass die Richtlinien von den 
Vorsorgeeinrichtungen durchwegs 
eingehalten werden, drängen sich 
keine Massnahmen zur Verbesse
rung auL 
4. Der Bund kann den kantonalen 
Aufsichtsbehörden nur im Bereich 
der obligatorischen beruflichen Vor
sorge Weisungen erteilen (vgl. 
Art. 64 BVG). Nun hat sich aber 
gezeigt, dass die Auflösungen von 
BVG-Minimalverträgen in der Re
gel problemlos verlaufen und in die
sem Zusammenhang praktisch keine 
Beschwerden erhoben werden. Dies 
liegt einerseits an der Tatsache, dass 
die meisten BVG-Minimalkassen -
wenn überhaupt - nur über ein klei
nes freies Vermögen verfügen. Zum 
anderen übernimmt der Sicherheits
fonds bei Insolvenzfällen die volle 

BVG-Minimaldeckung, so dass die 
Versicherten im Liquidationsfall kei
nen Schaden davontragen. Im Rah
men der 1. BVG-Revision wird vor
gesehen, die Insolvenzdeckung auch 
auf den ausserobligatorischen Vor
sorgebereich auszudehnen. Aus die
sen Gründen ist aus der Sicht des 
Bundesrates eine Verbesserung der 
Aufsicht im Bereich der obligato
rischen Vorsorge nicht notwendig. 
Im überobligatorischen Bereich fehlt 
dem Bund die Kompetenz, den kan
tonalen Aufsichtsbehörden Weisun
gen zu erteilen. Er kann nur aUge
meine Empfehlungen an die kanto
nalen Aufsichtsbehörden richten. In 
diesem Sinne hat das BSV den 
Kantonen die Richthnien über die 
Prüfung der Auflösung von An
schlussverträgen zur Übernahme 
empfohlen. Die Konferenz der kan
tonalen Aufsichtsbehörden hat die 
Empfehlung begrüsst und an die 
kantonalen Aufsichtsbehörden wei
tergeleitet. In diesem Sinne ist eine 
gewisse Vereinheitlichung bereits 
heute im Gang.» 

94.3445. Motion Frick, 7.10.1994; 
Härtefälle von Schweizern 
aus ehemaligen belgischen Kolonien 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 6/1994 S.299) am 24. Januar 
1995 in Form eines Postulates ange
nommen. 
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94.3542. Motion Carobbio, 14.12.1994: 
Umgehung von Sozialversicherungs
beiträgen 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 1/1995 S. 50) am 24. März als 
Postulat angenommen. 

95.3012. Postulat Rechsteiner, 25.1.1995: 
Pensionskassen und Derivate 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
des Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
die Anlagevorschriften in der beruf
lichen Vorsorge im Hinblick auf den 
Einsatz derivativer Finanzinstru
mente zu überprüfen und in diesem 
Zusammenhang einen Bericht über 
die Risiken von Derivaten zu er
arbeiten bzw. erarbeiten zu,lassen.» 

95.3048. Motion FDP-Fraktion, 
2.2.1995:11. AHV-Revision 
Die Freisinnig-demokratische Frak
tion des Nationalrates hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die Vorarbeiten für die nächste 
AHV-Revision in Angriff zu neh
men. Das Ziel dieser Revision muss 
sein, die Finanzierung der AHV mit 
einer für die Volkswirtschaft vertret
baren Belastung auch im nächsten 
Jahrhundert sicherzustellen. Sie soll 
noch vor Ende der kommenden Le
gislaturperiode verabschiedet wer
den können. 

Dabei sollen die Lohnprozente 
generell nicht angehoben werden, 
hingegen wird das auf Verfassungs
stufe reservierte Mehrwertsteuer
prozent für die Kosten der Demo-
grafie zu beanspruchen sein. Soweit 
diese Haupteinnahmequellen der 
AHV nicht ausreichen, den länger
fristigen Finanzbedarf der AHV zu 
decken, sind im Rahmen dieser Re
vision weitere Massnahmen vorzu
schlagen, die geeignet sind, gestützt 
auf eine gewisse Opfersymmetrie 
zwischen Finanzierungs- und Be
zügerseite, eine ausgewogene Vor
lage zu erreichen.» 

95.3051. Motion Frick, 2.2.1995: 
BVG-Witwerrente 
Nationalrat Frick hat folgende Mo
tion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
den eidgenössischen Räten eine Än
derung des Bundesgesetzes über die 
berufliche Vorsorge vorzulegen, wo
nach neben der Witwenrente auch 
der Anspruch auf die Witwerrente 
gesetzlich verankert wird.» (30 Mit
unterzeichnende) 

95.5063. Frage Gadient, 20.3.1995: 
Besteuerung der AHV-Renten 
Nationalrätin Gadient hat für die 
Fragestunde vom 20. März folgende 
Frage gestellt: 

«Gemäss dem neuen Bundesge
setz über die direkte Bundessteuer -
verabschiedet 1990, in Kraft seit dem 
1.1.1995 - werden die AHV-Renten 
neu zu KX) % statt wie bis anhin nur 
zu 80 % besteuert. In den letzten Jah
ren ist aber die reale Kaufkraft der 
Renten immer mehr gesunken, und 
diese neue Besteuerungsregel bela
stet angesichts der veränderten Ver
hältnisse viele Rentnerinnen und 
Rentner zusätzlich. Ich frage den 
Bundesrat: 
1. Wie beurteUt er angesichts der 
für viele Rentnerinnen und Rentner 
heute schwierigen wirtschaftlichen 
Verhältnisse diese Situation? 
2. Welche Massnahmen könnten die 
Belastung der Rentnerinnen und 
Rentner mildern, und was gedenkt 
der Bundesrat zu untemehmen?» 

Bundesrätin Dreifuss gab darauf 
folgende Antwort: 

«Der Grundsatz, dass inskünftig 
alle Einkommensarten gleich be
steuert werden, lässt es nicht zu, dass 
je nach wirtschaftlicher Situation un
terschiedliche Regelungen zur An
wendung kommen. Für Rentner/in
nen mit ungenügenden Einkommen 
sind in allen Kantonen die Ergän
zungsleistungen eingeführt worden. 
Diese Leistungen unterliegen nicht 
der Steuerpflicht. Zusätzliche Mass
nahmen sind daher nicht erforder
lich.» 

Gesundheit 

95.3091. Postulat Jöri, 6.3.1995: 
Bundesbeiträge an Spitex 
Nationalrat Jöri hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Wir bitten den Bundesrat, die 
im Kreisschreiben des Bundesamtes 
für Sozialversicherung angekündig
ten Reduktionen der Beitragssätze 
für Organisationen der privaten 
Altershilfe rückgängig zu machen.» 
(30 Mitunterzeichnende) 

95.5057. Frage AUenspach, 20.3.1995: 
KV-Prämienermässigung für Nicht
raucher 
Nationalrat AUenspach hat folgende 
Frage eingereicht: 

«Gemäss Presseinformationen 
soll eine Krankenkasse ein Versiche
rungsprodukt für Nichtraucher mit 
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Prämienermässigung von 20% und 
mehr anbieten. 

Steht dieses Versicherungspro
dukt im Einklang mit dem neuen 
Krankenversicherungsgesetz, das in 
der Grundversicherung eine Auftei
lung der Versicherten nach Risiko
gruppen untersagt?» 

Bundesrätin Dreifuss antwortete 
darauf wie folgt: 

«Der fragliche Versicherer hat 
dem BSV das Reglement für eine 
Zi«ö(jversicherung eingereicht, wel
che eine Leistungsbeschränkung für 
rauchende Versicherte (bzw. eine 
Prämienermässigung für nichtrau-
chende) vorsieht. Das Reglement ist 
vom BSV in Übereinstimmung mU 
der Rechtsprechung des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichts geneh
migt worden; diese Rechtsprechung 
lässt in der Zusatzversicherung den 
Ausschluss bestimmter Leistungen 
zu. 

Das neue KVG unterscheidet 
ganz klar zwischen der obligato
rischen sozialen Krankenversiche
rung, deren Leistungen zwingend 
sind, und den Zusatzversicherungen. 
Letztere unterliegen dem Privat
recht (Gesetze über den Versiche
rungsvertrag und über die Versiche
rungsaufsicht), weshalb die Versi
cherer in diesem Bereich freier 
sind.» 

Familienfragen 
94.3037. Motion Spoerry, 28.2.1994: 
Kinderbetreuungskosten 
als Gewinnungskosten 
Mit 87 zu 16 Stimmen hiess der Na
tionalrat am 14. März diese Motion 
gut (s. CHSS 2/1994 S. 100). DamU 
sollen die Kinderbetreuungskosten 
inskünftig für die Bundessteuer 
vom Einkommen abgezogen werden 
können. Bundesrat Stich hatte emp
fohlen, statt dessen den allgemeinen 
Kinderabzug zu erhöhen, unterlag 
damit aber deutlich. Die Motion 
kommt noch vor den Ständerat. 

94.3290. Motion der CVP-Fraktion, 
17.6.1994: Bedarfsleistungen bei 
Mutterschaft 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 4/1994 S. 193) mU 70 zu 38 
Stimmen als Postulat angenommen. 
Bundesrätin Dreifuss erklärte, dass 
mit diesem Postulat die Absichten 
des Bundesrates bezüglich der in 
Vorbereitung befindlichen Mutter
schaftsversicherung unterstützt wür
den. 
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94.3534. Motion Grossenbacher, 
13.12.1994: Unterstützung der im 
Familienbereich tätigen Organisationen 
Nationalrätin Grossenbacher hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der verfassungsrechtliche Auf
trag zum Schutz und zur Förderung 
der Familien verpflichtet sowohl den 
Bund als auch die Kantone und Ge
meinden, die notwendigen Rahmen
bedingungen zu schaffen, damit die 
im FamiUenbereich tätigen Organi
sationen über die notwendigen Mit
tel verfügen, um ihre Aufgaben für 
die Familien erfüUen zu können. 

Der Bundesrat wird deshalb er
sucht, dem Parlament ein Gesetz für 
die finanzieUe Unterstützung der im 
Familienbereich tätigen Organisa
tionen vorzulegen.» 

Der Nationalrat hat den Vorstoss 
am 24. März 1995 als Postulat an den 
Bundesrat überwiesen. 

94.3554. Interpellation Darbellay, 
15.12.1994: Internationales Jahr der 
Familie und Familienpolitik 
Nationalrat DarbeUay hat folgende 
Interpellation eingereicht: 

«Zum Abschluss des Internatio
nalen Jahres der Familie stellen wir 
fest, dass eine beeindruckend grosse 
Zahl von Organisationen an dieser 
Grossveranstaltung teilgenommen 
hat, deren Ziel darin bestand, die 
breite Öffentlichkeit und die Be
hörden auf allen Stufen auf die Le
bensbedingungen der Familien und 
die Notwendigkeit hinzuweisen, die 
Familienpolitik zu überprüfen und 
aus ihr ein echtes Instrument zur 
Unterstützung der Familien zu ma
chen, damit diese in der ganzen Viel
falt ihrer Formen in die Lage ver
setzt werden, ihrer Verantwortung 
nachzukommen. 

In diesem Zusammenhang stel
len wir mit Überraschung fest, dass 
Bundesrätin Ruth Dreifuss in ihrem 
Vortrag zum Abschluss des Interna
tionalen Jahres der Familie aus
schliesslich das Individuum ins Zen
trum ihrer Betrachtungen stellt und 
dabei vergisst, dass auch Massnah
men nötig sind, damit die Familie -
als Lebensgemeinschaft und soziales 
Auffangnetz für Menschen - sich in 
Würde entfalten köime. 

Ich ersuche deshalb den Bundes
rat, folgende Punkte zu verdeutli
chen: 
1. Ist der Bundesrat gleicher Mei
nung wie die Vorsteherin des Eidg. 
Departementes des Innern, die be
hauptet, Familienpolitik sei vor al

lem Frauenpolitik und Politik zu
gunsten der Kinder? 
2. Ist der Bundesrat im Unterschied 
zu verschiedenen Versprechungen 
der jeweiligen Vorsteher des Eidg. 
Departementes des Innern der Auf
fassung, dass es nutzlos wäre, einen 
Rat für Angelegenheiten der Fa
milie einzusetzen, da doch, wie die 
Vorsteherin des EDI im erwähnten 
Vortrag darlegte, die Kommissionen 
für Frauenfragen und für Jugendfra
gen die Bereiche der Familienpolitik 
abdecken? 
3. Ist der Bundesrat bereU, die Zie
le der FamiUenpoUtik zu definieren, 
die er in den nächsten Jahren verfol
gen wUl? 
4. Kann uns der Bundesrat sagen, 
welche Mittel er für seine Familien
politik einsetzen wUl?» 

Der Bundesrat hat am 15. Fe
bruar 1995 wie folgt geantwortet: 
«1. FamiUenpoUtik ist eine ausge
sprochene Querschnittaufgabe. Je 
nach Bereich spielt sie mehr oder we
niger in andere Gebiete der Gesell-
schaftspoUtik hinein. In neuerer Zeit 
hat sich gezeigt, dass stets,verschie
dene Aspekte berücksichtigt werden 
müssen und z. B. nicht die Interessen 
der Gleichstellung von Frau und 
Mann einseitig hinter den Interessen 
der Familien zurückstehen dürfen. 
Heutige FamiUenpoUtik benötigt 
Massnahmen, die sich nicht mehr 
ausschliesslich am traditionellen Bild 
der' Familie orientieren, sondern 
dem Gleichstellungsgedanken ver
pflichtet sind. Dem wurde durch die 
Revision des Eherechts Rechnung 
getragen. Diese Neuerung hat sich 
jedoch ganz und gar nicht zum Nach
teil der Familien ausgewirkt, sondern 
es wurde im Gegenteil die innerfami
liäre Arbeit, wie sie vor allem von 
den Frauen geleistet wird, auf
gewertet. Das hat wiederum im So
zialversieherungsrecht durch die 
Anrechnung der Erziehungsgut
schriften bei der AHV seinen Nie
derschlag gefunden. Die einzelnen 
Politikbereiche dürfen nicht gegen
einander ausgespielt werden; gerade 
durch die Berücksichtigung aller 
Aspekte werden die besten Lösun
gen gefunden. 
2. Die Einsetzung eines Koordina
tionsorgans für Familienfragen wird 
in der ersten Hälfte dieses Jahres 
durch das Eidgenössische Departe
ment des Innern vorbereitet. Eine 
wichtige Aufgabe wird die Koordi
nation im Bereich der Forschung 
sein. Den familienrelevanten Aspek

ten soU in der Forschung besser 
Rechnung getragen werden, for
schungspolitische Lücken sollen ge
füllt und die Umsetzung der Ergeb
nisse angeregt und koordiniert wer
den. Dabei sollen unter Einbezug der 
staatlichen und privaten Träger und 
der interessierten Basis Schwer
punkte gesetzt werden. 
3. Den Schwerpunkt der FamiUen
poUtik des Bundes für die nächste 
Zeit bildet, neben der Einsetzung 
eines Gremiums, die Ausarbeitung 
eines Entwurfs zur Mutterschafts
versicherung. Bereits im Parlament 
hängig ist die Frage einer bundes
rechtlichen Ordnung der Familien
zulagen, die heute noch, abgesehen 
von der Landwirtschaft, von den 
Kantonen geregelt sind. Damit 
könnten die beiden empfindlichsten 
Lücken in der schweizerischen Fa
miUenpoUtik geschlossen werden. 
1994 unterbreitete der Bundesrat 
den eidgenössischen Räten das 
UNO-l Jhereinkommen von 1989 
Über die Rechte des Kindes zur Ge
nehmigung. Damit wird eine Leitli
nie für die Kinderpolitik Gültigkeit 
erlangen, die auch ihre Auswirkun
gen auf die Familienpolitik haben 
wird. Daneben wird die Berücksich
tigung der Interessen der FamUien 
und ihrer Mitglieder bei jedem staat
lichen Handeln auch weiterhin im 
einzelnen geprüft werden. 
4. Die Aktivierung der FamiUenpo
Utik bedingt ein Tätigwerden in ganz 
verschiedenen Bereichen. Gerade 
dieses Gebiet der Gesellschaftspoli-
tik ist stark föderalistisch geprägt, 
und sehr viele Massnahmen liegen 
nicht in der Kompetenz des Bundes, 
sondern Un Zuständigkeitsbereich 
von Kantonen und Gemeinden. Zu
dem greift hier der Staat oft nur sub
sidiär ein und vieles wird von priva
ten Organisationen wahrgenom
men. Der Bund ist bestrebt, zumin
dest den ihm von der Verfassung ge
gebenen Spielraum zu nutzen. Ver
schiedene Anläufe bei der Regelung 
der FamiUenzuIagen und der Ein
richtung einer Mutterschaftsver
sichemng haben aber gezeigt, dass 
es nicht einfach ist, konsensfähige 
Lösungen zu finden. Die gegenwär
tige Finanzlage des Bundes setzt 
hier ebenfalls enge Grenzen.» 

95.3082. Motion SGK, 16.2.1995: 
Verfassungsgrundlage für 
Massnahmen zugunsten von Familien 
Die Kömmission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des Na-
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tionalrates hat folgende Motion ein
gereicht; 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
Verfassungsgrundlagen für Mass
nahmen zugunsten von Familien zu 
schaffen, die sicherstellen, dass 
• dem Bund eine generelle Recht
setzungskompetenz für den Schutz 
der FamiUe, insbesondere zur Wah
rung der Rechte von Kindem und 
Jugendlichen, zusteht.» 

95.3083. Postulat Minderheit SGK, 
16.2.1995: Schutz der Familie 
Eine Minderheit der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesund-
heU des Nationalrates hat anlässlich 
der Behandlimg der parlamentari
schen Initiative Zwygart (Revision 
von Art. 34quinquies BV) das fol
gende Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen 
zu überprüfen, ob sich zum Schutz 
der Familie eine Erweiterung der be
stehenden Verfassungsbestimmung 
Art. 34i'''"i'^« aufdrängt. Insbesonde
re ist darzulegen, welche Massnah
men zur Verhindemng von Kinds
misshandlungen notwendig wären 
und inwieweit für deren Ergreifung 
eine verfassungsmässige Grundlage 
fehlt.» 

Internationales 
94.1158. Einfache Anfrage Rechsteiner, 
14.12.1994: Weltsozialgipfel 
und Bericht über die menschliche 
Entwicklung 1994 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Anfrage eingereicht: 
«Das Uno-Entwicklungsprogramm 
(UNDP) hat im Human Develop-
menl Reporl 1994 die Lage der 
menschlichen Entwicklung analy
siert und im Hinblick auf den Welt-
sozialgipfel vom März 1995 eine 
Reihe von Vorschlägen unterbreitet. 
Es stellt sich die Frage, wie die 
Schweiz diese Vorschläge bewertet. 

Ich ersuche den Bundesrat um 
Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie bewertet der Bundesrat den 
Bericht über die menschliche Ent
wicklung 1994? 
2. In welcher Form und mit welchen 
Zielsetzungen wird sich die Schweiz 
am Weltsozialgipfel 1995 beteiligen? 
Teilt der Bundesrat die Auffassung, 
dass hier ein konkretes Engagement 
geboten ist? 
3. Unterstützt der Bundesrat den 
Vorschlag für eine Weltsozialcharta 
- in Weiterentwicklung des von der 
Schweiz ratifizierten Internationa

len Pakts über wirtschaftliche, sozia
le und kuItureUe Rechte? 
4. Unterstützt der Bundesrat im 
übrigen den im Bericht enthaltenen 
Vorschlag des Ökonomen James To
bin (Träger des Wirtschaftsnobel
preises 1981) auf Einführung einer 
Steuer auf internatioalen Devisen
transaktionen (zur Speisung eines 
globalen Fonds für menschliche Si
cherheit)?» 

Der Bundesrat beantwortete die 
Anfrage am 1. März 1995 wie folgt: 
«1. Der Bundesrat erachtet den 
jährlich erscheinenden Weltbericht 
über menschliche Entwicklung, bzw. 
den Human Development Report 
(HDR), als ein sehr interessantes 
Dokument. Verfasst von einer unab
hängigen Forschergruppe unter der 
Leitung des Pakistaners Mahbub ul 
Haq trägt er bedeutend zur inter
nationalen entwicklungspolitischen 
Debatte bei. Sehr oft werden im 
HDR sehr innovative und kritische 
Meinungen vertreten, wie z.B. die 
Länderklassifizierung nach einem 
neuen Indikator, dem Human Deve
lopment Indicator, durch welchen 
das Entwicklungsniveau weit sensi
bler erfasst werden kann als durch 
das BSR 

Auch wagt der HDR politisch 
delikate Fragen aufzuwerfen, wie je
ne nach dem Stand der Freiheit in al
len Ländern. Aus diesem Grund ist 
die Publikation in der Vergangen
heit manchmal als provokativ oder 
die Tatsachen verfälschend ange
prangert worden. Es besteht denn 
auch eine aus mehreren Ländern -
allen voran gewisse grössere Ent
wicklungsländer - zusammengesetz
te Widerstandsbewegung gegen die 
Publikation des HDR, oder zumin
dest gegen die bis anhin absolut un
abhängige Redaktion des Berichtes. 
2. Der Bundesrat vertritt die Mei
nung, dass der Weltsozialgipfel 
einen langfristig angelegten Prozess 
einleiten sollte, um die soziale Di
mension bei der politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung stär
ker zu berücksichtigen. Der Gipfel 
von Kopenhagen sollte erlauben, 
eine Debatte über soziale Entwick
lungen von weltweiter Bedeutung 
einzuleiten (z.B. über die Tendenz 
zunehmender Disparitäten zwi
schen Reich und Arm, über die 
Ausbreitung der Arbeitslosigkeit, 
über die verschiedenen Formen von 
MarginaUsierung innerhalb der Ge
sellschaften, über die extreme Ar
mut in gewissen Regionen der 
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Welt). Es geht nicht um die Schaf
fung einer einheitlichen Gesell
schaftsordnung für den gesamten 
Planeten, sondern um die Erarbei
tung neuer Mechanismen für die ge
meinsame Suche nach Lösungen 
und für ein friedliches Zusammen
leben, sowie um die Überprüfung 
von Zusammenrfrbeitsformen zu
gunsten der sozialen Entwicklung in 
Ländern mit unterschiedUchen 
Mentalitäten und Kulturen. Die 
Lancierung und die nachfolgende 
Begleitung eines solchen weltweiten 
Prozesses zugunsten der sozialen 
Entwicklung auf allen Ebenen - auf 
der nationalen, regionalen und in
ternationalen Ebene - ist denn auch 
zweifelsohne eine grosse Herausfor
derung, welche unter anderem eine 
aktive BeteiUgung aUer betroffenen 
Kreise, sowohl aus dem öffentlichen 
wie auch aus dem privaten Sektor, 
fordert. 

Auf der innenpolitischen Ebene 
hofft die schweizerische Regierung, 
dass der Sozialgipfel, wie kürzlich an
dere intemationale Konferenzen, 
die gesamte schweizerische Bevölke
rung für die Bedeutung ethischer 
Werte und sozialer Aspekte für unser 
individuelles und gemeinschaftliches 
Leben sensibiUsieren wird. Darüber
hinaus sollte dieser Gipfel auch ein 
Anlass sein, um wichtige Fragen her
vorzuheben, welche sich mit Blick 
auf bedeutende gesellschaftliche 
Veränderungen in unserem eigenen 
Land stellen. Der internationale 
Charakter des Gipfels soUte uns auf 
globale Zusammenhänge aufmerk
sam machen, z.B. indem aufgezeigt 
wird, dass soziale Spannungen im 
Ausland, ob nah oder fem von uns, 
letztlich auch immer Konsequenzen 
für die Schweiz haben. 

Die schweizerische Delegation 
wird durch ein Mitglied des Bundes
rates angeführt werden. Sie wird aus 
Vertretern von verschiedenen In
stanzen der eidg. Bundesverwal
tung, welche durch die Problematik 
der sozialen Entwicklung betroffen 
sind, zusammengesetzt sein. Wie in 
vorhergehenden und vergleichbaren 
Fällen, wird diese Delegation von 
Vertreterinnen und Vertretern einer 
breiteren Öffentlichkeit (namentlich 
aus Nichtregierungsorganisationen) 
begleitet werden. 

Die allgemeine Position der 
schweizerischen Delegation, soweit 
im Moment erarbeitet, lässt sich 
durch die folgenden Elemente lei
ten; 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V e r s t o s s 

• Ziel der sozialen Entwicklung ist 
es, die soziale Wohlfahrt zu sichem, 
d.h. die Fähigkeit aUer, eine befriedi
gende Lebensqualität in einem Kli
ma der Sicherheit zu erlangen, sowie 
an gesellschaftsrelevanten Wahl-
und EntScheidungsprozessen teilzu
nehmen. 
• Grundlage der Strategien für so
ziale Entwicklung ist der Mensch 
und die Respektierung seiner sozia
len, wirtschaftlichen, kulturellen, 
bürgerlichen und politischen Rech
te. Als Hauptsubjekt der sozialen 
Entwicklung muss der Mensch auch 
deren erster Begünstigter sein. Für 
die Schweiz misst sich die Qualität 
einer Gesellschaft namentlich am 
Platz, den sie den schwächsten ihrer 
Mitglieder einräumt. 
• Die Armut ist zuerst und vor al
lem durch den mangelnden Zugang 
zu den Produktionsgrundlagen (z.B. 
Land, Wasser, Kredite), zu öffentli
chen Dienstleistungen (z.B. Erzie
hung, Gesundheit, landwirtschaftli
che Beratung, Infrastruktur) sowie 
durch fehlende Beteiligung am öf
fentlichen Leben, mangelnde Mög
lichkeiten der Entfaltung und durch 
ungenügenden rechtlichen Schutz 
gekennzeichnet. 

Von diesem Verständnis ausge
hend müssen jene Aspekte mit
berücksichtigt werden, welche unter 
dem Konzept der „good governan
ce" zusammengefasst werden. Die 
Struktur der öffentlichen Ausgaben 
muss revidiert werden; namentlich 
müssen die sozialen Investitionen 
einen höheren Stellenwert erhalten. 
In diesem Sinne unterstützt die 
Schweiz den vom UNO-Entwick-
lungsprogramm (UNDP) gemach
ten „20-20-Vorschlag", welcher 
empfiehlt, dass 20% der öffentli
chen Entwicklungshilfemittel aus 
Industrieländem und gleichzeitig 
20% der nationalen Budgetmittel 
von Entwicklungsländern für die Er
reichung prioritärer sozialer Ziele 
eingesetzt werden sollen. 
• Was die Schaffung von Arbeits
plätzen betrifft, so ist die Schweiz 
der Meinung, dass eine offene Hal
tung auf der Suche nach Mitteln im 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit -
auf makro- und mikro-ökonomi-
scher Ebene - wichtig ist und dass 
die Erfahrungen zwischen Ländern 
ausgetauscht werden müssen. 

Die sozialen Folgen der wachsen
den Globalisierung der Wirtschaft 
müssen ebenfalls berücksichtigt 
werden. Der Gipfel bietet eine ge

eignete Gelegenheit, um zu unter
streichen, dass von jetzt an ein inter
disziplinärer Dialog in dieser Frage 
notwendig ist. Dieser Dialog erfor
dert unter anderem auch eine ver
stärkte Koordination zwischen den 
betroffenen Institutionen des inter
nationalen Systems; in diesem Kon
text kommt der Internationalen Ar
beitsorganisation (IAO) eine wichti
ge Rolle zu. 
• In Hinblick auf eine verbesserte 
soziale Inlegration. für die eine glo
bale Strategie gesucht werden muss, 
ist es von grösster Bedeutung, die 
Anerkennung zentraler ethischer 
Werte und sozialer Haltungen zu 
fördern - wie die Solidarität, die Re
spektierung der Menschenrechte, 
die Überwindung aUer Diskriminie
rungen und die Gleichheit aUer 
Menschen. Insbesondere das Postu
lat der Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau muss in die Tat um
gesetzt werden. Besondere Auf
merksamkeit muss dem sozialen Zu
sammenhalt gewidmet werden so
wie den verschiedenen Formen von 
sozialem Ausschluss, welche gewisse 
Gruppen bedroht (z.B. ältere und 
alte Leute, junge Arbeitslose, Kran
ke und Behinderte, Obdachlose, 
Ausländer, Minoritäten usw.). 
• In all diesen Aspekten muss der 
Situation der Frauen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, 
um ihre volle Teilnahme in der Ge
sellschaft zu ermöglichen. 
• Die Schweiz kann sich in abseh
barer Zukunft nicht für eine sub
stantielle Erhöhung ihrer öffentli
chen Entwicklungshilfe verpflich
ten. Im Rahmen der laufenden Pla
nung sind die Finanzmittel der Ent
wicklungszusammenarbeit stärker 
auf die ärmsten Länder und auf die 
sozialen Bereiche zu konzentrieren. 
3. Der Vorschlag für eine Weltso
zialcharta stammt aus dem Human 
Development Report (RDH) 1994, 
auf den schon in der ersten Frage 
Bezug genommen wird. Das vorbe
reitende Komitee des Weltsozialgip-
fels hat die Idee einer solchen Char
ta, welche von den Vereinten Natio
nen aufgrund bestehender Doku
mente wie dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Rechte und der Agenda 21 
entwickelt werden müsste, nicht in 
der Form übemommen wie sie prä
sentiert wurde. Auch ist eine Weiter
entwicklung des vorhergenannten 
Paktes im Rahmen des Sozialgipfels 
nicht vorgesehen. Allerdings kann 
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man aber sehr wohl behaupten, dass 
die Entwürfe für eine Deklaration 
und ein Aktionsprogramm, welche 
an der dritten Session des vorberei
tenden Komitees verhandeU 'wur
den, zum grossen Teil die Ziele bein
halten, welche durch die Entwick
lung einer Weltsozialcharta anvisiert 
werden, nämlich einerseits die För
derung „sozialer" Prinzipien, welche 
universeU gültig und akzeptabel 
sind, und andererseits der Versuch, 
diese Prinzipien in konkrete Aktio
nen (mit im voraus definierten und 
erreichbaren Zielen) umzusetzen. 

Zuletzt sei an dieser Stelle 
nochmals wiederholt, dass der Bun
desrat mit einer positiven und offe
nen Haltung an der Verhandlung 
der zwei Dokumentenentwürfe teil
nimmt, welche im Hinblick auf den 
Sozialgipfel von Kopenhagen vorbe
reitet werden. 
4. Die Einführung von „internatio
nalen Steuern" - wie die von J. To
bin vorgeschlagene Steuer auf spe
kulativen Finanztransaktionen -
wird seit mehreren Jahren disku
tiert, steht aber vor unzähligen wei-
terhui ungelösten Hindemissen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten 
glaubt der Bundesrat, dass diese 
Diskussionen in den geeigneten in
ternationalen Foren, wie dem Welt-
sozialgipfel, weitergeführt werden 
müssen. Der Bundesrat erwartet je
doch nicht, dass in nächster Zeit sig
nifikante Fortschritte in dieser Frage 
erzielt werden können.» 

94.3562. Motion Schmid Samuel, 
16.12.1994: Vorbehalt zum Überein
kommen für Beschäftigungsförderung 
und Schutz gegen Arbeitslosigkeit 
Nationalrat Schmid hat folgende 
Motion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
beim Übereinkommen Nr 168 über 
Beschäftigungsförderung und den 
Schutz gegen Arbeitslosigkeit auf 
den frühest möglichen Zeitpunkt zu 
Art. 18 den Vorbehalt einer weiter
gehenden Karenzfrist von minde
stens 30 Tagen anzubringen.» (22 
Mitunterzeichnende) 
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A g e n d a / N e u e E r l a s e 

Tagungeit, Kongresse, Kurse 
D i i t u n i 

7,6,1995 

9.-11.6.1995 

14.-16.6.1995 

21,9,1995 

Veranstaltung 
Kolloquium «Les régimes 
légaux de sécurité sociale 
et les protections 
coniplénientairus» 
Tagung der Behinderten-
Selbsthilfe aus den 
deutschsprachigen 
Regionen Europas 
Bildungskurs 
«...jetzt auch noch 
arbeitslos!» 
Soziotdpe - oder mehr? 
(über den Umgang 
mit geistig Behinderten) 

Ort 
Lausanne-Ouchy, 
Hotel 
Beau-Rivage 

Nottwil LU 
AusbUdungs-
zentrum SRK 

Holstein BL, 
Evang, Heimstätte 
Leuenberg 
Zürich 
Paulus-Akademie 

Auskünfte 
Sekretariat IRAL 
Faculté de droit 
Uni Lausanne 
Tel. 021/6922800 
Sekretariat ASKIO 
Renal Beck 
Tel. 031/38165 57 

Invalidenverband 
ASIV 
Tel 062/321262 
Pro Infirmis / 
insieme/S'VWB 
Tel. 01/2011167 

Wie wird man Sozial
versicherungs-Fachmann/ 
Fachfrau oder eidg. dipl. 
Sozialversicherungsexperte? 
Das unübersichtliche und sich rasch 
wandelnde Sozialversicherungsgefü-
ge der Schweiz verlangt nach gut 
und umfassend ausgebildeten Fach
leuten. Wo können sich Interessierte 
aber das dafür nötige praxis- und ak-
tualitätsbezogene Rüstzeug holen? 

Einem immer stärker zutage ge
tretenen Bedürfnis folgend, hat der 
Schweizerische Verband der Sozial
versicherungsfachleute (SVS) zu 
Beginn der achtziger Jahre Schu
lungskonzepte entwickelt, nach wel
chen lernwillige Bemfstätige sich 
in einem zwei- bis viersemestrigen 
Lehrgang in allen Bereichen der 
schweizerischen Sozialversicherun
gen weiterbilden können. Die be
rufsbegleitenden Kurse werden in
zwischen an den kaufmännischen 
Berufsschulen in Aarau, Basel, 
Bern/Brig, Chur, Luzem, St.GaUen, 
Winterthur und Zürich wie auch in 

der Westschweiz angeboten. Nach 
Bestehen der daran anschliessenden 
Prüfung verleiht das BIGA einen 
eidgenössischen Fachausweis. 

Zu den Prüfungen wird zugelas
sen, wer entweder 
• eine kaufmännische oder gleich
wertige Lehre abgeschlossen hat und 
• über mindestens vierjährige Be
rufserfahrung im Sozialversiche
rungsbereich verfügt; 
• oder, falls die erste Vorausset
zung nicht erfüllt wird, wer minde
stens sechs Jahre Berufstätigkeit 
im Sozialversicherungsbereich und 
zwei weitere Jahre belegen kann. 

Inhaber des Fachausweises kön
nen sich in einer weiteren, zweijähri
gen Ausbildung auf das Sozialversi
cherungsdiplom vorbereiten. Die 
Ausbildung konzentriert sich hier 
auf den gewählten Sozialversiche
rungszweig, in welchem ein fundier
tes Breiten- und Tiefenwissen er
worben wird, umfasst daneben aber 
auch die Bereiche Koordination, 
Verfassungsrecht und aktuelle So
zialversicherungsfragen. 
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Neue Erlasse 

KV 
• Verordnung über Beiträge an die 
Kantone zur Verbilligung der Prä
mien in der Krankenversicherung; 
Änderung vom 21. Dezember 1994 
• Verordnung 7 des EDI über die 
Krankenversicherung betreffend die 
von den anerkannten Krankenkas
sen zu übernehmenden wissen
schaftlich anerkannten Heilanwen
dungen; Änderung vom 31. Januar 
1995 
• Verordnung 9 des EDI über die 
Leistungspflieht der anerkannten 
Krankenkassen für bestimmte dia
gnostische und therapeutische Mass
nahmen; Änderung vom 31. Januar 
1995 

ALV 
• Arbeitslosenversicherungsverord
nung (AVIV), Änderung vom 11. Ja
nuar 1995 

Diverse 
• Bundesgesetz über die Gleich
stellung von Frau und Mann, vom 
24. März 1995 (Referendumsfrist bis 
3. JuU 1995) 
• Bundesgesetz über die Tabakbe
steuerung; Änderung vom 24. März 
1995 (Referendumsfrist bis 3. Juli 
1995) — 

Die Kurse zur Vorbereitung auf den Fachauswels «Eidg. dipl. Sozialversicherungs-Fachmann/Fachfrau» 
In der Deutschschweiz 
Kursort Kurstag und Kurszeit ginn Dauer Prüfung Auskünfte erteilt: 

Aarau Montag, ca. 18.00-21.15 Uhr 8.5.95 4 Semester März 1997, Hugo Müller, Tel.064/311277 
Basel Aug. 96 März 1998 René Vogel, Tel. 061 /2678181 

Bem Montag. 17.30-20.45 Uhr 16.10.95 3 Semester März 1997 Hans-Jürg Klopfstein, Tel. 031 / 387 32 00 
Chur Donnerstag, 17.30-20.15 Uhr Aug. 95 3 Semester* März 1997 Andrea Albin, Tel. 081/241327 
Luzern MUtwoch, 17.45-20.30 Uhr 26.4.95 4 Semester März 1997 Rosemarie Schwarz, Tel. 041 / 218328 
St.GaUen , Dienstag, 15.30-19.00 Uhr 25.4.95 4 Semester März 1997 Peter Ringeisen, Tel. 071/376365 
Winterthur Dienstag, 13.15-17.00 Uhr 28.3.95 2 Semester* März 1996 Thomas Bossert, Tel. 052/352084 
Zürich ' Donnerstag, 17.40-20.40 Uhr Mai 95 4 Semester März 1997 Gertrud BoUier, Tel. 01/391 6164 
* Chui : zusätzlich jede 2. Woche ein Abend 
* Winterthur zusätzlich je Semester 4 Samstage 
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Soziolversicherungs-StQtistik 
AHV 1980 1990 1992 1993 1994 

Verände
rung in % 
VR 1) 

Einnahmen Mio.Fr 10 896 20 355 23 160 23 856 23 923 0.3% 
davon Beiträge Vers./AG » 8 629 16 029 18 005 18 322 18 307 -0,1% 
davon Beiträge öff, Hand 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 1,4% 

Ausgaben 10 726 / 18 328 21 206 23 047 23 363 1,4% 
davon Sozialleistungen " 10 726 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Saldo 170 2 027 1 954 810 561 -30.7% 

AHV-Kapitalkonto 9 691 18 157 22 456 23 266 23 827 2.4% 

Bezüger einf, Renten 2) Personen 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 1.6% 

Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 273 431 287 699 295 919 303 301 2.5% 

Bezügerinnen Witwenrenten 2) .69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0.9% 

Beitragszafiler(innen) /\HV IV, EO 3254 000 3773 000 :yy:: y.-Q 3826 000 3830 000 0.1% 

€ L z u r A H V i98o 1990 1992 1993 1994 V R D 

Ausgaben (=Einnafimen) Mio.Fr, 343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
davon Beiträge Bund 177 260 339 354 359 1.5% 
davon Beiträge Kantone 165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

Bezüger Fälle y ' y •27 ye 125 141 124 057 2 9n 

1990 1992 1993 1994 VR 1) 

Einnahmen Mio.Fr, 2 111 4412 5 262 5 567 5 771 3.7% 

davon Beiträge AN/AG 1 035 2 307 2 590 2 637 2 634 -0.1% 
davon Beiträge öff, Hand 1 076 2 067 2 625 2 881 3 078 6.8% 

Ausgaben • 2 152 4 133 5 251 5 987 6 396 6,8% 
davon Renten " 1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8,2% 

Saldo - 40 278 11 - 420 -625 

IV-Kapitalkonto 

• 
-356 6 240 - 180 -805 347,6% 

Bezüger einf, Renten 2) Personen 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5,3% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4,9% 

€L zur I 
Ausgaben (=Einnahmen)" Mio,Fr, 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger Fälle 

72 
38 
34 

18 891 

309 
69 

y: 

30 695 

426 
94 

332 
34 230 

494 
109 
385 

.35 297 

545 
120 
425 

38 204 

ßV/2. Säule Quelle: 

Einnahmen 3) Mio,Fr, 13 231 32 150 42 000 
davon Beiträge AN • 3 528 7 778 8 600 3,6% 
davon Beiträge AG 6 146 14 502 15 600 3,3% 
davon Kapitalertrag 

• 
3 557 9 870 14 500 36.8% 

Ausgaben 3) 15 397 
davon Sozialieistungen 3 458 8 737 10 800 11.3% 

Kapital 81 964 215 156 256 680 10.6% 
Rentenbezüger Bezüger 326 000 508 000 530 000 2,1% 

10,3% 
10,1% 
10,4% 

5,3% 

\ A I \ / I I 

Einnahmen Mio,Fr. 5 723 12 536 14 896 16 884 13,3% 
davon Beiträge der Vers, 3 878 9 644 11 517 13 417 16,5% 
davon Beiträge öff, Hand 1 218 1 936 1 994 1 996 0,1% 

Ausgaben 5 677 12 199 14 978 16 111 7,6% 
davon Krankenpflege 4 178 9 317 11 629 12 651 

äff 

CO
 

davon Krankengeld 505 797 923 928 0,6% 

Rechnungs-Saldo 47 337 -82 774 
Reserven 1 931 3 262 3 136 3 682 17,4% 

Erl<rankungsfälle le 100''-.,/ersicherte 165 213 205 202 -

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

15% 

10% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

EL AHV 

80 82 84 86 88 90 92 94 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

IV 

1 
-1988 Erhöhung-

Beitragssatz 
I 

80 82 84 86 88 90 92 

80 82 84 86 88 90 92 94 

80 82 84 86 88 90 92 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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N 
UV 

Crgebnisse 1994 von RHV, IV und €0 - provisorische 
€rgebnisse 1994 der fiLV - Crgebnisse 1993 UV 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

alle UV-Träger 1980 

Mio.Fr. Einnahmen] 
davon Beiträge der Vers, 

Ausgaben | 
davon direifte Leistungen ohne TZL  

Rechnungs-Saldo  
Deckungskapital • 

1990 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3 136 
-308 

12 840 

1993 

5015 
3 755 
5 041 
3 167 

-26 
13 721 

1994 V R I ) 

7,0% 
3,6% 
0,9% 
1,0% 

-91,6% 

H L V 0,.:-,̂ 3: BIGA 1980 1990 1992 1993 1994 V R 1) 

Einnahmen Mio.Fr, 474 786 •^y 7 yy 3 643 ^y>:. 
davon Beiträge /WAG 429 648 726 3 527 3 599 2,1% 
davon Zinsen 45 126 72 18 25 37,9% 

Ausgaben 153 502 3 461 5 986 5 926 -1,0% 
Rechnungs-Saldo 320 284 -2 657 -2 430 -2 283 -6,0% 
Ausgleichsfonds 1 592 2 924 - 207 -2 637 -4 920 86,6% 
/̂ rtieitslose (ganz oder teilweise) 4) 18 133 92 308 163 135 171 038 4,8% 

UV 
10% 

5% 

0% 

neues 
UVG in 

Kraft seit I 
1.1.1984 

80 82 84 86 88 90 92 

15% ALV I I 
10% 

342%: 

; 0_82 -84 86 88 90 92 

1980, 82 ,84,90,93: 
Beitragssalzandcrungen 

Mrd, 
Fr 

20 25 30 35 40 

VolkstuirtschoFtliche 
Kennzahlen 
Soziallas îJo^T^^ 
Sozialleistungsquote 8) 

Quelle: Nationale Buchhaltung des BFS 

1970 1980 1990 1991 

13,5% 19,6% 21,4% 22,1% 
8,5% 13,2% 14,1% 14.9% 

vgl. CHSS 5/94, S, 229ff 

1992 1993 

23,0% 24.5% 
16.4% 18.2% 

92 308 163 135 171 038 167 815 165 351 160 774 

Jugendlastquotient 9 
Alterslastquotient 10) 

37,7% 39.2% 38.2% 36,9% 
23,5% 25.1% 29.1% 34.0% 

3 9 1 % 39.3% 
39.6% 41.2% 

200 

160 

120 

4... 

-in lauseno 1—i—i—i—r "i 
1 i 1 1 1 ' 1 / 
Arbeitslose seit 1980 
•ah 1 Q Q A i n H T o i l ^ a f + i a i t o l ^ o t i 

/ V Arbeitslose seit 1980 
•ah 1 Q Q A i n H T o i l ^ a f + i a i t o l ^ o t i / 

/ 
/ 

0 
1980 82 84 86 92 l594 

1 ) Aktuellste yeränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2) Rentenbezjjger und -bezügerinnen im In- und Ausland, 
3) Inkl, pßrs, änkäüfe und übrige Einnahmen, ohne Freizügigkeitsleistung, 
4) Jahres-0, Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle, 
5) Das letzte gemeinsam verfügbare Jahr ist 1992, 

Teilweise fèhlen die Angaben bzw, sind geschätzt (BV, FZ), 

6) Kapifâikonto, Deckungskapital oder Resen/en, 
7) /\nteil der Sozialversicherungseinnahmen am Bruttoinlandprodukt in %, 
8) /Vnteil der Sozialversicherungsleistungen am Bruttoinlandprodukt in %, 
9) Unter 20jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen, 
10) Uber 64jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen, 
Quelle: Bundesamt lür Soziah/ersictiemng, Sektton Statistik, 7,4,95 / Ms 
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B i b I i o g r a p h i e Z 
Budowski Monika, Schmied Mat-
tanza Waltraut: Kooperation und 
Rivalität in der sprtalexternen Ge
sundheitsversorgung. 160 Seiten. 
1995. Fr 29.-. Seismo Veriag, Post
fach 313, 8028 Zürich. Das Buch 
steht die Modelle der Zusammenar
beit zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen in vier ausgewählten 
Quartieren Zürichs dar Im Vorder
grund steht die Rolle der Spitex-
Kerndienste, der Quartierärzte und 
der organisierten Nachbarschafts
hilfe. 

65 Fragen und Antworten zur 
3. Säule. Beobachter-Buchverlag, 
Postfach, 8021 Zürich. Die Broschü
re enthält alles Wissenswerte zur 
3. Säule mit Steuertabelle aller Kan
tone. • 

75 Jahre Pro Infirmis: Wer ist 
denn da behindert? 40 Seiten A4. 
1995. Fr 10.- (Bestellung mit 10-Fr-
Note). Schweizerische Vereinigung 
Pro Infirmis, «Cartoons-Katalog», 
Postfach, 8023 Zürich. In diesem 
Katalog haben 16 bekannte Schwei
zer Cartoonisten zu Papier gebracht, 
wie Menschen mit einer Behinde
rung oft Gedankenlosigkeit und Un
wissenheit der Nichtbehinderten er
leben. 

Hudson Robert H.: Die Entwick
lung des Sozialstaates: Rechte und 
Verantwortungen der alten Men
schen im Wandel. Internationale 
Revue für Soziale SicherheU, Heft 
1/1995, S.3-19. Generalsekretariat 
der IVSS, Postfach 1,1211 Genf 22. 
Der Autor Professor an der Univer
sität Boston/USA, erörtert die Ver
änderungen, die in den Industrie
staaten in bezug auf die Lage der 
älteren Bevölkerungsgruppen im 
Gange sind. Wie soll den verschiede
nen Risiken, denen alte Menschen 
heute ausgesetzt sind, unter verän
derten wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Verhältnissen begegnet 
werden? Bei diesem Aufsatz han
delt ej sich um die überarbeitete 
Fassung eines BeUrags, der dem 
1993 in Budapest abgehaltenen 
Weltkongress für Gerontologie un
terbreitet wurde. 

Invalidenversicherung. Wo? 
Was? Wieviel? Gesetzliche Grund
lagen, Preislimiten und Kosten
beiträge an individuelle Eingliede
rungsmassnahmen. Stand I.Januar 
1995. 16 Seiten A5. Gratis erhältlich 

bei: IV-Stelle Freiburg, Frau 
D. Bertschy, Postfach, 1706 Frei
burg, Tel. 037/25 5207/02, Fax 
255201. 

Omiin Peten Die Invalidität in 
der obligatorischen Unfallversiche
rung. Mit besonderer Berücksichti
gung der älteren Arbeitnehmer/in
nen. Band 145 der Reihe Arbeiten 
aus dem Juristischen Seminar der 
Universität Freiburg/Schweiz. 354 
Seiten. 1995. Fr 80.-. Universitäts
verlag, Pérolles 42, 1705 Freiburg. 
Diese Dissertation erläutert zu
nächst den InvaUditätsbegriff des 
UVG und analysiert dann die Er
mittlung des Invaliditätsgrades. Da
bei werden Unterschiede und Ge
meinsamkeiten zu anderen Sozial
versicherungszweigen aufgezeigt. 
Besonders kritisch wird die Invali
ditätsbemessung bei älteren Arbeit
nehmer/innen untersucht. Es wird 
vorgeschlagen, den (heute lebens
länglichen) Anspruch auf die Invali
denrente auf das Erwerbstätigenal
ter zu beschränken, womit sich eine 
spezielle Regelung für ältere Versi
cherte erübrigen würde. 

Pensionskassenstatistik 1992.200 
Seiten. 1994. Fr 25.-. Bestellnum
mer 135-9200. Bundesamt für Stati
stik, 3003 Bern, Tel. 031/3236060. 
Die Statistik basiert auf der für 1992 
durchgeführten Vollerhebung. Sie 
orientiert über den Stand der gesam
ten beruflichen Vorsorge (obUgato-
rischer und freiwilliger Teil) und 
zeigt auch die längerfristige Ent
wicklung sowie die Entwicklung seit 
der letzten Vollerhebung von 1987. 

Schlauri Franz: Beiträge zum Ko
ordinationsrecht der Sozialversiche
rungen. 125 Seiten. Neue Reihe, 38. 
1995. Veröffentlichungen des Schwei
zerischen Instituts für Verwaltungs
kurse an der Hochschule St.Gallen. 

Schmid Hans: Berufliche Vorsor
ge - Freizügigkeit und Wohneigen
tumsförderung. 164 Seiten. 1995, 
Fr 38.-. Band 13 der Schriftenreihe 
des Forschungsinstituts für Arbeit 
und Arbeitsrecht an der Hochschule 
St.Gallen. Verlag Paul Haupt, Bern, 
Das Buch gibt die Vorträge wieder, 
die an einer Weiterbildungstagung 
der HSG über die beiden neuen Ge
setze aus der Sicht von Theorie und 
Praxis gehalten wurden. Es behan-
deU die Rechte und Pflichten der 
Vorsorgeeinrichtungen bei Ein- und 
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Austritt von Versicherten sowie die 
Berechnung der Austrittsleistung 
und die Erhaltung des Vorsorge
schutzes in besonderen FäUen. Es 
gibt Aufschluss über die Kosten der 
neuen Freizügigkeitslösung und be
trachtet diese Ordnung aus versiche
rungstechnischer Sicht. Schliesslich 
kommt die Wohneigentumsförde
rung aus Mitteln der beruflichen 
Vorsorge zur Sprache. 

Stauffer Hans-Ulrich: Pensions
kasse: Das Beste daraus machen! 
224 Seiten. 1995. Fr 28.-. Unions
verlag / Limmatverlag, Rieterstrasse 
18, 8059 Zürich. Pensionskassen
beiträge zahlen die meisten, was 
aber mit ihrem Geld wirklich pas
siert, wissen die wenigsten. Dieses 
praxisorientierte Handbuch vermit
telt umfassende Kenntnisse für den 
richtigen Umgang mit der Zweiten 
Säule und gibt Antworten auf Fra
gen, die Versicherte immer wieder 
beschäftigen. Zahlreiche Tips und 
Informationen, Fallbeispiele, Aus
züge aus den Gesetzestexten sowie 
nützliche Adressen machen das 
Buch zum wertvollen Ratgeber 

Heft 2/1995 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge enthält u.a.; 
• Meyer-Blaser Ulrich: 1990-1994: 
Die Rechtsprechung von Eidgenös
sischem Versicherungsgericht und 
Bundesgericht zum BVG. Eine Sich
tung der Ergebnisse (und einige An
merkungen). S. 81-114. 
• Moser Markus: Die Anforderun
gen des neuen Wohneigentumsför-
derungsgesetzes. S. 115-133 (1. Teil; 
Schluss in der folgenden Ausgabe). 
Verlag Stämpfli, Bern. 

Ulrich Werner, Binder Johann: 
Armut erforschen. 440 Seiten. 1995. 
Fr 69.-. Seismo Verlag, Postfach 
313, 8028 Zürich. Dieses Buch steht 
der Gleichsetzung von Armut mit 
Niedrigeinkommen ein ganzheitU-
cheres, mehrdimensionales Armuts
konzept gegenüber, das einkom
mensstatistische Analyse und le
benslagenbezogene Forschung sy
stematisch verknüpft. Die prakti
sche Umsetzung dieses neuen Kon
zepts der Armut wird anhand der 
Armutsstudie des Kantons Bern 
(1987-1993) dokumentiert, L 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Merkblatt «Beiträge an die Arbeitslosen 2.08** 
versicherung», gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Beitragsabrechnung auf EO-Entschädi- 2.13** 
gungen und IV-Taggeldern», gültig ab 1. Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Abgabe von Hilfsmitteln an Alters 3.02** 
rentner», gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Taggelder der IV», 4.02** 
gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Abgabe von Hilfsmitteln durch die 4.03** 
Invalidenversichrung», gültig ab 1. Januar 1995 d/m 
Merkblatt «Berechnung der IV-Renten», 4.04** 
gültig ab 1. Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «IV-Härtefallrenten», 4.06** 
gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Motorfahrzeuge der IV», 4.07** 
gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Abgabe von Hörgeräten durch die 4.08 
Invalidenversicherung», gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Blindenführhunde der IV», 4.09** 
gültig ab I.Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Erwerbsausfallentschädigungen», 6.01** 
gültig ab I.Januar 1995 d/m 
AHV/IV/EO-Merkblatt «Ausländische Arbeit 7.01** 
nehmer», gültig ab 1. Januar 1995 d/f/i 
Merkblatt «Anschlusspflicht an eine Vorsorge 9.02** 
einrichtung gemäss BVG», gültig ab 1. Januar 1995 d/f/i 
AHV/IV-Merkblatt «Französische Staatsangehörige», p** 
gültig ab I.Januar 1995 fdi 
Altern in der Schweiz - Bilanz und Perspektiven. EDMZ 
Bericht der eidgenössischen Kommission 318.011, d/f/i 

Fr. 31.-
Statistik über die Krankenversicherung / Vom Bund BSV, 
anerkannte Versicherungsträger: Einnahmen, Sektion Statistik 
Ausgaben und Krankenpflegekosten 1966-1993 95.097, d/f 
AHV/IV/EO/ALV: 6,55 % Beiträge vom mass EDMZ 
gebenden Lohn bis Fr. 8100.-. Unverbindliche Hilfs 318.112.1, dfi 
tabelle, gültig ab I.Januar 1995 Fr. 2.40 
Textausgabe zur Alters- und Hinteriassenen EDMZ 
versicherung (Bundesgesetz, Bundesbeschlüsse, 318.300, d/f/i 
Verordnungen, Sachregister), Stand I.Januar 1995 Fr. 24.-

* E D M Z = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und den IV-Stellen 



Altern in der Schweiz -
Bilanz und Perspektiven 
Bericht der eidgenössischen Kommission 

Dieser in über fünfjähriger Arbeit entstandene Bericht präsentiert eine umfassen
de Bestandesaufnahme über die Situation der äheren Menschen in unserem Land. 
Er gibt Denkanstösse und macht Lösungsvorschläge für die Aherspohtik der kom
menden Jahrzehnte. 

Der Bericht wurde im Auftrag des Eidgenösischen Departements des Innern 
durch eine Expertengruppe unter dem Präsidium von Prof. Christian Lahve d'Epi-
ney erstellt. Er umfasst 14 Kapitel auf rund 600 Seiten und ist in den drei Landes
sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch erhältlich. 

Preis Fr. 31.-. Bestellnummer 318.011. 

Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Fax 031/9920023 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierhchen Information über das aktuelle sozialpolitische 
Geschehen befassten sich die bisherigen Ausgaben mit folgenden Schwerpunktthemen: 
Nr. 1/93 Die Reform der Krankenversicherung 
N L 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
N L 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die A H V 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
N L 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
N L 1/94 Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Nr. 2/94 Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Nr. 3/94 Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Nr. 4/94 Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Nr. 5/94 Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 

über die Krankenversicherung 
N L 6/94 Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Nr. 1/95 Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Nr. 2/95 Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen N L 1 /93) nachgeliefert werden; 
Preis des Einzelheftes Fr. 9.-, die Hefte 2 bis 6/1993 sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 
«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031 / 322 9011 oder 322 9143, Telefax 031 / 322 78 80 


