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Haben Sie «altern» gesagt? 

Die Alterung des menschlichen Orga
nismus ist Teil jedes tebensweges, die 
psychologischen Aspekte hingegen 
können von einem Menschen zum ande
ren sehr unterschiedlich sein. Die Be
deutung der Rolle der «Alten» und ihre 
Stellung in der Gesellschaft spielen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt eine ent
scheidende Rolle. In der Literatur findet 
man unzählige Beispiele von älteren 
Menschen, die wegen ihrer Weisheit 
und/oder ihrer Lebenserfahrung verehrt 
oder, im Gegenteil, als überflüssig er
achtet werden, da sie als zusätzliche 
Belastung gelten. Die Soziale Sicherheit 
und die daraus hervorgegangenen Al
tersrentensysteme haben es erlaubt, äl
teren Menschen einen angemessenen 
Ruhestand zu sichern, wo sie grössten
teils von finanziellen Problemen ver
schont sind. Die Rolle und der Status der 
«Alten» in unserer Gesellschaft haben 
sich dadurch grundlegend geändert. 

Noch Ende des letzten Jahrhunderts 
zählten ältere Menschen unter den ein
zelnen sozialen Gruppen zur Minderheit, 
während ihre Zahl heute, dank der höhe
ren Lebenserwartung, immer mehr zu
nimmt. Diese demografische Entwick
lung bleibt nicht ohne Folgen auf die Ent
wicklung der Sozialen Sicherheit und 
deren hnanzielles Gleichgewicht. 

In einer Zeit, die vom wirtschaftli
chen Denken dominiert wird, hängt die 
Wertschätzung einer gesellschaftlichen 
Gruppe oft von deren finanziellem Bei
trag oder den von ihr verursachten Ko
sten ab. Dies begünstigt eine Selektio-
nierung der Risiken, wodurch der bishe
rige Generationenvertrag in Frage ge
stellt wird. In der Überzeugung, dass die 
mit der Alterung verbundenen Probleme 
nicht allein mit wirtschaftlichen Über
legungen lösbar sind, werden immer 
häufiger Stimmen laut, die die Ausarbei
tung eines neuen Generationenvertra
ges verlangen. Durch einen solchen Ver
trag müssten die gegenseitigen Ver
pflichtungen jeder Generation gegen
über einer anderen sowie innerhalb der 
eigenen überdacht werden. Vom Aus
gang dieser Diskussion und der Berück
sichtigung der sozialen, moralischen 
und wirtschaftlichen Aspekte hängt 
auch die Anpassung der Sozialversiche
rungen an liie zukünftigen Bedürinisse 
der alternden Bevölkerung ab. 

Der Bericht «Altern in der Schweiz» 
enthäh denn auch nicht nur Informatio
nen überdie Entwicklung der Bedürfnis
se, die mit dem Altern in Zusammenhang 
stehen, sondern auch Ansichten der Ver
fasser über die Rolle der älteren Men
schen in der Gesellschaft von morgen. 

Durch die Veröffentlichung einzel
ner Teile dieses Berichtes und Stellung
nahmen dazu möchten wir zu vertieften 
Überlegungen zu diesem Thema anre
gen. ^ 

Brigitte Dumas, Redaktion CHSS 
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Einheitliche Familienzulage 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des Na
tionalrates unter dem Vorsitz von 
Ruth Gonseth befasste sich am 
6. April mit dem Gesetzesentwurf 
für ein Bundesgesetz über FamUien
zulagen. Dieser Entwurf, der noch 
vor der Sommerpause in eine Ver
nehmlassung geschickt werden soll, 
ist von einer Arbeitsgruppe der 
SGK unter Beizug von Experten 
gestützt auf die parlamentarische 
Initiative von Nationalrätin Ange
line Fankhauser geschaffen worden 
(s.a. CHSS 5/1994 S.226). Er orien
tiert sich an der Leitidee, dass jedes 
Kind Anspruch auf eine Zulage in 
gleicher Höhe hat. Ferner wird ein 
gesamtschweizerischer Lastenaus
gleich vorgeschlagen und eine An
passung der Zulagen an die Teue
rung. Jugendliche in Ausbildung sol
len bis zum Alter von 25 Jahren eine 
erhöhte Zulage erhalten. Im weite
ren sieht der Vernehmlassungsent-
wurf eine einheitUche Geburtszu
lage vor Sowohl in bezug auf die 
Höhe der Zulagen wie auch auf die 
Finanzierungsart werden Varianten 
zur Diskussion gestellt: für die Kin
derzuiagen 200-250 Franken, für die 
Ausbildungszulage 300-350 Fran
ken, und die einmalige Geburtszu
lage soll mindestens 1500 Franken 
betragen. An die Finanzierung sol
len je nach Variante in unterschiedli
chem Ausmass auch die Arbeitneh
mer und die öffentUcUe Hand bei
tragen. Die Kommissionspräsiden
tin rechnet mit einem von rund 3 auf 
4 Milliarden Franken steigenden 
Gesamtaufwand, wenn alle bisheri
gen Lücken geschlossen werden. 

Ein Bundesamt 
für Familienfragen? 
Um den Anliegen der Familie mehr 
Geltung zu verschaffen, schlug Na
tionalrat Dünki mit einer parlamen
tarischen Initiative die Schaffung 
eines Bundesamtes für Familienfra
gen vor Heute wird diese Aufgabe 
von der Zentralstelle für Familien
fragen wahrgenommen, welche dem 
Bundesamt für Sozialversicherung 
angeghedert ist und ' mit äusserst 
knappen Ressourcen auskommen 
muss. An ihrer Sitzung vom 6. April 
teilte zwar die Kommission für so
ziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates grossmehrheitlich die 
Ansicht, dass den Interessen der Fa

miUe auf Bundesebene mehr Nach
achtung verschafft werden muss. Sie 
betrachtet aber die Schaffung eines 
neuen Bundesamtes nicht als ge
eigneten Lösungsvorschlag. Deshalb 
beantragt sie dem Ratsplenum mit 8 
gegen 2 Stimmen bei 8 Enthaltungen, 
der Initiative keine Folge zu geben. 

Eidgenössische AHV/IV-
Kommlsslon 
Die Eidgenössische AHV/IV-Kom
mission tagte am 26. April unter dem 
Vorsitz von Dr Walter SeUer, Direk
tor des BSV. Sie führte die Beratung 
der im Zusammenhang mit der 10. 
AHV-Revision zu ändernden Ver
ordnungsbestimmungen fort. Zur 
Behandlung standen insbesondere 
die Vorschriften bezüglich des fle
xiblen Rentenalters und des Bezugs 
der Beiträge. In der darauffolgenden 
Woche, am 2, Mai, setzte die Kom
mission ihre Arbeiten unter dem 
Vorsitz von Michel Valterio, stellver
tretendem Direktor des BSV, fort. 
Traktandiert war ein drittes Paket 
von Verordnungsänderungen zur 10. 
AHV-Revision, welches u.a. Fragen 
der Altershilfesubventionen nach 
Artikel 101* AHVG beinhaltete. 

Europäische Sozialcharta 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit (SGK) des Na
tionalrates unter dem Präsidium von 
Ruth Gonseth führte am 11, und 
12. Mai ein Hearing mit fünf Exper
ten zur Frage der Ratifizierung der 
Europäischen Sozialcharta durch. 
Anschliessend nahm die Kommis
sion eine erste Detailberatung im 
Hinblick auf die Ausarbeitung eines 
Beschlussentwurfes vor Sie kam 
mehrheitlich zum Schluss, dass die 
Schweiz sechs der sieben Kernpunk
te der Charta erfüllt (erforderlich ist 
die Anerkennung von mindestens 
fünf Punkten). Einige Bestimmun
gen waren allerdings umstritten. So 
wurde das Streikrecht und das Recht 
auf kollektive Massnahmen von Ar
beitnehmern und Arbeitgebern nur 
ganz knapp mit 12 zu 11 Stimmen als 
bindend anerkannt. Die Verpflich
tung zur Gleichbehandlung der 
Staatsangehörigen anderer Ver
tragsstaaten in der Sozialen Sicher
heit wurde mit 12 zu 9 Stimmen ak
zeptiert. 

Die Europäische Sozialcharta ist 
das grundlegende Übereinkommen 
des Europarates zum Schutz der 

(0 
o 

wirtschaftlichen und sozialen Men
schenrechte. Es wurde 1976 von 
der Schweiz unterzeichnet (s. CHSS 
2/1993 S.45), 

Recht auf Existenzsicherung 
Nachdem eine Arbeitsgruppe der 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit (SGK) des Natio
nalrates den Entwurf zu einem 
neuen Verfassungsartikel «Recht auf 
Existenzsicherung» ausgearbeitet 
hat, beschloss das Plenum der Kom
mission am 11. Mai, diesen Entwurf 
im Sommer 1995 einem Vernehmlas
sungsverfahren zu unterziehen. Da
mit wird dem Anliegen der parla
mentarischen Initiative Göll Folge 
geleistet. 

Konsens bei der ALV-RevIslon 
Die Neukonzeption der Arbeitslo
senversicherung scheint nun doch 
gesichert. Nachdem der im vergan
genen Jahr zwischen Politikern und 
Sozialpartnern ausgehandelte Sy
stemwechsel auf den Widerstand 
der Kantone gestossen war, lud 
die Subkommission der vorberaten
den Kommission des Nationalrates 
(WAK) für den 24. April zu einer ge
meinsamen Aussprache ein. Daran 
nahmen das entsprechende vorbera
tende Gremium des Ständerates so
wie Vertreter der Sozialpartner und 
der Kantonsregierungen teil. Es ge
lang dabei, im Hauptstreitpunkt -
der Bereitstellung von Plätzen für 
Förderungs- und Eingliederungs
massnahmen - eine Übereinstim
mung zu erzielen. Der Konsens ist 
am 15. Mai von der Gesamtkommis
sion für Wirtschaft und Abgaben 
(WAK) übernommen worden. Statt 
66000 Plätzen, wie vom Nationalrat 
zunächst vorgesehen, bzw. nur gera
de 14 800 nach der Fassung des Stän
derates müssen danach die Kantone 
insgesamt 25 000 Beschäftigungs-, 
Prakrikums- oder Kursplätze für Ar-
beUslose anbieten. Jedem Kanton 
wird eine Pflichtquote von Plätzen 
zugeteilt. Wenn ein Kanton dieses 
Angebot nicht erfüUt, muss er 40 
Prozent der Taggelder der von ihm 
nicht beschäftigten Arbeitslosen 
übernehmen. Das kostet ihn 1200 
Franken statt der 400 Franken, auf 
die ein Platz veranschlagt wird. 

Bezüglich der Schlechtwetterent
schädigung (s: CHSS 2/1995 S. 98) ist 
die WAK dem Ständerat entgegen
gekommen, indem sie diese unter 
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verschärften Bedinungen beibehal
ten will. 

Der Präsident der WAK, Nario-
nalrat Eugen David, hält die Vorlage 
nun für derart ausbalanciert, dass 
ein Referendum nicht mehr zu er
warten sei. Die eidgenössischen Rä
te dürften die Differenzbereinigung 
in der Junisession abschUessen; mit 
dem Inkrafttreten auf Anfang 1996 
kann daher gerechnet werden. 

6. EO-Revislon 
Am 24. Mai hat der Bundesrat das 
Eidgenössische Departement des 
Innern ermächtigt, das Vernehmlas
sungsverfahren zum Vorentwurf für 
die 6. Revision des Bundesgesetzes 
über die Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende in Armee und Zivil
schutz zu eröffnen. Die Vernehmlas
sungsfrist dauert bis zum 15. Sep
tember 1995. Näheres auf Seite 158. 

Abkommen mit Zypern 
Am 30. Mai ist ein Abkommen über 
Soziale Sicherheit mit der Republik 
Zypern unterzeichnet worden. Der 
Vertrag bringt eine weitestmögliche 
Gleichbehandlung der Staatsange
hörigen beider Vertragspartner und 
gewährleistet insbesondere auch die 
Auslandszahlung der Renten. Der 
sachliche Geltungsbereich des Ab
kommens umfasst die Gesetzgebun
gen beider Staaten über die Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversi
cherung; ferner sind gewisse Bestim
mungen über die Unfall- und die 
Krankenversicherung vorgesehen. 
Der Vertrag muss vor seinem Inkraft
treten noch durch die Parlamente 
beider Länder genehmigt werden. 

6. Konferenz der europäischen 
Sozialminister 
Am 30. und 31. Mai fand in Lissabon 
die sechste Konferenz der für die 
Soziale Sicherheit zuständigen euro
päischen Minister statt. Wegen an
derweitiger Verpflichtungen konnte 
Bundesrätin Ruth Dreifuss nicht an 
der Konferenz teilnehmen. An ihrer 
Stelle leitete M. Verena Bromba
cher Vizedirektorin und Chefin der 
Abteilung Internationale Angele
genheiten im BSV, die schweizeri
sche Delegation. 

Die Begegnung wurde im Rah
men des Europarates durchgeführt 
und war dem Thema «Pflegebedürf
tigkeit und soziale Sicherheit» ge
widmet. 

tn 
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Die Ombudsstelle 
der Krankenversicherung 
Entgegen den Erwartungen hatte 
die Ombudsstelle der sozialen Kran
kenversicherung auch im zweiten 
Tätigkeitsjahr einen grossen An
sturm von Anfragen zu bewältigen. 
Einige interessante Informationen 
sind ihrem Tätigkeitsbericht 1994 zu 
entnehmen. Im Jahre 1993 waren es 
die starken Beitragserhöhungen und 
die Sparanstrengungen der Kassen 
im Leistunsbereich, die zu Verunsi
cherung und Verärgerung der Versi
cherten Anlass gaben. Die Ombuds
stelle wurde so zur Klagemauer 
1993 war auch das Jahr der weit 
überdurchschnittlichen Kassenwech
sel; entsprechend gehäuft hatte sich 
der Ombudsmann mit den Proble
men der Migration zu befassen. Mit 
der aUmählichen Beruhigung der Si
tuation wurde für 1994 mU einer 
Abnahme der Eingänge gerechnet. 
Diese Erwartung erfüllte sich aber 
höchstens bei den Beitragsfragen. 
Dagegen blieben die Leistungs- und 
MitgUedschaftsfragen zahlenmässig 
auf unverändertem Niveau. Zuge
nommen hat dabei aber der Schwie
rigkeitsgrad, so dass in vielen FäUen 
Experten beigezogen werden muss
ten. Es verging kaum ein Tag, an 
welchem sich nicht Rechtsfragen 
stellten, die bisher noch nie gericht
lich beurteilt worden waren. 

Eingänge 1993 1994 
nach Materien 
Beiträge 519 395 
Mitgliedschaft 851 809 
Leistungen 1530 1572 
Anderes 272 395 
Total 3172 3089 

Zusammen mit den hängigen 165 
Anfragen des Vorjahres und den 
3089 Neueingängen war die Om
budsstelle mit 3254 Anfragen be
fasst. Davon konnte sie 3133 erledi
gen. Erfreulicherwiese ist es gelun
gen, die Antwortzeiten zu redu
zieren. Der verlangsamte Eingang 
neuer Fälle im vierten Quartal ge
stattete es, die Pendenzen stark ab
zubauen. 

In seinem Ausblick stellt der 
Ombudsmann mit Befriedigung fest, 
dass das vom Schweizervolk ange-̂  
nommene neue Krankenversiche
rungsgesetz viele Probleme, die ihn 
bisher beschäftigt haben, lösen wird. 
Dennoch rechnet er damit, dass das 
KVG - wie jedes neue Gesetz - zahl

reiche Fragen aufwerfen wird, von 
denen die Ombudsstelle zu hören 
bekommen wird. 

Die Dienste der Ombudsstelle 
sind für die Ratsuchenden unent
geltlich. Sie ist zu erreichen unter 
Telefon 041 / 23 70 55 (ab 4.11.95 un
ter 2107055) oder Telefax 237144 
(ab 4.11.95 unter 210 7144). 

Das schwierige Los der 
ausgesteuerten Arbeltslosen 
Arbeitslosigkeit von langer Dauer ist 
eine für schweizerische Verhältnisse 
relativ neue Erscheinung. Daher gibt 
es bisher auch erst wenige Untersu
chungen über deren Auswirkungen 
auf die davon Betroffenen. Eine in 
Frankreich durchgeführte Studie 
zeigt, dass 20% der Bezüger des 
Mindesteingliederungseinkommens 
(dieses erhalten dort ausschliesslich 
die ausgesteuerten Arbeitslosen) un
ter undefinierbaren gesundheitli
chen Störungen leiden. Diese äus
sem sich in Persönlichkeitsverän
derungen, Antriebsschwäche und 
Schwierigkeiten in den sozialen Be
ziehungen. Die Studie schlägt die 
Schaffung von Aussprache- bzw, An-
hömngsstellen vor Im weiteren soll
ten die Sozial- und Gesundheitsdien
ste im lokalen Bereich besser zusam
menarbeiten. 

Eine andere, in der Schweiz vom 
Amt für Industrie, Gewerbe und Ar
beit des Kantons Aargau durchge
führte Studie ging der Frage nach, 
was mit den Arbeitslosen nach Aus
laufen der Anspruchsberechtigung 
geschieht. 156 Ausgesteuerte wur
den 6 Monate nach der Aussteue
rung (im April 1994) darüber be
fragt, wie sie ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Die Antworten ergeben 
zusammengefasst folgendes Bild 
(Mehrfachnennungen waren mög
lich): 
• Familienunterstützung 49 
• Unbekannte Quelle 40 
• Sozialhilfe 33 
• Andere Quellen' 29 
• Gelegenheitsarbeit 28 
• Dauerstelle 25 
• Selbständige Tätigkeit 11 

Immerhin 23% sind demnach 
wieder voll erwerbstätig, weitere 
18% gehen Gelegenheitsarbeiten 
nach. 

1 Vermögensverzehr (11), Zuwendungen Drit
ter (9), Sozialversicherungsleistungen (5), Lei
stungen des letzten Arbeitgebers (4). 
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Altern in der Schweiz -
Bilanz und Perspektiven 

Ende März ist der dr i t te schweizerische Al tersber icht ^ erschie
nen. Er hat in der Öf fen t l i chke i t insbesondere durch seine 
Forderung nach einem neuen Vertrag zwischen den Generatio
nen Aufsehen erregt. Der über 600sei t ige Bericht b ietet aber 
darüber hinaus eine Fülle von Informat ionen und Anregungen 
zur Rolle der äl teren Menschen in unserer Gesel lschaft , zum 
Wandel im Laufe dieses Jahrhunderts und zur kün f t igen Al ters
pol i t ik . Die «Soziale Sicherhei t» g ib t im Schwerpunk t der vor
l iegenden Nummer einige interessante Auszüge aus dem Be
r icht wieder und vermi t te l t Stel lungnahmen von Pol i t ikern 
und Experten. 

VON FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION EL UND 
ALTERSFRAGEN IN DER ABTEILUNG AHV/EO/EL DES BSV 

Warum ein nationaler 
Altersbericht ? 

Innert einer relativ kurzen Zeitspan
ne hat sich die Lebenserwartung des 
Menschen, die Jahrtausende hin
durch recht stabil geblieben war, 
stark verlängert und mehr als ver
doppelt. Dadurch ist die frühere 
Gleichung LEBENSZEIT = AR
BEITSZEIT nicht mehr gültig. Dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben 
folgt im Durchschnitt eine Zeitspan
ne von einem bis zwei Jahrzehnten. 
Dieser markante Paradigmawechsel 
erforderte die Entwicklung neuer 
gesellschaftlicher Verhaltensweisen 
und die Schaffung von Einrichtun
gen zur Vorsorge für das Leben nach 
der Pensionierung 

Das erste grosse Bedürfnis be
stand in der Regelung der finanziel
len Sicherung der neuen arbeitsbe
freiten Lebensphase. Der Schaffung 
erster Sparkassen und Pensionskas
sen folgte der Auf- und Ausbau der 
AHV, des Jahrhundertwerks der 
schweizerischen Innenpolitik. Es 
zeigte sich aber mit der Zeit, dass die 
neue Lebensphase nicht nur die Lö
sung finanzieller Fragen erforderte, 
sondern auch Probleme gesellschaft-
Ucher Art steUte. Es brauchte dazu 
Vorkehren und Massnahmen auf 

1 Altern in der Schweiz - Bilanz und Perspek
tiven, Bestellnummer 318.011. Preis Fr 31,-, 
Vertrieb durch die Eidgenössische Drucksa
chen- und Materialzentrale, 3000 Bern, 

verschiedenen Ebenen. Deshalb 
entstand in den sechziger Jahren der 
berechtigte Wunsch nach einem 
nationalen Altersbericht, der sich 
umfassend mit den verschiedenen 
Aspekten des Altems befasste. Er 
erschien 1965, stiess auf grosses In
teresse und hat daher manches in 
Bewegung gesetzt. Die Impulse des 
ersten Altersberichts haben dazu 
beigetragen, 
• dass an vielen Orten auf kommu
naler und kantonaler Ebene Alters-
plantingen (\or allem für den Ileim-
bereich und den Alterswohnungs
bau sowie auch für ambulante Dien
ste) in die Wege geleitet wurden; 
• dass Pro Seneetute Beratungs-
steUen im ganzen Land wie auch 
viele Dienstleistungen anzubieten 
begann (Wandel von der Fürsorge
institution zum modernen Dienst
leistungsunternehmen); 
• dass auf Bundesebene der 1972 be
schlossene Verfassungsartikel 344uai" 
zur AltersvorsorgepoUtik (Dreisäu
lenprinzip) in seinem Absatz 7 dem 
Bund die Möglichkeit gibt, die Al
tershilfe zu fördern. 

Es hat sich als nützlich erwiesen, 
alle 10 bis 15 Jahre einen Alters
bericht zu erarbeUen. Auf diese 
Weise können zugleich die jeweili
gen neuen Volkszählungsergebnisse 
aufgearbeitet, neue Trends erfasst 
und Antworten dazu gesucht wer
den. Dies ist nun auch mit dem drit
ten Altersbericht 1995 geschehen. 
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Bundesrat Cotri hatte als Vorsteher 
des Eidgenössischen Departementes 
des Innern den Auftrag dazu gege
ben und das Bundesamt für Sozial
versicherung ermächtigt, die Mit
glieder der Expertenkommission zu 
bezeichnen. Da zur gleichen Zeit 
fünf Experten mU der Erstellung 
von Gutachten zur Dreisäulenkon
zeption unseres Landes beauftragt 
worden waren, wurde die Alters
berichtskommission weitgehend mit 
Experten anderer Fachrichtungen -
Medizin, Psychologie, Ethnologie, 
Soziologie und aus der Praxis (Pro 
Seneetute, Heime, Spitex usw.) - be
setzt. Die Kommission hielt ihre Sit
zungen übrigens mehrheitlich in 
französischer Sprache, da die Mit
glieder aus der Westschweiz und aus 
dem Tessin in der Regel die Mehr
heit der Anwesenden steUten. Die 
beiden Landesgegenden bemühen 
sich seit Jahren um eine gute und 
umfassende Alterspolitik. 

Während der zweite Altersbe
richt sich stark an den ersten Bericht 
anlehnt, zeigt der nun vorliegende 
Altersbericht zusätzlich ganz neue 
Fragestellungen auf, wie etwa: 
Braucht es einen neuen GeseU-
schaftsvertrag? Welche Rolle für die 
älteren Menschen in der Gesell
schaft von morgen? Neue Lebens
und Aiternsmuster Fragen um Tod 
und Sterben., Die wirtschaftlichen 
Aspekte sind eher in den Hinter
grund getreten. 

Die Wirkung des neuen Berich
tes kann kurz nach dessen Erschei
nen natürlich noch nicht beurteilt 
werden. Sie zu messen, wird auch 
mit zeitlichem Abstand noch schwie
rig sein, da verschiedene Postulate 
nicht einfach mit gesetzgeberischen 
Massnahmen umgesetzt werden 
können. Es geht um Bewusst-
seinsänderungen bei allen Verant
wortlichen und letztlich in der 
ganzen Bevölkerung, die bekannt
lich Zeit brauchen. Ein wichtiger 
Anstoss dürfte aber mit dem Bericht 
gegeben sein, 
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A i t e r n i n d e r S c h w e i z 

Das «dritte Alter» im Werte
wandel des 20. Jahrhunderts 

Die älteren Menschen In der 
Bevölkerungsstatistik 

Langfristige Entwicklung (1920-1990) 
In siebzig Jahren (also etwa inner
halb von zwei Generationen) haben 
Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und 
Migrationsbewegungen zusammen 
sehr unterschiedliche Bestandesver
änderungen der Gesamtbevölke
rung und ihrer einzelnen Alters
gruppen bewirkt. Innerbalb dieses 
Zeitraums ist die gesamte Wohnbe
völkerung von 3880000 (1920) auf 
6874000 (1990) gestiegen und hat 
sich somit um einen Faktor von 1,77 
vervielfacht; die Zahl der über 
64jährigen war 1990 (989000) 
4,37mal so hoch wie 1920 (227000), 
jene der Hochbetagten hat sich in 
derselben Zeit etwas mehr als ver
zehnfacht (von 25000 im Jahre 1920 

auf 255000 im Jahre 1990; vgl. Ta
belle 1). 

Wachstumsbeschleunigung 
Bis 1980 konnte von Volkszählung zu 
Volkszählung ein bedeutenderer Zu
wachs der älteren Bevölkerung be
obachtet werden. 1930 gab es 52843 
ältere Menschen mehr als 1920; zwi
schen 1970 und 1980 kamen hinge
gen 167419 dazu (vgl. Tabelle 1). 
Warum? Es ist einerseits anzuneh
men, dass zahlreiche eingewanderte 
Erwachsene im Lande geblieben und 
jeweils zusammen mit Einheimi
schen in die obere Alterskategorie 
eingetreten sind. Andererseits führte 
die geringere Sterblichkeit dazu, dass 
immer mehr Menschen in dieser 
Gruppe verblieben. 1950 belief sich 
die Lebenserwartung der 50jährigen 
Männer beispielsweise auf 19,8 Jah

re, jene der gleichaltrigen Frauen auf 
21,7 Jahre; heute sind es ungefähr 
27,5 bzw. 33 Jahre. 

Zwischen 1980 und 1990 ist die 
Altersgruppe der über 64jährigen 
hingegen deutlich weniger gewach
sen als zwischen 1970 und 1980; von 
einem Jahrzehnt zum nächsten ver
ringerte sich das Wachstum um 
57893 Personen (von 167419 auf 
106982), also um 34,6%, Warum 
dieser Einbruch, wo doch die Sterb
lichkeit weiter gesunken ist und der 
Migrationssaldo wohl kaum negativ 
geworden sein dürfte? Die Er
klärung ist einfach; zwischen 1916 
und 1925, als die Menschen geboren 
wurden, die zwischen 1981 und 1990 
zur Altersgruppe der über 64jähri-
gen stossen sollten, gab es 159697 
(17,5%) weniger Geburten als in 
den vorherigen zehn Jahren, 

Besonders ausgeprägt ist die 
Wachstumsbeschleunigung von ei
ner Volkszählung zur nächsten bei 
der Zahl der Hochbetagten, Ein Bei
spiel soll hierfür genügen; zwischen 
1920 und 1930 nahm die Zahl der 
über 79jährigen um 4028 zu, zwi
schen 1980 und 1990 um 84946, also 
um das21fache. 

Tabelle 1: Ältere Bevölkerung nach Altersgruppen; Schweiz 1920-1990 

Bestand 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 

über 64 Jahre 226962 279805 365037 453226 554240 714484 881903 988885 
über 79 Jahre 24804 28832 39278 55636 84156 111285 170403 255349 
alle Alter 3880320 4066 400 4265703 4714992 5429061 6269783 6365960 6873687 

über 64 Jahre' 5,8% 6,9% 8,6% 9,6% 10,2% 11,4% 13,9% 14,4% 
über 79 Jahre' 0,6 % 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 1,8% 2,7% 3,7% 
80+165+^ 10,9% 10,3 % 10,8% 12,3 % 15,2% 15,6% 19,3 % 25,7% 

Zuwachs 

über 64 Jahre' — 52843 85232 88189 101014 160244 167419 106982 
über 79 Jahre' — 4028 10446 16358 28520 27129 59118 84116 
alle Alter' — 186080 199303 449289 714069 840722 96177 507727 

über 64 Jahre' — 23,3 % 30,5 % 24,2 % 22,3% 28,9% 23,4% 12,1 % 
über 79 Jahre' — . 16,2% 36,2% 41,6% 51,3% 32,2% 53,1 % 49,4% 
alle Alter' — 4,8% 4,9% 10,5 % 15,1 % 15,5% 1,5% 8,0% 

1920 = 100% 

über 64 Jahre 100% 123 % 161 % 200% 244% 315 % 389% 436% 
über 79 Jahre 100% 116% 158% 224% 339% 449 % 687% 1026% 
aUe Alter 100% 105% 110% 122% 140% 162% 164% 177% 

1 in % der Gesamtbevölkerung 
2 Verhältnis der über 79jährigen zu den über 64jährigen 
3 Steigerung gegenüber der vorherigen Volkszählung 

Quelle; Bundesamt für Statistik (BfS), Eidgenössische Volkszählungen 
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Zusammenfassung 

Anteil: 1920 1990 
• der über 64jährigen 

an der Wohnbevöl
kerung insgesamt 5,8% 14,4% 

• der über 79jährigen 
an der Wohnbevöl
kerung insgesamt 0,6% 3,7% 

• der über 79jährigen 
an den über 
64jährigen 10,9% 25,7% 

• Abhängigkeits- 
verhäUnis insgesamt  
(0-19jährige/  
20-64jährige) -i- 
(65jährige und ältere/  
20-64iährige) 77% 59,7% 

Neue Lebens
und Aiternsmuster 
Die sich seit Ende des letzten Jahr
hunderts ausbreitende Industriege
sellschaft (Verstädterung, Aufkom
men der Hygienelehre, Verbesse
rung der Gesundheitspflege, Ver
breitung des Wissens und Hebung 
des Bildungsniveaus der Bevölke
rung) hat die Bevölkerungsentwick
lung revolutioniert und das mensch
liche Leben tiefgreifend verändert. 
Um die Jahrhundertwende betrug 
die Lebenserwartung bei der (ieburt 
für die Männer'46 und für die Frau
en 49 Jahre; heute liegt sie bei 74 
bzw. 80 Jahren. In knapp einem 
Jahrhundert hat sich die durch
sehnitfliehe Lebenserwartung um 
gut die Hälfte erhöht, also um mehr 
als von der Antike bis Ende des 19. 
Jahrhunderts! Anders ausgedrückt, 
erreichten vor 90 Jahren von je 100 
lebend geborenen Frauen und Män
nern nur deren 40 bzw. 35 das 60. A l 
tersjahr Heute sind es schon 90 
Frauen und 80 Männer, von denen 
wiederum 7 Frauen und 5 Männer 
die Klippe des 80, Lebensjahres um
schiffen. Dieses kanonische Alter 
erreichten früher nur sehr wenige 
Menschen. 

Diese Umschichtung im Alters
aufbau der Bevölkerung hat - zu
sammen mit den wirtschafthchen 
Veränderungen und dem seit den 
fünfziger Jahren stattfindenden 
Kultur- und Sinneswandel - das so
ziale Lebensmuster radikal umge
staltet. 

Der Wandel in der Organisation 
des menschlichen Lebens in den 
letzten vierzig Jahren ist mit dem 
Aufkommen einer neuen Wertvor-
stellung verbunden: der Autonomie. 

Schema 1: Die Struktur des Lebensmusters (Schweiz: 1980/1990) 
Alter 

D 
Û. 
tc 
LU 

z 
o 
tn 

Vorherrschende 
Norm 

1. Etappe: die Jugend 
Vorbereitung auf das Leben, wobei die 
Fähigkeit zur Teilnahme am Arbeitsmarkt eine 
zentrale Rolle spielt 

15-25 Übergang I: die erste Stelle 

2. Etappe: das durch die Arbeitstätigkeit 
strukturierte Leben 
• Teilnahme am Arbeitsmarkt 
• berufliche Laufbahn 
• Familienleben (Kernfamilie) 

62-65 Übergang II: die Pensionierung 

3. Etappe: das selbstbestimmte Leben 
Lebensalter der Freiheit; Selbstbestimmung 
der Lebensprioritäten und der Alltagsorganisation 

Übergang III: die Beeinträchtigungen 

4. Etappe: das abhängige Leben 
Phase, in der die Person die alltäglichen 
Verrichtungen nicht mehr alleine bewältigen kann 
und auf die Hilfe Dritter angewiesen ist 

•P 3 

— 
ü x: 

:-
u. 

Die zwei ersten Lebensabschnitte 
sind auch heute noch hauptsächlich 
auf die wirtschaftliche Aktivität aus
gerichtet: das Hauptziel vor allem 
der Männer bleibt die Integration in 
den Arbeitsmarkt. Mit der Pensio
nierung (oder anderen Arten des 
Ausstiegs aus der Arbeitswelt) tritt 
jedoch der erwerbstätige Mensch 
heute geradezu in eine Art zweites 
Leben, so sehr unterscheidet sich 
dessen Organisationsprinzip - die 
Autonomie - vom bisherigen, Auto
nomie verstanden als Fähigkeit, den 
Alltag selbständig zu organisieren, 
die familiären Beziehungen zwi
schen den Generationen autonom 
zu gestaUen, selber auf die Ereignis
se des Lebens zu reagieren und an
fallende Entscheidungen alleine zu 
treffen. 

Diese Autonomienorm kann 
aber auch zum Damoklesschwert 
werden; altern heisst ja eben gerade, 
dass die eigene Autonomie von 
einem bestimmten Stadium an ab
nimmt. Verminderte Mobilität, ein
geschränkte Kommunikations- und 
Orientierungsfähigkeit, Beeinträch
tigung der körperlichen Unabhän
gigkeit usw. Nach Ansicht alternder 
Menschen beginnt das Alter heute 
nicht mit der Pensionierung, son
dem dann, wenn die Fähigkeit zur 

Ausübung der Autonomie verloren 
geht. 

Die Organisation der zweiten 
Lebenshälfte 
Das Schema 1 stellt die Grundstruk
turen des heutigen Lebensmusters in 
der Schweiz dar Wir ergänzen es mit 
drei Kommentaren; 
1. Das chronologische Alter ist nur 
beschränkt geeignet, die wichtigsten 
Übergänge von einem Lebensab
schnitt zum nächsten zu kennzeich
nen. Der erste Übergang findet in 
einem relativ breiten Zeitintervall 
statt; einzig die Pensionierung 
(zweiter Übergang) ist für die mei
sten Menschen auf einen genauen 
Zeitpunkt festgelegt. Der dritte 
Übergang hingegen hängt nur noch 
tendenziell von einem bestimmten 
Alter ab. Die Korrelation lautet un
gefähr so; die Anzahl der abhängi
gen Personen nimmt mit fortschrei
tendem Alter zu, die Schwelle liegt 
ungefähr beim 80. Lebensjahr Es 
gibt jedoch viele Achtzigjährige, die 
ein ganz normales Leben führen; ei
ne Behinderung stellt sich aber 
auch oft schon vor der Pensionie
rung ein. 
2. Das Schema ist repräsentativ für 
die helvetische Situation um 1990. 
Verschlechtert sich aber die Arbeits-
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Eine bedeutende Minderhei t der äl teren Menschen wünscht , akt iver am öf fen t l i chen Leben te i l 
zunehmen. (Foto: CIRIC) 

marktsituation weiter, wird man 
(wie in den meisten Industriestaa
ten) auch bei uns feststellen, dass 
der erste Stellenantritt sich immer 
mehr hinauszögert, dass der Zeitab
stand für den ersten Übergang sich 
verlängert und dass es für eine Min
derheit von Jugendlichen zusehends 
schwieriger wird, diesen überhaupt 
/u voll/iehen. Ebenso wird man eine 
gewisse Deregulierung des Alters
rücktritts registrieren müssen: Lang
zeitarbeitslosigkeit bei den Fünfzi
gern, Frühpensionierungen, mehr 
oder weniger freiwillige Abgänge 
usw. 
3. Zwar durchlaufen heute unge
fähr acht von zehn Menschen die er
sten zwei Lebensabschnitte, um 
dann in den dritten zu gelangen. Der 
Übergang in das vierte Lebensalter 
- verstanden als langfristige Einrich
tung in Abhängigkeit - findet hinge
gen nicht bei allen, sondern nur bei 
einer Minderheit statt. 

Schlussfolgerung 
Die Anwendung eines theoretischen 
Lebensmusters macht deutlich, wie 
wichtig es wäre, den individuellen 
Standort auf dem Lebensweg fest
stellen zu können. Ein solcher Indi
kator müsste kombinierte Informa
tionen über die drei wichtigsten Be
reiche enthalten; Stellung in der be
ruflichen und der famtUären Lauf
bahn sowie eine Gesundheitsbilanz 
vom Typ A D L (= Activities of Daily 
Life - ein Indikator zur Messung 
von Beeinträchtigungen und der 

Fähigkeit, ein normales Leben zu 
führen). So könnte man die Situa
tion der Betagten und ihren Bedarf 
an sozialmedizinischer Betreuung 
relativ genau erfassen. 

Die Institutionalisierung 
der Pensionierung 
Am 6. Juli 1947 befürworteten die 
Schweizer Stimmberechtigten (bei 
einer SflmmbeteiUgung von 80% 
und einem Stimmenverhältnis von 
vier zu eins!) das Gesetz über die 
Alters- und Hinteriassenenversiche
rung (AHV). Dieses Datum mar
kiert eine Wende in der Sozialge
schichte des Landes. Die AHV, eine 
alte Forderung der Arbeiterbewe
gung (die namentlich während des 
Generalstreiks von 1918 zum Aus
druck kam) ist tatsächlich eine sozia
le Errungenschaft. 

In der Nachkriegszeit wird die 
Kultur der Industriegesellschaft 
durch die zentralen Werte von Ar
beit und Pflicht geprägt. Die Arbeit 
(darunter versteht man Arbeit im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses) 
ist viel mehr als ein Broterwerb; am 
Arbeitsplatz verwirklicht sich der 
Einzelne als .Mitmensch, indem er 
sich in den Dienst der Gesellschaft 
stellt. Seine Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt sichert dem Menschen 
ein Einkommen, sie verieiht ihm 
aber auch einen Status, eine Iden
tität. Die Pensionierung und die den 
älteren Menschen zugestandene 
Rente sind nur im Rahmen dieser 

Ideologie von Mensch und Arbeit zu 
verstehen; sie sind der Lohn für ein 
arbeitsreiches Leben, wenn man in 
den letzten Lebensabschnitt eintritt, 
da man - von geistigem und körper
lichem Verfall bedroht - nicht mehr 
arbeitsfähig ist. Die AHV garantiert 
ein Minimaleinkommen, das den 
Grundbedürfnissen Rechnung trägt, 
und erlaubt so den Erwerbstäflgen, 
die sich in langen Jahren der Arbeit 
verausgabt haben, in den Ruhestand 
zu treten. Zusammen mit Krankheit, 
Invalidität und der MobUisierung 
der Männer im Dienst des Vater
lands (Militärdienst und Mobil
machung) ist das hohe Alter dem
nach eine der rechtmässigen Voraus
setzungen für die Arbeitsniederle
gung, und wer in diese Lage kommt, 
hat ein Recht auf die gesellschaft
liche Solidarität. 

So ist die Pensionierung in den 
Nachkriegsjahren zu einem verbind
lichen Übergang geworden, der in 
die Lebensagenda eingetragen ist: 
sie stellt damit tatsächlich den einzi
gen mit einem genau festgelegten 
Alter verbundenen Übergang dar 
Diese Einrichtung, die der Arbeit
nehmer und die Arbeitnehmerin 
heute verinnerUcht haben, gehört in 
ihrer Auffassung zu dem, was recht 
und billig ist; sie ist zu einem Recht 
und gleichzeitig zu einer Verpflich
tung geworden. 

Grundlegende Entwicklungen 
Überblickt man die Jahre von 1960 
bis 1990, schält sich immer deutli
cher die Tendenz heraus, die Aufga
be der Berufstätigkeit mit dem 
Übertritt in den Ruhestand zusam
menfallen zu lassen; während 1960 
zwei Drittel der Männer mit 64 Jah
ren noch aktiv sind, sinkt dieser An
teil bei den 65jährigen auf ein Vier
tel ab. Bei den Frauen im Alter von 
61 respektive 62 Jahren sind etwa 
die Hälfte noch erwerbstädg. Diese 

Seit Ende der siebziger Jahre ist 
für die grosse Mehrheit der Män
ner das AHV-Alter (65 Jahre) 
zum Rücktrittsalter geworden. 

Was die Frauen betrifft, ist zu 
vermerken, dass sie mehr und 
mehr einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen. Bis zum Jahr 2000 
werden zwei von drei Frauen sich 
ungefähr im AHV-Alter pensio
nieren lassen. 
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Tabelle 2: Der Zeltpunkt der Pensionierung der männlichen 
Bevölkerung von 65 und mehr Jahren Im Jahre 1978 (Prozentzahlen) -
Genf und Mittelwallis 

yyy 

Regionen vorzeitige Pensionierung aufgeschobene Total (%) 
Pensionierung mit 65 Jahren Pensionierung 

Genf 24 39 37 100 
Millelwallis 18 48 34 100 
Quelle Gugrispa 1983:75. 

Tabelle 3: Vorbereitung auf den Ruhestand unter den Pensionierten 
(Prozentzahlen) 

«Haben Sie vor Ihrer Pensionierung 
an Ihr Leben im AHV-Alter gedacht?» Zug (1982) Graubünden (1985) 
Ja, oft 
Ja, manchmal 
Ja, selten 
Überhaupt nicht 
Total % 

Anzahl 
Quellen: Schclling, 1989; Schneider, 1983:85, 

U 
U 
7 

71 
100 
169 

12 
18 
7 

63 
100 
665 

Tendenz ergibt sich aus drei sich er
gänzenden Entwicklungsverläufen. 
1. Zunächst wird es mehr und mehr 
zur Ausnahme, dass man über das 
gesetzliche Alter hinaus einer regel
mässigen Berufstätigkeit nachgeht. 
Eine solche Praxis ist im wesent
lichen den Selbständigerwerbenden 
vorbehalten. 
2. Im weiteren muss die für das 
männliche Verhalten charakteristi
sche Entwicklung von derjenigen 
des weiblichen Bevölkerungsteils 
unterschieden werden. In den Jahr
zehnten der Vollbeschäftigung wa
ren praktisch alle Männer zwischen 
25 und 60 Jahren in den Arbeits
markt eingegliedert. Das gilt eben
falls für neun von zehn Männern im 
Alter zwischen 60 und 64 Jahren, 
Das vorzeitige Ausscheiden aus dem 
Berufsleben (early exit) lässt sich, 
von seltenen Ausnahmen abgese
hen, zwei Kategorien zuordnen: bei 
der ersten sieht die 'Pensionskasse 
ein tieferes Rentenalter als die AHV 
vor, bei der zweiten erfolgte die 
vorzeitige Pensionierung aufgrund 
eines Unfalls oder einer Krankheit, 
wobei diese Fälle über Krankenkas
se und Invalidenversicherung gere
gelt wurden. 

SeU den letzten zehn Jahren je
doch ist das vorzeitige Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben nichl mehr 
in erster Linie ein Ausdruck des 
Arbeitnehmerwillens, sondern eine 

Form des Ausschlusses, von der 
zahlreiche ältere Erwerbstätige be
troffen sind. So bezeichneten sich 
anlässlich der Volkszählung 1990 
ein Fünftel der Männer zwischen 60 
und 64 Jahren als nicht erwerbs
tätig. 
3. Das Verhältnis der Frauen zur 
Berufstätigkeit hat sich seit den 
sechziger Jahren grundlegend ver
ändert. Bis dahin herrschte ein kla
res Modell der Arbeitsteilung, das 
dem Mann die bezahlte Arbeit und 
der Frau den Haushalt zuwies. Ein 
Drittel aller Frauen, die vor Anfang 
dieses Jahrhunderts geboren wur
den, war nie oder nur gelegentlich in 
den Arbeitsmarkt eingegliedert. Ein 
anderes Drittel arbeitete während 
einer Übergangszeit, die vom Ende 
des Studiums bis zur Heirat oder zur 
Geburt des ersten Kindes dauerte. 
Ein letztes Drittel, das sich aus ledi
gen, geschiedenen oder getrennt le
benden Frauen mit oder ohne Kin
der oder aus Ehefrauen aus den am 
stärksten benachteiligten sozialen 
Schichten zusammensetzt, musste 
allen Hindernissen zum Trotz bis ins 
hohe Alter weiterarbeiten. 

Gehen wir einer Deregulierung 
des Austritts aus dem Erwerbsleben 
entgegen? 
Bis vor kurzem war - jedenfalls was 
die männliche Bevölkerung betrifft 
- eine extreme Standardisierung des 

yy:y{:-

yZ:.-

Austritts aus dem Erwerbsleben zu 
beobachten. Der Zeitpunkt dieses 
Austritts fiel für die grosse Mehr
heit der Betroffenen mit dem Errei
chen des AHV-Alters zusammen. 
Seit einiger Zeit ist jedoch ein spür
barer Konjunkturrückgang festzu
stellen. Das Gespenst der Rezession 
zeigt sich am Horizont, und ver
schiedene Anzeichen weisen darauf 
hin, dass eine Entwicklung, von der 
die Nachbarländer schon seit länge
rem betroffen sind, auch in unserem 
Land eingesetzt hat. 

Angesichts der Probleme, vor die 
uns die Arbeitslosigkeit stellt, müs
sen wir lernen, aus den Erfahrungen 
der Nachbarländer den besten Nut
zen zu ziehen. 

Die Entwicklung der Wirt
schaftslage und die Deregulierung 
des Arbeitsmarkts lassen erwarten, 
dass in den kommenden Jahren eine 
wachsende Minderheit von Arbeit
nehmern vor Erreichen des AHV-
Alters vom Arbeitsmarkt ausge
schlossen sein wird (Langzeitar
beitslosigkeit und vorzeitige Pensio
nierung). 

Die Vorbereitung 
der Pensionierung 
Wie wir gesehen haben, ist man erst 
vor verhältnismässig kurzer Zeit da
zu übergegangen, die Pensionierung 
mit dem AHV-Alter zusammenfal
len zu lassen. Tabelle 2 zeigt auf, zu 
welchem Zeitpunkt die Pensionie
rung beim männlichen Bevölke
rungsteil in zwei Schweizer Kanto
nen im Jahr 1978 stattfand. 

Wenn die AHV auch eine will
kommene materielle Sicherheit mit 
sich brachte, so wurde der Ruhe
stand doch noch nicht als ein norma
ler und positiver Lebensabschnitt 
wahrgenommen. Man hatte viel
mehr das Ziel, so lange wie möglich 
beruflich aktiv zu bleiben (indem 
man unter Umständen die Rahmen
bedingungen anpasste). Deshalb er
staunt es nicht, dass unter den heuti
gen Pensionierten nur wenige an 
den Ruhestand dachten, während 
sie noch berufstätig waren (s. Ta
belle 3). 

Es haben mehr Frauen als Män
ner nie an ihren Ruhestand gedacht; 
68 zu 56% (SchelUng, 1989). Von 
denen, die sich mit dem Gedanken 
an den Ruhestand befassten, haben 
nach den Angaben von Schneider 
(1983) nur ein Drittel für diese Zeit 
konkrete Pläne geschmiedet. 
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Der Erfolg der «Seniorenuniversitäten» beweist, dass viele ältere Menschen 
noch sehr bildungshungrig sind. (Foto: CIRIC) 

Aber der Gesinnungswandel 
geht rasch vor sich, und diese An
gaben sind sicher überholt. Bei der 
1983 in Zug durchgeführten Umfra
ge machten sich 43 % der Berufstäti
gen Gedanken über die Pensionie
rung-(Schneider 1983). Die Umfra
ge in Graubünden zeigt die Entwick
lung von der ältesten Bevölkerungs
gruppe (80-I-), wo nur 28% an ihr 
Leben im Ruhestand dachten, bis 
zur jüngsten (65-69 Jahre) auf, bei 
denen das für 58% zutrifft (Schel
Ung, 1989). 

Einweihung in die neue Lebens
phase: Kurse zur Vorbereitung auf den 
Ruhestand 
Die Kurse zur Vorbereitung auf den 
Ruhestand stellen das wesentliche 
Element der lückenhaften Vorkeh
rungen dar, die für den Eintritt in 
einen neuen Lebensabschnitt getrof
fen werden. Diese Kurse entsprin
gen dem Bemühen, günstige Voraus
setzungen für den Übertritt zu schaf
fen, indem man die künftigen Rent
ner und Rentnerinnen dazu anregt, 
sich darauf vorzubereiten, und ihnen 
dabei hilft. Tatsächlich ist man sich 
im allgemeinen darüber einig, dass 
die Vorwegnahme der Pensionie
rung und die Vorbereitung darauf 
sich positiv auf den Anpassungs-
prozess auswirken. Schneider (1981, 
1983) zeigt, dass die Verwirklichung 
eines Vorhabens, das man sich für 
den Ruhestand vorgenommen hat, 
für das Wohlbefinden des pen

sionierten Menschen eine wichtige 
Rolle spielt. 

Die Beteiligung an den Vorbereitungs
kursen für das Alter und ihre Bewertung 
Die Durchführung von Kursen zur 
Vorbereitung auf den Ruhestand ist 
relativ neu und sehr ungleich ver
breitet. Dies und ihr «Wahlfach-
Charakter» erklären, warum bisher 
nur eine Minderheit der heutigen 
Pensionierten davon Gebrauch ge
macht hat. Nach einer neueren Stu
die von Winterthur-Leben (1992) 
haben in der Schweiz nur 6% der 
gegenwärflgen AHV-Rentner (9% 
in den Städten, 1 % auf dem Land) 
solche Kurse besucht; eine in Neu
enburg unter den Besuchern der 
Seniorenuniversität (also Menschen 
mit ausgeprägtem Interesse für in
tellektuelle und kulturelle Aktivitä
ten) durchgeführte Umfrage ergab, 
dass 40% der Männer und 80% der 
Frauen keinen Vorbereitungskurs 
besucht haben; ungefähr 40% der 
Befragten erklärten, sie hätten keine 
Möglichkeit dazu gehabt, sei es, weil 
solche Kurse nicht existierten oder 
aus mangelnder Information (Jean-
neret, 1992). 

Unter den heutigen Pensionier
ten herrscht weiterhin die Meinung 
vor, dass solche Kurse nicht wirklich 
nützlich seien. Das denken 63 % der 
Bündner Befragten (die. wie man 
feststellen konnte, auch zu 70 % er
klärt haben, sie hätten nie oder sehr 
selten im voraus an ihr Leben im 

Ruhestand gedacht), und das ist 
auch mehrheitlich die Meinung un
ter den erwähnten Absolventen der 
Neuenburger Seniorenuniversität, 
die an keinem Vorbereitungskurs 
teilgenommen haben. 

Festzuhalten ist jedoch, dass sich 
gemäss Bündner Studie von einer 
Altersgruppe zur andern die Mei
nungen ändem: von den Ältesten 
(80 und mehr Jahre) glauben nur 
22% an den Nutzen von Vorberei
tungskursen; bei den jüngeren Rent
nern (65-69 Jahre) sind 45 % dieser 
Ansicht (SchelUng, 1989). 

Wichtiger ist hier wie die Kurse 
von jenen bewertet werden, die an 
einem davon teilgenommen haben. 
Die Untersuchung von Neuenburg 
liefert dazu wertvolle Angaben. Die 
befragten Personen, die einen Kurs 
besucht hatten, wurden aufgefor
dert, eine Liste von 50 Fragen zu be
antworten, in welchen die während 
der Vorbereitungskurse behandel
ten Theinen in anderer Formulie
rung wieder aufgenommen wurden. 

Allgemein ist festzustellen, dass 
eine grosse Mehrheit (fast 9 von 10) 
der Absolventen eines Vorberei
tungskurses diese Kurse als «sehr 
nützlich» oder «nützlich» betrachtet. 

Bleibt die Frage nach dem Ein
fluss, den diese Kurse tatsächlich auf 
das Verhalten haben, und die mögli
cherweise durch sie bewirkten Ver
änderungen. Beim heutigen Er
kenntnisstand drängen sich differen
zierte Antworten auL Die eben er-

Wollte man die Reflexion über 
die gesellschaftliche Rolle des 
Menschen im Ruhestand, über 
seine Mitwirkung in der Gemein
schaft weiterentwickeln, würde 
dies eine breiter angelegte Aus
einandersetzung in der Gesell
schaft als Ganzem und in den ver
schiedenen Gruppen, aus denen 
sie sich zusammensetzt, verlan
gen; denn es geht ja darin um die 
Art und Weise des Zusammen
lebens, um die Rechte und Pflich
ten, die damit verbunden sind. In 
einer solchen Neudefinition der 
Staatsbürgerschaft und der For
men gesellschaftlicher Mitbeteili
gung könnte dem Ruhestand ein 
neuer Sinn zukommen, und die 
Vorbereitungskurse könnten zu 
Ausbildungsstätten für die Über
nahme einer neuen sozialen Ver
antwortung werden. 
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wähnte Studie gibt zum Beispiel an, 
dass drei von zehn Personen er
klären, sie hätten ihre Ernährungs
gewohnheiten auf eine leichtere, 
einfachere Küche umgesteUt. Unge
fähr zwei DrUtel geben an, dass sie 
mehr körperliche Betätigung und 
Sport betreiben. Der Einfluss der 
Kurse könnte also je nach behandel
tem Lebensbereich verschieden 
sein. Im Rahmen der allgemeinen 
Umstellung, die durch den Eintritt 
in den Ruhestand notwendig wird, 
ist es einfacher eine neue Aktivität 
in seinen Alltag einzugliedern oder 
einer bisher geübten Praxis häufiger 
zu frönen (Spaziergang oder körper
liche Betätigung) als eine liebgewor
dene Gewohnheit aufzugeben, die 
man ausserdem geniesst (Ernäh
rungsgewohnheiten). 

Flexibilität beim Rentenalter 
wird Immer wichtiger 
Mit der höheren Lebenserwartung 
und der tendenziell steigenden Aus
bildungsdauer hat sich das Verhältnis 
Erwerbsjahre / erwerbslose Lebens
zeit im Laufe dieses Jahrhunderts 
immer mehr zugunsten der letzteren 
verschoben. Der «Ruhestand» wird 
damit mehr und mehr zu einer Phase 
mit neuen Aktivitäten. Wenn es un
bestritten ist, dass der vom Zwang 
des Erwerbslebens befreite Mensch 
die Jahre nach seiner Pensionierung 
nach seinen eigenen Bedürfnissen 
gestalten darf, so soUte er auch die 
Möglichkeit haben, den Zeitpunkt 
des Übertritts ins erwerbslose Leben 
innerhalb bestimmter Grenzen sel
ber zu wählen. 

Die folgenden Auszüge aus dem 
Bericht zeigen, wie sich die Er
werbsquote und die Dauer des Er
werbslebens im Laufe des 20. Jahr
hunderts verändert haben. 

Entwicklung der Erwerbsquoten 
seit 1920 
• bei den 60- bis 64jährigen 
1920 lag die Erwerbsquote der 60-
bis 64jährigen Männer bei 0,904, das 
heisst, dass 904 von 1000 Einwoh
nern dieses Alters erwerbstätig wa
ren. 1990 war diese Quote um 12% 
auf 0,795 gesunken. Bei den Frauen 
ging die Erwerbsquote im gleichen 
Zeitraum um 24 % zurück: von 0,326 
auf 0,248, 
Dieser Rückgang war allerdings we
der bei den Männern noch bei den 
Frauen kontinuierlich. 1950und 1960 
wurde im Vergleich zur jeweils 

AA^ Tabelle 4: Erwerbsquote der über 60jährlgen, nach Geschlecht und 
Altersgruppe: Schweiz 1920-1990 

Männer Frauen Frauenquote wenn 
Männerquote = 100 

Alters 60-64 65-69 70 + 60-64 65-69 70 + 60-64 65-69 70 + 
gruppen Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 
1920 0,904 0,826 0,604 0,326 0,299 0,202 36 36 33 
1930 0,853 0,747 0,517 0,236 0,207 0,132 28 28 26 
1941 0,847 0,675 0,445 0,199 0,163 0,090 23 24 20 
1950 0,879 0,659 0,402 0,238 0,173 0,086 27 26 21 
1960 0,888 0,592 0,308 0,254 0,173 0,074 29 29 24 
1970' 0,873 0,493 0,198 0,299 0,170 0,056 34 34 28 
1980 0,827 0,255 0,094 0,244 0,095 0,026 30 37 31 
1990 0,795 0,172 0,050 0,248 0,074 0,015 26 35 34 

1 Ab 1970 einschliesslich der Teilzeitbeschäftigten 
Quelle: BfS. Eidgenüssische Volkszählungen > 

Tabelle 5: Brutto-Erwerbsjahre nach Geschlecht mit 60,65 und 70 
Jahren; Schweiz 1920-1990 

Männer Frauen 
mit 60 mit 65 mit 70 mit 60 mit 65 mit 70 

Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren Jahren 
1920 42,4 47,0 51,1 18,8 20,4 21,9 
1930 42,2 46,4 50,2 17,0 18,2 19,2 
1941 42,0 46,2 49,6 15,8 16,8 17,6 
1950 42,4 46,8 50,1 17,0 18,2 19,0 
1960 42,3 46,8 49,7 18,0 19,3 20,1 
1970' 41,7 46,1 48,5 21,9 23,4 24,3 
1980 41,1 45,2 46,5 23,8 25,0 25,5 
1990̂  40,4 44,4 45,0 26,1 27,0 27,3 

1 Ab 1970 einschliesslich der Teilzeitbeschäftigten 
2 Sehätzung unter der Annahme, dass die 1970-1980 beobachtete Entwicklungsich 1980-1990 

fortsetzt, 
Quelle: Berechnungen aufgrund der Eidgenössischen Volkszählungen 

vorhergehenden Volkszählung eine 
Steigerung der männlichen Erwerbs
quote festgestellt; bei den Frauen 
setzte sie sich gar bis 1970 fort, als bei 
den Männern bereits ein leichter 
Rückgang zu beobachten war Grund 
dafür ist wahrscheinlich die starke 
Nachfrage nach Arbeitskräften, die 
in der Schweizer Wirtschaft der 
Nachkriegszeit herrschte. Von 1970 
bis 1990 nahm die Erwerbsquote der 
Männer um 9% ab. Die weibliche 
Erwerbsquote sank zwischen 1970 
und 1980 um 18 % und blieb dann bis 
1990 praktisch stabil. Vermutlich 
gleicht hier die Tatsache, dass immer 
mehr Frauen jeden AUers berufs
tätig sind, die Neigung zum Rückzug 
aus dem Erwerbsleben aus. Dazu 
kommt, dass die Aufgabe der Er
werbstätigkeit sich bei beiden Ge
schlechtern zunehmend auf das 

AHV-Alter einpendelt. Nur halb so 
viele 62jährige wie 61jährige Frauen 
sind erwerbstäfig. 

• bei den 65-69jährigen 
Innerhalb von siebzig Jahren (zwi
schen 1920 und 1990) ist die Er
werbsquote der Männer dieser A l 
tersgruppe von 0,826 auf 0,169, also 
um 71 % gesunken; die Erwerbsquo
te der gleichaltrigen Frauen ist um 
77% von 0,299 auf 0,069 zurückge
gangen. 

Bei den Männern wurde der 
Rückgang der Erwerbsquote in die
sem Alter besonders ab 1950 spürbar 
Neben der aUgemeinen Neigung, 
wenn möglich weniger zu arbeiten, 
mögen folgende Ereignisse dieses 
Phänomen erklären; die Einführung 
der AHV im Jahre 1948 und die spä
teren Verbesserungen der Versiche-
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ILO kritisiert Zunahme der vorzeitigen Pensionierungen 
In einem im April 1995 in Genf veröffentlichten Welt-Arbeitsbericht 
warnt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) vor der starken Zu
nahme vorzeitiger Pensionierungen. Die Zahl der über 60jährigen nehme 
rapide zu und werde im Jahr 2025 26% der Weltbevölkerung ausmachen. 
Auf einen Rentner kämen dann noch 1,5 arbeitende Personen. Die Politik 
der vorzeitigen Pensionierungen beschleunige diese negative Entwicklung 
zusätzlich. 

BSV-Direktor Dr Walter Seiler nahm in der Tagesschau des Schweizer 
Fernsehens vom 26. April 1995 aus der Sicht der schweizerischen Sozial
versicherung zu den düsteren Szenarien der ILO Stellung. Er hielt fest, 
dass die Schweiz sich in dreierlei Hinsicht in einer besseren Ausgangs
position befinde als die meisten westeuropäischen Länder; 
1. Durch das Drei-Säulen-System unserer Altersvorsorge wird die stei
gende Belastung - verteilt auf verschiedene Träger - besser verkraftbar 
sein. 
2. Die schweizerischen Lösungen des Vorruhestandes - in der über
obligatorischen Zweiten Säule und in der AHV im Rahmen der 10. Revi
sion - sind kostenneutral ausgestaltet. 
3. Der Anteil der noch berufstätigen über 60jährigen ist in der Schweiz 
mit 68,4% bei der männlichen Bevölkerung ausserordentlich hoch. Der 
entsprechende Prozentsatz liegt in Frankreich und in den Niederlanden 
nur noch bei 18%, in Österreich sogar bei 12%. 

Es sei offensichtlich, dass auch in der Schweiz der Trend zur Flexibili
sierung zunehme; eine verstärkte Flexibilität sowohl nach oben wie nach 
unten werde auch vom neuen Altersbericht postuliert. 

rungsleistungen, die langsame, aber 
doch stete Einführung der zweiten 
Säule der Altersvorsorge und das 
vermuflich gesteigerte Sparpotential 
in den Jahren des Wirtschaftsbooms. 
Dazu kommt, dass die Zahl und der 
Anteil der Selbständigerwerbenden, 
insbesondere der Landwirte, die ten
denziell länger erwerbstätig sind als 
die Lohnempfänger, ebenfalls immer 
geringer werden. 

Bei den Frauen folgt einem Rück
gang zwischen 1920 und 1941 eine 
Zeit relativer StabiUtät bis 1970. Da
nach sinkt die Erwerbsquote weiter 
Dieser Verlauf ist schwer zu erklären. 
Dass sie sich nicht parallel zur männ
lichen Erwerbsquote entwickelt, 
hängt wohl damit zusammen, dass die 
weibliche Erwerbsquote allgemein 
viel geringer ist als die männliche. 
Zwischen 1950 und 1970 blieb sie ver
mutlich deshalb bei etwa 170 Er
werbstätigen auf 1000 Einwohnerin
nen, weil einige von ihnen aufgrund 
der geringen AHV-Leistungen ge
zwungen waren, weiter einer bezahl-

1960 waren sechzig von hundert 
65- bis 69jährigen Männern und 
dreissig von hundert über 69jähri-
gen Männern noch erwerbstätig. 
Heute sind es nur noch siebzehn 
beziehungsweise fünf von hun
dert. 

ten Tätigkeit nachzugehen; dies gilt 
insbesondere für die verhältnismäs
sig immer zahlreicheren Witwen und 
Geschiedenen. Der starke Rückgang 
ab 1970 lässt sich wahrscheinlich wie 
bei den Männern auf die langsame, 
aber stetige Verbesserung der Lei
stungen der AHV und der Zweiten 
Säule zurückführen. 

• bei den über 69jährigen 
1920 waren 604 von 1000 Einwoh
nern in dieser AUersgruppe er
werbstätig, 1990 gerade noch 48. In 
diesen 70 Jahren hat sich also die 
männliche Erwerbsquote der über 
7Gjährigen um 92 % verringert. 

In der weiblichen Bevölkerung 
gab es 1920 ungefähr 200 Erwerbs
tätige auf lOQO Einwohnerinnen, 
1990 etwa 15, was einer Abnahme 
von 86 % entspricht. 

Dauer des Erwerbslebens 
Im Rahmen einer noch so knappen 
Untersuchung der wirtschaftlichen 
und demografischen Eigenschaften 
der älteren Bevölkerung sollte auch 
die durchschnittliche Dauer ihrer 
Erwerbstätigkeit vor dem Pensio
nierungsalter berücksichfigt werden. 
Im folgenden widmen wir uns des
halb kurz auch diesem Aspekt. 

Tabelle 5 zeigt die Zahl der Brut
to-Erwerbsjahre nach Geschlecht im 
Alter von 60, 65 und 70 Jahren. 

Betrachten wir beispielsweise die 
Daten der 65jährigen, 1920 hatten 
die 65jährigen Männer 47,0 Brutto-
Erwerbsjahre geleistet, die gleich
altrigen Frauen 20,4; für 1990 wird 
diese Zahl auf 44,4 bzw. 27,0 Jahre 
geschätzt. Nach den letzten erfass
ten Angaben (1980) ist ein Mann 
zwischen seinem 15. und seinem 65. 
Geburtstag 45,2 Jahre erwerbstätig, 
eine Frau 25,0 Jahre. Anders aus
gedrückt, verbringt ein Mann im 
Durchschnitt 90% seines potentiel
len Erwerbslebens als Erwerbstä
tiger, eine Frau hingegen 50%. 
(Hierbei ist zu bemerken, dass die 
Arbeitszeit der Frauen im Haushalt 
und bei der Kinderbetreuung nicht 
mitberücksichtigt wird). 

Innerhalb von sechzig Jahren 
(von 1920 bis 1980) ist die Dauer des 
Erwerbslebens bei den Männem 
brutto um 3,8 % gesunken, während 
sie bei den Frauen um 22,5% zu
genommen hat. Der Rückgang bei 
den Männern ist auf die spürbar tie
feren Erwerbsquoten der Jugendli
chen (15- bis 29jährigen) infolge län
gerer Ausbildungszeiten und der 
älteren Menschen zurückzuführen. 
Bei der Entwicklung der Erwerbs
tätigkeit der weiblichen Bevölke
rung sind zwei Phasen zu unterschei
den: in der Zwischenkriegszeit (von 
1920 bis 1941) verringerte sich die 
Zahl der Brutto-Erwerbsjahre um 
17,6%, danach stieg sie innerhalb 
von fünfzig Jahren kontinuierUch 
um zwei Drittel (-1-60,7% von 1941 
bis 1990). Die sinkenden Erwerbs
quoten der jugendlichen (15- bis 
19jährigen) und der älteren Perso
nen wurden also durch den Anstieg 
in allen anderen Altersgruppen 
mehr als ausgeglichen. Grund dafür 
ist ein allgemeiner Wandel der ge-
sellschafflichen Vorstellungen über 
die Rolle der Frau insbesondere auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Die Brutto-Erwerbsdauer der 
Männer (bis zum Alter von 65 
Jahren) ist zwischen 1920 und 
1990 leicht gesunken. nämUch um 
2,6 Jahre (5,5 %) von 46 auf 44,4 
Jahre. 

Bei den Frauen ist sie hinge
gen stark gestiegen. Der Zuwachs 
betrug in diesem Zeitraum 10,2 
Jahre (60,7%) von 18,2 auf 27 
Jahre; er widerspiegelt eine neue 
Einstellung der Frauen zur Er
werbsarbeit. 
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Einkommens- und Vermögens
situation derälteren Bevölkerung 

Hier stellt sich die Frage, ob die Zie
le der Altersvorsorge mit den heuti
gen Mitteln erreicht werden. Leider 
fehlt in der Schweiz momentan eine 

, allgemeine Einkommensstatistik, 
die es erlauben würde, die Einkom
menssituation wie auch die Einkom
mensentwicklung der Gesamtbevöl
kerung und bestimmter Kategorien 
(z. B. Rentner Frauen usw.) besser 
zu erkennen. 

Da ein Bedarf nach genaueren 
Zahlen besteht, sind seit den siebzi
ger Jahren nationale Studien (z.B. 
Schweizer 1980; Ernst, 1983; Gil
liand, 1983; Lüthi, 1983; Buhmann, 
1988) wie auch verschiedene kanto
nale Erhebungen (Tessin; Marazzi, 
1986; Neuenburg: Hainard et al., 
1990; Basel; Mäder et al., 1991; Wal
lis; Perruchoud-Massy, 1991; St.Gal
len; Füglistaler und Hohl, 1992; 
Bern: Ulrich und Binder, 1992; Jura: 
Joliat, 1992; Zürich; Farago und 
Füglistaler, 1992) erstellt worden. 
Besonderes Interesse galt dabei der 
Situation der älteren Menschen. 

Die Ergebnisse der Einkommens- und 
Vermögensstudien 
Eine statistisch oft verwendete 
Grösse ist der Durchschnitt. Auch 
aus diesen Studien wurden Durch
schnittszahlen veröffentlicht und 
fanden grosse Beachtung. Das 
Durchschnittseinkommen der Rent
nerinnen und Rentner wird dem der 
Gesamtbevölkerung gegenüberge
stellt. Es liegt in der Studie Schwei
zer (1980, mit Stand 1976) bei 29000 
Franken und damit nur leicht unter 
dem Durchschnittseinkommen der 
Gesamtbevölkerung (bei annähernd 
34000 Franken). Vermögensmässig 
steht die Rentnergeneration erwar-
tungsgemäss bedeutend besser da 
als die Gesamtbevölkerung (vgl. Ta
belle 6). 

Diese Resultate wurden in einer 
Studie in St.Gallen (Füglistaler und 
Hohl, 1992; mit Stand 1987) be
stäfigt. Das Durchschnittseinkom
men der Gesamtstichprobe St.Gal
len beträgt 36500 Franken und das
jenige der Rentnerinnen und Rent
ner 36900 Franken. Beim Durch
schnittsvermögen gehen die Zahlen 
stärker auseinander: 78500 Franken 
gegenüber 170000 Franken. 

Gilliand (1983) hat in seiner Kri
tik an der Studie Schweizer aufge
zeigt, dass die Verwendung des Be

Tabelle 6: Einkommen und Vermögen (Durchschnitts- und 
Medianwerte In Franken) der Gesamtbevölkerung (ab 19 Jahren) 
sowie der Altersrentnerinnen und -rentner - Schweiz 1976 

Gesamtbevölkerung AHV-Rentner 
Durchschnittseinkommen 33682 29376 
Median 28765 20910 
Durchschnittsvermögen 92170 190130 
Median 27887 68000 
Quelle: Schweizer, 1980, S.35,41,79 und 85 

griffs Durchschnitt irreführend ist. 
So erweckt der Durchschnitt bei 
Leuten, die den Umgang mit Stati
stiken nicht gewohnt sind, leicht den 
Eindruck, dass er die häufigste oder 
allgemeine Situation der Gesamtbe
völkerung repräsentativ widerspie
gelt. Dem ist aber nicht so. Der 
Durchschnitt wird stark von den ho
hen Einkommenskategorien der Be
völkerung beeinflusst und gibt somit 
ein geschöntes Bild der Realität, In 
Wirklichkeit sagt er rein nichts über 
den Teil der Bevölkerung aus, der 
sich in einer schwierigen finanziellen 
Lage befindet. 

Demgegenüber gibt uns der Me
dian genauere Informationen, denn 
er unterteilt das Einkommen der 
Bevölkerung in zwei Hälften: In der 
einen Hälfte sind alle Einkommen 
enthalten, die höher als der Median 
sind: in der anderen befinden sich 
die Einkommen, die unter diesem 
Werl liegen. Die Tabelle 6 zeigt die 
Abweichungen zwischen Durch
schnitt und Median, was das Ein
kommen und Vermögen betrifft. So 
stellt man zum Beispiel fest, dass die 
Hälfte sämtlicher AHV-Rentnerin-
nen und -Rentner über ein Einkom
men verfügen, das einen Drittel 
oder mehr unter dem Durchschnitts
einkommen liegt. Weiteres Beispiel: 
Zwar lag 1976 das Durchschnittsver
mögen in der Schweiz bei annähernd 
100000 Franken, doch die Hälfte der 
Bevölkerung verfügte über ein Ver
mögen, das unter 28000 Franken 
lag. 

Das «Dezil» (10%) erhält man 
durch die Unterteilung der Bevölke
rung in zehn Einkommenskatego
rien, die von der schwächsten bis zur 
stärksten Klasse reichen. Es gibt 
Aufschluss über die Zahl oder den 
Prozentsatz der Personen, die in 
jeder Kategorie enthalten sind, und 
vermittelt so genauere Kenntnisse 
über die Einkommensunterschiede 
in der Bevölkerung. Selbstverständ

lich sind bei einer Fragestellung die
ser Art der Median und das Dezil 
viel aufschlussreicher als der Durch
schnitt. 

Die Tabellen 7 und 8 zeigen die 
Einkommensverteilung auf. 

Nach der erwähnten Studie (vgl. 
Tabelle 8) sind in der schwächsten 
Einkommensklasse kaum noch Al 
tersrentnerinnen und -rentner zu 
finden; in der nächstfolgenden sind 
es etwas mehr 1976 verfügten somit 
1,5% der Rentnergeneration über 
weniger als 7200 Franken, was heute 
einer Kaufkraft von weniger als 
144(X) Franken entspricht. Gemäss 
Auffassung des Autors beweist dies, 
dass AHV und EL den Altersrente
rinnen und -rentnern, abgesehen 
von einigen Ausnahmen, ein Mini
maleinkommen von mehr als 15000 
Franken garantieren. Diese opti
mistischen Schlussfolgerungen sind 
aufgrund einer Reihe kantonaler 
Armutsstudien etwas in Frage ge
stellt. 

So verweisen eine Reihe von 
Arbeiten, die im Zeitraum von 
1970 bis 1980 erstellt wurden, auf 
eine ungleiche Einkommensvertei
lung je nach Alter Nach Schweizer 
hatte 1976 die Hälfte der Rentner
generation ein Einkommen von we
niger als 21 000 Franken, gegenüber 
30% bei der Bevölkerung ab 19 
Jahren (vgl. Tabelle 8). Gestützt auf 
Daten aus dem Jahre 1982 verglei
chen Leu et al. (1988) die Rentner
gruppe mit den Vollerwerbstätigen. 
Sie stellen fest, dass sich bei der 
Hälfte der Rentnerinnen und Rent
ner das Einkommen in den drei 
schwächsten Dezilen bewegt; das
selbe trifft auf weniger als einen 
von vier Vollerwerbstätigen zu (vgl. 
Tabelle 7). 

Daraus folgt; Man sollte sich 
nicht nur um die ärmsten Altersrent
nerinnen und -rentner sorgen und 
sicherstellen, dass diese Ergänzungs
leistungen beanspruchen. Unterstüt-
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Tabelle 7: Unterteilung der Bevölkerung in Ejnkommensdezile 
(In %)-Schweiz 1982 

Dezilverteilung Vollerwerbstätige AHV-Rentner 

1. DezU 
2. Dezil 
3. DezU 
8. DezU 
9. Dezil 

10. Dezil 

5,4 
7,6 
9,7 

11,6 
11,5 
11,2 

15,8 
20,8 
11,7 
5,5 
5.3 
8,9 

Total 
Quelle: Leu et al„ 1988. S,.59 

100,0 loo.n 

Tabelle 8: Einkommensverteilung der AHV-RentnerInnen und 
-Rentner und der Bevölkerung ab 19 Jahren (In %) - Schweiz 1976 

Einkommen 
(in Franken) 

Kaufkraft 1992 
(in Franken) 

Bevölkerung 
ab 19 Jahren in % 

AHV-Rentnerinnen-
und -Rentner in % 

nach kumu-
Einkom- liert 

mens-
klasse 

nach kumu-
Einkom- liert 

mens-
klasse 

0 - 4800 0 - 9600 0,2 2,7 
4800- 7200 9600- 14400 1,3 1,5 2,1 4,8 
7200 - 9600 14400- 19200 7,8 9,3 3,2 8,0 
9600- 12000 19200 - 24000 8,9 18,2 3.6 11.6 

12000-15000 24000- 30000 11,6 29,8 4,9 16,5 
15000- 18000 30000- 36000 11,0 40,8 6,0 22,5 
18000 - 21000 36000 - 42000 9,6 50,4 7,1 29,6 
21000-24000 42000- 48000 8,1 58,5 7,3 36,9 
24000-30000 48000- 60000 12,5 71,0 16,5 53,4 
30000-36000 60000- 72000 8,2 79,2 14,3 67,7 
36000 - 48000 72000 - 96000 9,3 88,5 16,6 84,3 
48000-60000 96000- 120000 4,5 93,0 7,8 92,1 

60000-F 1 2 0 0 0 0 7 . 0 100,0 7,9 100,0 
Quelle: Schweizer 1989. S, 36 und 42 , 

zung benötigen auch die wirtschaft
lich schwachen Gruppen, die ganz 
besonders vom Anstieg der Lebens
kosten (Mieten. Krankenkassenprä
mien, Grundnahrungsmittel, Aus
gaben für Sozialkontakte) betroffen 
sind. Die EL sind weitgehend steu
erfrei. Das führt zu einer paradoxen 
Situation; Zahlreiche AHV-Rentne-
rinnen und -Rentner nämlich, wel
che die Einkommenslimite für den 
EL-Bezug gerade knapp überschrei
ten, haben ein niedrigeres Einkom
men als die EL-Bezügerinnen und 
-Bezüger selbst. 

Armut im Alter 
Seit den siebziger Jahren und vor 
allem im vergangenen Jahrzehnt ist 
eine breite Diskussion rund um die 
Armut entstanden. Zunächst ging es 
vor allem um die folgende Frage; 

Existiert überhaupt noch Armut? 
Und falls dem so sein sollte, wie 
kann man diese in einer Wohlstands
gesellschaft tolerieren? Was die 
Rentnergeneration betrifft, so ha
ben die positiven Schlussfolgerun
gen von Schweizer (1980) im Rah
men des Nationalen Forschungspro
gramms Nr 3 eine Kontroverse aus
gelöst, denn Gilliand (1983) und 
Lüthi (1983) kamen aufgrund des
selben Datenmaterials zu einer 
gegenteiligen Beurteilung der Situa
tion. In den folgenden Jahren ver
schob sich die Diskussion von der 
Aufdeckung der Armut und der 
Berechnung ihres Ausmasses zur 
eigentlichen Definition der Armul: 
Was bedeutet es, in einer postindu
striellen Gesellschaft arm zu sein? 
Mit der wirtschaftlichen Krise und 
wachsenden Arbeitslosigkeit Ende 

der achtziger Jahre war man mit 
dem Problem der zunehmenden 
neuen Armut und deren Erschei
nungsformen konfrontiert. Ver
schiedene auf unterschiedlichen 
Konzepten beruhende Studien wur
den durchgeführt, mit qualitativen 
wie quantitativen Methoden, und im 
letzteren Fall oft mit verschiedenen 
Messinstrumenten. Trotz ihrer Un
terschiedlichkeit und methodischen 
Grenzen haben sie die Aufmerk
samkeit sowohl auf das Weiterbeste
hen verschiedener Formen der Ar
mut, die man verschwunden glaubte, 
wie auch auf das Erscheinen neuer 
Situationen von Armut und Not ge
lenkt. 

Hauptsächlich dem allgemein an
erkannten System der Ergänzungs
leistungen ist es zu verdanken, dass 
heute kaum mehr von Armut im 
Alter gesprochen werden kann. 

Zusammenfassend 
Rund um das Problem der Armut 
steht nicht weniges auf dem Spiel. 
Deshalb ist die baldige Ausführung 
der Nationalen Forschungsprogram
me Nr 29 «Wandel der Lebensfor
men und soziale Sicherheit» sowie 
Nr 32 «Alter» sehr zu begrüssen. Ins
besondere die ProL Leu anvertraute 
Studie «Die Armut in der Schweiz» 
sollte gemäss Aussagen des Autors 
(vgl. Leu et al., 1992, S.5), folgende 
Hauptfragen beantworten; 
• Ausmass der Armut in der Bevöl
kerung und in ihren verschiedenen 
Segmenten; 
• Struktur und Charakteristik der 
betroffenen Bevölkerungsgruppen; 
• wichtigste Folgen der Armut; 
• wichtigste Ursachen der Armut; 
• Wirksamkeit der heutigen Sozial
politik; 
• Vorschläge hinsichtUch neuer Mass
nahmen. —> 
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A l t e r n I n d e r S c h w e i z 

Der letzte Lebensabschnitt 

Altern Im Widerstrelt 
zwischen Selbstbestimmung 
und Abhängigkeit 

Ein hartnäckiges Vorurteil besagt, 
dass man mit zunehmendem Alter 
geistig immer unflexibler werde und 
dass die Anpassungs- und Erneue
rungsfähigkeit abnehme. Nach sechs 
Jahrzehnten stehen Männer und 
Frauen in ihrem Leben vor einer 
radikal neuen Herausforderung; nun 
sollen sie plötzlich selber über ihre 
Zeit bestimmen und sie ihren Vor
stellungen entsprechend gestalten! 
Obwohl die Freizeit seit den fünfzi
ger Jahren ständig zugenommen hal, 
ist sie doch ein relativer Begriff 
geblieben, der verschiedenen Ver
pflichtungen wegen, die einem bis 
zur Pensionierung obliegen. In der 
Tat zwingen uns zuerst die Schule. 

dann der Betrieb die Einteilung un
serer Zeit weitgehend auL Nach der 
Pensionierung tritt eine völlig neue 
Situation ein. Die kreative Art und 
Weise, wie Männer und Frauen 
einen der einschneidendsten Über
gänge in ihrem Leben meistern, 
widerlegt eine ganze Reihe von Vor
urteilen. 

Es scheint, dass vor allem zwei 
Haltungen für den Lebenssfil nach 
der Pensionierung ausschlaggebend 
sind; auf der einen Seite der Wunsch 
nach mehr Freiheit, das Bedürfnis, 
die einengenden Verpflichtungen ab
zubauen und nach eigenen Wün
schen und Vorstellungen leben zu 
können. Es scheint jedoch auf der an
dern Seite auch, dass - abgesehen von 
der loyalen Erfüllung der grundle
genden staatsbürgerlichen Verpflich
tungen (Steuern zahlen, Stimmen ge-

Schema 2: Die zweite Lebenshälfte aus gerontologlscher Sicht 
Alter 
50 L Das Altern 

a) Berufsleben 
• Erkennen der eigenen Grenzen 
• Herannahende Pensionierung 
b) Familienleben 
• «empty nest» 
• betagte Eltern 

c) Gesundheit 
• Wechseljahre 

62/65 Übergang I: Die Pensionierung 

2. Das selbstbestimmmte Leben 
• Schmieden neuer Lebenspläne 
• Umgestaltung des Alltagslebens 
• Tendenz zum Rückzug ins Privatleben und in die Freizeit 

Übergang II: Der Kampf um die Weiterfiihrung des selbst
bestimmten Lebens 
• Organisation des Alltagslebens hängt zunehmend von den 

Altersbeschwerden ab 
• Trauer um sich selbst 

3. Das abhängige Leben 
Schematische Unterscheidung von drei Typen 

a) unverminderte Autonomie (geistige Fähigkeiten), körperliche 
Beeinträchtigungen (motorische und/oder sensorische): 

• Wichtig: Autonomiefähigkeit achten 
b) verminderte Autonomie (geistige Fähigkeiten), unversehrte 

körperliche Fähigkeiten 
c) verminderte geistige und körperliche Fähigkeiten 
• Problematik der Betreuung und der «stellvertretenden 

Verantwortung» 

hen, möglichst selbständig bleiben, 
um den andern nichl zur Last zu fal
len) - sich die in Frage kommenden 
Lebensarten alle «ausserhalb der Er
wachsenenwelt» situieren. jedenfalls 
ausserhalb der Welt der «richtigen» 
Erwachsenen, d.h. ausserhalb des öf
fentlichen Lebens. Nichtsdestoweni
ger interessieren sich die älteren 
Menschen für das öffentliche Leben, 
wie es ihr grosses Informationsbe
dürfnis beweist. Eine nicht unbedeu
tende Minderheit wünscht, aktiver 
und verantwortungsvoller daran teil
zunehmen. Wie gesagt, tendiert aber 
alles oder fast alles - Wertvorstellun
gen, Institutionen und soziale Ge
wohnheiten - dazu, nach der Pensio
nierung zum allgemeinen Rückzug zu 
blasen. Dies ist noch immer der FaU, 
obwohl eine Minderheit unter den 
Älteren (meist Angehörige der privi
legierteren Klassen) die Ausnahme 
von dieser Regel bilden und obwohl 
eine andere, zunehmend grössere 
Minderheit siph gegen diese Vorstel
lung auflehnt. 

Der Kampf um die Selbstbestimmung 
So überschreiben wir jenen Lebens
abschnitt, in dem körperliche, aber 
auch geistig-seelische Beeinträchfi
gungen die neuentdeckte Freiheit 
wieder einzuschränken drohen. Ein 
immer grösserer Teil der verfügba
ren Zeit und Energie muss dazu ver
wendet werden, diesen Beschwerden 
die Stirn zu bieten, ihnen vorzubeu
gen, sie zu kompensieren oder sie zu 
behandeln. In dieser Phase wächst 
der Stress, weil der Wille zwar da ist, 
selbständig zu bleiben, die alltägli
chen Verrichtungen aber immer be
schwerlicher werden. Immer mehr 
Menschen verleben immer mehr Le
bensjahre in dieser Phase. Sie stellt 
heute subjektiv, d.h. vom Standpunkt 
des alternden Menschen aus gese
hen, den wirklichen Übergang zum 
Alter dar: die Betroffenen müssen 
feststellen, dass ihre Autonomie und 
Unabhängigkeit immer stärker ein
geschränkt ist. Man kann diese Phase 
nicht auf ein bestimmtes Alter datie
ren. Sie kann sogar vor der Pensio
nierung beginnen: manche Men
schen erleben diese Situation gar nie, 
Sie tritt heute in der Regel erst nach 
dem 70. Altersjahr ein. 

Dieser Lebensabschnitt ist beson
ders heikel. Die Last der Beschwer
den, die zunehmende Schwierigkeit, 
die alltäglichen Verrichtungen vorzu
nehmen, münden oft in eine existen
tielle Krise; nämlich in das Selbstmit-
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Nach dem 85. Al ters jahr ist das Risiko, seine Unabhängigkei t zu ver l ieren, sehr 
gross: 8 von 10 Frauen und 6 von 10 Männern leiden unter schweren Behinde
rungen. (Foto: CIRIC) 

leid. Das grösste Malaise tritt heute 
nicht unbedingt dann auL wenn die 
Gesellschaft das Individuum von sei
ner Arbeitspflicht befreit, sondern 
dann, wenn das Individuum spürt, 
dass es nicht mehr imstande ist, ein 
autonomes Leben zu führen. Das 
Selbstmitleid ist mit einem Gefühl 
des Verlorenseins verbunden, man 
fühlt sich sozusagen von sich selbst 
verlassen. Zwischen dem 75. und 85, 
Altersjahr überschreiten ungefähr 18 
Prozent der Männer und 24 Prozent 
der Frauen in städrischen Verhältnis
sen diese Schwelle zum Alter (Auch 
diese Zahlen sollte man verkehrt her
um lesen und zur Kenntnis nehmen, 
dass sehr viele Männer und Frauen in 
diesem Alter praktisch beschwerde
frei leben!) 

Der noch rüstigere Ehepartner 
(meistens ist es die Frau) ist die beste 
Stütze des andern und der beste Ga
rant für ein selbständiges Leben 
ohne Einschränkungen; er hilft auch 
mit, täglich das labile Gleichgewicht 
zu finden, das dem Leben noch etwas 
Anziehungskraft verleiht. Das Vor
handensein eines Partners gestattet 
es dem betagten Menschen auch, in 
den eigenen vier Wänden zu verblei
ben. Das familiäre Netz spielt für die 
Witwer und insbesondere für die 
Witwen (die viermal zahlreicher 
sind) eine entscheidende Rolle. Sei
ne Bedeutung hängt weniger von der 
Anzahl Personen ab, aus denen es 
sich zusammensetzt, als vielmehr von 
der gefühlsmässigen Echtheit und 
Tiefe einiger besonders engagierter 
Beziehungen. Die Tiefenpsychologie 
hat es deutlich gemacht; Lieben ist 
weniger vom Wunsch geprägt, je

manden zu lieben, als vielmehr sich 
von jemandem geliebt zu wissen. 
Menschen, die plötzlich mit dem Alt
werden konfrontiert sind, haben ein 
manchmal geradezu unstillbares Be
dürfnis nach Zuneigung. 

Es scheint weitgehend von die
sem gefühlsmässigen Rückhalt ab
zuhängen, ob der alte Mensch die 
geistige Kraft hat, mit den plötzlich 
eintretenden oder schleichenden 
Veränderungen dieses Lebensab
schnittes fertig zu werden; ob er 
fähig ist, das Unausweichliche zu ak
zeptieren, um das Wesentliche zu 
bewahren; ob er in der Lage ist, sei
ne Pläne und seinen Lebensstil lau
fend den vorhandenen Kraftreser
ven anzupassen. Auch die Wirksam
keit der Pflege, der Betreuung und 
aller begleitenden Massnahmen 
hängt weitgehend vom Vorhanden
sein eines solchen gefühlsmässigen 
Rückhalts ab. 

Der Verlust der Freiheit 
Dieser Lebensabschnitt wird manch
mal als das hohe Alter bezeichnet. 
Auch den Beginn dieses Lebens
abschnittes kann man jedoch nicht 
genau datieren. Was man sagen kann 
ist einzig, dass er in den meisten Fäl
len erst nach dem 80. Altersjahr be
ginnt. 

In diesem Lebensabschnitt treten 
oft eine oder mehrere ernsthaftere 
Behinderungen auL und die Unab
hängigkeit nimmt spürbar ab. Der 
betagte Mensch ist oft gezwungen, 
sein Zuhause zu verlassen (von fünf 
über 70jährigen muss einer einen 
Umzug bewältigen). Er muss akzep
tieren können, dass er bei der Ver-

'• zy-

richtung gewisser AUtagshandlun-
gen von den andern abhängig ist. Es 
gilt, zwischen zwei typischen Situa
tionen zu unterscheiden; manche 
sehr alte Menschen sind auch in 
ihren geistigen Fähigkeiten stark 
eingeschränkt, während andere gei
stig noch völlig wach sind. Bei letzte
ren ist zwar die FreiheU und die Un
abhängigkeit des Individuums ein
geschränkt, sein Autonomiepoten
tial bleibt jedoch erhalten, sofern 
man darunter die Fähigkeit versteht, 
noch weitgehend selber über seine 
Lebensführung entscheiden zu kön
nen. Sofern diese Autonomie re
spektiert und stimuliert wird, kann 
sie dem betagten Menschen erlau
ben, noch einmal ein neues Gleich
gewicht in seinem Leben zu finden, 
oder den Verlust der körperlichen 
Freiheit mit einer grösseren inneren 
Freiheit zu kompensieren. 

Sieben von zehn Betagten über 
80 sind Frauen; nur noch eine von 
ihnen ist verheiratet, während die 
Hälfte der Männer im selben Alter 
noch auf die Gattin zählen kann. 
Dieser Lebensabschnitt wird also 
mehrheitlich allein (ohne den Le
benspartner) in Angriff genommen. 

Nach dem 85. Altersjahr ist das 
Risiko, seine Unabhängigkeit zu 
verlieren, sehr gross. Unter den Be
tagten leiden 6 von 10 Männern und 
8 von 10 Frauen unter schweren Be
hinderungen, die für die Hälfte von 
ihnen so invalidisierend sind, dass 
sie das Haus nicht mehr verlassen 
können. 

Die Tatsache, dass nur 20 Pro
zent der über 80jährigen im Heim 
leben, ist zweifellos dem Ausbau der 
Dienstleistungen im Rahmen der 
offenen Altershilfe, aber auch der 
neuerwachten familiären Solidarität 
zu verdanken. Die verfügbaren Zah
len belegen, dass eine Politik, die 
die Betreuung der pflegebedürftigen 
Betagten zu Hause zum Ziel hat, nur 
Erfolg haben kann, wenn die Fami
lienangehörigen und die spitalexter
nen Dienste Hand in Hand arbeiten. 
Denn nur die Angehörigen können 
die notwendige Zuneigung aufbrin
gen, und sie müssen für die Koordi
nation innerhalb des Betreuungsnet
zes besorgt sein. 

Leben in Kollektivhaushalten 
Für alte Menschen wird der unmit
telbare Lebensbereich oft zum Mit
telpunkt des Daseins, je mehr als 
ihre Bewegungsfreiheit abnimmt 
und sich der äussere Handlungs-
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Spielraum verengt. Nach Wehrli-
Schindler (1986) tauchen die Proble
me, die es schwierig oder gar un
möglich machen, selbständig zu blei
ben, im allgemeinen erst nach 70 
Jahren oder auch später auL Etwa 
20% der Menschen wechseln zwi
schen 70 und 80 Jahren einmal die 
Wohnung, ziehen in ein Heim oder 
zu Verwandten. 

Blenden wir nochmals zurück: 
Im Jahr 1990 lebten 8,4% der über 
64jährigen Personen in einem Kol
lektivhaushalt. Berücksichtigt man 
nur die Bewohnerinnen und Bewoh
ner von Heimen und Spitälern, so 
sind es 7,1 %. Altersmässig betrach
tet; Unter den 65- bis 79jährigen be
trägt der AnteU 2,9%, bei dep über 
79jährigen 19,2%. 

Tabelle 9 zeigt die grossen kan
tonalen Unterschiede bezüglich der 
Anzahl verfügbarer Plätze im Ver-
häUnis zur älteren Bevölkerung auL 
Dieser Anteil variiert zwischen 3,2 
und 10 Plätzen auf 100 Personen über 
64 Jahre, das heisst also ums Drei
fache, Der schweizerische Durch
schnitt liegt bei 5,4 Plätzen auf 100 
Betagte. 

Bedingungen, die zu einem 
Heimeintritt führen 
Zu welchem Zeitpunkt ein Mensch 
in ein Heim eintritt, hängt, wie wir 
bereits gesehen haben, stark mit 
dem AUer zusammen. Mit fort
schreitendem Alter nehmen die 
Gesundheitsprobleme, die Behinde
rungen und der Verlust der Selbstän
digkeit zu, was schliesslich einen 
Heimeintritt nötig machen kann. 

Aber zwischen Gesundheit und 
Heimeintritt besteht kein eindeufi-

ger Zusammenhang. So zeigen Abe-
Un und Schlettwein-Gsell in ihrer 
Studie (1986), dass von den Men
schen, die täglich Betreuung und 
Pflege brauchen, 40% in der eige
nen Wohnung leben. Im Gegensatz 
dazu weist Griffith (1983) darauf 
hin, dass zwar ungefähr die Hälfte 
der Pensionäre in Pflegeheimen 
nicht fähig sind, sich anzuziehen, 
ihre Toilette zu machen oder sich im 
Quartier zu bewegen, was ihren Ver
bleib in der eigenen Wohnung a pri
ori schwierig oder unmöglich macht, 
dass aber in diesen Heimen doch 
fast zwei Fünftel und in einfachen 
Altersheimen zwei Drittel der Pen
sionäre für diese elementaren Ver
richtungen keine Hilfe benötigen 
(Griffith, 1983). 

Der Heimeintritt wird noch von 
anderen als gesundheUlichen Fakto
ren bestimmt. In erster Linie ist hier 
das Einkommen zu nennen. Gilliand 
(1983) weist nach, dass vom ober
sten Zehntel der Rentner mit dem 
höchsten Einkommen bloss 1 % in 
einem Heim oder Spital weilt, wäh
rend beim folgenden Zehntel der 
Anteil bereits 15% beträgt. Dieser 
durch das Einkommen bewirkte 
Effekt wird von anderen Studien 
bestätigt (Abelin und Schlettwein-
GseU, 1986; ISH, 1991). In einer 
Genfer Studie (Arbeitsgruppe «Woh
nen» der Seniorenuniversität, 1988) 
wird darauf hingewiesen, dass viele 
Leute mit bescheidenem Einkommen 
in alten Wohnungen leben, die beim 
Auftreten von Schwierigkeiten für 
den Verbleib in der eigenen Wohnung 
nicht geeignet sind (kein Lift usw.). 

Ob ein aUer Mensch allein, bei 
Verwandten oder in einem Alters-

Tabelle 9: Anzahl der Plätze in Alters- und 
Pflegehelmen - Schweiz 1989 

Kantone Anzahl Plätze Anzahl Plätze 
auf 100 Betagte 

von über 64 Jahren^ 
GL 636 10,0 
AR 805 9,1 
OW 334 8,1 
SH 893 7,4 
SZ 982 7,3 
ZH 10129 6.1 
NE 1595 6.1 
LU 2628 6,0 
BL 1775 6,0 
SG 3614 6,0 
FR 1630 5,9 
TI 2731 5,9 
NW 201 5,2 
AG 3153 5,2 
VD 4503 5,0 
GE 2555 5,0 
TG 1399 4,8 
VS 1470 4,7 
ZG 421 4,5 
SO 1525 4,4 
BS 1768 4,4 
BE 6625 4,3 
GR 1112 4,3 
A I 88 4,2 
JU 421 4,1 
UR 166 3,2 
Total Schweiz ' 53159 3,4 

Die Studie ist 1989 bei 1626 Alters- und Pflegeheimen (das sind 
etwas mehr als drei Viertel des Gesamtbestands) durchgeführt 
worden: effektiv gibt es rund 80000 Plätze. 
Zur Berechnung dieser Werte ging man von der Zahl der über 
Mjaliri^cii III jcilcni Kanton aus. wie sie vim der Hidg. Volks
zählung 1990 ermitteh wurde. 

Quelle: Wyss, 1990, 

Tabelle 10: Ältere Menschen In Schweizer Institutionen 
Entwicklung von 1960 bis 1980, nach Altersgruppe und Geschlecht 

Alters
klassen 

65-79 Jahre 80 + 65 + 

absolute Alters Frauen absolute Alters Frauen absolute Alters Frauen 
Zahlen klasse in %2 Zahlen klasse in %2 Zahlen klasse in %2 

in %' in %' in %' 
i960' - - - - - 40 9,-̂ 9̂ 7,4% 64% 
1970 30221 5,0% 64% 19530 17,5% 74% 49751 7,0% 68% 
1980 31700 4,5% 66% .̂ 4 169 20,1 % 78% 65869 7,5% 73% 
1990 27394 3,7% 66% 55483 21,8% 80% 88877 8,4% 75% 

1 prozentualer Anteil an der gesamten Altersgruppe 
2 prozentualer Anteil der Frauen an den Bewohnern einer Institution (in der jeweiligen Altersgruppe) 
3 Für 1960 sind keine nach Geschlecht und Altersgruppe gegliederten Daten verfügbar 
Beispiel; 1970 lebten 30221 Menschen im Alter von 65 bis 79 Jahren, also fünf Prozent dieser Altersgruppe, in einer 
Institution. 64% von ihnen waren Frauen. 

und Pflegeheim lebt, hängt auch von 
seinem Zivilstand ab und davoii, ob 
er Angehörige hat oder nicht. 

In Anwesenheit eines Ehepart
ners ist es einfacher mit ambulanten 
Diensten befriedigende Lösungen 
/u finden. So ist in Kollektivhaushal
ten der Anteil der Unverheirateten, 
Geschiedenen oder Getrennten und 
in geringerem Ausmass auch der 
Witwen und Witwer viel höher als 
der Anteil der Verheirateten. 

Aber die Tatsache, dass jemand 
allein lebt (in einer Stadt wie Genf 
trifft das auf vier von zehn älteren 
Personen zu, beziehungsweise auf 
jede zweite Frau und jeden fünften 
Mann im Rentenalter) führt nicht 
ipso facto ins Alters- und Pflege
heim. Nehmen wir das Beispiel der 
über 64jährigen Witwen in Genf: 
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Tabelle 11: Todesalter der schweizerischen Wohnbevölkerung 
Im Jahre 1990, aufgeschlüsselt nach Geschlecht (in %) 

Geschlecht Altersgruppe 
Ohls 64 J. 65 bis 75 J. 75 bis 85 J. über 85 J. Total 

Männer 

Frauen 

Gesamthaft 

27,4 

13,8 

20,7 

22,2 

13,7 

18,2 

31,9 18,2 
50,1 

33,0 39^ 
72,5 

32,4 28J 

100 

100 

100 
61,1 

Interpretationsbeispiel: 39.5 % der 1990 verstorbenen Frauen waren über 85 Jahre alt. 
Quelle: Bundesamt für Statistik, 1991, 

Von zehn leben sieben allein, zwei 
bei ihren Kindern und nicht einmal 
eine ist in einem Heim unterge
bracht. 

Die Zukunft der Heime 
Auch in Zukunft wird es Heimplätze 
brauchen. In gewissen Fällen stösst 
die Spitex-Betreuung aus personeUen 
und finanziellen Gründen an Gren
zen. Für einen älteren Menschen mag 
es ein durchaus legitimer Wunsch 
sein, seine letzten Jahre in einem 
Heim verbringen zu dürfen. Auch die 
soziale Lage und der Gesundheitszu
stand können zu einem Heimeintritt 
führen. Es werden somit auch in Zu
kunft einige Zehntausende von Be
tagten in Heimen leben. 

Der Gesellschaft kann es aber 
nicht gleichgültig sein, wie diese al
ten Menschen leben und wie sich de
ren Pflege und Betreuung gestaltet. 
Deshalb muss unbedingt darüber 
nachgedacht werden, wie das Heim 
aussehen muss, damit es auch den 
Anforderungen der Zukunft genügt. 

Einerseits ist zu bedenken, dass 
die künftigen Bewohnerinnen und' 
Bewohner der Heime anders sein 
werden als die heutigen. Die Fort
schritte der Medizin wie auch die 
qualitative und quantitative Auswei
tung der Spitex-Dienste führen da
zu, dass der betagte Mensch beim 
Heimeintritt pflegebedürftiger und 
älter (über 80 Jahre) sein wird als 
heute. Andererseits führt die gesell
schaftliche Entwicklung zu einer 
Atomisierung des Lebens. Immer 
mehr Menschen sind ganz auf sich 
gestellt. Im hohen Alter kann dies 
zur Vereinsamung führen, was das 
Leben im Heim noch schwieriger 
macht, als es schon ist. Deshalb muss 
der AusbUdung des Heimpersonals, 
der Heimstruktur und -grosse ver
stärkt Beachtung geschenkt werden. 

Hohes Alter 
und Sterbebegleitung 

Im Zuge der Verlängerung der Le
bensdauer und der Umschichtung 
im Altersaufbau der Bevölkerung 
wird der moderne Mensch vor zahl
reiche neue Herausforderungen ge
stellt: Als Antwort auf das heutige 
Phänomen der Hochbetagten und 
die massive Zunahme von älteren 
Menschen ist ein breites Spektrum 
an Institutionen geschaffen worden, 
die insbesondere die Bereiche Un
terbringung, Pflege, finanzieUe Un
terstützung und professionelle Be
treuung abdecken. 

Wann und wo stirbt man heute? 
Zu Anfang dieses Jahrhunderts wa
ren noch über zwei Drittel der Ver
storbenen unter 65 Jahre alt; heute 
hingegen erreichen oder überschrei
ten 80 % der Menschen dieses Alter 

Die Tabelle 11 gibt einen Über
blick über diese Zahlen und zeigL 
dass in der Schweiz einer von zwei 
Männern und fast drei von vier 
Frauen nach dem 75. Altersjahr ster
ben. Mehr noch, 29% der Bevölke
rung - fast vier von zehn Frauen -
sind bei ihrem Tod über 85 Jahre alt. 

Die Orte des Sterbens 
Gestützt auf unveröffentlichte Zah
len des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) hat Ursula Streckeisen eine 
Studie über die Orte des Sterbens in 
den Jahren 1969 bis 1986 geschrieben 
(Streckeisen, Roost Vischer, Salis 
Gross, 1992, S. 40-65). Die vom BFS 
benützten Kategorien sind für die 
Bedürfnisse unserer Untersuchung 
nur bedingt dienlich. Insbesondere 
vermischen sie die eigentlichen To
desfälle zu, Hause und diejenigen in 
öffentUchen Einrichtungen; das Spi
tal stellt eine eigene Kategorie dar 

während Heime, Internate, Gefäng
nisse, Klöster und andere Orte in 
einer einzigen Kategorie zusammen
gefasst werden, zumindest bis 1980, 
als die neue Kategorie «Heime und 
Wohnheime» eingeführt wurde. 

Wir fassen das Wichtigste kurz 
zusammen: 
• Das Spital ist in allen untersuch
ten Altersgruppen der häufigste 
Sterbensort. 
• 1969 starben zwischen 35 und 
40% der Menschen zu Hause oder 
ausserhalb des Spitals. Knapp zwan
zig Jahre später nimmt die Wahr
scheinlichkeit eines Sterbens zu 
Hause mit zunehmendem Alter ab 
(1986 ereignen sich nur noch 22% 
der Todesfälle von 80- und über 
80jährigen zu Hause). 
• Unter den Betagten (80 Jahre 
und darüber) hat sich die Zahl der 
Todesfälle im Heim im gleichen 
Zeitraum fast verdoppelt. 

Das Heim steht also für einen 
Fünftel der Betagten die letzte 
Wohnstätte dar; für einen von vier 
Betagten ist es auch der Ort des 
Sterbens, wobei es sich in den aller
meisten Fällen um Frauen handelt. 

Die Autorin hat einen wichtigen 
Unterschied zwischen der deutschen 
und insbesondere der französisch
sprachigen Schweiz, aber auch dem 
Tessin festgestellt; in den romani
schen Landesgegenden wird viel 
häufiger im Spital gestorben. So
wohl das Netz der Hauspflegedien
ste als auch der Heime ist dort viel 
stärker dezentralisiert; bei akuten 
Erkrankungen und für die Pflege 
der Sterbenden jedoch nimmt man 
dort viel häufiger die Spitalpflege in 
Anspruch. In der Deutschschweiz 
hingegen gibt es mehr Pflegeheime, 
die auch für die letzte Lebensphase 
ihrer Patientinnen und Patienten 
eingerichtet sind. 

Die Entwicklung in der moder
nen Gesellschaft hat zu einer zeit
lichen Konzentration des Todes ge
führt (also zu seiner Ausgrenzung), 
indem das Sterben statistisch gese
hen in die höchste Altersklasse «ver
bannt» worden ist. Sie hat aber auch 
zu einer räumlichen Konzentration 
(also Ausgrenzung) geführt, indem 
Orte des Sterbens geschaffen wur
den. Die Spitäler haben also zwei 
Gesichter, wie ein Janus; das eine, 
das lächelnde, ist dem Leben zuge
wandt (heilen, pflegen); das andere 
kehrt sich dem Sterben und dem Tod 
zu. Auch die Alters- und Pflegehei
me übernehmen immer häufiger die-
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se Funklioii. Heule slehl lest, dass 
sich das zahlenmässige Verhältnis 
zwischen einfachen Altersheimen 
für betagte, aber noch rüstige Alte 
auf der einen Seite und Pflegehei
men und sozialmedizinischen Ein
richtungen auf der anderen Seite 
langsam zugunsten des zweiten Ty
pus verschiebt. Grund dafür ist die 
Alterung der Wohnbevölkerung und 
der damit zusammenhängende Be
darf. Somit wird das Heim, der Ort, 
an dem sich die letzte Lebensphase 
abspielt, für seine Bewohnerinnen 
und Bewohner zunehmend auch 
zum Ort ihres Sterbens. 

Pflege und Begleitung Sterbender 
Der Druck der Verhäilnisse führte 
in den letzten Jahren zu einer wichti
gen Neuerung; Der Begleitung von 
Sterbenden. Im medizinischen Be
reich spricht man von Palliativmedi-
zin, von terminaler Pflege, von Pfle
ge am Lebensende; in einer globale
ren geriatrischen Perspektive geht es 
darum, die Unausweichlichkeit des 
Todes anzueî kennen und Sterben
den nicht nurJPflege und eine Umge
bung anzubieten, sondern auch ein 
menschliches Umfeld, welches die 
menschliche Würde respektiert. 

Diese neue Ausrichtung bedarf 
einer gewalfigen Änderung der Men
talitäten und Praktiken, mit ihr hat 
sich ein weites Feld von Diskussio
nen und Auseinandersetzungen auf
getan. Wie kann eine Pflegeethik de
finiert werden, deren Norm nicht das 
Leben ist, sondern der Tod, und de
ren Ziel nicht in der Gesundheit der 
Menschen liegt, sondern im Wohlbe
finden der Sterbenden?- Was bedeu
tet in diesem FaU das «Wohlbefin
den» der Sterbenden? Kann es in 
einer solchen Situation Wohlbefin
den geben, wenn unsere Zivilisation 
sich über den Sinn des Todes aus
schweigt und in ihm nur das Ende des 
Lebens sieht, also den Verlust des
sen, was heute als das wertvollste der 
Güter gUt? Bis zu welchem Punkt 
können künstliche Massnahmen 
(chemische beispielsweise) zu die
sem Zweck eingesetzt werden? Was 
ist mit dem spirituellen Wohlbefin
den von Frauèn und Männern ange
sichts des Todes? Muss eine neue Pa
lette von Berufen zur Begleitung 
Sterbender geschaffen werden? Wel
ches sind die Rolle und die Aufgabe 
der Angehörigen, der Verlrtiulen? 

Diese Fragen und die Situation, 
die sie auslöst, sind der Preis, welcher 
für die grösste Errungenschaft be-
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Grafik 1: Orte des Sterbens nach Altersgruppen 
(Schweiz: Vergleich 1969/1986) 
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1969 1986 
Jahre und mehr 

^K] Andere Orte (vor 1980: in Heimen enthalten) 

CZl Heime (vor 1980: andere Orte) 

Quelle: Streckeisen et al,, 1992. 

• Spital 

• Zu Hause / im Freien 

zahlt werden muss: den Gewinn an 
Lebenszeit, in dessen Genuss die 
rneisten von uns kommen. Aber da
mit werden auch jene immer zahlrei
cher, die sich dem hohen Alter und 
seinen UngewissheUen stellen müs
sen. Der Dichter sagt denn auch: «Je
der wünscht sich ein langes Leben, 
aber keiner möchte alt jverden.» 

Eine neue, unveröffentlichte Un
tersuchung des Nationalfonds be
schäftigt sich mit der Gestaltung des. 
Sterbens in den neunziger Jahren. 
Sie stammt von den Autorinnen 
U. Streckeisen, L, Roost Vischer und 
C. Salis Gross und trägt den Titel: Die 
berufliche Konstruktion des l!.ebens-
endes. Thanatopraktische Hand
lungsweisen in explorativer Sicht. 

Die These der Autorinnen: Für 
U. Streckeisen und C. Salis Gross 
widerspiegelt die Entwicklung der 
Diskussion um die Palliativpflege in 
Spitälern und Heimen eine globale 
gesellschaftliche Tendenz; Ange
sichts des massiv auftretenden Phä
nomens des «langsamen Sterbens» 
werden Anstrengungen untemom
men, um ihm einen institutionellen 
Rahmen zu geben, das heisst, seinen 
Verlauf zu kontrollieren und zu re
gulieren. Zwei Aspekte dieses In-
stitutionalisierungsprozesses werden 
betont: Zum einen führt die Neuge

staltung des Lebensendes dazu, dass 
es dem privaten Bereich entzogen 
und einer beruflichen Tätigkeit über
antwortet wird. Zum anderen füllen 
Erwartungen und Normen die «nor
mative Leere» dieser neuen beruf
lichen Arbeit auL 

Diese Baustelle (des Todes und 
des Sterbens) wird nicht so 
schnell aufgehoben werden. Die 
Kommission glaubt ganz im Ge
genteil, dass die Diskussion in-
lensiviert und in eine breite Öf
fentlichkeit hinausgetragen wer
den muss. Denn die Debatte ver
langt gesellschaftliche Entschei
de, welche uns alle betreffen und 
die nicht nur Experten etwas 
angehen. Die Verantwortung der 
Experten besteht darin, zur 
Klärung der Diskussion beizutra
gen. Ihnen die Entscheidung ganz 
/u überlassen, hiesse. die Verant
wortung jedes einzelnen aufzuge
ben und rund um das Sterben und 
die Sterbenden eine «Thanatopo-
Us» aufzubauen, deren Schlüssel 
den Spezialisten übergeben wä
ren; den Thanatokraten. Gewis
sen Anzeichen nach zu schlies
sen, wird an dieser Stadt schon 
gebaut.,. 
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A l t e r n d e r S c h w e i z 

Die Ausbildung des 
Fachpersonals der Altershilfe 
Voraussetzung einer qual i ta t iv hochstehenden F*flege und Be
treuung der al ten Menschen, die auf Hi l fe angewiesen s ind, ist 
eine gute Ausbi ldung des geriatr ischen Personals. Die fo lgen
den Auszüge beleuchten die bisherigen Bemühungen zur Aus-
und Weiterbi ldung sowie Koord inat ion in den geronto log i -
schen Berufen. 

Die Geriatrie In der Schweiz 
In den letzten Jahrzehnten ist der 
Anteil der Betagten an der Bevölke
rung stark gestiegen. Daraus erge
ben sich unerwartete Probleme, und 
die Frage der geriatrischen Versor
gung wird besonders aktuell. In der 
Schweiz hat die Geriatrie noch kei
nen so festen Platz wie in Skandina
vien, Frankreich, England, Italien, 
Spanien oder in den Niederlanden. 
Mit einer Skepsis, die bis zur offenen 
Ablehnung gehen kann, überlegen 
sich unsere medizinischen Fachge
sellschaften und Standesorganisatio
nen, ob die Geriatrie als besonderer 
medizinischer Fachbereich oder als 
Unterbereich beispielsweise der in
neren Medizin oder der Psychiatrie 
zu betrachten sei. 

Aus- und Weiterbildung in den 
Berufen der Betagtenbetreuung 
Die interdisziplinäre Betreuungs
equipe, die unter anderem Kranken
pflege, Psychotherapie, Ergothera
pie, Logopädie, Sozialarbeit und 
Haushilfe umfasst, muss über solide 
Grundkenntnisse und Fertigkeiten 
verfügen, um sich wirksam in der ge
riatrischen Praxis zu betätigen. 
Dafür sollten beispielsweise die 
Schulen für allgemeine Kranken
pflege, praktische Krankenpflege 
und psychiatrische Krankenpflege 
gerontologische und geriatrische In
halte und Lernziele in ihre Program
me aufnehmen. 

Zukunftsperspektiven 
Um der Geriatrie zu der ihr ange
messenen Stellung zu verhelfen und 
die Entwicklung dieses Faches zu 
fördern, hat die Schweizerische Ge
sellschaft für Gerontologie (SGG) 
eine Aus- und Weiterbildungskom
mission geschaffen, die einerseits bei 
der Einführung der Geriatrie als 

Lehrfach in den medizinischen Fa
kultäten mitwirken und andererseits 
die Weiter- und Fortbildung in die
sem Bereich regeln soll. 

Berufsinventar im gerontologischen 
Bereich 
Nachstehend folgt eine Übersicht 
über die im gerontologischen und 
geriatrischen Bereich existierenden 
Berufe (Tabelle 12). Es wird zwi
schen drei Kategorien unterschie
den; Gesundheit, Soziales und Be
treuung. In jeder von ihnen wurde 
die Ausbildungsstufe hervorgeho
ben, um zwischen diplomiertem Per
sonal, Personal mit Fähigkeitsaus
weis und solchem ohne Ausbildung 
zu unterscheiden. 

Das Erstellen dieser Übersichts
tafel erwies sich unserer föderalisti
schen Strukturen wegen als schwie
rig, da die lokalen Eigenheiten zu
erst eine Ver^nheitlichung der Ter
minologie nötig machen. Ausserdem 
ist ungewiss, ob alle in der Spitalge
riatrie existierenden Berufe auch 
tatsächlich berücksichtigt worden 
sind. Diese Tabelle erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit, son
dern möchte lediglich als Stütze die
nen. 

Eine erste Analyse führt zu fol
genden Feststellungen; 
1. Auch wenn gewisse Berufe in 
einem eidgenössischen Gesetz gere
gelt sind (Pflegeberufe, medizinisch
technische und medizinisch-thera
peutische Berufe), existiert dennoch 
eine Fülle von lokalen und regiona
len Eigenheiten. Dies liefert auch 
die Erklärung dafür, weshalb gewis
se «Berufe» so strukturiert sind, dass 
sie auf die spezifischen örtlichen Be
dürfnisse oder auf die regional vor
herrschende Ideologie Rücksicht 
nehmen'. 

Ebenso kann man beobachten, 
dass sich unabhängig davon funk-
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tionsgebundene Ausbildungen ent
wickelt haben, deren Profil vom je
weiligen Interventionsort (Spital, 
Hauspflege, Heime für Langzeit
pflege) abhängt. Diese Tatsache ist 
jedoch der internen und externen 
Mobilität (Freizügigkeit zwischen 
den Kantonen, vertikale und hori
zontale Durchlässigkeit) nicht för
derlich und erschwert ausserdem 
den Zugang zu einer späteren Zu
satzausbildung. 
2. In diesem Zusammenhang 
stellt sich auch die wichtige Frage, 
ob die verschiedenen Ausbildungs
stufen und -arten durchlässig sind. 
Der gerontologische und geriatri
sche Bereich berührt nämUch so
wohl den Gesundheits- als auch 
den Sozialbereich, wobei jeder 
dem anderen die Vormachtstellung 
streitig macht. Die Schaffung wei
terer untergeordneter, funktions
gebundener Ausbildungen trägt 
bloss zur Verschärfung dieses un
fruchtbaren Konkurrenzverhältnis
ses bei. Eine solche Entwicklung 
kann sogar zu einer babylonischen 
Begriffsverwirrung in der Geron
tologie führen. 

Man kann auch das Auflcommen 
von «Piraten-Ausbildungen» mit
verfolgen, welche die bestehenden 
Kommunikationsschwierigkeiten 
zwischen den Ausbildungs- und den 
Einsatzorten noch zusätzlich er
schweren. Gemeint ist speziell die 
wilde oder die kontrollierte Schaf
fung von Ausbildungen für Akfivie-
rungstherapeutinnen und Heimani-
matorinnen. Ursache ist die unbe
friedigende Antwort der Ausbil
dungsorte auf den wachsenden Pro-
fessionalisierungsbedarf in der Pra
xis. 
3. Aus dem Vorangehenden wird 
deutlich, dass ein dringendes Be
dürfnis nach einer klaren Abgren
zung besteht: zwischen den Grund
ausbildungen, die den Grundstein zu 
einer beruflichen Identität legen, 
und Zusatzausbildungen, die auf 
den Einsatz in einem Spezialgebiet 
vorbereiten. 
4. Schhesslich bestehen in den be
treuerischen Berufen offensichtlich 
grosse Lücken. Der ganze Bereich 
ist enorm gewachsen und bedarf 
noch der Strukturierung. 

Definition der Ausbildungsarten 
Da zwischen Ausbildung und Beruf 
sehr enge Beziehungen bestehen, ist 
es ratsam, sich über die Bedeutung 
der Begriffe zu einigen. 
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a) Die Grundausbildung ermöglicht 
den Aufbau einer beruflichen Iden
tität (mit oder ohne Kaderfunktion). 
b) Die Zusatzausbildung ist eine be-
rufsbegieitende Ausbildung, deren 
Ziel darin besteht, die Kenntnisse 
für die Arbeit in einem bestimmten 
Bereich zu erwerben und zu vertie^ 
fen (z.B. Ausbildungen, die zur Ar
beit mit Behinderten, Betagten oder 
in Heimen usw. befähigen). 
c) Das Konzept der Weiterbildung 
umfasst mehrere Aspekte: 
• die punktuellen Ausbildungen er
folgen berufsbegleitend im Rahmen 
einer Anstellung und auf Anfrage 
der Interessierten, ohne Rücksicht 
auf die Hierarchie. Sie finden direkt 
im Rahmen der Berufspraxis der 
Betroffenen statt; 
• die internen/externen Weiterbil
dungen werden entweder von der 
Arbeitgeberin, der Dachorganisa
fion, den Berufsverbänden oder den 
Ausbildungsorten angeboten. Sie 
beinhalten ein- oder mehrtägige Se
minare und berühren manchmal 
mehrere Fächer gleichzeitig. Ange
sprochen wird sowohl das Kader als 
auch das übrige Personal. 

Tendenzen im Ausbildungsbereich 
Im Ausbildungsbereich haben kürz
lich wichtige Veränderungen stattge
funden oder sind noch im Gang. Sie 
wirken sich auch sehr stark auf die 
praktische Gerontologie aus. Nach
stehend die einschneidendsten Neue
rungen: 
• Anerkennung der Hauspflegerin
nen-Ausbildung durch das Bundes
amt für Industrie, Gewerbe und Ar
beit (BIGA); 
• die Berufsverbände sind mit dem 
BIGA in Kontakt getreten, damit es 
die Ausbildung von Altersheimleite
rinnen anerkenne; 
• die Krankenpflegeausbildung durch 
das Schweizerische Rote Kreuz wird 
neu strukturiert; 
• eine interkantonale Vereinbarung 
über die Anerkennung von Ausbil
dungsabschlüssen tritt in Kraft; 
• Projekt zur Schaffung einer neuen 
Ausbildung (Betagtenbetreuung), 
die dem Personal von Alters- und 
Pflegehèimen offensteht; 
• Schaffung eines interdisziplinären 
Spitex-Ausbildungszentrums. 

Gedanken zu einer neuen Ausbildung: 
der Betagtenbetreuung 
Im Rahmen seines Auftrages hat das 
SRK eine Arbeitsgruppe gebUdet 
(1990/1991), che sich aus Vertreterin-

Tabelle 12: Berufe Im gerontologischen und geriatrischen Bereich^ 

Diplomiert Fähigkeitsausweis andere 
• Ärzt in 
• Krankenschwester 
• Psychologin 
• Psychotherapeutin 
• Logotherapeutin 
• Musiktherapeutin 
• Diätköchin 

• Krankenpflegerin 
• Pflegeassistentin 

(Spitalgehilfin) 

• Pflegehelferin SRK^ 
• Heimgehilfin 
• Haushelferin 
• Aktivierungs

therapeutin 

Soziales 

Diplomiert Fähigkeitsausweis andere 

• Sozialarbeiterin 
• Animator in 
• Erzieherin 

• Hauspflegerin 
• Betagtenbetreuerin 

• Mahlzeitendienst 
• HaushaUhilfe 
• Heimanimatorin 

Kaderpersonal 
Diplomiert Fähigkeitsausweis andere 
• leitende Krankenschwester • Verwaltungskader 

1 Die weiblichen Berufsbezeichnungen schliessen die Männer mit ein, 
2 SRK = Schweizerisches Rotes Kreuz 

• Verantwortliche 
Heimleiterin 

• Verantwortliche des 
Spitex-Teams 

• Verantwortliche von 
Vermittlungsstellen 

nen verschiedener politischer und 
beruflicher Kreise zusammensetzt, 
welche sich mit dem Auftreten neu
er Bedürfnisse bei den älteren Men
schen beschäftigen. Alle sind sich 
darüber einig, dass eine «Professio-
naUsierung» der Betreuung notwen
dig ist und möglichst gesamtschwei
zerisch stattfinden soUte. Meinungs
verschiedenheiten tauchen bei der 
Frage auf, wie diese neue Berufsaus
bildung verankert werden soll: das 
Krankenpflegemilieu vertritt die 
Ansicht, dass sie in das vereinheit
lichte SRK-Angebot aufgenommen 
werden soU, während die Vertrete
rinnen des Heimmilieus der Ansicht 
sind, dass es sich hier um einen gänz
lich neuen Beruf handelt. V 

Die Arbeitsgruppe hat sich 
hauptsächlich mit dem Begriff der 
Betagtenbetreuung auseinanderge
setzt, um den Bedürfnissen im 
Heim gerecht zu werden. Ein be
sonderer Akzent wurde auf die so
ziale Dimension gelegt, als Ergän
zung zu den aus dem Sozial- und 
Gesundheitsbereich stammenden 
Berufen. 

Im Konzept der Arbeitsgruppe 
wird die Betagtenbetreuung als Be
ruf definiert, der nicht etwa einen 
anderen Beruf ersetzen, sondern 
vielmehr eine möglichst hohe Syner

giewirkung zu den anderen Berufs
gruppen erzielen soll. Das Konzept 
umfasst vier Bereiche; Betreuung, 
Pflege, Verwaltung und Beratung. 

Dieses «zweistöckige» Ausbil
dungsprojekt (zwei Jahre bis zum 
Fähigkeitsausweis; drei Jähre bis 
zum Diplom), dessen Mindestein-
trittsalter auf 20 Jahre festgesetzt 
wurde, ermächtigt die Inhaberinnen 
des Diploms zur Ausübung folgen
der Tätigkeiten: 
• Betagte Personen und ihre An
gehörigen in persönlichen Angele
genheiten beraten und unterstützen; 
• den älteren Menschen helfen, ih
re Gesundheit zu erhalten und ein 
unabhängiges Leben zu führen; sie 
zu einer aktiven Gestaltung ihres 
Lebens ermuntern; 
• Die unmittelbaren Bezugsperso
nen (Familie, Nachbarn) motivieren 
und begleiten; 
• Pflege, an den Rehabilitierungs-
massnahmen pflegebedürftiger Per
sonen mitwirken; 
• Sterbebegleitung. 

Die angestrebte Ausbildung um
fasst 600 Unterrichtsstunden und ist 
mit einem Beschäftigungsgrad von 
mindestens 60 Prozent während der 
Ausbildung verbunden. 

Diese Ausbildung führt haupt
sächlich zu einer beruflichen Tätig-
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keit in Alters- und Pflegeheimen, 
was jedoch eine Tätigkeit im Spitex-
Bereich nicht ausschliesst. Hierfür 
ist ein zusätzliches Ausbildungsjahr 
erforderlich.' 

Für einen multidisziplinären Ansatz 
Die Gerontologie ist ein typischer 
Ort der mulfidisziplinären Arbeits
weise. Das hat aber nichts mit einem 
Hegemonieanspruch oder der Ver
teidigung von Gebietsansprüchen zu 
tun. Im Gegenteil, die Profis sollten 
sich nicht in Hoheitskämpfen verhe-
ren. Ein möglicher Weg zur Erweite
rung der Sichtweise und der Arbeits
methoden besteht darin, die Zusatz-
ausbUdung ausschliesslich unter 
dem Gesichtspunkt der Multidiszi-
plinarität anzugehen. 

In diesem Zusammenhang ist die 
von der Krankenpflegerinnenschule 
«La Source» eingeführte Weiterbil
dung für interdisziplinäre Praxis in 
Gerontologie und Geriatrie lobend 
zu erwähnen. Sie steht den Berufen 
mit Diplomniveau aus der Kranken
pflege, den medizinisch-technischen 
Berufen (Ergotherapeutinnen, Phy
siotherapeutinnen, Diätköchinnen) 
sowie den sozialen Berufen (Sozial
arbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, 
Animatorinnen) offen. 

Auch die Verleihung eines Wei-
terbildungszeugnisses (Certificat de 
formation continue) in Gerontolo
gie durch das Interfakultäre Zen
trum für Gerontologie der Univer
sität Genf ist als Fortschritt zu wer
ten. Dieses Zeugnis kann von Perso
nen mit einem Universitätsabschluss 
und geriatrischer Berufserfahrung 
erworben werden. Das Ausbildungs-
programm zielt darauf ab, die medi
zinischen und sozialen Kenntnisse 
auf den neuesten Stand zu bringen 
und zu vertiefen; ausserdem werden 
die Absolventen in Arbeitsmetho
den eingeführt, welche die Lösung 
gesundheitlicher, psychischer, sozia
ler, kultureller und ethischer Proble
me ermöglichen. Diese AusbUdung 
soll auch dazu anregen, über die 
Konsequenzen der zunehmenden 
Alterung der Bevölkerung nachzu
denken. 

Empfehlungen 

Der Arbeitsmarkt 
für die gerontologischen Berufe 
Um die gegenwärtigen Personalpro
bleme bei den gerontologischen Be
rufen zu bewältigen, sind verschie
dene Massnahmen denkbar; keine 

davon sollte von den zuständigen 
Stellen ausser acht gelassen werden; 
1. Die Einstellung von Personal (im 
Pflege- und Sozialbereich) fördern, 
indem der Berufsalltag attraktiver 
gestaltet wird, und zwar; 
• auf materieller Ebene (Löhne 
und Funktionen aufwerten, diverse 
Sozialleistungen); 
• auf immaterieller Ebene (die Be
rufe «wissenschaftlicher» gestalten, 
vermehrte Weiterbildung- und For
schungsanstrengungen usw.); 
2. Die Berufstätigkeit der Frauen 
erleichtern, insbesondere durch das 
Angebot von Ausbildungen, die der 
weiblichen Lebensbiographie bes
ser entsprechen (Wiederaufnahme 
einer beruflichen Tätigkeit nach der 
Kindererziehung) und eine grössere 
Durchlässigkeit (horizontal und ver
tikal) gegenüber anderen Ausbil
dungen aufweisen. Es sollte endlich 
möglich werden, eine berufliche 
Karriere zu durchlaufen, die diesen 
Namen verdient. Damit könnte auch 
die Mobilität erhöht werden. 
3. Ausländisches Personal beizie
hen; 
4. Einen obUgatorischen Zivildienst 
oder ein obUgatorisches «Sozialjahr» 
einführen, das an die Schulpflicht 
anschliesst. Damit kann ein Beitrag 
zur Bekämpfung der Jugendarbeits
losigkeit geleistet werden. 
5. Das Angebot an die vorhandenen 
Betreuungsmöglichkeiten anpassen, 
indem nur die vordringlichsten Be
dürfnisse berücksichtigt werden. 

Die eigenen Fähigkeiten sowie das 
private und gesellschaftliche Umfeld 
stärken (Anerkennung des informellen 
Netzes) 
GrundsätzUch soll der Einsatz von 
«Profis» einen strikt subsidiären 
Charakter haben. In diesem Sinn 
sind aUe Massnahmen zu unterstüt
zen, die den älteren Menschen er
lauben, weiterhin für sich selber zu 
sorgen, oder aber Massnahmen, die 
ihre Betreuung durch Gleichaltrige, 
Angehörige, Freunde und Bekannte 
(Nachbarn, Selbsthilfegruppen usw.) 
fördern. 
1. Ein solcher Ansatz verfolgt in er
ster Linie eine präventive Politik, in
dem die Älteren dazu angehalten 
werden, die Verantwortung mög
lichst lange nicht an Dritte abzuge
ben; 
• Anreize schaffen, um Abhängig
keit noch besser zu vermeiden; 
• Aufbau von Solidaritäts- und Ge
selligkeitszirkeln. 
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2. Damit das dafür notwendige in
formelle Betreuungsnetz mobilisiert 
werden kann, muss es entsprechend 
gefördert werden, nicht zuletzt auch 
durch finanzielle Entschädigungen 
und Steuererleichterungen. Studien 
haben darauf hingewiesen, dass vor 
allem viele ältere Frauen, die von 
ihren Erziehungsaufgaben befreit 
bzw. verwitwet sind, gerne bereit 
wären, sich zu engagieren, wenn ih
nen die nötigen Mittel angeboten 
würden (Ausbildung, Begleitung, 
materielle und immaterielle Ent
schädigung). 

Die Ausbildung des gerontologischen 
Personals 
Die verschiedenen Ausbildimgen 
und Ausbildungsmodahtäten sind 
eigenfliche Schlüsselbereiche der 
Gerontologie. 
1. Die Bedeutung, die der geronto
logische Bereich erlangt hat, und die 
Herausforderungen, vor denen die 
GeseUschaft steht, verlangen eine 
bessere Gliederung des Systems, das 
auf der Zusaninienarheil aufbaut, 
2. Die gerontologische Tätigkeit 
wird nicht dadurch professionali
siert, dass man die Ausbildungen 
vervielfacht; sie sollten vielmehr bes
ser aufeinander abgestimmt werden. 
Die heutigen Grundausbildungen 
(Pflegeberufe, Sozialarbeit) genügen 
vollauL Hingegen gUt es, die drei 
Ausbildungsebenen (GrundausbU-
dung, ZusatzausbUdung und Weiter
bildung) untereinander besser zu 
verknüpfen, um einen möglichst 
grossen Synergieeffekt zu erzielen. 
Jede dieser drei Etappen erfüllt 
einen speziellen Zweck. 
3. Die Definition der Ausbildungs
ziele ergibt sich aus dem permanen
ten Dialog zwischen Ausbildungs
stätten, Arbeitgebern und Berufsmi
lieu. 

Die Schulen müssen in ihren 
Lehrplänen und Unterrichtsmetho
den frei sein. 

Die Arbeitgeber und Berufsver
hände haben die Weilerbildung /u 
fördern und sicherzusteUen. 
4. Der fachübergreifende Ansatz 
drängt sich in der Gerontologie gera
dezu auf. Die Fachleute müssen zur 
Förderung des multidisziplinären 
Ansatzes in ihrem Tätigkeitsgebiet 
beitragen. Zusatzausbildungen soll
ten ausschliesslich multidisziplinären 
Charakter haben, 

I Weitere Auskünfte über den neuen Lehrgang 
erteilt die Schweizerische Fachstelle Ausbildung 
Betagtenbetreuung, Elfenauweg 50,3006 Bem, 
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A l t e r n d e r S c h w e i z 

Braucht es einen neuen 
Generationenvertrag? 
Im folgenden Abschn i t t werden der Wandel in der Stel lung der 
Atten in unserer Gesellschaft sowie die Entwick lung der Al ters
po l i t ik im Verlaufe dieses Jahrhunderts s t i chwor ta r t ig aufge
zeigt. Danach w i r d die Frage aufgewor fen, welche Rolle die äl
teren Menschen in Zukunf t übemehmen können und wo l len . 
Die Empfehlungen für einen neuen Generat ionenvertrag sind ei
ne mögl iche A n t w o r t zu dieser Frage. 

Entwicklung und Perspektiven 
der schweizerischen 
Alterspolitik 

Hier geht es um die wichtigsten 
Etappen der schweizerischen Al 
terspolitik; sie sind auf der Tabelle 
13 stichwortartig festgehalten. Zur 
Eingrenzung dieser Entwicklung 
stützen wir uns auf sechs Aspekte, 
die nachfolgend kurz vorgestellt 

A) Die Chronologie 
Wir betrachten den Zeitraum, der zu 
Anfang dieses Jahrhunderts beginnt 
und bis ins Jahr 2020 dauert. Dieser 
Zeitraum schliesst die Mehrzahl der 
heute lebenden Personen ein und 
umfasst eine Zukunft, die von uns 
schwerwiegende Entscheidungen 
verlangt. 

B) Die Entwicklung der Lebensalter 
Hier verfolgen wir die Entwicklung 
der Lebenserwartung. Betrug sie 
1900 bei den Männern noch 46 Jah
re, so wird sie sich im Jahr 2010 
um 77/78 Jahre bewegen; im seL 
ben Zeitraum verschiebt sich die 
Lebenserwartung der Frauen (je 
nach Hypothese) von 49 zu 84/86 
Jahren. 

Wir sprechen von einem ersten, 
zweiten, dritten, ja sogar vierten 
«Alter», um die verschiedenen 
Etappen dieser langen «zweiten 
Karriere» aufzuzeigen. Sie erfordern 
von der Sozialpolitik besondere 
Massnahmen, die je nach Lebens
umständen sehr unterschiedlich sein 
können. Für die Frühpensionierten 
(immer mehr Menschen werden zu 
diesem Schritt genötigt) braucht es 
andere Massnahmen als für die re
gulären Neurentnerinnen und -rent
ner oder die pflegebedürftigen älte
ren Menschen. Ebenfalls anders sind 

diese Massnahmen für Schwerkran
ke an der Schwelle des Todes, die 
eine sehr aufwendige Betreuung und 
Begleitung benötigen. 

C) Die Entwicklung 
der Sozialgesetzgebung 
Hier geht es um den Bau des 
Dreisäulen-Konzepts: Erinnern wir 
uns zuerst an den langen Weg bis zur 
Errichtung der AHV im Jahre 1947 
und dann an die Einführung der Er
gänzungsleistungen 1966. Bevor sich 
diese immer rrlehr zu einem zentra
len Instrument der Gesundheitspoli
tik (hinsichtlich der pflegebedürfti
gen oder in Heimen untergebrach
ten älteren Menschen) entwickelten, 
dienten sie ausschliesslich den ärm
sten Rentnerkategorien. 

Wir verweisen auf die Bedeutung 
der obligatorischen beruflichen Vor
sorge (BVG). 

Ebenfalls aufgeführt ist der auf 
Bundesebene getroffene Entscheid, 
die Subventionen für den Bau von 
Heimen und anderen Einrichtungen 
für Betagte zu stoppen. Dieser Be
schluss vom 31. Dezember 1986 hat 
zu einem gestörten Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage 
von Heimplätzen geführt, dessen 
Konsequenzen vorerst noch nicht 
abzusehen sind. 

Schliesslich betonen wir, wieviel 
für die AHV (10. Revision), die EL 
und die Krankenversicherung in die
ser zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
auf dem Spiel steht. 

Diese sozialen Einrichtungen 
können den Schritt ins nächste Jahr
tausend nur schaffen, wenn sie tief
greifenden Änderungen unterzogen 
werden. 

D) Die Entwicklung der Einkommen 
Hier geht es hauptsächlich um die 
Gleichung «alt = arm», welche die ' 

erste Hälfte dieses Jahrhunderts 
prägte, 

Mitte der siebziger Jahre wurde 
die Schweiz mit einer Reihe von' 
Fragen konfrontiert, die eine leb
hafte Debatte auslösten, Urheber 
waren zum einen die Studie Schwei
zer (1980) über die wirtschaftliche 
Situation der Rentnerinnen und 
Rentner und zum andern die sich 
darauf beziehende Gegenanalyse 
von Pierre Gilliand (1983) und Am-
bros Lüthi (1983), Alles in allem 
stand aber fest; Obwohl sich für ge
wisse Rentnerinnen und Rentner 
die Situation deutlich verbessert 
hatte, lebten noch viele in grosser 
Armut. 

«Armut» wird heute sicherlich 
nicht mehr mit «Alter» gleichge
setzt. Die Armut betrifft Junge, al
leinerziehende Mütter aber auch so
genannte «normale» Familien, die 
gut im Arbeitsprozess integriert 
sind. 

In den kommenden Jahren wird 
das BVG mit aller Wahrscheinlich
keit seine Wirkung voll entfalten. 
Damit wird sich die Situation für 
viele Rentnerinnen und Rentner 
weiter verbessern. Und trotzdem; 
Aufgrund der Lücken in der Alters
vorsorge und ihrer mangelnden An
passung an die realen Bedürfnisse 
der älteren Menschen werden in den 
kommenden Jahrzehnten unterbe-
mittelle Rentnergruppen bestehen 
bleiben (vgl. die Studie von Ghelfi, 
1993). Für diese Gruppen spielen 
die Ergänzungsleistungen eine wich
tige Rolle. 

E) Die Entwicklung 
im Gesundheitswesen 
In der ersten Hälfte dieses Jahrhun
derts hatte die Gesundheitspolitik 
noch nicht die heutige Bedeutung. 
Die öffentUcbe Hand spielte in die
sem Bereich eine beschränkte Rolle. 
Vor allem aber beanspruchten dann
zumal noch nicht so viele ältere 
Menschen Pflege und Betreuung. 
Seit 1974 kann man in diesem Be
reich von einem regelrechten Zu
sammenbruch sprechen. Das bis da
hin aufrechterhaltene Gleichgewicht 
existiert nicht mehr Die Gründe 
hierfür liegen einerseits in der Alte
rung der Bevölkerung und ander
seits im mangelnden Engagement 
der ÖffentUchen Hand, die ihre Sub
ventionen an die Krankenkassen 
massiv kürzte. 

In den achziger Jahren kommen 
wir in eine regelrechte Krise. Die 
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Tabelle 13: Ein Überblick zur schweizerischen Alterspolitik 
(diese Tabelle erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit - sie will lediglich die wichtigsten Ereignisse veranschaulichen) 

A) Daten B) Alter Cl Gesetzgebung 0) Einkommen El Gesundheitswesen F) Rentnerverbände 

1900 1900: Lebenserwartung 
Männer: 46 Jahre 
Frauen: 49 Jahre 

1900: Anzahl der 
praktizierenden 
Ärzte = 2000 

1917: Gründung der 
Pro Seneetute 

1925 1925: Art. 341'«"" Alt = a r m i a H B l 
der Bundesverfassung. 
Ablehnung des AHVG 

Alt = a r m i a H B l 
1929: Eidgenössische 
Subventionen an die 
Pro Seneetute 

1945 1945: Lebenserwartung 
Männer; 63 Jahre 
Frauen: 67 Jahre 1948: Inkrafttreten 

des AHVG 

1948: Einfache 
AHV-Rente 
= Fr. 480.-/Jahr 1950: Anzahl 

der praktizierenden 
Ärzte = 4500 

1945: Gründung 
der AVI VO 
(Association des vieillards, 
veuves et orphelins) 

1965 
1966: Inkrafttreten 
der EL 
100000 EL-
Bezüger/innen 

1974: Der 
Zusammenbruch 

1966: Überführung der 
Subventionen an die 
Pro Seneetute ins ELG 

Neue Rentnerbewegungen 

1975 1975: Einfache Der Staat kürzt die 
Zweites Alter AHV-Rente Subventionen 

1978: 9. Revision 
des AHVG 
1980: EL-Bezüger/innen 
= 93000 Personen 

= Fr6000.-/Jahr 
Zunehmendes 
Gesundheits-
bewusstsein der 
Bevölkerung 

1980: Anzahl 
der praktizierenden 
Ärzte = 9800 

1980: Eidgenössische 
Subventionen an die 
Pro Seneetute = 4,6 Mio, 

1985 

1988: 
Lebenserwartung 
Männer: 74 Jahre 
Frauen: 81 Jahre 

1985: Inkrafttreten 
des BVG und 
2. EL-Revision 
1987: Inkrafttreten 
derBVV3,3,Säule 

1989: Der Bund 
stoppt Subventionen 
für den Bau von 
Heimen und anderen 
Einrichtungen 
für Betagte 

1985: EL verlieren 
ihren provisorischen 
Charakter 

1988: Einfache 
AHV-Rente 
= Fr9000/Jahr 

1985: EL finanzieren 
einen Teil der 
Gesundheitskosten 

1987: Die Reform 
des KVG 
wird abgelehnt 

1990 1990: EL-Bezüger/innen 
= 118000 Personen 

1990: Vereinigung aktiver 
Senioren und Selbsthilfe-
Organisationen der 
Schweiz (VASOS) 

1991: Liste der grauen 
Panther an Zürcher 
Nationalratswahlen 

1993 
Drittes Alter 

1993: Halt-Zögem Neuplanung 
der Altersvorsorge 

Neuplanung 
des Gesundheitswesens 

Beschleunigung 
der ethischen Debatten 

Grosse ethische Heraus
forderungen 

1993: Seniorenrat 1993 

Viertes Alter 

1994-1997: 
10. Revision des AHVG 
Revision der EL 
Revision des KVG 

* 

Neuplanung 
des Gesundheitswesens 

Beschleunigung 
der ethischen Debatten 

Grosse ethische Heraus
forderungen 

1993: Seniorenrat 1993 Neuplanung 
des Gesundheitswesens 

Beschleunigung 
der ethischen Debatten 

Grosse ethische Heraus
forderungen 

1993: Seniorenrat 

2000 Grosse ethische Positive Auswirkungen Offizielle Rationalisie
Debatten des BVG; trotzdem • rung im Gesundheits Aktive Rentner/innen? 

2010: Lebenserwartung viele Minderbemittelte wesen? 
Männer: 77/78 Jahre Pensionierung Rentner/innen 
Frauen: 84/86 Jahre bei ..,55 ,..72 Jahren? Generationenkonflikt? 

2020 2020: Anzahl der 
praktizierenden 
Ärzte = 18000 
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Kosten werden immer stärker auf 
die Prämien und damit auf die ein
zelnen Haushaltbudgets verlagert, 
was besonders die bescheidenen 
Einkommen vieler älterer Men
schen stark belastet. In dieser Zeit 
steckt die Reform der Krankenversi
cherung in einer Sackgasse. Mehr 
und mehr wird «Alter» mit «Ko
sten» assoziiert. Gleichzeitig hat das 
Gesundheitswesen seine Kostenent
wicklung (Spitalkosten, Zahl der 
Arztpraxen) kaum mehr unter Kon
trolle. 

Allmählich werden neue Planun
gen im Gesundheitswesen, insbeson
dere was den Bereich der Altersbe
treuung betrifft, in die Wege gelei
tet. Gleichzeitig gewinnt die Frage 
der Ethik langsam an Bedeutung; 
dies umso eher, je stärker' sich im 
Gesundheitswesen eine Rationie
rung oder zumindest eine Zweiklas
senmedizin abzeichnet, 

F) Die Entwicklung 
der Rentnerverbände 
Die Gründung der Pro Seneetute. 
im Jahre 1917, entstand aus dem Be
wusstsein heraus, dass für die älte
ren Menschen etwas getan werden 
muss. Diese Bewegung zugunsten 
der «Alten» war an der Schaffung 
der AHV massgeblich beteiligt. Mit 
der Gründung weiterer Organisatio
nen wie zum Beispiel der AVIVO 
(1945) vergrössert sich die Band
breite der verschiedenen Altersinsti
tutionen. 

Erst zwei Jahrzehnte später ent
stehen Bewegungen, welche die 
Rentnerinnen und Rentner zu einer 
autonomen Freizeitgestaltung und 
zur Verteidigung ihrer Rechte be
fähigen möchten. 

Man kann sich leicht ausdenken, 
dass diese Institutionen künftig zu
sätzliches Gewicht haben werden, 
und dies umso mehr weil das tradi
tionelle Rentenalter von 62 bzw. 65 
Jahren eine langsam schwindende 
Realität ist. Der Gedanke einer 
zweiten Karriere, eines aktiven Al 
ters, gewinnt an Bedeutung. Das Ri
siko eines Generafionenkonflikts ist 
nicht auszuschliessen. d.h. eines 
Konfliktes zwischen den «Jungen» 
und denjenigen, die nicht mehr un
bedingt die «Alten» genannt werden 
können. 

Ein Phänomen mit zahlreichen 
Auswirkungen 
Die Alterspolitik muss sämtliche 
Aspekte des Alters erfassen. In die

sem Bericht haben wir nur die wich
tigsten aufgeführt. 

Die Etappen der schweizerischen 
Alterspolitik in Stichworten; 

1900-1947: Es entsteht das Be
wusstsein für die Berechtigung der 
Alterspolitik; 

1947-1974: Aufgrund des wirt
schaftlichen Aufschwungs kann sich 
die Alterspolifik weiter entwickeln; 

1974-1985: Die Zeit der Span
nungen und Widersprüche. Marsch
halt, nur dringliche Massnahmen 
werden getroffen; 

1985-1993: Das System ist blok-
kiert, die Revisionsbemühungen ver
stärken sich. 

1993-2010: Wir stehen vor einer 
komplexen Situafion: Angesichts 
der radikal veränderten demografi
schen Verhältnisse, des grundlegen
den Wandels der Familienstruktu
ren, aber auch der Unsicherheiten 
auf dem Arbeitsmarkt steht vieles 
auf dem Spiel, Sowohl in sozialer 
wie politischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht sind wichtige Entscheidun
gen fällig. 

Von der Solidarität mit den 
Älteren zur Solidarität unter 
den Älteren 
Im Bereich der'Alterspolitik - das 
gilt für unser Land genauso wie für 
die meisten Nachbarländer - ist die 
gegenwärtige Entwicklung, sowohl 
was die Konzepte als auch was das 
soziale Handeln betrifft, durch zwei 
Hauptströmungen gekennzeichnet: 

Zum einen wird von den Betag
ten immer deutlicher der Wille be
kundet, diese Politik selber mitzuge
stalten und die eigenen Interessen 
selber zu vertreten. Bei denen, die in 
diesem Sinne tätig werden, handelt 
es sich zwar gewiss um eine Minder
heit, aber das ist nicht nur bei älte
ren Menschen so; ein aktives (politi
sches oder kulturelles) Engagement 
ist überall Sache von Minderheiten. 
Wichtiger ist die Feststellung, dass 
dieser Wille immer unmissverständ-
licher zum Ausdruck kommt und 
dass sich seit ein paar Jahren unzäh
lige Gruppen und Bewegungen ge
bildet haben, die immer neue Initia
tiven ergreifen und Dinge in Gang 
setzen. Diese Gruppen und Vereini
gungen zeichnen sich unter anderem 
dadurch aus, dass sie den klassischen 
institutionellen Rahmen sprengen; 
sie haben jede ideologische oder 
parteipolitische Abhängigkeit auf
gekündigt; sie sind sehr auf ihre Un

abhängigkeit bedacht und bereit, 
dafür auf andere Vorteile zu verzich
ten; sie fürchten Bürokratie ünd 
Zentralisierung und geben sozialen 
Netzen den Vorzug, 

Die zweite Strömung, die eng mit 
der ersten verflochten ist und zu 
einem grossen Teil durch dieselben 
Kreise zum Ausdruck kommt, be
steht in einer bemerkenswerten Ver
lagerung der Problematik. Im Zen
trum der Alterspolitik standen bis
her die Hilfe für bedürftige Betagte 
und der Wille, den Angehörigen der 
älteren Generation ein würdiges Le
bensende zu ermöglichen; sie sollte 
und soll immer noch die Solidarität 
der Gesellschaft mit jenen aus
drücken, die ihr ein Leben lang ge
dient haben. Aber heute taucht in
nerhalb der Seniorengruppierungen 
ein anderes Anliegen auL Wie und 
in welchem Masse können die Men
schen im Ruhestand ihre Solidarität 
mit der Gesellschaft zum Ausdruck 
bringen und dem Gemeinwohl die
nen? Zur alten und immer noch ak
tuellen Frage der Rechte der Betag
ten gesellt sich die Frage der Pflich
ten, der Verantwortung, die man 
übernehmen will. Die Forderung ist 
bei vielen aus dem Gefühl heraus 
entstanden, von der Gesellschaft ab
geschoben, ja ausgeschlossen zu 
sein. 

Diese für den Bereich der Grup
pen, Vereinigungen und Verbände 
heute charakteristische Haltung hat 
sich ganz natürlich entwickelt; die 
ältere Bevölkerung besteht ja nicht 
mehr in erster Linie aus hochbetag
ten, altersschwachen Menschen, 
sondern aus Pensionierten, die bei 
guter Gesundheit und noch bei 
Kräften sind. Daher ist es verständ
lich, dass sich viele nicht mehr mit 
der RoUe der Dauerurlauber und 
der potentiell Hilfsbedürftigen beg
nügen wollen, in die sie sich von der 
Gesellschaft abgedrängt fühlen. 

Aus dieser Suche nach einem 
neuen Status und einer neuen Rolle 
sind unzählige individuelle und kol
lektive Initiativen hervorgegangen. 
Die Aktivitäten, durch welche ältere 
Menschen bereits heute ihre Solida
rität mit der Gesellschaft zum Aus
druck bringen, sollen kurz skizziert 
werden. Wir ziehen hier Dienstlei
stungen in Betracht, die den Rah
men der Familie sprengen und unbe
zahlt erbracht werden. Es handelt 
sich dabei durchaus um «Arbeiten» 
in dem Sinne, als unter Arbeit defi-
nitionsgemäss eine für die Gesell-
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Schaft nutzbringende Tätigkeit ver
standen wird. 

Da es zu diesem Thema in der 
Schweiz bis heute keine abgeschlos
sene Studie gibt, lassen wir uns von 
einem offiziellen französischen Be
richt inspirieren, der vor kurzem 
veröffentlicht worden ist. Er trägt 
den Titel «Les activités d'utilité so
ciale des retraités et des personnes 
âgées - Die gemeinnützige Tätigkeit 
der Pensionierten und Betagten» 
(Rapport Théry, 1993). Wir geben 
hier leicht angepasst, das Schema 
der wichtigsten erfassten Tätigkeits
bereiche wieder 

Beispiele gemeinnütziger Tätigkeiten 
a) Kampf gegen die Ausgrenzung: 
• Hilfe für behinderte oder alte 
Menschen zu Hause; Betreuung, Be
gleitung, verschiedene Dienstlei
stungen, SOS, Telefonketten, Ge
sellschaft leisten usw.; 
• Betreuung von Arbeitssuchen
den; Hilfe, Beratung, Kurse; 
• Aktivitäten im Rechtsbereich: 
bei Opfern der Kriminalität und bei 
Gefängnisinsassen (Besuche, Bera
tung, Hilfe, Ausbildung, Aufnahme 
nach der Entlassung, Wiedereinglie
derung); 
• Betreuung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern. 

b) Beiträge zur wirtschaftlichen 
Entwicklung, indem man 
Kompetenzen zur Verfügung 
stellt zugunsten von: 
• Ländern der Dritten Welt (und 
des Ostens); 
• Unternehmen, die in Schwierig
keiten sind; 
• lokalen Entwicklungsprojekten, 
einer benachteUigten Region oder 
eines Gebiets, das von einer Natur
katastrophe heimgesucht worden ist. 

c) Erziehung, Bildung, Forschung: 
• Schulische Begleitung; 
• Berufsausbildung; 
• Vorbereitung auf die Pensionie
rung; 
• Kenntnisse in die Arbeit von For
schungsgruppen einbringen. 

d) Kulturelles Leben: 
• alte Berufe wiederbeleben oder 
am Leben erhalten; 
• Gemeindegeschichte, Sitten und 
Bräuche; 
• die Kunst des Märchenerzählens; 
• Pflege architektonischen Kultur
guts (Denkmalpflege, Heimat
schutz). 

e) Umwelt- und Naturschutz 
Zwar gibt es bis jetzt, wie erwähnt, 
noch keine schweizerische Studie zu 
diesem Thema, aber die Kommis
sion hat für fast alle der angeführten 
Bereiche Kenntnis von Initiativen 
erhalten, die von älteren Menschen 
in der Schweiz ausgegangen sind. 
Wie Théry in seinem Bericht fest
hält, ist diese Art von Engagement 
etwas Neues, bleibt aber auf eine 
Minderheit beschränkt und steht 
noch auf schwachen Füssen. Wenn 
dieser Ansatz allgemein tragfähig 
werden soll, ist es wichtig, aufzuzei
gen, dass jeder Mensch im Ruhe
stand über Kompetenzen, Wissen 
und Können verfügt, die er im Rahr 
men einer sozial nützlichen Tätig
keit zum Ausdruck bringen und wei
terentwickeln kann, und nicht bloss 
irgend eine Elite. Es empfiehlt sich 
ebenfalls, diese Aktivitäten in brei
ten Kreisen bekannt zu machen und 
den Zugang dazu zu erleichtern. 

Die Empfehlungen für einen 
neuen Gesellschaftsvertrag 
Viele der Frauen und Männer die 
heute im Rentenalter stehen, haben 
in jüngeren Jahren schwere Zeiten 
durchgemacht. Durch harte Arbeit 
brachten sie unser Land nach dein 
Zweiten Weltkrieg zu einem bisher 
unerreichten Wohlstand. Verständli
cherweise verspürten manche daher 
beim Erreichen des AHV-Alters nur 
noch den einen Wunsch: Zurückzu
lehnen und die jüngeren Generatio
nen machen zu lassen. Andere nutz
ten die neue Freiheit, um auf Reisen 
zu gehen und private Hobbies zu 
pflegen. 

Immer mehr Jungrentnerinnen 
und Jungrentner fühlen sich aber in 
dieser neuen Rolle nicht genügend 
gefordert. Sie setzen entweder ihre 
berufliche Tätigkeit fort oder über
nehmen neue Aufgaben, die sie mit 
Menschen zusammenführen, sei dies 
innerhalb der Familie, im Quartier 
oder in der Gemeinde. Dadurch sind 
sie weiterhin am Geschehen betei
ligt und in die Gesellschaft inte
griert. Andere würden sich zwar 

t gern noch irgendwie nützlich ma
chen, getrauen sich aber nicht oder 
wissen nicht wie. 

Eine solche Verschwendung von 
Ressourcen können wir uns immer 
weniger leisten. Je knapper die fi
nanziellen Mittel werden und je 
grösser der Anteil der Rentnerinnen 
und Rentner an der erwachsenen 

Bevölkerung, desto eher drängt sich 
auL dass das brachliegende Wissen 
und Können genutzt wird. Denn es 
gibt zunehmend mehr Aufgaben, die 
für die Gesellschaft wesentlich sind, 
ohne dass es dafür bezahlte Stellen 
gäbe. Diese Situation ist umso unbe
friedigender als gleichzeitig viele äl
tere Menschen unter der Isolation 
leiden. 

Wir sind daher der Meinung, dass 
ein neuer Brückenschlag zwischen 
den Generationen nötig ist. um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu 
stärken. Unserer Ansicht nach sollte 
es auch für die Rentnerinnen und 
Rentner allmäUlich selbstverständ
lich werden, im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten einen aktiven Beitrag an 
die gesellschaftlichen Aufgaben zu 
leisten. Das käme allen zugute; Die 
im Erwerbsleben stehende Genera
tion würde entlastet, und die ältere 
könnte in ihrer Tätigkeit neue Be
friedigung finden. Um diesen Pro
zess in Gang zu bringen, braucht es 
aber gewisse Strukturen. 

Skizze für einen 
neuen Gesellschaftsvertrag 
(Begründung, Art des Vertrags, 
Tätigkeiten, Organisation) 
Die Kommission empfiehlt demzu
folge den Abschluss eines neuen So
zialvertrages zwischen den Genera
tionen, der die Rentnerinnen und 
Rentner dazu aufruft, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten eine Reihe von 
gesellschaftlich nützlichen Aufga
ben zu übernehmen. Die Gesell
schaft ihrerseits wird dazu verpflich
tet, Rahmenbedingungen zu schaf
fen, welche die Rentnerinnen und 
Rentner zum Mitmachen ermutigen. 

Nachfolgend werden eine Reihe 
von Vorschlägen zu diesem neuen 
Gesellschaftsvertrag zur Diskussion 
gestellt. 

Grundsatz 
1. Rentnerinnen und Rentner wer
den aufgefordert. Solidaritätsaufga
ben zu übernehmen, soweit dies in 
ihren Möglichkeiten liegt. Ihre freie 
Entscheidung wird voll respektiert. 

Begründung 
2. Diese Aufforderung gründet auf 
folgenden kulturellen und staatsbür
gerlichen Überlegungen; 

Die Tatsache, dass Rentnerinnen 
und Rentner nach der Pensionie
rung während zahlreichen Jahren 
bzw. Jahrzehnten in den Genuss 
eines Sozialversicherungssystems 
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kommen, das auf der Solidarität zwi
schen den Generationen beruht, im
pliziert, dass sie ihrerseits ihre Soli
darität gegenüber der Gesellschaft 
und den anderen Generationen zum 
Ausdruck bringen. Sie sollen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und 
ausgehend von ihrem besonderen 
Status dazu beitragen, dieses Versi
cherungssystem zu bewahren und zu 
stärken. 

Die Bedeutung dieses Vertrags 
geht noch einen Schritt weiter als 
die Solidarität zwischen den Gene
rationen, weil er auf die viel grund
legendere Frage der fundamentalen 
Einheit und Unteilbarkeit der 
Rechte und Pflichten verweist. Die 
Pflicht ist die Grundlage des 
Rechts; das eine ist immer die 
Kehrseite des andern. Die Staats
bürgerschaft als Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft und demzufolge als 
Nicht-Ausschluss aus der Gesell
schaft ist eng mit dieser Überein
stimmung von Recht und Pflicht 
verbunden. Das Recht auf ein Ein
kommen, auf eine Rente, ist sicher-
Uch Ausdruck der Befreiung des 
Menschen von der Arbeit, nicht 
aber Ausdruck seiner Ausgrenzung 
aus der Gesellschaft und seiner Ent
lassung aus der Verantwortung für 
die soziale Sicherheit, die diese Ge
sellschaft kennzeichnet. Die Gesell
schaft verlangt von allen Bewohne
rinnen und Bewohnern des Landes 
die Übernahme einer sozialen 
Funktion und Tätigkeit. Kraft ihres 
von der produktiven Erwerbs
tätigkeit befreiten Lebens liegt die 
Aufgabe der Rentnerinnen und 
Rentner darin, der Gesellschaft 
menschliche Werte zu vermitteln, 
insbesondere jenen der Solidarität. 

Dieser neue Sozialpakt hat also 
exemplarischen Charakter: er unter
streicht die Absicht, gegen die Aus
grenzung all jener etwas zu unter
nehmen, die ihr Einkommen nicht 
mehr aus einer direkt produktiven 
Tätigkeit beziehen müssen oder 
können. In einer Zeit, in der das 
Wirtschaftswachstum nicht mehr un
bedingt auch Vollbeschäftigung ga
rantiert, bietet der Gesellschaftsver
trag den Rentnerinnen und Rent
nern die Grundlage, ihre vollen 
staatsbürgerlichen Rechte geltend 
zu machen, 

Wesen des Vertrags und Art der 
Tätigkeiten 
3. Die Einsätze sind vertraglich ge
regelt und entsprechen der freien 

Der neue Generat ionenvertrag soll besonders Tät igkei ten fö rdern , die eine Zusammenarbeit 
zwischen den Generationen voraussetzen. (Foto: CIRIC) 

Wahl der Rentnerinnen und Rent
ner. 
3.1. Die Pensionierten wählen aus 
der breiten Palette möglicher Täfig
keiten einige aus, die ihren Neigun
gen, Vorlieben, Überzeugungen und 
Wünschen sowie ihren Vorausset
zungen entsprechen. Zur Auswahl 
stehen sowohl handwerkliche Ar
beiten, Gutachtertätigkeiten, soziale 
Einsätze sowie künstlerische oder 
erzieherische Tätigkeiten usw. 
3.2. Der Vertrag (bei dem es sich 
nicht unbedingt um ein Dokument 
im streng juristischen Sinn zu han
deln braucht und der nicht unbe
dingt der Schriftlichkeit bedarf) prä
zisiert Art und Dauer des Einsatzes. 
Vorgeschlagen wird, dass die Ver
tragsdauer umso kürzer ausfallen 
soll, je verbindlicher die übernom
mene Aufgabe ist (wenn sie z.B. 
zeitliche Auflagen beinhaltet). 

3.3. Das vorgeschlagene System 
trägt dem Wunsch der Rentnerinnen 
und Rentner nach Ungebundenheit, 
Freizeit und Zerstreuung Rechnung. 
4. Die Einsätze können in der Fami
lie oder ausserhalb des familiären 
Rahmens geleistet werden. 
5. Besonders gefördert werden Tä
tigkeiten, die eine Zusammenarbeit 
zwischen den Generationen voraus
setzen, 
6. Die Solidaritätsaufgaben werden 
nur in Ausnahmefällen entlohnt. Je 
nach Art der Leistung kann eine 
Entschädigung ausgerichtet werden. 
7.1. Es wird sichergestellt, dass die
ses Programm nicht zweckentfrem
det werden kann, indem es entlöhn
te Arbeit konkurrenziert oder billi
ge Arbeitskräfte anbietet. 
7.2. Im Rahmen dieses neuen Ver
trages stellen die Rentnerinnen und 
Rentner der Gesellschaft ihren Er-
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fahrungs- und Wissensschatz zur 
Verfügung. Ist das Programm gut 
ausgedacht, konkurrenzieren die Äl
teren nicht etwa die Jungen, sondern 
tragen im Gegenteil zu deren Förde
rung bei. 

Soll der Einsatz freiwillig oder 
obligatorisch sein? 
8. Es geht hier um die Frage, ob der 
neue Gesellschaftsvertrag auf Frei-
wiUigkeit beruhen soll und ob es 
folglich jedem Rentner und jeder 
Rentnerin anheimgestellt sein soll, 
ob sie daran teilnehmen wollen oder 
nicht - oder ob neue, allgemein ver
bindliche Rahmenbedingungen defi
niert werden sollen. 

Es ist noch zu früh, um diese Fra
ge beantworten ẑu können. In der 
jetzigen Phase empfiehlt es sich, die 
gemachten Vorschläge zuerst einmal 
in der Praxis zu erproben, indem auf 
lokaler Ebene, in den Gemeinden, 
Quartieren, Vereinen und in einigen 
Kantonen mögUchst viele Versuche 
und Experimente gestartet werden. 

Das Ziel dieser Experimentier
phase ist die Verbesserung des Pro
jekts; seine praktische Umsetzung 
soll genauer umschrieben und gete
stet werden. Es gilt ausserdem, die 
Bevölkerung - und zwar sowohl die 
Rentnerinnen und Rentner als auch 
die anderen - zu sensibilisieren, da
mit der (politische) Wille und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
geschaffen werden können, die für 
die Umsetzung und Verwirklichung 
dieses neuen Gesellschaftsvertrags 
erforderlich sind. 

Zumindest in der ersten Zeit 
schlagen wir die Umsetzung dieser 
Idee auf freiwilliger Basis vor unter 
tatkräftiger MobUisierung der nicht 
unbedeutenden Minderheit von 
Rentnerinnen und Rentnern, die 
sich nach einer sinnvollen Tätigkeit 
und BeteUigung am gesellschaftli
chen Leben sehnen. 

Organisatorisches Vorgehen 
9. Der Impuls zu diesem neuen So
zialpakt soUte ausgehen 
• von kulturell, religiös und poli
tisch ausgerichteten Vereinigungen 
sowie von Jugend- oder Seniorenor
ganisationen; 
• von lokalen Gruppen und Verei
nen sowie Quartiervereinen; 
• von gemeinnützigen Organisatio
nen, insbesondere den Rentnerorga
nisationen; 
• von den Pensionskassen, den Be
trieben und den Berufsverbänden; 

• von den Behörden, die bei Bedarf 
entsprechende Instanzen schaffen 
müssen; 
10. Die Gemeinden und die Quar
tierorganisationen heissen die Jung
rentnerinnen und Jungrentner an
lässlich einer speziellen Feier will
kommen. Sie können sich von den 
Jungbürgerfeiern inspirieren lassen. 
10.1. Die Feier ergänzt das Ritual des 
Übertritts in den Ruhestand, indem 
sie deutlich macht, dass dieser nicht 
nur mit einem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben, sondern auch mit dem 
Eintreten in eine neue Lebensphase 
einhergeht, die mit neuen Formen 
der Beteiligung verbunden ist. Die 
Gemeinde und die lokalen Organisa
tionen bringen damit zum Ausdruck, 
dass sie die Pensionierten sowie ihre 
Partnerinnen und Partner freundlich 
aufnehmen, aber auch, dass sie ge
wisse Erwartungen in sie setzen. 
10.2. Zur Feier werden alle orts-

- ansässigen Bürgerinnen und Bürger 
im AHV-AUer mit ihren Partnerin
nen und Partnern eingeladen (AHV-
Alter plus zwei Jahre). Man weiss 
nämlich, dass manche Pensionierte 
sich nicht gleich am ersten Tag ihres 
Ruhestands in Aktivitäten stürzen 
wollen, sondern sich danach sehnen, 
eine ZeUlang aller Verpflichtungen 
enthoben zu sein. 
10.3. Die Veranstaltung wird von 
den lokalen Behörden, unter Mit-
wirkuiig von gemeinnützigen Orga
nisationen sowie den örtlichen Be
trieben, organisiert; die Koordina
tion (welche die Solidarität zwischen 
den Generationen symbohsieren 
soll) könnte durch Mitglieder von 
Seniorenvereinigungen und andere 
Persönlichkeiten gemeinsam über
nommen werden. Die Repräsentan
ten der Vereinigungen sollen zahl
reich genug vertreten sein, damit der 
generationenübergreifende Charak
ter der Veranstaltung zum Ausdruck 
kommt. 
10.4. Der festliche Anlass wird mit 
einem staatsbürgerlichen TeU ver
bunden. Insbesondere wird ein Pro
spekt oder Dossier mit einer Liste 
von Vereinigungen, Tätigkeiten und 
Einsatzmöglichkeiten verteilt, bei 
denen die Mitwirkung der Pensio
nierten erbeten ist. 
10.5. Die Ortsvereine, die Berufs
verbände oder eigens zu diesem 
Zweck geschaffene Organe errich
ten Informationsbörsen über die So
lidaritätsaktivitäten. 
11. Die zukünftigen Rentnerinnen 
und Rentner werden in den Kursen 
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zur Vorbereitung auf den Ruhestand 
mit dieser neuen Lebensphilosophie 
vertraut gemacht. 
12. In der breiten Palette von Kur
sen für Pensionierte werden jene 
Kurse ausgebaut, die es erlauben, 
Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Freiwilligen- und Vereinstätigkeit zu 
erwerben und zu entwickeln. 
13. Die Vereinigungen, Institutionen 
und Betriebe sind aufgefordert, die 
aktive und verantwortungsbewusste 
Beteiligung der Rentnerinnen und 
Rentner zu fördern und ihr Angebot 
festzulegen. 

Solidarität und Reziprozität: Der 
Austausch zwischen den Generationen 
14. Der neue Vertrag betont 
zunächst den Beitrag der älteren 
Menschen. Was erhalten sie dafür 
als Gegenleistung? 
• die Möglichkeit, die Pensionie
rung nicht als einen Rückzug und 
ein Abgeschobensein zu erleben, 
sondern als Übergang zu neuen For
men der Beteiligung, und so ein Ge
fühl der Nützlichkeit und der Würde 
zu bewahren; 
• die MögUchkeit, in ein Bezie
hungsnetz eingebunden zu bleiben, 
das Menschen mehrerer Generatio
nen vereint; 
• die MögUchkeit, Bekanntschaf
ten und Freundschaften aufzufri
schen und damit der Gefahr einer 
zunehmenden Vereinsamung zu ent
gehen, die zum einen mit dem Älter
werden zusammenhängt (Tod von 
Altersgenossen) und zum andern 
mit dem pensionierungsbedingten 
Ausschluss aus dem potenfiell wich
tigsten Bezugsnetz: dem Betrieb; 
• den Vorteil, dass sich das Image 
und das Ansehen der Pensionierten 
in unserer Gesellschaft grundlegend 
verändert. 
15. Denkbar ist auch, dass die Orga
nisationen und Vereinigungen, die 
sich um die Integration der Betagten 
kümmern, ihre moralische Verant
wortung gegenüber pflegebedürffi-
gen Mitgliedern verstärkt wahrneh
men. So werden sie beispielsweise 
nachfragen, warum jemand einer 
Verpflichtung nicht nachgekommen 
ist, und im Falle einer Krankheit 
oder eines Unfalls dafür sorgen, dass 
die nötigen Vorkehrungen getroffen 
werden. 

1 4 2 Soziale Sicf ierhei t 3/1995 



Gegenseitige Solidarität 
anstelle des Generationenvertrages 

Viel wird heute vom Wert oder Unwert 
des sogenannten Generationenvertra
ges geredet und geschrieben. Was ist 
darunter zu verstehen? Ich möchte ihn 
als stillschweigendes Einvernehmen 
zwischen Jung und Alt darüber um
schreiben, dass die Angehörigen der 
jüngeren Generationen mit ihren 
AHV-Beiträgen die AHV-Renten der 
Angehörigen der älteren Generationen 
finanzieren und dass sie mit übersetzten 
Prämien die ungenügenden Prämien 
der ältern Menschen für die Kranken
versicherung teilweise kompensieren. 
Der Generationenvertrag geht zur 
Hauptsache davon aiis, dass die An
gehörigen der ältern Generationen zum 
grössten Teil arm und auf die Solida
rität der Jüngeren angewiesen sind. 

Diese Voraussetzung ist heute weit
gehend hinfällig. Ein Grossteil der älte
ren Menschen kann nicht mehr als arm 
gelten. Dank der Leistungen aus AHV, 
der beruflichen Vorsorge und erstaun
lich oft der Selbstvorsorge können heu
te 80 bis 90% der ältern Menschen oh
ne finanzielle Sorgen leben. Den mei
sten der restlichen 10 bis 20% verhel
fen die Ergänzungsleistungen zu einem 
erträglichen Dasein. 

Anders steht es heute bei sehr viel 
jüngeren Menschen. Ich denke an die 
Väter kinderreicher FamiUen, an die al
leinstehenden Frauen, vor allem an die 
ledigen Mütter die vom Kindsvater im 
Stich gelassen worden sind, ich denke 
an die ausgesteuerten Arbeitslosen, an 
die Invaliden und andere vom Schicksal 
getroffene Menschen. Mit Ausnahme 
der Invaliden können sie nicht wie ihre 
alten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
auf Ergänzungsleistungen zählen, son
dem sind auf die öffentliche Fürsorge 
angewiesen. 

Auch andere Voraussetzungen des 
Generationenvertrages sind heute nicht 
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mehr erfüllt. Die demografische Ent
wicklung hat dazu geführt, dass nicht 
mehr wie noch vor relativ kurzer Zeit 
10 Jüngere an die Finanzierung der 
AHV für einen alten Menschen beizu
tragen haben. Gegenwärtig ist das Ver
hältnis zwischen Jungen und Alten un
gefähr 5:1 und in absehbarer Zeit wird 
es 4:1 sein, in nicht allzu ferner Zukunft 
3:1 oder gar 2:1, Es trifft auch nicht 
mehr zu, dass die älteren Menschen 
grösstenteils «ausgebrannt», müde und 
leistungsunfähig sind. Die sich überall 
bemerkbar machende Unternehmungs
lust sehr vieler älterer Menschen zeugt 
vom Gegenteil. 

Der Wegfall aller dieser Vorausset
zungen entzieht dem Generationenver
trag die Berechtigung. Er muss ersetzt 
werden durch ein Einvernehmen zwi
schen Jung und Alt, dass nicht mehr das 
Alter Unterscheidungsmerkmal zwi
schen Hilfsbedürftigen und Hilfsfähi
gen ist. dass also nicht mehr die Gene
rationen sich gegenübergestellt sehen, 
sondem die Leistungsfähigen und die 
Leistungsschwachen. Zwischen diesen 
ist Solidarität notwendig. 

Die Abkehr vom Generationenver
trag und der Übergang zur Solidarität 
zwischen Leistungsstarken und Lei
stungsschwachen, gleich welchen Al
ters, setzt natürlich eine Bewusstseins-
änderung bei alt und jung voraus. Die 
ältern Menschen müssen sich bewusst 
werden, dass sie nicht nur nehmen kön
nen, sondern auch geben müssen, dass 
von ihnen die gleiche Solidarität den 
jüngern Mensch gegenüber verlangt 
wird, die bisher einseitig zu ihren Gun
sten gespielt hat. Die Jüngeren müssen 
sich bewusst werden, dass die Älteren 
zum grossen Teil nicht mehr arm, lei
stungsunfähig und am Rande der Ge
sellschaft stehend, sondern leistungs
fähige, wertvolle GUeder der Gesell

schaft sind, auf fJeren Solidarität ihnen 
gegenüber sie zählen können. 

Die ältern Menschen können zu die
ser Bewusstseinsänderung entschei
dend beitragen, und zwar bei sich selbst 
und bei den Jüngeren. Sie müssen sich 
erstens wieder ihres Wertes bewusst 
werden, indem sie sich bei Jung und Alt 
wertvoll machen. Das tun sie, wenn sie 
sich nach Massgabe ihrer Kräfte und 
Fähigkeiten für Aufgaben im Dienste 
der Gesellschaft zur Verfügung stellen, 
für Aufgaben vor allem, die infolge der 
demografischen Entwicklung immer 
weniger von Jüngeren erfüllt werden 
können. Ich denke da z. B. an die Hilfe 
für Kranke und Invalide jeden Alters, 
insbesondere auch für Hochbetagte, an 
die Übernahme von Aufgaben in der 
Gemeinde, in sozialen Institutionen, in 
Vereinen und Verbänden. 

Sind Ungeschulte aber überhaupt 
fähig, solche Aufgaben zu überneh
men? Ich meine, dass auch Ungeschulte 
zu Handreichungen, Botengängen und 
Einkäufen für Bettlägrige taugen, dass 
auch Ungeschulte Verunfallte zur The
rapie fahren oder Einsamen Gesell
schaft leisten können, dass auch ältere 
Menschen, die einmal kaufmännisch 
tätig waren, in der Lage sind, für die 
Gemeinde, für eine soziale Institution 
oder für einen Verein einfachere Auf
gaben durchzuführen. Viele andere 
Beispiele liessen sich nennen. 

Aber ist es den älteren Menschen 
überhaupt zumutbar sich noch in den 
Dienst der Gemeinschaft zu stellen, wo 
sie doch ein arbeitsreiches Leben hinter 
sich und Ruhe sowie Entspannung ver
dient haben? Die Frage wird sich bald 
nicht mehr stellen, denn die ältern 
Menschen werden es mit der Zeit tun 
müssen. Je bälder sie es freiwillig tun, 

Fortsetzung auf Seite 144 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1995 1 4 3 



Fortsetzung von Seile 143 

desto schneller wird es zu einer Bewusst
seinsänderung bei Jung und Alt kommen. Da
bei werden die ältern Menschen die Erfah
rung machen, dass es sie glücklicher und zu
friedener macht, wenn sie wieder gebraucht 
werden, als wenn sie nur die Ruhe pflegen 
und ihr Leben geniessen wollen. Deshalb ist 
die Arbeit in vorgerückterem Alter auch zu
mutbar 

Man wird einwenden, dass durch den Ein
satz der älteren Menschen im Dienste der Ge
sellschaft Arbeitsplätze jüngerer Menschen 
gefährdet würden. Das ist aber keineswegs 
der Fall, da es sich bei den Arbeiten der oben 
erwähnten Art nicht um regelmässige, or
dentlich bezahlte und daher den Lebensun
terhalt jüngerer Menschen sichernde Arbei
ten handelt. Man wird vielleicht auch einwen
den, dass die Sozialberufe entwertet würden, 
wenn Betagte im gleichen Bereich und ohne 
adäquate Ausbildung unentgeltliche oder nur 
bescheiden entschädigte Arbeit leisten. Aber 
auch das trifft nicht zu. Bei den Arbeiten 
oben erwähnter Art handelt es sich eben nicht 
um soche, die ausgebildete Sozialarbeiter ver
langen. Es ist nur von Gutem, wenn die Sozi
alarbeiter von Arbeiten entlastet werden, die 
keine Berufsbildung voraussetzen. 

Ich nehme natürlich nicht an, dass der Ge
sinnungswandel bei Jung und Alt von einem 
Tag auf den andern herbeigeführt werden 
kann. Aber es muss schon heute damit be
gonnen werden, ihn in die Wege zu leiten. Die 
ältern Menschen müssen in Altersvorberei
tungskursen, durch ein an sie gerichtetes An
gebot entsprechender Arbeiten, durch Refe
rate an Altersnachmittagen und andern An
lässen sowie durch Seniorenzeitungen und die 
Tagespresse systematisch über den Wert und 
die Notwendigkeit der Arbeit im Dienste der 
Gesellschaft aufgeklärt werden. Den jünge
ren Menschen ist schon in der Schule (insbe
sondere auch in den Schulbüchern) beizu
bringen, dass es sich bei den ältern Menschen 
nur zum kleinen Teil um arme, hilfsbedürftige 
und zu nichts mehr nutze Wesen handelt, son
dern zumeist um wertvolle Glieder der Ge
sellschaft, von denen sie nicht nur Grossvater
geschichten, sondern aktive Mithilfe bei der 
Bewältigung ihrer Probleme erwarten dürfen. 
Wird in diesem Sinne vorgegangen, dann soll
te es in absehbarer Zeit gelingen, den über
holten Generationenvertrag durch ein den 
heutigen Verhältnissen entsprechendes Ein
vernehmen über die Notwendigkeit gegensei
tiger Solidarität zu ersetzen. 

Die Parteien 
und die Alterspolitik 
Die CHSS hat die Präsidenten aller im eidgenössischen Parla
ment vertretenen Parteien^ gebeten, ein kurzes Statement 
zum Al tersber icht abzugeben. Die den Parteipräsident/ innen 
vorgelegten Fragen lauteten: 
• Welche Bedeutung hat der Al tersber icht für Ihre Partei? 
• Hat Ihre Partei andere Vorstel lungen oder Leitbi lder für eine 
neue Al terspol i t ik? 

Peter Bodenmann, Präsident 
der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz 

Der Bericht «Al
tern in der 
Schweiz» bringt 
eine Menge In
f o r m a t i o n e n . 
Und er zieht hel
vetisch ausgewo
gen - vorsichtige 
Schlussfolgerun

gen, Eine deutlichere Interpretation 
der Fakten hätte nicht geschadet; 
• Die Schweiz kennt im internatio
nalen Vergleich eine tiefe Soziallei
stungsquote. 
• Die Verfassung fordert existenzsi
chernde AHV-Renten, Dieser Aus
bau ist finanzierbar, auch wenn das 
Land 25 Prozent Rentnerinnen und 
Rentner kennt. 
• Alles hängt nur davon ab, ob eine 
international konkurrenzfähige 
Schweiz auch künftig das reale 
Volkseiilkommen Jahr für Jahr stei
gern kann oder nicht. 
• Es gibt keinen Grund, in wirt
schaftlichen Pessimismus zu verfal
len, nur weil eine unsozialer werden
de Gesellschaft zurzeit die Einkom
men und Renten nicht gerechter ver
teilen will, 
• Da trotzdem die Produktivität -
glücklicherweise - schneller zu
nimmt als das wirtschaftliche Wachs
tum, müssen die Lebensarbeitszeiten 
flexibel gesenkt werden. 
• Das Rentenalter muss deshalb 
nicht flexibel erhöht, sondern flexi
bel gesenkt werden. Es geht in den 
kommenden Jahren letztlich um 
die Verteilung der Vermögen und 
Einkommen und um die Verteilung 
der Arbeit - der bezahlten und der 
unbezahlten in unserer Gesell
schaft. 

Gerade auf diesen zentralen Fel
dern bleiben die Vorschläge der 
Kommission weitgehend färb- und 
ideenlos. Die Empfehlungen sagen 
mehr über das politische Kräftever
hältnis in der Schweiz aus denn über 
die soziale Lage der alten Menschen 
in der Schweiz. Der Grund; zurzeit 
wird Klassenkampf von oben gegen 
unten geführt. Und uns fehlt selbst 
eine Sozialstatistik, die dies mit der 
notwendigen Trennschärfe nach
zeichnet. 

François Jeanneret, 
Präsident der Liberalen Partei 
der Schweiz 

päff*< ' ' Wir beurteilen 
den Altersbe
richt alsein wich
tiges Arbeitsin
strument. Dies 
besonders in An
betracht der Tat
sache, dass infol
ge der demogra

fischen Alterung die Altersproble
me in den kommenden Jahren noch 
an Bedeutung zunehmen werden. 
Bezüglich der zweiten Frage verwei
sen wir auf unsere liberalen Prinzi
pien und zitieren einige unserer 
Grundsätze für die nächste Legisla
turperiode; 

Die Solidität des Drei-Säulen-Sy
stems muss auch für die Zukunft ga
rantiert werden. Bei der AHV sollte 
die Solidarität nicht einseitig sein, 
sondern auch gegenüber der aktiven 
Generation funktionieren. Lineare 
Leistungserhöhungen dürften nicht 
mehr in Frage kommen. Prioritär 
müsste der tatsächliche Bedarf bes
ser abgedeckt werden; das heisst die 
Minimalrenten wären zu erhöhen 
und den Maximalrenten stärker an
zunähern. 
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Die Entwicklung der AHV darf 
die Wirtschaft nicht in Form erhöh
ter Beiträge zusätzlich belasten, son
dern sollte auf dem Wege einer (in
direkten) Besteuerung finanziert 
werden. Zudem müssten die Bun
dessubventionen an den AHV-
Fonds gezielter eingesetzt werden. 

Die Idee eines flexiblen Rück
trittsalters erscheint verführerisch, 
doch angesichts der bekannten fi
nanziellen Situation kann sie nur un
ter der Bedingung ins Auge gefasst 
werden, dass das Gesamtsystem da
durch nicht teurer wird. Schliesslich 
sind gerade im Namen der Solida
rität zwischen den Generationen 
kompensatorische finanzielle Mass
nahmen unerlässlich und legitim. 
Wir denken dabei zum Beispiel an 
die Erhöhung des Rentenalters der 
Frauen, die ja in der vom Parlament 
verabschiedeten 10. AHV-Revision 
vorgesehen ist. (Vom BSV aus dem 
Französischen übersetzt) 

Franz Steinegger, 
Präsident der FDP Schweiz 

Die veränderte 
Alterss t ruktur 
der Bevölkerung 
stellt die Politik 
in verschiedenen 
Bereichen vor 

^ ^ • H I neue Herausfor-
^ ^ ^ M ^ I dertingen. 

• i H ü i I Sozialversiche
rungen bedeutet das veränderte 
Verhältnis zwischen erwerbstätigen 
Personen und Rentnerinnen und 
Rentnern ein Finanzierungspro-
blein. Eine gesellschaftliche Heraus
forderung bedeutet demgegenüber 
die steigende Anzahl rüstiger und 
aktiver Rentnerinnen und Rentner 
die nach einer sinnvollen Beschäfti
gung suchen. Es ist deshalb von Be
deutung, Zusammenhänge und Fak
ten gründlich zu untersuchen, und 
der Bericht der Expertenkommis
sion leistet in dieser Beziehung 
einen wichtigen Beitrag. Aus den 
verschiedenen vorgeschlagenen 
Massnahmen möchten wir jene des 
neuen Gesellschaftsvertrages kurz 

1 Bei Parteien, die eine Fraklion.sgemein-
schaft bilden, wurde nur der Präsident / die 
Präsidentin der Fraktion angefragt. Aus Zeit
gründen waren nicht alle Parteien in der Lage, 
unsere Fragen innerhalb der gegebenen Frist 
zu beantworten, 
2 «Förderung der Eigenverantwortung und 
Stärkung der Gencralionensiilidarilät: 15 The
sen der FDP für eine gesamtheitliche Alters
politik»; Politische Rundschau 4/1994, 

beleuchten. Die FDP kommt in ih
rem Bericht für eine gesamtheitliche 
Alterspolitik- zu ähnlichen Schlüs
sen: Die soziale Integration der Se
nioren wirkt sich positiv auf die 
ganze Gesellschaft aus. Das gegen
seitige Verständnis für die Anliegen 
und Bedürfnisse der anderen Gene
ration muss gefördert werden. Ge
nerationenkonflikte sind partner
schaftlich zu lösen. Dabei ist jeder 
einzelne, als Individuum oder An
gehöriger einer Familie, herausge
fordert. Die Erfahrungen der Renl-
nerinnen und Rentner müssen ver
stärkt in das Leben der erwerbstäti
gen Bevölkerung eingebunden wer
den. Die Förderung der privaten 
und freiwilligen Altershilfe bedeutet 
eine Verstärkung der Generationen
solidarität, Gerade hier öffnet sich 
ein Betätigungsfeld für die Senioren 
selber So finden noch rüstige Rent
nerinnen und Rentner in der Be
treuung sehr alter Personen eine 
wertvolle Aufgabe. 

Ein neuer Sozialvertrag, wie ihn 
der Bericht vorsieht, ist eine Kon
kretisierung der liberalen Forderung 
nach mehr Verantwortung für sich 
und andere. Dabei soll es aber nicht 
Aufgabe des Staates sein, ein ent
sprechendes Regelwerk und admini
strative Instanzen zum Vollzug des 
Vertrags zu schaffen. Die Ausgestal
tung des neuen Gesellschaftsverrags 
soll privaten Organisationen und 
Vereinen überlassen werden. Gera
de in der Umsetzung dieser Idee bie
tet sieh nämlich eine interessante 
Aufgabe für Rentnerinnen und 
Rentner 

Hans: Uhlmann, Präsident der 
Schwelzerischen Volkspartei 

Der Allersbe-
richt wurde in 
unseren Kom
missionen für Se-
n i o r e n f r a g e n 
und für Sozialpo
litik bereits kurz 
vorgestellt. Eine 
G e s a m t w ü r d i 

gung ist angesichts des Umfanges 
schwierig vorzunehmen. Der Alters
bericht ist meiner Ansicht nach ein 
gutes Nachschlagewerk; er bietet 
einen umfassenden Überblick über 
den sogenannten dritten Lebensab
schnitt, 

Gerade über die Kapitel Ge
sundheit, familiäre und soziale Be
ziehungen, Wohnungs- und Vereins

angebote sowie Sterbebegleitung 
finden sich zahlreiche nützliche 
Analysen, Überlegungen und Emp
fehlungen; diese sind aber eher für 
Fachleute geeignet, welche sich da
mit beruflich befassen. 

Die Empfehlungen der Alters
kommission zur Altersvorsorge sind 
aber kritisch zu durchleuchten. Mit 
dem Postulat der Weiterbildung, 
eines neuen Gesellschaftsvertrages, 
einer unterstützten Eingliederung 
der Rentnerinnen und Rentner kön
nen wir uns einverstanden erklären. 
Auch die Verurteilung altersbeding
ter Diskriminierung ist selbstver
ständlich. Das Thema Sterben muss 
enttabuisiert werden, denn Sterben 
gehört zum Leben, Der Umgang mit 
älteren Menschen bedingt ein Sich-
Auseinander-Setzen mit dem Tod. 
Die Soziale Sicherheit hingegen ist 
in der heutigen Zeit das zentrale 
Thema. Die Empfehlungen der 
Alterskommission fördern erneut 
das Giesskannenprinzip und nicht 
die Einzelverantwortung und die 
Unterstützung derer welche solche 
Leistungen wirklich benötigen. In 
den Schlussfolgerungen und Emp
fehlungen zu den Grundprinzipien 
der Sicherung unserer Sozialwerke, 
insbesondere zur Finanzierung und 
den Leistungen der AHV. der EL 
und des BVG, begibt sich der Al-
lersbericht auf ein Gebiet, das er 
besser gemieden hätte. Die Exper
tenkommission war personell nicht 
so zusammengesetzt, als dass sie in 
der Lage gewesen wäre, richtung
weisende Aussagen über die Zu
kunft unserer Sozialwerke zu ma
chen. Ausserdem äussert sie eine 
Meinung, die sie zur Gegnerin der 
Abstimmung über das Rentenalter 
der Frau und somit direkt zur Befür
worterin des Referendums macht. 
Der politische Eingriftswille war 
entscheidend und nicht das medizi
nisch-soziologische Fachwissen der 
Experten. 

Der Altersbericht als Ganzes ist 
aber nötig und eine gute Grundlage 
zur Weilerarbeit auf dem Gebiet der 
Alterspolitik. ^ « 
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Was sagt der Bundesrat 
zum Einfluss des Bundes auf die 
Alterspolitik? 

Bei der Beantwor tung einer Mo t ion des Nationalrates hatte der 
Bundesrat kürz l ich Gelegenheit, einige Aussagen zur Al terspo
l i t ik auf nationaler Ebene zu machen. Wir geben den Vorstoss 
und die A n t w o r t nachstehend in vol lem Wort laut wieder. 

95.3015. Motion AUenspach: 
Schaffung einer konsultativen 
Kommission für Altersfragen 
Wortlaut der Motion vom 25. Januar 
1995 
Der Bundesrat wird ersucht, eine 
konsultative Kommission für Alters
fragen zu schaffen, die sich departe
mentsübergreifend mit allen die Ge
nerationen im dritten Lebensab
schnitt berührenden Fragen befasst 
und den Bundesrat, das Parlament 
und die Öffentlichkeit über ihre Ar
beiten und Schlussfolgerungen in
formiert. Der Kommission ist eine 
Stabsstelle als logistische Basis zur 
Verfügung zu stellen. 

Mitunterzeichnende 
Bezzola, Cavadini Adriano, Cincera, 
Comby. Dettling. Fritschi Oscar 
Früh, Giger Gysin, Hegetschweiler 
Loeb François, Mühlemann, Nab
holz, Philipona, Schweingruber 
Stamm Luzi, Steinegger Steiner Su
ter Tschopp. Tschuppert Karl, Wan
ner, Wiltenweiler (23) 

Begründung 
Zur Erörterung verschiedener wich
tiger gesellschaftspolitscher Fragen 
hat der Bundesrat vielfach ausser-
parlamentarische Konsultativkom
missionen geschaffen, die sich unter 
Beizug von Fachleuten, Vertretern 
der repräsentativen Organisationen 
und der Betroffenen interdisziplinär 
mit den Problemen und Anliegen 
grosser gesellschaftlicher Gruppen 
befassen. Erinnert sei an die Eid
genössische Kommission für Jugend
fragen, an die Eidgenössische Kom
mission für Frauenfragen, an die Eid
genössische Kommission für Auslän
derprobleme, an die Eidgenössische 
Kommission für FlüchtUngsfragen 
usw. Diese Konsultativkommissio

nen beraten den Bundesrat in Fragen 
ihrer Arbeitsbereiche; sie befassen 
sich insbesondere mit departemenls-
übergreifenden Problemen; sie sind 
Ansprechpartner der Öffentlichkeit 
und der interessierten Organisatio
nen, führen eigene Untersuchungen 
durch oder initiieren die wissen
schaftliche Bearbeitung ein
schlägiger Fragen; sie informieren 
die Bevölkerung über Fakten, 
Zusammenhänge und Zukunftsauf
gaben ihres Arbeitsbereichs usw. 
Diese ausserparlamentarischen Ko-
missionen arbeiten dank ihres um
fassenden Sachwissens zumeist er
folgreich und effizient. 

Es fällt auf, dass es keine Kom
mission für Altersfragen gibt, die 
den genannten Kommissionen ver
gleichbar wäre, obwohl Altersfragen 
massgebend die wirtschaftliche, so
ziale und gesellschaftliche Zukunft 
unseres Landes beeinflussen. Erin
nert sei an die demografische Ent
wicklung, die zu einer überpropor
tionalen Zunahme der Mitbürger im 
dritten Lebensabschnitt führt. Diese 
sind nicht nur mit den materiellen 
Problemen der sozialen Sicherheit 
konfrontiert, sondern viel häufiger 
und in zunehmendem Masse auch 
mit den Fragen ihrer geistigen, kul
turellen und gesellschaftlichen Posi
tion, ihrer Umwelt und ihres Einbe
zuges in die Gemeinschaft, Immer 
deutlicher zeichnet sich eine Verun
sicherung dieser gesellschaftlichen 
Gruppen ab, wurden doch in den 
letzten Jahren in öffentlichen Dis
kussionen Tendenzen deutlich, sie 
aus der Gesellschaft auszugrenzen, 
ihr Recht auf politische Betätigung 
zu beschränken und sie zu weniger 
nützlichen Gliedern unserer Ge
meinschaft zu stigmatisieren. 

Die Mitbürger im dritten Le
bensabschnitt haben ein Recht dar

auf, ihre Anliegen, ihre Probleme 
und ihre Sicht ohne jede politische 
und gesellschaftliche Diskrimi
nierung zu artikulieren. Der Bun
desrat darf sie gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Gruppen nicht 
zurücksetzen und benachteiligen. Es 
ist deshalb schon aus Gründen der 
Nichtdiskriminierung dieser Gene
ration angezeigt, neben den Kom
missionen für Jugendfragen, für 
Frauenfragen, für Ausländerproble
me usw. auch eine konsultative 
Kommission für Altersfragen zu 
schaffen, der gleiche Rechte und 
Pflichten, gleiche Beachtung und 
gleiche logistische Unterstützung 
eingeräumt wird wie den anderen 
genannten Kommissionen. 

Alterspolitik ist umfassend zu 
verstehen und eine klassische 
Querschnittsaufgabe; doch niemand 
überprüft systematisch die Bundes
politik und ihre Erlasse auf Alters
verträglichkeit. Die Anliegen der 
Mitbürger im dritten Lebensab
schnitt reichen weit über die soziale 
Sicherheit hinaus. Praktisch alle Fra
gen unseres Staates berühren sie in 
besonderem Masse und in besonde
ren Aspekten. So werden beispiels
weise die Fragen der inneren Sicher
heit zunehmend wichtiger; denn was 
nützen hohe Sozialleistungen, wenn 
die Sicherheit gegenüber Gewalt
taten nicht mehr gewährleistet ist? 
Dazu kommen die Probleme der 
flächendeckenden Versorgung des 
Landes mit Gütern und Dienstlei
stungen (Post, öffentlicher Verkehr 
Detailhandel usw,). In der Verkehrs
politik, der Fiskalpolitik, der Wohn
baupolitik usw. sind spezifische Al 
tersfragen auszumachen, ja selbst 
gegenüber der Sendepolitik der 
SRG können besondere Anliegen 
der Mitbürger im dritten Lebensab
schnitt festgestellt werden. Die ge
genwärtige AHV/IV-Kommission 
befasst sich mit den materiellen Fra
gen dieses Sozialversicherungs
zweigs und ist nicht beauftragt, sich 
interdépartemental dieser Aufgaben 
anzunehmen. Die bestehende Ar
beitsgruppe für Altersfragen ist ad 
hoc und lediglich temporär konzi
piert; sie wird nach Ausarbeitung 
des zweiten Berichtes über Alters
fragen aufgelöst werden. 

Die Schaffung einer Konsultativ
kommission für Altersfragen ist 
nicht nur notwendig, um diese Ge
neration nicht gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Gruppen zurück
zusetzen, sondern auch um sicherzu-
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stellen, dass in all den genannten Be
reichen die Altersfragen miterwo
gen werden. Das setzt eine umfas
sende Alterspolitik voraus. Eine sol
che besteht heute nicht und muss im 
Blick auf die demografische Ent
wicklung dringend erarbeitet wer
den. Ohne eine refiektierte Alters
politik werden wir jedenfalls die Zu
kunftsprobleme unseres Landes 
nicht lösen können. 

Die Schaffung einer Eidgenössi
schen Kommission für Altersfragen 
führt nichl zu einer Aufspaltung der 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen. Es geht vielmehr um die 
Verbesserung der Integration der äl
teren Generationen in die Gesell
schaft und um den interdisziplinären 
Einbezug ihrer Anliegen in die Poli
tik, 

Eine Konsultativkommission 
kann ohne Abstützung auf eine lei
stungsfähige Verwaltungsstelle nicht 
volle Wirkung entfalten. Der zu 
schaffenden Eidgenössischen Kom
mission für Altersfragen muss des
halb eine entsprechende Stabsstelle 
zugewiesen werden, die Kontakte 
mit allen Departementen und Bun
desämtern pflegen darf, die alters
politischen Aufgaben des Bundes 
systematisch erfasst und soweit nötig 
neue Aufgaben rechtzeitig initiiert, 
die Situation der älteren Generatio
nen beobachtet, den Handlungsbe
darf beurteilt, Vorschläge zu Mass
nahmen innerhalb und ausserhalb 
des Bundes macht, Alterssessionen 
organisiert oder betreut, eine Doku
mentation über Altersfragen führt 
und Ansprechpartner der vielen, 
wertvolle Dienste leistenden priva
ten Organisationen, die Altersfra
gen behandeln, wäre. 

Stellungnahme des Bundesrates vom 
10. Mai 1995 
Der Bundesrat hat bisher Altersfra
gen auf verschiedene Weise in Kom
missionen behandeln lassen. Für die 
materielle Altersvorsorge sind die 
Eidgenössische AHV-Kommission, 
die im Plenum wie in Ausschüssen 
arbeitet, sowie die Eidgenössische 
Kommission für die berufliche Vor
sorge zuständig. Für die Behandlung 
weiterer Fragenbereiche, die nicht 
in die Kompetenz dieser Kommis
sionen fallen, werden ad hoc Grup
pen oder Kommissionen eingesetzt 
oder Experten beigezogen. Solche 
Kommissionen haben die nationalen 
Altersberichte erarbeitet. So liegt 
gegenwärtig ein dritter Altersbe

richt vor, der Ende März der Presse 
vorgestellt wurde. Die behandelten 
Fragen wurden in Untergruppen mit 
den jeweils erforderlichen Speziali
sten behandelt. 

Es müssen nun die Ergebnisse 
des neuen Altersberichtes wie auch 
dessen Aufnahme in der Öffentlich
keit abgewartet werden. In nächster 
Zeit werden zudem viele For
schungsberichte des NFP 32 (Alter) 
vorliegen. Es wird sich alsdann zei
gen, zu welchen Fragenkreisen es 
angezeigt ist, aus Bundessicht neue 
Aktivitäten zu lancieren. 

Es darf auch nicht vergessen wer
den, dass die konkrete Alterspolitik 
vor allem auf kommunaler und kan
tonaler Ebene zu verwirklichen ist. 
Viele der im Begründungstext zur 
Motion dargelegten Fragen sind auf 
den entsprechenden Ebenen zu be
handeln und zu lösen (Nahverkehr, 
Sicherheitsaspekte, Detailhandel 
mit dezentraler Einkaufsmöglich
keit usw.). Im Lichte der immer 
wichtiger werdenden richtigen Auf
gabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen muss sich der Bund vor 
allem auf Fragenbereiche beschrän
ken, für die er auch zuständig ist und 
bei denen er über einen tatsächU-
chen Handlungsspielraum verfügt. 

Der Bundesrat ist bereit, das An
liegen des Vorstosses im Rahmen 
der bisherigen Praxis zu prüfen. Es 
muss jedoch bereits heute darauf 
hingewiesen werden, dass angesichts 
der angespannten finanziellen Lage 
des Bundes die Schaffung neuer In
frastrukturen nicht zur Diskussion 
stehen kann. 

Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt, die Motion 
in ein Postulat umzuwandeln. 

Ul 
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«Welche politischen und 
gesellschaftlichen Wirkungen 
erwarten Sie vom dritten 
Altersbericht?» 
Die CHSS befragte den Präsidenten der Kommission «Neuer A l 
tersber icht», Prof. Dr. Christ ian Lalive d'Epinay (Leiter des Cen
t re interfacul ta i re de Gérontologie an der Universi tät Genf). 

PROF DR, CHRISTIAN L A L I V E 
D'EPINAY 

Der dritte Altersbericht soll nach 
Aussage der Kommission informie
ren, Denkanstösse geben und Lö
sungshilfen anbieten. Inwiefern er
warten Sie politische Reaktionen 
auf den Bericht und seine Empfeh
lungen, Herr Lalive? 

Der Bericht der Expertenkom
mission ist auf mittel- und langfristi
ge Wirkung angelegt. Sein Horizont 
ist das Ende des 20. und der Anfang 
des 21. Jahrhunderts. Er nimmt an 
verschiedenen Stellen Bezug auf ak
tuelle Themen, doch ist es in erster 
Linie sein Zweck, in den kommen
den Jahren als Referenz und Anre
gung für die Verantwortlichen, die 
Politiker aller Ebenen, die einschlä
gigen Vereinigungen usw. zu dienen. 
Dass die Altersberichte langfristig 
wirken sollen, zeigt sich auch daran, 
dass sie nicht von einer permanen
ten, sondern von einer ad hoc einge
setzten Kommission in Abständen 
von etwa 15 Jahren erarbeitet wur
den. 1966 wurde der erste, 1979 der 
zweite und 1995 der dritte Bericht 
abgeschlossen. 

Unser Wunsch wäre daher dass 
die Angesprochenen, also die poU-
tisch Verantwortlichen auf lokaler 
kantonaler und eidgenössischer 
Ebene sowie die Verantwortlichen 
in Vereinigungen für ältere Men

schen wie auch von multigeneratio-
nellen Organisationen, die Diskus
sion über eine der bedeutsamsten 
Erscheinungen um die Jahrtausend
wende aufnehmen, nämlich über 
den demografischen Wandel und 
seine Konsequenzen. Die Kommis
sion ist überzeugt, dass Gesellschaf
ten wie die schweizerische über die 
Mittel verfügen, um dieser Heraus
forderung in gerechter und qualifi
zierter Weise zu begegnen. 

Welche Anliegen des Berichts 
halten Sie für zentral oder beson
ders bedeutend? 

Die zahlreichen wichtigen Emp
fehlungen stehen auf unterschiedli
chen Ebenen. Einzelne Empfehlun
gen richten sich an jede und jeden, 
vorab solche bezüglich des alltäg
lichen Verhaltens. So beispielsweise 
der Hinweis darauf, dass der Ver
zicht auf körperliche Betätigung zu 
vorzeitiger AUerung führt. Andere 
Empfehlungen richten sich an Politi
ker oder Vereinigungen. Ich persön
lich messe den Analysen, welche be
wusst machen, dass wir uns in einer 
grundlegenden gesellschaftlichen 
Wende befinden, besondere Bedeu
tung zu. Dazu zwei Beispiele; 
• Die Empfehlungen zu den 
Grundlagen der Sozialen Sicherheit 

sind extrem kurz formuliert. Ich be
trachte diese aber als fundamental; 
sie heben hervor, dass die Soziale Si
cherheit und die Sozialpolitik der 
Schweiz auf den Überzeugungen und 
Erfahrungen der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts errichtet wurde - ge
stützt auf eine Konzeption der Fami
lie, in welcher der Mann als deren 
Oberhaupt ausserhalb des Heimes 
durch seine Erwerbsarbeit den Un
terhalt sicherstellt, während die Frau 
zuhause für Kinder und Heim sorgt. 
Daraus leitet sich eine Konzeption 
ab, nach der die Soziale Sicherheit 
zur Hauptsache durch Lohnarbeit fi
nanziert wild und nach welcher Per
sonen ohne bezahlte Arbeit nur inso
weit Ansprüche geltend machen 
können, als sie mit einer erwerbstäti
gen Person verbunden sind. Diese 
Konzeption ist heute nach Meinung 
der Kommission überholt. Die sozia
le Sicherung muss heute auf dem In
dividuum aufgebaut werden. 
• Zweites Beispiel: Die modernen 
Technologien haben zur Folge, dass 
immer weniger durch die menschli
che Arbeitskraft und immer mehr 
durch die automatisierte oder elek-
tronisierte Technik produziert wird. 
Die soziale Sicherung sollte sich die
sen Veränderungen anpassen, indem 
sie ihre Finanzierung stärker auf die 
Wertschöpfung statt auf die mensch
liche Arbeitskraft abstützt. Diese 
Feststellung ist von sehr weittragen
der Bedeutung, 

Ein anderer mir wichtig schei
nender Punkt ist der dass eine gros
se Debatte über den gesellschaftli
chen Wandel in Gang gesetzt wer
den sollte, der darin besteht, dass 
unsere Gesellschaft sich nicht nur 
aus Arbeitern, Angestellten, Land
wirten, Technikern, Ingenieuren 
usw. zusammensetzt, sondern auch 
aus mindestens vier Generationen 
oder Gemeinschaften von Individu
en, die an verschiedenen Stationen 
ihres Lebensweges stehen, d.h. Jun
ge in Ausbildung, Erwachsene mit 
einer Erwerbstätigkeit, erwachsene 
Pensionierte, die von der Ausübung 
einer Erwerbstäfigkeit befreit sind, 
aber auch Betagte, welche unter Be
schwerden oder Behinderungen lei
den und auf die Solidarität der Jün
geren angewiesen sind. Hier steht 
sich die Kommission die grundle
gende Frage; Wie sollen die Rechte 
und Pflichten zwischen allen diesen 
Bürger/innen und Mitgliedern der 
Gesellschaft, die sich auf verschiede
nen Lebensstufen befinden, gerecht 
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verteilt werden? Zur Diskussion 
steht der Vertrag zwischen den Ge
nerationen, ein Vertrag, an welchem 
alle - mit Ausnahme der Hochbe
tagten - selbstverantwortlich teU-
nehmen. 

Glauben Sie, dass die älteren 
Menschen tatsächlich bereit sind, 
sich .vermehrt für die Allgemeinheit 
einzusetzen, oder dass wirklich ein 
Bedürfnis von selten jüngerer Be
tagter nach Übemahme neuer Auf
gaben besteht? 

Man muss sich in Erinnerung ru
fen, dass die Schaffung der AHV das 
Ergebnis einer langen gesellschaftli-, 
chen Entwicklung war die zum Ziel 
führen sollte, dass die Menschen ihr 
Alter ohne den Zwang zum Arbeiten 
verbringen können. Sie sollten sich 
im Bewusstsein der Solidarität der 
Jüngeren zurückziehen dürfen in 
einem Zeitpunkt, wo das Alter wirk
lich spürbar wird, um noch einige 
Jahre die Früchte ihrer Arbeit ge
niessen zu können. Ich weise darauf 
hin, dass noch im Jahre 1960 mehr als 
60 Prozent der Männer im Alter 65 
bis 69 noch arbeiteten, und selbst bei 
den über 70jährigen waren es noch 30 
Prozent. Nach der damaligen Auffas-
ssung ermöglichte die AHV den 
noch Aktiven, Ersparnisse zu bilden. 
Daher wurde die Arbeit erst einge
stellt, wenn Körper oder Geist dies 
erforderten. Heute gilt das Alter 65 
für die meisten als allgemeine Ruhe
standsgrenze. Aber mit der Verlän
gerung des Lebens und der Verbesse
rung der Lebensbedingungen bedeu
tet das Erreichen des 65, Altersjahres 
nicht mehr den Eintritt ins Alter, son
dern es ist der Ausgangspunkt einer 
neuen Phase des Erwachsenenlebens 
- einer Phase, an deren Horizont sich 
das Alter abzeichnet, in der man aber 
noch nicht alt ist, sondern noch fähig 
zu einer Vielzahl von Aktivitäten. 

Aus dieser Sicht stellt sich bezüg
lich Ihrer Frage die Gegenfrage; Ist 
es richfig, dass sich eine Bevölke
rungsgruppe erwachsener Menschen 
in die Privatsphäre zurückzieht, sich 
dem blossen Zeitvertreib hingibt -
in einer Welt zwischen Disneyland 
und Club Mediterrane -, während 
gleichzeitig ein immer kleinerer Teil 
der Bevölkerung die gesellschaftli
che Hauptlast tragen muss. Untersu
chungen zeigen, dass viele ältere 
Menschen ein Gefühl der MarginaU
sierung und gesellschaftlichen Ab
wertung empfinden, und sie wün
schen daher, dass die Stellung der 

Pensionierten aufgewertet, positiver 
gestaltet werde. Diese Aufwertung 
wird umso leichter sein, wenn die 
Rolle der Pensionierten im Rahmen 
einer staatsbürgerlichen Konzeption 
klar definiert wird. 

Diese Konzeption der Staatsbür
gerschaft kann man sich ausgehend 
von der Ausübung einer - grund
sätzlich nicht entlöhnten - Tätigkeit 
sehr leicht vorstellen. Stellen Sie 
sich einmal unsere Gesellschaft 
ohne all die heute geleisteten un
bezahlten Tätigkeiten vor! Was wür
den die Bereiche der Politik; der 
Kultur, des gesellschaftlichen Le
bens, des Quartier-, des FamiUen-
und Hauslebens ohne alle diese Ar
beiten an menschlicher Qualität ver
lieren? Was wir vorschlagen, ist eine 
Beteiligung der Pensionierten-Ge-
neration an all diesen Tätigkeiten, 
und es bedeutet gleichzeitig die Auf
wertung dessen, was viele unter 
ihnen bereits heute tun. Fragt man 
z. B. einen Pensionierten, ob er so
zial nützliche Aktivitäten ausübe, so 
wird er das eher verneinen. «Nein, 
ich tue, was mir gefällt, ich habe mei
ne Hobbys, ich gebe mich mit mei
ner Familie ab, aber ich arbeite nicht 
mehr», wird er sagen. Bittet man 
ihn, seinen Tagesverlauf zu schil
dern, so wird er vermutlich darauf zu 
sprechen kommen, dass er Freunden 
bei Schwierigkeiten oder Krankheit 
beisteht, dass er vor zwei Wochen 
einem Nachbarn bei einem Problem 
geholfen hat oder dass er gewisse 
Dienstleistungen in der Familie er
bringt, also alles gesellschaftlich 
nützliche Tätigkeiten, deren er sich 
gar nicht bewusst ist, weil in unserer 
Gesellschaft nur die entlöhnte Tätig
keit etwas zählt. Freiwillige, sponta
ne Aktivität wird gar nicht als Ar
beit wahrgenommen. Der Vorschlag 
der Kommission möchte daher ins
besondere die Gesamtheit der orga
nisierten Aktivitäten, der Freiwilli
genarbeit und der spontan erbrach
ten Hilfeleistungen aufwerten und 
den bereits aktiven älteren Men
schen bewusst machen, dass sie 
schon am neuen Generationenver
trag teilnehmen. 

Gibt es denn für den Fall einer 
starken Nachfrage von Rentnerseite 
überhaupt genügend geeignete Betä
tigungen? 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, 
dass die «gesellschaftlich nützUche 
Tätigkeit» nicht zwangsläufig sozia
ler, karitativer, nachbarschaftlicher 

Natur zu sein braucht. Ein pensionier
ter Schreiner beispielsweise kann sei
ne Fähigkeiten im Tausch gegen an
dere Dienstleistungen zur Verfügung 
stellen. In einer Zeit, da es oft so 
schwierig ist, jemand zu finden, der 
kleine Arbeiten oder Reparaturen im 
Haushalt ausführt, bestünde sicher
lich eine grosse Nachfrage dafür 
Auch der Ingenieur, der bereit ist, 
kleine oder mittlere Unternehmen 
oder eine Gruppe Junger bei der 
Gründung eines Unternehmens zu 
beraten, erbringt eine gesellschaft
lich nützliche Leistung. Ebenso ein 
Chauffeur der regelmässig Behinder
te transportiert. Das Feld der gesell
schaftlich wertvollen Tätigkeiten ist 
fast grenzenlos. Es braucht nur Ideen
reichtum und Vorstellungsvermögen, 
um die möglichen Programme zu or
ganisieren. 

Die Pflege und Betreuung von 
Betagten ist anspruchsvoll und er
fordert eine besondere Ausbildung. 
Die kantonalen Fürsorgedirektoren 
haben denn auch kürzlich einen 
zweijährigen Ausbildungslehrgang 
für Betagtenbetreuung geschaffen. 
Würden solche Anstrengungen nicht 
durch den vermehrten (Gratis-)Ein-
satz von älteren Menschen in ge
meinnützigen Tätigkeiten gefähr
det? 

Das ist eine wichtige, aber auch 
schwierige Frage. Doch auch hier 
verhält es sich so, dass man sich nicht 
von mögUchen Lösungen abhalten 
lassen darf, weil aüs einer gewissen 
Perspektive Probleme auftauchen 
könnten. Ich weise zunächst darauf 
hin, dass unsere Kommission den 
neuen gerontologischen Berufen ein 
ganzes Kapitel gewidmet hat und 
sich besonders mit Ausbildungsfra
gen befasst hat. Sie äusserte sich auch 
beunruhigt über die Pseudo-Spar-
massnahmen, die in diesem Bereich 
da und dort ergriffen wurden. Es ver
steht sich, dass qualifiziertes Perso
nal unerlässlich ist; unbestritten ist 
anderseits, dass es auch unter den 
Pensionierten qualifizierte Fachleu-

• te gibt oder dass diese sich weiterbil
den. Es scheint auch klar, dass die 
vorgeschlagene Mobilisierung im 
Sinne des Generationenvertrages 
einen Rahmen sowie eine ethische 
Grundhaltung voraussetzt, die ver
meidet, dass den Pensionierten ein
fach die Arbeiten überlassen wer
den, welche das Fachpersonal nicht 
machen will. Es erfordert, dass alle, 
die am Projekt teilnehmen, ihre Be-
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Aufstand der Alten gegen die Jungen? 
Die Forderung nach einer Aufwertung und Aktivierung der Alten ist 
schon im Jahre 1980 von der für ihre provokativen Thesen bekannten Au
torin Esther Vilar im Buch «alt - Manifest gegen die Herrschaft der Jun
gen» erhoben worden, Kompromisslos verlangte sie, dass das Recht auf 
Arbeit für Alte genauso gelten soll wie für Junge - und dies mit einer täg
lichen Arbeitszeit von fünf Stunden für alle. Junge und Alte. Nachfolgend 
ein paar markante Auszüge aus diesem «Manifest»: 

«Mit unserer Macht als Wähler werden wir die wichtigste aller anste
henden Reformen durchsetzen; die Rückeroberung unserer Arbeitsplätze. 

Denn wer sagt denn, dass wir Alte fürs Berufsleben nicht mehr taugen? 
Zugegeben, die berühmte Dynamik lässt bei uns zu wünschen übrig. Wir 
überlegen länger bevor wir handeln. Wir sind starrköpfiger als früher - al
so weniger flexibel. Wir brauchen mehr Zeh. Das heisst, dass wir womög
lich weniger schnell das Richtige machen. Aber eben auch weniger schnell 
das Falsche. Und das könnte durchaus ein Vorteil sein, wir könnten uns 
hier im Beruf ohne weiteres ergänzen; Ihr handelt dynamisch, wir bedäch
tig; Ihr riskiert, wir sichern ab: Ihr denkt an den Vorteil, wir an den Nach
teil. Eines haben wir Alten Euch ganz bestimmt voraus: Erfahrung.Was 
glaubt Ihr weshalb man in weniger pervertierten Gesellschaften vor wich
tigen Entscheidungen noch immer den Rat der Alten sucht? Und auch hier 
ist es doch eigentlich nicht anders; In wichtigen Staatsämtern seht sogar Ihr 
am liebsten einen von uns. Denn auch in Demokrafien sind ja die Regie
rungschefs entweder um die Sechzig oder älter Viel älter zuweilen. Und 
das heisst doch, dass auch Ihr im gründe Eures Herzens oder Gewissens 
uns Alten mehr zutraut als Euresgleichen. 

Und bedenkt einmal: Es gibt immer mehr Alte auf der Welt. Denn bei 
Euch werden immer weniger Kinder geboren, und bei uns - zumindest bei 
uns Frauen - lebt man immer länger Wenn man die aus Gründen der Ar
beitsplatzbeschaffung immer weiter vorverlegten Pensionierungsgrenzen 
auch in Zukunft mit Altersgrenzen gleichsetzt, wird es in zwanzig, dreissig 
Jahren beinahe so viele von uns geben wie von Euch. Sagt; Ist es da nicht 
unvorsichtig, uns Alle so kaltblütig ins Abseits zu locken? Was ist nun. 
wenn wir radikal werden? Das traut Ihr uns nicht zu, nicht wahr? Noch 
bringt Euch dieser Gedanke zum Lachen. Aber ist es nicht konsequent? 

Wir sind uns also einig, dass jeder Arbeit braucht; Männer und Frauen, 
Junge und Alte, Ihr und wir Denn was Ihr da so fleissig proklamiert, ist 
ausnahmsweise richtig: Jeder Mensch hat ein Recht auf einen Arbeitsplatz. 
Also auch wir nicht wahr?» 

dürfnisse ausleben können und die 
Befriedigung finden, ihre Fähigkei
ten sinnvoll einzusetzen sowie neue 
Erfahrungen zu machen. Es darf also 
keine Hierarchie zwischen den Pen
sionierten und den Berufsleuten er
richtet werden. Es geht vielmehr dar
um, die besonderen Fähigkeiten und 
Spezialkenntnisse herauszufinden. 
Ich glaube, dass die Aufstellung 
eines solchen Programmes für Frei
willige gerade dank der besonderen 
Qualifikationen der Fachleute für 
Sozialarbeit in Gang gesetzt werden 
könnte. Damit würden meines Er
achtens eher neue bezahlte Stellen 
geschaffen als bestehende eliminiert. 
Im übrigen werden Experten festzu
legen haben, welche Aufgaben durch 
bezahlte Arbeit erfüllt und welche 
der unbezahlten Freiwilligenarbeit 
zugewiesen werden. 

Erlauben Sie mir, auf einen 
Aspekt des Projekts noch näher ein

zugehen. Die Schweiz - wie auch die 
meisten andern Länder - steht gegen 
Ende dieses Jahrhunderts vor einer 
Reihe von Herausforderungen. Wir 
beklagen ein zunehmendes Desin
teresse an den öffentlichen Angele
genheiten, den Verlust von Idealen. 
Welches Projekt können wir unseren 
Bürgern - uns selbst - zur Jahrhun
dertwende vorlegen? Stellen wir uns 
einen Moment lang eine Gesellschaft 
vor, in welcher auch die Pensionier
ten erhobenen Hauptes sagen kön
nen: «Wir haben in unserem langen 
Arbeitsleben viel von uns gegeben, 
aber heute leisten wir in einem an
dern Rhythmus, was noch in unseren 
Möglichkeiten liegt, und wir sind 
weiterhin Vollmitglieder dieser Ge
sellschaft; wir nehmen teil an der Lö
sung der grossen Probleme der Zeit 
und bekunden unsere Solidarität mit 
den Jüngeren und mit unseren Näch
sten.» Das ist der Hintergrund und 

das Ziel für die gesellschaftlich nütz
liche Tätigkeit; die Qualität und Ent
wicklung unserer Gesellschaft. 

Der Bericht legt auch ein starkes 
Gewicht auf die Forderung nach 
einem grosszügig flexibilisierten 
Rentenalter. Erfahrungen im Aus
land zeigen, dass von der vorzei
tigen Pensionierung stark Gebrauch 
gemacht wird, wenn sie nicht mit 
einer Rentenkürzung verbunden ist. 
Hat sich die Kommission auch Ge
danken gemacht über die finanziel
len Folgen der Flexibilisierung? 

Ihre Frage scheint mir insofern 
nicht ganz korrekt gestellt, als die 
vorzeitige Pensionierung in einem 
Grossteil der Fälle nicht freiwilUg 
gewählt wurde. Angesichts dieser 
Entwicklung im europäischen Aus
land mutet die Absicht der Schweiz, 
das Gegenteil zu tun - das Rentenal
ter für die Frauen, allenfalls sogar 
für die Männer heraufzusetzen - ein 
wenig paradox an. Ihre Frage sollte 
vor dem Hintergrund der Entwick
lungen am Arbeitsmarkt geprüft 
werden. 

Auch wenn die Schweiz zurzeit 
eine leichte Aufhellung bei den Ar
beitslosenzahlen erlebt, so bin ich 
dennoch seit Jahren' der Meinung, 
dass die Schweiz der allgemeinen 
Entwicklung der westeuropäischen 
Industrieländer bezüglich Arbeits
markt und Arbeitslosigkeit folgen 
wird. (Ich würde mir allerdings wün
schen, die Schweiz schlösse sich 
Europa in anderer Hinsicht an.) 
Nun haben wir bereits eine relativ 
hohe Arbeitslosigkeit, und dabei 
gibt der offizielle Prozentsatz nicht 
einmal die ganze Wahrheit wieder 
Es gibt wie erwähnt die vorzeitig 
Pensionierten, die in keiner Arbeits
losenstatistik erscheinen, und es gibt 
auch den verspäteten Eintritt in den 
Arbeitsmarkt bei den Jungen, neu 
Ausgebildeten. Ihre Frage, ob wir 
uns mit den finanziellen Folgen des 
flexiblen Rentenalters befassten, 
muss ich verneinen. Dies deshalb, 
weil es nicht Teil des Auftrags unse
rer Kommission war 

(Interview und Übersetzung der 
Antworten aus dem Französischen: 
René Meier) 

1 Vgl, Chr Lalive d'Epinay: Die Schweizer 
und ihre Arbeit, "Verlag "VOF. Zürich. 1991. 
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Die Rechnungsergebnisse 1994 
der AHV, der Invalidenversicherung 
und der Erwerbsersatzordnung 
Die AHV hat auch 1994 mi t einem Überschuss abgeschlossen. 
Die IV ist dagegen w ie erwar te t defizitär. Der EO geht es wei
terhin ausgezeichnet. 

VON WILLY A N D E N M A T T E N , 
WISSENSCHAFTLICHER ADJUNKT 
IN DER SEKTION M A T H E M A T I K AHV/IV/EO/EL DES BSV 

Die drei Sozialwerke AHV, IV und 
EO schlössen bei 31 Mia. Franken 
Einnahmen (-1-0,9% gegenüber dem 
Vorjahr) und 30,6 Mia. Franken Aus
gaben (-1-2,4%) mit einem Gesamt
überschuss von 392 Mio. Franken ab. 
Von den gesamten Ausgaben entfie
len rund 76% auf die AHV, 21% 
auf die IV und 3 % auf die EO. 

Am Jahresende betrug das Ver
mögen der drei Sozialwerke 27140 
Mio, Franken. Es ist gegenüber dem 
Vorjahr um 392 Mio. Franken ange
stiegen. 

Im folgenden geben wir einige 
Erläuterungen zu den Ergebnissen 
der einzelnen Sozialversicherungs
zweige. 

Die AHV 
Ausgaben 
Die AHV-Ausgaben betrugen im 
Berichtsjahr 23363 Mio. Franken; 
davon entfielen 98,4 % auf Geldlei
stungen, d.h. im wesentlichen auf die 
Renten. Das gesamte Ausgaben
wachstum von 1,4% ist zur Haupt-

Grafik 1: Überschüsse der AHV-Rechnung seit 1984 (in Mio. Fr.) 
2500-

2000-

1500-

1000-

50ü-

•nni II II II II II II II I 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

Grafik 2: Rechnungsergebnisse der IV seit 1986 (In Mio. Fr.) 

Betriebsrechnung der AHV 1994 

Einnahmen 
1. Beiträge der Versicherten 

und der Arbeitgeber 
2. Beiträge der 

öffentlichen Hand 
Bund 
Kantone 

3. Ertrag der Anlagen 
4. Einnahmen aus Regress 

Zahlungen haftpflichfiger 
Dritter 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

Beträge Verände-
in Fr. rung In % 

18306905695 -0,1 

4584912163 
3884033871 

700878292 
1019295391 

12293397 

12947634 
-654237 

23923406646 

23362609753 

1,4 
1,4 
1,4 
2,1 

-3,0 

-1,6 
36,4 
0,3 

1986 1988 1990 1992 1994 

Ausgaben 
L Geldleistungen 22991724570 1,5 

Ordentliche Renten 22400821575 1,3 
Ausserordentliche Renten 198661513 -1,8 
Überweisung und Rück
vergütung von Beiträgen 
bei Ausländern und 
Staatenlosen 173295895 41,2 
Hüflosenentschädigungen 301 970263 6,6 
Fürsorgeleistungen an 
Schweizer im Ausland 408326 8,8 
Rückerstattungsforderg. -83433002 20,0 

2. Kosten für individuelle 
Massnahmen 53000428 6,4 
Hilfsmittel 52941303 6,3 
Reisekosten 64393 25,8 
Rückerstattungsforderungen -5 268 -82,7 

3. Beiträge an Institutionen 
und Organisationen 235777167 -7,1 
Baubeiträge 30320129 -57,3 
Beiträge an Organisationen 187457038 13,7 
Beitrag an Pro Seneetute 
(ELG) 16000000 1,1 
Beitrag an Pro Juventute 
(ELG) 2000000 0,0 

4. Durchführungskosten 17595794 0,3 
Sekretariate der 
IV-Kommissionen 7226000 -2,9 
Spezialstellen 96518 -37,9 
Abklärungsmassnahmen 9953217 3.6 
Parteientschädigungen und 
Gerichtskosten 320059 -5,7 

5. Verwaltungsliosten 64511794 -3,2 
Pauschalfrankatur 25244964 -2,6 
Durchführungskosten 
gem. Art. 95 AHVG 35 493 573 -2,7 
Zuschüsse an die kantonalen 
Ausgleichskassen 3913025 -12,1 
Verschiedene 
Einnahmen -139768 ^0,3 

Total Ausgaben 
Betriebsergebnis 
Kapitalkonto 

1,4 

560796893 -30,7 
23826709771 
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Betriebsrechnung der IV1994 

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

Bund 
Kantone 

3. Einnahmen aus Regress 
Zahlungen von haftpflichtigen Dritten 
Regresskosten 

Total Einnahmen 

Ausgabeil 
1. Zinsen 
2. Geldleistungen 

Ordentliche Renten 
Ausserordentliche Renten 
Taggelder 
Hüflosenentschädigungen 
Fürsorgeleistungen an Schweizer im Ausland 
Rückerstattungsforderungen 
Beitragsanteil zu Lasten der IV 

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

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

5. Durchführungskosten 
Sekretariate der IV-Kommissionen 
IV-Kommissionen 
IV-Regionalstellen 
Spezialstellen 
Abklärungsmassnahmen 
IV-SteUen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 

6. Verwaltüngskosten 
Pauschalfrankatur 
Durehführungskosten gem. Art. 81 IVG 
Verschiedene Einnahmen 

Total Ausgaben 

Betriebsergebnis 

Kapitalkonto 

Beträge Verände
in Fr. rung in % 

2634086789 -0,1 
3078061738 (xH 
2278565182 6,8 

799496556 6,8 
58500018 18,1 
60879261 17,9 
-2 379 24:̂  11,7 

5770648545 

32487852 332,1 
3944055786 7,9 
3181177734 8,9 

396100109 3,3 
290340319 10,9 
115345622 3,4 

2078069 5,7 
-57546920 40,4 

16560853 12,0 
1045876282 3,0 

310093855 -5,5 
217848 663 9,5 

ige 304270190 3,8 
149034111 9,4 
66871356 9,1 
-2241893 0,9 

1188855723 5,6 
138791056 4,7 
898279277 5,4 
141 885390 8,2 

9900000 -3,4 
160100043 -0,4 
52550164 -20,1 
3127996 -10,0 

26510300 -28,7 
5964202 501,0 

38906272 0,9 
32437848 129,1 

603261 -11,2 
24596756 5,3 
6792904 -2,5 

17874012 8,2 
-70160 -39,3 

6395972442 6,8 

-625323897 48,9 

-805177258 

sache auf folgende Faktoren zurück
zuführen: 
• auf die Zunahme der Zahl der 
Rentenbezüger; 
• auf vermehrte Überweisungen 
der Beiträge von in ihre Heimat 
zurückgekehrten Ausländerrr an die 
jeweiligen Sozialversicherungen; 

• auf das Wachstum im Spitexbe
reich (Zunahme der subventionsbe
rechtigten Institutionen); 
• und auf die Erziehungsgutschrif
ten für geschiedene Frauen, die im 
Rahmen des I.Teils der 10. AHV-
Revision seit 1994 angerechnet wer
den. 

Einnahmen 

Die Einnahmen, bestehend aus 
Lohnbeilrägen. Beiträgen der öf
fentlichen Hand und Zinseinnah
men, machten zusammen 23 923 Mio. 
Franken aus. Die Beiträge der Ver
sicherten und der Arbeitgeber haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 
0,1 % auf 18307 Mio. Franken redu
ziert. Die Zinseinnahmen stiegen um 
2,1 % auf 1019 Mio. Franken. Dank 
diesen Fondserträgen schloss die 
AHV mit einem Gesamtüberschuss 
von 560 Mio. Franken ab. 

Wie der Grafik 1 zu entnehmen 
ist, hat der Überschuss seit 1992 ste
tig abgenommen. Dies ist auf den 
schwächeren Zuwachs der Beitrags
einnahmen (Rezession) sowie auf 
die fünfprozentige Kürzung des Bei
trages des Bundes ab 1993 zurückzu
führen. 

Kapitalkonto 
Das Kapitalkonto der AHV ent
spricht mit seinem Stand von 23 827 
Mio. Franken rund 102% des Jah
resaufwandes und erfüllt damit den 
gesetzlich vo;;geschriebenen Min
deststand einer Jahresausgabe. 

Die Invalidenversicherung 
Ausgaben 
Die Gesamtausgaben stiegen im 
letzten Jahr um 6,8% auf 6396 Mio. 
Franken. Die Ausgaben der IV ha
ben sich damit innert acht Jahren 
verdoppelt. Während dieser Zeit
spanne steht dem durchschnittlichen 
Ausgabenwachstum von 9% eine 
jährliche Zunahme der Einnahmen 
von 8,1 % gegenüber 

Die wichtigsten Ausgabenposten 
sind; 
• die Geldleistungen mit 3944 Mio. 
Franken (-1-7,9%), 
• die Kosten für individuelle Mass
nahmen mit 1046 Mio. Franken 
(+3%), 
• die Beiträge an Institutionen und 
Organisationen mit 1189 Mio. Fran
ken (-1-5,6%). 

Zu den einzelnen Ausgaben
posten: 
• Die Geldleistungen stiegen ge
samthaft um 7,9 %. Der Zuwachs im 
Rentnerbestand ist nach wie vor 
hoch, reduzierte sich aber im Ver
gleich zum Vorjahr von 7 auf 6%. 
Auch ist ein Anstieg der Durch
schnittsrente um 1,3% festzustellen. 
Diese Zunahme ist insbesondere auf 
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Ul 
Betriebsrechnung der EO 1994 

Einnahmen 

1. Beiträge der erfassten Personen und Arbeit 

2. Ertrag der Anlagen 

Total Einnahmen 

Ausgaben 

1. Geldleistungen 
Entschädigungen 
Rückerstattungsforderungen 
Parteientschädigungen und Gerichtskosten 
Beitragsanteil zu Lasten der EO 

2. Verwaltungskosten 
Pauschalfrankatur 
Durchführungskosten gem. Art. 29 EOG 
Verschiedene Einnahmen 

Total Ausgaben 

Betriebsergebnis 

Kapitalkonto 

Beträge Verände
in Fr rung in % 

1094364561 -0,1 

171421450 10,9 

1265786011 1.3 

808044044 -2,5 
765875508 -2,5 
-2864480 -6,8 

0 -
45033016 -1,3 

1894793 -7,4 
1554130 -1,9 

342318 -26,3 
-1655 -46,8 

809938837 -2,5 

455847174 8,7 

4118240328 

eine Verlagerung von halben zu 
ganzen Renten zurückzuführen so
wie auf die Einführung der Er
ziehungsgutschrift für geschiedene 
Frauen. Bei den Taggeldern ist eine 
Steigerung von 10,9 % auf 290 Mio. 
Franken zu verzeichnen. Hierzu ha
ben einerseits die Zunahme der Be
züger, anderseits auch die Anpas
sungen der Minimal- und Maximal
ansätze bei der EO beigetragen; be
kanntlich kommen in der IV die 
gleichen Taggeldansätze wie in der 
EO zur Anwendung. 
• Die Kostensteigerung im Bereich 
der individuellen Massnahmen ist 
insbesondere auf die vermehrte 
Nachfrage nach Massnahmen beruf
licher Art sowie nach Hilfsmitteln 
zurückzuführen. Diese Kosten ste
hen in engem Zusammenhang mit 
der Zunahme der Neuanmeldungen 
bei der IV. 
• Weil die ausgewiesenen Bau- und 
Betriebsbeiträge die Betriebsjahre 
1993 und früher betreffen, wirken 
sich die in diesen Jahren noch hö
her gewesenen Lohn- und Preis
entwicklungen kostensteigernd in 
der Rechnung 1994 aus. Zudem hat 
sich gezeigt, dass die Verbesserung 
der Lebenssituation geistig Behin
derter in den psychiatrischen Klini
ken durch «Betriebsentflechtung» 
(s. CHSS 3/1994 S,124) schneller 
vorangeht, als dies zu erwarten war 
Im weiteren muss im Bereich der 

Wohnheime für psychisch Behin
derte und Drogengeschädigte ein 
enorm grosser und schwer abschätz
barer Platzbedarf abgedeckt wer
den. 
• Die Durchführungs- und Verwal
tungskosten konnten auf dem Stand 
des Vorjahres gehalten werden. 

Einnahmen 
Bei der IV ergab sich eine Einnah
mensteigerung von 3,6% auf 5771 
Mio. Franken, was allein auf die 
Beteiligung der öffentlichen Hand 
an den gestiegenen Ausgaben 
zurückzuführen ist. Der Bund hat 
aber auch bei der IV analog zum 
Vorjahr seinen Beitrag um 5% 
gekürzt, was einen Einnahmenaus
fall von 120 Mio. Franken verur
sachte. 

Wie die Grafik 2 zeigt, ist die IV 
seit der letzten Beitragssatzerhö
hung im Jahr 1988 im zweiten auf
einanderfolgenden Jahr defizitär 

Der Fehlbetrag erreichte im Be
richtsjahr 625 Mio. Franken. Die 
Zinslast betrug 32 Mio. Franken. 
Die gegenüber der AHV zu verzin
sende Schuld beläuft sich nun auf 
805 Mio. Franken. Trotz der be
schlossenen Beitragssatzerhöhung 
auf den 1.1.1995 von 1,2 auf 1,4 
Lohnprozente bleibt die IV auch 
in den nächsten Jahren unterfinan
ziert. 

OC 

O 

CC 
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Die Erwerbsersatzordnung 
Ausgaben 
Die Ausgaben der EO sind abhängig 
von der Höhe der Taggelder und der 
Zahl der geleisteten Diensttage. Trotz 
Erhöhung der Gesamtentschädigung 
zu Beginn des Berichtsjahres um 
13,9 % sanken die Ausgaben um 2,5 % 
auf 810 Mio. Franken. Dieser Rück
gang ist auf die markante Reduktion 
der Anzahl geleisteter Diensttage 
(-812 500) zurückzuführen. 

Einnahmen 
Die Gesamteinnahmen erhöhten 
sich auf 1266 Mio. Franken und 
übertrafen diejenigen des Vorjahres 
um 16 Mio. Franken oder um 1,3 %, 
Die Beiträge der Versicherten und 
der Arbeitgeberschaft beliefen sich 
auf 1094 Mio. Franken, Zusammen 
mit dem Zinsertrag von 172 Mio, 
Franken ergab sich ein Rechnungs-
überschuss von 456 Mio, Franken. 
Die auf den 1.1.1995 vorgenomme
ne Reduktion des Beitragssatzes um 
zwei Promillepunkte zugunsten der 
IV wird der EO einen Beitragsaus
fall von rund 450 Mio. Franken ver
ursachen. 

Die EO verfügt über einen 
selbständigen Ausgleichsfonds, der 
durch ein Verbindungskonto in der 
Gesamtbilanz der drei Sozialwerke 
AHV/IV/EO als Guthaben der EO 
ausgewiesen ist. Dieses erhöhte sich 
im Berichtsjahr um den in der Be
triebsrechnung aufgeführten Ein
nahmenüberschuss von 456 Mio. 
Franken auf 4118 Mio. Franken, Der 
EO-Ausgleichsfonds beläuft sich da
mit auf mehr als das Fünffache einer 
Jahresausgabe. 

Das Vermögen der drei 
Sozialwerke 
Das Gesamtvermögen sfieg entspre
chend einem bilanzierten Über
schuss von 392 Mio. Franken auf 
27140 Mio, Franken. Am Jahres
ende 1994 beliefen sich die Konto
korrent- und Abgrenzungskonten 
auf 3086 Mio., die kurzfristigen 
Geldanlagen auf 3876 Mio. und die 
mittel- bis langfristigen Kapitalanla
gen auf 20 178 Mio. Franken. Die 
Kapitalanlagen setzten sich wie folgt 
zusammen; 75 % in direkten Darle
hen und 25 % in Schweizer Obliga
tionen und Kassenobligafionen. Die 
durchschnittliche Rendite auf Ver
fall der gesamten Kapitalanlagen 
blieb unverändert bei 5,8 %. 
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)emografische Alterung und 
Kosten des Gesundheitswesens 
In den letzten 20 bis 30 Jahren hat die demograf ische A l te rung 
die sozialpol i t ische Diskussion in der Schweiz geprägt. Die ak
tuel len Kostenstat is t iken des Gesundheitswesens und die Be
völkerungsszenarien des Bundesamtes für Stat is t ik ermögl i 
chen Simulat ionen zu den wi r tschaf t l i chen Auswi rkungen der 
A l terung auf die Kosten des Gesundheitswesens bis ins Jahr 
2010. Die Ergebnisse der Simulat ionen lassen auf Mehrkosten 
im Gesundheitswesen, die durch die demograf ische A l te rung 
verursacht werden, schliessen. Al lerd ings dür f ten jene zusätz
l ichen Gesundheitskosten, welche durch andere Faktoren be
dingt s ind, den we i t grösseren Ante i l an der Kostensteigerung 
ausmachen. 

VON RAYMOND ROSSEL, 
LIC. SC. ÉCON,, 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK, 
SEKTION GESUNDHEIT 

Die parlamentarische Initiative 
Tschopp 

Im Hinblick auf den unvermeidli
chen allgemeinen Anstieg der Ko
sten der verschiedenen Zweige der 
Sozialversicherungen und der So
zialhilfeprogramme der Kantone 
und Gemeinden hat der Genfer Na
tionalrat P. Tschopp die parlamenta
rische Initiative «AHV-PLUS» ein
gereicht.' Sie sieht eine Art allum
fassende Versicherung der AUers-
risiken vor Dem Initianten geht es 
vor allem darum, die soziale Kran
kenversicherung von der Last der 
Gesundheits- und Betreuungskosten 
für Betagte zu befreien. Dieser Vor
schlag greift in wiehfige Wirtschafts
ströme von mehreren Milliarden 
Franken ein und bedingt eine neue 
Ausbalancierung der Finanzierung 
zwischen Staat, Sozialversicherun
gen und Privathaushalten. 

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt 
es viele und komplexe Antworten 

1 Wortlaut der Initiative in CHSS 6/199,3 S,45, 

auf diese Initiative. Die Untersu
chung der Einflüsse der demografi
schen Alterung auf die Entwicklung 
der Kosten des Gesundheitswesens 
aufgrund der heute zur Verfügung 
stehenden statistischen Daten stellt 
nur eine mögliche Antwort dar Der 
vorliegende Beitrag beschränkt sich 
auf diese. Die verschiedenen Be
völkerungsszenarien, die Stafistiken 
über die Kosten der Krankenversi
cherung nach Altersklassen pro Ver
sicherungsnehmer sowie die Stafi
sfik der Kosten des Gesundheitswe
sens liefern die nötigen Daten zur 
Erstellung eines einfachen Simula-
tionsmodells. 

Der Rahmen der Studie 
Die Studie hat zum Ziel, die Kosten 
der Sach- und Dienstleistungen des 
Gesundheitswesens bis ins Jahr 2010 
zu berechnen. Die Kosten werden 
nur unter dem Blickwinkel der Pro
duktion und des Konsums unter
sucht. Die Finanzierung sollte unse
rer Ansicht nach Ziel einer spezifi-

UJ 

z 
û 

tn 
UJ 

(9 

sehen Studie sein, die auf realpoliti
schen Annahmen basiert. 

Das heutige Finanzierungssy
stem wird für den Beobachtungszeit
raum der Studie als unverändert an
genommen (siehe Grafik 1); Güter 
und Dienstleistungen, die direkt mit 
einer ärztlichen Behandlung ver
bunden sind, werden in erster Linie 
durch die Krankenversicherung be
zahlt, der Rest von den Haushalten, 
sei es in Form von Franchisen und 
Selbstbehalten oder als ungedeckte 
Kosten bei den nicht versicherten 
Personen (Kantone ohne Kranken-
kassenobligatorium). Indirekt tra
gen auch die AHV, die berufliche 
Vorsorge (2. Säule) und die Ergän
zungsleistungen zur AHV einen Teil 
der Kosten, soweit deren Leistungen 
zur Bezahlung der Aufwendungen 
für Gesundheitskosten der Betagten 
verwendet werden. Kantone und 
Gemeinden beteiligen sich direkt an 
der Finanzierung durch die Subven
tionierung von Spitälern, Alters
und Pflegeheimen und der spital
externen Pflege, 

Berechnungsmodell 
Das Grundprinzip des Berechnungs
modells zur Erfassung der Kosten 
des Gesundheitswesens bis ins Jahr 
2010 besteht in erster Linie darin, 
die Kosten für das Jahr 1991 für jede 
Altersklasse sowie nach dem Ge
schlecht der ständigen Wohnbevöl
kerung zu ermitteln. In zweiter Linie 
geht es darum, die Kosten für die 
Jahre 1995, 2000, 2005 und 2010 zu 
schätzen, indem die Werte an jene 
Koeffizienten angeglichen werden, 
die die Veränderungen in der Alters
und Geschlechtsstruktur der Bevöl
kerung aufzeigen (Bevölkerungs
szenarien des Bundesamtes für Sta
fisfik). / 

Die berücksichtigten Kosten des 
Gesundheitswesens entsprechen 
dem Bruttowert der Leistungen der 
ambulanten und stationären Dienste 
(einschliesslich der Kosten für Medi
kamente und therapeutische Hilfs
mittel). Dagegen wurden die Dienst
leistungen der Verwaltung und der 
Prävention von selten des Staates 
und der Sozialversicherungen nicht 
einbezogen. 

Vier Bevölkerungsszenarien wur
den berücksichtigt; «Integration», 
«Kontinuität», «Stabilisierung», «ge
ringerer Anstieg der Lebenserwar
tung». Die Annahmen, auf denen 
diese Szenarien beruhen, sind in der 
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Publikation «Szenarien zur Bevölke
rungsentwicklung der Schweiz» des 
Bundesamtes für Statistik von 1992 
veröffentlicht worden. 

Im Gegensatz zU den demografi
schen Daten, die unter den verschie
denen Szenerien evaluiert wurden, 
können die Kostendaten nicht nach 
den verschiedenen Szenarien vari
iert werden, da hierzu die wissen
schaftlichen Kenntnisse sowie zu
verlässiges Zahlenmaterial fehlen. 

Das Modell stützt sich demnach 
auf fünf Hypothesen: 
1. In wirtschaftlicher Hinsicht wird 
von der allgemeinen Hypothese cé
leris paribus - alles bleibt konstant -
ausgegangen. Alle Wirtschaftsdaten 
bleiben auf dem Stand von 1991. 
Der in das GesundheUswesen flies
sende AnteiU der wirtschaftlichen 
Ressourcen (in % des BIP) bleibt al
so konstant, wenn die Alters- und 
Geschlechtsstruktur der Bevölke
rung keine Verändernng aufzeigt. 
2. Der Gesundheitszustand der Be
völkerung wird pauschal als stabil 
angenommen. Morbiditätsparame-
ter können zwar in keiner Weise in 
dieses Modell integriert werden, 
aber die von der SterbUchkeit ab
hängige Lebenserwartung ist bereits 
in den Bevölkerungsszenarien ent-
htilten, 
3. Die Struktur der Kosten des 
Gesundheitswesens bleibt bezüglich 
Produktion und Art der nachgefrag
ten Güter und Dienstleistungen un
verändert. Es wird davon ausgegan
gen, dass es keine strukturelle Ver
änderung geben wird. Das heisst, 
dass die entsprechenden Anteile 
der Kosten bzw. Ausgaben am Total 
unverändert bleiben (z. B. 54,7 % 
für Spitäler, ; 16,8 % für Ärzte usw. 
gemäss der Statistik von 1991). Ins
besondere wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verschiebung von der 
Krankenpflege in Heimen zur spi
talexternen Pflege, sei sie auch nur 
partiell, nicht in Betracht gezogen 
wird, 
4. Der Konsuni von Sach- und 
Dienstleistuiigen im Gesundheits
wesen nach ' Alter und Geschlecht 
wird als konstant angenommen. 
5. Das Modell berücksichtigt nicht 
näher den Einfluss der Prävention 
und des technischen Fortschrittes, 
Die Ausgaben für Prävention und 
Investitionen für Forschung sowie 
neue Technologien haben in den 
vergangenen Jahrzehnten wohl Ein
fluss auf die Kosten des Gesund
heitswesens genommen, ihre Quan-

Grafik 1: Das Gesundheitswesen und seine Finanzierung, 
Modell der wichtigsten Finanzierungsströme 
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Die Bevölkerungsszenarien des BFS: Wie unterscheiden sie sich? 
Die Bevölkerungsszenarien des Bundesamtes für Statistik unterscheiden sich bezüglich 
der Hypothesen in den vier Kriterien Sterblichkeit, Fruchtbarkeil, Migrationsverhalten 
und Migrationspolitik 

Kriterien Bevölkerung 
1990 

Ergebnisse der Szenarien im Jahr 2010 

Integration Kontinuität Stabilisierug Geringerer 
Anstieg 

der Lebens
erwartung 

Wohnbevölkerung 
am 31.12. in 1000 6750.7 7591,4 7549,6 7093,3 7553,4 
Ausländeranteil in % 16,7 21,9 21,2 16,5 22,1 
Anteil unter 15jährige 
in % 17,2 16,7 16,6 15,8 16,8 
Anteil über 64jährige 
in % 14,6 17,0 17,4 18,1 16,6 
AnteU über 80jährige 
an den über 64jährigen 25,4 28,4 28,2 28,4 27,6 

tifikation ist jedoch nicht durchführ
bar Es kann aber von der Annahme 
ausgegangen werden, dass pauschal 
gesehen die Prävention und der 

technische Fortschritt in Zukunft 
dieselben wirtschaftlichen Auswir
kungen haben werden, die sie be
reits in der Vergangenheit hatten. 
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Tabelle 1: Kosten des Gesundheitswesens bis Ins Jahr 2010 
gemäss den verschiedenen Bevölkerungsszenarien 

Szenarien Anteil Zunahme Zunahme Zunahme 
BFS am BIP des Anteils im Vergleich im Vergleich 

im Vergleich mit 1991 mit 1991 
mit 1991 (Preisniveau 

von 1991) 
% % % in Mio. Fr 

Integration S.913 0,582 7,0 192fi,9 
Kontinuität 8,960 0,629 7,6 2082,5 
Stabilisierung 9,107 0,776 9,3 2569,1 
Geringerer 
Anstieg der 
Lebenserwartung 8,796 0,465 5,6 1539,5 

Grafik 2: Kosten des Gesundheitswesens In Prozenten des BIP 
nach verschiedenen Bevölkerungsszenarien 
0 7 0 / 

Bevölkerungsszenarien: 
• Stabilisierung 
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Die Kosten des Gesundheits
wesens bis Ins Jahr 2010 

Um die wirtschaftliche Bedeutung 
des Gesundheitswesens zu messen, 
ist und bleibt das Verhältnis zwi
schen den Kosten des Gesundheits
wesens und dem Bruttoinlandpro
dukt (BIP) der zuverlässigste Indi
kator, denn es gibt Aufschluss über 
den Teil der wirtschaftlichen Res
sourcen, der für die Gesundheitsver
sorgung verwendet wird. Dieser In
dikator liefert Daten, die weder vom 
Wirtschaftswachstum noch vom 
Preisniveau beeinflusst werden. 

Die Grafik 2 zeigt, dass die Ge
samtkosten des Gesundheitswesens 
bis ins Jahr 2010 aufgrund der Alte
rung der Bevölkerung in jedem Fall 
ansteigen werden, unabhängig da
von, welche Bevölkerungsszenarien 
angewendet werden. Ausgehend 
von 8,3% des BIP 1991, wird sich 
der prozentuale Anteil im Jahr 2010 
zwischen 8,8% und 9,1 % bewegen. 

Die Szenarien «Integration» und 
«Kontinuität», die man als die 
«Wirklichkeitsnahesten» bezeichnen 
kann, liefern fast die selben Resulta
te: 8,91% bzw. 8,96% des BIP im 
Jahr 2010 oder zusätzliche Mehrko
sten für das Gesundheitswesen von 
ungefähr zwei Mia. Franken basie
rend auf dem Preisniveau von 1991. 

Nach rein wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten ist natürlich das Sze
nario «geringerer Anstieg der Le
benserwartung» das vorteilhafteste. 
Da der Bestand der oberen Alters
klassen geringer ist als in den an
deren Szenarien, wird als logische 
Konsequenz der Anstieg der Ge
sundheitskosten gebremst. 

Im Gegensatz dazu ist das Szena
rio «Stabilisierung» am ungünstig
sten, das heisst, es bringt den gröss
ten Kostenzuwacbs. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass 
dieses Szenario von einer schwachen 
Einwanderungstendenz ausgeht, wo
mit der Bestand in den unteren und 

mittleren Altersklassen geringer ist. 
Als Folge der Immigration drängen 
vor aUem junge Leute auf den Ar
beitsmarkt (20- bis 30jährige). Die 
Einwanderung lässt zudem die Ge
burtenzahlen steigen. 

Die Tabelle 1 listet alle Ergeb
nisse für das Jahr 2010 auL Mittels 
des Indikators des Anteils am BIP 
wurde die Zunahme des Anteils am 
BIP, die Zunahme in Prozenten im 
Vergleich zu 1991 und die Zunahme 
in Mio. Franken im Vergleich zu 
1991 auf dem Preisniveau 1991 be
rechnet. 

Im Jahr 2010 werden sich die Ko
sten des Gesundheitswesens gemäss 
dem Szenario «geringerer Anstieg 
der Lebenserwartung» auf 8,8 % des 
BIP belaufen, 8,9 % des BIP gestützt 
auf das Szenario «Integration», 
9,0% mit dem Szenario «Konti
nuität» und 9,1 % mit dem Szenario 
«Stabilisierung». Im Vergleich mit 
dem Bezugsjahr 1991 beträgt die 
Zunahme also 5,6 % beziehungswei
se 7,0%, 7,5% und 9,3%, was be
rechnet auf dem Preisniveau von 
1991 zusätzliche Kosten zwischen 
1540 und 2570 Mio. Franken mit sich 
bringt. 

Prüfung des Modells anhand 
von Zahlen vergangener Jahre 
Um zu beurteilen, wie plausibel die 
Ergebnisse sind, ist ein Rückblick 
auf die Zeitspanne von 1970 bis 1991 
sehr anschaulich. 1970 beliefen sich 
die Kosten des Gesundheitswesens
ohne Verwaltungs- und Präventions
kosten - auf 4943 Mio, Franken 
(Huber 1994) oder 5,5% des Brut-

Die Gesamtkosten des 

Gesundheitswesens werden an

steigen, unabhängig davon, 

welche Bevölkerungsszenarien 

angewendet werden. 

toinlandproduktes (BIP). 1991 be
trugen sie 27583 Mio. Franken 
(8,3 % des BIP). Hätte man das vor
gestellte Berechnungsmodell auf die 
Kosten des Gesundheitswesens von 
1970 und auf die Altersstruktur von 
1991 angewendet, ergäbe sich ein 
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Anteil von 6,1 % am BiP Der Anteil 
am BIP hätte sich also nur von 5,5 % 
auf 6,1 % verschoben, tatsächlich 
belief er sich 1991 jedoch auf 8,3%. 
Die Divergenz zwischen der Annah
me von 6,1 % und dem effektiven 
Anteil von 8,3 % macht also 2,2 % 
des BIP aus. Diese 2,2% entspre
chen somit sowohl der quantitativen 
wie auch der qualitativen Zunahme 
der Leistungen des Gesundheitswe
sens während dieser Zeitspanne, 
Der Anstieg, der aus dem Berech
nungsmodell hervorgeht, also die 
Differenz zwischen 5,5 % und 6,1 %, 
macht nur gerade 0,6% des BIP aus 
und kann mit der Alterung der Be
völkerung erklärt werden. Der An
stieg der Kosten des Gesundheits
wesens, der zwischen 1970 und 1991 
verzeichnet wurde, ist folglich zu 
79% auf die Zunahme des Konsums 
im Gesundheitswesen zurückzu
führen (Häufigkeit der Arztbesuche, 
der chirurgischen Eingriffe, der 
Röntgenuntersuchungen usw., Kom
fort, Technisierung usw.) und nur zu 
21 % auf den Wandel in der Bevöl
kerungsstruktur Mit anderen Wor
ten bzw. mit anderen Zahlen sind die 
realen Kosten des Gesundheitswe
sens zwischen 1970 und 1991 um 
51 % angestiegen, während das Mo
dell eine Erhöhung von nur gerade 
11 % vorausgesagt hätte. 

Durch die Betagten verursachte 
Kosten Im Gesundheitswesen 
Da die Initiative Tschopp eine A l 
tersgrenze bei 75 Jahren festlegt, ist 
es aufschlussreich, die Kosten für 
das Gesundheitswesen für diese Al 
tersklasse zu berechnen. 

1991 hat die Altersklasse der 
75jährigen und älteren vom Gesund
heitswesen Leistungen im Wert von 
7340 Mio. Franken in Anspruch ge
nommen (2,217% des BIP). Die Be
rechnungen für das Jahr 2010 erge
ben, dass sich der Anteil am BIP 
zwischen 2,635% und 2,947% be
wegen wird, dies entspricht Kosten 
von 8720 bis zu 9760 Mio. Franken 
auf dem Preisniveau von 1991. Wie 
auch die Ergebnisse für die Gesamt
bevölkerung es gezeigt haben, ver
ursacht auch hier das Szenario «ge
ringerer Anstieg der Lebenserwar
tung» die tiefsten und das Szenario 
«Stabilisierung» die höchsten Ko
sten. Die reale Zunahme der Kosten 
für diesen Teil der Bevölkerung wird 
sich zwischen 18,9% und 32,9% be
wegen. 
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Tabelle 2: Zwischen 1991 und 2010 von 75jährlgen und älteren 
verursachte Kosten Im Gesundheitswesen In Prozenten des BIP 

Jahr Integration Kontinuität Stabilität Geringerer 
Anstieg der 

Lebens
erwartung 

1991 2,217 2,217 2,217 2,217 
1995 2,256 2,265 2,287 2,257 
2000 2,348 2,380 2,454 2,343 
2005 2,551 2,603 2,715 2,499 
2010 2,764 2,813 2,947 2,635 

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Bevölkerungs
szenarien sind in keinem Fall als 
Prognosen zu betrachten. Sie sollen 
als Anhaltspunkte für künftige Stu
dien dienen. Die Berechnungen der 
Kosten des Gesundheitswesens bis 
ins Jahr 2010 beschreiben also im 
Grunde genommen nicht eine vqr-
aussehbare Entwicklung. Immer un
ter dem Gesichtspunkt von konstan
ten Bedingungen geben sie Auf
schluss über die wirtschaftlichen 
Ressourcen, die in der näheren Zu
kunft zur Verfügung stehen müssen, 
um das Niveau der Leistungen des 
Gesundheitswesens halten zu kön
nen, indem der Altersstrukturwan
del der Bevölkerung anhand von 
4 Szenarien einbezogen wird. 

Wenn wir aus der Bevölkerung 
die Altersklasse der 75jährigen und 
älteren als Indikator für die demo-
grafisehe Alterung nehmen, stellen 
wir fest, dass diese Altersklasse 1970 
3,9% der Bevölkerung ausmachte. 
Dieser Anteil erreichte 1991 6,7%, 
verglichen mit 1970 ist dies eine Zu
nahme von 72%. Im Jahr 2010 wird 
sich dieser AnteU zwischen 7,8% 
(Szenario «geringerer Anstieg der 
Lebenserwartung») und 8,7% 
(Szenario «Stabilisierung») bewe
gen, das entspricht einem maximalen 
Anstieg von 30% verglichen mit 
1991. Diese Abschwächung des An
stiegs des Anteils der betagten Per
sonen an der ständigen Wohnbevöl
kerung gibt einen Hinweis darauf, 
dass die Auswirkungen der demo
grafischen Alterung auf die Kosten 
des Gesundheitswesens in den näch
sten 15 Jahren nicht grösser sein wer
den. Dies allerdings nur dann, wenn 
der Anstieg der gesamten Gesund
heitskosten verglichen mit den ver
gangenen Jahren in etwa ähnlich ver
läuft. 

Zwischen 1970 und 1991 haben 
die Kosten des Gesundheitswesens, 
die auf den Wandel der Bevölke
rungsstruktur zurückgeführt werden 
können, um 11% zugenommen, 
während sich der gesamte Ansfieg 
auf 51 % belief. Im Jahr 2010 wird 
die Alterung der Bevölkerung allge
mein einen realen Anstieg der Ko
sten des Gesundheitswesens vergli
chen mk 1991 von 5,6% bis 9,3% 
verursachen. Berechnet auf dem 
Preisniveau von 1991, wird sich die 
finanzielle Mehrbelastung im Jahr 

Die demografische Alte
rung in den vergangenen 
Jahrzehnten war nicht 
der Hauptgrund für den 
Anstieg der Kosten des 
Gesundheitswesens und 
wird es mittelfristig auch 
nicht werden. 

2010 zwischen 1,5 und 2,6 Mia. Fran
ken bewegen, wenn man die ver
schiedenen Bevölkerungsstrukturen 
der Szenarien mit einbezieht. Für 
die Bevölkerung der 75jährigen und 
Älteren wird der Kostenanstieg 19 
bis 33% ausmachen. Die zusätzli
chen Kosten werden sich auf 1,4 bis 
2,4 Mia. Franken auf dem Preisni
veau von 1991 belaufen. In Überein
stimmung mit den Ergebnissen an
derer europäischer Studien (Dera-
mon, 1993; Gerdtham, 1993; Hour-
riez, 1993) kommen wir trotzdem 
zum Schluss. dass die demografische 
Alterung in den vergangenen Jahr
zehnten , nicht der Hauptgrund für 
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m 
den Anstieg der Kosten des Gesund
heitswesens war und es mittelfristig 
auch nicht sein wird. 

Die Ergebnisse sind nur Simula
tionen der Auswirkungen des Wan
dels der Bevölkerungsstruktur auf 
die Kosten des Gesundheitswesens. 
Sie reichen nicht aus, um genau be
rechnen zu können, wie gross der 
finanzieUe Bedarf sein wird, der 
durch die demografische Alterung 
verursacht wird. Doch die Zahlen 
zeigen klar, unabhängig von den Be
völkerungsszenarien, dass zusätzlich 
wirtschaftliche Ressourcen für den 
Gesundheitssektor aufgewendet 
werden müssen, um das quantitative 
und qualitative Niveau der Leistun
gen von 1991 zu halten. 

Die Probleme, die durch die Not
wendigkeit von zusätzlichen Res
sourcen entstehen, werden erst in 
ihrer ganzen Tragweite erfasst wer
den, wenn sich die Frage der Finan
zierung stellt. Schon heute ist die 
Finanzkraft mehrerer Beteiligter er
schöpft (Haushalte, Sozialversiche
rungen, Staat). Das Risiko einer Ab
wälzung der finanziellen Last auf an
dere Sozialschutzeinrichtungen (So
zialhilfe, Fürsorge, Ergänzungslei
stungen) könnte in Zukunft be
trächtlich zunehmen. Diese voraus
sehbaren Probleme der Finanzie
rung werden unweigerlich die Soli
darität zwischen den Generationen 
auf die Probe stellen, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Der Bundesrat schickt die 6. EO-
Revision in die Vernehmlassung 
A n seiner Si tzung vom 24. Mai 1995 nahm der Bundesrat vom 
Vorentwur f zur 6. Revision des Bundesgesetzes über die Er
werbsersatzordnung fü r Dienst leistende in Armee und Zivi l
schutz (EOG) und vom er läuternden Bericht Kenntnis. Er er
mächt ig te das EDI, bei den Kantonsregierungen, den pol i t i 
schen Parteien, den Spitzenverbänden der Wir tschaf t und an
deren interessierten Organisat ionen eine Vernehmlassung zu 
eröf fnen. 

VON HEINER SCHLÄFLI, MITARBEITER DER SEKTION 
RENTEN IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

Nachdem die «Soziale Sicherheit» 
bereits in Heft 5/1994 die Ziele der 
beabsichtigten Revision vorgestellt 
hat, woUen wir nachstehend auf die 
wichtigsten Revisionspunkte einge
hen. Die Vernehmlassungsteilneh-
mer wurden eingeladen, bis zum 
Ablauf der Vernehmlassungsfrist am 
15. September 1995 eine Stellung
nahme abzugeben. 

Einführung einer Erziehungszulage 
Durch die aktueUe Rechtslage wird 
nur der der dienstleistenden Person 
direkt entstehende Erwerbsausfall 
abgegolten. Einen Ersatz für den bei 
Drittpersonen durch den Dienst ein
getretenen Erwerbsausfall oder eine 
Rückerstattung von Kosten einer 
Familienhilfe kennt das Gesetz 
nicht. Durch die Einführung einer 
Erziehungszulage in der Höhe von 
56 Franken pro Diensttag soll die
sem Umstand Rechnung getragen 
werden. Diese Zulage soll einerseits 
Alleinerziehenden und andererseits 
Arbeitnehmenden mit einem Be
schäftigungsgrad von höchstens 60 
Prozent zustehen, sofern sie minde
stens ein Kind, welches das 16. A l 
tersjahr noch nicht zurückgelegt hat, 
betreuen und an zwei oder mehr 
zusammenhängenden Tagen Dienst 
leisten. Da der Anspruch auf diese 
Zulage unabhängig von einem Ar
beitsverhältnis bestehen soll, ist vor
gesehen, diese Zulage immer direkt 
der dienstleistenden Person auszu
richten. 

Zivilstandsunabhangige Grund
entschädigung 
Die vorgesehene zivilstandsunab-
hängige Grundentschädigung soll 

bis zu einem vordienstlichen Ein
kommen von jährlich 73800 Fran
ken 60 Prozent betragen (vgl. Tabel
le 1). Sie wird sämtlichen Dienstlei
stenden (mit Ausnahme der Rekru
ten) zustehen. Personen mit Unter
haltspflichten gegenüber Kindern 
erhalten zusätzlich pro Kind unter 
18 Jahren bzw. bis 25 Jahren für 
Kinder in Ausbildung eine Kinder
zulage von 41 Franken (= 20 % des 
Höchstbetrages der Entschädigung) 
für das erste Kind und von 21 Fran
ken (=10% des Höchstbetrages) für 
jedes weitere Kind. Die neue Abstu
fung der Kinderzulagen führt dazu, 
dass sich die Totalentschädigung bei 
den Nichterwerbstätigen und bei 
Personen im unteren Einkommens
bereich erhöht, währenddem es im 
obersten Einkommensbereich, d.h. 
ab einem durchschnittlichen vor
dienstlichen Einkommen von jähr
lich 53000 Franken, zu leichten Re
duktionen kommen kann (vgl. Ta
bellen 1 und 3). 

Erhöhung des Einheitsansatzes 
für Rekruten 
Alleinstehende Rekruten erhalten 
zurzeit eine Einheitsentschädigung 
von 31 Franken pro Tag, Als Folge 
der Einführung einer zivUstands-
unabhängigen Grundentschädigung 
werden künftig sämtliche Rekruten 
einen auf 41 Franken (= 20% des 
Höchstbetrages der Entschädigung) 
aufgestockten Einheitsansatz erhal
ten. Zusätzlich kommen sie in den 
Genuss der vorgesehenen Langzeit
zulage, welche 11 Franken (= 5% 
des Höchstbetrages der Entschädi
gung) pro Diensttag betragen soll, 
so dass es zu einer spürbaren Lei-
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stungsverbesserung für diese Perso
nengruppe kommen wird. 

Einführung einer Langzeitzulage 
Längere Dienstleistungen werden 
zunehmend auch aus finanziellen 
Gründen als Last empfunden. Durch 
die zivilstandsunabhängige Grund
entschädigung sowie die Erhöhung 
des Einheitsansatzes für Rekruten 
kommt es in Zukunft zu einer Ver
besserung der Situation bei einem 
Grossteil von Absolventen von 
mehrmonatigen Dienstleistungen. 
Dank der Einführung einer Lang
zeitzulage in der Höhe von 11 Fran
ken pro Diensttag sollen diese Grup
pen von Dienstleistenden in der EO 
in etwa so gestellt werden, wie wenn 
sie Leistungen anderer Sozialversi
cherungen, z.B. der Arbeitslosen
versicherung, beziehen würden (vgl. 
Tabellen 2 und 3), 

Abkoppelung der Taggelder 
der Invalidenversicherung vom System 
der Erwerbsersatzordnung 
Bei den im Rahmen dieser Revision 
vorgesehenen Verbesserungen ste
hen teilweise armeespezifische Ge
sichtspunkte im Vordergrund. Ihre 
unveränderte Übertragung auf die 
Taggelder der IV würde dort zwar 
nur geringe Mehrausgaben auslösen, 
sofern die Gewährung einer Lang
zeitzulage auf die EO beschränkt 
und nicht auf die IV übertragen wür
de. Das gesamte Leistungssystem 
der IV im Bereich der Taggelder be
darf aber einer Überprüfung. Diese 
Frage ist jedoch zu bedeutsam, als 
dass sie als Folge einer EO-Revision 
geregelt werden kann. Sie soll im 
Rahmen der 4. IV-Revision durch
geführt werden, 

Kosten und finanzielle Auswirkungen 
Ab 1995 wurde der EO-Beitragssatz 
um 0,2 auf 0,3 Prozent zugunsten der 
IV reduziert Die vorgeschlagenen 
Verbesserungen führen nach den 
heutigen Berechnungen zu Mehr
ausgaben der EO von 139 Mio, 
Franken (vgl. Tabelle 4). Dadurch 
wird der Ausgleichsfonds in den 
zehn Jahren nach Inkrafttreten der 
Revision auf das l,5fache einer 
Jahresausgabe zurückgehen, was als 
vertretbar erscheint. Bei diesen Be
rechnungen wurden die Auswirkun
gen der Armeereform 95 und der 
Zivilschutzreform 95 auf die EO 
berücksichtigt, 

Tabelle 1: Vergleich der Minimal- und Maximalleistungen 
während Normaldlensten: WK, Zivilschutz usw. 

Wer heutiges Recht Vorschlag 6, EO-Revision 

Minimum Maximum Minimum Maxlmum 

Alleinstehende 3 1 . - 93,- 4 1 . - 123,-
Verheiratet ohne Kinder 52,- 154.- 4 1 , - 123.-
Verheiratet mit 1 Kind 7 1 . - 173.- 82.- 164.-
Verheiratet mit 2 Kindern 90.- 192.- 103.- 185.-
Verheiratet mit 3 Kindern 90.- 205.- 103.- 205,-
(eventuelle Betriebs- oder Erziehungszulagen sind nicht berücksichtigt) 

Tabelle 2: Vergleich der Minimal- und Maximalleistungen 
während Beförderungsdiensten von längerer Dauer 

Wer heutiges Recht Vorschlag 6. EO-Revision 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Alleinstehende 62,- 93,- 93,- 134.-
Verheiratete ohne Kinder 103,- 154.- 93.- 134,-
Verheiratete mit 1 Kind 122.- 173.- 134.- 175.-
Verheiratete mit 2 Kindern 141. - 192.- 155.- 196.-
Verheiratete mit 3 Kindern 141,- 205,- 155,- 205.-
(eventuelle Betriebs- oder Erziehungszulagen sind nicht berücksichtigt) 

Tabelle 3: Wer profitiert von der EO-Revision? 

Verteilung der Diensttage nach iler Dienstart 

Normaldienst = 83% Beförderungsdienst = 17% 

Verteilung der Entschädigungsarten (Total = 100%) 

Normaldienst Beförderungsdienst 

Rekruten * 33 % 0 % 
Alleinstehende * 42 % * 95 % 
Verheiratete * * * 25 % * * * 5 % 

Verteilung der verheirateten Leistungsbezüger nach der Kinderzahl 
ohne Kinder 
1 Kind 
2 Kinder 
3 und mehr Kinder 

**** 
**+ 
*** 
** 

3 1 % 
24% 
32 % 
13% 

Revisionseffekt 
Die Revision führt generell zu Verbesserungen 
Die Revision führt bei tieferen Einkommen zu Verbesserungen währenddem bei höhe
ren Einkommen die Leistungen im bisherigen Rahmen bleiben 
Die Revision kann sowohl zu Verbesserungen als auch zu leichten Reduktionen der Lei
stungen führen 
Die Revision führt aufgrund der zivilstandsunabhängigen Ausgestaltung zu einer 
Reduktion der Leistungen 

Tabelle 4: Geschätzte Kosten der 6. EO-RevIslon 
Art der Entschädigung Kosten In Mio. Franken 
Einheitliche Grundentschädigung von 60%: 
Entschädigung für Alleinstehende + 97 
Wegfall der Haushaltungsentschädigung - 86 
(Mindestentschädigung 20% des Höchstbetrages) 

11 

Gestaffelte Kinderzulagen (20/10% des Höchstbetrages) 55 

Erziehungszulage 7 
Erhöhung des Ansatzes für alleinstehende Rekruten 
(von 15% auf 20% des Höchstbetrages) 24 
Langzeitzulage (5 % des Höchstbetrages) 42 

Total 139 
(Der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung beträgt zurzeit 205 Franken) 
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Das veränderte Gesicht der 
Arbeitslosigkeit-
Langzeitarbeitslose und 
Ausgesteuerte: Überblick über 
die Situation heute 
Die schweizerische Arbei ts losenversicherung steht zurzeit in 
einer Revision, deren Hauptziel es ist , Arbei ts lose rascher 
wiedereinzugl iedern und dami t Langzeitarbei ts losigkei t zu 
vermeiden. Vor dem Hintergrund der aktuel len Si tuat ion hat 
die Schweizerische Vereinigung fü r Sozialpol i t ik (SVSP) am 
22. November 1994 ein Symposium m i t dem Titel «Langfr ist i 
ge Arbei ts los igkei t - verdrängte Probleme» durchgeführ t . Wir 
veröf fent l ichen im folgenden das von PD Dr. George Sheldon 
an dieser Veranstal tung gehaltene, vom Autor fü r die CHSS 
überarbeitete Referat. 

PD DR. GEORGE SHELDON, 
FORSCHUNGSSTELLE 
FÜR ARBEITSMARKT UND 
INDUSTRIEÖKONOMIK 
A N DER UNIVERSITÄT BASEL 

1. Problemstellung 

Das Gesicht der Arbeitslosigkeit in 
der Schweiz hat sich im vergangenen 
Jahr merklich verändert. Während 
die Arbeitslosenquote im Januar 
1994 ihren Höhepunkt erreichte und 
seitdem trendmässig abnimmt, stieg 
der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
deutlich an. Heute ist fast jeder drit
te Arbeitslose mehr als ein Jahr 
ohne Stelle gewesen, während vor 
einem Jahr dies lediglich auf etwa 
jeden vierten Arbeitslosen zutraL 

Auch die Zahl der sogenannten 
Ausgesteuerten hält sich auf hohem 
Niveau. Ausgesteuerte sind Arbeits
lose, die ihren Höchstanspruch auf 
Arbeitslosenentschädigung von 170. 
250 oder 400 Taggeldern (gleich 34, 
50 bzw. 80 Kalenderwochen) ausge
schöpft haben und deshalb auf kan

tonale Arbeitslosenhilfe oder 
Sozialhilfe angewiesen sind. Seit 
Mai 1994, als das BIGA die Zahl der 
Aussteuerungsfälle in regelmässiger 
Folge zu veröffentlichen begann, be
wegt sich die monatliche Zahl der 
Ausgesteuerten um 3300 Personen. 
Dies hat - wohl gemerkt - keine un
mittelbare Auswirkung auf die Zahl 
der registrierten Arbeitslosen. Auch 
Ausgesteuerte werden als Arbeitslo
se gezählt, sofern sie sich beim Ar
beitsamt weiterhin melden, was heu
te in mnd drei Vierteln der Fälle 
auch geschieht. Aus der Arbeitslo
senstatistik verschwinden die Aus
gesteuerten in der Regel nicht, 

Langzeitarbeitslosigkeit hat nicht 
nur für die direkt Betroffenen ernst
hafte Folgen. Sie bedeutet auch für 
den Arbeitsmarkt als Ganzes eine 
Gefahr Erfahrungen aus dem Aus

land zeigen nämlich, dass hohe Lang
zeitarbeitslosigkeit zu hoher Sok-
kelarbeitslosigkeU führt. Das heisst, 
in jenen Ländern, in denen der An
teil an Langzeitarbeitslosen gross ist, 
neigt die Arbeitslosenquote auch in 
konjunkturell günstigen Zeiten auf 
hohem Niveau zu verharren. 

Das Jahr 1989 bietet dafür ein 
gutes Beispiel. Damals befand sich 
die Konjunktur weltweit auf einem 
Höhepunkt. Trotzdem hatten meh
rere Länder hohe Arbeitslosigkeit 
zu verzeichnen. Dies gilt vor allem 
für die EU-Länder Dort stand der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen im 
Mittel bei 40% und die Arbeits
losenquote dementsprechend bei 
10%. In den damaligen EFTA-Län-
dern dagegen lag der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen bei 8% und 
die Arbeitslosenquote bei 3 %. 

Ein solcher positiver Zusammen
hang zwischen der Höhe der Sok-
kelarbeitslosigkeit und dem Anteil 
der Langzeitarbeitslosen ist keines
wegs selbstverständlich. Eine hohe 
Arbeitslosigkeit kann sich gleicher
massen 
• aus einem starken Zustrom an 
Personen in den Arbeitslosenbe
stand, verbunden mit einer kurzen 
individuellen Verbleibdauer in der 
Arbeitslosigkeit, 
• wie aus einem schwachen Zu
strom an neuen Arbeitslosen, ge
koppelt mit einer langen Verbleib
zeit, ergeben. 

Von der Höhe der Arbeitslosig
keit kann im allgemeinen nicht auf 
das Ausmass der Langzeitarbeitslo
sigkeit geschlossen werden. 

Dass ein positiver Zusammen
hang empirisch dennoch besteht, be
deutet, dass eine hohe Sockelar
beitslosigkeit in erster Linie in 
einem überlangen individuellen Ver-

Erfahrungen aus dem Ausland 
zeigen, dass hohe Langzeit
arbeitslosigkeit zu hoher 
Sockelarbeitslosigkeit führt. 

bleib in der Arbeitslosigkeit begrün
det liegt. Die Stärke des Zustroms 
von Personen in die Arbeitslosigkeit 
ist zur Erklärung internationaler 
Unterschiede in der Höhe der 
Sockelarbeitslosigkeit von nachran
giger Bedeutung. Bestimmend ist 
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vielmehr die Kurzfristigkeit der Stel-
lenlosigkeit. 

Will ein Land eine hohe Sockel
arbeitslosigkeit vermeiden, muss es 
deshalb bestrebt sein, Arbeitslose 
möglichst schnell in den Erwerbs-
prozess wieder einzugliedern. Diese 
Einsicht haben inzwischen auch die 
Staaten der Europäischen Uniön 
aufgegriffen und in ihrem im Herbst 
1993 erschienenen Weissbuch, dem 
sogenannten Delors-Bericht, die 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslo
sigkeit zu einem Hauptziel ihrer Ar
beitsmarktpolitik erklärt. 

2. Aktuelle Situation 
Wie sieht die Lage auf dem Schwei
zer Arbeitsmarkt derzeit aus? Die 
gestiegene Zahl der Langzeitarbeits
losen erweckt doch den Eindruck, 
dass es für die Arbeitslosen hierzu
lande immer schwieriger wird, eine 
Stelle zu finden. Stimmt diese Ein
schätzung? 

Eine Untersuchung der Personen
bewegungen im Arbeitslosenbestand 
weist eher auf das Gegenteil hin. Die 
Resultate zeigen, dass die zu erwar
tende Verbleibzeit einer Person in der 
ArbeitslosigkeU schon seit Sommer 
1993 oder seit bald zwei Jahren trend
mässig schrumpft. Musste ein durch-
schnittUcher Arbeitsloser im Juni 
1993 noch damit rechnen, neunein
halb Monate in der Arbeitslosigkeit 
zu verbringen, erwartet ihn heute eine 
Verbleibdauer von nur mehr sieben
einhalb Monaten. Dies ist zwar immer 
noch lang. Aber es bedeutet auch, 
dass die Dauer der Arbeitslosigkeit 
»binnen zwei Jahre um immerhin fast 
ein Viertel gesunken ist. 

Die Auswirkung eines kürzeren 
zu erwartenden Verbleibs in der Ar
beitslosigkeit schlägt sich allerdings 
nur allmählich in den aktuellen Ar
beitslosenzahlen durch. Dies trifft in 
verstärktem Masse für die Langzeit
arbeitslosigkeit zu. Deshalb war in 
den laufenden Zahlen bislang kaum 
eine Bessemng zu erkennen. Doch 
Berechnungen beruhend auf der in
zwischen zurückgegangenen Ver
bleibdauer zeigen, dass sich der An
teil der Langzeitarbeitslosen seit 
letztem Sommer auf einen mittelfri
stigen Wert von etwa einem Viertel 
hinbewegt, d.h. deutlich unterhalb 
des aktueUen Wertes von rund 
einem Drittel. Mit anderen Worten: 
Auch das Langzeitarbeitslosigkeits-
problem beginnt sich in der Schweiz 
langsam zu entschärfen. 

O 
0. 

< 

N 

O 
tn 

Dennoch ist das Ausmass der 
Langzeitarbeitslosigkeit hierzulande 
immer noch zu hoch. Ausländische 
Erfahrungen zeigen, dass auch bei 
einem Langzeitarbeitslosenanteil 
von 25 % mit einer Sockelarbeitslo
sigkeit von rund 4% zu rechnen ist, 
einem gegenüber früheren Jahren 
unannehmbar hohen Niveau. 

Was ist dagegen zu tun? Wie lässt 
sich die Langzeitarbeitslosigkeit wei
ter abbauen? 

3. Ursachen von 
Langzeitarbeitslosigkeit 
Um die Langzeitarbeitslosigkeit be
wusst und gezielt zu bekämpfen, 
müssen ihre Ursachen bekannt sein. 
Eine erfolgversprechende Therapie 
setzt im allgemeinen eine eingehen
de Diagnose voraus. Was sind die 
Ursachen von Langzeitarbeitslosig
keit? 

Zweifelsohne spielt die konjunk
turelle Lage eine Rolle: In einer Re
zession ist es schwieriger eine Stelle 
zu finden, als während der Hoch
konjunktur Als Folge werden mehr 
Kurzzeitarbeitslose zu Langzeitar
beitslosen als sonst. Dies ist auch 
der unmittelbare Grund dafür dass 
der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
hierzulande in den letzten Jahren 
zugenommen hat. Vor der Rezession 
wurden lediglich rund 4 % der Stel
lenlosen von Langzeitarbeitslosig
keit betroffen. Heute trifft Langzeit
arbeitslosigkeit etwa ein Fünftel al
ler Erwerbslosen. 

Dass «nur» einen Fünftel aller 
Stellenlosen das Schicksal der Lang
zeitarbeitslosigkeit ereilt, mag in 
Anbetracht eines Langzeitarbeits-
losenanteils von gegenwärtig fast 
einem Drittel überraschen. Darin 
besteht aber kein Widerspruch. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Arbeitsloser langfristig ohne Stelle 
bleibt, liegt auch in der Regel unter 
dem AnteU der Langzeitarbeitslo
sen. Dies erklärt sich daraus, dass 
Langzeitarbeitslose - aufgrund ihres 
überdurchschnittlich langen Ver
bleibs - im Arbeitslosenbestand 
übervertreten sind. Um die in
dividuelle Wahrscheinlichkeit der 
Langzeitarbeitslosigkeit zu ermit
teln, muss die Zahl der Langzeitar
beitslosen zur Zahl aller während 
einer Periode dem Arbeitslosenbe
stand zugegangenen Personen in Be
ziehung gesetzt werden und nicht le
diglich zur Zahl der in einem ge
gebenen Augenblick Arbeitslosen, 

woraus sich der Anteil der Langzeit
arbeitslosen ergibt. 

Die Tatsache, dass die Wahr
scheinlichkeit, mehr als ein Jahr ar
beitslos zu bleiben, derzeit 20% be
trägt, besagt aber andererseits, dass 
auch in konjunkturell weniger gün
stigen Zeiten immerhin 80% aller 
Arbeitslosen nicht von Langzeit
arbeitslosigkeit betroffen werden. 
Die Konjunkturlage kann folglich 
nicht die alleinige Ursache von 
Langzeitarbeitslosigkeit sein, zumal 
- wie ein Grossteil des europäischen 
Auslands zeigt - hohe Langzeitar
beitslosigkeit auch in der Hochkon
junktur existieren kann. Es müssen 
auch andere Faktoren eine Rolle 
spielen. 

Betroffene Personengruppen 
Welche Faktoren es sind, lässt sich 
zum Teil durch eine Untersuchung 
der Merkmalsstruktur der Langzeit
arbeitslosen in Erfahrung bringen. 
Dabei zeigt sich, dass Ungelernte, 
Ausländer Ältere (über 50 Jahre) 
und ehemalige Produktionsarbeiter 
unter den Langzeitarbeitslosen deut
lich überrepräsentiert sind. 

In den in der Presse veröffent
lichten Zahlen kommt die hohe Be
troffenheit der Älteren von Lang
zeitarbeitslosigkeit leider nicht klar 
zum Ausdruck. Dort wird vielmehr 
darauf hingewiesen, dass die Mehr
heit der Langzeitarbeitslosen unter 
50jährig ist. Das stimmt zwar Aber 
eine solche Feststellung übersieht, 
dass lediglich eine Minderheit der 
über 50jährigen von Arbeitslosigkeit 
überhaupt betroffen wird. Zurzeit 
ist lediglich jeder 10. von Arbeitslo
sigkeit neu Betroffene über 50 Jahre 
alt, aber schon fast jeder dritte Lang
zeitarbeitslose gehört dieser A l 
tersgruppe an. Demnach sind ältere 
Arbeitslose unter den Langzeit
arbeitslosen um fast das Dreifache 
übervertreten. Für Jugendliche ist 
die Gefahr der Langzeitarbeitslosig
keit dementsprechend gering. 

Warum werden manche Perso
nengruppen von Langzeitarbeits
losigkeit stärker betroffen? 

Bei Ungelernten und Auslän
dern deutet die hohe Betroffenheit 
darauf hin, dass mangelnde beruf
liche Qualifikationen und/oder feh
lende Sprachkenntnisse die Ursache 
von Langzeitarbeitslosigkeit sein 
können. 

Bei älteren Stellensuchenden 
kommen andere Faktoren in Be
tracht. Zum einen können die beruf-
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Grafik la: Arbeitslosenquoten nach Kantonen Im April 1995 

Grafik Ib: Arbeitslosenquoten nach Kantonen Im April 1995 
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liehen Qualifikationen solcher Per
sonen veraltert sein, mit der Folge, 
dass die Qualifikationen von den 
Firmen nicht mehr, oder zumindest 
nicht zum bisherigen Lohn nachge
fragt werden. Zum anderen kann 
der Grund des hohen Risikos der 
Langzeitarbeitslosigkeit bei älteren 
Erwerbspersonen darin liegen, dass 
Firmen die Einstellung älterer Mit
arbeiter scheuen, weil diese ange
sichts ihres höheren Alters dem Be
trieb nur kurzzeitig angehören dürf
ten. Die Einstellung neuer Mitarbei
ter ist je nach der Höhe der Stel
lenanforderungen mit unterschied
lich hohen Einarbeitungskosten ver
bunden, die sich bei einer kürzen 

Betriebszugehörigkeitsdauer viel
fach nicht amortisieren lassen. In 
solchen Fällen werden Firmen jün
gere Mitarbeiter älteren vorziehen, 
oder aber diese bestenfalls auf an
spruchslose und deshalb vermutlich 
unattraktive Stellen setzen wollen, 
wo sich die Einarbeitungskosten auf 
ein Minimum reduzieren. 

Bei vormaligen Produktionsar
beitern stellen sich die Vermitt
lungsprobleme nochmal anders. Ei
ne Vielzahl der Produktionstä
tigkeiten in der verarbeitenden In
dustrie wird von Ungelernten ausge
führt. Dies gilt gemäss Volkszählung 
vor allem für die Textil- und Beklei
dungsindustrie, die Metallindustrie, 

die Papier- und Holzindustrie sowie 
die Kunststoffindustrie. Gleichzeitig 
ist zu erkennen, dass die Zahl sol
cher Stellen kontinuierlich abnimmt, 
in einer Rezession zwar verstärkt, 
aber vor allem trendmässig. Der 
Grund dafür liegt in der fortschrei
tenden Automatisierung und Ratio
nalisierung in der verarbeitenden In
dustrie. 

Doch trotz ihrer niedrigen Quali
fikationsanforderungen werden Pro
duktionstätigkeiten verhältnismäs
sig gut bezahlt, da solche Stellen auf
grund des hohen Grads ihrer Me
chanisierung wertschöpfungsinten-
siv sind. 

Ähnliche anspruchslose Beschäf
tigungen im expandierenden Dienst
leistungsbereich sind in der Regel 
zwar reichlicher vorhanden, werden 
aber aufgrund ihres niedrigen Me
chanisierungsgrads verhältnismässig 
schlecht entlohnt. Solche Tätigkei
ten finden sich gemäss Volkszählung 
vornehmlich im motorisierten Stras
senverkehr, im Transportbereich, im 
Gastgewerbe sowie in der Reinigung 
und Entsorgung. Aufgrund der ver
gleichsweise schlechten Bezahlung 
wirken einfache Tätigkeiten im 
Dienstleistungsbereich auf arbeits
los gewordene Produktionsarbeiter 
wenig attraktiv. Infolgedessen wer
den stellenlose Produktionsarbeiter 
auf Stellenangebote warten, die ih
rem früheren Lohnniveau entspre
chen. Angesichts der schrumpfen
den Zahl gut bezahlter, aber an
spruchsloser Tätigkeiten führt eine 
solche Stellensuchstrategie zu einer 
überdurchschnittlich langen Dauer 
der Arbeitslosigkeit. 

Die Rolle der ALV 
Alimentiert wird ein solches Verhal
ten von einer Arbeitslosenversiche
rung, die - wie vor allem seit 1992 
die Arbeitslosenversicherung hier
zulande - einen langfristigen Bezug 
von Versicherungsleistungen ermög
licht. Mit anderen Worten; Auch die 
Ausgestaltung der ArbeUslosenver-
sicherung kann die Entstehung von 
Langzeitarbeitslosigkeit begünsti
gen. Langfristige Bezugsmöglichkei
ten können zwar soziale Not lindern, 
sie erleichtern es Arbeitslosen aber 
auch, allzu lange an Berufswünschen 
nnd Lohnvorstellungen festzuhal
ten, die - wie im Falle arbeitsloser 
Produktionsarbeiter - nicht mehr 
marktkonform sind. Auf diese Wei
se wirkt eine langfristige Bezugsbe
rechtigung wie eine Subvention: Sie 
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hält die notwendig gewordene An
passung an veränderte Marktgege
benheiten auf und dient dadurch der 
Strukturerhaltung. 

Aber auch die Arbeitslosigkeit 
selbst kann eine Ursache von Lang
zeitarbeitslosigkeit sein. In der Re
gel nehmen die Vermittlungschan
cen eines Arbeitslosen mit zuneh
mender Dauer seiner Arbeitslosig
keit ab, sei es, weil vorhandene be
rufliche Qualifikationen aufgrund 
anhaltender Arbeitslosigkeit abge
baut werden, oder sei es, weU Ar
beitgeber hinter Langzeitarbeits
losigkeit spezielle Mängel vermuten. 
Dies hat zur Folge; dass eine Person 
um so länger weiterhin stellenlos 
bleibt, je länger sie bisher arbeitslos 
war Auf diese Weise kann Arbeits
losigkeit, die einmal konjunkturell 
begann, zu einer Dauerarbeitslosig-
keU wandeln, die auf konjunkturelle 
Einflüsse nicht mehr reagiert. Um 
eine solche Entwicklung zu vermei
den, sind Massnahmen zu ergreifen, 
die eine schnelle Reintegration der 
Arbeitslosen in die Arbeitswelt be
günstigen. 

Welche Massnahmen kommen 
dabei in Frage? 

4. Massnahmen gegen 
die Langzeltarbeltslosigkelt 
Die dargestellten Ursachen der 
Langzeitarbeitslosigkeit lassen eine 
Reihe arbeitsmarktpolitischer Mass
nahmen als erfolgsversprechend er
scheinen. 

Zum einen dürfte eine Verbesse
rung der Leistungsfähigkeit der öf-

Grafik 2: Zahl der Arbeltslosen und der Langzeltarbeitslosen 

Einer Arbeitsmarktpolitik, 
die darin besteht, 
die maximale Dauer des 
Taggeldbezugs immer 
weiter hinauszuschieben, 
dürfte kein Erfolg 
beschieden sein. 

fentlichen Vermittlung von grossem 
Nutzen sein. In einer 1993 im Auf
trag des BIGA durchgeführten Um
frage war nämlich festzustellen, dass 
weder Arbeitgeber noch Stellensu
chende, noch die Arbeitsämter 
selbst mit der Qualität der öffentU-

y 
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Grafik 3: Entwicklung des Anteils der Langzeitarbeitslosen 
in Prozenten des rolals aller Arbeilslosen 

eben Vermittlung zufrieden waren. 
Die allgemeine Unzufriedenheit 
dürfte in erster Linie auf die völlige 
Überiastung des Vermittlungsperso
nals zurückzuführen sein, die eine 
sachgerechte Vermittlung praktisch 
ausschliesst. Eine weitere im Auf
trag des BIGA erarbeUete Studie 
stellte vor einem Jahr fest, dass im 
Durchschnitt auf jeden Vermittler 
500 Arbeitslose kommen. Im Rah
men der anstehenden Teilrevision 
der Arbeitslosenversicherung ist 
deshalb vorgesehen, den Bestand an 
Vermittlern soweit aufzustocken, 
dass das Verhältnis der Zahl der Ar
beitslosen zur Zahl der Vermittler 
nur noch 140 beträgt, was im inter

nationalen Vergleich immer noch 
relativ hoch wäre. Eine personelle 
Aufstockung dieses Ausmasses - so 
wurde errechnet - würde jedem Ar
beitslosen erlauben, ein Beratungs
gespräch von monatlich 40 Minuten 
mit einem Stellenvermittler zu 
führen. Der intensivere Kontakt zur 
Beratungsstelle dürfte verhindern 
helfen, dass Arbeitslose aufgrund 
mangelnder Orientierung in die 
Langzeitarbeitslosigkeit geraten. 

Notwendig wäre ferner, die Dau
er des Leistungsbezugs deutUch ein
zuschränken und diese nur in aner
kannten Ausnahmefällen (z.B. bei 
älteren oder bedürftigen Arbeitslo
sen) zu verlängern, um zu verhin-
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Tabelle 1: Aussteuerungen von Mai 1994 bis Februar 1995 

Monat Ausgesteuerte 2 Monate später noch 
bei der ALV gemeldet 

Mai 1994 3557 1966 55% 
Juni 3509 1930 55% 
Juli 3796 1963 52% 
August 3909 2018 52% 
September 3545 1880 53% 
Oktober 3276 1801 55% 
November 3276 1901 58% 
Dezember 3361 1969 58% 
Januar 1995 3343 1874 56% 
Februar 2952 1625 55% 

dem, dass die Vermittelbarkeit der 
Arbeitslosen durch fortgesetzte 
Stellenlosigkeit beeinträchtigt wird. 
Die gegenwärtige Entwicklung geht 
leider in die umgekehrte Richtung. 
Seit den 70er Jahren hat sich die ma
ximale Bezugsdauer vervierfacht, 
und, sollten einige Vorschläge zur 
TeUrevision des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes Wirklichkeit wer
den, steht ein weiterer Anstieg be
vor,. 

Der Grund für die fortgesetzte 
Verlängerung der Dauer des Lei
stungsbezugs besteht unter anderem 
in der Angst, die Betroffenen sonst 
in die Armut zu treiben. Ist diese 
Befürchtung aber gerechtfertigt? 
Die monatliehen Pressedokumenta
tionen des BIGA zeigen doch, dass 
immerhin ein Fünftel der Ausge
steuerten binnen zwei Monaten 
nachweislich eine Arbeit findet. 
Über das Schicksal eines weite
ren Viertels der Ausgesteuerten 
herrscht zwar Ungewissheit. Aber 
auch unter diesen Personen dürften 
mehrere eine neue Stelle angetreten 
haben. Mit anderen Worten; Ausge
steuerte finden Arbeit (s. dazu auch 
Tabelle 1). 

Diese Feststellung soll allerdings 
nicht vom Tatbestand ablenken, 
dass ein Teil der Stellenannahmen 
der Ausgesteuerten sicherlich aus 
finanzieller Not geschieht. Ohne den 
Erhalt von Versicherungsleistungen 
sind Arbeitslose vielfach gezwun
gen, zur Sicherung ihrer materiellen 
Existenz schlecht bezahUe Stellen 
anzunehmen. 

Einkommenseinschnitte sind na
türlich unangenehm. Aber eine 
schlecht bezahlte Arbeit ist allemal 
besser als unbefristete Arbeitslosig
keit. Dadurch bleibt zumindest die 
grundsätzliche Vermittelbarkeit der 
Personen erhalten. Zudem ist zu be

achten, dass eine im Anschluss an 
die Arbeitslosigkeit aufgenommene 
Tätigkeit keineswegs eine Lebens
stelle darstellen muss. Ein finan
zielles Weiterkommen ist nicht aus
geschlossen. Und sollte das erzielte 
Erwerbseinkommen die Kosten des 
Lebensunterhalts nicht decken, wä
ren direkte Einkommenszuwendun
gen etwa in Form einer negativen 
Einkommenssteuer weiteren Tag
geldzahlungen vorzuziehen. 

Die Gewährung oder Nichtge
währung von Versicherungsleistun
gen genügt jedoch nicht in allen 
Fällen, um eine schnelle Wieder
eingliederung zu gewährleisten. An
gesichts der Tatsache, dass schlecht 
qualifizierte bzw. ausländische Er
werbslose unter den Langzeitar
beitslosen übervertreten sind, wer
den auch Qualifizierungsmassnah-
men benötigt, bei Ausländern wohl 
vor allem zur Schaffung fehlender 
Qualifikationen und zur Förderung 
von Sprachkenntnissen. 

Solche Massnahmen sollten aber 
gezielt eingesetzt werden und nicht 
schematisch, wie es der derzeitige 
Revisionsentwurf zum Arbeitslosen
versicherungsgesetz vorsieht. Die 
Vermittlungsprobleme der Arbeits
losen stellen sich - wie bereits ge
schildert - je nach Personengruppe 
anders. Dies nicht zu beachten und 
die Teilnahme an Qualifizierungs-
massnahmen an die Zahl der bisher 
erhaltenen Taggelder schematisch 
anzuknüpfen, dürfte vielfach zu 
einer Verschwendung von Res
sourcen führen. Der Einsatz solcher 
Massnahmen muss differenzierter 
vorgenommen werden, wofür der 
geplante Ausbau der öffenflichen 
Arbeitsvermittlung die notwendige 
Grundlage bildet. 

Andere Erwerbslose zählen wie
derum aufgrund unveränderbarer 

f l i 

Gegebenheiten (z. B. wegen eines 
vergleichsweise hohen Alters) zu 
den Langzeitarbeitslosen. In solchen 
Fällen nutzen Qualifizierungsmass-
nahmen vermutlich wenig. Um sol
che Personen in den Erwerbsprozess 
wieder einzugliedern, bedarf es wohl 
tiefergreifender Massnahmen wie 
etwa der Gewährung von Einarbei
tungszuschüssen, was die heutige 
Arbeitslosenversicherung ja auch 
ermöglicht. Mit Blick auf das Pro
blem der Langzeitarbeitslosigkeit 
wäre das Instrument aber mögli
cherweise dahingehend zu verän
dern, dass die Höhe der Zuschüsse 
mit der vorherigen Dauer der Ar
beitslosigkeU und der nachherigen 
Dauer der Beschäftigung bis zu 
einer Höchstgrenze ansteigt. Damit 
entstünde bei den Firmen der An
reiz, Langzeitarbeitslose mögUchst 
lange zu beschäftigen, 

5. Fazit 
Wie die im Ausland gemachten Er
fahrungen zeigen, muss eine schnel
le Reintegration der Arbeitslosen 
das oberste Ziel der Arbeitsmarkt
politik sein, um eine hohe Sockelar
beitslosigkeit zu vermeiden. Einer 
ArbeitsinarktpoUtik, die darin be
steht, die maximale Dauer des Tag
geldbezugs immer weiter hinauszu
schieben, dürfte kein Erfolg beschie
den werden. Vielmehr läuft sie Ge
fahr die Arbeitslosigkeit unnötiger
weise zu verlängern. Eine erfolgrei
che Bekämpfung der Langzeitar
beitslosigkeit erfordert eine - mit 
wenigen Ausnahmen - deutlich ein
geschränkte Bezugsdauer, verbun
den mit gezielten arbeitsmarktpoli
tischen Massnahmen, welche eine 
schnelle WiedereingUederung der 
Arbeitslosen in den Erwerbsprozess 
unterstützen. Nur auf diese Weise 
kann die Schweiz ihren früheren Ruf 
eines positiven arbeitsmarktlichen 
Sonderfalls zurückgewinnen, 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e 

AHI-Vorsorge 

93.3136. Motion Reimann Maximilian, 
17.3.1993; Verstärkung und Ausbau der 
Säule 3a 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 3/1993 S, 35) am 24. März 1995 
abgeschrieben, nachdem sie während 
zwei Jahren unbehandelt blieb. 

93.3430. Motion Rechsteiner, 
29.9.1993; Kündigungsschutz für 
Arbeitnehmervertreter/innen 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 6/1993 S.43) am I.Februar 
1995'abgelehnt. 

95.3020. Interpellation Strahm, 
25.1.1995; Risikoreiche Finanzmarkt
geschäfte von Pensionskassen 
Nationalrat Strahm hat folgende In
terpellation eingereicht; 

«Gewaltige Verluste von Pen
sionskassen in Deiivatgeschäften 
(zum Beispiel Pensionskassen Lan
dis & Gyr Coop usw.) haben einen 
dringenden Handlungsbedarf bei 
der Bundesaufsicht über die BVG-
Einrichtungen aufgezeigt. Options
geschäfte wurden von waghalsigen 
und unbeaufsichtigten Pensionskas
senverwaltungen nicht nur zum Er
werb von Wertpapieren, sondern in 
grossem Stil auch für Anlage
strategien für das Fondsvermögen 
missbraucht, Optionshandel unçl 
Derivatgeschäfte dürfen nicht für 
die langfristig anzulegenden BVG-
Vermögen der Versicherten benutzt 
werden, ausser vielleicht für den de
finitiven Erwerb von Wertpapieren, 

Wir bitten den Bundesrat, fol
gende Fragen zu beantworten: 
1. Ist der Bundesrat bereit, die Ver
ordnung zum BVG (BVV2) mit re
striktiven Vorschriften über Deri
vatgeschäfte zu ergänzen? 
2. Ist er bereit, die BVG-Kommis
sion mU der raschen Erarbeitung 
diesbezüglicher Vorschläge zu be
auftragen? 
3. Ist er bereit, den Optionshandel 
für alle BVG-Einrichtungen zu ver
bieten oder derart einzuschränken, 
dass er nur als Instrument zum defi
nitiven Erwerb von Wertpapieren 
benutzt werden kann? 
4. Ist er bereit, folgende weitere 
Vorschriften in der BVV2 zu erlas
sen? 
a) Sicherstellung der Unterlegung 
bei Derivat- und Optionsgeschäften. 
b) Transparenz solcher Geschäfte, 
die durch BVG-Einrichtungen abge
wickelt werden. 

c) Wahrung der Professionalität im 
Umgang mit solchen Finanzmarkt
instrumenten durch BVG-Einrich
tungen. 
d) Unterbindung der Over-the-coun-
ter-Optionsgeschäfte (OTC) durch 
BVG-Einrichtungen. 
5. Welchen Zeitplan für die Abän
derung der Verordnung sieht der 
Bundesrat vor? Wird er, bis zum 
Inkrafttreten dieser Verordnungs
änderungen, die BVG-Einrichtun
gen mit Empfehlungen (Kreisschrei
ben oder ähnlicher Mitteilungsform) 
unicrriehten?» (25 Mitunterzeich
nende) 

Der Bundesrat hat die Anfrage 
am 5. AprU wie folgt beantwortet: 

«Derivative Finanzinstrumente 
sind nicht eigenständige, sondern 
von Basisanlagen (beispielsweise 
Aktien, Obligationen, Fremdwäh
rungen) oder Referenzsätzen (Wäh
rungen, Zinsen) abgeleitete Instru
mente. Ihr Preis- und Risikoverhal
ten leitet sich demnach von den Be
wegungen der Basis ab. Als wichtige 
Risikoelemente sind Markt-. Kredit-
und Abwicklungsrisiken zu erwäh
nen. Die derivativen Instrumente 
bergen bei richtiger Handhabung 
ein kalkulierbares Risiko; sie sind 
aus der- heutigen Finanzwelt gar 
nicht mehr wegzudenken. Sie kön
nen insbesondere zur Verminderung 
des Risikos (Absicherung) einge
setzt werden. 

Zu den Fragen 1 und 2: Vorsor
geeinrichtungen haben grundsätz
lich ihr Geld unter Berücksichtigung 
der kassenspezifischen Vorausset
zungen mit einem langfristigen Ho
rizont anzulegen und nicht spekula
tive Geschäfte zu tätigen. 

Derivative Instrumente werden 
in den massgebenden Anlagevor
schriften für die registrierten Vor
sorgeeinrichtungen ( B W 2) nicht 
explizit erwähnt. Das Bundesamt für 
Sozialversicherung hat sich zum Ein
satz von derivativen Finanzinstru
menten für die Vorsorgeeinrichtun
gen in seinen Mitteilungen über die 
berufliche Vorsorge vom 28.12,1988, 
28.9.1990 und 20.11.1992 geäussert. 
Dabei sind insbesondere die Bedin
gungen für die Absicherung von 
Wertschriften, für den Kauf auf Ter
min an Stelle von Transaktionen am 
Kassamarkt und für die Ertragsver
besserung mittels Leerverkauf for
muliert worden. Als weitere Voraus
setzung ist festgehalten worden, dass 
die Verwendung derivativer Instru
mente im Jahresbericht der Vor-
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Sorgeeinrichtung erwähnt werden 
muss. 

Die Vorsorgeeinrichtungen allei
ne sind dafür verantwortlich, dass 
sie ihre Risikofähigkeit beim Einsatz 
der derivativen Instrumente beach
ten, dass sie ihre Geschäfte mit aus
gewählten Finanzinstituten abwik-
keln und dass sie über qualifiziertes 
Personal mit den nötigen techni
schen Hilfsmitteln verfügen. Die 
Kontrolle über den Einsatz dieser 
Instrumente muss ebenfalls sicher
gestellt sein. 

Die Eidgenössische Kommission 
für die berufliche Vorsorge hat sich 
als beratendes Organ des Bundesra
tes an ihrer letzten Sitzung vom 19, 
September 1994 intensiv mit dem 
Einsatz von derivativen Finanz
instrumenten auseinandergesetzt. 

Die Kommission hat eine Ar
beitsgruppe zur Abklärung der Pro
blematik der derivafiven Instrumen
te im Bereich der Vorsorgeeinrich
tungen eingesetzt. Letztere hat ab
zuklären, unter welchen Vorausset
zungen der Einsatz von Derivaten 
mit den allgemeinen Anlage
grundsätzen (Art.71 BVG) und der 
Führungsverantwortung des zustän
digen Organs (Arl . 51 und 52 BVG) 
vereinbar ist. Aufgrund des erarbei
teten Ergebnisses ist zu untersu
chen, ob die BVV 2 ergänzt oder 
abgeändert werden muss. 

Bevor nicht der Schlussbericht 
dieser Arbeitsgruppe vorliegt, kann 
sinnvollerweise keine Revision der 
Anlagevorschriften an die Hand ge
nommen werden. 

Zu Frage 3: Es macht aus sachli
chen Gründen keinen Sinn, den Ein
satz der derivativen Instrumente nur 
auf den definitiven Kauf von Wert
papieren zu beschränken. Dabei 
würden zum Beispiel die Möglich
keiten für eine Absicherung stark 
eingeschränkt. 

Zu Frage 4: Es ist der BVG-
Kommission und der Verwaltung 
angesichts der komplexen Materie 
genügend Zeit einzuräumen, die 
auch vom Interpellanten aufgewor
fenen Fragen zu prüfen. 

Zu Frage 5: Der Zeitplan zu 
einer allfälligen Revision der Anla
gevorschriften in der BVV 2 wird 
aufgrund des Berichtes der BVG-
Kommission festgelegt. Bei einem 
allfälligen Handlungsbedarf in der 
Zwischenzeit besteht jedoch allein 
im Bereich der obligatorischen be
ruflichen Vorsorge eine Oberauf
sichtskompetenz des Bundesrates,» 
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Kommission für Wirtschaft und 

95,3005. Interpellation Zisyadis, 
23.1.1995: Besteuerung der AHV/IV-
Renten 
Nationalrat Zisyadis hat folgende 
Interpellation eingereicht: 

«Leistungen der AHV und der 
IV mussten bisher zu 80% versteu
ert werden. Seit dem 1, Januar 1995 
werden sie nun zu 100% besteuert. 
Das Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer wurde 1990 angenom
men, als die Wirtschaftslage noch 
nicht so bedrohlich war wie heute. 
Die Anwendung des neuen Bundes
gesetzes trifft die Kleinverdiener wie 
ein Fallbeil; diese werden nun 
schwer benachteiligt. 

Ich frage den Bundesrat; 
1. Beabsichtigt er diese Massnahme 
trotz der durch die Wirtschaftskrise 
verstärkten sozialen Ungleichheiten 
im jetzigen Zeitpunkt in die Praxis 
umzusetzen? 
2. Ist er damit einverstanden, die 
Besteuerung der niedrigsten AHV/ 
IV-Renten im Hinblick auf die ver
schlechterte Wirtschaftslage auf den 
gegenwärtigen Satz von 80 % zu be
grenzen?» (10 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 5. April lautet: 
«1. Es ist in der Tat so, dass das neue, 
auf den I.Januar 1995 in Kraft getre
tene Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer (DBG) vorsieht, die 
AHV/IV-Renten nunmehr zu 100 
Prozent zu besteuern. Vorher waren 

solche Leistungen lediglich im Um
fang von 80 Prozent zur Besteuerung 
herangezogen worden. Hinter dieser 
Änderung steht eine Anpassung an 
die Besteuerung der Leistungen aus 
der beruflichen Vorsorge und der ge
bundenen Selbstvorsorge. Seit 1987 
hat der Gesetzgeber für diese Vorsor
geleistungen den Grundsatz <Voller 
Abzug der Beiträge, volle (d.h. Be
steuerung zu 100%) Besteuerung der 
Leistungen> eingeführt. Dabei gilt 
dieser Grundsatz seit diesem Zeit
punkt für die direkten Steuern von 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Er 
ist vom Gesetzgeber nunmehr auch 
im Rahmen des DBG für die AHV/ 
IV-Renten übernommen worden. 
Diese Angleichung lässt sich durch
aus rechtfertigen. Denn im Unter
schied zu den Beiträgen an die Zwei
te Säule, die erst seit 1987 steuerlich 
vollumfänglich zum Abzug gebracht 
werden können - vorher waren sie 
nur sehr beschränkt abzugsfähig -, 
konnten die Steuerpflichtigen ihre 
Beiträge an die AHV/IV seit jeher in 
vollem Umfang abziehen. Daher war 
es für den Gesetzgeber folgerichtig, 
den Grundsatz <Voller Abzug der 
Beiträge, volle Besteuerung der Lei
stungen) nunmehr auch auf die 
AHV/IV-Renten anzuwenden. 
2. Es besteht kein Anlass, auf die
sen Grundsatz zurückzukommen 
und erneut eine Besteuerung der 
AHV/IV-Renten nur zu 80 Prozent 

vorzusehen. Denn die entsprechen
den Beiträge - ob von Arbeitneh
mern, Arbeitgebern oder Selbstän
digerwerbenden - waren, sind und 
bleiben steuerlich alle vollumfäng
lich abzugsfähig. Zudem sind kei
neswegs alle Empfänger von AHV/ 
IV-Renten als finanziell bedürftig 
anzusprechen, weshalb solche Lei
stungen denn auch nicht generell 
nur zu 80 Prozent besteuert werden 
sollten. 
3. Für jene AHV/IV-Rentner je
doch, die tatsächlich in bescheide
nen Einkommensverhältnissen le
ben, hat der Gesetzgeber eine beson
dere Entlastungsmassnahme vorge
sehen. Es betrifft dies alle Emp
fänger von AHV/IV-Ergänzungslei-
stungen. Die Einkünfte aufgrund der 
Bundesgesetzgebung über Ergän
zungsleistungen zur AUers-, Hinter
lassenen- und Invalidenversicherung 
werden nämlich in Artikel 24 Buch
stabe h DBG ausdrücklich als steuer
frei erklärt. Eine gleiche Lösung ist 
auch im Bundesgesetz über die Har
monisierung der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden (Art. 7 
Abs. 4 Bst.k) festgelegt. Schliesslich 
bleibt noch darauf hinzuweisen, dass 
bei der direkten Bundessteuer auf
grund der Tarifgestaltung beschei
denere Einkommensverhältnisse gar 
nicht zur Steuerpflicht führen. So be
ginnt nämlich für Verheiratete die 
Steuerpflicht erst bei einem steuer-
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baren Einkommen (Bruttoeinkom
men minus Gewinnungskosten mi
nus Sozialabzüge) von 23300 Fran
ken. 
4. Alle diese Umstände sprechen 
dagegen, an der vom Gesetzgeber 
gewählten Lösung etwas zu ändern.» 

95.3103. Interpellation Hubacber, 
8.3.1995; Direkte Zustellung der AHV-
Renten 
Nationalrat Hubacber hat folgende 
Interpellation eingereicht; 

«Der <SonntagsBlick> vom 5. März 
1995 berichtet, dass die PTT eine 
Werbekampagne vorhaben, mit der 
möglichst viele AHV-Rentnerinnen/ 
Rentner überredet werden sollen, 
auf die direkte Auszahlung der Ren
te zugunsten der bargeldlosen Über
weisung auf ein Postcheckkonto zu 
verzichten. Die Aktion sei in den 
Kantonen Tessin und Neuenburg an
gelaufen. Für das Einverständnis zur 
bargeldlosen Überweisung würden 
kleine Geschenke offeriert. Ich ersu
che den Bundesrat um Beantwor
tung folgender Fragen: 
1. Sfimmt der Bericht im <Sonntags-
Blick>? 
2. Die heutige AHV-Generation hat 
in ihrer Zeit der aktiven Erwerbs
täfigkeit das bargeldlose Lohn
kontosystem kaum gekannt. Ist es 
zumutbar, sie in ihrem dritten Le
bensabschnitt darauf einzustimmen? 
3. Verfügen die PTT für die bar
geldlose Überweisung der AHV/IV-
Renten über ein Gesamtkonzept? 
Wenn ja, wie sieht es aus? Ist vorge
sehen, die bargeldlosen Überwei
sungen der AHV/IV-Renten schritt
weise flächendeckend einzuführen 
bzw. zu forcieren? 
4. Kann die Zusicherung abgegeben 
werden, dass die direkte Zustellung 
der AHV/IV-Renten auf jeden Fall 
beibehalten wird? Das nicht nur 
vorübergehend, sondern grundsätz
lich? 
5. Es gab bereits in den siebziger 
Jahren Pläne für die bargeldlose 
Überweisung der AHV/IV-Renten, 
Testplatz war Basel. Das EDI gab 
diese nach vielen Protesten schnell 
auf. Weshalb soll jetzt darauf 
zurückgekommen werden? Liegen 
die Gründe vor allem in der Perso
naleinsparung für die PTT? 
6. Nachdem der Werkplatz Schweiz 
laufend Arbeitsplätze verliert, be
fürworten massgebUche Ökonomen 
den Ausbau des Dienstleistungssek
tors. Wenn aber sogar Bundesbetrie
be Dienstleistungen abbauen statt 

ausbauen, stellt sich die Frage; Wie 
und wo sollen eigentlich neue Ar
beitsplätze geschaffen werden? 
7. Die Individualisierung der Ge
sellschaft beschäftigt die Verant
wortlichen, Es wild allgemein ein 
drohender Verlust an Solidarität be
klagt. Ein solcher könnte auch als 
Minderung der Lebensqualität no
tiert werden. Für alte Menschen 
zählt beispielsweise die direkte Zu
stellung der AHV/IV-Rente dazu. 
Oft, das nicht nur in abgelegenen 
Gegenden, sondern ebenso in städ
tischen Agglomerationen, ist der 
Brief- bzw. der Geldbriefträger für 
sie noch die einzige Kontaktperson 
zur Aussenwelt. Wäre es zu verant
worten, den <Service pubUque» bei 
der Zustellung der AHV/IV-Renten 
abzubauen oder gar aufzuheben? 
8. Liegt die Zuständigkeit, wie ins
künftig die AHV/IV-Renten zuge
steUt werden, allein bei den PTT? 
Besitzt der Versicherer nicht das 
Recht, gegen Dienstleistungsabbau
pläne das Veto einzureichen?» (22 
Mitunterzeichnende) 

Der Bundesrat hat am 10. Mai wie 
folgt geantwortet: 
«1. Der Artikl im <SonntagsBlick> 
vom 5,3.95 stimmt insofern, als die 
Post die Rentnerinnen und Rentner 
die ihre AHV-Rente noch in bar er
halten, auf die Vorteile des einfach 
zu führenden und praktisch spesen
freien Postkontos aufmerksam ma
chen will. Die erwähnte Zeitung hat 
übrigens in ihrem Artikel - entgegen 
der irreführenden Schlagzeile <Post 
lässt Rentner im Stich; keine AHV 
mehr vom Pöstler> - in der Stellung
nahme der Post u.a. geschrieben: 
<Niemand wird zum Verzicht auf die 
AHV-Hauszustellung gezwungen.» 

Die Post hat zur Beruhigung der 
verunsicherten Rentnerinnen und 
Rentner bereits am Dienstag, 7.3. 
1995, in einer PressemUteilung be
stätigt, dass die Post die AHV-Ren
ten auch in Zukunft am Domizil der 
Berechtigten auszahlen wird. Am 
Sonntag, 12.3.95, sind überdies in 
den Sonntagszeitungen der ganzen 
Schweiz Inserate mU dem gleichen 
Inhalt erschienen. 
2. Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind gerade in Geldsachen selbst im 
hohen Alter oft sehr gut im Bild und 
auch in der Lage, ein Postkonto zu 
führen. Die Eröffnung eines Post
kontos ist absolut freiwillig. 
3. Die Post hat Rentenbezüger seit 
Jahren für ein Postkonto zu gewin
nen versucht. Mitte 1994 wurde ein 

neuer Anlauf mit dem Ziel begon
nen, die noch gut 300000 Rentner 
mit Barauszahlung - insbesondere 
Neurentner sowie Rentner bis zu 
ungefähr 70 Altersjahren - über die 
Vorteile des Postkontos zu informie
ren. Es werden nur solche Renten
empfänger angesprochen, die auf
grund der persönlichen Kenntnis 
durch das Postpersonal ein Postkon
to führen können. Nach dem erfolg
reichen Pilotversuch in den Post
kreisen St.Gallen und Neuenburg 
sowie mit einzelnen Poststellen in 
weitern Postkreisen werden nun lan
desweit die in Frage kommenden 
Rentenbezüger über das Postkonto 
orientiert. 

Mit dieser Postkonto-Werbung 
berücksichfigt die Post zudem die Si
cherheit der Rentenbezüger; Bei 
Diebstählen oder Überfällen in der 
Wohnung veriieren die Betroffenen 
nicht ihre ganze Rente. 

Auch die Banken umwerben die 
Seniorinnen und Senioren sehr in
tensiv. Der Zahlungsverkehr der 
Post arbeitet in einem klassischen 
Wettbewerbsbereich. Die Post muss 
sich daher auch bei diesem Kunden
segment engagieren, will sie nicht 
der Konkurrenz das Feld überlas
sen. 

Erste Erfahrungen zeigen, dass 
sich viele der Angesprochenen für 
ein Postkonto entschUessen. 
4. Wie in Ziffer 1 bereits erwähnt, 
hält die Post die GeldzusteUung 
auch in Zukunft aufrecht. 

ZusätzUch zur Geldzustellung 
bietet die Post allen Inhabern eines 
Postkontos - neben den vielen Mög
lichkeiten der bargeldlosen Zahlun
gen und Bargeldbezügeri im In- und 
Ausland - mit dem Domizilcheck 
eine weitere Exklusivdienstleistung 
an: nach einer Mitteilung an den Zu
stellbeamten, einer telefonischen 
oder schriftlichen Meldung an die 
ZustellpoststeUe bringt der Brief
bote den gewünschten Betrag gegen 
die bescheidene Taxe von 2 Franken 
ans Domizil des Bestellers. So haben 
z.B. ältere Mitbürgerinnen und Mit
bürger im Krankheitsfall stets Zu
griff auf ihr Postkonto-Guthaben. 
5. Heute geht es nicht primär um 
die bargeldlose Überweisung der 
ÄHV/IV-Renten, sondern um die 
Gewinnung neuer Postkonto-Kun
den, Mit der vom Interpellanten er
wähnten Aktion besteht somit kein 
Zusammenhang, um so mehr, als die 
Eröffnung eines Postkontos völlig 
freiwillig ist. 

Soziale S icherhei t 3/1995 1 6 7 



P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s e 

Bei der Werbung für das Post
konto bei Rentnern stehen zudem 
keine Personaleinsparungen oder 
ein Abbau von Arbeitsplätzen im 
Vordergrund. Die Post bietet im Ge
genteil ihren Kunden mit der breiten 
Dienstleistungspalette des Postkon
tos nicht nur mehr Wahlfreiheit im 
Zahlungsverkehr, sondern schafft 
dadurch auch Beschäftigungsmög
lichkeiten in neuen Arbeisgebieten. 
6. Die Post versucht im Rahmen 
ihrer engen gesetzUchen Möglich
keiten, neue Diensfieistungen - z.B. 
gerade im Zahlungsverkehr - einzu
führen, um damit auch das dichte 
Poststellen-Netz besser auszulasten. 
7. Die Post kennt das Problem der 
Kontaktarmut der heutigen Gesell
schaft. Die Post begrüsst es. wenn 
sich ihr Personal generell um die 
Postkunden - insbesondere um Se
nioren und Seniorinnen - kümmert, 
kann aber freilich keine Betreuungs
pflichten übernehmen. Die Post 
wird den <Service publique» bei der 
Geldzustellung und damit bei der 
Auszahlung der AHV/IV-Renten 
am Domizil der Berechtigten auf
rechterhalten. 
8. Die Zuständigkeit, wie inskünftig 
die AHV/IV-Renten auszuzahlen 
sind, liegt nicht bei der Post, sondern 
beim Gesetzgeber Da die Post keine 
Dienstleistungsabbaupläne bei der 
Geldzustellung hegt, erübrigt sieh 
auch die Inanspruchnahme des 
Rechtes des Versicherers auf die 
Einreichung eines Vetos.» 

95.3116. Motion Brunner Christiane, 
15.3.1995: BVG-Rente bei Ableben 
eines Ehegatten 
Nationalrätin Brunner hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, eine Änderung des Bundesge
setzes über berufliche Alters-, Hin
terlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) vorzuschlagen, wonach die 
hinterbliebene Ehegattin oder der 
hinterbliebene Ehegatte auch noch 
für den Monat, der dem Ableben 
des Ehemannes oder der Ehefrau 
folgt, Anspruch auf die Altersrente 
hat.» (29 Mitunterzeichnende) 

Gesundheit 

95.3054. Interpellation Friderici 
Charles, 3.2.1995: Gleichstellung von 
Mann und Frau in der NBUV 
Nationalrat Friderici hat folgende 
Interpellation eingereicht: 

«Anfang 1995 haben die SUVA 
und einige Privatversicherer das 
Prinzip der Einheitsprämie für die 
NBUV (Nichtbetriebsunfallversi
cherung) durch die Prämienabstu
fung je nach dem Risiko der Wirt
schaftszweige abgelöst. Sowohl in 
einem Rundschreiben vom 22. De
zember 1994 wie im SU VA-Bulletin 
vom Januar 1995 hat die SUVA die
se Abstufung damit gerechtfertigt, 
dass in den Unternehmen der ver
schiedenen Wirtschaftsbranchen un
terschiedlich viele Frauen beschäf
tigt sind. 

Es stellt sich die Frage, ob mit 
einem solchen Vorgehen die SUVA 
und die Privatversicherer nicht auf 
willkürliche und indirekte Weise die 
Diskriminierung von Frauen wieder 
herstellt, nachdem die Prämien
gleichheit erst vor wenigen Jahren 
eingeführt worden ist. 

Der Interpellant stellt dem Bun
desrat folgende Fragen: 
1. Entspricht die neue Abstufung 
der Prämien nach Wirtschaftszwei
gen dem Geist des UVG sowie den 
geltenden Verordnungen, Weisun
gen und Reglementen? 
2. Haben die erwähnten Versiche
rer nicht eine Methode zur indirek
ten Wiedereinführung der Ungleieh-
behandlung von Mann und Frau ge
funden? 
3. Wird das Solidaritätsprinzip, das 
Grundprinzip der Versichemng, 
nicht missachtet, wenn man die Ver
sicherten, die eine manuelle Tätig
keit ausüben, für einen gleichen Un
fall, dessen Folgen nicht wegen ihres 
Verschuldens, sondem wegen ihres 
Berufs schwerwiegender sind, eine 
höhere Prämie zahlen lässt? 
4. Muss das UVG oder seine Ver
ordnungen geändert werden, damit 
für die Deckung identischer Risiken 
in verschiedenen Wirtschaftszwei
gen das Gleichheitsprinzip gewahrt 
wird?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 17. Mai: 

«Die SUVA sowie die anderen 
Versicherer (Privatversicherungen, 
öffentliche Unfallversicherer, aner
kannte Krankenkassen), die im Rah
men des Bundesgesetzes über die Un
faUversichemng (UVG; SR 832.20) an 
der Ausführung der obligatorischen 
Versicherung beteiligt sind, haben 
Anfang 1995 das Prinzip der EinheUs-
prämie in der Nichtbetriebsunfallver
sicherung (NBUV) durch eine 
Prämienabstufung nach Risiko der 
Wirtschaftszweige abgelöst. 

Den Tarif der NBUV-Prämien. 
nach den Klassen der Betriebsun
fallversicherung (BUV) sowie nach 
Branchengruppen einzustufen, ist 
jedoch keine unbedingt neue Idee. 
Bereits bei ihrer Gründung hat die 
SUVA dieses Modell in Betracht ge
zogen. Die oben aufgeführten Versi
cherer wenden allerdings nicht alle 
den gleichen NBUV- Prämientarif in 
den Sektoren, die in ihre Zuständig
keit fallen, an. Die Prämien der öf
fentlichen Unfallversicherungskas
sen unterschieden sich so fast immer 
von denen der SUVA. Die NBUV-
Bruttoprämien der privaten Unfall
versicherer, deren Bruttoansatz bis 
1991 mit dem der SUVA identisch 
war wurden damals angepasst: der 
Ansatz der Männer wurde von 
14,12 %o auf 10,97 %o herabgesenkt, 
derjenige der Frauen von 8,47 %o auf 
9,88 %o angehoben. 

Zu Frage I : Die mit der Prüfung 
der Revision des Bundesgesetzes 
über die Unfallversicherung beauf
tragten Experten waren der Mei
nung, dass die im Bereich der BUV 
für die Einteilung der Unterneh
men, entsprechend ihrer Betriebsart 
in Klassen des Prämientarifs, fest
gehaltenen Grundsätze auch für die 
NBUV gelten (Bericht der Exper
tenkommission vom 14. September 
1973, S, 130). In der Botschaft über 
das UVG war der Bundesrat der 
Ansicht, dass es reicht, die Versi
cherten in eine oder mehrere Klas
sen nach einfacheren Kriterien ein
zuteilen, da die Versicherer die 
tatsächliche SUuation jedes Versi
cherten nicht kennen können (BBI 
1976 I I I S.219, Art. 92). ArL92 
Abs, 6 UVG sieht vor, dass für die 
Bemessung der Prämien Tarifklas
sen gebildet werden können. Indem 
die Einheitsprämien bei der NBUV 
gestrichen wurden, haben UVG-
Versicherer nur von der Möglich
keit, die ihnen das Gesetz bietet, 
Gebrauch gemacht. 

Zu Frage 2: Bevor sieh die SUVA 
für die Lösung, die seit dem I.Janu
ar 1995 in Kraft ist, entschieden hat, 
sind verschiedene Möglichkeiten ge
prüft worden. So wurde zum Bei
spiel eine Prämienabstufung nach 
Regionen, nach Alter der Versicher
ten oder nach der Dauer der Tag
geldleistungen in Betracht gezogen. 
Die heutige Lösung, die als Kom
promisslösung bezeichnet werden 
kann, basiert auf dem Unfallge
schehen in der Freizeit. Die SUVA 
verfügt über Statistiken betreffend 
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die Häufigkeit und Kosten der Un
fälle der verschiedenen Wirtschafts
zweige. Daraus geht zum Beispiel 
hervor, dass Versicherte, die in 
Handwerksberufen täfig sind, in 
ihrer Freizeit häufiger Unfälle zu 
höheren Kosten verursachen als 
Versicherte in der Industrie oder in 
der Verwaltung. Zwei Hauptgründe 
sind gemäss SUVA für dieses 
Phänomen verantwortlich. Erstens 
ist die durchschnittliche Dauer der 
Taggeldleistungen nach einem Un
faU in den Wirtschaftszweigen der 
Gruppen A (öffentliche Verwaltung, 
PTT, Luftfahrt, Kinos usw.) und B 
(z.B. Maschinen- und Uhrenfabri
kation, Lederverarbeitung, Papier
herstellung) deutlich kürzer als in 
den Gruppen C und D, die insbeson
dere die Metallindustrie, den Me
tallbau und den Hauptsektor des 
Baugewerbes vereinen. Der zweite 
Grund ist, dass der Anteil Frauen -
die deutlich weniger schwere Unfäl
le als ihre männlichen Kollegen ver
ursachen - in den Gruppen A und B 
viel grösser ist als in den beiden an
deren Gruppen. Die Tatsache, dass 
das durch die SUVA ausgewählte 
Kostenkriterium mehr Männer als 
Frauen betrifft, heisst nicht unbe
dingt, dass eine Geschlechterdiskri
minierung vorliegt. Die Situation 
würde anders aussehen, wenn sich 
die Wahl dieses Kriteriums nicht ob
jektiv rechtfertigen liesse. Doch das 
durch die SUVA ausgewählte Krite
rium entspricht einer objektiven 
Notwendigkeit, unabhängig von ge
schlechterspezifischen Betrachtun
gen. Die Gleichbehandlung von 
Frau und Mann im Bereich der Prä
mien scheint uns hier nicht in Frage 
gesteUt. 

Zu den Fragen 3 und 4: Indem 
den Versicherern die MögUchkeit 
gegeben wird, Tarifklassen zu bil
den (Art. 92 Abs. 6 UVG), hat der 
Gesetzgeber damU verbundene 
partielle Solidaritätseinbussen still
schweigend zugelassen. Es muss je
doch hervorgehoben werden, dass 
das neue Tarifmodell innerhalb 
einer Risikogemeinschaft eine grös
sere Solidarität gewährleistet. Die 
Anwendung von verschiedenen Prä
miensätzen innerhalb eines Unter
nehmens würde keinen Sinn ma
chen. Des weiteren ist es nicht im
mer möglich, das Unternehmen, in 
dem die versicherten Personen ar
beiten, ausser acht zu lassen. Die 
Prämienabstufung, so scheint es, 
entspricht, wie dies die SUVA ge

zeigt hat, einem Bedürfnis unserer 
Gesellschaft. Nicht alle Versicherten 
sind dem gleichen Unfallrisiko aus
gesetzt. Die Prämie wird auch nicht 
nach der Gefahr, die jeder Versi
cherte eingeht, abgestuft, obwohl es 
sehr grosse Unterschiede gibt (z.B. 
zwischen einem Skifahrer und einem 
Nichtskifahrer einem Automobili
sten und einer Person, die nicht Au
to fährt, einem Motorradfahrer und 
einer Person, die kein Motorrad be
sitzt, einer Person, die einem Neben
erwerb nachgeht und einer die dies 
nicht tut, usw.), sondem sie wird 
anhand des Risikosatzes berechnet. 
Die Risikosätze, d.h. die Gesamtko
sten der Unfälle in Promillen der 
versicherten Verdienste, dienen als 
Grundlage zur Festlegung der not
wendigen Prämie für eine bestimmte 
Risikogemeinschaft, Eine Änderung 
des UVG oder dessen Durchfüh
rungsverordnungen scheinen uns 
angesichts dieser Tatsachen nicht 
notwendig.» 

95.3107. Interpellation Segmüller, 
9.3.1995: Kürzung der Beiträge an 
Spitex-Organisationen 
Nationalrätin Segmüller hat folgen
de Interpellation eingereicht: 

«Die Bedeutung von Spitex-Lei-
stungen zur Vermeidung von Auf
enthalten in stationären Einrichtun
gen nimmt laufend zu, Rund 33V,i% 
beträgt der Anteil an Spitex-Lei-
stungen, welche von AHV-Bezügern 
in Anspruch genommen werden. 

Die vom BSV mit Brief vom 
3. Februar 1995 angekündigte Ände
rung des Kreisschreibens bezüglich 
der Beitragspraxis (AHVG 101"'») an 
Spitex-Organisationen ist inakzepta
bel. Dies um so mehr, als diese Kür
zung rückwirkend auf den I.Januar 
1995 in Kraft gesetzt wurde. Die 
Budgets der Spitex-Organisationen 
für 1995 sind von den Gemeinden be
reits Mitte 1994 verabschiedet wor
den. Die Änderung wurde vom BSV 
vorgenommen, ohne den Spitex-Ver
band Schweiz, die Spitex-Kantonal-
verbände oder die lokalen Spitex-
Organisationen zu kontaktieren. 
Folgende Fragen drängen sich auf: 
1. Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, dass aufgrund der rückwir
kend in Kraft gesetzten Beitrags
praxis die Spitex-Organisationen vor 
Ort defizitär wirtschaften oder in Li
quiditätsengpässe kommen werden, 
da es unmöglich ist, so kurzfristig 
rückwirkend neue Einnahmequellen 
zu finden? 

2. Sieht der Bundesrat die Gefahr 
dass aufgrund dieser Sachlage die 
Trägerorganisationen die Tarife für 
Spitex-Leistungen kurzfristig erhö
hen müssen oder gezwungen werden, 
Leistungen abzubauen, zum Nach
teil derjenigen Personen, die auf Hil
fe und Pflege zu Hause angewiesen 
sind? 
3. Ist es sinnvoll, mit der Kürzung 
und Streichung der Beiträge bei Or
ganisationen, die über Reserven 
höher als eine Jahresausgabe verfü
gen, ausgerechnet die sparsam haus
haltenden Organisationen zu bestra
fen? 
4. Ist der Bundesrat bereit, 
a) für das laufende Jahr kurzfristig 
Nachtragskredite zu gewähren, da
mit die Beiträge an die Spitex-Orga
nisationen für 1995 im Rahmen der 
bisherigen Beitragspraxis (33'/3% an 
die Lohnkosten) sichergestellt wer
den können? 
b) im ordentlichen AHV-Budget 
1996 die gestiegene Nachfrage nach 
Beiträgen an Spitex-Organisafionen 
zu berücksichtigen? 
5. Kann der Bundesrat zusichern, in 
Zukunft Änderungen in der Bei
tragspraxis vorgängig mit den betref
fenden Organisationen abzuspre
chen, statt rückwirkend in Kraft zu 
setzen?» (53 Mitunterzeichnende) 

Der Bundesrat hat darauf am 
24. Mai wie folgt geantwortet: 
«1. Die Anfang Februar 1995 be
kanntgegebenen Beschlüsse des 
BSV für den Bereich der Altershilfe 
betreffen die AHV-Subventionsbei-
träge, die 1995 zur Ausrichtung 
gelangen. Das Subventionsgesetz 
schreibt nämlich vor, dass bei Fi
nanzhilfen, auf die kein Rechtsan
spruch besteht, die Budget vorgaben 
einzuhalten sind. Da die Kürzungen 
unbedeutend sind und recht viele 
Vereine über Reserven verfügen, 
sollte es deswegen nicht zu Liquidi
tätsengpässen kommen. 
2. Der Bundesrat erachtet solche 
Gefahren als gering. Die Kürzung 
dürfte höchstens âuf ca, 2 Prozent 
der jährlichen Einnahmen der ein
zelnen Organisation zu stehen kom
men. 
3. Nach den Bestimmungen des 
Subventionsgesetzes sollte bei der 
Festlegung der Subvention auch auf 
die Eigenleistungsmöglichkeiten des 
Gesuchstellers geachtet werden. Bei 
einer guten Vermögenslage gebietet 
es sich deshalb, die Subvention zu 
kürzen oder wegfaUen zu lassen. Es 
muss daher dem Verein, wie übrigens 
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auch dem Altersrentner im Hinblick 
auf den allfälligen Bezug von Er
gänzungsleistungen, zugemutet wer
den, vorerst einen Teil der eigenen 
Vermögensmittel zu verwenden. 
4. Die von Parlament und Bundes
rat geforderte Budgetdisziplin ver
langt einen Verzicht auf Nachtrags
kredite für das laufende Jahr Das 
BSV ist aber bereit, die Subvention 
der Altershilfe so auszugestalten, 
dass die Subventionshöhe minde
stens 30 Prozent der anrechenbare 
Löhne betragen wird. 
5. Das BSV ist ebenfalls bereit, bei 
zukünftigen Änderungen im Bereich 
der Altershilfesubventionen die in
teressierten Organisationen vorgän
gig zu begrüssen, sofern der Ent
scheid im Einflussbereich des Amtes 
liegt.» 

95.3134. Interpellation Keller Rudolf, 
21.3.1995: Kosten des neuen KVG 
Nationalrat Keller hat folgende In
terpellation eingereicht; 

«Die letzten Jahre haben ge
zeigt, dass trotz dringlichen Bundes
beschlüssen, welche kostendämp
fend wirkten, die Prämien gleich
wohl um mehr als den Teue
rungsfaktor angestiegen sind. Provi
sorische Berechnungen der Kanto
ne haben ergeben, dass nach neuem 
Gesetz rund 35 % aller Versicherten 
subvenfioniert werden können. Da
bei gibt es Kantone, die schon bis
her Prämienverbilligungen vornah
men, neu dann aber rund das Dop
pelte an Verbilligungsbeiträgen 
auszurichten haben. Im Vorfeld der 
Abstimmung wurde vom Bundes
amt für Sozialversicherung und den 
Gesetzesbefürwortern behauptet, 
dass bis zu 65% aller Prämi-
enzahlerinnen und -zahler in den 
Genuss von Verbilligungen kom
men würden. Heute geht man aber 
offenbar davon aus, dass das vor
handene Geld nur für etwas mehr 
als 35 % aller Prämienzahlerinnen 
und -Zahler ausreicht, weil die Kan
tone, gemäss Kompetenz im KVG, 
die Subventionspraxis verschärft 
haben. Dies hat zur Folge, dass 
auch für minderbemittelte FamiUen 
nicht so viel Geld vorhanden ist wie 
ursprünglich angenommen. 

Ich frage deshalb den Bundesrat: 
1. Geht er heute auch davon aus, 
dass statt gegen 65 % nur rund 35 % 
aller Prämienzahlerinnen und -Zah
ler Verbilligungen erhalten? Wenn 
ja, hat das vor allem Auswirkungen 
auf <Leute mit kleinem Portemon

naie» oder welche Personengruppen 
sind vor allem betroffen? 
2. Wie bewertet er diese Situation 
und was für Gründe sind hiefür 
massgebend? 
3. Ist unter den heutigen Vorzei
chen nicht zu erwarten, dass die ge
samte KVG-Revision teurer zu ste
hen kommt als noch 1994 optimi
stisch angenommen?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 24. Mai lautet: 
«1. Die Schätzungen für das Jahr 
1993. basierend auf dem Subventio-
nierungssystem gemäss der Bot
schaft des Bundesrats vom 6. No
vember 1991, haben in der Tat erge
ben (Tabelle S. 150), dass bei einer 
Übernahme der Prämien durch die 
Kantone in den Fällen, in denen die 
Prämien 8% des steuerbaren Ein
kommens übersteigen, 61 % aller 
Versicherten Anspruch auf Subven
tionen gehabt hätten. Es handelte 
sich dabei um Schätzungen für den 
FaU der Anwendung eines ein
heitlichen Systems. Das Parlament 
hat sich für ein anderes System ent
schieden. Deshalb ist in der Abstim
mungskampagne ein solcher Pro
zentsatz nicht verwendet worden. 
Vorhersagen sind nur mit grosser 
Vorsicht gemacht worden, weil die 
Kantone die Verteilung der Bundes
subventionen selbst vornehmen, wo
bei deren Höchstbeträge für die 
nächsten vier Jahre gesetzlich fest
gelegt sind. Sie können unter Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen 
Situation der Versicherten entschei
den, nur einen Teil der Bevölkerung 
stark zu subventionieren oder die 
finanzielle Hilfe gleichermassen zu 
verteilen. Weiter haben sie die Mög
lichkeit, den Bundesbeitrag, auf den 
sie Anspruch hätten, und den von ih-

' nen zu leistenden Anteil je um 50% 
zu reduzieren. Die kantonalen Aus
führungsbestimmungen sind jedoch 
noch nicht bekannt, weshalb es im 
jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, sich 
einen Gesamtüberblick zu verschaf
fen. Verschiedene Informationen 
weisen darauf hin, dass mehrere 
Kantone nicht den Gesamtbetrag 
der möglichen Subventionen be
anspruchen werden. Aufgrund die
ser Hinweise können wir jedoch kei
ne verbindlichen Aussagen betref
fend die Art und Weise, wie sie die 
Subventionen unter den Versicher
ten ihres Kantons verteilen werden, 
machen. 

Der Bundesrat hat im Rahmen 
der Volksabstimmung vom 4. De

zember 1994 darauf bestanden, dass 
es Aufgabe der Kantone ist, ein Prä-
mienverbilUgungssystem auszuar
beiten. Er konnte demzufolge keine 
präzisen Angaben über die Zahl der 
Versicherten machen, die in den 
Genuss von Subventionen kommen 
werden. 
2. Der Bundesrat sorgt gemäss Art. 
66 Abs. 5 KVG dafür, dass eine 
Kürzung der BundesbeUräge nur 
mögUch ist, wenn <die Prämienver
billigung für Versicherte in beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnis
sen trotzdem sichergestellt ist». Das 
1991 vorgeschlagene System kann in 
diesem Rahmen als Referenz die
nen. 
3. Die 1994 durchgeführten Schät
zungen, welche die gesamten Kosten 
der beschlossenen Zusatzleistungen 
integrierten, wurden grundsätzlich 
nicht bestritten. Der Bundesrat un
terstreicht zudem, dass die mit dem 
neuen KVG eingeführten Instru
mente mit Sicherheit Auswirkungen 
haben werden, die in den Jahren 
nach dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes zum Tragen kommen wer
den. Die Krankenversieherer sind 
von den positiven Auswirkungen 
auf die Kosten überzeugt.» 

Parlamentarische Initiative Suter, 
6.10.1994: Kürzung von UVG-
Leistungen wegen Grobfahrlässigkeit 
Nationalrat Marc F. Suter hat fol
gende parlamentarische Initiative 
eingereicht: 

«Art. 37 Abs. 2 des Unfallversi
cherungsgesetzes (UVG) sei ersatzlos 
zu streichen. Damit fällt die Kürzung 
von Versicherungsleistungen bei Un
fällen, die grobfahrlässig herbeige
führt worden sind, auch bei Nicht-
berufsunfällen dahin, nachdem die 
Grobfahrlässigkeitskürzung infolge 
Anwendung des übergeordneten 
Staatsvertragsrechts gemäss Ge
richtspraxis bereits für Berufsunfälle 
ausgeschlossen ist. Mit der,beantrag
ten Streichung wird daher die Gleich
behandlung von Berufs- und Nichl-
berufsunfällen, wie sie seit Beste
hen der obligatorischen Unfallversi
cherung (1911) gegeben war wieder
um hergestellt.» (32 Mitunterzeich
nende) 

Die Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit befasste 
sich am 6. April 1995 mit diesem An
liegen. Mit 14 gegen 2 Stimmen bei 
2 Enthaltungen beantragt sie dem 
Ratsplenum, der Initiative Folge zu 
geben. 
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95.1007. Einfache Anfrage Brunner Chri
stiane, 25.1.1995: Wartezeit in der ALV 
Nationalrätin Brunner hat folgende 
Einfache Anfrage eingereicht; 

«Per I.Januar 1995 wurde eine 
allgemeine Wartezeit von fünf Ta
gen eingeführt. Im Gegensatz zu den 
Wartezeiten gemäss Art. 6 (Perso
nen, die von der Erfüllung der Bei
tragszeit befreit sind) ist diese War
tezeit vor Beginn der Rahmenfrist 
zu bestehen. Ist es richtig, dass 
dadurch während der allgemeinen 
Wartezeit: 
a) die Kinderzulagen entfallen; 
b) die Rahmenfrist für die Beitrags
zeit um diese fünf Tage verlängert 
wird und dadmch ein Versicherter mit 
vorgängiger bmonatiger Anstellung 
keinen Anspruch auf Taggeld hat;, 
c) Personen mit Hochschulab-
schluss (gemäss Art. 41 Abs.1) ge
samthaft 25 Wartetage zu bestehen 
haben, davon 5 ohne Anspruch auf 
Kinderzulagen und 20 mit Anspruch 
auf Kinderzulagen.» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 12. April lautet: 

«Im Rahmen der Massnahmen 
zur Entlastung des Bundeshaushal
tes wurden mit dem Bundesbe
schluss über die Sanierungsmass
nahmen in der Arbeitslosenversi
cherung vom 16. Dezember 1994 
zwei Bestimmungen des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes (AVIG) 
geändert. 

Der neu eingefügte Absatz l"'» 
von Artikel 18 AVIG sieht vor dass 
der Anspruch auf Taggelder der Ar
beitslosenversicherung grundsätz
lich erst nach einer allgemeinen 
Wartezeit von 5 Tagen kontrollierter 
Arbeitslosigkeit entsteht. Diese Ein
fügung äussert sich nicht explizit zur 
Frage, ob diese allgemeine Warte
zeit vor Eröffnung der zweijährigen 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug 
oder nach Eröffnung, d.h. innerhalb 
dieser Rahmenfrist, zu bestehen ist. 
Wäre diese allgemeine Wartezeit 
vor Eröffnung der Rahmenfrist für 
den Leistungsbezug zu bestehen, 
würden bezüglich der Berechnung 
der Beitragszeiten und der Ausrich
tung von Kinder- und Ausbildungs
zulagen die in der Anfrage darge
stellten möglichen Auswirkungen 
für einzelne Versicherte eintreffen. 

In Kenntnis dieser Problematik 
hat der Bundesrat mit Beschluss 
vom 22, Februar 1995 die Verord
nung vom 21. Dezember 1994 zum 

Bundesbeschluss über die Sanie
rungsmassnahmen rückwirkend auf 
den I i Januar 1995 dahingehend prä
zisiert, dass die allgemeine Warte
zeit von 5 Tagen nach Eröffnung der 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug 
zu bestehen ist. Damit fällt der erste 
Tag der allgemeinen Wartezeit von 
fünf Tagen mit der Eröffnung der 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug 
zusammen. 

Dies hat zur Folge, dass die in der 
Anfrage dargestellten möglichen 
Auswirkungen insoweit nicht ein
treffen, als während der allgemeinen 
Wartezeit von 5 Tagen die Kinder-
und Ausbildungszulagen ausbezahlt 
werden können und auch Versicher
te mit einer Beitragszeit von sechs 
Monaten weiterhin anspruchsbe
rechtigt sind. Von der Erfüllung der 
Beitragszeit befreite Personen, wie 
beispielsweise Hochschulabsolven
tinnen und -absolventen, haben al
lerdings dabei zusätzlich zur beson
deren Wartezeit (20 Tage) neu auch 
die allgemeine Wartezeit von 5 Ta
gen zu bestehen. Der Anspruch auf 
Kinder- und Ausbildungszulagen 
besteht sowohl während der allge
meinen als auch während der beson
deren Wartezeit. 

Den betroffenen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmern entste
hen durch die nachträgliche Verord
nungsanpassung keinerlei Nachteile 
und dem Ausgleichsfonds erwach
sen keine Kosten.» 

95.3195. Postulat der Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben, 15.5.1995: 
Statistik der ALV 
Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben (WAK) des Nationalrates 
hat folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat ergänzt so 
schnell wie möglich die Arbeitslo
senstatistik mit folgenden Angaben; 
• Anzahl der Ausgesteuerten, 
• Anzahl Sozialhilfebezüger in 
Kantonen und Gemeinden, 
• Gesamtausgaben aller öffentli
chen und privaten Stellen als Folge 
der Arbeitslosigkeit.» 

Internationales 
95.3093. Interpellation Keller Rudolf, 
6.3.1995: Unnützer UNO-Sozialgipfel 
Nationalrat Keller hat folgende In
terpellation eingereicht; 

«Ich frage den Bundesrat; 
1. Wer beteiligte sich schweizeri
scherseits an den Vorbereitungen des 
«UNQ-Sozialgipfels» (Namenliste), 

IM 

< 

tc 
< 

tL 

und wer gehört zur offiziellen 
Schweizer Delegation (Namenliste)? 
2. Wie viele Stunden und Tage an 
Vorbereitungen wurden von der 
Bundesverwaltung und anderen 
Fachleuten insgesamt geleistet, und 
was kostet dies den Fiskus? 
3. Gehe ich richtig in der Annahme, 
dass dieser «Gipfel» - wie auch von 
vielen Teilnehmerinnen und TeU-
nehmern aus zahlreichen Ländern 
ausgesagt - in den einzelnen Län
dern nichts bewirkt? 
4. Da die Schweiz leider dafür be
kannt ist, dass sie im Gegensatz zu 
fast allen anderen Ländern irgend
welche Beschlüsse oder Resolutio
nen solcher Konferenzen ausführt, 
frage ich mich ernsthaft, ob sich un
sere Regierung Änderungen ihrer 
Sozialpolitik von irgendwelchen 
UNO-Gewaltigen, die unsere sozia
len Probleme nicht kennen, aufdrän
gen lässt? Was könnten das für Vor
schläge sein? Wenn dem nicht so ist, 
warum nimmt sie dann überhaupt an 
diesem Palaver teil? 
5. Soll dieser <Gipfel» - was wirklich 
der Gipfel wäre - auch Auswirkun
gen auf unsere Ausländerpolitik zei
tigen, nachdem darüber geredet 
worden ist, dass sich unser Land 
überlegen müsse, wie die vielen -
und immer mehr werdenden Aus
länder - besser zu integrieren seien? 
Wäre es nicht sozialverträglicher, 
wenn die Schweiz statt dessen den 
Ausländerbestand und die immer 
unerträglicher werdende Überfrem
dung endlich reduzieren würde?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 24. Mai: 

«Die drei Traktanden des Welt
sozialgipfels, der Kampf gegen die 
Armut, die Schaffung von Arbeits
plätzen und die soziale Eingliede
rung, sind auch Themen der schwei
zerischen Sozial- und Wirtschaftspo
litik sowie der Politik der Entwick
lungszusammenarbeit, Diese The
men betreffen nebst den Bundes
behörden auch direkt die kantona
len und kommunalen Behörden so
wie die Sozialpartner und den priva
ten Sektor (nichtstaatliche Organi
sationen). 

Zu Frage 1: An den Vorbereitun
gen des Weltgipfels für soziale Ent
wicklung haben folgende Personen 
teilgenommen; 
• Jean-François Giovannini, steUv. 
Direktor, EDA/DEH 
• Immita Comaz, Chefin des Dien
stes für soziale Entwicklungsfragen 
EDA/DEH 
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• Nicole Wyrsch, diplomat. Mitar
beiterin, Sektion MuItUaterale 
Angelegenheiten, EDA/DEH 
• Dominik Langenbacher, stellv. 
Chef der Sektion Vereinte Nationen 
und intemationale Organisationen, 
EDA/PoUtische Direktion* 
• Jean-Daniel Vigny, Chef der Sek
tion für Menschenrechte, EDA/Poli
tische Direktion* 
• Claudia Kaufmann, stellv. Gene
ralsekretärin, EDI 
• LiUane Ortega, Wissenschaft. Mit
arbeiterin, Internationale Angele
genheiten, EDI/BUWAL* 
• Cyril Malherbe, Adjunkt in der 
Abteilung Internationale Angele-
genheken, EDI/BSV 
• Michael Braun, Wissenschaft. 
Mitarbeiter, EJPD/BFA* 
• Laurence Wiedmer, Entwick
lungsdienst EVD/BAWI 
• Jean-Jacques Elmiger Chef des 
Dienstes für internationale Angele
genheiten, EVP/BIGA 
• Das betreffende Amt war an einigen 
Sitzungen nur durch die interdéparte
mentale Vorbereitungsgruppe vertreten; 

Die am Gipfel teilnehmende De
legation der Schweiz war wie folgt 
zusammengesetzt: 
• Ruth Dreifuss, Bundesrätin, 
EDI, Delegationschefin 
• Jean-François Giovannini, stellv. 
Direktor, EDA/DEH, stellv. Dele
gationschef 
• Immita Comaz, Chefin des Dien
stes für soziale Entwicklungsfragen, 
EDA/DEH 
• Claudia Kaufmann, stellv. Gene
ralsekretärin, EDI 
• M.-Verena Brombacher, Vizedi
rektoren, Chefin der Abteilung In-
temafionale Angelegenheiten, EDI/ 
BSV 
• Laurence Wiedmer, Entwick
lungsdienst, EVD/BAWI 
• Jean-Jacques Elmiger, Chef des 
Dienstes für intemationale Angele-
genheUen, EVD/BIGA 

Der private Sektor wurde am So
zialgipfel durch die folgenden Perso
nen vertreten (ohne Verhandlungs
mandat): 
• Ursula von Gunten, Arbeitsge
meinschaft der HUfswerke (Helve-
tas, Caritas, Brot für alle, Fasten
opfer, Swissaid) 
• Guy-Qlivier Segond, Regiemngs
rat, Chef des Département de la 
prévoyance sociale et de Ia santé 
pubUque, République et Canton de 
Genève 
• Rolf Oswald, Arbeitgebervertre
ter 

• Denis Torche, Christlichnationa
ler Gewerkschaftsbund der Schweiz, 
Arbeitnehmervertreter, sowie 
• Christoph Stückelberger, als Ver
treter der Beratenden Kommission 
für Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Hilfe (ohne Ver
handlungsmandat). 
2. Die Vorbereitungsarbeiten für 
eine solche Konferenz stellen eine 
zusätzliche Arbeit dar und sind von 
spezifischem Charakter, wodurch sie 
sich von den ordentlichen Aufgaben 
der betroffenen Bundesämter unter
scheiden. Nur unter diesen Ge
sichtspunkten ist eine Auflistung der 
geleisteten Vorbereitungsarbeiten 
sinnvoll. Die an der Vorbereitung 
des Gipfels beteUigten Ämtei* sind 
zudem gehalten, die Aktivitäten der 
UNO in ihrem jeweihgen Bereich 
sowie die Verhandlungen im Zusam
menhang mit der Armut, der Schaf
fung von Arbeitsplätzen und der so
zialen Eingliederung auf nationaler 
und internationaler Ebene zu verfol
gen. Aus diesem Grund haben wir 
uns vorliegend einerseits auf die 
Teilnahme an den auf Bundesebene 
vom EDA und andererseits auf 
internationaler Ebene von der UNO 
organisierten Konferenzen be
schränkt. 
Auf Bundesebene hat das EDA von 
Oktober 1993 bis März 1995 für die 
Ämter der interdepartementalen 
Arbeitsgruppe rund zehn ein- bis 
dreistündige Sitzungen organisiert, 
um die Position der Schweiz betref
fend die Erklärungsprojekte und das 
für den Gipfel vorbereitete Aktions
programm festzulegen. Zudem wur
den vier zweistündige Informations
sitzungen für die kantonalen Behör
den und private Organisationen 
(u.a. für Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerorganisationen) abgehalten, 
um diesen Gelegenheit zu geben, 
sich zu der Ausrichtung des Gipfels, 
dessen Zielsetzung und den Inhalt 
der vorbereiteten Dokumente zu 
äussem. Die dazu abgegebenen Stel
lungnahmen konnten sowohl bei 
den Vorbereitungssitzungen als auch 
am Gipfel selbst berücksichtigt wer
den. Die Bundesverwaltung hat für 
die Sitzungen auf Bundesebene rund 
53 Arbeitstage innerhalb von 18 Mo
naten aufgewendet (durchschnittlich 
7,5 Tage pro Person bei regelmässi
ger Teilnahme). 

Auf internationaler Ebene haben 
zwischen Januar 1994 und Januar 
1995 drei Vorbereitungssitzungen am 
Sitz der Vereinten Nationen in New 

Ul 

< 

DC 

< 

0. 

York stattgefunden. Die Schweiz war 
an den Sitzungen jeweils durch eine 
Delegation von durchschnitthch 4 
Personen vertreten. Der Aufwand 
für diese Vorbereitungssitzungen bei 
der UNO beläuft sieh auf etwa 110 
Arbeitstage (10 Arbeitstage pro Per
son und Sitzung). 

Kein Amt musste aufgrund der 
Gipfelvorbereitungen zusätzliches 
Personal einstellen und für die Vor
bereitungsarbeiten in der Schweiz 
wurden keine Entschädigungen aus
gerichtet. Für die entstandenen Ko
sten konnte demnach auf den vom 
EDA für die Teilnahme am Gipfel 
(<Administrative Kosten der Teil
nahme der Schweiz an intematio
nalen Organisationen und Kommis
sionen») zur Verfügung gesteUten 
Beitrag von Fr 30000.- zurückge
griffen werden. Die Reisekosten für 
die Teilnahme an den drei Vorberei
tungssitzungen bei der UNO belie
fen sich auf Fr 38000.- (Fr 3500.-
pro Person und Sitzung). Die zusätz
lichen Kosten für die Vorbereitung 
des Gipfels betrugen somit gesamt
haft rund Fr 68000.-. 

Die anlässlich des Gipfels aufge
worfenen Fragen waren für die Bun
desämter eine wertvolle Gelegen
heit, um die Zweckmässigkeit und 
die Effizienz der Politik der Schweiz 
in verschiedenen Bereichen zu über
prüfen. 

Aufgrund der Vorbereitungsar
beiten war die Schweizer Delegation 
überdies in der Lage, konstruktiv 
bei den Vorbereitungsarbeiten auf 
internationaler Ebene mitzuwirken. 
Es konnten konkrete Vorschläge un
ter Berücksichtigung der Schweizer 
Politik unterbreitet werden, ins
besondere in der Form von Zusatz
anträgen zu den den Staaten unter
breiteten Dokumenten. Diese Vor
schläge wurden weitgehend berück
sichtigt. 
3. Der Gipfel hat sich zum Ziel ge
setzt, in konkreter Weise die Armut 
und das Elend in der Welt zu über
winden und für alle menschenwür
dige Bedingungen zu schaffen. Die 
Staatschefs haben sich in der anläss
Uch der Konferenz verabschiedeten 
Deklaration verpflichtet, aktiv die 
Armut zu bekämpfen und Massnah
men zu ergreifen, die es allen Men
schen ermöglicht, ihren Lebensun
terhalt zu verdienen. Sie haben sich 
auch verpflichtet, die soziale Inte
grafion zu fördem. Unternimmt ein 
Staat keinerlei Schritte in dieser 
Hinsicht, so wird dessen Regierung 
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auf nationaler oder internafionaler 
Ebene an die in Kopenhagen einge
gangenen Verpflichtungen erinnert. 
4. Die im Aktionsprogramm enthal
tenen Vorschläge betreffend die An
wendung von Strategien und Pro
grammen sind sowohl für die Be
handlung der sozialen Probleme un
seres Landes als auch für die 
Schweizer Politik in der Entwick
lungszusammenarbeit von Nutzen. 
Besonders aus diesem Grund war es 
wichtig, dass die Schweizer Delega-
fion aktiv an der Erarbeitung der 
Vorschläge auf internafionaler Ebe
ne mitwirken konnte. Hinzu kommt, 
dass aufgrund der direkten inter
nationalen Verflechtungen in den 
am Gipfel behandelten Themen
bereichen eine Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene notwendig ist. 

AUerdings haben die am Gipfel 
von Kopenhagen gefassten Beschlüs
se keinen zwingenden Charakter 
sondern dienen als Orientierungs-
richflinien für die Staatspolitik. Die 
Verpflichtung Nr 3 betreffend die 
VoUbeschäftigung zum Beispiel, ist 
ein ökonomisches und soziales Ziel 
sowie ein prioritäres Anliegen des 
Bundesrates. Die Erfahrungen in der 
Schweiz in diesem Bereich und die 
relativ guten Ergebnisse auf dem 
schweizerischen Arbeitsmarkt im 
Vergleich mit den Nachbarländern 
machen deutUch, dass das <helveti-
sche Modell» auch über unsere Gren
zen hinaus von Interesse sein könnte. 
5. Sowohl im Bereich der Migration 
als auch bei der Integrafion gehen 
die Ziele des Bundesrates in die 
Richtung der Empfehlungen des 
Kopenhagener Gipfels. Insofem als 
diese nicht die Erhöhung der Zahl 
der Ausländer in den aufnehmen
den Staaten vorsehen, sondem die 
Garantie der Grundrechte für dieje
nigen, die sich bereits in diesen Staa
ten aufhalten, gab es keinen Grund 
für die Schweiz, sich von den Arbei
ten der UNO fernzuhalten und sich 
nicht an der internationalen Solida
rität in diesem Bereich zu beteUigen. 
Wir weisen ebenfalls darauf hin, 
dass anlässlich des Gipfels die Ab
sicht erklärt wurde, dass eine enge 
Zusammenarbeit im HinbUck auf 
eine Kanalisierung der Migrafions-
flüsse und bei der Vermeidung i l 
legaler Einwanderungen angestrebt 
wird. Eine enge Zusammenarbeit 
soll auch bei der Erleichterung der 
Rückkehr der Einwanderer und de
ren Integration in ihr Ursprungsland 
erfolgen.» i 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung 
24.6,1995 Studientagung «Das neue 

Krankenversicherungs
gesetz» 

25.8.1995 Gesetzliche Gleich
stellung Behinderter: 
Wie weiter? 

21.9.1995 Soziotope - oder mehr? 
(über den Umgang mit 
geistig Behinderten) 

Ort 
Neuenburg, 
Universität, 
Espace 
Louis-Agassiz 1 
Bern 

Zürich 
Paulus-Akademie 

Auskünfte 
Demokratische 
Jurist/innen der 
Schweiz, Freiburg 
Tel. 037/231366 
ASKIO 
Tel, 031/3816557 

Pro Infirmis / 
insieme / SVWB 
Tef 01/2011167 

Grundkurs Leiterin 
Hauspflege/Haushilfe 

Unter der Trägerschaft des Interdis
ziplinären Spitex-Bildungszentrums 
(ISB) ist im April 1995 in Zürich der 
zweite Grundkurs für Leiterinnen 
der Hauspflege oder Haushilfe mit 
20 Teilnehmerinnen aus 12 Kanto
nen abgeschlossen worden. Der 
Kurs entspricht dem gemeinsamen 
Rahmenkonzept des Spitex-Verban
des Schweiz, der Pro Seneetute 
Schweiz und des Interdisziplinären 
SpUex-Bildungszentrums, Er dauert 
20 Tage, verteilt auf 7 Monate. Der 
nächste Kurs beginnt am 30. Okto
ber 1995. Teilnahmevoraussetzun
gen sind eine Anstellung als Haus
pflege- bzw. Haushilfe-Leiterin so
wie Berufs- und Lebenserfahrung 
möglichst im Gesundheits- und So
zialwesen. 

Weitere Informafionen sind er
hältlich beim ISB, Feldstrasse 133, 
8004 Zürich, Telefon 01/2914111, 
Fax 2914112. _ 

Neue Erlasse 

KV 
• Verordnung über die Inkraftset
zung und Einführung des Bundesge
setzes vom 18. März 1994 über die 
Krankenversicherung, vom 12. April 
1995 
• Verordnung über den Risikoaus
gleich in der Krankenversicherung, 
vom 12. AprU 1995 
• Verordnung über die Beiträge 
des Bundes zur PrämienverbilUgung 
in der Krankenversicherung, vom 
12. AprU 1995 

ALV 
• Verordnung zum Bundesbe
schluss über Sanierungsmassnah
men in der Arbeitslosenversiche
rung; Änderung vom 22. Februar 
1995 

Diverse 
• Bundesgesetz über Schuldbetrei
bung und Konkurs; Änderung vom 
16. Dezember 1994 
• Bundesgesetz über die Sanierungs
massnahmen 1994, vom 24. März 
1995 . 
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mm Jolversicherungs-Stotlstik Grafiken: Veränderung der 

AHV 1980 1990 1992 ' tQQ'3 1994 rttAS In % 1980 1990 1992 1994 Vfti) 
E i n n a h m e n Mb.Fr. 10896 20 355 23 160 23 856 23 923 0.3% 

davon Beiträge Vers /AG 8 629 16 029 18 005 18 322 18 307 -0.1% 
davon Beiträge ötl, Hand 1 931 3 666 4 241 4 523 4 585 1.4% 

A u s g a b e n 10 726 18 328 21 206 23 047 23 363 1.4% 
davon Sceialleistungen 10 679 18 277 21 129 22 980 23 298 1.4% 

Saldo 170 2 027 1 954 810 561 -30.7% 
AHV-Kapitalkonto 9 691 18157 22 456 23 266 23 827 2.4% 

Bezüger eint, Renten 2) Personen 577 095 678 526 700 602 712 724 723 861 1.6% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 273 431 287 699 295 919 303 301 2.5% 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 69 336 74 651 73 700 72 858 72 225 -0.9% 
Beitragszahler(innen) AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3825 000 3826 000 3830 000 0.0% 

15% 

10% 

Cr;:, 

AHV 

E 80 82 84 86 88 90 92 94 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 468 1 541 1 567 1.7% 
davon Beiträge Bund 177 260 339 354 359 1.5% 
davon Beiträge Kantone 165 864 1 130 1 188 1 208 1.7% 

Bezüger Faiie 96 106 120 684 127 076 125 141 124 057 -0.9% 
yyym 

IV 1980 1990 1992 1993 1994 VRI) 

E i n n a h m e n Mb,Fr, S l 1 1 4 412 5 262 5567 5 771 3 6 % 

davon Beiträge AH/AG 

• 
1 035 2 307 2 590 2 637 2 634 •0 ,1% 

davon Beiträge öff. Hand 1 076 2 067 2 625 2 881 3 078 6,8% 
A u s g a b e n • 2152 4133 5 251 5 987 6 396 6.8% 

davon Renten 

• 
1 374 2 376 2 888 3 305 3 577 8,2% 

Sakdo 

• 
-40 278 11 -420 -625 48.9% 

IV-Kapitalkonto • -356 6 240 -180 -805 347.7% 
Bezüger eint, Renten 2) Personen 105 812 141 989 150 674 156 950 165 292 5.3% 
Bezüget Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 229 12 770 13 394 4.9% 

;30% 

20% 

10% 

; 0% 

EL AHV 

80 82 84 86 88 90 92 94 

ßV/2. Söülc 
E i n n a h m e n 3) 

davon Beiträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitäertrag 

A u s g a b e n 3) 
davon Sozialieistungen 

y y : i \ 
Rentenb 

Mb.Fr 

Bezüger 

KV 

1980 1990 

13 231 32 150 42 000 43100 
3 528 7 778 9 100 8 900 
6146 14 502 15 600 14 700 
3 557 9 870 14 500 16 700 

15 397 16 800 17 700 
3458 8 737 10 800 11 700 

81 964 215156 256 680 287 300 
326 000 508 000 534 323 560 000 

2.6% 
•2,2% 
•5,8% 
15.2% 
5 4 % 
8.3% 

119% 
4.8% 

15% 

10% 

5% 

0% 

91/92 Struktur̂  
bruch In der 

Schätzung 3) 

80 82 84 86 88 90 92 94 

Mb.Fr. E i n n a h m e n 
davon Beiträge der Vers, 
davon Beiträge öff. Hand 

A u s g a b e n 
davon Krankenpflege 
davon Krankengeld 

Rechnungs-Salcio 
Reseiven 
Bkrankungställe je i œ Versicherte 

1980 1990 1992 1993 1994 VRI) 1 
. : ^^^ 

5 723 12 536 14896 16 884 ••• 13.3% 
3 878 9 644 11 517 13417 16.5% 
1 218 1 936 1 994 1 996 0,1% 
5 677 12199 14 978 16 111 

•.. 
7,6% 

4178 9 317 11 629 12 651 8,8% 
505 797 923 928 0.6% 
47 337 -82 774 

1 931 3 262 3 136 3 682 17.4% 
165 213 205 202 -

10% 

5% 

0';;. 

KV 

80 82 84 86 88 90 92 94 
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u: 
Berufliche Vorsorge 1993 (hochgerechnet, geschätzt 
Finonzhousholl oller Sozialversicherungen 1993! 

1980 

E i n n a h m e n Mb.Fr 
davon Beiträge der Vers. 

A u s g a b e n 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechniings-Salclo 
Deckungskapital 

1990 1992 1993 

4 210 4 687 5 015 
3 341 3 625 3 755 
4135 4 996 5 041 
2 567 3 136 3 167 

75 -308 -26 
11 172 12 840 13 721 

mm VR 1) 
7.0% 
3.6% 
0.9% 
1.0% 

-91.6% 
6.9% 

HB 1980 

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

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sado 
Aiisgleichslonds 
Arteitslo.se (ganz oder teilweise) 4) 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

1990 
786 
648 
126 
502 
284 
2 924 
18 133 

1992 
804 
726 
72 

3 461 
-2 657 
-207 

92 308 

1993 1994prov.i VRI) 
3 556 
3 527 
18 

5 986 
-2 430 
-2 637 

163135 

3 643 
3 599 

25 
5 926 

-2 283 
-4 920 

171 038 

2,4% 
2,1% 

39.0% 
-10% 
-6.0% 
86 6% 

48% 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

UV 
10% 

5% 

0% 

neues 
UVG in 

Kraft seit 
1,1.1984 it 

80 82 84 86 88 90 92 94 

342% 
10% 

5% 
0% 

:; 
|—: i 1 |—: 

-5% I o J 1 3 3 4 ^ 6 - 8 8 - 9 Ô - 9 Î : - 9 < l 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

1980, 82, 84, 90, 93: 
Beitragssatzänderungen 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
A u s g a b e n 
Redinungs-Saldo 
/\usf,|leichtonds 

Mo.Fr 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

vni) 
1.3% 

-0.1% 
-2,5% 

12.4% 

FZ 1980 

E i n n a h m e n g e s c h ä t z t Mb Fr 
davon Bund (Landv^nrlscli,) • 

1990 

3115 
112 

1992 

3 584 
128 

1933 

3 807 
135 

1994 

Inonzhaushoitc der Sozialversicherungen 1993 s) 
* * " l l l ° ' l l " " ' " " " " " ' ^ ^ mtfüWüg:.: _ _ ^ : ^ ^ ^ S ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . imwwwS 

Sozialvei sioheiungszweige 

AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 
BV3) 
KV 
UV 
ALV 
EO 
FZ (SchätZLinc) 
Total 5) 

Einnalimen 
MIO Fl 

\/ei;;nd 
1992/93 

23 856 
1 541 
5 567 

494 
43100 
16 884 

5 015 
3 556 
1 250 
3 807 

105 072 

3.0% 
5,0% 
5.8% 

16,0% 
2.6% 

13,3% 
7.0% 

342,3% 
3.3% 
6.2% 
7.8% 

Ausgaben 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1992/93 

23 047 
1 541 
5 987 

494 
17 700 
16111 

5 041 
5 986 

830 
3 736 

80 473 

17.1% 
20,5% 
29.6% 
37.8% 

17.6% 
8.9% 

•341:; 8*. 
-6,6% 
17.7% 
36.2% 

Saldo 
IVlio.Fr 

Reseive 6) 
Mio.Fi. 

810 23 266 

-420 -180 

287 300 
774 3 682 
-26 13 721 

•2 430 -2 637 
419 3 662 

188 
328 814 

Volksujlrtschoftliche 
Kennzohien 
Soziallastquote 7) 
Sozialleistungsquote 8) 

Ganz- und Tellarteitslose 

Quelle: Nationale Buctitialtung des BFS 

1970 1980 1990 1991 

13.5% 19.(3% 21,4% 22,1% 
8,5% 13,2% 14,1% 14.9% 

92 308 163 135 171 038 160 774 

vgl, CHSS 5/94, S, 229tf 

1992 

23,6% 
16,4% 

156 684 

1993 

24,5% 
18,2% 

151 959 

Szenario Honönultöt 8fS 
Jugendlastquotient 9) 
Alterslastquotient 10) 

37.7% 
23,5% 

2000 
39,2% 
25 ,1% 

2010 2020 
38,2% 36,9% 
29 .1% 34,0% 

2030 2040 
39.1% 39 3% 
39,6% 41,2% 

V R I ) 

6 2% 
5.6% 

10% 

5% 

0% 

; -5% 

-10% 

EO 

III ^ .. l 

III :•: •:• î : : 
Z: •< ; 

? 5 ä î S S : Iii. 
80 82 84 86 88 90 92 94 

1988 Seiikung Beitragssatz 

AHV 

EL 

N 

BV3) 

KV 

UV 

ALV 

EC) 

FZ 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1993 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

200 

i160 

|120 

80 

40 

; 0 
V. 

1 '̂•l'«''™J~ 1 

- Arbeltslose seit 198(1 
n l - i 1 C \ Q A tr\ \yi 1 ö H o r l - N o i t c - L - i o ö 

/ V - Arbeltslose seit 198(1 
n l - i 1 C \ Q A tr\ \yi 1 ö H o r l - N o i t c - L - i o ö 1 

J f 

83 86 89 92 1995 

I ) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbaies Jahr. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Au-sland. 
3) 1992/93; Inkl. ipers. Einkäufe und übrige Einnahmen, ohne Freizügigkeits

leistungen, Ausgaben inkl. grob geschätzte Verwaltungskösten. 
4) Jahres-0, Die aktuellen Daten finden Sie am Sohltiss die.ser Tabelle, 
5) Das letzte für aje SV verfügbare Jahr i,st 1993, Fehlende Angaben 

der BV und FZ wurden teilweise vom BSV geschätzt. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital i.xler Reserven, 
7) Verhältnis der Sozialver,sicheii.ingseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %, 
8) Vertiältnis der Sozialversiclierungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %, 
9) Unter 20jä)irige im Verhätnis zu den 20-64jährigen. 
10) l.lber 64jähi ige im Verhältnis zu den 20-64jäl"irigen, 

CJuelle; Bundesamt für SozialversiclierLing, ;3ektion Statistik, 9,(3,95 / Ms 
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B i b l i o g r a p h i e Z 
Carigiet Ervrin: Ergänzungsleistun
gen zur AHV/IV. Darstellung, Cha
rakterisierung und Wirkungsweise. 
XXXIV -I- 356 Seiten. 1995. Fr 98.-. 
Schulthess Polygraphischer Verlag, 
Zürich. Das vorliegende Werk 
schliesst eine jahrzehntelange Lük-
ke, itidem es zum ersten Mal die Er-
gänzijngsleistungen zur AHV/IV 
umfassend darstellt. Ausgehend von 
einem historischen Abriss zum Um
gang mit Armut wird das komplexe 
EL-System systematisch abgehan
delt und mit zahlreichen, teils kriti
schen Hinweisen zur Durchführung 
und zur Rechtsprechung versehen. 
Basierend auf seiner langjährigen 
Erfahrung beim Fürsorgeamt und 
als Chef des Amtes für Zusatzlei
stungen der Stadt Zürich schlägt der 
Autor konkrete Änderungen der 
Gesetzgebung vor 

Heft 3/1995 der Schweizerischen 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge enthält u.a.; 
• Duc Jean-Louis: Assurance-inva
lidité (AI) et prévoyance profes
sionnelle (PP). Quelques réflexions 
sur l'affliiation à la PP de titulaires 
potentiels ou effectifs de rentes en
tières de l 'Ai . S. 164-172. 
• Tsehudi Hans Peten Vereinfa
chung und Verbesserung des schwei
zerischen Sozialversichemngsrechts 
(zur Verwirklichung eines Allgemei
nen Teils des Sozialversieherungs
reehts). S. 173-183. 
• Murer Erwin: Grundrechtsverlet
zungen durch Nichtgewährung von 
Sozialversicherungsleistungen. Be
merkungen zu zwei Entscheiden des 
EVG. S. 184-199. - Verlag Stämpfli, 
Bern. 

Gomm Peter, Stein Peter, Zehnt
ner Dominik: Kommentar zum 
Opferhilfegesetz. 438 Seiten. 1995. 
Fr 128.-. Veriag Stämpfli + Cie AG, 
Bern. Das Opferhilfegesetz (OHG) 
trat auf den I . Januar 1993 in Kraft. 
Die Materie ist für die schweizeri
sche Gesetzgebung absolutes Neu
land. Im vorgelegten Kommentar 
versuchen die drei Autoren, die Fra
gen, für die es in der bestehenden 
Literatur keine Antworten gibt, auf
zuzeigen, zu diskutieren und Lö
sungsansätze zu präsentieren. Das 
Gesetz wird artikelweise, in der 
klassischen Form des Kommentars, 
behandelt. Enthalten sind ferner die 
Verordnung des Bundesrates zum 
OHG sowie die Texte sämtlicher 
kantonaler Einführungserlasse. Das 

Werk richtet sich vor allem an die 
Praktiker/innen (Anwälte, Richter, 
Behörden, Sozialarbeiter usw.). 

Harris Roland, Klie Thomas, Ra
min Egbert: Heime zum Leben. We
ge zur bewohnerorientierten Qua
litätssicherung. 174 Seiten. 1995. 
Fr 28.-. Vincentz Verlag, Postfach 
6247, D-30062 Hannover «Heime 
zum Leben» stellt das englische Qua
litätssicherungsprogramm «Homes 
are for living-in» vor Hier steht der 
Mensch im Mittelpunkt; Privatheit, 
Würde, Unabhängigkeit, Entschei
dungsfreiheit, Bürgerrecht und 
Selbstverwirklichung sind Kriterien 
hochwertiger Pflege. Das ausführ
lich erläuterte Konzept kann anhand 
einer Checkliste entwickelt, geprüft 
und verbessert werden. Das Buch 
geht auch auf den Stand der Qua
litätssicherung im Bereich der sta
tionären AltenhUfe in Deutschland 
ein und schildert die in Freiburg mit 
dem englischen Modell gemachten 
Erfahrungen. 

Rumo-Jungo Alexandra: Bun
desgesetz über Ergänzungsleistun
gen zu AHV und IV. 333 Seiten. 
1994. Fr 98.-. Schulthess Polygra
phischer Verlag, Zürich. Dieser 
Band in der Reihe Rechtsprechung 
des Bundesgerichtes zum Sozialver
sieherungsrecht fügt sich an jene 
über die Unfallversicherung und die 
Arbeitslosenversicherung an. Er er
läutert systematisch die Judikatur 
zum ELG und den zugehörigen Ver
ordnungen. Der Band enthält auch 
den Wortlaut der EL-Wegleitung 
des BSV, ohne deren Kenntnis viele 
Fragen nicht beantwortet werden 
könnten. 

Rumo-Jungo Alexandra: Bun
desgesetz über die Unfallversiche
rung. Zweite, überarbeitete und er
gänzte Auflage, 1995. XXXV -F 543 
Seiten. Fr 142.-. Schulthess Polygra
phischer Verlag, Zürich. Das Buch 
stellt in geraffter Form die Recht
sprechung des Eidgenössischen Ver
sicherungsgerichts zum UVG und 
den dazugehörenden Verordnungen 
artikelweise systematisch dar Auch 
die vor das Bundesgericht in Lau
sanne getragenen Rechtsstreitigkei
ten um den Regress nach UVG wer
den behandelt. Seit der ersten Auf
lage (1991) hat sich die Praxis des 
Bundesgerichts nachhaltig weiter
entwickelt. Zudem sind einzelne 
Gesetzes- und Verordnungsbestim-

m 

< 

û 

D 

I-

o 

mungen geändert worden. Dies 
schlägt sich in fast 400 neuen Ver
weisstellen nieder Wo sinnvoll wird 
ausserdem auf das demnächst in 
Kraft tretende neue KVG verwie
sen. Das ausführliche und erweiterte 
Sachregister ermögUcht einen ra
schen Zugriff auf die Rechtspre
chung. 

Schwarzenbach-Hanhart Hans 
Rudolf: Berufliche Vorsorge in Text 
und Tafeln. Textausgabe mit Verwei
sen auf andere Erlasse, Tafeln über 
die Zusammenhänge und ausführli
chem Sachregister Stand I.Januar 
1995. 246 Seiten. 1995. Schulthess 
Polygraphischer Verlag, Zürich. 

Werlen Stefan: Der Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen und deren 
Berechnung. Freiburger Disserta
tion. XXXI + 273 Seiten. 1995. 
Fr 52.-. ErhältUch beim Autor: Ad
vokaturbüro Stefan Werlen, Post
fach 53, 8965 Mutschellen. Die Ar
beit kann als Ergänzung zum oben 
erwähnten Kommentar von Ale
xandra Rumo-Jungo bewertet wer
den, ist sie doch in einzelnen Punk
ten ausführlicher Kritisch behandelt 
wird insbesondere die Praxis des 
EVG bei der Anrechnung von Ver
mögen bzw. Einkommen, auf die 
verzichtet wurde. 

Whiteford Peten Die Verwen
dung von Ersatzquoten in interna
tionalen Vergleichen von Leistungs
systemen. Internationale Revue für 
Soziale Sicherheit, 2/95, S.3-32. 
Einzelheft Fr 15.-. Generalsekreta
riat der IVSS, Postfach 1,1211 Genf 
22. Der Beitrag zeigt auf, dass Er
satzquoten nur mit Vorbehalt als In
dikatoren für die Grosszügigkeit 
oder Qualität von Sozialversiche
rungssystemen betrachtet werden 
sollten. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Merkblatt «Festsetzung, Zahlung, Herabsetzung 
und Erlass der persönlichen Beiträge der 
Selbständigerwerbenden», gültig ab 1. Januar 1995 

Merkblatt «Berechnung der AHV-Renten», 
gültig ab 1. Januar 1995 

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung. 
Bundes- und Kantonsbeiträge für 1996. 
Mitteilung des BSV vom 6. Juni 1995 

Mémento à l'intention des fonctionnaires 
internationaux de nationalité suisse et de leurs 
conjoints, valable dès le 1''janvier 1994 

Mémento à l'intention des fonctionnaires 
internationaux de nationalité étrangère et de leurs 
conjoints, valable dès le 1" janvier 1994 

2.06** 
d/f/i 

3.04** 
d/m 
EDMZ 
Bundesblatt 
Nr. 22/1995 
d/f/i 

EDMZ 
318.119.10, 
nur f 

EDMZ 
318.119.11, 
nur f 

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



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

Nr. 1/93 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 

Nr 4/94 Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 

Nr. 5/94 Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 

Nr. 6/94 Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 

Nr. 1/95 Möghchkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 

Nr. 2/95 Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 

Nr. 3/95 Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr 1/93) nachgehefert 
werden; Preis des Einzelheftes Fr. 9.-, die Hefte 2 bis 6/1993 sind zum Sonderpreis 
von Fr. 5.- erhältlich. 

«Soziale Sicherheit» (CHSS) 
Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern 
Telefon 031 / 322 9011 oder 322 9143, Telefax 031 / 322 78 80 


