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Seitdem die Arbeitslosigkeit auch in 
der Schweiz bedrohliche Dimensio
nen angenommen hat, werden deren 
menschliche Folgen mehr und mehr 
zu einem gesellschaftlichen Pro
blem. Langzeitarbeitslose leiden 
nicht nur unter finanziellen Schwie
rigkeiten, es kommen oft auch ge
sundheitliche dazu, die bis zur Er
werbsunfähigkeit führen können. 
Daher erstaunt es nicht, wenn immer 
wieder die Frage gestellt wird, oh 
zwischen der höheren Arbeitslosig
keit und der Verschlechterung der Fi
nanzlage der Invalidenversicherung 
ein Zusammenhang bestehe. An sich 
kann die IV von Ihrer Konzeption her 
nicht die Risiken der ALV überneh
men; dennoch haben offensichtlich 
die Leistungsgesuche bei der IV seit 
der Rezession stark zugenommen. 
Gibt es also doch einen «Transfer» 
von der ALV zur IV? Mit dieser Frage 
konfrontiert, fühlte sich die Redak
tionskommission der CHSS heraus
gefordert, eine Antwort zu finden. 
Als grosses Hindernis erwies sich 
das völlige Fehlen vergleichbarer 
statistischer Daten, die den Weg der 
Arbeitslosen aufzeichnen. Auf natio
naler Ebene gibt es weder Zahlen 
über die ausgesteuerten Arbeitslo
sen noch solche über die behinder
ten Personen, die Ihre Arbeit verlo
ren haben. Dabei wäre es für eine 
wirksame Integrationspolitik doch 
unerlässlich, nicht nur die Zahl der 
Ausgesteuerten, sondern auch ihr 
weiteres Schicksal (haben sie eine 
neue Stelle, beanspruchen sie die 
Sozialhilfe usw.) zu kennen. 
Die Schwerpunktbeiträge der vorlie
genden Ausgabe widerspiegeln die 
unübersichtliche, kaum koordinierte 
Situation aus verschiedenen Blick
winkeln: zunächst aus der Sicht der 
IV, die manche für die letzte Zuflucht 
halten, dann aus der Sicht der Sozial
partner, die auf verschiedenen Ebe
nen eingreifen, um die Lage der Ar
beitslosen zu verbessern und die 
Wiedereingliederung in die Arbeits
welt zu fördern. Diese Massnahmen 
reichen aber nicht aus zur Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit, sie mildern 
nur deren Folgen. Eine umfassendere 
Lösung wird im Kanton Tessin mit 
einer Gesetzesnovelle angestrebt, 
die wir ebenfalls vorstellen. All die
se Teillösungen sowohl von privat
wirtschaftlicher wie staatlicher Sei
te machen aber deutlich, dass eine 
bessere Koordination vom Bund her 
wünschbar, ja nötig wäre. 

Brigitte Dumas, Redaktion CHSS 



K u r z c h r o n i k 

10. AHV-Revision: Kommissions
arbeiten abgeschlossen 

Die Ständeratskommission hat un
ter dem Vorsitz von Ständerat Mar
kus Kündig an den Sitzungen vom 
12. und 13. AprU, 3., 4. und 24. Mai 
1994 die Beratung der 10. AHV-Re
vision weitergeführt und abgeschlos
sen, so dass sich in der Sommerses
sion das Plenum mit der Vorlage be
fassen kann. 

Die Kommission hat am 13. und 
14. April die mit dem Splitting in Zu
sammenhang stehenden Artikel ver
abschiedet. Dabei hat sie gegenüber 
dem Nationalrat folgende Haupt
änderungen beschlossen. 
• Auf die steilere lineare Rentenfor
mel soU verzichtet werden. Die mit 
dem Bundesbeschluss vom 19. Juni 
1992 eingeführte geknickte Kurve soll 
auch im Splitting gelten. Um Renten
verluste bei den verwitweten IV- und 
Altersrentnerinnen und -rentnem zu 
vermeiden, soll bei dieser Rentenka
tegorie ein 20prozentiger Zuschlag 
zur entplafonierten Rente ausgerich
tet werden (höchstens bis zum Betrag 
der Maximalrente). 
• Im Unterschied zum Nationalrat 
will die Ständeratskommission vier 
Jahre nach Inkrafttreten der Revi
sion auch die altrechtlichen Renten 
in das neue System überführen. Da
mit würde die jahrelange Parallel
führung zweier Rentensysteme und 
die Ungleichbehandlung von Alt-
und Neurentnerinnen und -rentnem 
wegfallen. 

In der Rentenalterfrage hat sich 
die Kommission an ihrer Sitzung 
vom 3./4. Mai dem Nationalrat ange
schlossen und die Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen auf 64 Jah
re sowie den Vorbezug der Rente für 
Frauen und Männer um zwei Jahre 
befürwortet. Eine Kommissionsmin
derheit wUl sich im Plenum für die 
Einführung einer Ruhestandsrente 
ab 62 Jahren einsetzen. 

Die Mehrheit der Kommission 
zeigte sich sehr besorgt über die f i 
nanzielle Zukunft der AHV. Sie ver
abschiedete daher an der letzten 
Sitzung vom 24. Mai eine Kommis
sionsmotion, die den Bundesrat be
auftragt, unverzüglich mit der Vor
bereitung der 11. AHV-Revision zu 
beginnen. Dabei soUe den Auswir
kungen der sich verändernden Al 
tersstruktur der Bevölkerung Rech
nung getragen und für Frauen und 
Männer ein gleiches Rentenalter 
eingeführt werden. 

Zum Tode von Peter Aebischer, 
Chef der Abteilung Invalidenversicherung 
im BSV 

Erschüttert und in tiefer Trauer ha
ben wir am 26. Mai 1994 von einem 
engagierten Mitarbeiter und Freund 
Abschied genommen. Viel zu früh 
riss ihn eine heimtückische Krank
heit aus unserer Mitte. 

Peter Aebischers Laufbahn ist be
wundernswert. Man könnte sie mit 
den Worten «Vom Mechaniker zum 
obersten Chef der Invalidenversiche
rung» umreissen. Sein unbändiger 
WiUe, sich weiterzubilden, hat ihn auf 
diesem Weg geleitet. Nach einer Me
chanikerlehre und einer soliden kauf
männischen Grundausbildung eigne
te er sich durch besondere Lehrgänge 
und in der Praxis jene betriebswirt
schaftlichen, organisatorischen und 
EDV-Kenntnisse an, die ihn befähig
ten, ab 1985 die Zentralen Dienste 
beim Generalsekretariat des Eid
genössischen Departementes des In
nern zu leiten. Während fünf Jahren 
führte er den Organisations- und Fi
nanzdienst und war zugleich der Per
sonalchef dieses grossen, damals noch 
15 Bundesämter umfassenden Depar
tementes. Er verstand sich nicht als 
«Personalchef am grünen Tisch», son
dern hatte stets ein offenes Ohr für 
die Sorgen der Ämter Dabei suchte 
und fand er den Ausgleich zwischen 
den organisatorischen und personal-
poUtischen Vorgaben des Departe
mentes und den Anliegen der einzel
nen Dienststellen. Das durfte ich per-
sönUch erfahren, seit ich zur Bundes-
verwahung stiess. Er war immer da, 
wenn wir ihn brauchten; hilfsbereit 
und fachkundig. 

Das gilt auch für seine Zeit beim 
Bundesamt für Sozialversicherung. 

Als sich Herr Aebischer für die 
Stelle des Chefs der Abteilung Inva
lidenversicherung meldete, zögerte 
ich keinen Augenblick. Und ich ha
be diesen Entschluss nie bereut. Sei
ne Kenntnisse im Personalbereich 
erlaubten es ihm, sich in ungewöhn
lich kurzer Zeit in das breite Feld 
der InvaUdenversicherung einzuar
beiten und die volle Verantwortung 
für dieses wichtige Sozialwerk unse
res Landes zu übernehmen. Er setz
te sich mit Freude und hohem per
sönlichem Engagement ein, die vie
len damals brachliegenden Fragen 
zu lösen. Dank seiner beeindrucken
den ArbeUskraft geht nun seine Saat 
auf. Noch 14 Tage vor seinem Tod 
sagte er mir: Jetzt wäre meine Ar
beit erst recht schön geworden. 

Herr Aebischer und ich haben 
nunmehr rund vier Jahre eng 
zusammengearbeitet. Sein Arbeits
feld war keine «ruhige See»! Es ge
lang ihm aber immer, die Wogen zu 
glätten. Und er verstand es wie 
kaum einer, den Ausgleich zwischen 
den Gruppeninteressen und dem 
Auftrag der Invalidenversicherung 
zu finden. Peter Aebischer war ein 
ausgezeichneter Partner der Amts
leitung, und sein Rat war mir oft 
Richtschnur in schwierigen Zeiten. 
Ich werde ihn sehr vermissen. 

In meinem und im Namen der 
Mitarbeiterinnen und MitabeUer 
des BSV spreche ich den Angehöri
gen von Peter Aebischer mein herz
liches Beileid aus. 

W. Seiler, Direktor BSV 
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BV-Kommission 

Die Eidgenössische Kommission für 
die berufliche Vorsorge trat am 
20. April zu ihrer 28. Sitzung zusam
men. Dabei behandelte sie folgende 
Themen: 
L die Ausweitung der Sicherstel
lung der gesetzlichen Leistungen 
durch den Sicherheitsfonds in den 
ausserobUgatorischen Bereich der 
beruflichen Vorsorge; 
2. die BVG-Revision: Die Kommis
sion nahm Kenntnis von den Kosten 
der einzelnen Punkte der ersten 
BVG-Revision und stimmte hiernach 
dem bereits 1993 verabschiedeten 
Revisionsprogramm zu. Eine Kom
missionsmehrheit empfiehlt, dem 
Bundesrat sämtliche Revisionsvor
haben in einem Paket zu unterbrei
ten; eine Minderheit möchte etap
penweise vorgehen und zunächst die 
politisch unbestrittenen, meist tech
nisch-administrativen Punkte revi
dieren. 
3. WEF/FZG: Schliesslich nahm die 
Kommission die Beratung der Ver
ordnung über die Wohneigentums
förderung auf. Sie wird diese Arbei
ten an der Sitzung vom 27. Juni - zu
sammen mit denjenigen für die Frei
zügigkeitsverordnung - weiterfüh
ren und abschliessen. 

Erhöhung des IV-Beitragssatzes 
Die heu von Ruth Gonseth präsidier
te nationalrätUche Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
lehnte es an ihrer Sitzung vom 
22. April ab, dem Bundesrat die Er
mächtigung zur Erhöhung des IV-
Beitragssatzes bis auf 1,5 Lohnpro
zente zu erteilen. Mit zehn gegen acht 
Stimmen bei einer Enthaltung hiess 
sie aber den Antrag gut, den Beitrags
satz auf 1,4 Prozent zu begrenzen. 
Einen Rückweisungsantrag mit dem 
Auftrag, die Erhöhung des IV-Satzes 
erst bei der bevorstehenden EO-Re
vision vorzunehmen, lehnte die Kom
mission mit elf gegen acht Sdmmen 
und einer Enthaltung ab. 

Krankenversicherung: 
Verlängerung der dringlichen 
Bundesbeschlüsse 
Mit Botschaft vom 27. April 1994 be
antragt der Bundesrat den eidgenös
sischen Räten die Verlängerung der 
drei in der Krankenversicherang gel
tenden dringlichen Bundesbeschlüsse. 
Es handelt sich dabei um folgende: 

• Bundesbeschluss vom 23.3.1990 
zur befristeten Anhebung der Sub-
venflonen an die Krankenkassen; 
• Bundesbeschluss vom 13.12.1991 
über befristete Massnahmen gegen 
die Entsolidarisierung in der Kran
kenversicherung; 
• Bundesbeschluss vom 9.10.1992 
über befristete Massnahmen gegen 
die Kostensteigerung in der Kran
kenversicherung. 

Die Gültigkeitsdauer für diese 
drei Beschlüsse war seinerzeit auf 
Ende 1994 befristet worden in der 
Annahme, das neue Krankenversi
cherungsgesetz könne auf den I.Ja
nuar 1995 in Kraft treten. Inzwi
schen steht fest, dass das am 
18. März 1994 vom Parlament be
schlossene Gesetz wegen seiner 
zahlreichen Neuerungen frühestens 
auf den I.Januar 1996 in Kraft tre
ten kann. Der Bundesrat schlägt 
deshalb eine Verlängerung der drei 
Beschlüsse um drei Jahre vor 

Die einzige Änderung von Be
deutung sieht der Bundesrat bei den 
Massnahmen gegen die Entsolidari
sierung vor, indem die Subventionen 
für die Prämienverbilligung von 100 
auf 600 Millionen Franken erhöht 
werden sollen. Die Mittel für diese 
Erhöhung sind in den Erträgen aus 
der Mehrwertsteuer bereits vorge
sehen. Gleichzeitig sollen auch die 
Kantone verpflichtet werden, insge
samt 200 Mio Franken aus eigenen 
Mitteln für die PrämienverbiUigung 
aufzubringen. 

Die vorberatende Kommission 
des Nationalrates hat die Vorlage 
am 18. und 19. Mai behandelt. Sie 
schlägt vor auf die zusätzliche finan
zielle Verpflichung der Kantone zu 
verzichten. 

ALV-Revision 
Nachdem der Ständerat die TeUre
vision der Arbeitslosenversicherung 
in der Frühjahrssession 1994 behan-
deU hatte (CHSS 2/1994 S,57), 
nahm sich die Kommission des Na
tionalrates für Wirtschaft und Abga
ben (WAK) am 9. Mai der Vorlage 
an. Sie beschloss, eine Arbeitsgrup
pe einzusetzen, welche bis Ende 
August neue Vorschläge ausarbeiten 
soll, insbesondere neue Modelle für 
die Leistungen und die Finanzierung 
der Versicherung. Kommissionsprä
sident Eugen David rechnet damit, 
dass die Vorlage in der Herbstses
sion im Natioanlratsplenum behan
delt werden kann. 

< 

O 

Abkommen mit Portugal 

Bundesrätin Dreifuss und der portu
giesische Staatssekretär Luis de Sou
sa haben am 11. Mai ein Zusatzab
kommen zum Abkommen zwischen 
der Schweiz und Portugal über So
ziale Sicherheit vom Jahre 1975 un
terzeichnet. Der Zusatzvertrag passt 
das geltende Abkommen der seither 
eingetretenen Entwicklung des na
tionalen und des zwischenstaafli-
chen Rechts der Vertragsstaaten an. 
Im Vordergrund steht eine umfas
sendere Regelung im Bereich der 
Invalidenversicherung. Das Zusatz
abkommen muss nun noch durch die 
Parlamente der beiden Staaten ge
nehmigt werden. 

Militärpflichtersatz 
für Behinderte 
Der Ständerat hat am 30. Mai die 
Differenzen beim Militärpflichter
satzgesetz beseitigt, so dass dieses 
vermutlich in der laufenden Ses
sion definitiv verabschiedet werden 
kann. Nach dem neuen Konzept ent
fällt die Ersatzpflicht für sämtliche 
Bezüger einer IV-Rente oder Hilflo
senentschädigung. 

LETZTE MELDUNG 
Der Ständerat hat am 9. Juni die 
10. AHV-Revision in fast allen we
sentlichen Punkten nach den An
trägen seiner vorberatenden Kom
mission (s. oben S. 105) angenom
men. Hauptstreitpunkt war dabei 
die Festsetzung des Rentenalters 
für die Frauen. Der Rat stimmte 
einer Kompromisslösung zu, nach 
welcher das Rentenalter zwar wie 
von der Kommission und vom Na
tionalrat vorgesehen in zwei Schrit
ten auf 64 Jahre erhöht wird; für 
Frauen mit Jahrgang 1947 oder äl
ter soll aber die Rente beim Bezug 
vor dem Alter 63 bzw. 64 nur um 
3,4% (statt 6,8%) pro Jahr gekürzt 
werden. 

Im Anschluss daran überwies der 
Ständerat eine Motion, welche die 
rasche Inangriffnahme der 11. AHV-
Revision mit einem gleichen Ren
tenalter für Mann und Frau verlangt 
(Wortlaut s. S. 146). 

Noch am gleichen Tag verwarf 
sodann der Ständerat die Volks-
initiative der SP und des SGB «zum 
Ausbau von AHV in IV» (s. CHSS 
3/1993 S. 15) mit 27 gegen 2 Stim
men deutiich. 
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Die Krankenpflegekosten 1992 

Das BSV hat kürzlich unter dem 
Titel «Einnahmen, Ausgaben und 
Krankenpflegekosten 1966-1992» 
die neusten Zahlenreihen zur Ent
wicklung der Kosten in der Kranken
versicherung veröffentlicht. Daraus 
ergibt sich, dass 1992 der Trend zu 
immer grösseren Zuwachsraten ge
brochen werden konnte. Gesamthaft 
(d.h. Grundversicherung und Zu
satzversicherung zusammen) lag der 
Anstieg noch bei 9,9% (Vorjahr 
11,3%). Bei der Grundversicherung 
allein sank die Zuwachsrate von 10,5 
im Vorjahr auf 8,9% im Jahr 1992. 
Diese Abflachung ist vorab auf den 
dringlichen Bundesbeschluss gegen 
die Kostensteigerung zurückzufüh
ren, der 1992 in Kraft getreten ist, 
sich aber in diesem Jahr noch nicht 
voll auswirkte. 

Die Auswirkungen des Tarif-
und Preisstopps zeigen sich unter 
anderem auch bei der gesunkenen 
Zuwachsrate bei den Heilanstalts
kosten; sie reduzierte sich von 14.3 
auf 11,4 %. Etwas weniger stark ver
minderte sich die Zuwachsrate bei 
den ambulanten Pflegekosten, näm
lich von 9,3 auf 8,7%. 

Bei den Verwaltungskosten der 
Krankenkassen wurde das Ziel des 
Bundesbeschlusses - Beschränkung 
auf die Lohnentwicklung - sogar 
übertroffen. Sie nahmen 1992 nur 
noch um 4,2% zu gegenüber noch 
18,8% im Voriahr 

Das Gesamtvermögen der Kran
kenkassen hat sich 1992 infolge eines 
kleinen Defizits von 82 Mio Franken 
leicht vermindert. Die durchschnitt
lichen Reserven der Krankenkassen 
liegen aber immer noch über 20% 
der Jahresausgaben (1992 = 20,9%, 
1991 =23,8%). 

Die Publikation kann bei der 
Sektion Statistik des BSV bezogen 
werden. 

Grösste Krankenkasse wieder 
gesund 
Nach zwei schlechteren Jahren mit 
beträchtlichen Defiziten hat die mit 
rund 1.3 Millionen Mitgliedern 
grösste Krankenkasse der Schweiz 
das Jahr 1993 wieder mit einem 
ansehnlichen Rechnungsüberschuss 
von 195 Mio Franken abgeschlossen, 
und dies trotz einem Mitglieder
schwund von 92000 Personen. 

Wie Felix Egloff, Chef der Un
ternehmensleitung, an der Jahres

pressekonferenz ausführte, hat ne
ben dem straffen Kostenmanage
ment auch der Gesetzgeber zum 
deutlich besseren Ergebnis beigetra
gen. Der Tarifstopp im Rahmen der 
dringlichen Bundesbeschlüsse führ
te nämlich dazu, dass der Versiche
rungsaufwand nur noch um 3,3% 
(auf 2,52 Mia Fr) gestiegen ist; die 
Verwaltungskosten konnten sogar 
um 3,1 % gesenkt werden. Gleich
zeitig erhöhte sich der Gesamtertrag 
um 15,6%, die Prämieneinnähmen 
um 17%. Zum guten Abschluss mit 
beigetragen hat zudem der vom 
Bund verordnete Risikoausgleich 
unter den Kassen; er brachte der 
Helvetia per saldo 9 Mio Franken 
ein. 

Die Helvetia sieht aufgrund die
ser Entwicklung wieder optimistisch 
in die Zukunft. Die Prämien müssten 
1994 nur geringfügig erhöht werden, 
und beim Mitgliederbestand zeich
net sich eine Trendwende ab. Das im 
neuen KVG vorgesehene Versiche
rungsobligatorium wird denn auch 
als Basis für eine umfassende SoUda
rität begrüsst. 

Mehr Unterstützung für die 
Familie 
Im Rahmen des Forschungspro
grammes UNIVOX wird eine reprä
sentative Auswahl von Schweizerin
nen und Schweizern einmal jährlich 
über insgesamt 23 Themen befragt. 
Damit sollen deren Einstellungen 
und Verhaltensweisen im Zeitver
lauf dokumentiert werden. Der Be
reich «Sozialversicherung» wird 
vom Wirtschaftswissenschafflichen 
Zentrum der Universität Basel kon
zipiert und kommentiert und die Be
fragung vom Forschungsinstitut der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
praktische Sozialforschung durchge
führt.Die Befragungen von 1993 gal
ten u.a. den «Familienlasten in der 
Schweiz». Wir zitieren daraus einige 
interessante Ergebnisse. 

Soll sich der Staat vermehrt an den 
Kosten der Kinder beteiligen? 

ja/eher ja nein keine Antwort 
49% 43 % 8 % 

Wie hoch sollten die Kinderzulagen 
sein? 

unter 200 200-399 Fr. 400-599 Fr. 
21 % 47 % 13 % 

über 600 Fr k. Antw. 
4% 15% 

- Eine zentrale Frage betraf die Be
teiUgung der Allgemeinheit an den 
Kosten der Kinder Fast die Hälfte 
(49 %) der Befragten würden ein 
vermehrtes Engagement des Staates 
begrüssen: am stärksten ist die Zu
stimmung in der Westschweiz (58 
%) und bei den jüngeren Frauen, am 
schwächsten bei den älteren Perso
nen. 
- Ganz klar bejaht wird die Frage, 
ob die Kinderzulagen auf eidgenös
sischer Ebene vereinheitlicht wer
den sollten. Die Zustimmung ist hier 
bei den Frauen deutUcher als bei 
den Männern (81 bzw. 73 %) und in 
der Deutschschweiz etwas grösser 
als in der Westschweiz (79 bzw. 72 
% ) . 
- Uber die notwendige Höhe der 
Zulagen gehen die Meinungen rela
tiv weit auseinander Am meisten 
Zustimmung (47 %) findet eine Kin
derzulage im Betrag zwischen 200 
und 399 Franken. Höhere Beträge 
wünschen sich vor allem die jünge
ren und weiblichen Befragten, Auch 
in der Westschweiz neigt man zu et
was grosszügigeren Ansätzen. 
- Eine schon oft aufgestellte Forde
rung ist ein Ausbau der familienex-
ternen Kinderbetreuung. 57 % aller 
Befragten bejahen ein solches Erfor
dernis. Bei den Frauen betrug die 
Zustimmung insgesamt 64 % ; sie va
riiert vor allem nach Parteizu
gehörigkeit bzw. -sympathie: 76 % 
SPS, 49 % FDP, 41 % CVP, sowie 
nach Bildungsstand und Alter 
- Bei der Frage, wie die familienex
terne Kinderbetreuung finanziert 
werden soll, ist die Mehrheit (67 %) 
der Meinung, dass die Eltem ein
kommensabhängige Beiträge daran 
leisten sollten. Mehr als ein Drittel 
(35 % ) würde allerdings eine lohn
prozentuale paritätische Finanzie
rung vorziehen. 

Sollen Kinderzulagen gesamt
schweizerisch vereinheitlicht wer
den? 

ja/eher ja nein keine Antwort 
78 % 18 % 5 % 
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Die Invalidenversicherung 
im gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Umfeld 
Die f inanziel le S i tuat ion der Inval idenversicherung (IV) ver
schlechtert sich seit e twa drei Jahren in beunruhigendem Mas
se. Zei tgleich m i t dieser Verschlechterung hat die Arbei ts lo
sigkeit eine bis dahin in der Schweiz nicht gekanhte Grössen
ordnung erreicht . Die Vermutung l iegt nahe, dass zwischen 
den beiden Erscheinungen Zusammenhänge bestehen. Tatsa
che ist aber, dass die IV von ihrer Konzept ion her keine Risiken 
der Arbei ts losenversicherung Ubernehmen kann. Die Ursachen 
der Kostensteigerung in der IV sind denn auch komplexer. Der 
folgende Beitrag beleuchtet die Hintergründe. 
Der daran anschliessende Beitrag ste l l t ein wegweisendes Pro
jek t zur sozialen und beruf l ichen Eingl iederung im Kanton Tes
sin vor. Die Beiträge unter der Rubrik «Meinung» legen von 
unterschiedl ichen Standpunkten aus die Bemühungen zur Ver
meidung von Arbei ts los igke i t und zur beruf l ichen Wiederein
gl iederung behinderter und nichtbehinderter Arbei tnehmer/ in
nen dar. 

VON DR. WALTER SEILER, DIREKTOR BSV 

Die Altersvorsorge ist heute in aller 
Mund. Die parlamentarischen Bera
tungen zur 10. AHV-Revision sind 
bald zu Ende. Schon beginnt die 
Diskussion zur Frage, wie die Mehr
kosten der zunehmenden Lebenser
wartung finanziert werden können. 
Die Invalidenversicherung (IV) 
stand bis vor kurzem im Schatten 
der AHV. Das hat sich geändert. Die 
Ausgaben der IV sind in den Jahren 
1988 bis 1992 um rund 47 Prozent, 
ihre Einnahmen aber nur um 39 Pro
zent gestiegen. Die Betriebsrech
nung der IV schloss 1993 mit einem 
Ausgabenüberschuss ab. Deshalb 
hat der Bundesrat am 29. November 
1993 dem Parlament eine Botschaft 
zur Erhöhung des IV-Beitragssatzes 
unterbreitet. 

Was führte zu dieser unerfreuli
chen Entwicklung? Werden unge
rechtfertigte Leistungen ausgerich
tet? Wird zu wenig kontrolliert? 
Kann die IV ihren Auftrag im 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Um
feld noch erfüllen? 

Die IV hat seit dem 1. Januar 1960 
eine klaffende Lücke im schwei
zerischen System der sozialen Siche
rung geschlossen. Sie hilft allen, die 

durch ein Geburtsgebrechen, eine 
Krankheit oder einen Unfall einen 
körperlichen oder psychischen Ge
sundheitsschaden erlitten haben und 
deshalb dauernd oder über eine län
gere Zeit hinweg erwerbsunfähig ge
worden sind. Dabei beachtet die IV 
den Grundsatz 

Eingliederung vor Rente. 

Nicht ein Ersatzeinkommen für den 
Behinderten steht deshalb im Vor
dergrund, sondern dessen Integra-
flon in die Gesellschaft und in das 
Erwerbsleben. Ähnliche Zielsetzun
gen kennen auch die Arbeitslosen
versicherung (ALV) und die Sozial
hilfe der Kantone und der Gemein
den.' Zwar sind die Gründe, wes
halb die Hilfesuchenden an die 
Pforten der IV, der ALV und der 
Sozialhilfe pochen, meistens nicht 
dieselben. Gemeinsam ist jedoch 
das Ziel der genannten Sozialwer
ke, nämUch die Eingliederung oder 
Wiedereingliederung. Das führt zur 
immer häufiger gestellten Frage: 
Ubernimmt die IV ungerechtfertig
terweise Lasten der ALV und der 
Sozialhilfe? 

Wie lautet die Antwort auf diese 
Frage aus der Sicht der IV? Dafür 
reichen nicht einige wenige Sätze. 
Nach einem Überblick über die Lei
stungen und deren Kosten werden 
die Gründe für die Kostensteigerung 
dargelegt, und es wird auf den Vor
wurf, die IV übernehme Risiken 
der ALV, eingegangen. Schliesslich 
sollen Lösungsansätze zur Sprache 
kommen, um die Zukunft der IV zu 
sichern. 

Die Leistungen der IV 
im Überblick 
Sie lassen sich in drei Gruppen un
terteilen; nämlich in Eingliederungs
massnahmen, kollektive Massnah
men und Geldleistungen. 

Zu den Eingliederungsmassnah
men gehören: Medizinische Massnah
men, berufliche Massnahmen, Son
derschulung, Hilfsmittel. Die Ein
gliederungsmassnahmen dienen da
zu, die Erwerbsfähigkeit wiederher
zustellen, zu verbessern, zu erhalten 
oder ihre Verwertung zu fördern. Sie 
sind keine Fürsorgemassnahmen, 
sondern Versicherungsleistungen, auf 
die ein klagbarer Rechtsanspruch be
steht. 

Medizinische Massnahmen 
behandeln nicht etwa das Leiden an 
sich,' sondern sollen die berufliche 
Eingliederung fördern. Sie umfassen 
ärztliche oder zahnärztliche Be
handlung, Spitalbehandlung, Abga
be von Arzneimitteln usw. Minder
jährige Behinderte haben bei Ge
burtsgebrechen unabhängig von der 
Möglichkeit einer Eingliederung in 
das Erwerbsleben Anspruch auf me
dizinische Massnahmen. 

1 CHSS 2/93: Die soziale Sicherung der Ar
beitslosen: 2/94; Sozialversicherung und Sozial
hilfe im Kampf gegen die Armut. 

2 Dies ist Sache der Unfall- oder der Kranken
versicherung. 

3 Berufslehre. Anlehre, Mittel-, Fach- oder 
Hochschule; die IV übernimmt die invaliditäts
bedingten Mehrkosten der Ausbildung. 

4 Umschulung von Behinderten, die ihre bis
herige Erwerbstätigkeit wegen ihrer Behinde
rung nicht oder nur erschwert weiterführen 
können: die IV übernimmt sämtliche Kosten 
der Umschulung, inkl. Verpflegung und Unter
kunft in einer Umschulungsstätte. 

5 Einem eingliederungsfähigen behinderten 
Versicherten mit Wohnsitz in der Schweiz kann 
zur Aufnahme oder zum Ausbau einer Tätig
keit als Selbständigerwerbender sowie zur Fi
nanzierung von invaliditätsbedingten betriebli
chen Umstellungen eine Kapitalhilfe geboten 
werden. 

6 Art. 42 IVG, Art. 36 IVV. 
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H 
Berufliche Massnahmen 
soUen dem Behinderten den Wie
dereinstieg in das Erwerbsleben er
leichtem und ihm nach MögUchkeit 
dazu verhelfen, sich aktiv am sozia
len Leben zu beteUigen. Dazu gehö
ren die Berufsberatung, die erstma
lige berufliche Ausbildung^ die Um
schulung'', die Arbeitsvermittlung, 
die Kapitalhilfe'. 

Sonderschulung 
Bildungsfähigen behinderten Min
derjährigen, welche die öffentliche 
Schule nicht oder nur unter beson
deren Bedingungen besuchen kön
nen, werden Beiträge an die Kosten 
der Sonderschulung und für Inter
natsschüler auch ein Beitrag an das 
Kostgeld ausgerichtet. Erfasst wer
den vor allem geistig behinderte, 
blinde oder sehschwache, taubstum
me und sprachbehinderte Minder
jährige, und zwar von der Früherzie
hung bis zum Ende der obligatori
schen Schulpflicht. 

Betreuung hilfloser Minderjähriger 
Hilflosen Kindern wird unter gewis
sen Voraussetzungen vom zweiten 
Lebensjahr an ein Pflegebeitrag aus
bezahlt. 

Hilfsmittel 
Den Behinderten werden Hilfsmittel 
für die Fortbewegung, für die Her
stellung des Kontaktes zur Umwelt 
und für die Selbstsorge abgegeben 
oder BeUräge für die Anschaffung 
geleistet, und zwar ohne Rücksicht 
auf die Erwerbsfähigkeit. Dazu ge
hören zum Beispiel Prothesen, Trep
penfahrstühle, Blindenhunde. Aus
serdem werden auch Hilfsmittel zur 
Ausübung einer Erwerbstäflgkeit f i 
nanziert, wie Motorfahrzeuge und 
InvaUdenfahrzeuge oder bauliche 
Veränderungen am Arbeitsplatz. 

Kollektive Leistungen 
sind Beiträge der IV an Instituflo-
nen und Organisationen der InvaU
denhilfe für den Bau und den Be
trieb von Einrichtungen, die den Be
hinderten einen Platz in der Ge
meinschaft sichern und die Teilnah
me am täglichen Leben ermöglichen 
soUen. 

Die Baubeiträge dienen dem Bau, 
der Erneuerung und Erweiterung 
von Wohnheimen und geschützten 
Werkstätten für Behinderte. 

Die Betriebsbeiträge entschädi
gen die invaliditätsbedingten Mehr-

Tabelle 1: Abstufung der IV-Renten 

Û. 
tc 
liJ 

z 

Nach dem Grad der Invalidität 
• ganze Rente 

• halbe Rente 
• Viertelsrente 

Nach dem Familienstand 
• einfache IV-Rente 
• Ehepaar-lV-Rente 

• Zusatz-lV-Rente 
• für Ehefrauen 

• einfache Kinder-lV-Rente 
• Doppel-Kinder-IV-Rente 

Nach der Beitragsleistung 
• ordentliche Rente 

• Vollrente 
• Teilrente 

• ausserordentliche Rente 

bei einem Invaliditätsgrad von 66%% oder 
mehr 
bei einem InvaUditätsgrad von 50-66%% 
bei einem Invaliditätsgrad von 40-50 %; im 
Härtefall halbe Rente 

100 % für Einzelpersonen 
150 % für Ehemänner mit invalider oder 
mindestens 62jähriger Ehefrau 

30 %, wenn die Ehefrau jünger als 62 Jahre 
und nicht massgebend invalid ist 
40 %, wenn ein Eltemteil invaUd ist 
60 %, wenn beide Elternteile invalid sind 

bei vollständiger Beitragsdauer 
bei unvoUständiger Beitragsdauer 
für Versicherte ohne Beitragsleistungen 
(mit/ohne Einkommensgrenze = Mindest
garantie) 

kosten der Wohnheime und Werk
stätten. Die IV leistet nur dann 
einen Beitrag an den Bau oder den 
Betrieb solcher Heime, wenn der 
Standortkanton den Bedarf für eine 
solche Einrichtung bestätigt. 

Ferner bezahlt die IV Beiträge 
an private Organisationen der In
validenhilfe. Diese Beiträge helfen 
mit, die soziale und berufliche Ein
gliederung zu fördern. Viele Behin
derte können den Anforderungen 
des Erwerbslebens nur erfolgreich 
begegnen, weU sie während der Frei
zeit ein gutes und vielseitiges Ange
bot zur Entwicklung ihrer Fähigkei
ten und die mannigfaUigen Betreu
ungshilfen benützen können. Die 
Rehabilitierung psychisch Behinder
ter ausserhalb einer Klinik gehört 
mit zur Aufgabe der privaten InvaU
denhilfe. 

Geldleistungen 
sind das Taggeld, die Hilflosenent
schädigungen und die Renten. 

Die Taggelder dienen dem Le
bensunterhalt der Behinderten und 
ihrer FamUien während der Dauer 
der Eingliederungsmassnahmen. 

Die Hilflosenentschädigungen wer
den neben einer IV-Rente ausbe-
zahU, sofern ein Behinderter schwer, 
mittel oder leicht hUflos ist." Auch 

Hilflose ohne IV-Rente können eine 
Hilflosenentschädigung beanspru
chen, falls die Voraussetzungen da
für gegeben sind. Als hilflos gilt, wer 
wegen seiner Behinderung für die 
alltägUchen Lebensverrichtungen 
dauernd auf fremde Hilfe angewie
sen ist oder der persönlichen Über
wachung bedarf. 

Die Invalidenrente wird ausge
richtet, wenn die Eingliederungs
massnahmen ihr Ziel nicht oder nur 
ungenügend erreichen oder zum 

Hilflosenentschädigung: 
Für den Anspruch und die Be
messung der Hilflosenentschädi
gung sind folgende aUtäglichen 
Lebensverrichtungen entschei
dend: 
• Aufstehen oder Zubettgehen, 
Absitzen, Abliegen 
• An- und Auskleiden, Anlegen 
von Prothesen 
• Nahrungsaufnahme 
• Körperpflege (Waschen, Käm
men, Rasieren, Baden) 
• Fortbewegung innerhalb und 
ausserhalb des Wohnbereichs 
• Verrichten der Notdurft 
• Kontaktaufnahme zur Pflege 
der zwischenmenschlichen Bezie
hungen 
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Begriff der Invalidität 
Als Invalidität gUt die durch einen 
körperlichen, geistigen oder psy
chischen Gesundheitsschaden ver
ursachte voraussichtlich bleiben
de oder längere Zeit andauernde 
Erwerbsunfähigkeit. 

Erwerbsunfähigkeit ist das 
Unvermögen, auf dem gesamten 
für den Behinderten in Frage 
kommenden ausgeglichenen Ar
beitsmarkt die verbliebene Ar
beitsfähigkeit in zumutbarer Wei
se wirtschaftlich zu verwerten. 

vorneherein aussichtslos sind. Ihre 
Höhe richtet sich nach dem Grad 
der Invalidität, nach dem Familien
stand und nach der Beitragsdauer 
Die IV stützt sich im wesentU
chen auf das Rentensystem der 
AHV. Eine Invalidenrente wird aus
bezahlt bei einer Behinderung, die 
zu einer dauernden Erwerbsun
fähigkeit führt. Der Rentenanspruch 
entsteht, sobald der Versicherte zu 
40 Prozent bleibend erwerbsunfähig 
geworden ist oder während eines 
Jahres ohne wesentlichen Unter
brach durchschnittlich zu 40% und 
mehr arbeitsunfähig war und weiter
hin mindestens zu 40% erwerbsun
fähig ist. Für die Bemessung der 
Invalidität wird das Erwerbsein
kommen, das der Versicherte nach 
Eintritt der Invalidität und nach 
Durchführung der Eingliederungs
massnahmen durch eine ihm zumut
bare Erwerbstätigkeit bei ausgegli
chener Arbeitsmarktlage erzielen 
könnte, verglichen mit dem Er
werbseinkommen, das er als Gesun
der ohne Behinderung erzielen 
könnte. 

Die finanzielle Lage der IV 
Die Tabelle 2 zeigt die Betriebsrech
nungen der IV für die Jahre 1991 bis 
1993. In allen Leistungsbereichen 
ist ein erheblicher Kostenanstieg 
festzustellen. Die Rechnung 1993 
schliesst mit einem Ausgabenüber
schuss von rund 420 Mio Franken ab. 
Das Kapitalkonto der IV beim 
AHV/IV-Fonds ist leer und weist 
sogar einen Verlustvortrag von 180 
Mio Franken aus.' Zwar haben sich 
die Einnahmen der IV um 5,8% er
höht; die Gesamtausgaben stiegen* 
im gleichen Jahr aber um 14,1 %. Be
sonders hohe Steigerungsraten sind 
bei den Geldleistungen (14,5 % ) , bei 

Tabelle 2: Betriebsrechnungen 1991-1993 der Invalidenversicherung 
E i n n a h m e n (Beträge in Franken) 

1. Beiträge der Versicherten und der 
Arbeitgeber (inkl. Zinsen) 

2. Beiträge der öffentlichen Hand 
Bund 
Kantone 

3. Kapitalzinsen 

4. Einnahmen aus Regress 
Zahlungen von haftpflichtigen Dritten 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

Ausgaben 

1. Kapitalzinsen 

2. Geldleistungen 
Ordenfliche Renten 
Ausserordentliche Renten 
Taggelder 
Hilflosenentschädigungen 
Fürsorgeleistungen an Schweizer 
im Ausland 
Rückerstattungsforderungen 
Abschreibung von Rückerstattungs
forderungen 
Beitragsanteil zu Lasten der IV 

3. Kosten für individuelle Massnahmen 
iVl e d i z i 0 i sc h e M a s s n a h in e n 
Massnahmen beruflicher Art 
Beiträge für Sonderschulung und hilflose 
Minderjährige 
Hilfsmittel 
Reisekosten 
Rückerstattungsforderungen 
Abschreibung von Rückerstattungs
forderungen 

4. Beiträge an Institutionen u. Organisationen 
Baubeiträge 
Betriebsbeiträge 
Beiträge an Dachorg. u. Ausbildungsstätten 
Beitrag an Pro Infirmis (ELG) 

5. Durchführungskosten 
Sekretariate der IV-Kommissionen 
IV-Kommissionen 
IV-RegionalsteUen 
IV-Stellen 
SpezialStellen 
Abklärungsmassnahmen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 

6. Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Kosten gemäss Art. 81 IVG 
Erlös aus Verkäufen und Arbeiten für Dritte 

Total Ausgaben 

Betriebsergebnis 

1991 1992 1993 

2489747118 2590318497 2636531686 
2309341495 2625298463 2881389941 
1732006121 1968973846 2132976970 
577335374 656324617 748412971 

- 1103459 -
42354613 45120582 49527191 

• 44118461 46991676 51656620 
-1763848 -1871094 -2129429 

4841443226 5261841001 5567448818 

4596424 7518192 
2867662542 3190590448 3654020936 
2268149805 2530007138 2921351385 
332928015 358156779 383523771 
194401500 223055952 261795464 
86321757 101498669 111584674 

1931837 2084012 1965 284 
-26288344 -36069945 -41429381 

317610 557221 445260 
9900362 11300622 14784479 

759733343 855587165 1015485993 
256900879 284846063 328106634 
151720397 174730044 198981845 

207812241 235770268 293061323 
91 780 141 102003850 136248569 
53177310 60034721 61309846 
-1657675 -1797881 -2237948 

0 100 15724 
824815709 1019781341 1126097326 
107964262 139114451 132608199 
595265050 757477730 852093038 
112586397 112689160 131146089 
9000000 10500000 10250000 

139957817 156338474 160812931 
78549154 74257963 65766178 
2974970 3111797 3475682 
35627688 35293423 37169742 

- 17200000 14156929 
970363 904536 992460 

21344989 25046824 38572718 
490653 523931 679222 

21917153 28299491 23368398 
4178150 9104703 6969954 
17853424 19319799 16514049 
-114421 -125011 -115605 

4618682988 5250596919 5987303776 
222760238 11244082 -419854958 
228757515 240001597 -179853361 
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den individuellen Massnahmen 
(18,5%) und bei den Beiträgen an 
Institutionen und Organisationen 
(10,4%) zu beobachten.** Diese drei 
Ausgabenposten erfassen 97 Prozent 
des Leistungsumfangs der IV. 

Es ist aus verschiedenen Grün
den - sie werden noch erläutert -
auch in Zukunft mU einer Zunahme 
der Versicherungskosten zu rech
nen. Wird der heutige Beitragssatz 
von 1,2 Prozent beibehalten und 
sollte der Beitrag des Bundes wei
terhin gekürzt werden, dann werden 
die Ausgabenüberschüsse wachsen. 
Der Bundesrat hat deshalb dem Par
lament eine Botschaft unterbreitet, 
womit die sofortige Erhöhung des 
Beitragssatzes beantragt wird. Ohne 
zusätzliche Einnahmen würden sehr 
bald hohe Schulden beim Aus
gleichsfonds der AHV entstehen. 
Bereits im Jahre 2000 erreichte diese 
Schuld der IV 6,2 Milliarden Fran
ken. Dies entspräche % einer Jah
resausgabe der IV. AUein für 
Schuldzinsen müssten dann rund 270 
Mio Franken aufgewendet werden. 
Die Hälfte davon wäre von der öf
fentlichen Hand' zu tragen. 

Hintergründe der 
Kostenzunahme bei der IV 
Kurzfristig ist eine Erhöhung des 
Beitragssatzes gewiss das Mittel der 
Wahl, um die IV vor einem voraus
sehbaren finanziellen Absturz zu 
bewahren. Längerfristig sollten in
dessen Wege gefunden werden, die 
ein «sachzwangähnliches» Kosten
wachstum bei der f V einzudämmen 
vermögen. Dazu gehört vorerst eine 
Analyse der Ursachen für die Ko
stenentwicklung. Es gibt Gründe für 
den Kostenzuwachs, die im Lei
stungsauftrag der Invalidenversiche
rung selbst liegen, sozusagen IV-
immanente Gründe. Dann aber wir
ken sich auch IV-fremde Ursachen 
auf die Kostenentwicklung bei der 
IV aus. 

7 Die im Rahmen des zweiten Sparpaketes 
beschlossene Kürzung des Bundesbeitrages 
an die IV bewirkte 1993 einen Einnahmen
ausfall von 112 Mio Franken. 
8 Die Leistungen der drei genannten Haupt
ausgabengruppen sind aus der Tabelle 2 er
sichtlich. 
9 Bund 37,5 % ; Kantone 12,5 % ; Art. 78 IVG. 
10 Z.B. Dysfunktionen des Herz-Kreislauf-
Systems, Schwindel. 
11 Z.B. Magengeschwüre, Asthma. 

IV-immanente Ursachen für die 
Kostenzunahme 

Die IV-Statistik zeigt, dass die Zahl 
der Rentenbezügerinnen und -bezü
ger in den Jahren 1987 bis 1992 um 
rund 14 Prozent zugenommen hat. 
1993 stiegen die Kosten bei den 
Renten und den Hilflosenentschädi
gungen um 14,3 Prozent. Grund 
dafür war erneut ein überproportio
nales Wachstum der Rentenberech
tigten von rund 7 Prozent. Ausser
dem verursachten die Rentenerhö
hung von 4.4 Prozent sowie die 
Einführung einer verbesserten Ren
tenformel auf den 1. Januar 1993 den 
hohen Kostenzuwachs. Ferner er
höhten sich wegen der Zunahme der 
Anspruchsberechtigten auch die 
Ausgaben der Taggelder 

Mit der Anpassung der Renten an 
die eingetretene Teuerung erfuhren 
auch die Eingliederungsmassnah
men und die individuellen Massnah
men einen Teuerungsausgleich. 

Nehmen die Rentenberechtigten 
,z\x, dann steigt zwangsläufig auch die 
Zahl der den Renten vorausgehen
den Eingliederungsmassnahmen. Zur 
Kostensteigerung in diesem Lei
stungsbereich der IV trägt ferner bei, 
dass von den Gesamtkosten der Ein
gliederungsmassnahmen rund 80 
Prozent auf Personalkosten entfal
len. Die Personalkosten haben wäh
rend der letzten Jahre (seit etwa 
1984) wegen der Ausdehnung der 
obligatorischen Unfallversicherung 
und der obUgatorischen beruflichen 
Vorsorge auf alle Arbeitnehmer und 
infolge der fast in allen Kantonen 
durchgeführten strukturellen Besol
dungsrevisionen im Sozial- und 
Schulbereich die Ausgaben der IV 
wesentUch erhöht. Im Bereich der 
beruflichen Massnahmen und der 
Sonderschulung wird die «Professio-
nalisierung» weitergehen; d.h., «billi
ges», angelerntes Personal wird 
durch ausgebildetes Personal ersetzt; 
eine Tendenz, die sich mit der Ein
führung von Fachschulen noch fort
setzen wird. 

Kostenwirksam sind ferner neue 
Technologien im Bereich der medizi
nischen Massnahmen und der Hilfs
mittel. Diese Entwicklung ist nicht 
aufzuhalten, erhöht aber die Wirk
samkeit der sozialen und beruflichen 
EingUederung. 

Auch im Bereich der Betriebs
beiträge an geschützte Werkstätten, 
Wohnheime und Tagesstätten so
wie an Organisationen der privaten 

Behindertenhilfe und an Ausbil
dungsstätten für Fachpersonal sind 
neue Ursachen für die zum Teil 
erhebliche Kostensteigerung er
kennbar Vom I.Juli 1987 an müs
sen den genannten Institutionen 
auch für behinderte AHV-Rentne-
rinnen und -Rentner Beiträge be
zahlt werden. Die Zunahme der 
psychisch Behinderten und Sucht
geschädigten erforderte den Aus
bau des bestehenden stationären 
und ambulanten Rehabilitations
netzes; diese Entwicklung ist noch 
nicht abgeschlossen. 

In den letzten Jahren wurde die 
Entflechtung der klinikinternen Be
treuung von psychisch Behinderten 

Längerfristig soUten für 
die IV Wege gefunden 
werden, die ein 
«sachzwangähnhches» 
Kostenwachstum 
einzudämmen vermögen. 

vorangetrieben; für sie werden kli
nikexterne Wohn-, Beschäftigungs
und Betreuungsmöglichkeiten ge
schaffen mit dem Ziel, auch diese 
Behinderten sozial und, wenn triög-
lich, auch beruflich besser einzuglie
dern (Näheres auf Seite 124). 

AUe diese Leistungen finden ihre 
Rechtsgrundlage im geltenden Bun
desgesetz über die Invalidenversi
cherung und entsprechen der gesetz
lichen Zielsetzung. Das Bundesamt 
für Sozialversicherung kontrolliert 
die gesetzeskonforme Verwendung 
der von der f V ausgerichteten Lei
stungen im Rahmen seiner personel
len Mittel. Die vorstehende Begrün
dung für die erhebUche Kostenstei
gerung zeigt, dass die Hauptursache 
dafür in der starken Zunahme der 
Rentenberechtigten liegt. Diese Zu
nahme hat Gründe, die ausserhalb 
der IV anzusiedeln sind. 

IV-fremde Ursachen 
Ob als Folge des Wandels unserer 
Gesellschaft oder der wachsenden 
Belastung im privaten oder berufli
chen AUtag oder aus anderen Grün
den: Die Bezüger und Bezügerinnen 
von IV-Renten mit psychosoma-
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IV-Ausgaben BIP Erwerbstätige 

tischen Störungen haben zwischen 
1987 und 1992 markant zugenom
men. Psychosomatische Störungen 
sind krankhafte Veränderungen von 
Körperfunktionen ohne ersichtliche 
organische Ursachen. Sie werden 
psychischen Ursachen zugeordnet. 
Die Folgeerscheinungen sind unspe
zifische Schmerzzustände, psycho
vegetative O r g a n s t ö r u n g e n o d e r 
psychosomatische Erkrankungen im 
engeren Sinne". Die IV-Statistik 
zeigt, dass die Psychosen und De
pressionen von 1987 bis 1992 um 
39% zugenommen haben, wobei 
der stärkste Anstieg bei den Inva
liditätsgraden 67 bis 100 Prozent 
(+ 42 % ) zu verzeichnen ist. Psycho
gene Störungen, Neurosen, funktio
nelle Störungen des Nervensystems 
sowie psychosomatische Störungen 
haben sich zwischen 1987 und 1992 
um knapp 70 Prozent erhöht. Diese 
Behinderten weisen häufig fnvaUdi-
tätsgrade von 50 und mehr Prozent 
auf. Die IV-Berentung allein infolge 
Psychoreaktiver Störungen nahm in 
dieser Zeit um 66 Prozent zu, so dass 
sich ihr Anteil an allen zu einer IV-
Rente führenden Erkrankungen von 
8,5 auf 12 Prozent erhöht hat." 
Diese wenigen Zahlen erklären zu 
einem grossen Teil die in jüngster 
Vergangenheit eingetretene starke 
Zunahme der IV-Rentnerinnen und 
IV-Rentner 

Rückfragen des Bundesamtes für 
Sozialversicherung bei den VoUzugs-
organen in den Kantonen haben er
geben, dass die hohe Zunahme der 

Rentenberechtigten während der 
letzten Jahre auf die schlechte wirt
schaftliche Lage und die hohe Ar
beitslosigkeit zurückzuführen ist. 
Neue statistische Angaben dazu feh
len zurzeit.'^ 

Die obige Grafik vergleicht die IV-
Ausgaben mit dem Bruttoinlandpro
dukt und mit der Zahl der Erwerbs
tätigen und zeigt die Veränderungen 
in Prozenten über den Zeitraum von 

Längerdauernde Arbeitslosigkeit 
kann zu einem dauernden 
Gesundheitsschaden führen, der 
InvaUdität und Erwerbsunfähigkeit 
nach den Vorschriften der IV zur 
Folge haben kann. 

1971 bis 1993. Daraus ist ersichflich, 
dass die IV-Ausgaben mit einer Ver
zögerung um ein Jahr auf die wirt
schaftliche Entwicklung reagieren. 

Die gegenwärtige Wirtschaftsla
ge bewirkt ausserdem einen erhebU-
chen Rückgang des Auflragsvolu-
mens bei den geschützten Werkstät
ten. Dies erhöht die Defizite dieser 
Institutionen und damit die von der 
IV zu leistenden Beiträge. 

Die aus der Grafik ersichtliche, 
sich von 1990 an öffnende Schere 
zwischen der Zahl der Erwerbstäti

gen und den IV-Ausgaben lässt den 
Schluss zu, dass die Arbeitslosigkeit 
sich auf die IV auswirkt. Dies lässt 
sich auch daraus ableiten, dass die 
meisten Kantone mit besonders ho
her Zahl von Anmeldungen für die 
IV auch eine hohe Arbeitslosigkeit 
aufweisen.''' 

Macht somit Arbeitslosigkeit 
krank? 
Übernimmt die IV Risiken der 
Arbeitslosenversicherung? 
Langzeitarbeitslosigkeit und spätere 
Aussteuerung können zu Erkran
kungen und zur InvaUdität führen. 
Professor Jacques Besson von der 
Poliklinik Lausanne unterscheidet 
drei Etappen, die einen Menschen 
von der Arbeitslosigkeit in die In
validität treiben können: Während 
der ersten Wochen pocht er auf sei
nen Anspruch als Arbeitsloser; er 
fühlt sich fast wie in den Ferien, 
Dann folgen Monate der Revolte. 
Der Arbeitslose sucht verbissen Ar
beit, wird abgewiesen, gedemütigt; 
Zukunftsangst, die Furcht vor der 
Aussteuerung, Spannungen in der 
Familie, nicht selten der Griff zur 
Flasche, und erste Krankheiten be
drängen ihn. Die dritte Etappe ist 
geprägt von einer zunehmenden Re
signation. Der Langzeitarbeitslose 
verliert oft die Selbstachtung, er 
zieht sich von seinen Freunden 
zurück, gibt bisherige soziale Kon
takte auf, stürzt in Depressionen. -
Und, er meldet sich bei der IV an. -
Das heisst allerdings nicht, dass das 
Risiko Arbeitslosigkeit, d.h. die we
gen des Arbeitsmarktes verursachte 
Erwerbslosigkeit, von der Arbeitslo
senversicherung in die IV verlagert 
wird. Die IV erbringt nur Leistun
gen bei gesundheitlich bedingter Er
werbsunfähigkeit. Längerdauernde 
ArbeUslosigkeit kann zu einem dau
ernden Gesundheitsschaden führen, 
der Invalidität und Erwerbsunfähig
keit nach den Vorschriften der IV 
zur Folge haben kann. Diesen Zu
sammenhang zwischen Langzeitar
beitslosigkeit und gesundheitlich be-

12 Von 7334 auf 12185 Personen. 
13 Das BSV wird demnächst ein Projekt in 
Gang setzen, um diese Lücke zu schliessen. 
14 BS, TI, JU, NE, VS, FR, VD, GE 
15 Im Auftrag des BIGA; unveröffentlicht. 
16 Siehe dazu den Beitrag von Thomas Daum, 
Direktor ASM, auf Seite 119 dieses Heftes. 
17 Vergleiche Beitrag von P. Jardini auf Seite 
114. 
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dingter Erwerbsunfähigkeit, vor al
lem aus psychoreakflven Gründen, 
belegen Untersuchungen in ver
schiedenen europäischen Ländern 
sowie eine Studie des Institutes für 
Sozial- und Prävenfivmedizin der 
Universität Zürich." Langzeitar
beitslosigkeit kann krank machen. 
Die IV übernimmt aber keine Risi
ken der Arbeitslosenversicherung. 

Diese IV-fremden Ursachen für 
die starke Zunahme von Renten
berechtigten kann die IV nicht be
einflussen. 

Diese Analyse über die finanziel
le Lage und über den hohen Kosten
zuwachs der IV ist wenig ermuti
gend. Die Wirtschaftskrise trifft vor 
allem die Schwachen. Dazu gehört 
eine grosse Zahl von Behinderten, 
vor allem von psychisch Behinder
ten. Die Unternehmer sind heute 
einem immer härter werdenden 
Wettbewerb ausgesetzt, der immer 
weniger Raum lässt für behinderten
gerechte Arbeitsplätze." Die ge
schützten Werkstätten kämpfen um 

jeden Auftrag. Trotz der sich ab
zeichnenden Erholung der Wirt
schaft ist nicht damit zu rechnen, 
dass die Arbeitslosenzahl rasch sin
ken wird. Die Erfahrung zeigt, dass 
nach jeder Rezession eine im Ver
gleich zur vorangehenden höhe
re Sockelarbeitslosigkeit weiterbe
steht. Ferner werden viele Ausge
steuerte bis dann aus gesundheitli
chen Gründen IV-Renten beziehen. 
Wie soll die IV ihre Aufgabe, näm
lich die EingUederung in das Er
werbsleben, erfüUen können, wenn 
die Wirtschaft die Voraussetzungen 
dafür nicht mehr bieten kann - oder 
will? Manche sich für die Wiederein
gliederung von Behinderten enga
giert einsetzenden Mitarbeiter der 
IV stellen sich die bedrückende Fra
ge, ob es sich noch verantworten las
se. Behinderte umzuschulen, um sie 
dann in die Arbeitslosigkeit zu ent
lassen. Trotz dieser Sachlage darf 
Resignation nicht um sich greifen. 

Je enger die Ressourcen, desto 
gezielter müssen sie eingesetzt wer-

m 

m. 

den. Viele bemühen sich um die Ein
gUederung: die IV, die Arbeitslosen
versicherung und die kantonalen 
und kommunalen Sozialhilfestellen; 
jeder für sich und nicht selten in 
Konkurrenz zueinander 

Hier ist ein Umdenken nötig! 
Die EingUederungsstellen der IV, 
der Arbeitslosenversicherung und 
der Sozialhilfe müssen in den Kanto
nen vermehrt zusammenarbeiten. 
Der Kanton Tessin scheint mit gu
tem Beispiel voranzugehen." Dieses 
Beispiel sollte die Verantwortlichen 
in anderen Kantonen ermuntern, 
nach pragmatischen Zusammenar
beitsmodellen zu suchen. 

Die Eingliederung in den Er-
werbsprozess ermöglicht erst die 
eigenverantwortliche Lebensgestal
tung und die gesellschaftliche Teil
habe. Deshalb sind auch die weitge
hend voneinander getrennten Rege
lungen der sozialen und beruflichen 
Integration in den verschiedenen So
zialversicherungszweigen längerfri
stig zu überwinden. Das wird nicht 
einfach sein. Ein umfassendes Ein
gliederungseinkommen, das An
spruchsberechtigten bzw. Hilfsbe
dürftigen zusteht, wenn sie Arbei
ten von allgemeinem Interesse lei
sten, könnte der Schlüssel für eine 
gezieltere Integrationspolitik sein. 
Dabei wäre der Begriff der «Arbei
ten von allgemeinem Interesse» 
weit zu fassen. Auch die persönliche 
WeiterbUdung gehört dazu, soweit 
sie der Eingliederung dient. Im Be
reich der Sozialhilfe wird eine Art 
«Sozialvertrag» erprobt, d.h., anstatt 
einfach eine «Sozialrente» auszube
zahlen, soll eine gesellschaftlich 
bedeutsame Leistung gegen eine 
angemessene Entschädigung verein
bart werden. 

Gewiss, das sind keine «pfannen
fertigen Rezepte», um die IV aus ih
rer gegenwärtig wenig komfortablen 
Lage herauszuführen. Die Bemü
hungen dafür dürfen sich indessen 
nicht in periodischen Erhöhungen 
des Beitragssatzes erschöpfen. Die 
Verantwortlichen auf allen Ebenen 
der sich mit der EingUederung oder 
Wiedereingliederung befassenden 
sozialen Sicherungssysteme sind 
aufgerufen, sich gemeinsam um Lö
sungen zu bemühen. Eine erste Ge
legenheit dazu wird sich im Umfeld 
der Vorbereitungen für die vierte 
IV-Revision bieten. Da bleibt noch 
viel zu tun. » 
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Soziale und berufliche 
Eingliederung: Wegweisende 
Neuerungen im Gesetz über die 
Sozialhilfe des Kantons Tessin 
Im Tessin steht zurzeit ein Projekt zur Integrat ion ausgegrenz
ter Personen vor der par lamentar ischen Beratung, welches ge
wisse Ähnl ichke i ten m i t dem französischen Mindesteingl iede
rungseinkommen aufwe is t , das aber fü r die Schweiz Pionier
charakter hat. Oer Chef der zuständigen Abte i lung im Tessiner . 
Fürsorgedepartement ste l l t das Projekt nachstehend vor. 

PIERGIORGIO J A R D I N I , 
CHEF DER A B T E I L U N G SOZIALE 
A K T I O N , DIPARTIMENTO DELLE 
OPERE SOCIALI , B E L L I N Z O N A 

Am 1. Februar 1994 hat der Tessiner 
Staatsrat zuhanden des Parlamentes 
einen Gesetzesentwurf mit Bot
schaft verabschiedet, mit welchem 
das Gesetz über die Sozialhilfe 
durch Bestimmungen über die sozia
le und berufliche Eingliederung der 
Bezüger von Sozialhilfeleistungen 
ergänzt werden soll. 

Ziel der Gesetzesänderung ist 
die Vermeidung der sozialen Aus

grenzung. Eine der wichtigsten Ur
sachen der Isolierung, die in jüngster 
Zeit eine bisher undenkbare Inten
sität erreicht hat, ist die Ausschlies
sung vom Arbeitsmarkt. 

Wichtigste Merkmale des 
Phänomens 
Die Entwicklung des Phänomens 
lässt sich anhand der Verschiebun-

Sozialhilfeleistungen nach der Ursache (Fälle) 

31.12.80 % 
(1980) 

31.12.91 31.12.92 31.12.93 % 
(1993) 

Getrennte FamUie 577 28,2 628 689 671 21,7 

Fehlanpassung 175 8,5 150 157 186 6,1 

Krankheit 311 15,1 340 424 437 14,1 

Teure Pflege 23 1,1 30 34 24 0,8 

Strafverbüssung (Halbfreiheit) I I I 5,4 113 138 133 4,3 
Arbeitslosigkeit 218 10,6 311 479 663 21,4 
Ungenügender Verdienst 274 13,3 303 451 595 19,2 
Ungenügende AHV 173 8,4 153 200 216 6,9 
Ungenügende IV 193 9,4 183 193 171 5,5 
Total 2055 100 2211 2765 3096 100 

gen bei den Ursachen für die Inan
spruchnahme der Sozialhilfe erse
hen (s. Tabelle): symptomatisch ist 
die ausserordentliche Zunahme der 
zwei Ursachen, die mit dem Arbeits
markt verbunden sind, nämUch Ar
beitslosigkeit und ungenügender 
Verdienst: Lag die entsprechende 
Belastung 1990 noch bei 23,9%, be
trug sie Ende 1993 schon 40,6%. 
Das bedeutet, dass die Fälle in drei 
Jahren von 492 auf 1258 zugenom
men haben. 

Nach Zahlen des BIGA machen 
die ausgesteuerten Arbeitslosen so
wie die Bezüger mit einem Rest
anspruch von 25 Tagen rund 20 % al
ler Arbeitslosen aus, die bei der 
ALV registriert sind. 

Wir befinden uns also in einem 
epochalen Wandel, in welchem sich 
die Produktivität nicht im Gleich-
mass mit einer Zunahme der Ar
beitsplätze entwickelt. Die verstärk
te Inanspruchnahme von Fürsorge
leistungen ist ein Symptom dieser 
ReaUtät. 

Die Tessiner Regierung hat an
gesichts dieser Situation den Kampf 
gegen die Ausschliessung Erwerbs
tätiger aus dem Arbeitsmarkt aufge
nommen und ein Gesetz gutgeheis
sen, das die Leistungen des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes (AVIG) 
verlängert und ergänzt. In der glei
chen Absicht hat sie neue Massnah
men vorgeschlagen (wie zum Bei
spiel das neue Gesetz über die Fami
lienzulagen), welche die hier erläu
terten ergänzen. 

Die Hauptinhalte der Revision 
Die Leistungen nach den neuen Be
stimmungen ergänzen die gemäss 
den Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für öffentUche Fürsorge 
(SKöF) gewährten Unterstützun
gen. Sie sichern unter bestimmten 
Voraussetzungen ein garanflertes 
Mindesteinkommen. 

Die neuen Gesetzesbestimmun
gen sehen folgendes vor: 
a. die gesetzliche und materielle 
Grundlage für die soziale und beruf
liche Eingliederung; 
b. das Recht auf Eingliederungs
massnahmen; 
c. die Eingliederung wird in einem 
Vertrag festgehalten, dies in der 
Regel drei Monate nach der Ge
währung der Leistung; 
d. der vom Bezüger unterschriebe
ne Vertrag enthält: 
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h-
• Angaben über die soziale, familiä
re, finanzielle, medizinische Lage 
und die Wohnsituation des Vertrags
partners; 
• die Definition des Eingliede
rungsprojekts; 
• die Erleichterungen, die für die 
Durchführung des Projekts angebo
ten werden können; 
• einen Zeitplan für die Durch
führung der Aktivitäten. 
e. Gegenstand des Vertrages sind 
folgende Tätigkeiten: 
• gemeinnützige Tätigkeiten bei Ge
meinwesen ohne Gewinnerzielungs-
absicht usw.; 
• Ausbildungs-Stages bei Unter
nehmen oder organisiert von Be
rufsverbänden; 
• Ausbildung oder Umschulung; 
• Wiedererlangung der Arbeits
fähigkeit; 
• Wiedererwerb oder Entwicklung 
der gesellschaftUchen Selbständig-
keU; 
f. die Zusammenarbeit mit den in
teressierten öffentlichen und priva
ten Diensten; 
g. die Möglichkeit, einige Leistun
gen bei der Berechnung des Exi
stenzminimums auszuschliessen; 
h. den Verzicht auf die Rückerstat
tung der Leistungen für die Einglie
derung. 

Die Eingliederung ist also ein 
Anspruch der Sozialhilfebezüger 
aber gleichzeitig bildet sie eine 
Pflicht. 

Die Liste der verschiedenen Ver
träge zeigt, dass das Ziel der Sozial
eingliederung dasjenige ist, welches 
für einen bedeutenden Teil der Lei
stungsbezüger raschestmöglich er
reichbar erscheint. Die berufliche 
Eingliederung ist deshalb das Ideal
ziel, das sich nicht für aUe Betroffe
nen vollständig verwirklichen lässt. 
Bei der Ausarbeitung der Gesetzes
neuerungen wurden die aktuelle Ar
beitsmarktsituation sowie der Um
stand berücksichtigt, dass die mei
sten Leistungsbezüger seit längerer 
Zeit arbeUslos sind und erfolglos 
eine Arbeit gesucht haben. 

Gefragt sind daher ausserge
wöhnliche, originelle Lösungen, 
zum Beispiel in Berufen, wo die 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
zum Zuge kommen (etwa in der 
Hauspflege für ältere Leute) und wo 
die Teilzeitarbeit gefördert und auf
gewertet wird. 

Sowohl auf kantonaler wie auf 
Bundesebene zeichnen sich in die
sem Bereich Bestrebungen in Rieh-

Auch geist ig Behinderte können in der f re ien Wir tschaf t p roduk t i v tä t ig sein. 
(Foto F. Grundler, Bisikon) 

tung eines Soziallohnes ab, der ge
wisse Ähnlichkeiten mit den im 
AVIG vorgesehenen Einarbeitungs
zuschüssen hat. 

Zersplitterung der Mass
nahmen und Globalisierung 
der Folgen 
Mit dem Studium der konkreten 
Massnahmen für die Verwirklichung 
des Projektes wurde vom Tessiner 
Staatsrat eine besondere Arbeits
gruppe beauftragt; ihr oblag es, ein 
organisatorisches Modell der Zu
sammenarbeitsnetze vorzuschlagen. 

Diese Vorarbeiten machten deut
lich, dass das Netz der gesetzlichen 
Massnahmen und der verfügbaren 
finanziellen und personellen Mittel 
umfangreich ist und dass es die wich
tigsten Bedürfnisse in angemessener 
Weise abdeckt. Man denke bei
spielsweise an das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz und die zugehöri

gen kantonalen Vorschriften, an die 
Regelungen im Bereich der Berufs
beratung, der beruflichen Ausbil
dung, der Stipendien und Studien
beihilfen, die Massnahmen für die 
soziale und berufliche Wiederein
gliederung der Behinderten und an 
die Leistungen der Invalidenversi
cherung. 

Der Mangel liegt im Fehlen einer 
organischen ZusammenarbeU zwi
schen diesen verschiedenen Instan
zen. Hauptursache ist die starke 
Sektorialisierung der einzelnen 
Massnahmen und Gesetze, die in 
verschiedenen Zeitabschnitten ent
standen sind. Dazu kommen auch 
die unterschiedlichen (eidgenössi
schen, kantonalen, kommunalen) 
Zuständigkeitsebenen. 

In der Realität zeigen sich jedoch 
die Wirkungen von Problemsituatio
nen immer mehr auf nationaler Ebe
ne. Zwei Beispiele belegen diese 
Feststellung: 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1994 1 1 5 



Die Finanzierung der Arbeitslo
senversicherung kann nicht mehr 
nur unter dem Aspekt der Versiche
rung betrachtet werden. Die Kanto
ne haben mit Darlehen ausgeholfen, 
um den Fonds angemessen zu finan
zieren. Die Einstellung der Sozial
partner zur Finanzierung dieser Lei
stungen hat sich auch geändert. 

Das zweite Beispiel hat noch 
weitergehende Konsequenzen. Be
vor das Phänomen der Langzeitar
beitslosigkeit die heutige Grösse er
reicht hatte, absolvierte der Arbeits
lose in der Regel den folgenden 
Weg: ALV-Entschädigung, kantona
le Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und 
wenn diese erschöpft war, wandte 
sich ein Teil der Betroffenen an die 
Invalidenversicherung. Heutzutage 
ist es so, dass die Arbeitslosen nach 
kurzer Zeit die Invaliditätsrente be
anspruchen, ohne zuerst auf die 
obengenannten Hilfsformen zurück
zugreifen. 

Über diese Tendenz hat sich vor 
kurzer Zeit Carlo Marazza, Direktor 
des Istituto delle assicurazioni sociali 
(IAS) und Verantwortlicher für die 
Durchführung der InvaUdenversi
cherung im Tessin, in einem Artikel 
mit dem Titel «Disoccupazione e in-
vaUdità» (Arbeitslosigkeit und Inva
lidität) geäussert. Er hat dabei unter
strichen, dass dieses Phänomen die 
Ziele der Invalidenversicherung in 
Frage stelle. Das IAS hat die Anfra

gen nach IV-Leistungen mit den bei 
der ALV vom I.Januar 1992 bis 
15. Mai 1994 eingetragenen Perso
nen verglichen. Es stellte sich heraus, 
dass von insgesamt 11521 IV-Anfra-
gen (ohne Minderjährige) deren 
1023 von ALV-Bezügern stammten. 

Die Analyse der Fälle (315), die 
mit der Ursache «Krankheit» Für
sorgeleistungen beziehen, zeigt die 
Veränderungen auf. Diese Katego
rie umfasst auch diejenigen Perso
nen, deren IV-Gesuch hängig ist. 

Die Analyse einer repräsentati
ven Auswahl von 50 Personen per 
Ende AprU 1994 zeigt, dass von den 
Personen, die sich bei der IV ange
meldet haben, 40% zuvor als Ar
beitslose beim Arbeitsamt regi
striert waren. 

Langzeitarbeitslosigkeit 
und Invalidität: 
Ein neuer Annäherungsversuch 
Diese Hinweise zeigen, dass zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
auch die Invalidenversicherung -
und zwar vor der Einreichung des 
IV-Gesuches durch die Betroffe
nen - beigezogen werden sollte. 

Die Umstrukturierung der IV-
RegionalsteUen und die Verfügbar
keit der medizinischen Forschungs
zentren sowie der AusbUdungs- und 
Umschulungszentren sind MögUch
keiten, die genutzt werden sollten. 

um zu verhindern, dass die Lang
zeitarbeitslosigkeit zur Einreichung 
eines IV-Leistungsgesuches führt. 
Die IV-Stellen müssen daher mit 
jenen Organen, die für Arbeitslosig
keit, Berufsberatung und -ausbil-
dung sowie Sozialhilfe zuständig 
sind, eng zusammenarbeiten. 

Die Organe der sozialen Sicher
heit sollten die Präventivmassnah
men stärker fördern, um die soziale 
und berufliche Wiedereingliederung 
zu erleichtern. 

Schlusswort 
Im Heft 6/1993 der CHSS hat Direk
tor W.Seiler vom BSV auf die Tat
sache aufmerksam gemacht, dass ein 
wirksames und dicht geflochtenes 
Netz nötig ist, um die Bedürfnisse 
der Schwächeren (Alte, Behinderte, 
Arbeitslose) zu sichern. Er hat auch 
betont, dass die verschiedenen Be
reiche miteinander besser koordi
niert werden müssen. 

Zu dieser Auffassung gehört also 
die Fähigkeit, die komplexen und 
andauernden Phänomene wahrzu
nehmen, präventiv tätig zu werden 
und die verfügbaren Ressourcen 
bestmöglich einzusetzen. Die soziale 
und berufliche Eingliederung ent
spricht dieser Politik. ^ ™ 

(Übersetzt aus dem Italienischen) 

Oie Rezession und der Spardruck der ö f fent l i chen Hand sind auch in den geschützten Werkstät ten deut l ich spürbar. 
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Geschützte Werkstätten 
unter Druck 
In Zeiten, in denen unsere Gesellschaft mi t gegen 200 000 Ar
beitslosen konf ront ie r t ist , w i r d leicht übersehen, dass über 
20 000 behinderte Menschen, welche in geschützten Werkstät
ten tä t ig s ind, ebenfal ls - wenn auch auf eine andere Weise -
den Auswirkungen der rezessiven Wir tschafts lage ausgel iefert 
s ind. Was tun diese Werkstät ten, um ihren wi r tschaf t l i chen 
und sozialen Au f t rag g le ichwohl er fü l len zu können? 

THOMAS BICKEL, LIC. IUR., 
Z E N T R A L S E K R E T Ä R 
DES SCHWEIZERISCHEN 
VERBANDES VON WERKEN 
FÜR BEHINDERTE (SVWB) 

Was sind geschützte 
Werkstätten? 

Um die Auswirkungen der Rezession 
auf Werkstätten verstehen zu können, 
sollen diese einleitend definiert wer
den: Als Werkstätten für die Dauer
beschäftigung Behinderter gelten 
kaufmännisch geführte Produktions
betriebe industrieller, gewerblicher 
oder landwirtschaftUcher Art so
wie Dienstleistungsbetriebe, deren 
Hauptzweck in der Beschäftigung 
von Personen besteht, die wegen ihrer 
InvaUdität anderweitig keine Erwerb
stätigkeit ausüben können. Ebenfalls 
unter diesen Begriff fallen Betriebe, 
in denen nicht eingliederungsfähige 
Behinderte beschäftigt werden, die 
eine ihren Fähigkeiten angepasste 
Tätigkeit verrichten, die nur einen 
bescheidenen oder gar keinen wirt
schaftlichen Nutzen erbringen. 

Im folgenden wird von den Aus
wirkungen der Wirtschaftslage auf 
die Produktionsbetriebe (geschützte 
Werkstätten im engeren Sinne) die 
Rede sein. Auf die sogenannten 
Beschäftigungsstätten wirkt sich die 
Rezession mittelbar aus, indem der 
Spardruck der öffentlichen Hand 
(Bund bzw. IV und Kantone) ganz all
gemein zunimmt. 

Das Angebot der Werkstätten 
Die Werkstätten sind keine «Papier
sack-Klebebetriebe». Bereits seit 

Mitte der sechziger Jahre wandelte 
sich das Arbeitsfeld nach ausländi
schen Vorbildern: Die Betriebe ent
wickelten sich von karitativ aus
gerichteten «Basteleinrichtungen» 
zu modernen Produktionsbetrieben, 
welche mehrheitlich industrielle und 
gewerbUche Aufträge zu marktübli
chen Bedingungen und Qualitäts
standards ausführen. 

Das Angebot umfasst praktisch 
sämtliche Wirtschaftsbranchen: Bear
beitung von Materialien (Metall, 
Kunststoff, Holz, "fextil, Leder Gum
mi usw.), Apparate- und Elektromon
tage, Büro und EDV, Druckerei, Ver-
packungs-, Ausrüstungs- und Ver
sandarbeiten, Landwirtschaft und 
Garten sowie kunstgewerbliche 
Eigenprodukte. 

Gemäss den vom SVWB vor drei 
Jahren erhobenen Daten betrug der 
Produktionserlös der rund 500 dem 
Verband angeschlossenen Werkstät
ten 170 Mio Franken. 

Auswirkungen der aktuellen 
Wirtschaftslage 
Bereits bestehende Probleme 
Die Werkstätten stehen nicht erst seit 
der konjunkturellen Krise der neun
ziger Jahre unter Druck: Bereits seit 
Jahren wirken sich verschiedene 
schwerwiegende Faktoren auf die 
Auftragslage aus. Die zunehmende 
Automation sowie die Entwicklung 
der Computertechnik benachteiligen 
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diese Bereiche erheblich: Mit der 
Einführung von industriellen Robo
tern und immer präziser arbeitenden 
elektronischen Steuerungsanlagen 
gingen den Werkstätten insbesonde
re einfache Serienarbeiten für die 
Schwerstbehinderten Mitarbeiter/in
nen verloren. Im weiteren veranlass
te die Zunahme der Billiglohngebie
te, vor allem in Südostasien sowie 
Mittel- und Osteuropa, etliche Auf
traggeber, ihre Bestellungen aufzu
heben oder auf die Preise zu drücken. 

Immerhin lässt sich sagen, dass 
die Werkstätten bis vor kurzem die
sem Druck weitgehend standhalten 
konnten. Durch das innovative Auf
spüren von Marktnischen und die 
Entwicklung von - teilweise tech
nisch höchst anspruchsvollen -
Eigenprodukten konnten die Auf
tragseinbussen grösstenteils aufge
fangen werden. Ausserdem durfte 
festgestellt werden, dass weite Krei
se der Industrie und des Gewerbes 
in Anerkennung der Arbeitsqualität 
und in Wahrnehmung einer gesell
schaftspolitischen Verantwortung 
den Werkstätten zu fairen Konditio
nen die Stange hielten. 

Verschärfte Situationen 
Diese strukturellen Probleme wer
den seit einigen Jahren durch den 
konjunkturellen Wirtschaftseinbruch 
massiv verschärft. Am stärksten be
troffen sind die Branchen mechani
sche Bearbeitung, Schreinerei, Ap
paratebau und -montage sowie 
Druckerei und Ausrüstung. Zudem 
macht sich der Arbeitsrückgang vor 
allem in den geographischen Rand
gebieten des Landes bemerkbar Die 
Werkstätten erleiden die Auswir
kungen in mehrfacher Hinsicht: 
1. Neue Produktionsphilosophien 
«Just in time» und «lean produc
tion» sind heute die Leitsätze der 
Wirtschaft: Auch von den Werkstät
ten werden immer kürzere Liefer
zeiten verlangt; die Arbeitsvorräte 
gingen von 4 bis 6 Monaten auf 2 bis 
4 Wochen zurück. Dadurch erhöht 
sich der Stress des Personals und dèr 
behinderten Arbeitnehmer/innen. 
2. Rückgang von Stammkunden 
Zahlreiche langjährige Kunden der 
Werkstätten führen entweder die 
bisher vergebenen Aufträge zur Be
schäftigung des eigenen Personals 
selber aus oder sind vom Markt ver
schwunden. Währenddem vor eini
gen Jahren die Stammkunden bis zu 
80 % der Aufträge lieferten, sind es 
heute noch 15 bis 20%. 
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3. Preise/Eigenfinanzierung 
Bereits seit längerem besteht ein 
harter Preisdruck. Zudem macht 
sich bei etlichen Kunden eine 
schlechte Zahlungsmoral bemerk
bar Damit sinkt der Eigenflnanzie-
rungsgrad, welcher in der Regel 
nicht durch die Beiträge der öffent
lichen Hand ausgeglichen wird. 
4. Mehrbedarf an Arbeitsplätzen 
Nachdem die Wirtschaft nicht voUei-
stungsfähige Personen nicht mehr 
aufnehmen kann oder wiU, steigt die 
Zahl der arbeitswilligen Menschen, 
die nur noch in einem geschützten 
Rahmen eine ökonomisch verwert
bare Leistung erbringen können. 
Diese Entwicklung ist besonders in 
den Institutionen für psychisch Be
hinderte festzusteUen. Die Werk
stätten müssten - bei schwindenden 
Finanzen - mehr Arbeitsplätze an
bieten können. 

Insgesamt kann aufgrund von 
Rückmeldungen der Verbandsmit
glieder im vergangenen Jahr ange
nommen werden, dass der Produk
tionserlös um rund 10 bis 15% auf 
etwa 150 Mio Franken zurückgegan
gen ist. Es bestehen jedoch heute 
Anzeichen dafür, dass zumindest die 
konjunkturell bedingte Talsohle 
überwunden ist. Die Auslastung der 
Werkstätten ist wieder auf 1 bis 2 
Monate angestiegen. 

Der Entwicklung nicht tatenlos 
zugesehen 
In der offenen Wirtschaft wird auf 
eine Rezession weitgehend nach 
dem gleichen Muster reagiert: Es 
wird Kurzarbeit angeordnet, und/ 
oder es wird Personal entlassen. 
Derartige Massnahmen kommen für 
Behindertenwerkstätten schlicht
weg nicht in Frage: Die Institutionen 
haben den Auftrag, den Behinder
ten eine sinnvolle (Erwerbs-)Tätig-
keit sowie eine individuelle Betreu
ung und Förderung zu gewähren. 
Damit entfallen die anderswo mögli
chen Reaktionen. 

Was unternehmen die Werkstätten? 
Bereits zu Zeiten der Hochkonjunk
tur achteten viele Werkstätten auf 
eine gute Mischung von Auftragsar
beiten und Eigenprodukten, welche 
auch zur Überbrückung von Auf
tragsflauten dienten. Soweit dies 
möglich war, schauten sie darauf, 
keine einseitigen Abhängigkeiten 
von einzelnen Auftraggebern einzu
gehen. 

1. Verstärktes Marketing 
Die Werkstätten haben ihre Mar
keting-Strategien verstärkt. Neue 
Formen der Werbung werden ent
wickelt. Es wird jedoch nicht «der 
Behinderte» vermarktet, sondern 
die Vielseitigkeit des Angebotes und 
die QuaUtät der Arbeit stehen im 
Vordergrund. 
2. Innovative Produkteentwicklung 
Die grosse Chance der Werkstätten 
liegt in der Entdeckung von soge
nannten Marktnischen: Es wird 
mehr Zeit und Geld in die Entwick
lung von neuen Produkten und 
Dienstleistungen invesflert, wie z.B. 
im zukunftsträchtigen Bereich des 
Recycling und der Entsorgung von 
elektronischen Geräten. Zudem ist 
die «erfreuliche» Kehrseite der Au
tomation, dass kleinere Serien und 
Spezialaufträge nicht maschinell 
ausgeführt werden können. 
3. Flexibilität 
Die Anpassung an die Bedürfnisse 
des Marktes verlangt eine enorme 
Flexibilität des Personals. Dabei gibt 
es allerdings Grenzen, werden doch 
behinderte Menschen beschäftigt, 
die ja sehr oft wegen fehlender An
passungsfähigkeit auf die Tätigkeit 
in einem geschützten Umfeld ange
wiesen sind. 

Was unternimmt der SVWB? 
Primär ist die Arbeitsbeschaffung 
Angelegenheit der einzelnen Werk
stätten. Dem Verband übertragen 
wurde die Aufgabe, diese zu unter
stützen, zu koordinieren und vor al
lem im überregionalen Wirtschafts
bereich aktiv zu werden. Zu diesem 
Zweck werden seit einigen Jahren 
verschiedene Massnahmen ergriffen: 
• Es wurden in der Deutsch- und 
Westschweiz Regionalsekretariate 
aufgebaut. Deren Hauptaufgabe ist 
die Unterstützung der Mitglieder bei 
der Arbeitsbeschaffung und Ver
mittlung von Aufträgen. Aufgrund 
von umfangreichen und jederzeit 
abrufbaren fnformationen über das 
Arbeitsangebot jedes einzelnen Mit
gliedes können die Regionalsekre
tariate den Partnern aus der Wirt
schaft eine kompetente Fachbera
tung und eine rasche Hilfe bei der 
Placierung von Aufträgen bieten. 
• Die Öffentlichkeitsarbeit über die 
Tages- und Fachpresse ist verstärkt 
worden. 
• Geprüft wird ein gemeinsames 
Marketing, z.B. über gemeinsame 
Prospekte oder durch einen Ver
sandkatalog. 

• Das Bildungsangebot ist entspre
chend der grossen Nachfrage ver
bessert worden. Im Mittelpunkt ste
hen heute Kurse über die Auftrags
kalkulation, denn ungenügende 
Kenntnisse haben die gleichen 
schädlichen Auswirkungen wie be-
wusstes Preis-Dumping: Eine Un
terbewertung der Leistungen der 
Werkstätten wirkt sich auf längere 
Sicht ruinös aus. Besonders gefragt 
sind heute Angebote zum Thema 
«Neue Wege in der Auftragsbe
schaffung». 

Ausblick und 
Schlussfolgerungen 
Der Verband und seine Mitglieder 
halten nach wie vor am Standpunkt 
fest, dass auch (schwer)behinderte 
Menschen selbst in Zeiten knapper 
Arbeitsangebote das Recht auf eine 
sinnvolle und entlöhnte Erwerbs-
tätigkeU haben sollen. Die Werkstät
ten sollen weUerhin eine komple
mentäre Zielsetzung verfolgen: Sie 
haben den ökonomisch wertvollen 
Auftrag zur Beschäftigung behinder
ter Menschen, und gleichzeitig wol
len sie dadurch deren gesellschaftli
che Eingliederung mit allen Kräften 
fördern. Dabei besteht der gesunde 
Ehrgeiz der Verantwortlichen darin, 
diese Aufgaben mit einem Höchst-
mass an Wirtschaftlichkeit und 
Eigenfinanzierung zu erfüllen. 

Allerdings stossen die Institutio
nen heute an - strukturell und kon
junkturell bedingte - Grenzen. War 
es bis anhin mögUch, durch Innova
tion, Können und Hartnäckigkeit 
immer wieder geeignete und sinn
volle Arbeit zu beschaffen, so lässt 
der unablässige Druck die Zukunft 
nicht allzu rosig erscheinen. Politik 
und Gesellschaft müssen die Werke 
nachhaltig unterstützen. Insbeson
dere müssen Gesetzgeber und Ver
waltung (finanzielle) Rahmenbedin
gungen belassen, welche die Erfül
lung des öffentlichen Auftrages der 
Werke ermögUchen: den behinder
ten Menschen eine sinnerfüllte Ar
beit und damit ein würdiges Leben 
als MitgUeder unserer Gesellschaft 
zu bieten. Dies ist nicht nur von 
einem humanistischen Gesichts
punkt zu fordern, sondern auch 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Ohne 
Erwerbsarbeit werden die geschütz
ten Werkstätten zu reinen Beschäf
tigungsstätten, welche die Gemein
schaft auch finanziell teurer zu ste
hen kämen, 
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Die Verantwortung der 
Arbeitgeber bei Entlassungen 

THOMAS D A U M , DfREKTOR ASM 
ARBEITGEBERVERBAND 
DER SCHWEIZER 
MASCHINENINDUSTRIE, ZÜRICH 

Rund 10000 Stellen wurden in der 
Maschinenindustrie innert Jahres
frist abgebaut. Die aktuelle Wirt
schaftslage ist nach wie vor von 
einer schwachen Inland- und einer 
nur leicht steigenden Auslandnach
frage gekennzeichnet. Prognosen sa
gen keine schnelle Trendwende vor
aus, obschon vermehrt eine sich na
tional und international abzeichnen
de Konjunkturbelebung prognosti
ziert wird. Aber auch wenn der lang 
erwartete Aufschwung tatsächlich 
Platz greifen würde, werden die ho
hen Arbeitslosenzahlen noch für 
längere Zeit bestehen bleiben und 
damit verbunden zu sozialpoliti
schen Problemen führen. 

Wenn in dieser schwierigen Situa
tion von der Verantwortung der Ar
beitgeber die Rede ist, wird dies oft 
direkt mit der PersonalpoUtik der 
Unternehmen in Verbindung ge
bracht. In Tat und Wahrheit haben 
aber Arbeitgeber bei der Festlegung 
ihres Personalbedarfs eine sehr 
beschränkte Bewegungsfreiheit, da 
sich auch auf diesem Gebiet der Be
darf nach den Erfordernissen des 
Marktes ausrichten muss. Weil aber 
die Situation auf den internationalen 
Märkten zurzeit hektisch und schwer 
berechenbar ist, muss der Personal
bedarf aufgrund einer mittelfristigen 
Planung erfolgen. Zwei Hauptgrün
de, die grundsätzligh zu einem Perso
nalabbau führen können, stehen 
heute im Vordergrund. Um interna
tional konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen Rationalisierungsmöglich
keiten konsequent ausgeschöpft 
werden, was Strukturanpassungen 
nach sich zieht. Momentan sind es 
aber vor allem der rückläufige Be

stellungseingang und der schrump
fende ArbeUsvorrat, die einen Perso
nalabbau nötig machen. Dieser wird 
vollzogen, wenn der Mitarbeiterbe
stand und die mittelfristige Ausla
stung der Kapazitäten nicht mehr 
übereinstimmen. 

Kurzarbeit kann dabei nur bei 
vorübergehenden Auslastungsein
brüchen ein taugliches Mittel sein. 
Vorzeitige Pensionierungen mit Zu
satzleistungen sind gemäss dem 
Friedensabkommen in der Maschi
nenindustrie vorgesehen, um wirt
schaftUche und menschliche Härten 
zu vermeiden. Die vorzeitige Pen
sionierung kann eine humane Mög
lichkeit darstellen, durch die Entlas
sung älterer Mitarbeiter, Arbeits
plätze für jüngere, oft in famUiärer 
Verantwortung stehende Mitarbei
ter zu erhalten. Da aber vorzeitige 
Pensionierungen mit Übergangsren
ten bis zum Erreichen des Pensio
nierungsalters für den Arbeitgeber 
mit erheblichen Kosten verbunden 
sind, kann dieses Instrument nur 
flankierend eingesetzt werden. 

Ganzes Bündel von Auffang-
massnahmen bei Entlassungen 
Trotz der sozialen Härte, der volks
wirtschaftlichen Belastung, dem 
Konfliktpotential mit den Sozial
partnern und dem Negativ-Image 
für die Firma sind Entlassungen für 
ein Unternehmen die effektivste 
und oft auch einzige Möglichkeit, 
um zeitgerecht eine notwendige 
Anpassung des Personalbestandes 
zu erreichen. In solchen Fällen 
sieht der Gesamtarbeitsvertrag der 
Schweizer Maschinenindustrie ne-

3 

UJ 

ben den gesetzlich und vertraglich 
gesicherten Ansprüchen eine ganze 
Reihe von weiteren Massnahmen 
vor Diese soUen mithelfen, Härte
fälle zu vermeiden. 

In enger Anlehnung an diese 
Richtlinien enthalten deshalb die 
Sozialpläne ein Auffangnetz mit 
Elementen wie Erstreckung der 
Kündigungsfrist (kann bei Bedarf 
unbürokratisch angewendet wer
den); Stellenvermittlung durch die 
Personalabteilung - eine Dienstlei
stung, die dank dem Beziehungsnetz 
der Personalverantwortlichen oft 
weiterhelfen kann; Härtefallklausel, 
die eine direkte finanzielle Unter
stützung ermöglicht. Dazu kommen 
umfassende und präventive Bera
tungsleistungen. 

Obwohl in letzter Zeit vermehrt 
auch gut ausgebildete Berufs- und 
Kaderleute ihren Arbeitsplatz ver
loren haben, sind es zum überwie
genden Teil immer noch unqualifi
zierte Arbeitskräfte mit Sprachpro
blemen, die von Entlassungen be
sonders betroffen werden. Eine be
sondere Verantwortung haben die 
Unternehmer zudem bei der Be
kämpfung der sich gegenwärtig aus
breitenden Jugendarbeitslosigkeit. 
TatsächUch haben es junge Berufs
leute, die eine Berufslehre abge
schlossen haben und nicht direkt in 
eine Weiterbildung einsteigen, äus
serst schwer, einen Arbeitsplatz zu 
finden. Die Arbeitgeber haben kei
ne Patentrezepte, um diese gefährli
che Entwicklung zu stoppen. Nur 
gemeinsame Anstrengungen zusam
men mit Sozialpartnern und Behör
den können zu einer Entspannung 
der Situation führen. 

Erhalten der Arbeitsplätze 
im Zentrum der Überlegungen 
Betrachtet man die Verantwortung 
des Unternehmens im umfassenden 
Sinn, dann lautet die Schlussfolge
rung: es kann nicht - selbst wenn 
dies in den Ohren von betroffenen 
Arbeitnehmern zynisch klingen mag 
- primär darum gehen, Arbeitsplät
ze um jeden Preis zu erhalten. Die 
zentrale Frage lautet vielmehr, wie 
ein Unternehmen positioniert wer
den kann, damit sein Weiterbeste
hen - und damit in der Regel auch 
das Gros der Arbeitsplätze - langfri
stig gesichert sind? 

Heute wieder erfolgreich operie
rende Unternehmen wie beispiels
weise ABB oder seit kurzem auch 
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Saurer zeigen, dass hierzu oft 
schmerzliche Umstrukturierungs
prozesse unumgehbar sind. Im Zen
trum sämtlicher Anstrengungen der 
Arbeitgegber muss dabei die Kon
kurrenzfähigkeit der Produkte und 
der Produktionsstandorte stehen. 

In bezug auf die Produkte ist Op
timismus erlaubt. Nebst Weiterent
wicklungen in traditionellen Berei
chen wie Textil- und Werkzeugma
schinen konnten sich diverse Firmen 
in Sparten wie Elektronik, medizini
sche Instrumente, Softwareentwick
lung oder Engineering etablieren. 
Gradmesser für das Engagement in 
Forschung und Entwicklung ist etwa 
die Zahl der Patentanmeldungen, 
deren Liste angeführt wird von den 
Bereichen Textil- und Werkzeug
maschinen, Metallbearbeitung, An
triebstechnik und Medizinaltechnik. 
Erfreulich ist, dass zu den Schwer
punkten des Forschungsförderungs-
programms 1992-95 die Gebiete In
formatik, Werkstoffe, Elektronik 
und Mikroelektronik gehören. Sor
gen bereitet dagegen das Umfeld 
des Werkplatzes Schweiz. Hohe Le
benshaltungskosten, das im Ver
gleich zu EG-Standorten mehr als 
zwanzigmal teurere Industrie-Bau
land, Nachteile beim Export nach 
dem EWR-Nein, die soziale Überre
glementierung, hohe Auflagen und 
lange Entscheidungswege sind nur 
einige von vielen Problemen. 

Flexibilität und Mobilität 
gefordert 
Die Verantwortung der Arbeitgeber 
ist das eine, ihr steht die Verantwor
tung der Arbeitnehmer gegenüber 
Die Epoche, in der ein Mitarbeiter 
der Maschinenindustrie über Jahr
zehnte hinweg die gleiche Tätigkeit 
ausübte und die Verantwortung für 
sein Berufsleben weitgehend in die 
Hände seines Arbeitgebers legen 
konnte, ist abgelöst worden durch 
ein neues Produktions-Zeitalter, in 
dem dynamische Prozesse ein stän
diges Agieren und Reagieren der 
Unternehmen und damit auch deren 
Mitarbeiter erfordern. Kontinuier
liche Weiterbildung, FlexibiUtät und 
MobUität sind - gerade in Zeiten 
der Rezession - keine modischen 
Schlagwörter, es sind mehr denn je 
Grundbedingungen für einen erfolg
versprechenden Berufsweg. Jeder 
Arbeitnehmer ist damit auch Unter
nehmer in eigener Sache; an den 
Arbeitgebern liegt es, sie in den 

entsprechenden Bemühungen wir
kungsvoll zu unterstützen. 

Die Situation erwerblich 
behinderter Arbeitnehmer 
Es ist selbstverständlich, dass in 
den voranstehenden Überlegungen 
ebenfalls die erwerblich behinderten 
Arbeitnehmer eingeschlossen sind. 
Aufgrund der speziellen Ausgangs
lage stellt sich indessen aus sozial
ethischer Sicht die legitime Frage, 
inwiefern für diese spezielle Ziel
gruppe eine zusätzUche Sonderbe
handlung angemessen ist bzw. in der 
betrieblichen Praxis durch den Ar
beitgeber wahrgenommen wird. 

Zunächst gilt es festzuhalten, 
dass kein formalisierter Schutz im 
Sinne eines Gesetzes oder einer Ver
ordnung vorhanden ist. Immerhin 
erwähnt der Gesamtarbeitsvertrag 
innerhalb der Schweizer Maschinen
industrie unter dem Thema «Entlas
sungen» ein ganzes Massnahmenpa
ket zur Vermeidung oder Milderung 
menschlicher und wirtschaftlicher 
Härten. Im vorliegenden Zusam
menhang sei hier insbesondere auf 
die zusätzlichen Leistungen in indi
viduellen Härtefällen verwiesen, 
worunter die Lage erwerblich behin
derter Arbeitnehmer zweifellos fällt. 

Beobachtungen in den Unter
nehmungen zeigen denn auch, dass 
auf die spezielle Problematik er
werblich behinderter Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung des betrieb
lichen KoUektivs so gut wie möglich 
eingegangen wird. So versuchen die 
Personalstellen bereits in wirtschaft
Uch guten Zeiten mittels gezielter 
Unterstützung beispielsweise im 
Falle von Suchtkranken zu helfen, 
Behinderte erhalten die notwendi
gen Arbeitshilfen zur Verfügung ge
stellt, und im persönlichen Gespräch 
werden weitergehende Bedürfnisse 
berücksichtigt. Ebenso wird diese 
Gruppe von Arbeitnehmern gerade 
auch im Falle von Entlassungen im 
Rahmen von Restrukturierungen 
besonders lange «mitgetragen», d.h., 
es wird von Kündigungen abgese
hen, gerade auch um dadurch der so
zialethischen Verantwortung des 
Arbeitgebers nachleben zu können. 

Arbeitgeberschaft an 
Prävention interessiert 
Darüber hinaus gUt es ebenso zu be
tonen, dass die Arbeitgeberschaft 
nicht erst seit heute grossen Wert auf 

die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz legt. So war es letztes 
Jahr mehr als selbstverständlich, 
dass das «Europäische Jahr der Ar
beitssicherheit und Gesundheit» 
durch mannigfaltige Aktionen und 
Massnahmen in den Betrieben kon
kret unterstützt wurde. Dies erfolgt 
einerseits aus einer ethisch fundier
ten Haltung heraus, andererseits 
aber auch aus dem Interesse, die 
menschliche Betroffenheit sowie die 
Kostenfolgen von UnfaU- und Ge
sundheitsschäden und der Absenzen 
vom Arbeitsplatz zu begrenzen. 
Leitmotiv zur damit verbundenen 
arbeitgeberpolitischen Haltung gab 
schon Erich Kästner mit seiner Aus
sage: «Es gibt nichts Gutes, ausser 
man tut esl». 
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Wie fördert der SMUV 
die soziale Wiedereingliederung? 

CHARLES T H O M M E N , 
BILDUNGSSEKRETÄR SMUV, BERN 

Unser Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
für die schweizerische Uhrenindu
strie widmet der Integration behin
derter Personen ein besonderes Ka
pitel. Die Unternehmen haben sich 
verpflichtet, die Integrationsmög
lichkeiten und gegebenenfalls auch 
die MögUchkeiten zur Wiederein
gliederung Behinderter mit der 
grössten Sorgfalt und in Zusammen
arbeit mit der Personalkommission 
oder dem Gewerkschaftsdelegierten 
abzuklären. Fälle von unzureichen
der Integration können den betrof
fenen Gewerkschafts- und Arbeitge
bersekretären zur paritätischen Prü
fung vorgelegt werden. 

Fehlen in den GAV konkrete Be
stimmungen über die Wiedereinglie
derung invalider Personen, so 
schränkt das allerdings weder die In
itiative und die Handlungsmöglich
keiten der Unternehmensleitung 
noch jene der Personalvertretungen 
ein. Diese Aufgabe fäUt dann unter 
die allgemeinen vertraglichen Befug
nisse. Dasselbe gilt für Fälle von Be
hinderten bei Massenentlassungen 
aus Gründen der Umstrukturierung, 
der Aufhebung von Arbeitsplätzen 
oder Tätigkeitsbereichen oder bei 
Unternehmensschliessungen. 

Im aUgemeinen handeln wir So
zialverträge aus, die neben materiel
len Massnahmen in Form von Ab
gangsentschädigungen auch Bestim
mungen über die Übernahme von 
Ausbildungskosten enthalten. Da
mit sollen die Betroffenen schneller 
wieder eine Stelle finden können 
(Bezahlung von Wiedereingliede-
rungs- oder WeUerbildungskursen 
während und sogar nach der Kündi
gungsfrist). Auch die Massnahmen 
nach den Landes-GAV der Uhren-
und der Maschinenindustrie sind 

möglich. Die Personalkommissio
nen handeln im allgemeinen mit 
Hilfe der Gewerkschaft SMUV zum 
Beispiel folgende Punkte aus: 
• die Übernahme von Ausbildungs
oder Umschulungskosten, 
• die (bestmögliche) Aufrechterhal
tung der Anstellung von Behinder
ten, die, soweit sie eine IV- oder eine 
SUVA-Rente beziehen, für das Un
ternehmen nicht die gleiche Lohn
belastung darstellen, 
• die effiziente Hilfe bei der Wie-
dereingUederung in den Arbeitspro
zess (Wiedereingliederung durch 
das Unternehmen in Zusammenar
beit mit der Gewerkschaft und der 
Personalkommission), beispielswei
se durch die Verlängerung der Kün
digungsfrist, 
• die Hilfe bei der Stellensuche 
(SMUV-eigene oder paritätische 
Stellenvermittlung). 

Der SMUV arbeitet ausserdem 
in der Battenberg-Stiftung (Biel) 
mit, um behinderten Personen zu 
einer neuen Berufsausbildung (bei
spielsweise in der Uhrenindustrie) 
zu verhelfen, damit sie sich in die 
Wirtschaft eingliedern können. Gil
bert Tschumi, ehemaliger Zentral
sekretär und Präsident des SMUV, 
vertritt unsere Gewerkschaft in die
ser Stiftung. Unsere Abteilung 
«Ausbildung» organisiert berufliche 
Weiterbildungskurse, zusätzlich zu 
Kursen über gewerkschaftliche Be
lange oder zur persönUchen Ent
wicklung. Personen, die IV-Leistun
gen beziehen, sind zur Teilnahme 
eingeladen, soweit sie über die ent
sprechenden Grundlagen verfügen. 
Die Beteiligung an solchen Kursen 
kann durch die Arbeitslosenversi
cherung und die IV oder die SUVA 
finanziert werden. 

Forderungen 
Grundsätzlich organisiert der SMUV 
für Arbeitslose lokale Wiederein
gliederungskurse. Dabei werden fol
gende Themen behandelt: 
• Stellenangebote und -bewerbung; 
Berufsberatung: 
• Vorbereitung auf Tests und auf 
Vorstellungsgespräche usw. 
• persönliche Betreuung der Mit
glieder, wenn sie sich bei uns mel
den, nachdem sie die Kündigung er
halten und Kurse absolviert haben. 
Soweit möglich beginnen wir mit un
seren Kursen unmittelbar nach Er
halt der Kündigung, um den Schock 
und die kurzfristigen Auswirkungen 
auf die Angehörigen und die FamiUe 
wie auch auf die Gesundheit der ent
lassenen Personen zu lindern. 

Gegenwärtig zwingt uns die Aus
gestaltung neuer Strukturen in den 
Kantonen dazu, jedes Mal eine neue 
Anerkennung als Anbieter von Kur
sen für Stellensuchende zu beantra
gen. Durch die offizielle Anerken
nung der Ausbildungsstätte SMUV 
soll das Vorgehen landesweit verein
facht werden. 

Die Verzögerungen und Schwie
rigkeiten bei der Suche und BereU-
stellung von Arbeitsplätzen für Per
sonen, die sich ernsthaft wiederein
gliedern wollen, haben verheerende 
Folgen. Die wahren Kosten der Ar
beitslosigkeit werden leider zurzeit 
nicht richtig eingeschätzt, dies um so 
weniger, als wir eine wachsende An
zahl von Personen feststellen, die in
folge von Depression, Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes, A l 
koholismus usw. invalid werden. 

Für die Personen, deren Gesund
heit - oft aufgrund schlechter und 
ungesunder Arbeitsbedingungen -
bereits angeschlagen ist, fordert der 
SMUV die Aufrechterhaltung der 
Anstellung und die Aufwertung ihrer 
Restkapazitäten oder anderer Fähig
keiten, die ihre Eingliederung in eine 
neue wirtschaftliche Tätigkeit begün
stigen können. DieFragen der Vermitt
lungsfähigkeit und des Entschädi
gungsanspruchs müssen konkret ge
prüft und beantwortet werden. 

Wir schlagen vor, für jedes Un
ternehmen eine Quote festzulegen 
für Personen, die IV-Renten (Teil
oder VoUrenten) beziehen, damit sie 
leichter angestellt werden können. 
Es kann nach dem Vorbild der Ar
beitslosenversicherung vorgegangen 
werden: Dort sind Beiträge an Ein-
gliederungs- und Ausbildungsprak
tika vorgesehen. 
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IIJ 
Die Ergänzungsleistungen 
zur AHV und IV1993: 
Gebremstes Ausgabenwachstum 
im letzten Jahr haben die Ausgaben fü r die Ergänzungsleistun
gen (EL) zur AHV und IV um 7,5 % zugenommen und dami t die 
2-Mil l iarden-Grenze überschr i t ten. Dieses Ausgabenwachstum 
ist im Vergleich zu den Vorfahrej i mässig, verzeichneten doch 
die drei vorangegangenen Jahre zweistel l ige Zuwachsraten. 

VON DR. URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK I M BSV 

Die Wachstumsabschwächung ist 
zum Teil auf die 1993 neu eingeführ
te Rentenformel zurückzuführen, 
die vor allem bei tieferen AHV- und 
IV-Renten zu höheren Beträgen 
führte. Wegen dieser Rentenerhö
hung benötigten einige bisherige 
EL-Bezüger weniger EL. Der Anteil 
der EL an den Rentenzahlungen der 
AHV und IV beträgt 8%.' 

Bezüger 

Die Bezügerzahlen blieben seit 1991 
etwa gleich hoch. 1993 bezogen rand 
161000 Personen eine EL. Sie ma
chen 16% aller AHV- und IV-Rent
ner und -Rentnerinnen aus. Auch 
die Stabilisierang der Bezügerzahl 
im letzten Jahr ist teilweise auf die 
neue Rentenformel zurückzuführen. 

Betrachtet man die EL getrennt 
nach AHV und IV, so zeigt sich eine 
gegensätzliche Entwicklung der Be
zügerzahlen. Die Zahl der Alters
rentner mit einer EL ist um knapp 
2% zurückgegangen, jene der EL-
beziehenden IV-Rentner aber hat 
mit 6 % deutlich zugenommen. Hier 
wirkt sich die starke Zunahme der 
IV-Fälle im letzten Jahr aus. 

Starkes Wachstum 
im Heimbereich 
Wie haben sich die Ausgaben seit 
der letzten EL-Gesctzcsrcvision im 
Jahre 1987 entwickelt? Diese Revi
sion bewirkte unter anderem verbes

serte Leistungen für Heimbewoh
ner Gesamthaft haben die Ausga
ben von 1987 bis 1993 um 92 % zuge
nommen, sie haben sich also nicht 
ganz verdoppelt. Der grösste Bei
trag zu diesem starken Wachstum 
kommt aus dem Heimbereich. 1987 
wurde für Heimbewohner und 
Nichtheimbewohner etwa gleich viel 
ausgegeben. Während die Kosten 
ftir die Heimbewohner im erwähn
ten Zeitraum um 126% stiegen, 
nahmen sie für die übrigen EL-Be
züger nur um 56% zu. Die Ausga
bendynamik im Heimbereich ist also 
doppelt so hoch wie hei den zu Hau
se lebenden EL-Bezügern. Dies gilt 
es um so mehr zu beachten, als 1993 
die EL-Ausgaben für Heimbewoh
ner bereits zwei Drittel der Gesamt
ausgaben ausmachten. 

Zwei Gründe erklären diese Ent
wicklung. Als erstes ist die Zahl von 
EL-Bezügern im Heim um .31 % ge
wachsen gegenüber nur 8 % bei den 

O 
( / ) 

o 
> 

Was sind 
Ergänzungsleistungen? 
Die Ergänzungsleistungen sind Bedarfs
leistungen, die gezielt für jene Rentner 
und Rentnerinnen der AHV und IV ein
gesetzt werden, die mit ihren Einnah
men ihre laufenden Ausgaben nicht 
decken können. Die Höhe der monatli
chen Leistung wird individuell ermittelt: 
-Zunächst wird das Einkommen, wozu 

auch ein gewisser Vermögensverzehr 
gehört, zusammengezählt. 

- Dann werden die gesetzlich anerkann
ten Ausgaben ermittelt. Bei zu Hause 
lebenden Rentnern sind das haupt
sächlich ein Pauschalbetrag für den 
Lebensbedarf, Mietzins und Kranken
kassenprämie, bei Heimbewohnern ein 
Pauschalbetrag für persönliche Ausla
gen, Heimkosten und Krankenkassen
prämie. 

- Übersteigen die Ausgaben die Einnah
men, können Ergänzungsleistungen be
antragt werden. Aus der Berechnung 
«Ausgaben minus Einnahmen» ergibt 
sich der EL-Betrag, der aber durch ge
setzlich festgelegte Maximalbeträge 
begrenzt ist. 

Das durchschnittliche Einkommen eines 
alleinstehenden EL-Bezügers (Renten, 
andere Einkommen und Ergänzungslei
stung) betrug 1993 bei Nichtheimbe-
wohnern 2000 Fr., bei Heimbewohnern 
3600 Fr pro Monat. 

zu Hause lebenden Bezügern. Zu
dem sind die durchschnittlichen EL-
Beträge für Heimbewohner stärker 
gestiegen. 1987 benötigte ein EL-
Bezüger im Heim durchschnittlich 
11000 Franken im Jahr, im letzten 
Jahr aber bereits über 19000 Fran
ken. Im Vergleich zu dieser Zunah
me um 77 % fällt das Wachstum bei 
den zu Hause lebenden EL-Bezü
gern mit 46 % wesentlich schwächer 
aus. Im Durchschnitt benötigten sie 
im letzten Jahr 6400 Franken, was 
einem Drittel des Betrages bei den 
Heimbewohnern entspricht. 

Tabelle 1: Starkes Ausgabenwachstum mit leicht steigenden Bezügerzahlen 
EL-Bezüger und EL-Ausgaben von 1987 bis 1993 

1 Detaillierte Zahlenangat)en vor allem für die 
einzelnen Kantone werden im «Zahlenspiegel 
der Sozialen Sicherheit in der Schweiz, 1994» 
publiziert; er erscheint demnächst und kann 
beim BSV, 3003 Bem, bezogen werden. 

Jahr EL-Bezüger 31.12. Ausgaben pro Jahr Betrag pro Fall und 
Jahr 

Anteil in % 
an Renten

Absolut Veränd. 
in% 

In Mio 
Fr 

Veränd. 
in% 

In Fr Verjsnd. 
in% 

zahlungen 
der AHV/IV 

1987 140897 - 1057,6 - 7506 - 6,1 
1988 142099 0,9 1153,0 9,0 8114 8,1 6,3 
1989 146210 2,9 1243,4 7,8 8504 4,8 6,7 
1990 151379 3,5 1433,6 15,3 9470 11,4 7,1 
1991 161535 6,7 1637,8 14,2 10139 7,1 7,5 
1992 161306 -0,1 1894,4 15,7 11744 15,8 8,1 
1993 161438 0,1 2035,7 7,5 12610 7,4 7,9 
Jährt. Zuwachs ' 2,3 11,5 9,0 
' Durchschnitt 
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Kosten pro Fall 

Die EL-Ausgaben pro Fall betrugen 
1993 rund 12600 Franken. Dieser 
Betrag ist sek 1987 jährlich im 
Durchschnitt um 9% gestiegen. 
Diese Zunahme lag deutlich über 
der Lohn- und Preisentwicklung. 
Die jährliche Zuwachsrate der Löh
ne betrug in dieser Periode nur 5 % 
und jene der Preise 4 %. 

Die EL als Pflegeversicherung 
Die EL tragen zwar wesentlich zur 
Finanzierang von dauernden Heim
aufenthalten bei. Aber in einigen Fäl
len reichen auch die EL nicht aus, da 
sie durch Maximalbeträge begrenzt 
sind, 1993 zum Beispiel durch 26900 
Franken für eine alleinstehende Per
son. In diesen FäUen müssen mei
stens kantonale Zusatzleistungen, die 
Fürsorge oder Verwandte die Rest
kosten übemehmen. Die EL leisten 
nicht nur individuelle Beiträge an 
dauemde Heimaufenthalte. Auch bei 
pflegebedürftigen Personen zu Hau
se werden die Ausgaben für Spitex-
Leistungen bei der EL-Berechnung 
berücksichtigt. Die EL sind somit ein 
wichtiges sozialpolitisches Instru
ment zur finanzieUen Absicherang 
bei dauernder Pflegebedürftigkeit. 

Die dargestellten Entwicklungen 
im Heimbereich beziehen sich nur 
auf jene Heimbewohner, die auf EL 
angewiesen sind. Das sind etwa 50 bis 
60% aller in einem Heim lebenden 
Personen. Für eine gesamtschweize
rische Beurteilung der Tendenzen im 
Heimbereich fehlen die Daten. So 
gibt es kaum Angaben über die Be
stände der Heimbewohner, über ihre 
Zusammensetzung und ihre Verän
derung. Auch zur Entwicklung der 
Heimkosten fehlen detaiUierte Zah
len. Diese Kosten werden über un
terschiedUche Kanäle finanziert. Die 
dem Heimbewohner in Rechnung 
gestellte Heimtaxe deckt meistens 
nur einen TeU der Heimkosten. Un
ter bestimmten Voraussetzungen lei
sten die Krankenkassen Beiträge an 
den Heimaufenthalt. Die öffentliche 
Hand richtet an die Investitions- und 
Betriebskosten Subventionen aus, 
die kantonal sehr unterschiedlich 
sind und auch davon abhängen, ob es 
sich um ÖffentUche oder private Hei
me handelt. Für die Zukunft werden 
über diese Bereiche genaue und zu
verlässige Angaben nötig sein, um 
neue Formen von Pflegeversicherun
gen beurteilen zu können, 

Grafik 1: Ausgaben für Heimbewohner verdoppelt 
Entwicklung der EL-Ausgaben nach Wohnsituation, 1987 bis 1993 
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Grafik 2: Starke Zunahme der EL-Bezüger im Heim 
Entwicklung der EL-Bezügerzahl nach Wohnsituation, 1987 bis 1993 
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Grafik 3: Jährliche Zuwachsraten in der Periode 1987 bis 1993 
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Betriebsentflechtung als 
Schlüssel zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Menschen 
mit geistiger Behinderung 
in Psychiatriekliniken 
Bis vor wenigen Jahren lebten Menschen mi t geist iger Behin
derung in psychiatr ischen Kl in iken unter sehr ungünst igen 
Umständen. Au f In i t iat ive betrof fener Eltern wurde 1988 ein 
Projekt in Angr i f f genommen, welches bewi rk te , dass der An
te i l geist ig Behinderter in Psychiatr iek l in iken stark reduziert 
werden konnte . Das Projekt w i r d von der Invalidenversiche
rung unterstütz t . 

JAKOB EGLI, LEITER DES 
PROJEKTS «LEBENSRÄUME FÜR 
MENSCHEN MIT GEISTIGER 
BEHINDERUNG UND 
SCHWIERIGEM VERHALTEN» 

Die rund 1200 Menschen mit geisti
ger Behinderung, die bis vor kurzem 
in den Psychiatriekliniken der ge
samten Schweiz lebten, waren - und 
sind es teilweise noch heute - Opfer 
eines mehrfachen Verdrängungspro
zesses, Physisch wurden sie aus 
Quartieren und Dörfern in Heime 
und von dort in die zur Aufnahme 
verpflichteten Psychiatriekliniken 
verlegt. Gleichzeitig wurden sie aber 
auch aus dem Bewusstsein vieler 
Angehöriger und der Öffentlichkeit 
verdrängt. Da sie selbst weder über 
ausreichende Sprachkompetenz ver
fügten, noch in der Lage waren, Be
schwerden zu schreiben, hatten sie 
keine Möglichkeiten zu vernehmba
rem Protest. So konnten sie über 
lange Zeit fast völlig vergessen wer
den. 

Elterninitiative führte 
zu Arbeitskreis und Projekt 
Erst 1987 formierten betroffene El
tern einen Arbeitskreis zur Verbes

serung der Lebenssituation für Men
schen mit geistiger Behinderung 
in psychiatrischen Kliniken. Das 
schliesslich aus dieser Initiativgrup
pe entstandene Projekt «Lebenssi
tuation geistig Behinderter in psy
chiatrischen Kliniken» lief von 1988 
bis 1993 in der deutschsprachigen 
Schweiz. Es wurde anfänglich von 
der Schweizerischen Heilpädagogi
schen Gesellschaft (SHG), später 
von den drei Organisationen 
Schweizerische Vereinigung Pro In
firmis, Schweizerischer Verband von 
Werken für Behinderte (SVWB) so
wie der Schweizerischen Vereini
gung der Elternvereine für Geistig
behinderte (SVEGB) getragen und 
vom Bundesamt für Sozialversiche
rung (BSV) massgeblich unterstützt. 

Verwahrungszustände 
Die zu Beginn des Projekts auf spe
ziellen Abteilungen der Kliniken, 
den sogenannten Oligophrenensta-
tionen, angetroffenen Zustände wa-

.:.*t: 
ren durch eine Reihe von Merkma
len gekennzeichnet: 
• Die Patienten lebten oft in Abtei
lungen von 15, 20 oder gar 30 Perso
nen, was zwangsläufig zu sozialem 
Stress führen musste. 
• Die Tagesabläufe waren durch die 
Interessen des Betriebes und des 
Personals bestimmt. Dies führte bei
spielsweise dazu, dass schon um elf 
Uhr das Mittagessen eingenommen 
werden musste, um dem Personal 
zur gewohnten Zeit Mittagspause zu 
ermöglichen. Oft müssten die er
wachsenen Patienten schon vor 19 
Uhr ihr Pyjama tragen, wenn nicht 
gar im Bett sein, damit die Nachtwa
che den Dienst übernehmen konnte, 
• Das pflegerisch ausgebildete Per
sonal sorgte sich vor allem um Hy
giene, körperUche GesundheU und 
um die Aufrechterhaltung der Ab
teilungsordnung. Aggressives oder 
sonst störendes Verhalten der behin
derten Menschen wurden nicht als 
mögliche Antwort auf die sinnent
leerten, über- und unterfordernden 
Lebensbedingungen erkannt, son
dern es wurde als Ausdruck von Be
hinderung und Krankheit an sich 
interpretiert. Auffälliges Verhalten 
versuchte man mU Isolation (Ein
sperren), Fixation (Anbinden), me
dikamentöser Ruhigstellung oder 
gar chirurgischen Eingriffen (Ka
strationen oder Hirnoperationen) 
unter Kontrolle zu bringen. 

Klar, dass nicht nur die behinder
ten Menschen unter diesen Zustän
den litten, sondern dass auch ihr Be
treuungspersonal und die zustän
digen Psychiater stark belastet waren. 

Ergebnis der Analyse: 
Fehlplazierung, Fehlbetreuung 
und Fehlfinanzierung 
Im Laufe der Projektarbeit kristal
lisierten sich an den vorgefundenen 
Verhältnissen immer deutlicher die 
drei Kritikpunkte Fehlplazierung, 
Fehlbetreuung und Fehlfinanzie
rung heraus. 

Die Klinik als ungeeigneter Ort 
zum Leben 
Eine grosse Zahl der in psychiatri
schen Kliniken untergebrachten äl
teren Menschen mit geistiger Behin
derung leben schon seit Jahrzehnten 
dort. Sie wurden noch zu Zeiten, als 
weder Sonderschulen noch differen
zierte Heimangebote zur Verfügung 
standen, zur Verwahrung in der Kli
nik abgegeben. Diese geistig behin-
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Tab. 1: Klientinnen und Klienten der Kliniken, 
Stand 1993 
(Erhebung Haitiner 1993 / Projektteam) 

Tab. 2: Vergleich der Anzahl geistig Behinderter, welche 1990 bzw. 1993 
noch in der Klinik lebten 
(Erhebung Haitiner 1993 / Projektteam) 

Klinik TPZ TGB % Klinik/ Total Pat. Total Rat. Total GB Total GB WH Veränderung 
Tschugg 170 134 79 Wohnheim 1990 1993 1990 1993 in Prozent 
Wil 453 112 25 BeUelay 262 230 21 0 12 -100% 
Rheinau 450 102 23 Herisau 238 218 9 0 12 -100% 
St.Urban 350 95 27 Basel 420 387 42 1 25 -98% 
Marsens 220 77 35 Liestal 220 204 31 7 25 -77% 
MünsterUngen 306 70 23 MünsterUngen 388 306 90 21 49 -77% 
Münsingen 391 65 17 Embrach 350 350 20 5 -75 % 
Cazis 150 47 31 Zürich 400 349 14 5 -64% 
Soiothurn 222 46 21 Marsens 250 220 53 20 57 -62% 
Windisch 560 38 7 Cazis 168 150 52 20 27 -62 % 
Liestal 229 32 14 Rheinau 526 402 139 54 48 -61 % 
Bern 359 2K 8 Meiringen 160 158 15 6 -60% 
Basel 387 26 7 St. Urban 380 305 106 50 45 -53 % 
Oetwil a. See 319 2(1 6 Windisch 500 560 50 38 -24% 
Pfäfers 163 18 11 Bern 389 356 31 25 3 -19% 
Schaffhausen 214 16 7 Schaffhausen 200 214 19 16 -16% 
OberwU 105 14 13 Münsingen 372 344 21 18 47 -14% 
Bellelay 242 12 5 Wil 500 453 130 112 -14% 
Herisau 230 12 5 Soiothurn 280 222 50 46 -8% 
Littenheid 300 12 4 Littenheid 300 300 13 12 -8% 
Meiringen 158 6 4 Pfäfers 200 163 19 18 -5% 
Embrach 350 5 1 Oetwil a. See 317 319 19 20 5% 
Zürich 349 5 1 Oberwil 120 105 12 14 17% 
Total 6677 992 15 Total 6940 6315 956 508 350 -47% 

TPZ = Totale Patientenzahl in der Klinik Total Pat. = Totale Anzahl stationärer Patienten, inkl. geistig Behinderte 
(inkl. geistig Behinderte) 

TGB = Total geistig Behinderte in der Klinik 
oder in einer der Klinik angeschlosse
nen Wohneinheit 

Total GB = Totale Anzahl geistig Behinderter, ohne jene in den Wohnhei
men 

WH = Anzahl geistig Behinderter, welche am I.Mai 1993 in einem 
Wohnheim lebten 

Abb. 1: Die Entflechtung der psychiatrischen Kliniken nach dem Schema des BSV vom 27.4.1992 

Psychiatrie-Klinik 

X 
Medizinische Therapie 

Arbeitstherapie 
Ergotherapie 

Chronischkranke 
Langzeitpatienten 

Wohnheim für geistig Behinderte 
Wohnheim für stabilisierte Psychiatrie-Fälle 

Geschützte Werkstätten, Beschäftigungsstätten 
für Wohnheimbewohner und Externe 

Wohnschulgruppen Soziale Eingliederung im Hinblick auf spätere 
Arbeits-Tätigkeit 

(sozial-berufliche Eingliederung) 
1 

Soziale Eingliederung im Hinblick auf spätere 
Arbeits-Tätigkeit 

(sozial-berufliche Eingliederung) Aussenwohngruppen 

Soziale Eingliederung im Hinblick auf spätere 
Arbeits-Tätigkeit 

(sozial-berufliche Eingliederung) 

Bereich Krankenversicherung 

Merkmal: Bleibender oder längere Zeit dauernder körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden vorhanden (Artikel 4 IVGI 

Bereich Invalidenversicherung 
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derten Menschen würden heute 
kaum mehr in die Psychiatrieklini
ken eingewiesen. Um die Rückpia-
zierung dieser Personen in ihre Her
kunftsregionen haben sich nur weni
ge Kliniken mit Erfolg bemüht. 

Andere, besonders jüngere Men
schen mit geistiger Behinderung, 
werden jedoch noch heute in KUni-
ken eingewiesen. Sie werden auf
grund ihres schwierigen Verhaltens 
von privat getragenen Heimen aus
gegrenzt und landen schliesslich in 
den psychiatrischen Kliniken. Dies 

nicht, wie man erwarten könnte, 
weil dies der geeignete Ort ist, son
dern schlicht deshalb, weil noch im
mer nur die kantonalen psychiatri
schen Kliniken zur Aufnahme derer 
verpflichtet sind, die sonst «niemand 
haben will». 

Behandlungs- und Venwahrungs-
strukturen führen zu Fehlbetreuung 
Menschen mit geistiger Behinde
rung sind nicht krank, sie sind je
doch auf Lebensbedingungen ange
wiesen, die ihren Bedürfnissen und 

...in die Wohnstube 

Fähigkeiten entsprechen. Da in den 
psychiatrischen Kliniken weder die 
räumUchen Voraussetzungen noch 
die betriebUchen Bedingungen den 
Bedürfnissen von Menschen mit 
geistiger Behinderung entsprechen, 
kann nicht überraschen, wenn Ver
hältnisse entstehen, die einer klaren 
Fehlbetreuung entsprechen. Perso
nalausbildung und Behandlungs
konzepte sind auf andere Zielgrup
pen ausgerichtet. Es wäre allerdings 
zu kurz gegriffen, würde man die 
Verantwortung dem Betreuungsper
sonal oder der Klinikleitung alleine 
zuweisen. Es giU, mit Nachdruck auf 
die StruktureUen Zusammenhänge 
hinzuweisen, die durch die Ausgren
zungsmöglichkeit der privaten Hei
me und die Aufnahmeverpflichtung 
der öffentlichen Kliniken gekenn
zeichnet sind. 

Profiteure der Fehlfinanzierung? 
Die Verwahrung von Menschen mit 
geistiger Behinderung in psychiatri
schen Krankenhäusern wurde haupt
sächlich mit Mitteln der Kranken
kassen und der Kantone (Spitaldefl-
zit) bezahU, was einer Fehlfinanzie
rung entspricht. Es gab für verschie
dene BeteUigte jedoch gute Gründe, 
trotzdem an diesem Modus festzu
halten. 
• So konnten beispielsweise Kli
niken mit grossen, anspruchslo
sen «Oligophrenenabteilungen» die 
durchschnittlichen Kliniktagesko
sten niedrig halten und zudem noch 
therapeutisch interessanteren Ab
teilungen im Sinne einer Quersub
ventionierung zusätzliche Mittel zu
kommen lassen. 
• An verschiedenen Orten der 
Schweiz bezahUen die Krankenkas
sen und der Kanton über lange ZeU 
die gesamten Kosten der KJinikauf-
enthalte Behinderter Die unangeta
steten Invalidenrenten behinderter 
Klinikbewohner konnten sich so zu 
teils beträchtlichem Vermögen auf
summieren. Kein Wunder, dass po
tentielle Erben oft kein Interesse an 
der Änderung dieser Verhältnisse 
zeigten. 
• Schliesslich blieb diesen Behin
derten über viele Jahre hinweg die 
Unterstützung in Form von Be
triebsbeiträgen der Invalidenversi
cherung verwehrt, weil die psychia
trischen Kliniken als Krankenhäuser 
nicht beitragsberechtigt waren. Ge
rade das Hinweisen auf Formen der 
Fehlflnanzierung der Betreuung von 
«InvaUden» in psychiatrischen 
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Krankenhäusern schuf manchenorts 
erst die Motivation zur Überprüfung 
und Veränderung der Situation. 

Das BSV schafft die Voraus
setzungen für Verbesserungen 
Dass die Resultate des Projekts «Le
benssituation geistig Behinderter in 
psychiatrischen Kliniken» (1988 bis 
1993) so erstaunlich posUiv ausfie
len, hängt inhaUUch mit dem Enga
gement der Kliniken und ihrer Mit
arbeiter sowie der Unterstützung 
durch den Arbeitskreis zusammen. 
Die diese Verbesserungen ermögli
chenden Rahmenbedingungen wur
den jedoch durch die Vorgaben des 
BSV zur Entflechtung der Klinikbe
triebe geschaffen. 

Neu konzipierte Wohnheimbe
reiche auf KUnikareal konnten nun 
einen Anspruch auf Betriebs- und 
Baubeiträge der InvaUdenversiche
rung geltend machen, wenn sie fol
gende Bedingungen erfüUten (zitiert 
aus dem Schreiben des BSV vom 
27.4.1992 an die Psychiatrie-KUni-
ken): 
1. Separate Kostenstellenrechnung. 
2. Keine Krankenkassenpatienten 
(Spitalbedürftige). 
3. Die bauliche GestaUung muss 
den Anforderungen der IV ent
sprechen (vom Klinikbetrieb ge
trennt). 
4. Konzept zur gezielten Förderung 
und Beschäftigung Behinderter vor
handen. Gezielte Fördermassnah-
men. 
5. Fachlich für diesen Zweck ausge
bildetes Personal. 
6. Keine räumliche Vermischung 
von Wohnheimpensionären und KU-
nikpatienten. 

Diese für Menschen mit geistiger 
Behinderung so segensreiche Ent
flechtung von Spital- und Wohn
heimbereichen der Kliniken drängte 
sich auch auf, weil die geschützten 
Werkstätten der KUniken schon seit 
Jahren durch das BSV unterstützt 
worden waren, obwohl darin aus
schliesslich Betreute mit Patienten
status beschäftigt wurden. Mit der 
neuen Praxis besteht nun Gewähr, 
dass die Gelder der Invalidenversi
cherung tatsächlich den Behinder
ten zukommen. 

1990 betrug der Anteil der geistig 
behinderten Bewohnerinnen und 
Bewohner an der Gesamtpatienten
zahl in den 23 berücksichtigten Kli
niken noch 13,8%. 1993 ist dieser 
Anteil auf 8,0% gesunken, was 

Vom Anstaltsgebäude... 

...ins Wohnhaus 

einem Rückgang an geistig behin
derten KUnikbewohnerinnen und 
-bewohnern von 47 % entspricht (s. 
Abb. 2). 

Konkrete Auswirkungen auf die 
Menschen mit geistiger Behinderung 
Die in der Zwischenzeit von vielen 
Kliniken vorgenommene betriebli

che Entflechtung und die Schaf
fung von Wohnheimbereichen 
brachte den betroffenen behinder
ten Personen ganz konkrete Ver
besserungen: 
• Die Bildung von kleinen Wohn
gruppen schaffte Vertrautheit und 
die Möglichkeit, Privatsphären auf
zubauen. 
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Abb. 2: Veränderungen der An
teile an geistig behinderten Be
wohnerinnen und Bewohnern 
an der Gesamtpatientenzahl von 
23 Kliniken (ohne Wohnheime) 
Personen 
8000 

1990 1993 
Erhebungsjahr 

G B Patienten 

• Das schrittweise Zurückgewinnen 
der Haushaltarbeiten von den zen
tralen Diensten der Kliniken gab 
Gelegenheit zu sinnvoller Betäti
gung. 
• Das gemeinsame Wohnen erfor
derte Kompetenzen, um über aUtäg-
Uche Belange wie Essen, Wohnungs
einrichtung oder Freizeitgestaltung 
selbst entscheiden zu können, und 
erlaubte den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, auch neues Selbstwert
gefühl aufzubauen. 
• Die besseren Lebensbedingungen 
für die behinderten Bewohner führ
ten auch zu weniger belastenden Be
ziehungen zu den Angehörigen. 

Anschluss der Wohnheimbereiche auf 
Klinikareal an die Heimszene 
An den vom Projektteam jährlich 
organisierten Fachtagungen konn
ten neue Konzepte sowie Erfahrun
gen mit neuen Betreuungsformen 
ausgetauscht und diskutiert werden. 
Besondere Beachtung fanden dabei 
Berichte über erstaunliche Entwick
lungen von zuvor sehr verhaltens
schwierigen Menschen mit geistiger 
Behinderung unter veränderten Le
bensbedingungen. AnlässUch dieser 
Tagungen konnten auch die Kontak
te zwischen spezialisierten Wohn

heimen und den Kliniken respektive 
den Wohnheimen auf Klinikareal 
verbessert werden. Statt gegenseiti
ger Schuldzuweisung zwischen Hei
men und Kliniken wird versucht, ge
meinsam zur Lösung einer geseU
schaftUch und fachlich interessanten 
Aufgabe beizutragen. 

Gelungene Soforthilfe -
aber es bleibt noch viel zu tun 
Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass durch die koordinier
ten Aktivitäten des BSV und des 
Projekts «Lebenssituation geistig 
Behinderter in psychiatrischen Kli
niken» besonders die Fehlbetreuung 
und Fehlfinanzierang behoben wer
den konnten. Wenig konnte hinge
gen am Umstand der Fehlplazierung 
geändert werden. Kliniken sind 
grundsätzUch für Menschen mit gei
stiger Behinderung nicht die geeig
neten Orte zum Leben. Die klinik
externen Angebote reichen aber lei
der noch bei weitem nicht aus, um 
eine grössere Zahl der heutigen KU-
nikbewohner aufzunehmen. 

Das neue Projekt «Lebensräume für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
und schwierigem Verhalten» 
Von Projekt- und Trägerseite wird 
nun angestrebt, dass auch Menschen 
mit geistiger Behinderung und 
schwierigem Verhalten in den Hei
men ihrer Herktinl'tsregion auf Dau-
ér getragen werden können. Dazu 
sollte sich in jeder Region minde
stens ein Wohnheim konzeptionell 
sowie personell entsprechend ein
richten und psychiatrisches Fach
wissen ambulant nutzen. Menschen 
mit geistiger Behinderung gehören 
höchstens im Falle einer akuten psy
chischen Erkrankung für kurze Zeit 
in eine Klinik. Ihren Wohnplatz im 
Heim dürfen sie dadurch aber unter 
keinen Umständen verUeren, sonst 
wird die Psychiatrieklinik zur Sack
gasse für Behinderte. Wenn es nicht 
gelingt, ausserhalb der Kliniken 
tragfähige, dezentrale Strukturen in 
Form von Verbund-Systemen mit 
Aufnahmeverpflichtung aufzubau
en, werden die bekannten Probleme 
in den KUniken auch künftig beste
hen bleiben. 

Die drei Träger SVEGB, SVWB 
und Pro Infirmis haben sich deshalb 
entschieden, das neue Projekt «Le
bensräume für Menschen mit geisti
ger Behinderung und schwierigem 
.Verhalten» zu führen und auf die ge-

tc 
o 

SA 

o 
> 

samte Schweiz auszudehnen. Nach
dem das BSV durch klare Entschei
de viel zur Linderung der Probleme 
geistig Behinderter in psychiatri
schen Kliniken beigetragen hat, 
hofft das Projektteam nun spezieU 
auf Beiträge der Kantone zur nach
haltigen Problemlösung. Die Kanto
ne soUten - aus sozialpolitischen und 
ökonomischen Gründen - dafür be
sorgt sein, dass die Probleme dezen
tral und damit klein gehalten wer
den können. Dies ist beispielsweise 
möglich, wenn die Kantone pro Re
gion mit einem privaten Heimträger 
eine Vereinbarung zur qualitativ gu
ten Grundversorgung für Menschen 
mit geistiger Behinderung und 
schwierigem Verhalten treffen. Ge
lingt es, Konzentrationen von vielen 
Menschen mit geistiger Behinde
rung und schwierigem Verhalten zu 
vermeiden, steigen die Chancen zur 
Schaffung von fachlich guten Be
treuungsverhältnissen und zudem 
lassen sich diese auf ordentlichem 
Weg mit Invalidenrenten, Ergän
zungsleistungen und Betriebsbeiträ
gen finanzieren, 

• Anschrift des Verfassers: 
Jakob Egli, Projekt «Lebensräume», 
Bürglistrasse 11,8002 Zürich, 
Telefon 01/2011167. 
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10 Jahre Erfahrung mit dem UVG 
Vor zehn Jahren - am I .Januar 1984 - ist das Bundesgesetz 
vom 20. März 1981 über die Unfal lversicherung (UVG) in Kraf t 
getreten. Während zurzeit beinahe alle anderen Sozialversiche
rungszweige revidiert werden oder vor einer Revision stehen, 
hat die Gesetzgebung über die Unfal lversicherung seit 1981 
nur wenige Änderungen erfahren. 
Wir haben aus Anlass des zehnjährigen Jubi läums Vertreter 
der verschiedenen an der Durchführung des UVG betei l igten 
Versicherer eingeladen, ihre Erfahrungen m i t dem Unfal lversi
cherungsgesetz zu schi ldern. Die eingegangenen Beiträge sind 
im Anschluss an diesen Aufsatz abgedruckt . 

AUS DER SEKTION UNFALLVERSICHERUNG UND 
UNFALLVERHÜTUNG I M BSV 

UJ 

Gegenstand des UVG sind die obli
gatorische und die freiwillige Unfall
versicherung sowie - in der Öffent
lichkeit etwas weniger bekannt - die 
Verhütung von Unfällen und Be
rufskrankheiten. Obwohl ein Zu
sammenhang zwischen den beiden 
Bereichen Versicherung und Prä
vention besteht, werden sie nachfol
gend getrennt abgehandeU. 

Im Sinne einer Einführung wer
den vorerst nach einem kurzen hi
storischen Rückblick die Grundzüge 
der jeweiligen Regelung dargestellt. 
Darauf folgen Ausführungen über 
die wichtigsten Änderungen der ge
setzlichen Vorschriften in den ersten 
zehn Jahren des UVG sowie Hin
weise auf einige Probleme. 

A. Unfallversicherung 
Historisches 
Die Versicherung von Unfällen und 
Berufskrankheiten wurde vorerst im 
Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 
über die Kranken- und Unfallversi
cherung (KUVG) verwirkUcht. Die 
Bestimmungen über die Versiche
rung von Unfällen und Berufs
krankheiten ersetzten die früheren 
Vorschriften über die Kausalhaftung 
des Arbeitgebers für Schädigungen 
seiner Arbeitnehmer Damit hatte 
der Arbeitnehmer bei einem Unfall 
nun einen unmittelbaren Anspruch 
gegenüber der Schweizerischen Un
fallversicherungsanstalt (SUVA). 
Mit der Ablösung der Haftpflicht 
durch die Versicherung bei Unfällen 
und Berufskrankheiten wurde ein 

wesentlicher Beitrag zur Sicherung 
de^ sozialen Friedens geleistet. 

Die im KUVG geregelte obliga
torische Unfallversicherung fand le
digUch auf rund zwei Drittel der in 
der Schweiz beschäftigten Arbeit
nehmer in Unternehmungen mit er
höhten Betriebsgefahren Anwen
dung. Da die Erfahrungen mit dem 
Versicherungsprinzip im Vergleich 
zur vorherigen Haftpflichtregelung 
insgesamt deutlich positiv waren, 
bestand Grund genug, den Gel
tungsbereich der obligatorischen 
Unfallversicherung auf alle Arbeit
nehmer in der Schweiz auszudeh
nen. Dies geschah durch die Revi
sion der Unfallversicherungsgesetz
gebung von 1981. 

Grundzüge der 
Unfallversicherung nach UVG 
Die Unfallversicherung gliedert sich 
in die obligatorische Berufs- und 
Nichtberafsunfallversicherung und 
die freiwillige Versicherung. Sie um
fasst damit drei Versicherungszwei
ge. Diese sind nach dem Gesetz so 
zu führen, dass sie je für sich selbst
tragend sind (Art. 89 Abs. 3 UVG). 
In der obligatorischen Berufs- und 
Nichtberafsunfallversicherung sind 
grundsätzlich alle in der Schweiz 
beschäftigten Arbeitnehmer versi
chert. FreiwiUig versichern können 
sich in der Schweiz wohnhafte Selb
ständigerwerbende und ihre nicht 
obligatorisch versicherten mitarbei
tenden FamiliengUeder Gegenstand 
der Versicherung sind Unfälle und 
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Berufskrankheiten. Es werden die 
im Kästchen auf der folgenden Seite 
aufgeführten Leistungen erbracht. 

Mehrfachträgerschaft 
Die Versicherung wird durchgeführt 
durch die Schweizerische Unfallver
sicherungsanstalt, (SUVA), ÖffentU
che Unfallversicherungskassen und 
anerkannte Krankenkassen (Art. 68 
UVG) sowie - erstmals in der Ge
schichte der schweizerischen Sozial
versicherung - durch private Versi
cherungseinrichtungen. Die Durch
führung der Unfallversicherung 
durch verschiedene Arten von Ver
sicherern wird als Mehrfachträger
schaft bezeichnet. Diejenigen Versi
cherer, die die UnfaUversicherung 
nach UVG betreiben, sind in einem 
vom BSV geführten Register einge
tragen. Es sind dies zurzeit neben 
der SUVA rund 30 Privatversiche
rer, 60 Krankenkassen und 2 öffent
liche Unfallversicherungskassen. 
Grösster UVG-Versicherer ist die 
SUVA, die rund zwei Drittel der in 
der Schweiz beschäftigten Arbeit
nehmer versichert. 

Finanzierung 
Die Unfallversicherung wird über 
Lohnprozente finanziert. Die Prämi
en für die obligatorische Versiche
rung der Berufsunfälle und Berufs
krankheiten trägt der Arbeitgeber, 
diejenigen für die NichtberufsunfaU-
versicherung gehen zu Lasten der 
Arbeitnehmer Der höchstversicher
te Verdienst beträgt zurzeit 97200 
Franken. 

Aufsicht 
Beaufsichtigt wird die Durchfüh
rung der Versicherung hinsichtlich 
der einheitlichen Anwendung des 
Gesetzes durch das BSV Daneben 
wird die Aufsicht über die Ge
schäftsführung der Privatversicherer 
durch das Bundesamt für Privatver
sicherungswesen wahrgenommen. 
Die Geschäftsführung der SUVA 
untersteht der Oberaufsicht des 
Bundesrates. 

Die wichtigsten Änderungen 
auf Gesetzesebene 
Seit dem Inkrafttreten des UVG 
sind ledigUch drei bedeutsamere 
Änderungen vorgenommen worden: 
• Am 13. Dezember 1991 haben die 
eidgenössischen Räte eine Ände
rung von Art. 34 Abs. 2 UVG be
schlossen. Diese Änderung, die vom 
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Bundesrat auf den I.Januar 1992 in 
Kraft gesetzt wurde, hat zur Folge, 
dass die Renten der obligatorischen 
Unfallversicherung stets auf den 
gleichen Zeitpunkt wie die Renten 
der AHV der Teuerung angepasst 
werden. Die Höhe der Anpassung in 
der UnfaUversicherung wird indes
sen weiterhin unabhängig von der 
AHV aufgrund des Landesindexes 
für Konsumentenpreise im Septem
ber festgesetzt. 
• Mit der Änderung des Bundes
gesetzes über die Organisation der 
Bundesrechtspflege (OG) vom 4. Ok
tober 1991 wurde auch Art. 109 UVG 
geändert. Die geänderte Bestim
mung, die auf den I.Januar 1994 in 
Kraft trat, sieht vor, dass eine neue 
eidgenössische Rekurskommission 
für die Unfallversicherung Be
schwerden beurteilt gegen Einspra
cheentscheide über: 
a) die Zuständigkeit der SUVA zur 
Versicherung der Arbeitnehmer 
eines Betriebes; 
b) die Zuteilung der Betriebe und 
der Versicherten zu den Klassen und 
Stufen der Prämientarife; 
c) Anordnungen zur Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten. 
• Im Rahmen des EWR-Folgepro-
gramms wurde der Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern bezüglich der Prämien in 
der Nichtberafsunfallversicherung 
durch Änderung von Art. 92 Abs. 6 
UVG ausdrückUch festgehalten. Die 
Änderung datiert vom 18. Juni 1993 
und wurde vom Bundesrat auf den 
I.Januar 1994 in Kraft gesetzt. 

Einige Probleme 
Verschiedene Probleme der Unfall
versicherung werden in den an
schliessend wiedergegebenen Dis
kussionsbeiträgen der Versicherer 
angesprochen. 

Aus der Sicht des BSV sind fol
gende Punkte hervorzuheben: 
• Es wird von verschiedenen Seiten 
bemängeU, dass auf Ersatzeinkünf
ten der anderen Sozialversicherun
gen (z.B. Taggeldern der Arbeits
losenversicherung) keine UVG-Prä-
mien erhoben werden. 
• Die volle Anrechnung der AHV-/ 
IV-Rente bei der Berechnung der 
Komplementärrente (Art. 20 UVG) 
wird in einzelnen Fällen als unbe
friedigend erachtet. Die Komple
mentärrente entspricht der Diffe
renz zwischen der IV- oder AHV-
Rente und 90% des versicherten 

m 

Verdienstes in der Unfallversiche
rung. 
• Namentlich der Arbeitnehmerbe
griff sowie der Unfall- und Berufs
krankheitenbegriff führen in der 
Praxis immer wieder zu Anwen
dungsschwierigkeiten. 
• Die Kürzungsregeln nach Art. 36 ff. 
UVG widersprechen zum Teil inter
nationalem Recht. 
• Aus der Sicht der Praxis nicht 
befriedigend geregelt ist die freiwil
lige Versicherung. Es scheint, dass 
sich dieser Versicherungszweig nur 
schwerlich selbsttragend finanzieren 
lässt. 

B. Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten 
Historisches 
Mit Verfassungsrevision von 1874 
bekam der Bund die Kompetenz, 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
zu legiferieren. Das Fabrikgesetz 
von 1877 regelte im Kern bereits alle 
Bereiche des heutigen Arbeitneh
merschutzes. Das Gesetz und die da
mit geschaffenen Aufsichtsorgane 
brachten zwar wesentliche Verbes
serungen; dennoch erwies es sich als 
erforderlich, sowohl die materiellen 
Unfallverhütungsvorschriften wie 
auch die Organisation der Aufsicht 
auszubauen, weshalb entsprechende 
Bestimmungen im Jahre 1911 ins 
KUVG aufgenommen wurden. Da
bei wurde allerdings der Geltungs
bereich der Arbeitssicherheitsvor
schriften, die ins neue Gesetz über
nommen wurden, auf diejenigen Be
triebe beschränkt, die der obligatori
schen Unfallversicherung unterstellt 
waren. Die Vorschriften für die übri

gen Betriebe wurden im Fabrikge
setz belassen. Somit war die Arbeits
sicherheit nur teilweise im KUVG 
geregelt. Ausschliesslich im Fabrik
gesetz (später Arbeitsgesetz) gere
gelt für alle Betriebe blieb die Ge
sundheitsvorsorge. Der Gesetzes
dualismus im Bereich Arbeitssicher
heit wurde mit Einführung der obli
gatorischen Unfallversicherung für 
alle Betriebe durch das UVG über
wunden. Demgegenüber blieb die 
getrennte Regelung von Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz 
weiter bestehen. 

Grundzüge der Regelung über 
die Unfallverhütung 
Die Vorschriften über die Unfallver
hütung sind in den Artikeln 81 bis 88 
UVG untergebracht. Sie gliedern 
sich in Vorschriften über die Verhü
tung von Berufsunfällen und Be
rufskrankheiten (Arbeitssicherheit) 
einerseits und Vorschriften über die 
Verhütung von Nichtberufsunfällen 
anderseits. 

Sicherheit am Arbeitsplatz 
Arbeitssicherheit ist nach den ge
setzUchen Vorschriften eine prioritä
re Aufgabe des Arbeitgebers. Aller
dings sind auch die Arbeitnehmer, 
um deren Gesundheit es schliesslich 
geht, zur Einhaltung der Vorschrif
ten verpflichtet. Die Einhaltung der 
Vorschriften über die Unfallverhü
tung in den Betrieben wird von den 
Durchführungsorganen der Arbeits
sicherheit überwacht. Es sind dies 
die SUVA, die kantonalen und die 
eidgenössischen Arbeitsinspektora-
te und spezialisierte Fachorganisa-

Die Versicherungsleistungen der obligatorischen 
Unfallversicherung 
Sachleistungen 
• Heilbehandlung (Art. 10 UVG) 
• Hilfsmittel (Art. 11 UVG) 
• Deckung von Schäden an Sachen, die einen Körperteil oder eine Kör

perfunktion ersetzen (Art. 12 UVG) 
• Reise-, Transport- und Rettungskosten (Art. 13 UVG) 
• Leichentransport- und Bestattungskosten (Art. 14 UVG) 

Geldleistungen 
• Taggeld (Art. 15-17 UVG) 
• Invalidenrente (Art. 18-22 UVG) und Abflndung (Art. 23 UVG) 
• Integritätsentschädigung (Art. 24/25 UVG. 36 U W ) 
• Hilflosenentschädigung (Art. 26/27 UVG) 
• Hinteriassenenrente (Art. 28-30 UVG) 
• Übergangstaggeld, Übergangsentschädigung (Art. 83-89 VUV) 
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Abbildung 1: Ftnanzhaushalt der Unfallversicherung nach UVG 
1984-1992 
Dargestellt sind die Einnahmen und Ausgaben aller Träger der Versicherung 
nach UVG (SUVA und andere Versicherer) zusammen. Die Einnahmen 
umfassen Prämien, Kapitalerträge und Einkünfte aus dem Rückgriff auf 
Haftpflichtige. 

Einnahmen in Mio Fr. Ausgaben in Mio Fr. 

tionen (Art. 85 UVG). Koordiniert 
wird der Vollzug der Vorschriften 
über die Verhütung von Berufsun
fällen und Berufskrankheiten durch 
die Eidgenössische Koordinations
kommission für Arbeitssicherheit 
(EKAS). Die genannten Institutio
nen werden mit einem Zuschlag auf 
den Prämien der Berufsunfallversi
cherung von 6,5 Prozent der Netto
prämien finanziert. Die Einnahmen 
aus diesem Prämienzuschlag belau
fen sich zurzeit auf jährlich rund 80 
Millionen Franken. 

Verhütung von Unfällen in der Freizeit 
Die Verhütung von Nichtberufs
unfällen wird vor allem von der 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) gefördert. Daneben haben 
auch die einzelnen Versicherer ein 
beschränktes Budget für die Bestrei
tung von Aktionen zur Verhütung 
von UnfäUen im Freizeitbereich. Die 
Finanzierung erfolgt wie die Verhü
tung von Berufsunfällen und Berufs
krankheiten über einen Prämienzu
schlag, in diesem Fall durch einen 
Zuschlag von 0,75 Prozent auf den 
Nettoprämien der Nichtberufsun-
fallyersicherung. Die Einnahmen 
aus dem Prämienzuschlag belaufen 
sich zurzeU auf rund 10 Millionen 
Franken. 

Die wichtigsten Änderungen 
auf Gesetzes
und Verordnungsebene 
Im Bereich der Unfallverhütung 
sind zwei Änderungen erwähnens

wert. Die erste steht in Zusammen
hang mit der europäischen Integra
tion; die zweite konkretisiert eine 
Vorschrift des Gesetzes von 1981: 
• Im Rahmen des EWR-Folgepro-
gramms wurde der Anwendungsbe
reich der Vorschriften über die Ar
beitssicherheit auf alle Betriebe, die 
in der Schweiz Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen beschäftigen -
somit auch auf ausländische Betrie
be ohne UVG-versicherte Arbeit
nehmer - ausgedehnt (Änderung 
von Art. 81 Abs. 1 UVG). Diese Ge
setzesänderung, die auf den I.Janu
ar 1994 in Kraft gesetzt wurde, be
deutet eine gewisse Lockerung der 
engen Verbindung zwischen Unfall
versicherung und Unfallverhütung. 
• Am 1. Juni 1993 hiess der Bundes
rat ergänzende Bestimmungen über 
die Mitwirkung von Arbeitsärzten 
und anderen Spezialisten der Ar
beitssicherheit gut, die er in die be
stehende Unfallverhütungsverord
nung (VUV vom 19.12.1983) ein
fügte. Die Änderung der VUV ist 
am 1. JuU 1993 in Kraft getreten. Sie 
präzisiert in Ausführung von Art. 83 
Abs. 2 UVG die Modalitäten der 
Mitwirkung von Spezialisten der Ar
beitssicherheit in den Betrieben und 
das Verfahren zur Festiegung des 
Umfanges der Beizugspflicht für die 
einzelnen Branchen und Betriebe. 

Probleme 
Schwierigkeiten verursacht die ge
setzliche Trennung von Arbeits
sicherheit und Gesundheitsvorsor-

Abbildung 2: Ausgaben der 
Unfallversicherung im Jahr 
1992 nach Leistungsarten 
Kurzfristige Leistungen: 
Pflegeleistungen, Taggelder, Ko
stenerstattungen 
Langfristige Leistungen: 
Renten und Kapitalleistungen an In
valide und Hinterlassene 
Andere Ausgaben: 
Äufnung des Deckungskapitals, 
RücksteUungen, Teuerungszulagen, 
Verwaltungsaufwand, Prävention, 
Übriges 

L I Kurzfristige Leistungen 
Langfristige Leistungen 

B Andere Ausgaben 

Abbildung 3: Ausgaben der 
Unfallversicherung im Jahr 1992 
nach Versicherungsträgern 

1,60% 

H SUVA 
CD Privatversicherer 
CD übrige Träger 

(Krankenkassen usw.) 
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ge, wie sie im historischen Überblick 
beschrieben wurde. Die sich daraus 
ergebenden Lücken und Koordi
nationsprobleme werden in der Pra
xis durch die Duchführungsorgane 
der verschiedenen Gesetzgebungen 
einigermassen ausgeglichen, indem 
sie ihre Tätigkeiten soweit möglich 
koordinieren. Von der Sache her las
sen sich die beiden Bereiche kaum 
separat betrachten. So umfasst zum 
Beispiel die Arbeitsmedizin, welche 
die Zielsetzung hat, das körperliche, 
geistige und soziale Wohlbefinden 
der Arbeitenden zu fördern und zu 
erhalten, sowohl die Gesundheits

vorsorge wie auch die Verhütung 
von Berufsunfällen und Berufs
krankheiten. Gesundheitsvorsorge 
und Arbeitssichèrheit sind zusam
mengehörende TeUe eines moder
nen betrieblichen Gesundheits
schutzes. Deshalb werden die durch 
den Gesetzesdualismus bedingten 
Doppelspurigkeiten auf Gesetzes
und Vollzugsebene von den Betrie
ben immer weniger verstanden. 

Die gesetzliche Trennung von 
Arbeitssicherheit und Gesundheits
schutz, wie sie die schweizerische 
Gesetzgebung kennt, ist - soweit wir 
sehen - weltweit einzigartig. Insbe-

Die Geschichte der Unfallversicherung auf einen Blick 
1874 
Die revidierte Bundesverfassung überträgt dem Bund eine allgemeine 
Gesetzgebungsbefugnis im Bereich des Schutzes der Fabrikarbeiter 
(Art. 34). 

1877 
Einführung eines Systems für die Entschädigung bei Arbeitsunfällen in 
die Gesetzgebung. Das Bundesgesetz vom 23. März 1877 betreffend die 
Arbeit in den Fabriken enthält bereits Vorschriften über die Arbeits
sicherheit und legt den Grundsatz der Kausalhaftpflicht der Fabrikanten 
für Unfälle und Berufskrankheiten fest. 

1890 
Volk und Stände nehmen Artikel 34''''' der Bundesverfa.ssung an, der dem 
Bund das Recht gibt, auf dem Weg der Gesetzgebung eine Kranken- und 
Unfallversicherung einzuführen und sie allgemein oder für bestimmte Be
völkerungsklassen für obligatorisch zu erklären. 

1900 
In der Volksabstimmung Ablehnung des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 
1899 über die Kranken- und Unfallversicherung und über die Militärversi
cherung, besser bekannt unter dem Namen «Lex Forrer», das eine aU
gemeine und zentralisierte Versicherung vorsah. 

1912 
In der Volksabstimmung mit sehr knapper Mehrheit Annahme des Bun
desgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung 
(KUVG). Das System der Haftpflicht des Arbeitgebers wird durch die 
Einführung einer für einen grossen Teil der Arbeitnehmer obligatorischen 
Unfallversicherung ersetzt. Die Schweizerische Unfallversicherungsan
stalt (SUVA) wird mit der Durchführung dieser Versicherung und mit der 
Kontrolle der Arbeitssicherheit in den Betrieben beauftragt. Die SUVA 
nimmt ihre Tätigkeit im Jahr 1918 auf. 

1976 
Botschaft des Bundesrates zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung (UVG). 

1981 
Das UVG wird am 20. März von den eidgenössischen Räten angenom 
men. Die Referendumsfrist zu diesem Gesetz läuft ab, ohne dass jemand 
davon Gebrauch gemacht hätte. 

1984 

e 

Inkrafttreten des UVG. Die obUgatorische Versicherung wird auf alle Ar
beitnehmer ausgeweitet; neben der SUVA werden weitere Versicherer 
zur Durchführung dieser Versicherung zugelassen. Auch die Arbeits
sicherheit wird neu organisiert. 

Abbildung 4: Ausgaben der 
Unfallversicherung im Jahr 1992 
nach Versicherungszweigen 

1,88% 

H Freiwillige Versicherung 
H Berufsunfallversicherung 

Nichtberufsunfallversicherung 

sondere die EU kennt diese Tren
nung nicht. Letzterer Umstand 
schafft erhebliche gesetzgebungs
technische Probleme bei der Über
nahme von EU-Recht. Die Arbeits
sicherheit und die Gesundheitsvor
sorge sind übrigens Bereiche, für die 
eine Sonderlösung Schweiz in Anbe
tracht der grossen internationalen 
Verflechtungen der Arbeitswelt 
kaum begründet werden kann. 

C. Ausblick 
Obwohl sich das UVG ohne Zweifel 
als gutes Gesetzgebungswerk er
wiesen hat, gibt es - wie oben darge
stellt - doch verschiedene Punkte, 
die überprüft und verbessert werden 
soUten. Das BSV ist in diesem Zu
sammenhang im Frühüng 1993 an die 
interessierten Organisationen und 
Institutionen gelangt und hat sie ein
geladen, Vorschläge für die Revision 
der Verordnung über die Unfallver
sicherung (UVV) einzureichen. Ver
schiedentlich wurde die Gelegenheit 
benutzt, um auch Änderungen des 
UVG anzuregen. In einem nächsten 
Schritt gilt es nun, die verschiedenen 
Stellungnahmen zu beurteUen und 
über das konkrete weitere Vorgehen 
zu entscheiden, 
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Das UVG aus der Sicht 
der Versicherungsträger 
Die CHSS hat Vertreter der UVG-Versicherer - der SUVA, der 
privaten Unfal lversicherer und der Krankenkassen - gebeten, 
sich in einem kurzen Beitrag über ihre Erfahrungen mi t der Ge
setzesanwendung, über eventuel le Schwachstel len und über 
die Notwendigkei t einer Gesetzesrevision zu äussern. 

I. Die privaten Unfallversicherer 
und das UVG 

PAUL GROTH, VEREINIGUNG 
DER PRIVATEN K R A N K E N - UND 
UNFALLVERSICHERER; 
SUBDIREKTOR DER SCHWEIZ. • 
NATIONAL-VERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT, BASEL 

Einleitung 
Das im Jahre 1984 in Kraft getretene 
Unfallversicherungsgesetz hat ge
genüber der bis dahin im KUVG ko
difizierten Gesetzgebung Verbesse
rungen in der Unfallverhütung und 
im Bereich der Leistungskoordina
tion mit den übrigen Sozialversiche
rungen gebracht. Die wohl ein
schneidendste Änderung war indes
sen die Ausdehnung des Versiche-
rungsobligatoriums auf sämtliche 
Arbeitnehmer/innen in der Schweiz 
und die Zulassung der Privatversi
cherer zur Durchführung des erwei
terten Obligatoriums. 

Die Träger der Versicherung 
gemäss UVG 
Laut Gesetz sind als Träger der Ver
sicherung gemäss UVG die SUVA 
sowie die privaten Versicherungsge
sellschaften und die Kranken- und 
Unfallkassen zugelassen. Während 
der Tätigkeitsbereich der SUVA im 
grossen und ganzen unverändert 
blieb, wurden die vom erweiterten 

Versicherungsobligatorium erfass
ten Betriebe in den Zuständigkeits
bereich der privaten Versicherungs
gesellschaften sowie der Kranken-
und Unfallkassen verwiesen. Nach 
lOjähriger Tätigkeit dürfen die Pri
vatversicherer mit berechtigtem 
Stolz von sich sagen, dass sie sich als 
Träger der Sozialversicherung in 
dieser Zeitspanne bestens bewährt 
haben. 

Die ursprünglich gehegten Be
fürchtungen gewisser Kreise, die 
vom Gesetz vorgesehene Mehr
fachträgerschaft sei für die Versi
cherten nachteilig, haben sich nicht 
bewahrheitet. Die Privatversicherer 
haben nicht nur die Voraussetzun
gen für eine fristgerechte Aufnahme 
des Versicherungsbetriebes geschaf
fen, sondern auch durch interne 
Massnahmen und mittels Koordina
tionsgesprächen mit den Bundesäm
tern und der SUVA dafür gesorgt, 
dass die betriebs- und schadenseitige 
Durchführung der Versicherung 
nach UVG nach einheitlichen Krite
rien erfolgt. 

' y 

Aufteilung der versicherten Be
triebe unter den Trägern des UVG 
Ein Drittel aller Betriebe in der 
Schweiz oder rund 100(X)0 Unter
nehmungen müssen ihre Arbeitneh
mer bei der SUVA versichern, wäh
rend die übrigen Betriebe ihre Ver
sicherung gemäss UVG bei einer 
privaten Versicherungsgesellschaft 
ihrer Wahl plazieren können. Erst 
nach Inkrafttreten des UVG hat sich 
gezeigt, dass die Gesetzesbestim
mungen, welche die obligatorisch 
bei der SUVA versicherten Betriebe 
näher definieren, teilweise zu wenig 
präzise formuliert waren. Die bei 
der Behandlung der Gesetzesvorla
ge in den Räten abgegebene Zusi
cherung, wonach der Zuständig
keitsbereich der SUVA nicht we
sentlich ausgeweitet werden sollte, 
ist nicht in allen Teilen eingehallen 
worden. In den vergangenen zehn 
Jahren hat die Privatassekuranz eine 
grosse Zahl von Betrieben an die 
SUVA verloren. Ein solcher er
zwungener Versichererwechsel ist 
bei den betroffenen Kunden auf we
nig Verständnis gestossen, insbeson
dere dann nicht, wenn damit für den 
Betrieb eine Prämienerhöhung bei 
unverändertem Versicherungsschutz 
verbunden war Die Schweizerische 
Vereinigung privater Kranken- und 
Unfallversicherer (PKU) hat inzwi
schen mit der SUVA einen Weg ge
funden, welcher zu einer gewissen 
Beruhigung in dieser Frage beitra
gen wird. 

Versicherte Personen 
Obligatorisch versichert sind alle in 
der Schweiz beschäftigten Arbeit
nehmer einschliesslich der Heimar
beiter, Lehrlinge, Praktikanten, Vo
lontäre sowie der in Lehr- oder Inva
lidenwerkstätten tätigen Personen. 
Arbeitgeber und Selbständigerwer
bende können der Versicherung 
freiwiUig beitreten. Mit Bezug auf 
den versicherten Personenkreis lässt 
das Gesetz somit keine Lücken of
fen und kann als umfassend bezeich
net werden. Man darf sich allerdings 
zu Recht fragen, ob der Kreis der 
versicherten bzw. versicherbaren 
Personen nicht zu weit gezogen wur
de. Die Versicherung gemäss UVG 
ist eine sogenannte Arbeitnehmer-
Versicherung, deren Leistungen 
nicht unbedingt auch für ArbeUge-
ber und Selbständigerwerbende an
gemessen sind. Hinzu kommt, dass 
eine klare Definition dés Arbeitneh
merbegriffes im Gesetz fehlt. Die 
Folge ist, dass immer wieder als 
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Selbständigeirwerbende bzw. Arbeit
geber zu betrachtende Personen 
für sich Arbeitnehmereigenschaften 
geltend machen, um von der prä-
mienmässig günstigeren obligatori
schen Versicherung profitieren zu 
können. Viel gravierender ist aller
dings der Umstand, dass immer wie
der Personen sich nach Eintritt eines 
Schadenfalles als Unselbständiger
werbende bezeichnen, um von der 
Ersatzkasse - welche von den priva
ten Versicherem zwecks Vermei
dung von Versicherungslücken ge
schaffen wurde - die gesetzlich vor
gesehenen Leistungen beziehen zu 
können. 

Die unlängst vom BSV herausge
gebenen Richtlinien für die Beurtei
lung der sozialversicherungsrechtU
chen Stellung erwerbstätiger Perso
nen vermögen die Situation zwar et
was zu verbessern. Ohne eine Ände
rung der gesetzUchen Grundlagen 
und eine Harmonisierung des Ar
beitnehmerbegriffs in den speziell 
für Arbeitnehmer geschaffenen So
zialversicherungs-Gesetzgebungen 
(z.B. AVIG, BVG, UVG) dürfte es 
auf die Dauer nicht gehen. 

Versicherte Unfälle 
Gemäss Gesetz sind alle Arbeitneh
mer versichert für Berufsunfälle und 
Berufskrankheiten. Für Arbeitneh
mer, deren wöchentliche Arbeitszeit 
beim gleichen Arbeitnehmer 12 
Stunden erreicht, erstreckt sich die 
Versicherung ausserdem auch auf 
Nichtberufsunfälle. Für weite Teile 
der arbeitenden Bevölkerung ist da
mit ein umfassender Versicherungs
schutz für Beruf und Freizeit ge
währleistet. Ob dieses positiven Be
fundes darf indessen nicht überse
hen werden, dass das Gesetz auch 
einige Schwachstellen aufweist, die 
es bei der nächsten Gesetzesrevision 
auszumerzen gilt. 

Versicherte Leistungen 
Im Bereich der Versicherungslei-
stungen dürfte die Schweiz interna
tional eine Spitzenposition einneh
men, und zwar nicht nur, was die 
eigentUchen Leistungen anbetrifft, 
sondern auch hinsichtlich der Be
messungsgrundlage. So sind nach 
gesetzlicher Vorschrift zwischen 
92% und 96% aller Arbeitnehmer 
zu ihrem vollen Lohn versichert, ein 
Deckungsgrad, der für eine Sozial
versicherung wahrscheinlich einma
lig sein dûrfté. 

Das Bundesgesetz über die Un
fallversicherung erlaubt keine indi

viduellen Gestaltungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der versicherten Lei
stungen, was zwar zugegebenermas-
sen die Kundenberatung und Be
standesverwaltung erheblich verein
facht. Von der Kundschaft wird aber 
das starre Leistungskorsett immer 
wieder kritisiert, weil es sinnvollere 
Gesamtlösungen verhindert oder 
doch zumindest stark beeinträchtigt 
und zu zusätzlichen Kosten führt. 
Für Grossbetriebe z.B., bei welchen 
zahlreiche Unfälle mU Arbeitsun
fähigkeiten von mehr als zwei Tagen 
vorkommen, stellen die Durchfüh
rung und Kontrolle der entsprechen
den Taggeldabrechnungen eine er
hebliche administrative Mehrbela
stung dar Deshalb sollte es im Rah
men der gesetzUchen Versicherung 
z.B. möglich sein, mit Bezug auf die 
Taggeldversicherung mit dem Kun
den Wartefristen zu vereinbaren, 
während welcher er die Lohnfort
zahlung garantiert, ohne hiefür Er
satzleistungen zu erhalten. 

Zu beanstanden ist ebenfalls, 
dass das UVG in gewissen Fällen zu 
Überversicherungen führen kann 
(z.B. lebenslängliche Invalidenren
ten und Renten bei Teilinvaliditä
ten), anderseits aber auch ungenü
gende Leistungen erbringt, z.B. 
wenn ein Student in den Semesterfe
rien einer Erwerbstätigkeit nach
geht und dabei eine Invalidität erlei
det. 

Finanzierung 
Das von der Privatassekuranz im 
Vorfeld des Inkrafttretens des UVG 
entwickelte und von den zuständi
gen Bundesämtern genehmigte Tari-
fierungskonzept hat sich bewährt. 
Gemessen am Bestand der versi
cherten Betriebe müssten bis heute 
erst einige wenige Betriebsarten auf
grund ihres Schadenverlaufes in der 
Berufsunfallversicherung einer an
deren Gefahrenklasse bzw. Gefah
renstufe zugeordnet werden. Dabei 
handelte es sich einerseits um 
Höhereinstufungen bei schlechtem 
Schadenverlauf, aber auch um Prä
miensenkungen. 

In der Nichtberufsunfallversiche
rung musste nach einer einmaligen 
Senkun_g des Prämiensatzes auf An
fang 1989 in der Zwischenzeit der 
Prämiensatz bereits wieder angeho
ben werden. Dazu beigetragen hat 
das geänderte Freizeitverhalten, vor 
allem auch die Rezession mit den 
steigenden Arbeitslosenzahlen. Auf
grund gesetzlicher Vorschrift bleiben 
Arbeitslose solange versichert, als sie 
Arbeitslosentaggelder beziehen, und 

zwar ohne hiefür eine individuelle 
Prämie zu entrichten. Gleichwohl 
entrichten Arbeitnehmer von bei der 
Privatassekuranz versicherten Be
trieben einen Nichtberufsunfall-Prä-
miensatz, der um mehr als 10 % unter 
demjenigen der SUVA liegt. 

Preisüberwacher, Presse sowie 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver
bände kritisieren immer wieder den 
vom Gesetzgeber der Privatasseku
ranz zugestandenen höheren Ver
waltungskostenzuschlag auf den 
Nettoprämien. In der Tat liegt dieser 
um 10 Prozentpunkte über dem ver
gleichbaren Satz der SUVA. Die 
Kritik an diesem Zuschlag geht in
dessen fehl, wie folgende Zahlen 
aufgrund der Unfallstatistik UVG 
für das Jahr 1991 belegen: 

Die SUVA versichert in den ihr 
vom Gesetz zugewiesenen 104914 
Betrieben 1980000 Versicherte, 
oder pro Betrieb bzw. pro Versiche
rungsvertrag durchschnittlich 19 
Personen. 

Demgegenüber lauten die Zah
len für die Privatassekuranz wie 
folgt: 239337 Betriebe mU 1281000 
Versicherten oder im Durchschnitt 
5 Personen pro Betrieb bzw. pro 
Versicherungsvertrag. 

Dies bedeutet mit anderen Wor
ten, dass die SUVA - unter Berück
sichtigung der von ihr angewandten 
durchschnittlich höheren Prämien
sätze - pro Betrieb viermal mehr 
Prämien und damit auch viermal 
mehr an Verwaltungskosten pro 
Vertrag bzw. pro Betrieb erhält, ob
wohl die Verwaltungskosten nicht 
proportional mit der Anzahl der 
Versicherten zunehmen. Mit dem 
eingangs erwähnten Verwahungsko-
stenzuschlag wird die Diskrepanz 
zwar vermindert, von gleich langen 
«Verwaltungskosten-Spiessen» kann 
indessen noch nicht die Rede sein. 

Ausblick 
Die Privatassekuranz steht nach wie 
vor voU zum UVG und zu ihrer 
Rolle als Träger der Sozialversiche
rung. Nach lOjähriger Praxis scheint 
ihr aber der Zeitpunkt für eine 
Behebung einiger der hier aufge
zeigten Mängel reif. Im Rahmen 
des vom BSV eingeleiteten Ver-
nehmlassungsverfahrens im Hin
blick auf eine Änderung der Ver
ordnung zum UVG hat deshalb die 
PKU einen detaillierten Ände
rungskatalog eingereicht. Sie wird 
sich auch an der bevorstehenden 
Revision des UVG aktiv beteiligen, 
welche für die nächste Legislatur
periode vorgesehen ist. 
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II. Die Mitwirkung 
der Krankenkassen an der 
Durchführung des UVG 

WALTER P CASPAR, 
UVG-KOORDINATOR DES 
KONKORDATES DER SCHWEIZE
RISCHEN KRANKENKASSEN; 
SOLIDA UNFALLVERSICHERUNG 
SCHWEIZERISCHER KRANKEN
KASSEN, ZÜRICH 

Die Frage, ob sich das UVG bisher 
bewährt hat, bzw. welche Schwach-
steilen dem Gesetz anhaften, kann 
aus der Sicht der Versicherer nach 
Artikel 68 Buchstabe c - d.h. der 
Krankenkassen - mit einigen be
deutsamen Vorbehalten po_jitiv be
antwortet werden. 

Dabei haben wir davon auszuge
hen, dass für die sogenannt «lang
fristigen Leistungen», d.h. Invali
denrenten, Integritätsentschädigun
gen, Hilflosenentschädigungen, Hin
terlassenenrenten usw., Versicherer 
gemäss Art.68 lit.a (private Versi
cherungseinrichtungen) verpflichtet 
werden müssen. Pflegeleistungen 
und Kostenvergütungen sowie Tag
gelder können für eigenes Risiko 
von den Krankenkassen selbst ge
tragen werden. Für das Weiterge
ben der langfristigen Leistungen an 
eine private Versicherungseinrich
tung ist eine Prämie von ungefähr 
einem Drittel der Nettoprämie vor
gesehen. 

Schon im Jahre 1981, als mU dem 
Eriass des UVG die Risikoträger-
Aufteilung bekannt wurde, stellte 
sich für die Krankenkassen die Fra
ge, ob die Gründung eigener, priva
ter Versicherungseinrichtungen not
wendig werde. Einige Krankenkas
sen haben sich dazu entschlossen 
und eigene Organisationen gegrün
det; diese haben sich seither gut be
währt. Damit verfügen die Kranken
kassen über ein Instrument, welches 
fortan nicht nur für das UVG, son
dern multifunktionell und in allen 
Versicherungsbereichen eingesetzt 
werden kann. 

Das UVG und die dazugehören
de Verordnung (UVV) wurden in 
einem Zeitpunkt geschaffen, wel
cher in unserem Lande zu den wirt
schaftUch erfolgreichsten zählt. Es 
kann daher nicht erstaunen, dass 
grundsätzlich für die Versicherten 
und die Geschädigten äusserst gross
zügige Lösungen (Leistungen) vor
gesehen wurden. Während fiir die 
AHV und das BVG im Vergleich 
zum UVG relativ bescheidene maxi
mal rentenbUdende Verdienste pro 
Jahr von 45120 bzw. 67 680 Franken 
Gültigkeit haben, sind gemäss UVG 
zwischen 92 % und 96 % der Lohn
empfänger zum vollen Gehalt zu ver
sichern. Das Resultat dieser Bestim
mung Uess den maximal versicherten 
UVG-Jahreslohn auf 97200 Fran
ken hochsteigen. Dass im Sozialver
sicherungsbereich auch Arbeitgeber 
zu gleichen Bedingungen versichert 
werden können, ist auch dem Laien 
eher unverständlich. Zu unter
schiedlich sind doch die Versiche
rungsbedürfnisse und Interessenla
gen von Arbeitnehmern und Arbeit
gebern. Müssig zu erwähnen, dass 
die wirtschaftlich wirklich Schwa
chen, nämlich Rentner, Hausfrauen 
und Kinder, von diesem grosszügi
gen Gesetz nicht erfasst werden und 
demnach diesbezügUch durch die 
Maschen dieses Sozialversicherungs
netzes fallen. Es ist Pflicht und liegt 
nach wie vor im Interesse jedes Ein
zelnen zu prüfen, ob er sich, seine 
Familie und Angehörige ausrei
chend gegen die finanziellen Folgen 
eines Unfalles versichert und ge
schützt hat. 
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Diese paar kritischen Gedanken 
sollen aber nicht darüber hinwegtäu
schen, dass sich das UVG - wenn 
auch mit grossem administrativem 
Aufwand - in den täglichen Arbeits
prozess der Krankenkassen inte
griert hat. UVG-Versicherungsneh-
mer, -Versicherte und -Geschädigte 
sind Kunden wie jeder Kranken-Ver
sicherte es seit langem ist. Mehr und 
mehr zeigt sich, dass sich dieses Bun
desgesetz bewährt. Vorsicht geboten 
im Umgang mit diesem Gesetz ist al
lerdings in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten. Durch Bevorteilung einzel
ner (grosser) Versicherten-Gruppen 
(z.B. Arbeitslose prämienfrei versi
chert) können andere Gruppen in 
grosse Nachteile manövriert werden. 
Solches auszuschliessen, liegt im In
teresse aller und bürgt schUessUch 
für die Qualität und den Bestand so
zialer SicherheU. 
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Einige Gedanken und 
Erfahrungen aus Sicht der SUVA 

DR. W I L L I MORGER, 
DIREKTOR DES DEPARTEMENTES 
VERSICHERUNG DER SUVA 

Vor zehn Jahren löste das UVG den 
2. Titel des KUVG ab. Aus diesem 
Anlass äussern wir einige Gedanken 
zu verschiedenen Neuerungen, wo
bei der vorgegebene Rahmen nur 
eine unvollständige Auswahl und 
keine vertiefte Auseinandersetzung 
erlaubt. 

Versicherungsschutz 
Nach altem Recht waren lediglich 
zwei Drittel aller Arbeitnehmer obli
gatorisch gegen Unfälle und Berufs
krankheiten versichert. Als wesentli
che Neuerung brachte das UVG eine 
Ausdehnung des Versicherungs
schutzes aut alle Arbeitnehmer Diese 
Gleichstellung - sie entspricht dem 
Prinzip der Rechtsgleichheit und 
einer ausgewogenen und gut koordi
nierten Sozialversicherung - ist heu
te praktisch zur Selbstverständlich
keit geworden. 

Sozialpolitische Gründe spre
chen dafür, den Versicherungsschutz 
auch bei Eintritt der Arbeitslosigkeit 
fortzuführen. Die Weiterführung ist 
prämienfrei. Diese Regelung ist auf 
die 80er Jahre zugeschnitten. Inzwi
schen hat sich die Arbeitsmarktlage 
grundlegend verändert. Die hohe 
Zahl der Arbeitslosen verlangt, den 
Finanzierungsmodus zu überden
ken. Es erscheint angezeigt, die Re
gelung im Zusammenhang mit der 
zweUen Teilrevision des AVIG, wo 
unter anderem der Versicherungs
schutz der Arbeitslosen ein Thema 
ist, zu überprüfen. 

Gemäss Artikel 4 UVG können 
sich auch Selbständigerwerbende 
sowie ihre mitarbeitenden Fami-
UengUeder versichern. Diese Mög
lichkeit der freiwilligen Versiche

rung, welche aufgrund des UVG von 
den Versicherern angeboten werden 
muss, war bereits im KUVG vorge
sehen, wurde damals aber nie reali
siert. Für die Ausgestaltung der frei
wUligen Versicherung gelten die 
Bestimmungen der obligatorischen 
Versicherung sinngemäss. Diese 
Rahmenbedingungen - zugeschnit
ten auf Arbeitnehmer - erlauben 
nUr ungenügend, auf die Bedürf
nisse der angesprochenen Personen 
einzugehen. Eine attraktive, befrie
digende Lösung verlangt, den Versi
cherern in diesen Versicherungs
zweigen in verschiedener Hinsicht 
(z.B. Leistungsangebot) grössere 
Flexibilität einzuräumen. 

Versicherer 
Die Durchführung des erweiter
ten ObUgatoriums wurde nicht der 
SUVA, sondern anderen Versiche
rern (privaten Versicherungseinrich
tungen, öffentlichen Unfallversiche
rungskassen und anerkannten Kran
kenkassen) übertragen. Grundsätz
lich kann festgehaUen werden, dass 
sich diese sogenannte Mehrfachträ
gerschaft eingespielt hat. In ver
schiedenen Gebieten hat sich eine 
gut funktionierende Zusammenar
beit entwickelt. 
• Im Bereich des Medizinalrechts 
wurde die Medizinaltarifkommission 
(MTK) gegründet. Sie setzt sich zu
sammen aus vier Vertretern der 
SUVA sowie je zwei der PKU und 
der Union der schweizerischen Kran
kenkassenverbände und wird von der 
SUVA präsidiert. Sie hat zahlreiche 
Tarife erarbeitet und mit Medizinal
personen und Heil- und Kuranstal
ten Verträge abgeschlossen. 

• Für einheUliche Statistiken sorgt 
die Kommission für Statistik der 
Unfallversicherung (KSUV). Vor
sitz und Führung der SammelsteUe 
für Statistik der Unfallversicherung 
(SSUV) wurden der SUVA übertra
gen. 
• Auf dem Gebiet der Schadenerle
digung erarbeiten in der sogenann
ten Ad-hoc-Kommission Schaden 
UVG-Vertreter der Versicherer ge
meinsam Lösungen für Grundsatz
fragen. 
• Immer ein Thema bleiben wird 
die Abgrenzung der Marktsegmen
te. Erfreulich ist deshalb festzustel
len, dass auch in diesem Bereich ein 
Gremium geplant ist, um einver
nehmlich Einzelfälle auszudiskutie
ren und damit langwierige Be
schwerdeverfahren zu vermeiden. 

Die Konkurrenzsituation mag 
die Versicherer anspornen, sich ver
mehrt kundenorientiert zu verhalten 
und effizient und wirtschaftlich zu 
arbeiten, wovon die Versicherten 
und die Arbeitgeber profitieren. Sie 
birgt aber auch Gefahren und Pro
bleme in sich. Der bisher nie erhobe
ne Mehraufwand für die Koordina
tion dürfte beträchtlich sein, und die 
rechtsgleiche Behandlung der Versi
cherten ist erschwert. Der SUVA ist 
es überdies verwehrt, Zusatzversi
cherungen anzubieten, was dem 
Grundsatz der Einheit der Versiche
rung und einer fairen Konkurrenz 
widerspricht. 

Versicherungsleistungen 
Wenn das UVG auch wesentliche 
Verbesserungen brachte (z.B. Ein
schränkung der Kürzungen, Erhö
hung der Renten), stimmen die Ver
sicherungsleistungen doch in den 
Grundzügen mit der altrechtlichen 
Regelung überein. Verschiedene, 
durch die Rechtsprechung unter 
dem aUen Recht entwickelte Begrif
fe und Grundsätze (z.B. Unfallbe
griff, InvaUditätsschätzung) und die 
Praxis, in bestimmten Fällen (z.B. 
bei unfallähnlichen Körperschädi
gungen) freiwillige Leistungen aus
zurichten, wurden in Gesetz und 
Verordnung überführt. Für die 
SUVA stellten sich im Leistungsbe
reich wenig Probleme, da sie sich 
weiterhin auf ihre grosse und lang
jährige Erfahrung stützen konnte. 

Als neue Leistungskategorie 
wurde die Integritätsentschädigung 
eingeführt. Für die Bestimmung der 
Höhe der Entschädigung hat der 
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Bundesrat eine Skala erstellt. Im In
teresse einer einfachen und transpa
renten Anwendung hat die SUVA, 
unter Berücksichtigung dieser ver
bindlichen Werte, weitere, differen
zierte Bemessungsgrundlagen erar
beitet. Diese Richtlinien bezwecken 
eine Gleichbehandlung und sind, 
wie das EVG festgestellt hat, mit 
der Skala vereinbar Zudem hat die 
Rechtsprechung zu verschiedenen 
Grundsatzfragen (z.B. Kürzung bei 
Mitwirkung unfallfremder Fakto
ren, Berücksichtigung von indivi
duellen Besonderheiten) Stellung 
genommen. Allgemein lässt sich sa
gen, dass sich die Abgeltung von In
tegritätsschäden bewährt hat, wenn 
auch verschiedene Punkte nicht zu 
befriedigen vermögen. So kann man 
sich fragen, ob es richtig ist, bei Vi-
susschädigungen, die mittels Brille 
korrigiert werden können, Leistun
gen der Sozialversicherung auszu
richten. 

Koordination mit anderen Zwei
gen der Sozialversicherung 
Neu geregelt wurde im UVG die Lei
stungspflicht beim Zusammentreffen 
verschiedener Schadensursachen und 
damit vor allem die Schnittstelle Un-
fall-/Krankenversicherung. Entge
gen der kausalen Ausgestaltung die
ser Versicherungszweige wurde fest
gelegt, dass kurzfristige Leistungen 
(Heilkosten/Taggeld) voll von der 
UnfaUversicherang zu erbringen 
sind. Im Rentenbereich ist eine Kür
zung nur unter engen Voraussetzun
gen zugelassen (Art. 36 UVG). Da
mit entfallen in einem grossen Teil 
der Fälle rein versicherungstech
nisch bedingte medizinische Ab
klärungen und Kürzungen, die von 
den Versicherten oftmals - vor allem 
bei stummen Vorzuständen - als un
gerecht empfunden wurden. Ande
rerseits ist aber klar festzuhalten, 
dass diese Regelung, die den Kran
kenversicherungen eine wesentliche 
Entlastung bringt, für die Unfallver
sicherung ihren Preis hat. Unbefrie
digend kann sich die Lösung vor 
allem in Grenzfällen auswirken, das 
heisst, wenn der Unfall nur eine ganz 
schwache Mitursache bildet, wäh
rend die Krankheit völlig vor
herrscht. 

Vereinfacht hat das UVG auch 
die Verhinderung einer Überent
schädigung im Rentenbereich. Die 
Renten der Unfall- und der Invali
denversicherung dürfen zusammen 

nicht mehr als 90 % des versicherten 
Verdienstes betragen (Art. 20 Abs. 2 
UVG). Mit dieser Komplementär
rentenregelung wollte der Gesetzge
ber eine praktikable und sozial ver
tretbare Lösung treffen. Wenn sie 
auch in vielen Fällen zu befriedigen 
vermag, hat die Praxis doch gezeigt -
es kann auf verschiedene Urteile des 
EVG hingewiesen werden, wie BGE 
115 V 266 ff. und 115 V 282 ff. -, dass 
diese schematische und holzschnitt
artige Lösung in verschiedenen 
Punkten zu stossenden Ergebnis
sen führt. Selbst Härtefälle können 
nicht aufgefangen werden. Die 
SUVA hat deshalb bei der Ver
nehmlassung des BSV zu einer 
UVV-Revision unter anderem vor
geschlagen, eine Regelung anzustre
ben, bei der nur sachlich kongruente 
Leistungen in die Überentschädi
gungsberechnung einbezogen wer
den. 

Prävention 
Sowohl nach humanen wie volks
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist 
es besser, Unfälle zu verhüten als zu 
vergüten. Es ist deshalb sinnvoll, die 
beiden Äufgaben Unfallversiche
rung und Unfallverhütung in einem 
Gesetz zu verknüpfen. 

Während das Gesetz für alle Be
triebe einheitliche materielle Sicher
heitsvorschriften vorsieht, wird der 
Vollzug - ähnlich wie im Versiche
rungsbereich - verschiedenen Durch
führungsorganen übertragen: der 
SUVA als einzigem Versicherer, vier 
eidgenössischen und 26 kantonalen 
Arbeitsinspektoraten sowie einigen 
Fachinspektoraten. Für eine Koordi
nation sorgt die Eidgenössische Ko
ordinationskommission für Arbeits
sicherheit (EKAS). Die Zuständig
keit der einzelnen Organe ist weitge
hend kasuistisch geregelt und in Teil
bereichen schwer durchschaubar 
Zudem schreibt das Arbeitsgesetz 
Massnahmen für die Arbeitshygiene 
vor, was zu SchnittsteUen mit der Be
rufskrankheitenprävention führt. 

Die Durchführung der Präven
tion und der Unfallversicherung 
Uegt oft in verschiedenen Händen. 
Selbst bei der SUVA, die in beiden 
Gebieten tätig ist, decken sich die 
Kreise nicht. Teilweise umfasst ihre 
Kompetenz bei der Prävention mehr 
Betriebe als in der UnfaUversiche
rung, so bei der Berufskrankheiten-
Prophylaxe und der Unfallverhü
tung bei speziellen Einrichtungen 
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und Geräten, wo sie für alle Betrie
be in der Schweiz zuständig ist; an
dererseits ist sie nur bei knapp der 
Hälfte der ihr unterstellten Betriebe 
für die aUgemeine Unfallverhütung 
zuständig. Der Vorschlag der Exper
tenkommission UVG, die SUVA 
solle für die in ihren Tätigkeits
bereich fallenden Betriebe und die 
Organe des Arbeitsgesetzes für die 
übrigen Betriebe zuständig sein, 
fand bedauerlicherweise in der Ver
nehmlassung ein negatives Echo. 
Mit einer Zuständigkeitsneurege
lung, gültig ab 1994, strebt die 
EKAS eine einfachere, für die Be
triebe transparente und administra
tiv wenig aufwendige Aufteilung an, 
womit jedoch keine Deckungs
gleichheit Unfallverhütung und Un
fallversicherung erreicht wird. 

Als grosser Schritt zur Erhöhung 
des Sicherheitsniveaus in den Be
trieben ist die Verordnung über die 
Verhütung von UnfäUen und Be
rufskrankheiten (VUV) im Jahre 
1993 dahingehend ausgeweitet wor
den, dass der Beizug von Arbeits-
medizinem und andern Spezialisten 
der Arbeitssicherheit vorgeschrie
ben wird. 

Das UVG überträgt der SUVA 
und den übrigen Versicherern auch 
die Aufgabe, die Verhütung von 
Nichtberufsunfällen zu fördern. Zu 
diesem Zweck betreiben sie gemein
sam die Beratungsstelle für Unfall
verhütung (bfu). In Anbetracht der 
hohen Zahl von FreizeitunfäUen -
sie übersteigt diejenige der Berufs
unfälle - ergänzt die SUVA diese 
Präventionsbestrebungen mit eige
nen Aktivitäten im Bereich Freizeit
sicherheit. «Bk 
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Auswirkungen des dringlichen 
Bundesbeschlusses vom 
9. Oktober 1992 im Bereich der 
kantonalen Planung 
Der dr ingl iche Bundesbeschluss gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung vom S.Oktober 1992 beinhal tet 
auch Vorschr i f ten fü r den Bereich der kantonalen Planung.^ 
Der fo lgende Beitrag zeigt auf, welche Vorkehren die Kantone 
aufgrund dieses Beschlusses geplant oder bereits angeordnet 
haben. In einer der nächsten Nummern der CHSS sol len, nach
dem hier eine erste Auslegeordnung vorgenommen wurde , die 
Planungen einzelner Kantone detai l l ier t dargestel l t und geeig
nete Planungsinstrumente beschrieben werden. 

AUS DER SEKTION G E S U N D H E I T S O K O N O M I E DES BSV 

1. Ausgangslage 

Gemäss Artikel 8 des dringlichen 
Bundesbeschlusses über befristete 
Massnahmen gegen die Kostenstei
gerung in der Krankenversicherung 
vom 9. Oktober 1992 (dBB) sind 
«die Kantone im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit verpflichtet, innerkanto
nale und interkantonale Planungen 
im Gesundheitswesen durchzufüh
ren mit dem Ziel, die Koordination 
zwischen den Leistungserbringern 
zu verbessern, die Ressourcen opti
mal zu nutzen und die Kosten einzu-
dä'mmen. Private Träger sind ange
messen in die Planung einzubezie
hen.» 

Im Verlauf der letzten Jahre wur
de von verschiedener Seite auf die 
mit der fehlenden Spitalplanung ver
bundenen Probleme aufmerksam 
gemacht. So wies Prof. Sommer im 
Jahre 1987 darauf hin, dass eine re
striktivere Angebotsplanung einen 
Weg zur Kosteneindämmung dar
stellen kann.̂  Auch die OECD er
wähnte in ihrer Wirtschaftsstudie 
1990/1991,' dass im Rahmen einer 
interkantonalen Spitalplanung die 
verschiedenen Gebiete der Spitzen
medizin bestimmten Spitälern zuge
teilt werden sollten. Die Spitalpla
nung und insbesondere die verbes
serte Zusammenarbeit zwischen den 
Universitätsspitälern im Bereich der 
Spitzenmedizin sollten zu einer Ko
stensenkung und Qualitätsverbesse
rung führen, indem die Schaffung 

von Überkapazitäten erschwert bzw. 
die bestehenden Ressourcen besser 
genutzt würden. 

Auch die KarteUkommission 
wies in ihrem Bericht «Krankenkas
sen und Tarifverträge»'' auf das Feh
len einer staatlichen Planung im am
bulanten medizinischen Bereich hin. 
Und auch sie hob hervor, dass die in
terkantonale Spitalplanung nicht 
stark entwickelt ist und dass es dem 
Bund bis anhin verwehrt war, eine 
Planung in diesem Bereich vorzu
nehmen. In ihren Empfehlungen zur 
Gesamtrevision der Krankenversi
cherung schlug sie sogar vor, eine 
Bestimmung in die Gesetzesvorlage 
aufzunehmen, welche dem Bund 
eine Kompetenz einräumt, erstens 
die Kantone in planerischen Belan
gen zu unterstützen und ihnen die 
erforderUche HilfesteUung zu ge
währen, und ihm zweitens die Auf
gabe überträgt, im Bereich der Spit
zenmedizin die Spitalplanung zu ko
ordinieren, soweit die Kantone diese 
Aufgabe nicht selbst in wirksamer 
Weise erfüllen, und für den Abbau 
von Überkapazitäten zu sorgen.' 

2. Anstrengungen der 
Kantone bei der Planung im 
Gesundheitswesen 
Die Kantone sind im Bereich der 
Planung nicht untätig geblieben. 
Dies geht aus dem Bericht der SDK 
über die Finanzierung und Steue
rung im Gesundheitswesen hervor^ 

Dieser Bericht gibt die Resultate 
einer Umfrage wieder, mit welcher 
«die Anstrengungen der Kantone 
zur Kostendämpfung, zur Verbes
serung der Wirtschaftlichkeit und 
zur Erreichung sozialverträglicher 
Finanzierungssysteme im Gesund
heitswesen besser zur Darstellung 
gebracht und gleichzeitig Ideen zur 
verstärkten Zusammenarbeit der 
Kantone gesammelt werden soll
ten».' 

Die von den Kantonen vorge
schlagenen Lösungen betrafen den 
gesamten Bereich der Gesundheits
poUtik - auf kantonaler und inter
kantonaler Ebene. Sie bezogen sich 
auf die Formulierung von Leitbil
dern, auf die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Prävention und Gesundheitsför
derung sowie die Überprüfung der 
Angebotsstrukturen, die QuaUtäts
sicherung und die Aus- und Weiter
bildung des Pflegepersonals. Zu
sammengefasst drehten sich die Lö
sungsvorschläge darum, wie ein 
Gleichgewicht zwischen den be
grenzt verfügbaren flnanziellen Mit
teln und der SichersteUung einer op
timalen Versorgung erreicht werden 
kann. 

Die Kantone legen den Hauptak
zent auf die Massnahmen zur Be
einflussung der Finanzierungsme
chanismen: 
• Verbesserung der finanziellen An
reize seitens der Versicherungen, 
• Stärkung der Eigenverantwortung 
der Konsumenten und Konsumen-
tinncn. 
• neue Modelle zur Finanzierung 
der Spitäler, 
• Änderung der Tarifstrukturen für 
private Leistungserbringer 

1 Art. 8 des dringlichen Bundesbeschlusses 
über befristete Massnahmen gegen die Kosten
steigerung in der Krankenversicherung vom 
9. Oktober 1992. 
2 J. H. Sommer: Das Malaise im Gesundheits
wesen, Zürich und Wiesbaden 1987, S. 149. 
3 OECD; Etudes économiques de l'OCDE 
1990/1991 (Suisse); OCDE; Paris 1991. 
4 Schweizerische Kartellkommission: Kran
kenkassen und Tarifverträge: Veröffentlichun
gen der Schweizerischen Kartellkommission 
und des Preisüberwachers, Nr. 2/1993, Bern 
1993. 
5 Schweizerische KarteUkommission, a.a.O., 
S.94. 
6 Schweizerische Sanitätsdirektorenkonfe
renz: Finanzierung und Steuerung im Gesund
heitswesen, Anstrengungen der Kantone zur 
Erhöhung der Effizienz und Effektivität, Be
richt über die Ergebnisse der Umfrage in den 
Kantonen, 27. Oktober 1993. 
7 Schweiz. Sanitätsdirektorenkonferenz, a.a.O., 
1.Teils. 1. 
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Das Beispiel der Spitalbetten 
Laut der im Novemberheft des «Schweizer Spital» publizierten Statistil* 
des Verbands Schweizer Krankenhäuser (VESKA) hat sich die Bettenbe
legung im Jahr 1992 nicht erhöht; sie betrug 83% - dies aufgrand ver
kürzter durchschnittlicher Spitalaufenthaltsdauer bei erhöhter Zahl der 
Spitaleintrilte. Insbesondere die neuen Interventionsmethoden bei opera
tiven Eingriffen haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Neue, schonende 
Operationstechniken ermögUchen es den Patienten und Patientinnen, 
schon bald nach der Operation das Spital zu verlassen. 

Eine Mehrheit der Kantone hatte Überkapazitäten im Spitalbereich 
festgestellt und war Willens, die Kosten mittels einer Reduktion des Bet-
tenbeslands einzudämmen. Eine Umfrage der VESKA (Schweizer Spital 
1/94) ergab, dass 15 Kantone im Jahre 1993 bereits Betten abgebaut hat
ten oder dies für 1994 vorsahen. Im Kanton Wallis beispielsweise ist die 
verzeichnete Verkürzung der Aufenthaltsdauer im Rahmen der Verwirk
lichung einer Gesundheitspolitik zu sehen, welche im Zeichen eines be
deutenden Abbaus des Bestandes an Akutbetten sowie jenes an Chro
nischkrankenbetten um 12 % bis im Jahr 1997 steht. 

Die Verwirklichung neuer Finan
zierungsmodelle wie beispielsweise 
die Einführung des Globalbudgets 
für eine grössere Anzahl von Spitä
lern dürfte zu einer grösseren Be
triebsautonomie der Institutionen 
führen und zu neuen Kosten-Nut
zen-Überlegungen Anlass geben. 
Die Festlegung eines Budgets ist 
beispielsweise unter anderem an die 
Frage gebunden, welchen Betrag die 
Bevölkerung für den Spitalsektor 
aufzuwenden bereit ist. Die Ent
schädigung der Spitäler durch FaU-
pauschalen erfordert zudem eine 
Stärkung und Modemisierung der 
Führungsstrukturen. Trotz aller Vor
teile dürfen die Gefahren des Sy
stems nicht übersehen werden, wel
che in der Selektion der Patientin
nen/Patienten nach «Rentabilität» 
oder einer in Qualitätseinbusse be
stehen können. 

Mehr Planung und Koordination 
Unter den von den Kantonen durch
geführten Massnahmen gehören die 
Planung und Koordination zu jenen 
Instrumenten, welche als die wich
tigsten betrachtet werden, um die 
angestrebten Ziele verwirklichen zu 
können. Mehr als drei Viertel der 
Kantone zeigten sich an Massnah
men zur Koordination und Zu
sammenarbeit im stationären Sektor 
interessiert. Dabei kann es sich um 
eine inner- wie auch interkantonale 
Zusammenarbeit handeln. Die in-
nerkantonale Zusammenarbeit 
kann darin bestehen, dass eine 
Komplementarität von privaten und 
öffentlichen Angeboten angestrebt 
wird. Eine bessere gegenseitige 
Abstimmung der Pflegeeinheiten 

kann auch in der Umwandlung von 
Akutbetten in Chronischkranken
betten bestehen; dies ist wünschbar, 
weil die letzteren wenigér menschli
che und technische Ressourcen ver
schlingen. Die interkantonalen Spi-
talplanungs- und Koordinationspro
jekte hingegen tragen deshalb zur 
Kosteneindämmung bei, weil sich 
dadurch in den Bereichen der Inve
stitions- als auch der Betriebskosten 
Rationalisierungsmöglichkeiten er
geben. Im gleichen Sinne sprechen 
sich viele Kantone für die Umgestal
tung des Spitalleistungsangebots aus 
(Beschränkung auf Grundversor
gung, Zentralisierung bestimmter 
Leistungen, Reduktion des Betten
bestandes usw.). Es ist jedoch abseh
bar, dass ein Abbau von Spitalbetten 
die Errichtung neuer Strukturen im 
ambulanten oder teilstationären Be
reich erforderlich macht. Eine Ko
ordination der Kantone hinsichtlich 
bestimmter im Spitalbereich zu 
erreichender Werte (Aufenthalts
dauer, Anzahl Betten pro 1000 Ein
wohner usw.) bedingt zudem, dass 
Einigkeit über Massnahmen im FaU 
von Abweichungen besteht sowie 
das optimale Versorgungsniveau be
stimmt wird. In jedem Fall ist ein 
Qualitätsabbau zu vermeiden. 

Information 
Besondere Wichtigkeit wird eben
falls der Entwicklung und Verbesse
rung der Informationssysteme bei
gemessen. Insbesondere wird die 
Verbesserung der Informationssy
steme der Institutionen ins Auge ge
fasst und vor allem die Ermittlung 
der Kosten pro im Spital erbrachte 
Leistung. 
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Prävention und Spitex 
Mehr als die Hälfte der Kantone 
treffen ebenfalls Massnahmen be
züglich Prävention und Gesund
heitsförderung sowie solche im Be
reich der spitalexternen Kranken
pflege. Im ersten Fall geht es vorwie
gend darum, die Bevölkerung zu 
sensibilisieren. Auch wenn die Prä
vention aus Massnahmen besteht, 
welche Risiken für die Gesundheit 
vermindern, dürfen doch deren Ko
sten nicht übersehen werden. Die 
Stärkung der spitalexternen Kran
kenpflege und die Errichtung von 
temporären Versorgungsstrukturen 
als solches sind unter dem Aspekt 
der demographischen Alterung und 
jenem des Mangels an Pflegeperso
nal wünschenswert. Trotzdem birgt 
diese Entwicklung die Gefahr in 
sich, dass damit zusätzUche Bedürf
nisse erzeugt werden. 

Weitere Massnahmen 
BezügUch der weniger häufig ge
nannten Massnahmen ist zu erwäh
nen, dass mehr als 40 Prozent der 
Kantone Massnahmen zur Förde
rung der ambulanten Behandlung 
unterstützen, dies unter Hinweis auf 
die sozialen Kosten, welche andern
falls aus der längeren Absenz der 
Patienten vom Arbeitsprozess ent
stehen könnten. Die Förderung der 
ambulanten Behandlung wird dâ  
durch beeinträchtigt, dass dem Pati
enten bei Spitalbehandlung von der 
Krankenkasse die vollen Kosten 
zurückerstattet werden, während er 
bei ambulanter Behandlung einen 
Selbstbehalt trägt. Weiter ist festzu
steUen, dass etwas weniger als ein 
Viertel der Kantone eine Beschrän
kung der Leistungserbringer (z.B. 
durch einen Numerus clausus) be
fürwortet. Die gleiche Anzahl Kan
tone ergreift Massnahmen zur Aus-
und Weiterbildung oder sieht solche 
vor, und nur einer von fünf Kanto
nen befasst sich mit Qualitätssiche-
rungsmassnahmen. Ebenfalls ein 
Fünftel der Kantone greift auf der 
Konsumentenseite in die Finanzie
rungsmechanismen ein oder sieht 
dies vor (Stärkung der Verantwort
lichkeit der Konsumenten). 

3. Vergleich der von den Kan
tonen vorgesehenen Mass
nahmen mit den im revidierten 
KVG vorgesehenen 
Viele der von den Kantonen vorge
schlagenen Massnahmen stimmen 
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Die Schwierigkeiten angesichts von Veränderungen 
Viele Kantone kennen die Schwierigkeiten angesichts geplanter Ände
rungen im Spitalsektor Die Ablehnung des Freiburger Reorganisations
projekts durch das Volk bezeugt die Verbundenheit der Bevölkerung mit 
«ihrem» Regional- bzw. Bezirksspital und erklärt teilweise die Tatsache, 
dass gemäss VESKA-Umfrage der Kanton Freiburg als einziger welscher 
Kanton einen Bettenabbau in den Jahren 1993 weder realisiert noch 
vorgesehen hat. Die Tessiner und Tessinerinnen ihrerseits haben in der 
Volksabstimmung ein Projekt verworfen, in welchem Regierung und Par
lament die Zusammenlegung der zwei Strukturen des Regionalspitals Lu
gano vorsahen mit dem Ziel, gleichzeitig die Kosten zu senken und die 
Qualität zu verbessern. 

Diese Beispiele bezeugen zwar die Schwierigkeit, geplante Spital
schliessungen zu verwirklichen, sie stehen aber nicht dafür dass in diesen 
Kantonen keine Massnahmen möglich sind. Beispielsweise haben die Ge
meinden des freiburgischen Broye-Bezirks in die Zusammenarbeit des 
Bezirksspitals Estavayer-le-Lac mit dem waadtländischen Spital Payerne 
mit präziser Aufgabenzuordnung und besserer Nutzung der bestehenden 
Mittel eingewUligt. Aufgrund der Übernahme der Spitalträgerschaft 
durch den Kanton konnten im Kanton Jura die Aufgabenbereiche der 
Spitäler Oelsberg und Pruntrut besser abgegrenzt werden. 

Es kann auch festgestellt werden, dass aufgrund der finanziellen Re
striktionen die Zusammenarbeit der fünf Universitätsspitäler verbessert 
wird. Diese Institutionen haben mit der Verwirklichung von Teilprojek-
en in den Bereichen Spitzenmedizin, Harmonisierung der Statistiken, 
Tarifpolitik und Qualität der Pflege bereits begonnen. In diesem Zu
sammenhang wird die Beschränkung der Kompetenzen der einzelnen 
Spitäler in Erwägung gezogen, was zum Verlust der Autonomie führen 
könnte. 

überein mit jenen, welche das neue 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
vorsieht. So ist eine Tendenz vieler 
Kantone festzusteUen, Massnahmen 
zur Planung und Koordination zu er
greifen. Dies dürfte zu einer Verbes
serung der Koordination auf der 
Ebene der Leistungserbringer sowie 
auf Kantonsebene führen. Das neue 
Krankenversicherungsgesetz sieht 
ebenfalls eine Spitalplanung zur 
Angebotsbeschränkung zwecks Ko
steneindämmung vor Artikel 39 des 
KVG bestimmt, dass die Zulassung 
der Spitäler oder deren Abteilungen 
zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen 
Krankenversicherung mit der von 
einem Kanton oder mehreren Kan
tonen gemeinsam aufgestellten Spi
talplanung übereinstimmen muss, 
damit sie einem Bedarf entsprechen. 
Die privaten Leistungserbringer sind 
angemessen in die Planung einzube
ziehen. Zudem müsssen die Heilan
stalten auf der nach Leistungsaufträ
gen in Kategorien gegliederten Spi-
talUste des Kantons aufgeführt sein. 

Die Beachtung dieser Bestim
mungen bedeutet einen wichtigen 
Schritt hin zur Koordination der 
Leistungserbringer, der optimalen 
Nutzung der Ressourcen und der 

Kosteneindämmung. Der Erfolg 
wird einerseits von einer adäquaten 
Planung und Kooperation der Lei
stungserbringer abhängen, anderer
seits wird auch das Verhalten der 
Versicherer und der Versicherten 
massgebend sein. Als Beispiel kann 
der Kanton Jura genannt werden: 
hier wird eine Planung, welche für 
verschiedene Ebenen (Spital, Psych
iatrie, Gerontologie) aufgestellt 
wurde, vollzogen. Die Tendenz in 
den Kantonen geht ebenfaUs in 
Richtung Zusammenarbeit der Spi
täler einer Region. Die Möglichkeit, 
Betriebsvergleiche anzuordnen und 
die Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung zu vergleichen, wird in 
Artikel 49 Absatz 7 des neuen Ge
setzes geregelt. Realisiert werden 
Betriebsvergleiche bereits im Kan
ton Waadt, wo in fünf Spitälern (dar
unter das Universitätsspital) die Be
triebsrechnungen auf einer gemein
samen Basis ausgewertet werden. 

Von den übrigen bereits prakti
zierten oder aber von den Kantonen 
vorgeschlagenen Massnahmen ist 
die Stärkung der spitalexternen 
Krankenpflege ein Thema, welches 
von mehr als der Hälfte der Kantone 
erwähnt wird. Das revidierte Gesetz 

sieht ebenfaUs in diesem Bereich 
gewisse Leistungen vor (Art. 25 
Abs. 2). Dies gilt auch für die ambu
lanten Strukturen (ambulante Chir
urgie, ambulante Psychiatrie usw.; 
Art. 35 Abs. 2, Art. 39 Abs. 2 und 3, 
Art. 64 Abs. 5) und die Unterstüt
zung der Prävention (Art. 26). Die 
Einführung einer begrenzten Selbst
beteiligung bei Spitalaufenthalten 
berührt ebenfaUs das Thema der 
Gleichbehandlung von ambulanten 
und stationären Leistungen. Der 
von einigen Kantonen aufgeworfene 
Gedanke einer einheitlichen Tarif
struktur für ambulante Leistungen 
ist im neuen Gesetz ebenfalls enthal
ten (Art. 43 Abs. 5); ebenso besteht 
die Möglichkeit, dass die kantonale 
Genehmigungsbehörde für Spitäler 
und Pflegeheime ein Globalbudget 
festsetzt. Im übrigen ist der Ge
danke neuer Finanzierungsmodelle 
auch im revidierten Gesetz enthal
ten, welches in nicht abschliessender 
Weise die anwendbaren Tarifarten 
aufzählt. 

Von den Kantonen weniger häu
fig genannt wurden Massnahmen 
zur Beschränkung des Angebots. 
In der Botschaft des Bundesrats zur 
Revision des Krankenversiche
rungsgesetzes vom 6. November 
1991 war eine Beschränkung der Zu
lassung der Leistungserbringer vor
gesehen, welche von den eidg. Räten 
jedoch verworfen wurde. In der Bot
schaft ebenfalls vorgesehen waren 
Massnahmen zur Qualitätssiche
rung. Die entsprechenden Bestim
mungen sehen vor, dass der Bundes
rat systematische wissenschaftliche 
Kontrollen zur Sicherung der Quali
tät anordnen kann. Die QuaUtäts
sicherung soU zur Kosteneindäm
mung in dem Sinne beitragen, dass 
unnötige und unwirtschaftliche Lei
stungen von der Krankenversiche
rung nicht übemommen werden. 
Hinsichtlich der Stärkung der Ei
genverantwortung der Patienten er
möglicht das neue Gesetz den Ab
schluss besonderer Versicherungs
formen; die Einführung einer Selbst-
beteUigung bei Spitalaufenthalten 
wirkt in dieselbe Richtung. 

4.̂ chlussfolgerung 
Die von den Kantonen bereits er
griffenen, zur Verwirklichung vorge
sehenen oder geplanten Massnah
men, mit welchen eine Verbesserung 
der Effektivität und Effizienz der 
Gesundheitsversorgung bezweckt 
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wird, decken einen grossen Teil des 
Gesundheitswesens ab. Obgleich al
le Bereiche betroffen werden, sind 
doch die Planung, Zusammenarbeit 
und Koordination im stationären 
Bereich hervorzuheben. Angesichts 
der Kostensteigerung im Gesund
heitswesen sind Massnahmen im sta
tionären Sektor unausweichlich, da 
mehr als die Hälfte der Mittel in die
sen Bereich fliessen. Wenn viele 
Eingriffe in diesem Bereich genannt 
wurden - was im übrigen mit den 
Regelungen des neuen KVG über
einstimmt - , gUt es zu bedenken, 
dass nur ein kleiner Teil davon 
bereits realisiert ist. Mit den Mass
nahmen soll die Eindämmung der 
Kostenentwicklung, die Verbesse
rung der Effizienz und Effektivi
tät erreicht werden - ganz im Sinne 
der Bestimmungen des revidierten 
Krankenversicherungsgesetzes so
wie der dringlichen Beschlüsse ge
gen die Kostensteigerung in der 
Krankenversicherung. Dabei gilt es 
zu präzisieren, dass die neben den 
Tarif- und Preisbeschränkungen im 
Rahmen der dringlichen Bundesbe
schlüsse erlassenen Bestimmungen 
die Kantone langfristig veranlassen 
sollten, neue Lösungen zum Zweck 
der Kosteneindämmung zu ent
wickeln (Spitalplanungen, Neudefi
nition von Leistungsaufträgen, Ver
kürzung der Aufenthaltsdauer). Mit 
dem Inkrafttreten des neuen Kran
kenversicherungsgesetzes werden 
die zur Kosteneindämmung bereits 
ergriffenen oder geplanten Mass
nahmen gesetzUch verankert, 
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Die internationalen Beziehungen 
der Schweiz im Bereich der 
Sozialen Sicherheit 

A u c h w e n n s i c h d i e S c h w e i z m i t d e r A n n ä h e r u n g b z w . d e m 
B e i t r i t t z u in te r - u n d s u p r a n a t i o n a l e n S t a a t e n g e b i l d e n s c h w e r 
t u t , so i s t s ie d o c h in v i e l e n B e r e i c h e n d u r c h A b k o m m e n m i t 
e i n z e l n e n a u s l ä n d i s c h e n S t a a t e n v e r b u n d e n u n d w i r k t a k t i v i n 
a l l e n w i c h t i g e n i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n m i t . Für d e n 
B e r e i c h de r S o z i a l e n S i c h e r h e i t b e f a s s t s i c h i m B u n d e s a m t f ü r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g d i e A b t e i l u n g I n t e r n a t i o n a l e A n g e l e g e n h e i 
t e n m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n A u f g a b e n . 

D a s n a c h f o l g e n d e I n t e r v i e w m i t d e r C h e f i n d i e s e r A b t e i l u n g , 
V i z e d i r e k t o r i n M . V e r e n a B r o m b a c h e r , e r ö f f n e t e i n e Re ihe v o n 
B e i t r ä g e n d e r C H S S ü b e r das i n t e r n a t i o n a l e E n g a g e m e n t de r 
S c h w e i z i m B e r e i c h d e r S o z i a l e n S i c h e r h e i t . D i e F ragen s t e l l 
t e n René M e i e r u n d F redy M ü l l e r . 

Frau Brombacher, welches sind -
stichwortartig - die Hauptaufgaben 
der von Ihnen geleiteten Abteilung 
Internationale Angelegenheiten? 

Einerseits befassen wir uns mit 
der Revision von bestehenden und 
dem Abschluss von neuen Abkom
men über Soziale Sicherheit. Die 
entsprechenden Arbeiten erstrek-
ken sich von der Vorbereitungspha
se über die eigentlichen Verhafid-
lungen bis zum parlamentarischen 
Genehmigungsverfahren und zur In
kraftsetzung der Abkommen. Dazu 
gehört auch die Aushandlung der 
Durchführungsvereinbarung mU 
dem jeweiligen Vertragsstaat sowie 
teilweise der Vollzug der Abkom
men. 

Ein zweiter Aufgabenkreis ergibt 
sich aus der Mitwirkung der Schweiz 
in internationalen Organisationen -
dazu gehören insbesondere der Eu
roparat, die OECD, die internatio
nale Arbeitsorganisation und die 
UNO, wo die Schweiz die Stellung 
eines Beobachters einnimmt. In die
sen Organisationen werden Fragen 
von gemeinsamer Bedeutung disku
tiert, entsprechende Studien ver
fasst, vergleichende und oft kritisch 
wertende Darstellungen der Län
dersysteme erstellt. Treffen auf Mi
nisterebene organisiert und fachlich 
vorbereitet, sozialpolitische Richtli
nien zusammengestellt und normati

ve Instrumente mit zwingenden oder 
empfehlenden Mindestanforderun
gen an die nationalen Gesetzgebun
gen der Mitgliedstaaten ausgearbei
tet. Hier arbeiten wir eng mit ande
ren Stellen inner- und ausserhalb der 
Bundesverwaltung zusammen. 

Bei all unseren Aufgaben wid
men wir natürlich auch den «Bezie
hungen zur Europäischen Union» 
die nötige Aufmerksamkeit. In die
ses Gebiet fällt einerseits die Verfol
gung aller Entwicklungen im Sozial
versicherungsrecht der Europäi
schen Union (EU) wie des Europäi
schen Wirtschaftsraumes (EWR), 
wo die Schweiz als Beobachterin bei 
EFTA-internen Sitzungen im Zu
sammenhang mit EWR-Traktanden 
teilnehmen darf. Anderseits stehen 
wir bekanntlich vor sektoriellen bi
lateralen Verhandlungen mit der 
EU, an denen die Abteilung im Be
reich Soziale Sicherheit aktiv betei
ligt sein wird. 

Regelmässig empfangen Sie Gäste 
aus dem Ausland. Um wen handelt es 
sich jeweils? Bereitet es Ihnen Freu
de, immer wieder neue Gesichter zu 
sehen, neue Verhandlungsdelegatio
nen zu empfangen? 

Kürzlich trafen wir zum ersten 
Mal eine Delegation von Sozialver
sicherungsexperten aus der Slowaki
schen Republik, um die Frage des 
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•VI. V. Brombacher, Chefin der Abte i lung 
nale Angelegenheiten (Foto: 

Abschlusses eines Abkommens über 
Soziale Sicherheit mit diesem jungen 
Staat zu diskutieren. 

Sicher ist es immer wieder inter
essant für mich und meine Mitarbei
ter/innen, Leute aus anderen Län
dern, aus fremden Kulturkreisen, 
mit anderen Problemen und unter
schiedlichen Sozialversicherungssy
stemen kennenzulernen. 

Ihre Verhandlungspartner vertre
ten ja, wie Sie selbst auch, jeweils 
einen Staat. Welchen Rang haben die 
Chefs der jeweiligen Delegationen in 
der Regel? Sind auch Minister darun
ter? 

Soweit es nicht um unverbind
liche Expertengespräche geht, wer
den Mitglieder von formellen Ver
handlungsdelegationen durch die 
Regierung oder die jeweils zuständi
gen Ministerien ernannt. Da in den 
meisten Ländern für den sozialen 
Bereich mehrere Ministerien zu
ständig sind - so gibt es oft neben 
dem eigentlichen Sozialministerium 
ein Gesundheitsministerium, ein Fa-
miUenministerium, ferner gelegent
lich sogar besondere Ministerien für 
ältere Menschen, für Jugendfragen 
oder für die Rehabilitation von Be
hinderten - setzen sich ausländische 
Delegationen in der Regel aus Ver-

Internat io-
M. Riesen) 

tretern mehrerer Ministerien zusam
men. An ihrer Spitze stehen, je nach 
Land, Minister Staatssekretäre oder 
andere hohe Beamte. 

Wenn wir gerade von Vertragsver
handlungen reden, so würde uns in
teressieren, welches zurzeit die aktu
ellen Geschäfte in diesem Bereich 
sind. (Vgl. Kasten) 

Wenn Sie unseren Kalender be
trachten, so werden Ihnen zuerst die 
vielen mittel- und osteuropäischen 
Staaten wie Ungarn, Tschechische 
und Slowakische Republik, Slowe
nien und Kroatien auffallen, mit de
nen wir wegen eines ersten Abkom
mens im Gespräch sind. Daneben 
dürfen wir aber nicht die Revision 
von geltenden Abkommen mit west
europäischen Staaten vernachlässi
gen, die wegen der EWR-Verhand
lungen seinerzeit unterbrochen oder 
aufgeschoben wurden. SchUessUch 
bemühen wir uns laufend, soweit ein 
Bedürfnis dazu besteht, unser Ver
tragsnetz auf weUere Staaten in 
Übersee wie Kanada oder Chile aus
zudehnen. Wann neue Vertragsver
handlungen aufgenommen werden, 
hängt von vielen Faktoren ab, wie 
Anzahl der betroffenen Personen, 
besondere Notwendigkeit für eine 
vertragliche Regelung, Wunsch des 
anderen Vertragsstaates oder der 
dort lebenden Auslandschweizer 

Abkommen sinci bekanntlich immer 
das Ergebnis von Verhandlungen 
zwischen den Vertragsstaaten. Wenn 
nun jeder Staat sein eigenes Standard
abkommen durchsetzen wollte, so 
käme es nie zu einer Einigung. 

nach einer Verbesserung ihrer so
zialversicherungsrechtUchen Lage 
und nicht zuletzt personelle wie zeit
liche Verfügbarkeit in der zuständi
gen Sektion Staatsverträge. 

Sicher haben auch die grossen 
weltpolitischen Ereignisse (z.B. in 
den osteuropäischen Staaten) und die 
Flüchtlingsströme einen Einfluss auf 
unsere Sozialversicherungsbeziehun
gen? Ich denke etwa an Ausländer. 

die hier Beiträge an unsere AHV/IV 
bezahlt haben und bei der Rückkehr 
weder eine Rückzahlung dieser 
Beiträge noch einen Leistungsan
spruch erhalten. Gibt es da schon Lö
sungen? 

Die sozialversicherungsrechtU
chen Beziehungen umfassen in er
ster Linie Rechte und Pflichten von 
Personen gegenüber der Sozialversi
cherung in ihrem Gastland oder 
Heimatstaat. Sie sind daher eng mit 
den Wanderbewegungen der Ar
beitnehmer verbunden, aber natür
lich auch durch politische Ereig
nisse wie Staaten-Neugründungen, 
Flüchtlingswellen usw. beeinflüsst. 
Wir tragen dem, wie bereits er
wähnt, möglichst durch den Ab
schluss von Abkommen mit den 
wichtigsten Herkunftsländern dieser 
Personen Rechnung. Soweit nun 
aber keine Abkommen bestehen, 
gilt für die Angehörigen von Nicht
vertragsstaaten das schweizerische 
Recht, so u.a. das AHV- und das IV-
Gesetz. Dieses sieht vor, dass solche 
Nichtvertrags-Staatsangehörige bei 
Verlassen der Schweiz oder bei 
Fehlen eines Rentenanspruchs die 
Rückvergütung ihrer an die AHV 
entrichteten Beiträge verlangen 
können, sofern ihr Heimatstaat dies
bezüglich gegenüber den dortigen 
Schweizer Bürgern Gegenrecht hält. 
Hier ist nun im Rahmen der 10. 
AHV-Revision eine wesentliche 
Verbesserung vorgesehen: die Rück
vergütung soll künftig die von Ar
beitnehmer und Arbeitgeber ent
richteten AHV-Beiträge umfassen 
und nicht mehr an das Gegenrechts
erfordernis geknüpft sein. Der Ex
port von Renten wird dagegen wei
terhin nur bei VorUegen eines Ab
kommens ermögUcht. Allerdings 
studieren wir derzeit die Frage, ob 
wir nicht ein einfaches Muster
abkommen schaffen sollten, des
sen Abschluss vielleicht sogar auf 
dem Korrespondenzwege vereinbart 
werden könnte und damit weniger 
zeitaufwendig wäre. Der Inhalt die
ses Musterabkommens ist vorder
hand noch offen. Allerdings werden 
bei dessen Ausgestaltung auch die 
Wünsche der ausländischen Arbeit
nehmer zu berücksichtigen sein. So 
machten wir die Erfahrung, dass ins
besondere Arbeitnehmer aus Ent
wicklungsländern einen einmaligen 
grösseren Kapitalbetrag oft der re
gelmässigen Zahlung einer verhält
nismässig kleinen Rente vorziehen, 
weil ihnen damit die Rückkehr in 

1 4 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 3 /1994 



tn 
ihren Heimatstaat und der Aufbau 
einer neuen Existenz wesentlich er
leichtert wird. 

Diese bilateralen Verhandlungen 
sind also sehr komplex und erfordern 
in jedem Einzelfall einen grossen 
Aufwand. Wäre es nicht möglich, ein 
Standardabkommen auszuarbeiten, 
welches dann quasi mit jedem Land 
ausgehandelt würde? 

Abkommen sind bekanntlich im
mer das Ergebnis von Verhandlun
gen zwischen den Vertragsstaaten. 
Wenn nun jeder Staat sein eigenes 
Standardabkommen besitzt und auf 
dessen Verwendimg beharrt, so wür
de es nie zu einer Einigung kommen. 
Schon deshalb ist Ihre Frage zu ver
neinen. Sozialversicherungsabkom
men beruhen ferner, wie andere 
Staatsverträge, auf dem Grundsatz 
der Gegenseitigkeit. Das bedeutet, 
dass ein Staat in der Regel seine 
Konzessionen (z.B. bezüglich Ex
port bestimmter Leistungen) nach 
den Konzessionen des anderen Ver
tragsstaates ausrichtet. Schliesslich 
koordinieren die Verträge im Be
reich Soziale Sicherheit die meist 
recht unterschiedlichen Sozialversi
cherungssysteme der Vertragspart
ner miteinander, und zwar so, dass 
eine Person, die von einem System 
ins andere wechselt, dadurch mög
lichst keine Nachteile erleidet. Prak
tisch alle Abkommen sind bekannt
lich immer das Ergebnis von Ver
handlungen zwischen den Vertrags
staaten. Wenn nun jeder Staat sein 
eigenes Standardabkpmmen besitzt 
und auf dessen Verwendung beharrt, 
so würde es nie zu einer Einigung 
kommen. 

Sozialversicherungsabkommen 
im westeuropäischen Raum beruhen 
auf gewissen allgemeinen Vertrags
und Koordinationsgfundsätzen, die 
sich nicht zuletzt dank den Bemü
hungen des Europarates und der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
durchgesetzt haben und an die sich 
auch die EU gehalten hat. Die 
Schweiz bemüht sich, ihre Abkom
men insbesondere im Bereich AHV/ 
IV und Unfallversicherung nach der 
in der EU - und seit kurzem auch im 
EWR - geltenden Koordinationsre
gelung abzuschliessen, weil diese 
Regelung die weUgehendste Ver
flechtung von nationalen Systemen 
vorsieht. 

Ist es nicht so, dass die Schweiz 
mit ihrem relativ gut ausgebauten So-
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Die geltenden Sozialversicherungsabkommen 

In Kraft sind Abkommen mit folgenden Ländern: 
- Belgien - Israel 
- Dänemark - Italien 
-Deutschland -Jugoslawien 
- Finnland - Liechtenstein 
- Frankreich - Luxemburg 
- Griechenland - Niederlande 
- Grossbritannien - Norwegen 

- Österreich 
- Portugal 
- San Mari] 
- Schwee 
- Spanien 
- Türkei 
-USA 

Unterzeichnete, aber noch nicht vom Parlament genehmigte Verträge 
- Kanada bzw. Quebec 

Nächste Staaten, mit denen ein Abkommen Zustandekommen dürfte 
- Chile - Slowakische Republik - Ungarn 
- Irland - Tschechische Republik - Zypern 

zialversicherungssystem eher als Ge
bende denn als Nehmende auftreten 
kann? 

Die Schweiz hat sicherlich ein 
gutes Sozialversicherungssystem. 
Dieses enthält jedoch aus histori
schen wie föderalistischen Gründen 
zahlreiche Besonderheiten. Es sieht 
femer im Bereich AHV/IV eine be
deutende Diskriminierung von aus
ländischen Arbeitnehmern vor, was 
allerdings durch den Abschluss von 
Abkommen weitgehend behoben 
werden kann. Anderseits gibt es 
heute dank dem wirtschaftUchen 
Aufschwung der Nachkriegsjahre 
und nicht zuletzt wegen der uner
müdlichen Bemühungen des Euro
parates in den meisten westeuropäi
schen Staaten hochentwickelte Sy
steme, die dem schweizerischen 
mindestens ebenbürtig, wenn nicht 
sogar überlegen sind. 

Der Vergleich von Sozialversi
cherungssystemen ist übrigens im
mer sehr problematisch, weil nicht 
nur die Leistungsbeträge miteinan
der verglichen werden können. Viel
mehr sind weitere Faktoren zu 
berücksichtigen wie der Kreis der 
versicherten und begünstigten Per
sonen, die Palette der vorgesehenen 
Leistungen und erst dann die Höhe 
dieser Leistungen, aber immer mit 
Bezug auf die Lebenskosten im be
treffenden Land. 

Welche Vorteile (und allenfalls 
Nachteile) hätte denn nun ein Beitritt 
der Schweiz zum EWR gebracht? 
Wäre in diesem Rahmen nicht eine 
Art Einheitsvertrag zur Anwendung 
gekommen? 

Das ist richtig. Die EU hat zwi
schen ihren Mitgliedstaaten ein ein
heitliches Koordinationssystem, das 
seit Anfang dieses Jahres auch die 
EFTA-Staaten - mit Ausnahme der 
Schweiz - einbezieht. Wäre somit 
die Schweiz dem EWR beigetreten, 
so wären ihre sozialversicherungs
rechtlichen Beziehungen zu den 18 
EWR-Staaten einheitUch durch ein 
einziges «Abkommen» geregelt 
worden, was gewisse Vorteile gehabt 
hätte. Demgegenüber könnte man 
es unter Umständen als NachteU 
auffassen, dass in einer solchen 
mehrseitigen Einheitsregelung prak
tisch kein Spielraum mehr für natio
nale «Sonderwünsche» bestanden 
hätte. Ausnahme- oder Sonderrege
lungen, welche den Besonderheiten 
der beteiligten Sozialversicherungs
systeme Rechnung tragen, können 
nämlich nur in kleinerem Kreise -
d.h. bilateral - vereinbart werden. 
Das war übrigens auch der Grund, 
weshalb unser Land in der Regel 
stets bilateralen Verträgen den Vor
zug gab und immer noch gibt. 

Wie sehen Sie die der Schweiz heu
te noch offenstehenden Möglichkei
ten bei den internationalen Beziehun
gen in einem integrierten Europa? 

Nachdem eine EU-Mitglied
schaft der Schweiz zurzeit nicht zur 
Diskussion steht und das Schweizer
volk am 6. Dezember 1992 auch den 
Beitritt zum EWR abgelehnt hat, 
bleibt unserem Land nebst einer 
verstärklcii Vlitarboil in paiieuro-
päischen Organisationen nur der 
Ausbau seiner Beziehungen zu an
deren Staaten oder zur EU bzw. zum 
EWR auf bilateralem Wege. 
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Worin bestehen denn konkret die 
wesentlichen Unterschiede zwischen 
den von der Schweiz abgeschlossenen 
bilateralen Verträgen und einem mul
tilateralen Vertrag wie etwa jenem der 
EU? Sind «unsere» Verträge für die 
Betroffenen etwa grosszügiger? 

Wie bereits erwähnt, richten sich 
unsere Abkommen nach den glei-

Die sozialversicherungs
rechtiiche Entwicklung 
Westeuropas verhef nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
sehr euphorisch. Dieser 
Trend ist heute in prak
tisch allen Ländern zum 
Stillstand gekommen. 

chen Grundsätzen, die auch inner
halb der EU bzw. dem EWR gelten: 
1. Gleichbehandlung aller EU- und 
EWR-Bürger, 
2. Gleichstellung der Gebiete (d.h. 
keine Exportbeschränkungen inner
halb der EU bzw. des EWR), 
3. Aufrechterhaltung der Leistungs
ansprüche bei Wechsel der Versiche
rung, 
4. gegenseitige Leistungsaushilfe. 
Die von der Schweiz abgeschlosse
nen Abkommen sehen dagegen im
mer noch Ausnahmen von der 
Gleichbehandlung der Personen 
und der Gebietsgleichstellung vor 
Sie regeln femer nicht alle Versiche
rungszweige und - da sie jeweils nur 
zwischen den zwei Vertragsstaaten 
gelten - enthalten sie grösstenteils 
keine Regelungen für Angehörige 
von Drittstaaten oder für Versiche
rungstatbestände in drei oder mehr 
Staaten. Diese Einschränkungen 
wirken sich für die betroffenen Per
sonen, je nach Fall, bei Anwendung 
des bilateralen Abkommens ungün
stiger aus als unter der EU- bzw. 
EWR-Regelung. 

Es stellt sich aber eben in diesem 
Zusammenhang die Frage der Admi-
nistrierbarkeit. Wir fragen uns als 
Laien, wie diese Abkommen mit den 
21 Ländern angewendet werden. Wer 
macht eigentlich diese schwierige Ar
beit? 

Solange ein Ausländer in der 
schweizerischen Sozialversicherung 
aktuell versichert ist, wird er wie 
jeder Schweizer Bürger in der 
Schweiz von der hiesigen Infra
struktur erfasst, d.h., zuständig für 
ihn sind die kantonale oder eine 
Verbandsausgleichskasse der AHV/ 
IV, die SUVA oder ein anderer Un
fallversicherungsträger, eine schwei
zerische Krankenkasse usw. Veriässt 
ein Versicherter dagegen die 
Schweiz, so muss er sich später we
gen allfälliger Leistungsansprüche 
an eine sogenannte Verbindungs
stelle wenden. Das ist beispielswei
se für den Bereich der AHV/IV die 
Schweizerische Ausgleichskasse in 
Genf, die sämtliche Rentengesuche 
aus dem Ausland behandelt. Um 
nun die Zusammenarbeit zwischen 
den VerbindungssteUen der einzel
nen Länder zu erleichtem, schlies
sen Vertragsstaaten nebst dem ei
gentlichen Abkommen noch eine 
sogenannte Verwaltungsvereinba
rung ab, welche ausführlich die 
administrativen Abläufe «über die 
Grenze» regelt. Ferner werden be
sondere Formulare für die zwi
schenstaatliche Zusammenarbeit 
vereinbart. 

Kommen wir nun zu Ihrem zwei
ten Aufgabenbereich, der Mitwir
kung in zwischenstaatlichen Organi
sationen. In solchen Gremien werden 
unter anderem Konventionen wie 
etwa die Europäische Sozialcharta 
ausgearbeitet. Welche Bedeutung ha
ben solche Instrumente für die 
schweizerische Gesetzgebung? 

Um Ihre Frage zu beantworten, 
muss man unterscheiden zwischen 
Instrumenten, die für einen Staat 
erst durch Ratifikation (das ist die 
völkerrechtliche Annahme) ver
bindlich werden, und Instrumenten 
mit blossem Empfehlungscharakter 
Bezüglich der ersten Kategorie hat 
die Schweiz die Praxis, dass sie nur 
dann ein solches Instrument ratifi
ziert, wenn ihre Gesetzgebung des
sen Anforderungen bereits genügt. 
Diese Praxis ist nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen, dass der Bundesrat 
wegen der Möglichkeit eines Geset
zesreferendums nicht zum vornher
ein die nachträgliche Anpassung der 
schweizerischen Gesetzgebung an 
intemationale Instrumente gewähr
leisten kann. 

Bei jeder neuen Gesetzesvorlage 
ist die Verwaltung im übrigen ver
pflichtet, deren «Europatauglich

keit» zu prüfen, d.h., einen Vergleich 
der Vorlage mit besteifendem Recht 
des Europarats und EU-Recht vor
zunehmen. Damit soll die Annähe
rung unserer Gesetzgebung an eu
ropäisches Recht gefördert werden. 

Könnte es sein, dass mit der Zeit 
gewisse Regelungen oder gewisse 
normative Vorgaben der EU in die 
Schweiz «überfliessen», weil das ein
fach praktisch ist und weil wir uns 
mehr und mehr an die EU, an Euro
pa anlehnen? 

Diese Tendenz besteht sicher
lich, obschon die Schweiz nicht ver
pflichtet ist, EU-Recht zu übemeh
men oder ihre Gesetzgebung ent
sprechend anzupassen. Dennoch 
werden unter Berücksichtigung der 
bundesrätlichen Integrationspolitik 
die Rechtsentwicklungen in der EU 
mit Interesse verfolgt und bei Geset
zesvorlagen, wie gesagt, als Vorbild 
oder zumindest vergleichsweise bei
gezogen. 

Wenn man diese Tendenzen 
durch die ideologische Brille an
schaut, so wird immer etwa wieder 
behauptet, die Soziale Sicherheit Eu
ropas sei durch sozialistische Vorstel
lungen geprägt? Ist daran etwas Wah
res? 

Es ist nicht möglich, Ihre Frage 
in dieser Form zu beantworten. Zu
erst einmal ist festzuhalten, dass die 
sozialversicherungsrechtiiche Ten-

Dank dem wirtschaftlichen Auf
schwung der Nachkriegsjahre und 
nicht zuletzt wegen der unermüd-
Hchen Bemühungen des Europarates 
gibt es heute in den meisten west
europäischen Staaten hoch
entwickelte Systeme, die dem schwei
zerischen mindestens ebenbürtig, 
wenn nicht sogar überlegen sind. 

denz in ganz Europa - und ich spre
che hier vom Europa des Westens -
wegen der guten wirtschaftlichen 
Entwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg sehr euphorisch war 
Nicht zuletzt infolge des Einflus
ses internationaler Organisationen 
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wetteiferten die einzelnen Staaten 
miteinander beim Ausbau ihrer So
zialversicherungssysteme. Dieser 
Trend ist heute in praktisch allen 
Ländern zum Stillstand gekommen. 
Dafür sind verschiedene Gründe 
massgebend: da ist einerseits die zu
nehmende Überaherung der Bevöl
kerung sowie die sinkende Gebur
tenrate und anderseits die wirt
schaftliche Rezession, mit denen 
ganz Europa zu kämpfen hat. Für 
die Sozialversicherung bedeutet 
dies, dass auf der einen Seite ihre 
Leistungen immer mehr und über 
immer längere Zeit in Anspruch ge
nommen werden und dass auf der 
anderen Seite wegen der gestiege
nen Arbeitslosigkeit und der sinken
den Löhne/Einkommen immer we
niger Geld zur Finanzierung dieser 
Leistungen hereinkommt. Um nun 
ihre sozialen Errungenschaften 
möglichst nicht zu gefährden, sind 
die Staaten gezwungen, Ziel und 
Zweck ihrer Sozialen Sicherheit zu 
überdenken und gegebenenfalls neu 
zu definieren. Während bisher das 
Ideal in einem sozialen Staat gese
hen wurde, der dem Bürger mög
lichst jede Verantwortung für soziale 
Risiken abnahm, so erachtet man in 
jüngster Zeit vielerorts die soziale 
Gesellschaft als das nun erstrebens
werte Ziel, Danach soll der Einzelne 
wieder vermehrt an seine Eigenver
antwortung, die einzelnen Gruppen 
der Gesellschaft erneut an ihre Soli
darität füreinander erinnert und die 
Initiative verstärkt angesprochen 
werden. Gerade letztere ist in man
chen Staaten durch ein allzu dichtes 
soziales Netz oft verkümmert. Eine 
ähnliche Erscheinung kann man er
staunlicherweise übrigens auch in 
den mittel- und osteuropäischen 
Staaten feststellen, weil hier der 
Staat das Leben seiner Bürger von 
der Wiege bis zur Bahre «organisier
te». Auch hier müssen diese Bürger 
wieder lernen, Verantwortung zu 
tragen und Initiativ zu entwickeln. 

Geht es somit doch eher in Rich
tung Abbau des Sozialstaates? 

Das Wort Abbau ist fehl am Plat
ze und wird zudem - da häufig miss
braucht - missverstanden. Die Dis
kussion der Sozialpolitiker dreht 
sich hier eher um die neue Defini
tion des Begriffes Soziale Sicherheit, 
um die Umwandlung eines Sozial
staates, der - wie bereits erwähnt -
in seiner extremen Ausgestaltung 
teils auch negative Folgen für die 

Frau Brombacher begrüsst zwei Mi tg l ieder einer Delegat ion aus der Slowaki 
schen Republik. (Foto: IVI. Riesen) 

Gesellschaft haben kann, und um 
die Hinwendung zur sogenannten 
sozialen Gesellschaft. 

Wobei aber offenbar der Staat 
seine Rolle neu zu definieren hat? 

Ja, Nach den Vorstellungen der 
europäischen Sozialpolitiker sollte 
der Staat wieder vermehrt als Förde
rer auftreten. Wie das zu verstehen 
ist, lässt sich am Beispiel der bereits 
bestehenden schweizerischen Be
hindertenpolitik illustrieren, die im 
Ausland immer wieder bewundert 
wird. Die Schweiz ist eines der weni
gen Länder in Europa, das sein Be
hindertenwesen nicht zentral durch 
ein Verwaltungsorgan steuert und 
regelt. In unserem Lande wird viel
mehr versucht, durch Subventionen 
aus der staatUchen Invalidenversi
cherung die Initiative von nichtstaat
lichen Organisationen oder von In
teressenvereinigungen - denken Sie 
etwa an die Vereine von Eltem be
hinderter Kinder, von Menschen mit 
gleicher Behinderung - zu fördern, 
d.h., die betroffenen Menschen zu 
unterstützen, damit sie selbst tätig 
werden. 

Wie Sie sagen, sollte im euro
päischen Rahmen nicht von einem 
eigentlichen Sozialabbau gesprochen 
werden. Dennoch gibt es Länder, wo 
die Sozialleistungen zurzeit ernsthaft 
gefährdet sind - etwa in Schweden. 
Ist das ein atypisches Beispiel? 

Dass es in Westeuropa Länder 
gebe, deren Sozialversicherungslei
stungen «ernsthaft gefährdet» seien, 
scheint mir doch eher eine übertrie
bene Feststellung. Immerhin bein
haltet bereits der Begriff der Sozial
versicherung eine gewisse staatiiche 
Garantie des Systems. Ich kann mir 
aber vorstellen, dass gerade Staaten 
mit besonders gut ausgebautem so
zialem Netz zuerst mit dem Problem 
der missbräuchlichen Inanspruch
nahme konfrontiert werden und es 
zu bekämpfen suchen. 

Was nun den konkreten Fall 
Schweden betrifft, so wurde dort 
meines Wissens die Revision der So
zialversicherung in erster Linie we
gen des Beitritts zum EWR notwen
dig - eine Art «Eurolex», wie sie 
auch in der Schweiz für den Fall des 
Mitwirkens im EWR vorgesehen 
war 
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P a r l a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e I-
AHI-Vorsorge 

93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993: 
Besteuerung von Kapitalleistungen 
aus der Zweiten und Dritten Säule 
Der Ständerat hat diese vom Natio
nalrat bereits angenommene Motion 
(CHSS 2/1993 S.54) am 28. Februar 
1994 abgelehnt. 

93.3511. Interpellation Fischer-
Hägglingen, 8.10.1993: Freiwillige 
AHV/IV für Auslandschweizer 
Nationalrat Fischer hat folgende In
terpellation eingereicht: 
«Gemäss seinen Ausführungen zu 
den Sanierungsmassnahmen 1993 
will der Bundesrat die freiwillige 
AHV/IV für Auslandschweizer strei
chen. Viele Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger im Ausland sind jedoch 
auf diese Form der Altersvorsorge 
angewiesen. In diesem Zusammen
hang möchte ich deshalb dem Bun
desrat folgende Fragen stellen: 
1. Der Bundesrat ist über die kon
krete Verwirklichung seiner Absicht 
bisher sehr vage geblieben. In wel
chen Schritten und in welchem Zeit
raum sieht er den vorgesehenen Ab
bau? 
2. Welche Kosten verursacht die 
freiwillige AHV/IV für Ausland
schweizer heute, und welche Summe 
will der Bundesrat mit einer Aufhe
bung sparen? 
3. Wie gedenkt der Bundesrat die 
entstehende soziale Lücke für die 
Auslandschweizer auszufüllen? Wel
che Massnahmen werden ergriffen, 
um soziale Härten auszugleichen?» 
(14 Mitunterzeichner) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 11. Mai 1994 lautet: 
«L Der Bundesrat beantragte dem 
Parlament am 4. Oktober 1993 im 
Rahmen der Botschaft über die Sa
nierungsmassnahmen 1993 für den 
Bundeshaushalt eine Aufhebung 
der freiwilligen AHV/IV für Aus
landschweizerinnen und Ausland
schweizer Dabei sah er vor, dass ab 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
keine Neubeitritte mehr zulässig 
sein sollten. Für Personen, die zu 
diesem Zeitpunkt der freiwilligen 
Versicherung angehört hätten, wäre 
die Versicherung nach einer Über
gangsfrist von zehn Jahren endgültig 
abgeschafft worden, Nationalrat und 
Ständerat haben die Vorlage inzwi
schen an den Bundesrat zurückge
wiesen. Dieser wird prüfen, ob und 
allenfalls in welcher Form er das Ge
schäft im dritten Sanierungspaket 

erneut den eidgenössischen Räten 
unterbreiten wUl. 
2. Die effektiven Kosten der freiwil
ligen Versicherung sind nicht be
kannt, da bei der Rentenfestsetzung 
keine Unterscheidung zwischen 
Beiträgen an die obUgatorische und 
solchen an die freiwillige Versiche
rung gemacht wird. Mittels einer 
Modellrechnung schätzen wir die 
heutigen Ausgaben aber auf 130 Mio 
Franken pro Jahr Das Defizit geht 
grösstenteUs zu Lasten der obligatori
schen AHV/IV. Der Beitrag der Eid
genossenschaft an die AHV beträgt 
17,5% der jährlichen Ausgaben und 
jener an die IV 37,5%. Der Staat 
trägt ausserdem die Durchführungs
kosten der freiwUligen Versicherang 
(personell und materieU). Im Aus
mass der zunächst progressiven Ab
schaffung der freiwilligen Versiche
rung machen sich die finanziellen 
Auswirkungen für den Bund nicht 
sofort bemerkbar Je nach Modell 
kann der Wegfall von Beitragszah
lungen dem Bund kurzfristig sogar 
Mehrkosten verursachen. Langfri
stig rechnete der Bundesrat bei sei
nem Vorschlag mit Einsparangen an
steigend bis 40 Mio Franken im Jahr 

3. Ob und inwieweit soziale Lücken 
für Auslandschweizerinnen und Aus
landschweizer entstehen, hängt von 
den weiteren Anträgen des Bundes
rates bzw. den Beschlüssen des Parla
ments ab. Bei sozialen Härtefällen 
besteht gemäss Bundesgesetz vom 
21. März 1973 über Fürsorgeleistun
gen an Auslandschweizer die Mög
lichkeit, Personen, die sich in einer 
Notlage befinden, Fürsorgebeiträge 
des Bundes zu entrichten.» 

93.3530. Postulat der SGK des 
Nationalrates, 22.10.1993: AHV-Plus 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 6/1993 S.45), welches einen 
Bericht über die Initiative Tschopp 
verlangt, am 18. März 1994 ange
nommen. 

94.3175. Motion SRK 90.021,24.5.1994: 
Gleiches Rentenalter und 11. AHV-
Revision 
Die Kommission des Ständerates für 
die Vorberatung der 10. AHV-Revi
sion hat folgende Motion eingereicht: 
«Der Bundesrat wird beauftragt, 
ohne Verzug die VorarbeUen für eine 
11. Revision der AHV an die Hand zu 
nehmen, m welcher die Altersstrak-
tur der Bevölkerang berücksichtigt 
wird und das AHV-Alter der Frauen 
und der Männer angegUchen wird.» 

UJ 

< 

< 

CL 

94.5130. Frage Rychen, 6.6.1994: 
Finanzierung der AHV-Renten 
Nationalrat Rychen hat folgende 
Frage eingereicht: 
«Frau Bundesrätin Dreifuss wiU un
ter anderem die Reserven des AHV-
Fonds für die Finanzierung der Ren
ten heranziehen. Ist das wirkUch so? 
Wenn ja, will der Bundesrat die 
Änderang der gesetzlichen Grandla
gen vorschlagen, die derzeit den Ver
zehr der AHV-Reserven in der Höhe 
einer Jahresausgabe verbieten?» 

Bundesrätin Dreifuss gab darauf 
in der Fragestunde vom 6. Juni fol
gende Antwort: 
«An seiner Sitzung vom 24. Mai 
1994 hat der Bundesrat tatsächlich 
beschlossen, dem Parlament im 
Rahmen der Sparmassnahmen 1994 
eine Senkung des Bundesbeitrages 
an die AHV mit Wirkung ab 1996 
von 17,5 auf 17 % vorzuschlagen. 
Art. 107 Abs. 3 AHVG sieht vor, 
dass der Ausgleichsfonds in der Re
gel nicht unter den Betrag einer Jah
resausgabe sinken darf. Zurzeit ent
spricht der Fonds 101% der Jahres
kosten. Zwischen 1978 und 1990 lag 
dieser Deckungsgrad ebenfalls unter 
den jährlichen Ausgaben. Es ist ge
genwärtig nicht vorgesehen, den Ar
tikel 107 des Gesetzes zu ändern.» 

94.5099. Frage Steinemann, 6.6.1994: 
Drogenmissbrauch und IV 
Nationalrat Steinemann hat folgen
de Frage eingereicht: 
«1. Wie viele Personen wurden 
durch Drogenmissbrauch zu Frühin
validen und IV-Bezügern? 
2. In welcher Höhe bewegen sich die 
Kosten für diese IV-Leistungen?» 

Bundesrätin Dreifuss beantworte
te diese Frage wie folgt: 
«Drogenabhängigkeit an sich ist kei
ne Invalidität im Sinne des IV-Geset-
zes. Dennoch kann sie Leistungen 
der IV auslösen, wenn wegen der 
Drogensucht eine körperliche oder 
seelische Krankheit oder ein Unfall 
eintritt, in deren Folge der/die Be
troffene in der Erwerbsfähigkeit ein
geschränkt wird oder wenn die Dro
genabhängigkeit selbst die Folge 
eines Gesundheitsschadens ist. 
In den Statistiken der IV erscheint 
die Drogenabhängigkeit nicht als 
eigene Kategorie. Sie ist Teil der Be
hinderungen, welche durch Süchte 
verursacht wurden bzw. welche die 
Drogenabhängigkeit ausgelöst ha
ben, oder sie ist unter dem Begriff 
der Toxikomanie subsumiert, zu 
welcher auch die Abhängigkeit von 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende Mai 1994 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat 

der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss- Inkrafttreten/ 
abstimmung Volksentscheld 
(Publ. Im BBI) 

10. AHV-Revision 5. 3. 90 BEI 1990 II 1 

- 2. Teil NRK ... 
27.-29.1.93 

NR 
9.-11.3.93 

SRK... 
22.11.93, 
27./28.1., 
12./13.4., 
3./4./24.5.94 

SR' 
8./9.6.94 

Differenzbereinigung 
NRK 7.7., 
16./17.8., 
23./24.8., 
6.9.94 

Volksinitiative «Für eine 26.6.41 BBI 1991 NR.-̂ 0.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 
volle Freizügigkeit in der I I 841 (BBI 
beruflichen Vorsorge» 1992 I I I 908) 

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

Revision der Kranken 6.11.91 BBI 1992 I 93 SRK 12./ SR 17.12.92 NRK... NR ,S.-7.1(1.93 
versicherung 13./27.10.92, 23./24.8.93, 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Differenzbereinigung 
SRK 20.10.- NRK 9.12.93, NR: 18.3.94 Referendums-
17.11.93 SR 15.12.93 20./21.1., Frühjahr 94 (BB11994 frist 4.7.94 

3.2.94 
Frühjahr 94 

I I 236) 

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

Wohneigentumsförderung 19.8.92 BBI 1992 NRK NR l.S.3.9.3 SRK 18.5.93 SR 10.6.93 17.12.93 Geplant 
durch die Mittel der V I 237 16.-18.11.92, 2.6.93 (BBI 1993 1.1.95 
beruflichen Vorsorge 8.-f25.1.93 IV 580) 

Volksinitiative «Ausbau BBI 1993 SRK SR: NRK 
von AHV und IV» n 549 23./24.8.93 9.6.94 23.6.94 

Revision des BG über den 12.5.93 BBI 1993 SRK SR NRK NR 
Militärpflichtersatz n 730 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 3.3.94 

Differenzbereinigung 
SRK 29.3.94 SR 30.5.94 

Erhöhung des 29.11.93 BBI 1994 NRK NR: SRK 
IV-Beitragssatzes I I 22.4.94 16.6.94 4.7.94 

Teilrevision Arbeitslosen 29.11.93 BBI 1994 SRK SR NRK NR: geplant 
versicherung (AVIG) 1340 10., 20., 24.1. 17.3.94 25.4./9.5.94 Herbst 94 

1.2.94 (WAK) 

Bundesbeschlüsse 27.4.94 BBI 1994 NRK NR: SRK 
Krankenversicherung n 833 18.5.94 geplant 4.794 
Verlängerung 16.6.94 

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

Medikamenten, von Nikotin sowie 
die Esssucht usw. gehören. 
Aus diesen Gründen ist es nicht 
mögUch, die Frage nach der Zahl der 
IV-Rentner und der ausgerichteten 
Leistungen wegen Drogensucht zu 
beantworten.» 

EO 
93.3411. Motion Seiler Hanspeter, 
22.9.1993: Revision des EOG 
Der Nationalrat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 6/1993 S. 45) am 17. Dezember 

1993 als Postulat angenommen und an 
den Bundesrat überwiesen. 

Gesundheit 
93.3658. Interpellation Steinemann, 
16.12.1993: Heroinversuche und 
Krankenkassen 
Nationalrat Steinemann hat folgen
de Interpellation eingereicht: 
«Die gesetzUch fragwürdigen He
roinversuche des BAG sind vom 
Bund finanziert. Diese Bundesmittel 
decken aber nur einen Bruchteil der 

Kosten (bis Fr 20 000.- pro Person 
und Jahr). Die Durchführung der 
Versuche ist daher von wesentlichen 
Leistungen der Krankeilkassen bzw. 
der Kantone und der Städte abhän
gig. Viele Krankenkassenmitglieder 
verlangen von den Kassen, dass mit 
ihren eingezahlten Geldern für die 
Hilfe und Unterstützung in kranken 
Tagen keine wissenschaftlich unhalt
baren Versuche finanziert werden. 
Das Konkordat der Krankenkassen 
hat bekanntlich die Mitfinanzierung 
der Heroinversuche abgelehnt. Wir 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e I«, 
sind der Auffassung, dass aus Rück
sicht auf die Prämienzahler die 
Krankenkassen keinesfalls zu Lei
stungen in einem höchst fragwürdi
gen Bereich gezwungen werden dür
fen. 

Der Bundesrat wird um Beant
wortung folgender Fragen gebeten: 
L Auf welcher gesetzlichen Grund
lage können die Krankenkassen in 
irgendeiner Form zur Mitfinanzie
rung von umstrittenen Versuchen 
mit Heroinabgabe gezwungen wer
den, die nicht nur den im Betäu
bungsmittelgesetz eng definierten 
medizinischen Zwecken dienen? 
2. Ist dem Bundesrat bekannt, dass 
einzelne Krankenkassen bereits 
Versuchskosten auf Druck von Kan
tonsregierungen übemehmen sol
len? 
3. Wer bezahlt die entsprechenden 
Kosten für Versuchspersonen, bei 
denen kein Versicherungsschutz be
steht? 
4. Hat man die Steuerzahler und 
Krankenversicherten jemals gefragt, 
ob mit ihrem Geld Drogenversuche 
finanziert werden sollen? 
5. Ist es Aufgabe der Krankenversi
cherung, gesellschaftspolitische Pro
bleme zu lösen? 
6. Übemimmt der Bund oder eine 
andere Stelle die Haftung für dro
genbedingte Todesl'älle von Ver
suchspersonen? Können in solchen 
Fällen die Krankenversicherungen 
zu Leistungen herbeigezogen wer
den?» 
(24 Mitunterzeichner) 

Der Bundesrat hat darauf am 
13. April 1994folgende Antwort erteilt: 
«Allgemeine Bemerkungen zur Fi
nanzierung der Projekte: 
Die Kosten der Versuche lassen sich 
in drei Komponenten aufteilen: 
1. Die wissenschaftliche Begleitfor
schung. Die Kosten von jährlich 
730000 Franken werden voUum
fänglich vom Bund getragen. 
2. Die medizinische Betreuung. So
weit es um die Behandlung kranker 
Menschen geht, kommen Leistun
gen der Krankenversicherung in Be
tracht. Subsidiär kommt die kanto
nale Fürsorge zum Zug. 
3. Die soziale Betreuung. Sie ist 
Aufgabe der Kantone. 

Die Projektplanung der Kantone 
und Gemeinden hat gezeigt, dass sie 
für einen Versuch von 50 Abhängi
gen mit jährlichen Betriebskosten 
zwischen 700000 und 1000000 Fran
ken rechnen müssen, d.h. 14000 bis 
20000 Franken pro teilnehmende 

Person. In diesen Betriebskosten 
sind medizinische und soziale Lei
stungen inbegriffen. Über die ganze 
Vertragsdauer gerechnet, beteiligt 
sich der Bund mit 8500 Franken pro 
Person. Die Versuchsteilnehmer 
und -teilnehmerinnen bezahlen die 
Substanzen. 

Die restlichen Beiträge werden 
von den einzelnen Kantonen und 
Städten übernommen. Bei den Ver
suchen mit privater Trägerschaft be
steht eine Defizitgarantie von seilen 
der Stadt respektive des Kantons. 

Die Verlautbarung des Konkor
dats der Schweizerischen Kranken
kassen, eine Pauschale für die me
dizinische Betreuung der Patienten 
abzulehnen, führte dazu, dass ein
zelne Versuche ihre Budgetierungen 
überarbeiten müssten. Dies bewirk
te eine Verzögerung des Beginns 
einzelner Versuche, 

Zu den einzelnen Fragen: 
1. Die Krankenkassen sind gehal
ten, die von einem Arzt vorge
nommenen oder angeordneten the
rapeutischen oder diagnostischen 
Massnahmen zu übernehmen, so
fern diese den im KUVG festgeleg
ten Kriterien genügen, d.h. wissen
schaftlich anerkannt, zweckmässig 
und wirtschaftlich sind (Art. 21 und 
21a VO II I ) . Die Kosten eines Ver-
suchsprogramms als solche gehören 
somit nicht zu den Pflichtleistungen 
der Krankenkassen. 

Soweit gewisse Programme der 
kontrollierten Drogenabgabe Lei
stungen beinhalten, die den genann
ten Kriterien entsprechen, könnten 
die Kosten dieser Leistungen von 
den Krankenkassen zurückerstattet 
werden. 
2. Druckversuche von Kantonsre
gierungen auf einzelne Krankenkas
sen sind dem Bundesrat nicht be
kannt. 
3. Siehe allgemeine Bemerkungen 
zur Finanzierung der Projekte. 
4. Umfragen unter den Steuerzah
lern und Krankenversicherten sind 
nicht üblich und zu einem willkür-
Uch aufgegriffenen Thema auch 
nicht angezeigt. Die Behauptung, 
„mit dem Geld der Krankenver
sicherten würden Drogenversuche 
finanziert«, ist nicht richtig. 
5. Wie den vorstehenden Ausfüh
rungen entnommen werden kann, 
beabsichtigt der Bundesrat nicht, ge
sellschaftspolitische Probleme mit 
Hilfe der Krankenversicherung zu 
lösen. 

Iii 

CC 
< 

Û. 

6. Artikel 8 Absatz 3b der Verord
nung über die Förderung der wissen
schaftUchen Begleitforschung zur 
Drogenprävention und Verbesse
rung der Lebensbedingungen Dro
genabhängiger vom 21. Oktober 
1992 setzt die Zustimmung einer 
medizinisch-ethischen Kommission 
voraus. Eine Bedingung der überre
gionalen ethischen Kommission ist 
der angemessene Versicherungs
schutz für die Probanden. Diese Be
dingung muss von allen Projekten 
erfüllt werden. Dieser obligatorische 
Versicherungsschutz schliesst ver
suchsbedingte Todesfälle mit ein.» 

ALV 
93.3336. Motion Fasel, 17.6.1993: 
Beratung von Arbeitslosen 
Der Ständerat hat diese vom Natio
nalrat bereits angenommene Motion 
(CHSS 4/1993 S. 32) am 31. Mai 1994 
ebenfalls gutgeheissen. 

94.3079. Motion Aguet, 2.3.1994: 
6-Stunden-Arbeitstag 
Nationalrat Aguet hat folgende Mo
tion eingereicht: 
«Ich schlage dem Bundesrat vor, die 
Frage der mittelfristigen Sanierung 
der Arbeitslosenversicherung anzu
gehen, indem er: 
1. die Frage der Arbeitszeitverkür
zung und der sich daraus ergeben
den Schaffung neuer Arbeitsplätze 
prüft; 
2. einen Arbeitstag-Richtwert von 
sechs Stunden einführt; 
3. die zur Verkürzung der täglichen, 
monatlichen oder jährlichen Ar
beitszeit höchstmögliche FlexibUität 
anstrebt; 
4. zur Durchführung von Untersu
chungen und zur Ausarbeitung von 
Vorschlägen eine Arbeitsgruppe 
einsetzt, in der die drei traditionel
len Partner, der Staat, die Gewerk
schaften und die Arbeitgeberorgani
sationen vertreten sind, damit ge
meinsam Mittel und Wege zur Lö
sung der sich stellenden Fragen ge
funden werden.» 
(32 Mitunterzeichner) 
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A g e n d a 

Tagungen, Kongresse, Kurse 

Datum Veranstaltung 

7. - 9.9.1994 WORKCARE '94 
Int.Congress on 
Safety, Health and 
Environment Risk 
Management 

22./23.8.1994 Kurs «Modell einer 
gemeindenahen 
Alterspflege» 

24.8.1994 

22./23.9.1994 

SGGP-Tagung 
über Spitäler, 
Pflege und Spitex 

Herbsttagung 1994 
«Bürger Idiot». Zur 
Stellung schwer 
geistig behinderter 
Menschen 

26./27.9.1994 «Existenzsicherung 
und Integration», 
Fortbildungskurs 

3./4.11.1994 Tagung 
«Gesundheit als 
Utopie?» 

11.11.1994 FEAS-Kongress: 
Kolloquium über 
die aktuelle Situation 
der sozialen 
Sicherheit in Europa 

Ort 

Genf, 
Noga 
Hilton Hotel 

NottwU, 
Ausbildungs
zentrum SRK 

Zürich, 
Kongresshaus 

Freiburg, 
Universität 

Interlaken 

Genf 

Auskünfte 

Parsons & 
Associates, 
Tel. 0483/453044 
(England) 

Tel. 045/545050 

SGGP, 
Haldenweg 10 a 
3074 Muri, 
Tel. 031/9526655 

Pro Infirmis/ 
SVEGB/SVWB 
Tel. 01/2011167 

SKöF 
Tel. 031/3125558 

Ascona, Gesundheitsstittung 
Monte Verità Radix 

Tel. 01/2572516 

AGEAS, Genf, 
Tel. 022/7933451 

Ul 

H 

< 

Û 

bandes. In Zusammenarbeit mit 
einem Initiativkomitee, vorwiegend 
bestehend aus Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Berner SVS-Kurse, 
berief der bestehende Vorstand eine 
Mitgliederversammlung ein. 
Unter der Leitung des in globo 
zurücktretenden Vorstandes, mit 
Urs Aebi (Leiter der Ausgleichskas
sen Autogewerbe und Transport) an 
der Spitze, genehmigten 28 MitgUe
der neue, fortschrittliche Statuten. 
Den neugewählten achtköpfigen 
Vorstand präsidiert Hans-Jürg Klop
fenstein (Direktor der SUVA-
Kreisagentur Bern). 
Weil in der Region Zentralschweiz 
bereits vor einigen Jahren ein eigener 
Verband gegründet worden ist und 
im Nordwesten des Landes gleiche 
Bestrebungen im Gange sind, musste 
der Name in «SVS Region Bem» 
geändert werden. Für die neue Ber
ner Verbandsleitung steht Weiterbil
dung (Kurse, Vorträge) zuoberst auf 
der PrioritätenUste. Im weUeren soU 
so rasch als möglich der Mitglieder
bestand erhöht werden. Wer sich für 
die Belange der Sozialversicherung 
interessiert, kann Einzel-, Kollektiv
oder Gönnermitglied werden. Aus
künfte sind erhältlich bei: SUVA-
Bern, Direktion, Laupenstrasse 11, 
3001 Bem, Telefon 031/381 55 81 
(W. Schmidiger). 

21./22.11.1994 Kurs «Anforderungen Nottwü, 
an Alters- und Ausbildungs-
Pflegeheime» Zentrum SRK 

Tel. 045/545050 

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

Der SVS Bern ist wieder aktiv 

Der seit Jahren praktisch stillgelegte 
Schweizerische Verband der Sozial
versicherungsangestellten in der Re
gion Nordwest- und Zentralschweiz 
(SVS Bern) ist reaktiviert worden. 
Eine Statutenrevision, die Na
mensänderung und die Wahl eines 
komplett neuen Vorstandes waren 
Haupttraktanden der Ende Mai 
1994 in Bern durchgeführten Mit
gliederversammlung. 

Der Regionalverband Nordwest-
und Zentralschweiz des SVS be
steht zwar schon seit mehr als 20 
Jahren. Mangels Interesse der Mit
glieder schlief aber das Geschehen 
vor einigen Jahren praktisch ein. 
Erst die Aufnahme der Weiterbil
dungskurse am KV Bern und die 
eidgenössische Anerkennung der 
Prüfungen (Fachausweis und Di
plom) durch das BIGA brachten mit 
stets zunehmenden Schülerzahlen 
frischen Wind in die Segel des Ver-

< 

û 
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ziolversicher tistlk BSV. SeWion 
Statistik. 

10 6,94/Ms 
Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

DHV 1980 1985 1991 1992 1993 

Einnahmen Mio,Fr. 10 896 14 746 22 034 23 160 23 856 
davon Beiträge Vers./AG 8 629 11 388 17 302 18 005 18 322 
davon Beiträge öff, Hand 1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 

Ausgaben 10 726 14 464 19 688 21 206 23 047 
davon Sozialleistungen 10 726 14 417 19 637 21 129 22 980 

Saldo 170 282 2 345 1 954 810 

AHV-Kapitalkonto 9 691 12 254 20 502 22 456 23 266 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 239 145 280 715 287 699 295 919 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 
Beitragszahler(innen) AHV, IV, EO 3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 3826 000 

Verände
rung in % 
V R l ) 

3,0% 
1.8% 
6,6% 
8.7% 
8.8% 

-58.6% 
3.6% 
1.7% 
2.9% 

-1 .1% 
0,0% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

VI 
80 82 84 86 88 90 92 

€L zur RHV 1980 1985 1991 1992 1993 VR 1) 

AusgatDen (=Einnahmen) Mio.Fr. 343 570 1 279 1 468 1 541 5,0% 
davon Beiträge Bund 177 296 293 339 354 4.3% 
davon Beiträge Kantone 165 274 986 1 130 1 188 5.2% 

Bezüger Faiie 96 106 104 707 128 438 127 076 125 141 -1.5% 

30% 

20% 

10% 

0% 

EL AHV 

I i II. 
80 82 84 86 88 90 92 

IV 1980 1985 1991 1992 1993 

Einnahmen Mio.Fr, 2 I i i 2 878 4 841 5 262 5 567 

davon Beiträge AN/AG " 1 035 1 366 2 490 2 590 2 637 
davon Beiträge öff, Hand ' 1 076 1 493 2 309 2 625 2 881 

Ausgaben • 2 152 2 986 4 619 5 251 5 987 
davon Finten • 1 374 1 821 2 601 2 888 3 305 

Saldo • -40 -108 223 11 -420 
IV-Kapitalkonto • -356 - 576 229 240 -180 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 124 926 146 528 150 674 156 950 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 9 828 11 777 12 229 12 770 

VR 1) 

1,8% 
9,8% 

14.0% 
14.4% 

-174.9% 
4.2% 
4,4% 

20% y IV 

15% 

10% 

5% 

0% 

-1988 Erhöhung-
Beitragssatz 

i i I 80 82 84 86 88 90 92 

€L zur IV 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger 

1980 
:x::-:::::-r:>:->:-:-:-:::-:-:::-x-:::-:::-x:::: 

1985 
>::::->:-:-:-x::::::::ö: 

1991 
:::::x::ö:-:-:::-:::::::':":-:-::;-:-

1992 1993 VR 1) 

Mio.Fr, 72 132 359 426 494 16.0% 
38 68 79 94 109 15.9% 

• 
34 65 280 332 385 16.1% 

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

50%jEL zur IV 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 1,. tlU 
80 82 84 86 88 90 92 

ßV/2. Säule Quelle: 
BFS 1980 1985 1991 1992 

Einnahmen Mio.Fr, 13 231 34 600 3) 
davon Beiträge AN 3 528 8 400 :-:ß::._ 
davon Beiträge AQ 6 146 15 600 3) 
davon Kapitalertrag 3 557 10 600 3) 

Ausgaben 3) 
davon SoziaUeistungen 3 458 9 700 3) 

Kapital 81 964 232 000 3) 
Rentenbezüger Bezüger 326 000 540 000 3) 

1993 VR 1) 

7,6% 
8,0% 
7.6% 
7.4% 

11.0% 
7.8% 
6,3% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

BV 

80 82 84 86 88 90 92 

KV 1980 1985 1991 1992 

Einnahmen Mio.Fr. 5 723 8 925 13 766 14 896 
davon Beiträge der Vers, 3 878 6 888 10533 11 517 
davon Beiträge öff. Hand 1 218 1 357 1 943 1 994 

Ausgaben 5 677 8 416 13 700 14 978 
davon Krankenpflege 4 178 6 262 10 504 11 629 
davon Krankengeld 505 601 885 923 

Rechnungs-Saldo 47 510 66 - 8 2 
Reserven 1 931 2 484 3 267 3136 

Erkrankungsfâile je 100 Versicherte 165 191 214 205 

1993 VR 1) 
8.2% 
9.3% 
2.6% 
9.3% 

10.7% 
4,3% 

-223,8% 
-4,0% 

10% 

5% 

0% 

KV 

80 82 84 86 88 90 92 
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Neu: Provisorisches ßechnungsergebnis der RLV 199 
CHSS 4/1994; inkL Berufliche Vorsorge 1992! 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

UV 
MIO Fr, 

alle UV-Träger 

Einnahmen 
davon Beiträge der Vers. 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1980 198S 

3 065 
2 444 
3 027 
1 797 

38 
8139 

1991 

4 541 
3 533 
4 629 
2 924 

-88 
12 001 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3 136 
-308 

12 840 

1993 VR1) 

3,2% 
2.6% 
7.9% 
7.3% 

250.0% 
7,0% 

UV 
10% 

5% 

0% 

neues 
UVG in 

Kraft seit 
1,1.1984 t 80 82 84 86 88 90 92 

Quelle: BIQA 

Mio.Fr, innahmen 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

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

1980 
474 
429 
45 
153 
320 

1 592 

1985 
744 
.694 
46 
698 
46 

1 379 
30 346 

1992 1393 prov. 

866 
690 
147 

1 340 
-474 
2 450 
39 222 

804 
726 
72 

3 461 
-2 657 
-207 

92 308 

3 558 
3 529 

78 
5 988 
-2 430 
-2 637 
163 135 

VR 1) 

t% 
386.3% 
•74.7% 
73.0% 
•8,6% 

1172.6% 
76.7% 

15% 
10% 
5% 
0% 

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

ALV 343%: 

l l 
2—84—86—88—90—9: 

w— ': S 1980, 82,84,90, 93: 
Beitragssatzänderu ngen 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgieichfonds 

Mio.Fr. 
1980 
648 
619 
482 
166 
904 

1985 

882 
817 
711 
171 

1 803 

1991 

1 153 
1 035 

889 
263 

2 921 

1992 1993 VR 1) 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

fZ 1980 1986 1991 1992 

1 250 
1 095 
830 
419 

3 662 

1993 
Einnahmen geschätzt Mio Fr, 

davon Bund (Landwirtsch ) • 
3 100 3 300 

118 128 

3,3% 
1,7% 

-6,4% 
30,0% 
12,9% 

VR 1) 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

EO 

Ihi w 
80 82 84 86 88 90 92 

1988 Senkung Beitragssatz 

'inQnzhQusholte der Sozialversicherungen 1992 5) 

Soziäversicherungszweige Einnahmen 
Mio,Fr, 

Veränd, 
1991/92 

Ausgaben 
Mio.Fr, 

Veränd, 
1991/92 

Saldo 
Mio.Fr. 

Reserve 6) 
Mio,Fr, 

/VHV 23160 5,1% 21 206 7,7% 1 954 22 456 
EL AHV 1 468 14,8% 1 468 148% - -
IV 5 262 8.7% 5 251 13.7% 11 240 
ELW 426 18,7% 426 18.7% - -
BV 3) 3) 3) 3) 3) 3) 
KV 14 896 8,2% 14 978 9.3% -82 3136 
UV 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 840 
ALV 804 -7.2% 3 461 158.3% -2 657 -207 
EO 1 210 49% 887 -0.2% 322 3 243 
FZ (Schätzung) 3 300 3100 
Total 5) 

Volksujirtschaftliche 
Kennzohlen 1970 
Soziallastquote 7) 13.5% 
Sozialleistungsquote 8) 8,5% 

Nationale Buchhaltung des BFS 

1980 1985 1991 

19,6% 21,0% 22,1% 

13.2% 14.4% 14,9% 

vgl, Heft 1/94, S. 30ff.i 

1992 1993 

22 8% 

16.4% 

ßrbeitslose 
Ganz- und Teilarb 

0 1992 0 1993 Feb. 94 März 94 April 94 Mai 94 

92 308 163 135 187 382 182 135 177 500 173 017 

Demogrofie 
Szenorio KonUnuttöt SFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendlastquotient 9) 37,7% 39.2% 38,2% 36,9% 39,1% 39,3% 
Alterslastquotient 10) 23 5% 25.1% 29.1% 34 0% 39,6% 41,2% 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1992 

Scliätzung 

10 15 20 

Mrd. 
- F r . 

25 

;20o 

160 

120 

: 80 

^ 40 

; 0 

-in l a u s e n o — j — j — j — | — j — j — j — 

Arbeitslose seit 198 
— a h I Q f l A i r^H T i» i la rhö i (e l ( - i t?o 

A r Arbeitslose seit 198 
— a h I Q f l A i r^H T i» i la rhö i (e l ( - i t?o 

U f 

J f 

82 84 88 90 92 94 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland. 
3) Pensionskassenstatistik 1992 des BFS ist noch nicht verfügbar. 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle 
5) Für alle Sozialversicherungen letztverfügbares Jahr ist 1991. 

Teilweise fehlen die Angaben (B\^ bzw. sind geschätzt (FZ). 

6) Kapitalkonto, Deokungskapitai oder Resen/en. 
7) Anteil der Sozialversioherungseinnahmen am Bruttoinlandprodukt in ' 
8) Anteil 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 für Sozialverscherung, Sektion Statetik. 10.6,94 / Ms 
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B i b l i o g r a p h i e 2 
Anspruch auf Familienleistungen 
und deren Finanzierung. Berichte 
X V I - X V I I der Internationalen Ver
einigung für Soziale Sicherheit. 
Fr 25.-. Veröffentlichungen der 
IVSS, Postfach 1, 1211 Genf 22. -
Diese Veröffentiichung enthält zwei 
Untersuchungen, nämUch über 
«Die Finanzierung familienbezoge-
ner Leistungen und ihre Anpassung 
an die Lebenshaltungskosten» sowie 
über «Voraussetzungen für den An
spruch auf Familienzulagen». 

Bundi Max: Die Invalidenversi
cherung und deren Leistungsaus-
schluss sowie Rentenkürzung wegen 
Verschuldens des Behinderten. Diss. 
iur, Freiburg. 428 Seiten. 1994. 
Fr 60.-. Schulthess Fachbücher, 
Zwingliplatz 2, 8022 Zürich. - Der 
selbst sehbehinderte Autor zeigt bei 
seiner eingehenden Untersuchung 
des Instituts der Leistungsverweige
rung und -kürzung, wie das Ver
schulden der Versicherten unter ver
schiedenen Gesichtswinkeln sank
tioniert wird. Aus eigener Erfahrung 
legt er besonderen Nachdruck auf 
die IV-immanenten Mechanismen, 
welche das Durchsetzungsvermögen 
der Behinderten erschweren. Die in
zwischen geänderte Rechtsprechung 
des EVG zur Rentenkürzung wegen 
Grobfahrlässigkeit hat der Autor in 
einem Nachtrag berücksichtigt. Die 
Kritik am Grobfahrlässigkeitsbegriff 
ist aber damit noch nicht obsolet 
geworden, da z.B. in der obliga
torischen Nichtberufsunfallversiche
rung weiterhin Kürzungen verfügt 
werden. 

Bürli Alois: Europäische Ge
meinschaft - behindertenfreund
lich? 64 Seiten. 1993. Aspekte, 48. 
Verlag Schweiz. Zentralstelle für 
Heilpädagogik, Luzem. 

Alles über die AHV. Bei dieser 
Informationsbroschüre handelt es 
sich um die 6. Auflage der Publika
tion, die bisher unter dem Titel 
«Hier geht's um Geld. Informatio
nen zur AHV» erschien. Sie ent
stand in Zusammenarbeit der AHV-
Informationsstelle mit Mitarbeite
rinnen der «Treffpunkt»-Sendungen 
vom Fernsehen DRS. 128 Seiten. 
1994. Fr 17.80. Veriag Sauerländer, 
Aarau. 

Fragnière Jean Pierre, Sommer 
Jürg H., Wagner Antonin: Sozial
hUfe. Bulletin Nr 5 zum Nationalen 

Forschungsprogramm 29 «Wandel 
der Lebensformen und soziale Si
cherheit». 117 Seiten. 1994. Leitung 
des NFP 29, Postfach 70,1000 Lausan
ne 24. Aus dem Inhalt: Où va l'aide 
sociale? (J.-P. Fragnière) / Öffentli
che Sozialhilfe im Struktur- und Lei
stungsvergleich (K. Wyss) / Braucht 
es für die Sozialhilfe eine bundes
rechtliche Regelung? (F. Wolffers) / 
Les frontières de la solidarité 
(A.Clémence) / Gesamtschweizeri
sche Sozialhilfestatistik (H. Rüst) / 
Revenu minimum - fondement et 
contrepartie (P. Vielle) / Grundfor
men der sozialen Mindestsicherung 
(A. Wagner) / Neuregelung der So
zialhilfe (F. Höpflinger). 

Frau und Versicherung. Tips, Bei
spiele, Ungerechtigkeiten. IIS Sei
ten. 1993. Fr. 9.-. Werd Veriag / 
annabelle, Zürich. Dieses in Zusam
menarbeit von Patria und Helvetia 
Versicherungen, Helvetia Kranken
kasse sowie der Zeitschrift «annabel
le» herausgegebene Büchlein zeigt, 
wie die Frau im Rahmen ihrer finan
ziellen Möglichkeiten ihren Versi
cherungsschutz selber verbessern 
kann. Es enthält viele konkrete Bei
spiele und professioneUe Tips, ist ein
fach und klar aufgebaut. 

HUfe! Die Schweiz schrumpft. 
Die demographische Entwicklung 
der Schweiz und ihre Folgen. Report 
aktueU. 232 Seiten. 1994. Orell Füss-
U Verlag, Zürich. Idee und Konzep
tion: Peter FügUstaler 

Die Internationale Dimension 
der beruflichen Vorsorge aus der 
Sicht eines intemational tätigen 
Schweizer Untemehmens. Resultate 
einer Umfrage bei 200 der grössten 
international tätigen Unternehmen. 
Zurich International Pension Con
sultants, Postfach 8020, 8036 Zürich, 
Tel. 01/465 7275. 

Mächler Thomas, Boddenberg 
Schmid Gisela, Jäggi Christian J., 
Schmid Josef: Selbsthilfe wirtschaft
lich Schwacher. 253 Seiten. 1994. 
Verlag Paul Haupt, Bern. - In der ak
tuellen poUtischen Diskussion über 
den Sozialstaat Schweiz wird Selbst
hilfe oft als ein geeignetes Mittel 
einerseits zur Entlastung öffentUcher 
sozialer Dienstleistungen oder an
derseits als Teil emanzipatorischer 
Sozialarbeit dargestellt. Im Rah
men des Nationalen Forschungspro
gramms «Wandel der Lebensformen 
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und soziale Sicherheit» konnte die 
Frage der Selbsthilfe wirtschaftlich 
Schwacher erstmals eingehend er
forscht werden. Die Ergebnisse zei
gen, dass sich Selbsthilfe durchaus 
eignet. Armutsbetroffenen Men
schenwürde zurückzugeben. Es wur
den aber auch die Grenzen deutlich: 
Es braucht Begleitung und Unter
stützung sowie ein geeignetes Um
feld, damit positive Resultate mög
lich werden. 

Maîtrise des coûts et qualité des 
soins. Problematik der Finanzierung 
der Gesundheitssysteme. Studien 
und Forschungen Nr 32. Fr 25.-. 
Nur in französischer und englischer 
Sprache erhältlich. Veröffentlichun
gen der IVSS, Postfach 1,1211 Genf 
22. - Die Leistungsfähigkeit der Ge
sundheitsdienste bildet in der 
ganzen Welt ein Hauptanliegen der 
Gesundheitssysteme. Dieses Werk 
enthält wichtige Elemente zur Be
wertung von Reformen, welche die 
Kostendämpfung, die Qualitätssi
cherung und die Sicherung des Zu
gangs zur Behandlung anstreben. 

Tschudi Hans Peter. Die Stellung 
der Kantone im Sozialversiche
rungsrecht. Schweizerische Zeit
schrift für Sozialversicherung und 
berufliche Vorsorge, Heft 3/1994, S. 
161-177. Verlag Stämpfli + Cie AG, 
Bern, ^ » 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Botschaft über die Verlängerung von drei 
Bundesbeschlüssen in der Krankenversicherung, 
vom 27. April 1994 

Faltprospekt 
«Sozialversicherung der Schweiz, 1994» 

Drucksachenkatalog des BSV, 
Ausgabe Mai 1994 

Statistik der AHV-Einkommen 1991 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit in der Schweiz, 
Ausgabe 1994 

Merkblatt «Familienzulagen in der Landwirtschaft 
FLG», gültig ab 1. April 1994 

EDMZ 
d/f/i 
Fr.2.-

EDMZ 
318.001.94 df 

EDMZ 
318.110, df 

EDMZ 
318.126.91 df 
Fr.lO.-

BSV 
Sektion Statistik 

Ausgleichskassen 
10.01, d/f/i 

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



Soeben ist der praktische Faltprospekt 

Sozialversicherung der Schweiz, 1994 
in neuer Auflage erschienen. 
Der Prospekt enthält: 
- statistische Daten (Betriebsrechnungen, Zahl der Versicherten und der Rentenbezüger) zu den 

Sozialwerken: 
AHV, IV, EO, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, berufliche Vorsorge (letztere nur bis 1991), 
Kranken- und Unfallversicherung, 
ferner 

- die Rechnungsergebnisse der Arbeitslosenversicherung sowie 
- die Renten- und Beitragssätze der AHV/IV/EO, die Rentenformel der AHV, 
- Gesamtzahlen über die Sozialversicherung und über die Soziale Wohlfahrt im Rahmen 

des Bundeshaushalts. 
Zu beziehen unter der Nr. 318.001/94 bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 

Im Juli erscheint der 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit 
in der Schweiz, Ausgabe 1994 
Er enthält ein umfangreiches Datenmaterial über alle Sozialversicherungen der Schweiz: 
- Finanzhaushalte der einzelnen Versicherungen bis zu den ersten Jahren zurück 
- Entwicklung der Leistungen 
- Zahl der Versicherten bzw. Leistungsbezüger 
- Schlüsseigrössen: Beitragssätze, Rentenansätze usw. 
- Demografische und wirtschaftliche Rahmendaten 
Der Zahlenspiegel kann gratis bei der Sektion Statistik des Bundesamtes für Sozialversicherung, 
Effingerstrasse 39, 3003 Bern, bezogen werden. 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) hilft Ihnen, sich im 
Sozialversicherungsdschungel zurechtzufinden 
Die CHSS orientiert über die Entwicklungen und Tendenzen in allen Zweigen der 
Sozialversicherungen wie auch über die damit verknüpften Bereiche der Fürsorge, des 
Gesundheitswesens usw. 

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

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

Diese Hefte können bis auf weiteres (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1/93) zum Sonderpreis 
von Fr. 5.- nachbezogen werden 
Redaktion CHSS, Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, Tel. 031/322 91 43/322 91 39 


