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Editorial 

Die Soziale Sicherheit zielt darauf ab, 
die wirtschaftliche, berufliche und 
soziale Integration aller Personen zu 
e.rhalten oder wieder herzustellen. 
Uber die berufliche Integration sollen 
die betroffenen Personen so bald ais 
mifiglich wieder in den Arbeitsmarkt 
integriert werden, damit sie einerseits 
ihren Lebensunterhalt (allenfalls teil-
weise) wieder durch ihr Erwerbsein-
kommen bestreiten kiinnen. Ander-
seits hat eine Berufstâtigkeit auch 
einen stark sozial integrierenden Cha-
ra kter. 
In diesem Heft wird schwergewichtig 
die Zusammenarbeit zwischen Inva-
lidenversicherung, Arbeitslosenversi-
cherung und Sozialhilfe thematisiert. 
Aile drei Systeme unterstützen Perso-
nen, welche aus verschiedenen Grün-
den nicht im Arbeitsmarkt integriert 
sind, und verfolgen primâr das Ziel 
der beruflichen Wiedereingliederung. 
Luisier zeigt auf, dass die Segmentie-
rung der Leistungen in der Logik der 
Leistungssysteme liegt und in sich 
kohârent ist, in der Praxis jedoch 
zu Problemen führt. lm Rahmen der 
4. IV-Revision sollen die Schnittstellen 
zwischen den Leistungssystemen ver-
bessert werden. Allerdings weisen 
Wyss/Ruder darauf hin, dass die Seg-
mentierung auch einen stigmatisieren-
den Effekt auf jene Betroffenen hat, 
welche vom einen Beschâftigungspro-
gramm zum anderen «gereicht» wer-
den. Ein auf die Betroffenen ausgerich-
tetes System, wie es Luisier fordert, 
kommt deshalb ohne strukturelle Ver-
ânderungen nicht aus. Wyss/Ruder 
schlagen für den Bereich der Einglie-
derung eine finale Ausrichtung vor, 
d.h. das Ziel der beruflichen Wieder-
eingliederung steht im Vordergrund, 
nicht die Ursache, weshalb jemand 
nicht integriert ist. 
Eine ganzheitlichere Sicht und die 
Entwicklung entsprechender Liisungs-
ansâtze tut in der gesamten Sozialen 
Sicherheit Not. Sie kiinnte dazu beitra-
gen, die Leistungen besser auf die Be-
dürfnisse der Betroffenen auszurichten 
und die Transparenz wie die Effizienz 
zu erhijihen. Allerdings wâre eine 
grundsâtzliche Umgestaltung der So-
zialen Sicherheit hin zu einem einzi-
gen, finalen System aus meiner Sicht 
falsch: Das heutige System ist auch 
deshalb kausal orientiert, weil ein 
Konsens darüber bestand, dass genau 
diese Risiken gesellschaftlich abzusi-
chern sind. Ein final orientiertes Sys-
tem kiinnte sich nicht auf einen sol-
chen Konsens stützen. Weiter würde 
der Zusammenhang zwischen Bei-
tragszahlungen und Leistungen dahin-
fallen und damit auch der Rückhalt der 
Sozialen Sicherheit bei einem grossen 
Teil der Beviilkerung. Schliesslich 
lâuft ein finales System in Gefahr, ein-
zig auf die finanzielle Existenzsiche-
rung reduziert zu werden. Gerade der 
Bereich der beruflichen Eingliede-
rungsmassnahmen zeigt aber, dass 
dies nicht ausreicht. 

Ludwig Gârtner, Leiter des Fachdiens-
tes Wirtschaft, Grundlagen und For-
schung im BSV 
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Volksinitiativen zustande 
gekommen 

Nach Mitteilung der Bundeskanzlei 
vom 4. August ist die Volksinitiative 
«Gleiche Rechte für Behinderte» 
mit 120455 gültigen Unterschriften 
zustande gekommen. Auch die von 
der SP Schweiz lancierte Volksinitia-
tive «Gesundheit muss bezahlbar 
bleiben» (s. CHSS 4/1998 S. 210) er-
reichte mit 108 081 Unterschriften 
das niitige Quorum. 

AHV-Goldinitiative 
lanciert 

Die Schweizerische Volkspartei SVP 
lancierte am 20. August ihre Volks-
initiative «Überschüssige Goldreser-
ven in den AHV-Fonds (Goldinitia-
tive)». Damit will die Partei einen 
Beitrag zur Sicherung der AHV leis-
ten, insbesondere aber die Erhe-
bung zusâtzlicher Steuern zugunsten 
der AHV um einige Jahre hinaus-
zügern. Die Verwendung von Na-
tionalbankreserven wird môglich, 
nachdem mit der neuen Bundes-
verfassung die Goldbindung des 
Schweizer Frankens aufgehoben 
wurde. Die Frist für die Unterschrif-
tensammlung lâuft bis zum 10.Fe-
bruar 2001. 

Stabilisierungsprogramm 98: 
Ânderungen bei ALV, UV, BV 

Der Bundesrat hat im August und 
September Verordnungsânderun-
gen bei der Arbeitslosenversiche-
rung (ALV), der Unfallversicherung 
(UV) und der beruflichen Vorsorge 
(BV) beschlossen, mit denen das 
vom Parlament im Frühjahr verab-
schiedete Stabilisierungsprogramm 
1998 auf den 1. September 1999 
bzw. auf Anfang 2000 umgesetzt 
wird. Die Anpassungen entspre-
chen dem neuen Konzept der ALV, 
wonach arbeitslose Personen 
wâhrend Programmen zur vorüber-
gehenden Beschâftigung und bei 
Berufspraktika nicht mehr Lohn, 
sondern ein Taggeld der ALV er-
halten. Die UV-Prâmie wird in die-
sem Fall von der ALV übernom-
men. Über die weiteren Ânderun-
gen der ALV im Rahmen des Sta-
bilisierungsprogrammes informiert 
der Beitrag auf Seite 262. 

Ânderung des Risikoausgleichs 
Mit Botschaft vom 18. August bean-
tragt der Bundesrat dem Parlament 
den Erlass eines dringlichen Bun-
desbeschlusses mit dem Ziel, die 
fürsorgeabhângigen Asylsuchenden, 
vorlâufig Aufgenommenen und 
Schutzbedürftigen für die Jahre 1999 
bis 2001 aus dem für den Risiko-
ausgleich der Krankenversicherung 
massgebenden Versichertenbestand 
herauszunehmen. Die Massnahme 
sou l die ausserordentliche finanzielle 
Belastung einiger weniger Kranken-
versicherer vermindern. Nâhere In-
formationen auf Seite 261. 

Bilaterale Vertrâge unter Dach 

Die eidgenôssischen Rate haben in 
einer ausserordentlichen Session 
Ende August sowie in der_ ordent-
lichen Herbstsession die sieben bila-
teralen Abkommen mit der EU 
(CHSS 3/1999 S. 120 ff.) zusammen 
mit den damit verbundenen flankie-
renden Massnahmen beraten und 
am 8. Oktober verabschiedet. Nâhe-
res zum Bereich Sozialversiche-
rungen des Dossiers Personenfrei-
zügigkeit enthâlt der Beitrag auf 
Seite 268. 

Verordnungsanpassungen 
bei den AHVIIV/E0-Beitrâgen 

Der Bundesrat hat mit Beschluss 
vom 25. August die sinkende Bei-
tragsskala in der AHVIIV/E0 an die 
Lohn- und Preisentwicklung ange-
passt. Die ab dem 1. Januar 2000 gel-
tende Anpassung betrifft die obere 
Grenze der sinkenden Beitragsskala 
fur Selbstândigerwerbende und Ar-
beitnehmer/innen mit nicht beitrags-
pflichtigem Arbeitgeber (z. B. Aus-
landschweizer/innen, die der freiwil-
ligen AHV beigetreten sind). Die 
obere Grenze betrâgt neu 48300 
Franken (bisher 47 800 Franken). 
Für Einkommen unter diesem Be-
trag und sinkend bis zur unteren 
Grenze der Skala (unverândert seit 
1996: 7800 Franken) wird ein redu-
zierter, abgestufter Beitrag erhoben. 
Bei einem Einkommen von unter 
7800 Franken ist der Mindestbeitrag 
von zurzeit 390 Franken zu entrich-
ten. Die Erhiiihung der Obergrenze 
hat einen Beitragsausfall von 1,6 
Mio. Franken pro Jahr zur Folge. 
Der Bundesrat hat zudem den Zins- 

satz fur das im Betrieb investierte 
Eigenkapital, welcher bei der Be-
rechnung des AHV-beitragspflichti-
gen Einkommens von Selbstândig-
erwerbenden berücksichtigt wird, von 
bisher 4,5 auf 3.5% herabgesetzt. 

Bundesrat gegen 
Spitalkosteninitiative 

In semer Botschaft vom 8. Septem-
ber zur Volksinitiative «für tiefere 
Spitalkosten», die vom Grossvertei-
ler Denner AG eingereicht worden 
war, wendet sich der Bundesrat in 
deutlichen Worten gegen dieses Be-
gehren. Er ist der Meinung, dass mit 
den darin vorgeschlagenen Mass-
nahmen das Ziel der Initiative nicht 
erreicht werden kann. Nâhere Aus-
führungen dazu auf Seite 257. 

Eidgenôssische 
AHVIIV-Kommission 

Die Eidgenôssische AHV/IV-Kom-
mission tagte am 20. September un-
ter dem Vorsitz von BSV-Direktor 
Otto Piller. Wichtigstes Traktandum 
war die Frage eines Wechsels des 
Beitragsfestsetzungsverfahrens ffir 
persônliche AHV/IV/EO-Beitrâge 
auf den 1. Januar 2001. Die Kommis-

-sion âusserte sich zustimmend zu 
einem Übergang zum Verfahren der 
einjâhrigen Gegenwartsbémessung. 

Wie weiter nach Ablehnung 
der MSV? 

Der Bundesrat hat am 20. September 
zu einer Reihe parlamentarischer 
Vorstôsse Stellung genommen, die 
nach Ablehnung der Mutterschafts-
versicherung in der Volksabstim-
mung vom 13. Juni 1999 eingereicht 
worden waren. In Vordergrund steht 
dabei eine Verbesserung der Lohn-
fortzahlung bei Mutterschaft durch 
eine Ânderung des Obligationen-
rechts. Der Bundesrat beabsichtigt, 
dem Parlament zu Beginn der nâchs-
ten Legislaturperiode einen Léisungs-
vorschlag vorzulegen. Die Antwor-
ten auf die Vorstôsse sind in der 
Rubrik «Parlament» nachzulesen. 

Anpassung 
des Franchisensystems 

Künftig sollen die Krankenkassen 
bei der Wahl einer hiiheren Fran- 
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chise keine Vergünstigungen mehr 
gewâhren dürfen, die Miter sind ais 
das von den Versicherten mit der 
hôheren Franchise zusâtzlich über-
nommene Kostenrisiko. Eine ent-
sprechende Neuregelung ist in einem 
Paket von Ânderungen der Kran-
kenversicherungsverordnung (KVV) 
enthalten, das vom Eidgenôssischen 
Departement des Innern (EDI) am 
20. September in die Vernehmlas-
sung gegeben worden ist. 

In der Grundversicherung kôn-
nen die erwachsenen Versicherten 
statt der obligatorischen Grundfran - 
chise von 230 Franken pro Jahr frei-
willig eine hôhere Franchise (400, 
600, 1200, 1500 Franken) wâhlen 
und erhalten dafür einen Prâmienra-
batt in Prozent der Prâmie. In vielen 
Füllen — vor allem bei eher hohen 
Prâmien — ist der Prâmienrabatt im 
heutigen System aber hôher ais der 
freiwillig übernommene zusâtzliche 
Franchisenanteil. Den Krankenkas-
sen entgehen dadurch Prâmienein-
nahmen, und diese Ausffille müssen 
durch die gesamte Versichertenge-
meinschaft bezahlt werden. 

In einem ersten Schritt hat der 
Bundesrat auf den 1.1.1998 diese 
Situation bereits ein Stück weit kor-
rigiert (Anhebung der Grundfran-
chise und der tiefsten Wahlfranchise; 
Senkung der maximal erlaubten 
Rabatt-Prozente fur die ersten drei 
Wahlfranchise-Stufen). Mit einem 
zweiten Schritt sollen die Prâmien-
rabatte nun ausdrücklich so be-
grenzt werden, dass sie auch bei 
einer vollen Ausschôpfung der Kos-
tenbeteiligung in Franken ausge-
drückt nicht hôher sind ais die frei-
willige zusâtzliche Kostenbeteili-
gung. 

Eine andere Verordnungsânde-
rung stützt sich auf das neue Abgel-
tungsmodell fur die Abgabe von 
Medikamenten, das von den eid-
genôssischen Râten im Rahmen der 
Revision des KVG gutgeheissen 
worden ist. Danach werden die fach-
lichen (Beratungs-)Leistungen vom 
Herstellungs- und Vertriebsanteil 
der Medikamentenkosten getrennt 
und gemâss Tarifen vergütet. Die 
Arzneimittelkosten sollen dadurch 
insgesamt nicht erhôht werden. 
Gleichzeitig son der Auslandpreis-
vergleich bei den kassenpflichtigen 
Medikamenten künftig auf der Basis 
der Fabrikabgabepreise statt der  

Publikumspreise durchgeführt wer-
den. 

Weitere vorgeschlagene Ânde-
rungen der KVV betreffen moderni-
sierte Vorschriften für die Kapital-
anlagen der Krankenkassen, detail-
liertere Grundlagen für die Liefe-
rung von Administrativdaten der 
Kassen an das BSV, die Herausgabe 
der Analysenliste sowie die Be-
schwerdebefugnis des BSV gegen 
kantonale Entscheide über die Versi-
cherungspflicht. 

NBU: Verbesserung 
für Teilzeitervverbstütige 

Mit einer Ânderung der Verordnung 
über die Unfallversicherung vom 
20. September hat der Bundesrat die 
Stellung der Teilzeiterwerbstâtigen 
in der obligatorischen Versicherung 
von Nichtberufsunffillen verbessert. 
Neu sind Arbeitnehmer/innen, die 
mindestens acht Stunden pro Woche 
beim selben Arbeitgeber beschâftigt 
sind, obligatorisch nicht nur gegen 
Berufsunfâne, sondern auch gegen 
Nichtberufsunffille versichert. Bis-
her waren zwôlf Stunden pro Woche 
die Grenze. Der Beschluss des Bun-
desrates geht auf eine parlamentari-
sche Initiative von Nationalrâtin 
Roth-Bernasconi zurück. 

Mit dem erweiterten Obligato-
rium will der Bundesrat den Inte-
ressen der Teilzeitbeschâftigten und 
der zunehmenden Bedeutung der 
Teilzeiterwerbstâtigkeit in unserer 
Gesellschaft besser Rechnung tra-
gen. Im Vergleich zur Unfall-
deckung über die Krankenversiche-
rung nach KVG bringt die obliga-
torische Nichtb erufsunfallve rsiche-
rung den neu unterstellten Personen 
Vorteile bezüglich den Heilbehand-
lungskosten (weder Franchise noch 
Selbstbehalt). Zudem sieht die obli-
gatorische Unfallversicherung Tag-
gelder und Renten sowie Integribts-
und Hilflosenentschâdigungen vor. 
Das erweiterte Obligatorium verur-
sacht Mehrkosten von rund 58 Mio. 
Franken. Sie sind durch die neu dem 
Obligatorium unterstellten Versi-
cherten zu finanzieren. 

KVG-Revision im Stünderat 
(Differenzbereinigung) 

In der Differenzbereinigung zur ers-
ten Teilrevision des KVG ist der  

Stânderat am 27. September nur ge-
rade in zwei Punkten dem National-
rat gefolgt (s. CHSS 3/99 S.117). So 
erklârte er sich diskussionslos damit 
einverstanden, dass ein Versicherer 
eine Zusatzversicherung nicht allein 
deshalb kündigen darf, weil jemand 
die Grundversicherung wechselt, 
und dass ein Krankenversicherer 
nach dem Rückzug aus einzelnen 
Kantonen aus der Grundversiche-
rung einen Teil der Reserven abge-
ben muss. 
lm Gegensatz zum Nationalrat hielt 
der Stânderat mit 33 zu 3 Stimmen 
weiterhin am System des Tiers garant 
fest. Den vom Nationalrat mit 150 zu 4 
angenommenen Antrag Raggenbass 
(CVP, TG), wonach der Bundesrat 
Qualitâts- und Wirtschaftlichkeits-
kriterien ffir Leistungen festlegen 
son, denen Leistungserbringer genü-
gen müssen, um einem Tarifvertrag 
beitreten zu kônnen, lehnte die kleine 
Kammer mit 17 zu 14 Stimmen ab. Mit 
22 zu 17 Stimmen abgelehnt hat der 
Stânderat auch einen Vorschlag von 
Rosmarie Simmen (CVP, SO), wel-
cher den Krankenversicherern die 
Wahl der Vertragspartner anheimge-
stellt hutte. Der von der Kommis-
sionsmehrheit unterstützte Vorschlag, 
wonach der Bundesrat ermâchtigt 
werden. soulte, die Zulassung von 
Ârztinnen und Ârzten zur Grundver-
sicherung fur eine befristete Zeit von 
einem Bedürfnisnachweis abhângig 
zu machen, fand auch keine Zustim-
mung und wurde mit 21 zu 14 Stim-
men abgelehnt. Ebenfalls nicht dem 
Nationalrat angeschlossen hat sich der 
Stânderat in der Frage der Befreiung 
einzelner Leistungen der medizi-
nischen Prâvention von der Kosten-
beteiligung. Mit 17 zu 14 Stimmen 
sprach sich der Stânderat gegen eine 
solche Regelung aus. Ohne Diskus-
sion lehnte er auch die vom National-
rat vorgeschlagene Ergânzung der 
Berechnungskriterien für den Risiko-
ausgleich ab (neben dem Alter und 
Geschlecht neu auch das Hospitali-
sierungsrisiko). Im Hinblick auf die 
noch bestehenden Differenzen zum 
Nationalrat sprach sich der Stânderat 
ferner dafür aus, das Inkrafttreten 
nicht mehr auf den 1. Januar 2000 
festzulegen, sondern dem Bundesrat 
die Kompetenz zu überlassen, das 
Inkrafttreten zu bestimmen. 

Die Vorlage geht nun wieder an 
den Nationalrat zurück. 
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Neuerscheinung 

Anforderungen an Anlagestiftungen unter der Aufsicht des BSV 
Die Anlagestiftungen dienen der gemeinsamen A nlage von Vorsorgeeinrichtungen 
und stellen eine besondere Kategorie kollektiver Anlageformen dar. Die ersten 
Gründungen von Anlagestiftungen datieren aus den Jahren 1967 bzw. 1970 und 
1973. Auf der Grundlage des Stiftungsrechts hat sich in der Praxis eine Stiftungsform 
entwickelt, welche in engem Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge steht und 
ausschliesslich Vorsorgevennôgen verwaltet und anlegt. Das Institut der Anla-
gestiftung verzeichnet seit Jahren ein wachsendes Anlegerinteresse. Davon zeugt 
die auch in letzter Zeit zunehmende Zahl von Neugründungen. 

Das Institut der Anlagestiftung wird durch keine selbstândige gesetzliche Re-
gelung normiert. Die Anlagestiftungen sind komplexe Gebilde, welche nicht al-
lein stiftungsrechtlich erfasst werden. Aus stiftungsrechtlicher Sicht steht Artikel 
84 ZGB im Vordergrund. Das BSV ais Aufsichtsbehôrde über die national tâtigen 
Anlagestiftungen hat danach die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Stiftungsver-
mügen dem gewidmeten Zweck entsprechend verwendet wird. Dabei wendet das 
BSV Bestimmungen des Vorsorgerechtes, namentlich die Anlagevorschriften, in 
analoger Weise auf die Anlagestiftung an. Zur Anwendung gelangen ebenso Vor-
schriften des Gesellschaftsrechtes sowie des Anlagefondsgesetzes. 

Auf dieser Grundlage hat das BSV die wesentlichen Anforderungen in einer 
Broschüre zusammengefasst. Sie legen ein besonderes Gewicht auf die genügen-
de Ausgestaltung der Anlegerrechte. Die am Vermôgen der Stiftung beteiligten 
Anleger sollen besser in die Lage versetzt werden, ihre Anlage- und Kontrollauf-
gaben wahrzunehmen. Grundbedingung hierzu ist eine ausreichende Transparenz 
und Information. 

Mit der Ausarbeitung der Anforderungen wird Transparenz über di Aufsichts-
praxis des Amtes'geschaffen. Es werden auch Standards für die Organisation der 
Anlagestiftung und den Urnfang der Anlegerrechte, für die Information und die bes-
sere Transparenz festgehalten. D amit wird der Sicherheitsaspekt deutlich verstürkt. 
Exemplare der Broschüre «Anforderungen an Anlagestiftungen» sind erhültlich 
beim Sekretariat der Abteilung Berufliche Vorsorge 
(Tel 031/322 91 51, Fax 031/32406 83). 

Mitbestimmung für Senioren 

Der Schweizerische Senioren- und 
Rentnerverband (SSRV) führte am 
17. August die erste Senioren-Lands-
gemeinde durch. Ah dieser im Rah-
men des Internationalen Jahres der 
âlteren Menschen organisierten Ver-
anstaltung nahmen über 3000 Senio-
rinnen und Senioren teil. Bundesrat 
Villiger erklârte den Anwesenden, 
der Bundesrat sei entschlossen, die 
AHV auch für die nâchste Genera-
tion zu sichern. Das Sozialwerk wer-
de allerdings in den kommenden Jah-
ren enorme Zuschüsse benôtigen. D a-
her seien auch auf der Leistungsseite 
sozial vertràgliche Eingriffe zu prüfen. 

«Nicht Aus- oder Abgrenzung 
darf die Generationenbeziehungen 
prâgen», sagte der Prâsident des 
SSRV, Walter Seiler (ehemaliger 
BSV-Direktor). Die âltere Genera-
tion wolle ihre Erfahrungen und 
Fâhigkeiten weiterhin in den Dienst 
der Gesellschaft stellen. «Mitwirken, 
Mitreden, Mitgestalten!» laute die 
Leftidee. Die anwesenden Senior/ in-
nen sprachen sich schliesslich ein-
stimmig dafür aus, dass sich der SSRV 
für eine Mitsprache bei der Vorberei-
tung der Gesetzgebung, welche die 
âlteren Menschen betrifft, einsetzt. 
Insbesondere sollen die Altersorgani-
sationen in ausserparlamentarischen  

Kommissionen (AHV-, BV-Kommis-
sion) und in den Stiftungsrâten der 
Pensionskassen vertreten sein. Damit 
die Senioren in einem môglichst frü-
hen Stadium Gelegenheit haben, ihre 
Vorschlâge in Rechtsetzungsprojek-
te einzubringen, soll ein schweizeri-
scher Seniorenrat eingesetzt werden. 

Bilaterale Vertrüge und 
Krankenversicherung 

Die Auswirkungen der bilateralen 
Abkommen mit der EU auf die 
schweizerische Krankenversiche- 
rung standen im Zentrum einer 
Tagung am 7. September 1999 in 
Zurich. Sie wurde organisiert von der 
RVK RÜCK, welche 63 kleinere und 
mittlere Krankenversicherer mit ge-
gen 600 000 Versicherten reprâsen-
tiert. Botschafter Dr. Bruno Spinner 
gab eine Gesamtübersicht über die 
sieben Abkommen. Daniel Wiedmer, 
Chef der Abteilung Versicherer und 
Aufsicht im BSV, befasste sich mit 
den Details der Versicherung von 
Personen mit Wohnsitz im EU-Raum 
durch schweizerische Krankenversi-
cherer. Betroffen sind insbesondere 
nichterwerbstâtige Familienangehô-
rige von Personen, die in der Schweiz 
erwerbstâtig sind, Rentner, die nur 
Renten aus der Schweiz beziehen, so-
wie Familienangehôrige und Ar- 

beitslose (z.T. auch deren Familien-
angehôrige). Vizedirektorin Maria 
Verena Brombacher, Leiterin der 
Abteilung Internationale Angele-
genheiten im BSV, orientierte über 
die so genannte Leistungsaushilfe bei 
Krankheit oder Unfall im EU-Raum 
bzw. in der Schweiz. Leistungsaushil-
fe bedeutet, dass die administrative 
Abwicklung eines Krankheitsfalles 
oder Unfalles ausserhalb des Wohn-
landes durch eine im Voraus be-
stimmte Stelle im Behandlungsland 
durchgeführt wird. Diese Stelle rech-
net dann mit einer Verbindungsstelle 
— in der Schweiz ist es die Gemeinsame 
Einrichtung des KVG — ab. Letztere 
stellt die Kosten dem Versicherer der 
behandelten Person in Rechnung. 
Bisher bestand nur mit Deutschland 
eine derartige Aushilfevereinbarung. 

Neuer Rüntgenpass 

Die Schweizerische Patientenorgani-
sation SPO hat mit finanzieller Un-
terstützung durch das Bundesamt für 
Gesundheit BAG einen Rôntgen-
pass geschaffen, der dazu beitragen 
soll, unnôtige Rôntgenaufnahmen zu 
vermeiden. Das BAG erfüllt mit sei-
ner Unterstützung den Auftrag der 
Strahlenschutzverordnung, die Be-
vôlkerung vor vermeidbarer Strahlen-
exposition zu schützen. Auf dem 
Rôntgenpass kônnen Patientinnen 
und Patienten die Rôntgenaufnahmen 
eintragen lassen, die zu medizinischen 
und zahnmedizinischen Zwecken, 
bei Durchleuchtungen, Computerto-
mografien usw. gemacht werden. 
Unnütze Wiederholungen kônnen so 
vermieden und die Strahlenbelastung 
gering gehalten werden. Der Pass 
wurde zusammen mit Radiologen 
entwickelt. Er wird empfohlen von 
der Verbindung der Schweizer Ârzte 
FMH, vom Kollegium für Hausarzt-
medizin KHM und von der Schweize-
risclien Zahnârztegesellschaft SSO. 

Es wurden rund 9000 Arzt- und 
Zahnarztpraxen mit dem Rôntgen-
pass bedient. Da der Einsatz des 
Passes jedoch freiwillig ist, braucht 
es die Initiative der Patient/innen, 
damit sich dieser im Alltag durch-
setzt. Der Rôntgenpass kann (in 
deutscher, franzôsischer oder italie-
nischer Version) schriftlich bestellt 
werden bei der SPO, Postfach 6139, 
2500 Biel 6. Er kostet mit Etui und 
Porto Fr. 8.—. 
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Koordination zwischen Inva- 
lidenversicherung, Arbeitslosen- 

versicherung und Sozialhilfe 
- 

Mit seinen zehn Versicherungszweigen weist das schweizerische System der sozialen Sicherung einen be-

achtlichen Standard auf. INegen zu grosser Komplexitât und mangelnder Kohârenz vvird ihm jedoch angelas-

tet, nicht die geeignete Lüsung fur Notsituationen zu bieten, die zwar sehr reell sind, aber nur schwer den 

versicherten Risiken zugeordnet werden künnen. Besonders gilt dies im Falle von Arbeitslosigkeit und In-

validitât. In der Praxis ergibt sich so trotz klarer juristischer Abgrenzungen und Koordinationsbestimmun-

gen eine «Grauzone». Der «Hürdenlauf» zwischen den Schaltern der Arbeitsvermittlungsstelle, der IV-Stel-

le und der Sozialdienste ist bisweilen lang und zermürbend. Um die soziale und berufliche Integration zu 

fürdern, drângt sich eine verbesserte Zusammenarbeit auf, wie sie fur die 4. Revision der Invalidenversi-

cherung in Aussicht genommen wird.' 

GÉRALDINE LUISIER, LIC. REL. INTERN., FACHDIENST WIRTSCHAFT, GRUNDLAGEN, FORSCHUNG 
BEIM BSV 

Koordinationsmangel: 
liegt es am System? 

Die soziale Sicherung stützt sich in 
der Schweiz hauptsâchlich auf ein 
System von Sozialversicherungen. 
Es handelt sich eigentlich weniger 
um ein System, sondern mehr um 
ein Nebeneinander von Systemen, 
die allmahlich und auf pragmatische 
Weise zur Absicherung eines be-
stimmten Bezügerkreises gegen er-
wartete Eventualfâlle (Alter, Invali-
ditât, Krankheit, Unfall, Arbeitslo-
sigkeit usw.) entwickelt wurden. 

Zum Versicherungsschutz kommt 
noch der subsidiâre Schutz der So-
zialhilfe hinzu. Diese will Menschen 
in Not ein Existenzminimum garan-
tieren, und dies ohne Beachtung der 
Ursachen, die zum Mangel an Res-
sourcen geführt haben. Im Gegen-
satz zu den eidgenüssischen Versi-
cherungssystemen ist die Sozialhilfe 
Sache der Kantone. Das bedeutet, 
dass 26 kantonale, auf Gemeinde-
ebene geregelte Systeme existieren. 

Dieses Modell der sozialen Ab-
sicherung, das im Wesentlichen auf 
der Teilnahme am Arbeitsmarkt be-
ruht, funktioniert gut, solange die 
Wirtschaft in der Lage ist, jeder ar-
beitswilligen Person einen Arbeits-
platz und eine Einkommensquelle  

zuzusichern. Es stôsst jedoch an sei-
ne Grenzen, wenn die Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt für eine grüsse-
re Zahl von Menschen auf Dauer ge-
fâhrdet ist. Tatsâchlich mehren sich 
jene Fane, wo jemand in Bezug auf 
die Anforderungen der Arbeitswelt 
ein Handicap aufweist, sei es auf-
grund eines kürperlichen oder psy-
chischen Schadens, wegen fehlender 
Qualifikationen, aufgrund des Al-
ters oder einer lângeren Zeitspanne 
der Nichterwerbstâtigkeit. In vielen 
Fâllen sprengt dieses Handicap mit 
seinen mannigfaltigen und komple-
xen Ursachen den rechtlichen Rah-
men der Invaliditât oder der ent-
schâdigten Arbeitslosigkeit. 

Eine Grauzone zwischen 
Arbeitslosigkeit, Inyaliditât und 
Sozialhilfe 

Ein Blick auf die einschlâgige Ge-
setzgebung zeigt unterschiedliche 
Kompetenzbereiche: 

Die Arbeitslosenversicherung rich-
tet sich an vermittlungsfahige Perso-
nen. Sie sichert den Ersatz des Ein-
kommens, wenn dieses ans wirtschaft-
lichen Gründen wegfâllt. Sie soll zu-
dem auch die Arbeitslosigkeit verhü-
ten und bekâmpfen, dies vor allem 
durch arbeitsmarktliche Massnahmen. 

Die Invalidenversicherung deckt 
die dauerhafte Verminderung der 
Erwerbsfâhigkeit infolge eines ge-
sundheitlichen Schadens. Dabei gilt 
der Grundsatz, dass die Wiederein-
gliederung ins Berufsleben Vorrang 
vor der Rente hat. 

Zwischen diesen klar begrenzten 
Bereichen hat der Gesetzgeber je-
doch auch Koordinationsnormen 
vorgesehen, die durch administra-
tive Weisungen ergânzt werden. So 
sollte verhindert werden, dass je-
mand «zwischen Stuhl und Bank» 
fat. 

Die Sozialhilfe kommt erst in 
Betracht, wenn die Mittel nicht ails- 

1 Dieser Artikel ilbernimmt zu einem grossen 
Teil die Ausfihrungen eines Vortrags der Auto-
rin, ver0ffentlicht in den Dossiers der von der 
ARTIAS veranstalteten Fachtagung zum The- 

Coordination des mesures de lutte contre 
le chômage et de mesures d'aide sociale» vom 
26.November 1998 in Lausanne (erhliltlich bel 
der ARTIAS. Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yver-
don-les-Bains); er stützt sich auch auf den (un-
verôffentlichten) Bericht der Arbeitsgruppe 
«Koordination», die an den Vorbereitungsar-
beiten zur 4. 1V-Revision teilgenommen hat. 

2 Die Grafik stellt — wie die angewandte Me-
thode — ein Schema dar: die Arbeitslosen- und 
die 1nvalidenversicherung sowie die Sozialhilfe 
werden als «Blackboxes» dargestellt; zwischen 
den Massnahmen der Arbeitslosenversiche-
rung und der Sozialhilfe gibt es in Wirklichkeit 
eine ganze Reille von kantonalen Arbeitslo-
senprogrammen, auf die hier nicht speziell ein-
gegangen wird. 
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VVer ist wohl zustândig? (Zeichnung: pécub) 

Problematische Grauzonen in den Schnittstellen zwischen 
Arbeitslosigkeit, invaliditât und Existenzsicherung 

Arbeitslosen- 
versicherung 

1 
Zustândigken 

Vorschüsse 
rhcitsvermittlung Invaliden- 

versicherung 

 

Sozialhilte 

3 
\ 

2 
Integration 

Ausgesteuert 
Vorschüsse 

2 
Vorschüsse 

reichen. Je nach den Umstânden 
macht sie die fehlende Versiche-
rungsdeckung wett, ergânzt die Leis-
tungen der Versicherungen oder 
überbrückt die Zeit bis zu deren 
Auszahlung. 

Die geltenden Regelungen lassen 
somit keine offensichtlichen Mange! 
oder Inkohârenzen erkennen. 

Um die Probleme zu erfassen, 
die sich bei der Anwendung des 
Rechts in konkreten Situationen 
stellen, muss man sich daher der 
Praxis zuwenden. Hier werden die 
Grauzonen sichtbar, die von den je-
weiligen Personengruppen irgend-
wann im Laufe ihres Parcours 
durchquert werden. Wie das Sche-
ma 12  zeigt, betrifft dies im Sanitt-
bereich zwischen Arbeitslosigkeit 
und Invaliditât die Arbeitslosen, die 
mehrere gesundheitliche Probleme 
haben, âltere Arbeitnehmer/innen 
sowie Invalide auf Stellensuche 
(Zone 1); im Bereich der Sozialhilfe 
finden sich eher ausgesteuerte Ar-
beitslose (ausser es seien für diese 
spezielle kantonale Ltisungen vor-
handen) und Versicherte, die auf 
einen IV-Entscheid warten (Zone 
2). In der Mitte (Zone 3) über-
schneiden sich die verschiedenen 
Bahnen von Personen, die irgendei-' 
ne Art von Handicap auf dem Ar-
beitsmarkt aufweisen (mangelnde 
Qualifikationen, Sprachkenntnisse, 
anfâllige Gesundheit usw.). 

Diese Personen laufen Gefahr, 
im Laufe ihres Parcours auf recht-
liche, administrative oder wirtschaft-
liche Schwierigkeiten zu treffen, 
welche eine Besserung ihrer Lage 
und die angestrebte Wiedereinglie- 

mittlungsfâhig und erhâlt wâhrend 
dieser Zeit Taggelder (Art. 15 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über die obliga-
torische Arbeitslosenversicherung 
und Insolvenzentschâdigung, AVIG, 
und Art. 15 Abs. 3 der Verordnung, 
AVIV). 

2. Etappe — der IV-Entscheid 
Anerkennt die IV die Invaliditât und 
zahlt sic rückwirkend eine Rente 
aus, so wird die Arbeitslosenver-
sicherung wegen der verlorenen Er-
werbsfâhigkeit und zur Vermeidung 
einer Überentschâdigung ihre Leis-
tungen zurückverlangen (mittels Ver-
rechnungen unter Versicherungen). 
Doch der Betrag der Arbeitslosen-
entschâdigungen ist oft hôher ais die 
IV-Rente, Die Differenz, die nicht 
über Ausgleichszahlungen verschafft 
werden kann, wird sodann vom 
Versicherten zurückgefordert, der 
dieser Verpflichtung nachkommen 
muss, bevor ihm seine Rente ausbe-
zahlt wird, ausser dies würde für ihn 
eine grosse Hârte bedeuten (Art. 95 
Abs. 1 und 2 AVIG). 

Fallt die IV einen negativen Ent-
scheid, müsste der Versicherte, der 
ais bei der IV angemeldete Person 
Anspruch auf ein Taggekl in Witte 
von 800/  des versicherten Verdiens-
tes hatte (anstelle der sonstigen 70 % , 
Art. 33 Abs. 3 Bst. b AVIV in Verbin-
dung mit Art. 22 Abs. 2 Bst. c AVIG), 
die Differenz zwischen diesen beiden 
Betrâgen ebenfalls zurückzahlen; in 
der Praxis wird die Rückerstattung 
jedoch nicht verlangt. 

derung gefâhrden. Um einige der 
eventuell auftretenden Probleme in 
der Darstellung zu illustrieren, stelle 
man sich hier einen fiktiven Par-
cours in fünf Etappen vor, der derje-
nige eines Versicherten mit gesund-
heitlichen und arbeitsmarktlichen 
Problemen sein kitinnte. 

1. Etappe — wer ist zustândig? 
Wenn sich die Person gleichzeitig 
bei der Invalidenversicherung und 
der Arbeitslosenversicherung an-
meldet, ist aufgrund einer Koordina-
tionsregel die letztgenannte zustân-
dig, solange der Entscheid der IV 
hângig ist. Der Versicherte gilt dabei 
bis zur Entscheidung der IV ais ver- 
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Dieses Verfahren ist zwar juris-
tisch korrekt, wird aber ais ârgerlich 
empfunden und bleibt für die Ver-
sicherten wenig plausibel. 

Ausserdem kiinnte auch ein ne-
gativer Kompetenzstreit zwischen 
den beiden Versicherungen entste-
hen. Die IV wird nâmlich prüfen, ob 
die Verminderung der Erwerbs-
fâhigkeit durch einen dauerhaften 
gesundheitlichen Schaden verur-
sacht wird und nicht durch das Alter 
oder die mangelnde Qualifikation. 
Doch ist es schwierig, die Kette der 
Ursachen vollstândig zu schliessen, 
und mit der Zeit kann sich der 
Gesundheitszustand tatsâchlich ver-
schlechtern. Die IV wird nun die 
Invaliditât bewerten, indem sie das 
Einkommen des gesunden Ange-
stellten mit demjenigen vergleicht, 
das dieser nunmehr ais Invalider bei  
einer Tâtigkeit erzielen kônnte, die 
man vernünftigerweise von ihm er-
warten kann (unter Berücksichti-
gung eines ausgeglichenen Arbeits-
marktes). Es ist also môglich, dass 
eine Person aufgrund einer Rest-
Erwerbsfâhigkeit bei einer leichten 
Tâtigkeit nicht ais invalid eingestuft 
wird, auch wenn sie vorher nach den 
Kriterien der Arbeitslosenversiche-
rung ais nicht vermittlungsfâhig galt. 
Um in dieser Situation Abhilfe zu 
schaffen, ist eine Zusammenarbeit 
der Vollzugsorgane geplant, aber 
auch hier führt die Anwendung von 
unterschiedlichen Konzepten in den 
beiden Versicherungszweigen zu einem 
Resultat, das für den Betroffenen 
schwer verstândlich ist. 

3. Etappe — die Arbeitsvermittlung 
Die IV vermittelt eingliederungs-
fâhigen invaliden Versicherten nach 
Môglichkeit eine geeignete Arbeit 
(Art. 18 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 8 des Bundesgesetzes über 
die Invalidenversicherung, IVG). 
Anderseits stehen aber auch die 
Arbeitsvermittlungsstellen der Ar-
beitslosenversicherung allen Stellen-
suchenden offen, also auch den Be-
hinderten, sofern diese nicht offen-
sichtlich vermittlungsunfâhig sind. 
Die Prioritâten, die Mittel und die 
Funktionsweise der Vermittlungs-
stellen der IV und der ALV unter-
scheiden sich jedoch. Hier stellt sich 
das Problem, zu bestimmen, ob die 
IV-Stelle oder die Regionale Arbeits-
vermittlungsstelle (RAV) die bes-
seren Vermittlungschancen bieten 
kann, und bei Bedarf die Bemühun-
gen zusammenzulegen. 

Wenn Krankheit und Unfall zu Invaliditât führen* 

Frage 
Der 58-jührige Herr W. hatte im August 1997 einen Arbeitsunfall. Er war 

lange Zeit in ürztlicher Behandlung und bat seine Arbeit noch immer 

nicht wieder aufnehmen künnen. Die Unfallversicherung seines Arbeit-
gebers hat den Fall übernommen. Nach Ansicht der Spezialisten ist eine 

Dauerinvaliditüt zu erwarten. Wührend der letzten Wochen bat sich Herr 
W. verschiedenen Tests und Untersuchungen unterzogen. Wührend eines 
Gesprüchs mit einem Vertreter der Unfallversicherung erfuhr Herr W., 

dass diese Versicherung die Haftung nur teilweise übernehmen wird, da 

seine Invaliditüt gesundheitlichen Problemen und nicht dem Unfall zuzu-

schreiben sei. Herr W. ist entrüstet: Infolge seines Unfalls ist er voll ar-
beitsunfahig. Wie kann die Versicherung ihre Leistungen verweigern? 
Wer wird seine Rente bezahlen? 

Herr W. gibt an, er sei Angestellter. Ais solcher ist er durch die obliga-

torische Unfallversicherung (UVG) gedeckt. Nach der seit dem 1. Januar 

1984 geltenden Regelung muss der Unfallversicherer die unmittelbaren 

Unfallfolgen decken (namentlich die Behandlungskosten, die Taggelder). 

Dass der Unfall beispielsweise durch eine Krankheit ausgeleist wurde, ist 

dabei nebensâchlich. Von dem Moment an, wo aile Unfallcharakteristi-

ken erfüllt sind, muss der UVG-Versicherer für die kurzfristigen Leis-

tungszahlungen aufkommen. Wenn sich der Versicherte bei einem Sturz 

ein Bein bricht, ist es folglich unerheblich, dass seine Knochen schon 

durch eine frühere Krankheit geschwâcht waren. Der unabsichtliche 

Sturz reicht aus, um die Haftung des Versicherers zu begründen. Mit die-

ser Regelung lâsst sich vermeiden, dass nach einem Unfallereignis sowohl 

die Unfallversicherung wie auch die Krankenversicherung leistungs-

pflichtig wird. 
Bezüglich der langfristigen Leistungen (z. B. Invalidenrente) stellt sich 

die Frage jedoch anders. In diesem Fall kann der Unfallversicherer den 

Einfluss âusserer (unfallfremder) Faktoren fur den Grad der Dauerinva-

liditât berücksichtigen. Das geltende Recht setzt dem Ermessen des Ver-

sicherers gewisse Grenzen. So kann der unfallfremde Faktor (namentlich 

Krankheit) nur berücksichtigt werden, wenn er die Arbeitsfâhigkeit des 

Versicherten schon vor dem Unfall behindert hat. Herr W. gibt hierfür 

keine Angaben. Die Frage muss daher offen gelassen werden. 

Nachdem der Unfallversicherer den Anteil des unfallfremden Faktors 

bestimmt hat, kann er die Invalidenrente um das entsprechende Mass 

kürzen. Im Grunde genommen ist diese Regelung ziemlich logisch. Sie er-

laubt es, die finanziellen Kosten in Berücksichtigung aller Ursachen der 

Invaliditât korrekt unter die Versicherungen aufzuteilen. 
Wer wird also die Invalidenrente bezahlen, die der Unfallversicherer 

nicht übernimmt? Selbstverstândlich die Invalidenversicherung. Diese 

fungiert als Grundsystem (Erste Saule) für den Fall, dass eine Krankheit, 

ein Unfall oder eine angeborene Behinderung die versicherte Person 

(den Versicherten) unfâhig macht, mit einer zumutbaren Tâtigkeit einen 

Verdienst zu erzielen. Befindet auch die Invalidenversicherung, dass Herr 

W. fortan voll (oder zu mindestens 40 %) erwerbsunfâhig sein wird, so 

wird sie gemâss ihrer Regelung eine Rente ausrichten. 
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die Pensionskasse, bei 

welcher Herr W. versichert ist, einzuspringen hat, sofern die Leistungen 

der zwei fraglichen Versicherungen nicht die Überversicherungsgrenze 

erreichen. Fr die Weiterführung des Lebensstandards der invaliden Per-

son spielt die Zweite Sâule somit eine wichtige Rolle. 

Es ist indessen môglich, dass Herr W. die Stellungnahme des Unfall-

versicherers bestreitet und geltend macht, dass die Invaliditât eine direk-

te Folge des Unfalls und nicht einer früheren Krankheit sei. In diesem Fall 

kann er unter Vorlage eines ârztlichen Zeugnisses gegen den Entscheid 

des Unfallversicherers Einspruch erheben und gegebenenfalls beim zu-

stândigen kantonalen Gericht Beschwerde einreichen. 

* Auszug aus: Béatrice Desplaud, »Votre sécurité sociale au quotidien». Ed. Réalités Sociales, 
Lausanne 1998. 
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Eine bessere Zusammenarbeit der Vollzugsorgane kannte die Situation von Versicherten verbessern. (Zeichnung: pécup) 

Etappe — die Teilnahme an 

arbeitsmarktlichen Massnahmen 

Invalide und bei der IV angemeldete 
Personen haben Anspruch auf 520 
Arbeitslosentaggelder, wobei die 
Teilnahme an aktiven Massnahmen 
hier nicht vorausgesetzt wird (Art. 27 
Abs. 2 Bst. a AVIG). Es ktinnte ein-
gewendet werden, dass eine solche 
Befreiung den Anreiz schwâche, die 
verbleibende Arbeitsfâhigkeit wâh-
rend dieser Zeit zu nutzen oder zu 
erhalten. Doch in der Praxis muss 
cher die Frage beschâftigen, ob 
denn die Behinderten tatsâchlich ei-
ne Chance haben, in den Genuss der 
kantonalen Programme für Arbeits-
lose zu kommen. Sobald eine Ein-
richtung, die für eine Zielgruppe 
(die Arbeitslosen).  bestimmt ist, sich 
einem weiteren Bezügerkreis (den 
von der IV betreuten Personen) ôff- 
net, stellt sich das Problem der Auf-
teilung der finanziellen Lasten. 

Etappe — Überbrückung durch die 

Sozialhilfe 
Verlaufe dieser Laufbahn oder 

am Ende des Parcours hat sich der 

Das Risiko bestimmt den zustandigen Versicherungszweig 

Das schweizerische Sozialversicherungssystem ist gekennzeichnet durch 
einen kausalen Ansatz: Das eingetretene Risiko bestimmt den zustândi-
gen Bereich,.zum Beispiel die Krankheit oder der Unfall. Eine bestimmte 
Funktion (Krankenpflege, Ausgleich eines Einkommensverlustes usw.) 
kann somit in den Zustândigkeitsbereich von verschiedenen Regelungen 
fallen (Krankenversicherung, Unfallversicherung, Erwerbsersatzordnung 
usw.). Einige bieten eine universelle Deckung (AHV, IV, KVG), bei an-
deren handelt es sich um spezielle Systeme (berufliche Vorsorge, Unfall-
versicherung, Erwerbsersatzordnung, Arbeitslosenversicherung). Die Ko-
ordination zwischen diesen verschiedenen Bereichen erweist sich folglich 
als unerlâsslich. 

Es gibt aber keine allgemeine Koordinationsregel. Es sind die Gesetze 
und die Vollzugsverordnungen, die ffir den Einzelfall die anzuwendenden 
Regeln vorgeben. Sie definieren insbesondere die Interventionsprioritâ-
ten, den provisorischen Schutz durch ein System, die Sicherung des Über-
gangs von einem System zum anderen ohne Verlust von Ansprtichen, die 
Kumulierung von Leistungen innerhalb der Grenzen des Grundsatzes, der 
die Überentschâdigung untersagt, Rückgriffe auf haftpflichtige Dritte. 

Das langvvierige Projekt Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts 
strebt die Vereinheitlichung der Verfahrensregeln und bestimmter Nor-
men des materiellen Reclus an; es befindet sich noch in der parlamentari-
schen Behandlung (auch im Jahr 1999 noch; die Red.). 

Nach Despland B. (1990), La coordination des régimes de sécurité sociale, Cahiers genevois de 
sécurité sociale, 1990/7, S.117-125. 
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Versicherte vielleicht in einen Un-
terstützten verwandelt, da die So-
zialhilfe eingreifen musste, um die 
Versicherungsleistungen zu ergân-
zen oder zu ersetzen. 

Zudem hat die Sozialhilfe, in Er-
wartung des IV-Entscheids, môgli-
cherweise bereits Vorschüsse ausge-
richtet. Diese Vorschüsse müssen 

Die Anwendung unter-

schiedlicher Konzepte bei 

der IV und der ALV führt 

zu Resultaten, die für Be-

troffene schwer verstünd-

lich sind. 

zurückgefordert werden. Doch im 
kantonalen Recht ist nicht immer 
die gesetzliche Grundlage vorgese-
hen, um die Ansprüche der Fürsorge 
geltend zu machen. Die gegenwârti-
ge Bestimmung im IV-Recht bezüg-
lich der Auszahlung der Rente an 
eine Drittstelle, die Vorschussleis-
tungen erbracht hat, gibt in der Pra-
xis Anlass zur Verwirrung (Art. 85bis 
der Verordnung über die Invaliden-
versicherung, IVV). Falls sie ihre 
Kosten nicht einziehen kann, hat die 
Sozialhilfe gewissermassen fur die Ab-
wicklung des IV-Verfahrens bezahlt. 

Die Integration ais Ziel 

Das weiter vorne abgebildete Sche-
ma râumt der Eingliederung eine 
zentrale Position ein. In der Tat han-
delt es sich hier um das entscheiden- 

de Anliegen. Jedes der betreffen-
den Leistungssysteme erfüllt eine — 
auf die jeweiligen Risiken oder 
Situationen zugeschnittene — Ein-
gliederungsfunktion: Rehabilitation 
von Invaliden, Rückkehr ins Er-
werbsleben der Arbeitslosen, Teil-
nahme am sozialen Leben usw. Das 
Ziel «Eingliederung» ist im Übrigen 
in jüngerer Zeit noch stârkei in den 
Vordergrund gerückt worden, wie 
etwa die intensivierten aktiven Mass-
nahmen der Arbeitslosenversiche-
rung oder auch die sich in der Sozial-
hilfe abzeichnende Ausrichtung der 
Sozialhilfe auf das Konzept Leis-
tung/Gegenleistung bezeugen. 

Aile drei Bereiche scheinen in 
der Tat, über ihre Besonderheiten 
hinaus, mit einem gemeinsamen Ri-
siko konfrontiert zu sein: Dasjenige 
des Handicaps in Bezug auf die 
gestiegenen Wettbewerbs- und Ren-
tabilitâtsanforderungen in der Ar-
beitswelt. 

In Anbetracht dieses gemeinsa-
men Risikos zeichnen sich gemein-
same Ziele ab: 

Fôrderung der Selbstândigkeit, 
Begrenzung der Abhângigkeit von 

Versicherungs-/Fürsorgeleistungen, 
Fôrderung der sozialen Integration, 
Fôrderung des Eintritts oder der 

Rückkehr ins Erwerbsleben. 
Diese Ziele rufen ihrerseits nach 

einer Koordination der Aktionen, um 
die Bedürfnisse der Erwerbslo-

sen gemeinsam zu ermitteln, 
das Arbeits- und Ausbildungsan-

gebot und die übrigen angebotenen 
Aktivitâten zusammenzulegen, 

den Zugang zu den Einrichtun-
gen zu vereinfachen und damit 
mehrfache Verfahren zu vermeiden, 

die Schaffung von prekâren Ar-
beitsverhâltnissen zu vermeiden 
(Alibibeschâftigungen). 

Die institutionelle Koordination 
ist im Aufbau 

in den Kantonen 
Die Zusammenarbeit unter den Ein-
richtungen ist im Aufbau begriffen. 
Die Organe der IV (IV-Stellen), der 
Arbeitslosenversicherung (Regio-
nale Arbeitsvermittlungsstellen) und 
der Sozialhilfe befinden sich übri-
gens selber in einer Umgestaltungs-
phase. 

Unter dem Druck der steigenden 
Zahl von Antrâgen, die es zu behan-
dein gilt, haben sich in den Kan-
tonen und Stâdten verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit ent-
wickelt. 

Eine Ende 1997 von der SKOS3  
(Schweizerische Konferenz für So-
zialhilfe) verôffentlichte Befragung 
in den Kantonen hielt fest, dass in 
den kleinen Kantonen, in denen sich 
die Verantwortlichen der zustândi-
gen Organe kennen und wo die Zahl 
der Fâlle relativ klein ist, die — infor-
melle — Zusammenarbeit gut funk-
tioniert. In den grôsseren Kantonen 
sowie in den Stâdten entwickeln sich 
stârker organisierte Arten der Zu-
sammenarbeit in den verschieden-
sten Formen: 

Einrichtung von Triage- oder 
Orientierungsstellen, 

Zulassung der Sozialhilfeempfân-
ger zu den Vermittlungsstellen und 
den Beschâftigungsprogrammen, 

Schaffung multipartiter Kommis-
sionen zur Prüfung der Fâlle (Tes-
sin), 

Annahme eines Leitbilds für die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(Wallis), 

regelmâssige Treffen der beteilig-
ten Stellen zur Prüfung von Pro-
blemfâllen. 

Aus einer ergânzenden Befra-
gung in Stâdten der Romandie und 
des Tessins4  gehen einige der Hin-
dernisse hervor, die es für eine ein-
vernehmliche Zusammenarbeit zu 
überwinden gilt: 

3 Wyss K. (1997), Massnahmen zur sozialen 
und beruflichen Integration von Langzeit-
arbeitslosen bzw. Sozialhilfeempfanger/innen. 
Ergebnisse einer Befragung in 26 Kantonen 
und grôsseren Deutschschweizer Stüdten. 
Bern: SKOS. 

4 Radeff F. (1998), Mesures d'intégration dans 
quelques villes de Romandie et du Tessin. 
Yverdon-les-Bains/Bern: ARTIAS/SKOS. 

5 Botschaft vom 25.Juni 1997 über die 4. Revi-
sion des Bundesgesetzes über die Invalidenver-
sicherung, erster Tell. 

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Koordination 

BS V  Beatrice Breitenmoser (Leitung), 
Ludwig Gürtner, Franz Wyss 

IV-Stellen  Marcel Brenn 

BWA  Philippe Schneeberger 

SODK  Ernst Zürcher, Stefano Radczuweit 

Schweizerischer 
Stüdteverband (SSV) .  Michael Hohn 

SKOS  Rosmarie Ruder 

DOK Thomas Bickel 
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Die RAV und die Sozialdienste 
operieren nach unterschiedlichen 
Integrationslogiken, wodurch sich 
die Absprache anfânglich schwierig 
gestaltet. 

Die Vervielfachung der Dossiers 
beansprucht die Energien und die 
beschrânkten Personalkrâfte jeder 
Einrichtung. 

Die Regionalisierung der Ar-
beitsvermittlungsstellen hat zuwei-
len Zusammenarbeitsbeziehungen 
beendet, die jetzt wieder aufgebaut 
werden müssen. 

Fur die Einführung von neuen 
eidgenôssischen oder kantonalen 
Vorschriften (neue Sozialhilfegeset-
ze oder rieue Systeme wie z. B. das  

Mindesteingliederungseinkommen 
«revenu minimum de réinsertion» 
RMR im Kanton Waadt) benôtigt 
jede Einrichtung eine gewisse An-
p assungszeit. 

Der Datenschutz (beispielswei-
se das medizinische Dossier) erfor-
dert eine gewisse Zurückhaltung 
bei der Weitergabe von Informa-
tionen. 

Die Einrichtungen werden über 
verschiedene Kanâle finanziert; die 
Suche nach gemeinsamen Lôsungen 
wird manchmal durch Finanzie-
rungsfragen und Konkurrenzver-
hâltnisse behindert. 

auf Bundesebene 
Eines der Ziele der 4. IV-Revision 
lautet «Nutzung von Synergien mit 
anderen Sozialversicherungszwei-
gen»5. Eine zu diesem Zweck gebil-
dete Arbeitsgruppe hat sich mit der 
Invaliden-, der Arbeitslosenversi-
cherung und der Sozialhilfe beschâf-
tigt. Nachdem sâmtliche Verfahren, 
bei denen die Koordination verbes-
sert werden kônnte, überprüft wor-
den waren, definierte die Arbeits-
gruppe vier vordringliche Hand-
lungsbereiche: Die Vorschüsse auf 
Leistungen und ihre Rückforderung, 
die Kompetenzabgrenzung zwischen 
IV und Arbeitslosenversicherung, 
die Zuweisung der Begünstigten zu 
den geeigneten Massnahmen, der 
Zugang zum Angebot an Eingliede-
rungsmassnahmen. Die Schlussfol-
gerungen der Arbeitsgruppe, die 
einen Beitrag zu den Vorbereitungs-
arbeiten der 4. IV-Revision (2. Teil) 
bilden, werden im Folgenden kurz 
zusammengefasst. 

Vorschlâge der Arbeitsgruppe 
«Koordination» 

Bevorschussungen und 
Rückforderungen von Leistungen 
lm Gegensatz zur Arbeitslosenversi-
cherung (Art.31 AVIV, in Verbin-
dung mit Art. 20 AVIG) ist die IV 
nicht befugt, Vorschüsse auf ihre 
künftigen Leistungen auszurichten. 
Nach Ansicht der Arbeitsgruppe 
wâre dies eM Punkt, der sich durch 
die Einführung einer gesetzlichen 
Bestimmung korrigieren liesse, um 
zu vermeiden, dass Sozialhilfe zur 
Überbrückung der Wartezeit bean-
tragt wird. Vorschusszahlungen kônn-
ten jedoch erst dann ausgerichtet 
werden, wenn praktisch kein Zweifel 
mehr besteht, dass wirklich ein An-
spruch auf eine IV-Rente vorliegt. 

Kumulierung dreier Sozialrisiken* 

Frage 
Frau C., 58 Jahre alt, hat ihren Ehemann im Jahre 1989 verloren. Zu die-
sem Zeitpunkt ging sie einer Erwerbstâtigkeit nach. Die AHV hat ihr 
nach geltender Regelung eine Witwenrente ausgerichtet. Im Jahre 1996, 
iffi Anfangsstadium einer Krankheit, die spâter zur Invaliditât führte, 
verlor sie ihre Arbeitsstelle. Frau C. hat eben erst erfahren, dass die IV 
ihr (rückwirkend) eine Rente ausrichtet, dass ihr aber dafür die Witwen-
rente entzogen wird. Ausserdem wird die Invalidenversicherung der Ar-
beitslosenversicherung einen Teil des Betrags zurückerstatten, den Frau 
C. wâhrend der Zeit zwischen der Beendigung des Arbeitsverhâltnisses 

zur Bewilligung der IV-Rente bezog. Frau C. macht sich Sorgen. Ist es 
zulâssig, ihr auf diese Weise eine Rente zu entziehen? Ist die Rück-
erstattung an die Arbeitslosenversicherung legal? 

Die geltenden Systeme der Sozialen Sicherheit decken eine Reihe so-
zialer Risiken, wie den Tod des Ehepartners, die Arbeitslosigkeit und die 
Invaliditât. Tritt das Risiko ein, empfiehlt es sich, im anwendbaren Bun-
desrecht nachzuprüfen, ob die Voraussetzungen für den Leistungsan-
spruch erfüllt sind, und den Leistungsbetrag zu ermitteln. Frau C., seit 
neun Jahren Witwe, erhâlt kraft dem Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung eine Rente. 

Nachdem Frau C. ais invalid im Sinne des IVG erklârt wurde, liegt 
also eine Kumulierung von Risiken vor. Kann Frau C. gleichzeitig die 
Witwen- und die Invalidenrente beziehen? Die Antwort fâllt negativ 
aus. Einzig der Anspruch auf eine Invalidenrente besteht fortan, der-
jenige auf die Witwenrente erlischt. 

Mit Rücksicht auf diese besondere Situation sieht das IVG vor, dass 
einer invalid gewordenen Witwe eine ganze Rente ausgerichtet wird. 
Der Betrag der Invalidenrente kann also hôher ausfallen ais jener der 
AHV-Rente. 

Bezüglich der Situation in der Arbeitslosenversicherung kann Fol-
gendes festgehalten werden: Aufgrund des Prinzips der Kostenteilung 
unter den Sozialversicherungen kann der Versicherer, der eine Vorleis-
tung entrichtet hat, die Rückerstattung verlangen, sobald die leistungs-
pflichtige Versicherung ihren Entscheid gefâllt hat. Die zu deckenden 
Zeitspannen müssen natürlich dieselben sein. Das ist bei der Invaliden-
versicherung hâufig der Fall, da der Anspruch auf eine Rente oft rück-
wirkend gutgeheissen wird. Im Falle von Frau C. muss die Invalidenver-
sicherung der Arbeitslosenkasse die von dieser ausgerichteten Betrâge 
zurückerstatten, und dies ab dem Zeitpunkt, ab dem die Invaliditât von 
Frau C. anerkannt wird. Damit die Arbeitslosenkasse ihr Rückerstat-
tungsrecht geltend machen kann, muss sie der Invalidenversicherung 
den Fall rechtzeitig gemeldet haben. Sind diese Bedingungen erfüllt, 
kann Frau C. sich der Rückerstattung nicht widersetzen. Man kann zu-
dem Frau C. darauf hinweisen, dass dieses System eine Überentschâdi-
gung vermeiden son. Es wâre in der Tat hôchst ungerecht, dass eine Per-
son in der gleichen Zeitspanne Arbeitslosengeld und zudem noch eine 
Invalidenrente beziehen kann. 

* Auszug aus: Béatrice Desplaud, «Votre sécurité sociale au quotidien». Ed. Réalités Sociales, 
Lausanne 1998. 
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Die Sozialhilfe ihrerseits verfügt, 
wie in der «5. Etappe» weiter oben 
erwâhnt wird, nicht immer über die 
Mittel, um die geleistete Finanzhilfe 
zurückzufordern. Zwar existiert da-
für eine gesetzliche Grundlage 
(Art. 50 Abs. 2 IVG), doch deren 
Umsetzung (Anwendung von Art. 
85bis IVV) führt zu Unsicherheiten. 
Die Gruppe wartet diesbezüglich die 
Ergebnisse der jüngsten Verbesse-
rungen administrativer Art ab, be-
vor nôtigenfalls eine Verordnungs-
ânderung in Betracht gezogen wird. 

Der wichtigste Vorschlag 

betrifft die Schaffung 

gemeinsamer Orientie-

rungsorgane. 

Im Übrigen ersucht sie bereits jetzt 
die Kantone, in denen die Fürsorge-
behôrden kein eigenes Rückforde-
rungsrecht haben, entsprechende 
Massnahmen zu ergreifen. 

Ervverbsfâhigkeit— 
Vermittlungsfâhigkeit 
Die unterschiedliche Beurteilung der 
Begriffe Erwerbsfâhigkeit (IVG) 
und  Vermittlungsfâhigkeit (AVIG) in 
den beiden Systemen darf für den 
Versicherten keine Nachteile mit 
sich bringen. Die weiter oben in der 
«2. Etappe» erwâhnten Koordina-
tionsregeln existieren; sie künnten 
verbessert oder ergânzt werden, was 
nach Einschâtzung der Arbeitsgrup-
pe lediglich einen Eingriff auf der 
Ebene der administrativen Weisun-
gen erfordern würde. Eben diese 
2. Etappe des Parcours des fiktiven 
Versicherten hat es erlaubt, auf das 
Problem der Rückerstattung der 
wâhrend der Untersuchung des 
IV-Antrags bezogenen Arbeitslo-
sentaggelder hinzuweisen. Laut Ar-
beitsgruppe soute Artikel 95 AVIG 
so angepasst werden, dass die Rück-
erstattung von Leistungen auf den 
Betrag beschrânkt wird, der über die 
Verrechnung mit der IV einziehbar 
ist: Somit müsste der Versicherte 
nicht mehr persônlich Geld zurück-
erstatten. Es soute überprüft wer-
den, oh die Ersatzquote (Taggeldan-
satz) von 80% (anstatt 70% des ver-
sicherten Verdienstes), die wâhrend 
der Wartezeit bis zum IV-Entscheid  

angewendet wird, wirklich sinnvoll 
ist (Art. 33 Abs. 3 Bst. b AVIV). 

Wiedereingliederung und 
Arbeitsvermittlung 
Die übrigen Vorschlâge der Arbeits-
gruppe sind Antworten auf die bei 
den Etappen 3 und 4 angetroffenen 
Probleme. Der wichtigste Vorschlag 
betrifft die Einfügung einer Bestim-
mung ins Gesetz, die sich an Artikel 
110a AVIG anlehnt, um im Sinne 
eines Pilotversuchs  gemeinsame Ori-
entierungsorgane  zu bilden. Diese 
würden die Personen zu den ge-
eignetsten Massnahmen hinführen; 
jeder der betroffenen Bereiche (Ar-
beitslosigkeit, Invaliditât, Sozialhilfe) 
würde anschliessend seine Zustân-
digkeit nach dem eigenen Recht ab-
klâren; Wartezeiten und überflüssi-
ge Wege liessen sich auf diese Weise 
verringern. Um den Betroffenen, 
unabhângig von ihrem Status, die 
bestmüglichen Müglichkeiten zur 
sozialen und beruflichen Wiederein-
gliederung zu bieten, müssten zu-
dem die  Leistungsfiihigkeit  der IV 
in Bezug auf die Arbeitsvermittlung 
gesteigert werden und ebenso die 
Motivation der RAV, sich um Perso-
nen zu kümmern, deren Vermittlung 
schwierig ist. Ferner subventioniert 
die IV Betriebe, die überwiegend 
Invalide beschâftigen. Die Arbeits-
gruppe schlâgt vor, die Subventio-
nierungsregel  (Art. 100 Abs. 1 Bst. a 
IVV) neu zu prüfen, damit die von 
diesen Werkstütten organisierten 
gemischten Programme nicht be-
straft werden, wenn der Anteil von 
Invaliden unter 50% liegt. 

Koordination stârker auf den 
Menschen ausrichten 
Die Verbesserung der Koordination 
zwischen Arbeitslosenversicherung, 
Invalidenversicherung und Sozial-
hilfe kann sich auf einen einfachen 
telefonischen Austausch beschrân-
ken oder aber bis zur vülligen Neu-
ordnung der sozialen Sicherung ge-
hen. Lâsst man aber einmal diese 
letzte Option weg, so wird man fest-
stellen, dass der grüsste Beitrag 
nicht von einer Revision des Bun-
desrechts zu erwarten ist. Einige 
Ablâufe sollten zwar tatsâchlich auf 
dieser Ebene besser geregelt wer-
den, wie dargelegt worden ist, doch 
die meisten der erforderlichen Mass-
nahmen betreffen die Arbeitsweise 
der regionalen oder lokalen Voll-
zugsorgane. 

Jede Einrichtung hat ihre eigene 
Aufgabe, ihre eigene Kultur. So ver-
bergen sich hinter dem gemein-
samen Wunsch nach einer besseren 
Koordination zuweilen divergieren-
de Interessen: Keine Versicherung 
will ihre Leistungen neuen Bezüger- 

Es braucht nicht primâr 

neue Strukturen, sondern 

vielmehr eine neue 

Gesinnung. 

kreisen zugute kommen lassen, ohne 
dass ihr neue Einnahmen zugesi-
chert werden. Keine Behôrde müchte 
neue Pflichten übernehmen, ohne 
dass sie mehr Kompetenzen erhâlt. 
Kein Versicherter müchte sich ais 
Opfer der Komplexitât der Einrich-
tungen sehen. Ein flexibleres, leich-
ter zugângliches, in Sachen Integra-
tion wirkungsvolleres System wird 
damit erreicht, dass man sich 
bemüht, den Menschen in den Mit-
telpunkt zu stellen und die Vorge-
hensweise rund um ihn zu planen. 
So gesehen sind nicht primâr neue 
Strukturen erforderlich, sondem 
vielmehr eine Gesinnung, die den 
Abbau von Trennwânden begüns-
tigt, d.h. die vorab auf den Men-
schen und weniger auf die Institu-
tion ausgerichtet ist. 

(Aus dem Franzôsischen iibersetzt) 
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Ein kantona les Gesetz über die 
Harmonisierung und Koordination 
der Sozialleistungen 

Der Kanton Tessin beschreitet mit seinem Entwurf für ein Ge-

setz über die Harmonisierung und Koordinierung der Sozial-

leistungen neue INege. Die im kantonalen Parlament zurzeit 

debattierte Gesetzesnovelle will die Ungleichheiten bei den 

Massnahmen zur Bekâmpfung der Armut beseitigen. Das neue 

System sou l einfacher und transparenter und weniger aufvven-

dig in der Anwendung sein. Sein Hauptzweck besteht darin, 

fur aile Haushalte ein Existenzminimum zu gewâhrleisten, oh-

ne dass die Sozialhilfe beansprucht werden muss. Das Instru-

ment dazu ist ein organisiertes Zusammenspiel verschieden-

artiger Subventionen und Leistungen, die nach gemeinsamen 

Definitionen und Berechnungsregeln festgelegt werden. 

MARTINO ROSSI, DIREKTOR 
DER ABTEILUNG SOZIALDIENSTE, 
BELLINZONA 

Kanton Tessin ais Pionier 

Einfiihrung 

In einem fôderalistischen Staat wie 
der Schweiz ist der soziale Schutz 
Aufgabe sowohl der Eidgenossen-
schaft wie auch der Kantone. 

Ausser der bemerkenswerten 
Ausnahme der Ergünzungsleistun-
gen (EL), die den Alters- und Invali-
denrentnern mit ungenügendem 
Einkommen den Existenzbedarf si-
chern sollen, liegen die Sozialleis-
tungen, welche einen Bedarfsnach-
weis verlangen, in der primâren 
Kompetenz der Kantone. Teilweise 
werden die kantonalen Leistungen 
dabei vom Bund subventioniert. 
Dies gilt namentlich für die Ausbil-
dungszulagen und die Prâmienver-
billigungen der Krankenversiche-
rung. Andererseits werden die EL  

im Wesentlichen durch die Kantone 
finanziert, wobei der Bund die Be-
dingungen festsetzt. 

Kein einziger Kanton verfügt 
über ein einheitliches Instrument für 
die Sicherung des Existenzmini-
mums wie beispielsweise eine nega-
tive Steuer oder ein garantiertes 
Mindesteinkommen. Im Laufe der 
Jahre haben die Kantone denn auch, 
einer «kausalen» Logik (eine Ursa-
che = eine Massnahme) folgend, ein 
Sammelsurium von Massnahmen 
entwickelt. Diese ergânzen die So-
zialhilfe, welche eine «finale» Logik 
aufweist: der Zweck (einer Notlage 
zu begegnen) geht der Ursache für 
diesen Zustand vor. Die Sozialhilfe 
ais lteste der Sozialleistungen wird 
heute subsidiâr zu den anderen ge-
wâhrt. 

Der aktuelle sozialrechtliche 
Schutz in den Kantonen ist das Re-
sultat einer historischen Entwick-
lung und nicht eines umfassenden 
Planes. Die Kohârenz des Sozialsys-
tems hat darunter gelitten. 

Einige Kantone haben deshalb 
begonnen, sich mit dem Verlust an 
Leistungsfâhigkeit und Wirksamkeit 
des historisch gewachsenen sozialen 
Schutzes auseinanderzusetzen und 
nach Verbesserungsmassnahmen zu 
suchen. 

Unseres Wissens ist dabei der 
Kanton Tessin am weitesten voran-
gekommen. 1998 hat der Regie-
rungsrat einen Entwurf für ein «Ge-
setz über die Harmonisierung und 
Koordination der Sozialleistungen» 
vorgelegt. Dieser Entwurf wird im 
Moment von der zustândigen Kom-
mission des Grossen Rates behan-
delt; bis Ende Jahr sollte das neue 
Gesetz verabschiedet sein. 

In seinem Bericht an den Gros-
sen Rat erinnert der Regierungsrat 
an den Ausgangspunkt: parlamenta-
rische Vorstôsse, welche eine besse-
re Koordination der sozialen Tâtig-
keit verlangten, sowie vor allem eine 
Studie des Institutes für Wirtschafts-
forschung aus dem Jahre 1995 mit 
dem Titel «Ripensare la solida-
rietà»'. Diese Studie deckt die Mân-
gel und Inkohârenzen des schweize-
rischen Systems der Sozialen Sicher-
heit unter dem Aspekt der Bekâmp-
fung der Armut sowohl auf nationa-
ler wie auf kantonaler Ebene auf. 
Die Autoren erarbeiteten ein umfas-
sendes Reformmodell auf nationaler 
Ebene2  und prâsentierten für die 
Übergangszeit zwei Alternativmo-
delle fur die Reorganisation der an 
die Einkommensheihe gebundenen 
Geldleistungen: «Integration» und 
«Harmonisierung». 

Deren gemeinsames Ziel ist die 
Gewâhrleistung des Existenzbe-
darfs aller Haushalte des Kantons 
durch ein System, welches einfa-
cher, transparenter, fur die Bürger 

1 Rossi, Martino; Sartoris, Elena, Ripensare la 
solidarietà. Mutamenti economici, crisi della si-
curezza sociale e modelli di riforma, Istituto di 
ricerche economiche/Armando Dadà editbre, 
Bellinzona/Locarno 1995 (318 Seiten). Dieses 
Werk wurde ebenfalls auf Deutsch herausgege-
ben: Rossi, Martino; Sartoris, Elena, Solida-
ritat neu denken, Seismo Verlag, Zürich 1996. 

2 Vgl. auch: Rossi, Martino, Un modèle d'ins-
piration scandinave pour intégrer la garantie 
du minimum vital dans une réforme globale du 
système suisse de sécurité sociale, Schweizeri-
sche Zeitschrift für Politische Wissenschaft, 
Volume 2, 1996. 
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3 Sozialzulage fur Schulgeld 
in Privatschulen 

Deckung der direkten 
Kosten 

leichter zugânglich und von den 
Verwaltungskosten her weniger auf-
wendig ist. 

Das erste Modell zielt auf eine 
maximale Reduktion des «Leis-
tungsdschungels», indem die meis-
ten der Transfers in einen einzigen 
zusammengeführt werden. Diese 
Leistung sol! die Sozialhilfe ersetzen 
und deren zahlreiche Schwachpunk-
te überwinden; zugleich sollen ande-
re von der Mille des Einkommens 
abhângige Leistungen integriert 
werden. 

Das zweite Modell dagegen soll 
soweit wie miiglich den Gang zur 
Sozialhilfe vermeiden helfen, indem 
die Instrumente der ausgabenseitigen 
Unterstützung und die kategoriellen 
Leistungen aufgewertet werden. 

Aus zwei Gründen wurde das 
zweite Modell gewâhlt: einerseits aus 
politischen (für die Regierung war es 
schwierig, die Aufhebung von teil-
weise erst vor kurzem erlassenen Ge-
setzen vorzuschlagen), andererseits 
aus psychologischen Gründen. So 
wurde argumentiert, dass es für be-
dürftige Personen weniger schwierig 
sei, um Unterstützung beispielsweise 
fur die Kosten der Kinder oder die zu 
hohen Prâmien der Krankenversi-
cherung zu ersuchen, ais ausdrück-
lich das unter der Armutsgrenze lie-
gende Einkommen zuzugeben. 

Sozialleistungen ais Objekt der Harmonisierung 1 

und Koordination 

Sozialleistungen U nterstützung Kategorielle Allgemeine 
bei Ausgaben Leistungen Leistungen 

1 Verbilligung der 
Krankenkassenprâmien 

2 Ausbildungszulage • 
(Direktkosten der 
Grundausbildung) 

3 Sozialzulage für Schulgeld • 
in Privatschulen (im 
Bedarfsfall: Direktkosten) 

4 Zulage fur berufliche • • 
Umschulung und Weiter- 
bildung (Direktkosten 
und Unterhalt) 

5 Kantonale Arbeitslosen- • 
unterstützung 

6 Ergânzende Kinderzulage • 

7 Elternzulage • 
(Kinder < 3 Jahren) 

8 Sozialhilfe • 

Sozialleistungen, mit welchen je allein 2 

das Existenzminimum (EM) erreicht werden kann 

Sozialleistungen Ja Nein Bemerkungen 

1 Verbilligung der Kranken- • 
kassenprâmien 

Sozialleistungen 
ais Objekt der Harmonisierung 
und Koordination 

Tabelle 1 zeigt die 8 Leistungsarten, 
welche im «Gesetz über die Harmo-
nisierung und Koordination der So-
zialleistungen» (GHKSL) berück-
sichtigt werden. 

Vier Leistungen helfen den Per-
sonen bei der Bewâltigung von Aus-
gaben. Im Falle der Verbilligung der 
Krankenkassenprâmien bildet die 
fragliche Ausgabe Teil des Existenz-
minimums jeder Person. Die Ausbil-
dungszulagen dagegen decken dieje-
nigen Ausgaben, welche durch den 
Besuch einer Schule entstehen. Die-
se Kosten werden nicht in die Be-
rechnung des Existenzminimums, wie 
es üblicherweise definiert wird, ein-
bezogen, sondern zu diesem dazuge-
zelt. Die letzte der Ausbildungszu-
lagen (Nr. 4 in der Tabelle) deckt 
mehr als nur die zusâtzlichen Kosten 
ab: für Erwachsene in der beruf-
lichen Umschulung oder Weiterbil-
dung, welche nicht genügend Mittel 
fur den eigenen Unterhalt und den- 

2 Ausbildungszulage 
(Grundausbildung) 

4 Zulage für berufliche Um- • 
schulung und Weiterbildung 

jenigen von unterhaltsberechtigten 
Personen haben, stellt die Zulage 
ebenfalls die Unterhaltskosten bis 
zur Hôhe des Existenzminimums si-
cher. 

Diese Zulage gehôrt deshalb 
gleichzeitig auch zur zweiten Grup- 

Deckung der direkten 
Kosten 

Direkte Kosten und 
Unterhalt 

pe, den kategoriellen Leistungen, 
d.h. denjenigen Leistungen, die fur 
bestimmte Kategorien der BevOlke-
rung zugânglich sind. Es handelt sich 
dabei um Erwachsene in der Um-
schulung und Weiterbildung, um Ar-
beitslose, welche keine Taggelder 

5 Kantonale Arbeitslosen- • EM erreicht dank neuem 
unterstützung Berechnungssystem 

gemâss GHKSL 

6 Ergânzende Kinderzulage (*) (6) EM für die Kinder 
sichergestellt, nicht aber 
für den ganzen Haushalt 

7 Elternzulage • EM für den Haushalt 
(Kinder < 3 Jahren) sichergestellt 

8 Sozialhilfe • Erreichtes EM entspricht 
den SKOS-Normen, 
nicht dem EM gemâss 
GHKSL (=min. EL) 
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Harmonisierung: Hauptbereiche 

Harmonisierte Bereiche 

1 Referenzeinheit 
(Haushalt im Sinne des GHKSL) 

2 Referenzeinkommen 
(= Restliches verfügbares 
Einkommen) 

3 Interventionsschwelle 

4 Regel für die 
Leistungsberechnung 

Kantonale Arbeitslosenunterstützung 

3 

Getroffene Auswahl und Ausnahmen 

Der Anspruchsberechtigte 
Der Ehegatte 
Der Lebenspartner, sofern gemeinsame Kinder 
vorhanden sind 
Die minderjâhrigen Kinder 
Die volljâhrigen Kinder, falls aus ôkonomischer 
Sicht nicht unabhângig 

Einkommensbestandteile gemâss Steuererklârung 
+ 1/15 des steuerbaren Vermiigens (>50 000 Fr., 

>100 000 Fr. bei selbstbewohntem Eigentum) 
— zwingende Verpflichtungen und Wohnkosten 

(bis zu einem anerkannten Maximum) 

Ausnahme: 
fur die Sozialhilfe: SKOS-Normen 

Existenzminimum gemâss Ergânzungsleistungen 
AHV/IV (untere Grenze) 

A usnahme: 
fuir die Sozialhilfe: SKOS-Norm 
fuir die Ausbildungszulagen: Leistungen 
(reduziert) auch oberhalb der Minimalschwelle EL 

Differenz zwischen Interventionsschwelle und 
Referenzeinkommen, begrenzt durch die 
Maximalleistung gemâss jeweiligem Spezialgesetz 

3 Wegen selbstândiger 
Erwerbstâtigkeit kein Anspruch 
auf Taggelder AVIG 

Tabelle 2 zeigt die Situation bei 
Annahrne des GHKSL. 

Zu bemerken ist, dass das 
GHKSL eine wichtige Ausnahme 
bei der Harmonisierung der «Inter-
ventionsschwelle» vorsieht, d.h. der 
Einkommensgrenze (unterschied-
lich je nach Haushaltsgrôsse), unter-
halb derer um eine Sozialleistung er-
sucht werden kann. Wie heute schon 
kann nur Sozialhilfe beziehen, wes-
sen Einkommen unterhalb des durch 
die Vorgaben der SKOS (Schweizeri-
sche Konferenz fur Sozialhilfe) defi-
nierten Existenzminimums liegt. 

Die drei ersten Leistungen in der 
Tabelle 2 decken im Maximum die 
Gesamtheit der Krankenversiche-
rungsprâmien und der direkten Aus-
bildungskosten ab. Damit verhin-
dern sie einzig, dass Personen oder 
Haushalte wegen dieser Ausgaben 
unter die Armutsgrenze fallen. 

Die Leistung Nr. 6 — ergânzende 
Kinderzulage, die gegebenenfalls 
zur Grundzulage hinzukommt, wel-
che an sâmtliche Unselbstândig-
erwerbenden unabhângig vom Ein-
kommen ausgerichtet wird — deckt 
die Gesamtheit der «Kinderkosten» 
ab gemâss der Gesetzgebung über 
die EL (Fr. 7830.— pro Jahr für die 
zwei ersten Kinder, Fr. 5220.— für das 
dritte und vierte Kind, Fr. 2610.— für 
die folgenden). Diese Leistung stellt 
folglich das Existenzminimum des 
Kindes, nicht aber dasjenige der 
Eltern sicher. 

Die anderen Leistungen decken 
die Gesamtdifferenz zwischen Haus-
haltseinkommen und Existenzmini-
mum gemâss Skala der EL. 

Prioritâtenordnung für einkommensergânzende Sozialleistungen 
und besondere Bedingungen 

Sozialleistungen Prioritât Bedingungen 

Verbilligung der Krankenkassenprâmien 1 

Zulage für berufliche Umschulung 2 Erwerbsausfall 
und Weiterbildung wegen Teilnahme an Kursen 

5 Erwerbsausfall, da ein Elternteil 
wenigstens ein Kind 
unter 3 Jahren betreut 

Ergânzende Kinderzulage 

Elternzulage (Kinder <3 Jahren) 

der Arbeitslosenversicherung bezie-
hen kônnen (Selbstândigerwerben-
de), um Kinder aus Haushalten mit 
ungenügendem Einkommen, um El-
tern von Kindern unter drei Jahren, 
wenn ein Elternteil dieses Kind im 
Minimum zur Hâlfte betreut. 

Die dritte Leistungsart umfasst 
einzig die Sozialhilfe, eine allgemei-
ne Leistung für aile Personen, wel-
che bezüglich des Existenzmini-
mums eine Einkommenslücke auf-
weisen, und dies unabhângig von der  

4 Kinder unter 15 Jahren 

Zugehiirigkeit zu einer Kategorie 
oder von der Struktur der Ausga-
ben. 

Teilweise ermüglichen diese Leis-
tungen je allein den Zugang zu Mit-
teln in der Hiihe des Existenzmini-
mums. Das Existenzminimum im 
Sinne des neuen Gesetzes entspricht 
demjenigen der EL zur AHV/IV 
(minimale Einkommensgrenze ge-
mass Bundesgesetz über die EL; die-
se liegt ca. 10% unter dem Maximal-
niveau). 

Hauptbereiche 
der Harmonisierung 
Die kantonalen Sozialleistungen 
wurden zu verschiedenen Zeiten 
und mit unterschiedlichen Gesetzen 
eingeführt. Sie basieren auf vielfâlti-
gen Regeln und Berechnungspara-
metern, ohne dass die Unterschiede 
durch rationale leistungsspezifische 
Gründe gerechtfertigt wâren. 

Das neue Rahmengesetz stellt 
neue Regeln und neue Parameter 
auf, die auf die Gesamtheit der Leis-
tungen angewendet werden. Es gibt 
dabei Ausnahmen, insbesondere 
was die Sozialhilfe betrifft (welche 
erst zum Tragen kommt, wenn aile 
anderen Instrumente ausgeschôpft 
worden sind und die Haushaltsres-
sourcen trotzdem das Existenzmini-
mum noch nicht erreichen). 

Sozialhilfe 6 
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Tabelle 3 prâsentiert die Haupt-
bereiche der Harmonisierung, die 
getroffene Auswahl und die Aus-
nahmen. 

Vier Bemerkungen zu Tabelle 3: 
In der Definition der Referenz-

einheit (Haushalt) wurde das Kon-
zept des volfiâhrigen Kindes einge-
führt, welches einem minderjâhrigen 
Kind gleichgestellt wird, wenn es aus 
Okonomischer Sicht nicht unabhân-
gig ist. Dieses Konzept wird in den 
Stipendiengesetzen verwendet: der 
Student wird ais unabhângig be-
trachtet, sofern er eine regelmâssige 
bezahlte Arbeit hat oder wenn er 
aufgrund semer Erwerbstâtigkeit 
wâhrend mindestens zwei Jahren 
seinen Lebensbedarf selber ab-
decken konnte. 

Das Referenzeinkommen und 
die Interventionsschwelle für die 
Sozialhilfe werden weiterhin nach 
den SKOS-Normen bestimmt. Dies 
im Wesentlichen aus drei Gründen. 
Erstens wegen Sparzwângen (das 
durch die SKOS empfohlene Exis-
tenzminimum ist etwas tiefer ais das 
im GHKSL übernommene Exis-
tenzminimum der EL); zweitens ist 
die Sozialhilfe weniger standardi-
siert ais die anderen Leistungen, ob-
wohl die neuen SKOS-Normen für 
die Unterhaltskosten Pauschalbetrâ-
ge aufgestellt haben (besondere Be-
dürfnisse kiinnen über die Sozialhil-
fe abgedeckt werden); und drittens 
wird im Tessin die Sozialhilfe er- 

Erwerbslosigkeit ist 

heute ein strukturbedingtes 

Problem. 

gânzt durch «aktive Massnahmen» 
(Eingliederungsprogramme), wel-
che mit zusâtzlicben Leistungen ver-
bunden sind. 

Die Ausbildungszulagen sind ei-
nerseits notwendig, um Kindern aus 
Haushalten mit tiefem Einkommen 
eine Ausbildung nach der obligatori-
schen Schulzeit zu ermôglichen. Da-
neben sollen sie aber auch ein Anreiz 
sein für die Haushalte der Mittel-
schicht, ihren Kindern eine lângere 
Ausbildung zu bieten. Daraus folgt, 
dass ein Haushalt, der nicht einmal 
Liber ein Einkommen in der Mlle 
des Existenzminimums verfügt, Aus-
bildungszulagen beziehen kann, wel- 

che die durch die Ausbildung semer 
Kinder bedingten Zusatzkosten voll-
stândig abdecken. Liegt das Einkom-
men über dem Existenzminimum, 
aber unterhalb einem gegebenen 
Plafond, müssen die Ausbildungskos-
ten teilweise, aber nicht vollstândig, 
selber getragen werden. 

Die harmonisierte Regel für die 
Leistungsberechnung ist ein Kern-
element der Harmonisierung und 
Koordination der verschiedenen 
Leistungen. Es ist beispielsweise 
nicht sinnvoll, die Krankenkassen-
prâmie nur teilweise abzudecken, 
wenn der Bezüger das Existenzmini-
mum 'nicht erreicht. Da er die Prâ-
mie nicht bezahlen kann, ohne die 
anderen Ausgahen auf weniger ais 
das Lebensnotwendige zu reduzie-
ren, wâre er gezwungen, ein weiteres 
Gesuch — beispielsweise um Sozial-
hilfe — zu stellen. 

Die Koordination 

Die beiden Koordinationsprinzipien 
sind: 

die Summe der Leistungen darf 
die Differenz . zwischen Existenzmi-
nimum und Haushaltseinkommen 
nicht überschreiten, soll diese aber 
ausgleichen; 

weitere Leistungen werden nur 
zugesprochen, wenn die gemâss 
einer rationalen Prioritâtenordnung 
zuerst gewâhrten Leistungen nicht 
ausreichen, um die Einkommens-
lücke in Bezug auf die Interven-
tionsschwelle zu schliessen. 

Die Prioritâtenordnung für ein- 
kommensergânzende Leistungen 
wird in Tabelle 4 vorgestellt. Nicht 
aufgeführt sind die zwei Leistungen, 
welche einzig die zu den notwendi-
gen Lebenskosten dazukommenden 
zusâtzlichen direkten Ausbildungs-
kosten abdecken. 

Die für Versicherte mit tiefem 
Einkommen vorgesehene Verbilli-
gung der Krankenkassenprâmien 
wird von der Eidgenossenschaft 
stark unterstützt und heute schon re-
ge beansprucht. Wird ein Gesuch für 
irgendeine Leistung gestellt, wird 
zuerst geprüft, oh der Gesuchsteller 
diese Leistung erster Prioritât schon 
erhalten hat. 

Die Sozialhilfe schaltet sich an 
letzter Stelle ein, was das eigentliche 
Ziel des Modells für die Harmoni-
sierung und Koordination der Sozial-
leistungen ist. 

Die Leistungen mittlerer Prio-
ritât sind abhângig von der Situation  

des Gesuchstellers. Handelt es sich 
um eine Person in der beruflichen 
Umschulung oder Weiterbildung, 
deckt die Zulage vollstândig ihren 
minimalen Existenzbedarf und den-
jenigen von unterhaltsberechtigten 
Personen sowie die direkten Ausbil-
dungskosten ab. Diese Leistung 
wird teilweise durch die Eidgenos-
senschaft finanziert. Der Bedarf 
nach weiteren Leistungen (ergân-
zende Kinderzulagen oder Elternzu-
lage) ist somit nicht mehr gegeben. 

Ist die Person nicht in Ausbil-
dung, aber arbeitslos ohne An-
spruch auf die Taggelder der Eidge-
nossenschaft (Selbstândigerwerben-
de), geht diese Situation einer allfâl-
ligen Elternschaft vor. Der eigene 
Existenzbedarf und derjenige von 
unterhaltsberechtigten Personen 
wird vorübergehend gedeckt (6 Mo-
nate). 

Leben Kinder unter 15 Jahren im 
selben Haushalt und ist das Exis-
tenzminimum nicht gedeckt, wird 
dasjenige der Kinder durch die er-
gânzende Kinderzulage sicherge-
stellt. Der Existenzbedarf der Eltern 
kann, wenn das eigene Einkommen 
nicht reicht, durch eine Leistung der 
Sozialhilfe gedeckt werden. 

Lebt jedoch im Haushalt mindes-
tens ein Kind unter drei Jahren und 
wird dieses direkt von einem Eltern-
teil betreut, muss man nicht an die 
Sozialhilfe gelangen. Es besteht ein 
Anspruch auf Elternzulage, welche 
das Existenzminimum gewâhrleis-
tet. 

Organisation des harmonisierten 

und koordinierten Systems 

Zu den mit der Reform verfolgten 
Zielen gehhren der für den Bürger 
erleichterte Zugang zu den Sozialleis-
tungen und die far das Verwaltungs-
personal vereinfachte Handhabung 
derselben. 

In den grossen Zügen kOnnte die 
Organisation folgendermassen aus-
sehen: 

In den Gemeinden und den So-
zialdiensten der verschiedenen Re-
gionen sind für die Bürger allgemeine 
schriftliche und mündliche Informa-
tionen zu den acht harmonisierten 
und koordinierten Leistungen er-
hâltlich (genauere Auskünfte kéin-
nen jederzeit bei den spezialisierten 
und für die Massnahmen zustândi-
gen Stellen eingeholt werden). 

Bei denselben dezentralisierten 
«Einheitsschaltern» liegen für das 
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trukturen erschweren 

ie Eingliederung  

Integrationsmassnahmen 
zur Bekampfung der Langzeit- 
erwerbslosigkeit: 
Starke Segmentierung 

Die berufliche und gesellschaftliche (Re-)Integration Erwerbs-

loser steht im Mittelpunkt aller Eingliederungsbemühungen. 

Strukturelle Probleme des politischen und wirtschaftlichen 

Systems treten hier besonders deutlich zutage. Das BSV hat 

die Entwicklungstendenzen bei den lntegrationsmassnahmen 

in einer Studie untersuchen lassen. Erste Ergebnisse der von 

Kurt Wyss in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konfe-

renz für Sozialhilfe (SKOS) durchgeführten Studie werden 

nachstehend prâsentiert. Darin wird für eine stârker personen-

bezogene Ausgestaltung ohne Androhung des sozialen Aus-

schlusses plâdiert. 

KURT WYSS, LIC. PHIL., 
BÜRO FÜR SOZIAL-
FORSCHUNG, ZÜRICH, 
UND ROSMARIE 
RUDER, GESCHÂFTS-
FÜHRERIN DER 
SCHWEIZERISCHEN 
KONFERENZ FÜR 
ÔFFENTLICHE 
SOZIALHILFE, BERN 

11111161111 Itee,  

Gesuch von einer oder mehreren 
Leistungen modular gestaltete For-
mulare auf: ein gemeinsamer allge-
meiner Teil und spezifische Teile für 
die jeweils beantragte Leistung. 

Eine einzige auf Kantonsebene 
zentralisierte Dienststelle prüft, ob 
die Angaben des Gesuchstellers 
Liber die Zusammensetzung seines 
Haushaltes, sein Einkommen und 
sein Vermügen korrekt sind. Diese 
Prüfung erfolgt mit Hilfe eines Pro-
grammes, welches den Zugriff auf 
die Datenbank der Steuerverwal-
tung und des Zivilstandsregisters 
ermôglicht. Dieselbe Dienststelle 
berechnet das restliche verfügbare 
Einkommen (Basis für die An-
spruchsberechtigung des Gesuch-
stellers) und kontrolliert, oh der Ge-
suchsteller schon andere Leistun-
gen, insbesondere die prioritâre Ver-
billigung der Krankenkassenprâ-
mien, bezieht. Anschliessend über-
weist diese zentrale Diefiststelle das 
Gesuch an die zustândigen speziali-
sierten Stellen für die Prüfung der 
fur die beantragte Leistung spezifi-
schen Bedingungen (beispielsweise 
die Schulzeugnisse der Person, wel-
che ein Gesuch um eine Ausbil-
dungszulage stellt) und fur den Er-
lass des Sachentscheides. Dieser 
Entscheid sowie aile anderen not-
wendigen Angaben werden in der 
Datenbank der Bezüger von harmo-
nisierten und koordinierten Leistun-
gen gespeichert. 

Zum Schluss teilt die spezialisier-
te Stelle dem Gesuchsteller den 
Entscheid mit und kümmert sich 
um die Überweisungen und die Be-
treuung. 

(Aus dem Franziisischen übersetzt)  
In der zweiten Hâlfte der Neunzi-
gerjahre sind in der Schweiz die 
Massnahmen zur Bekâmpfung der 
Langzeiterwerbslosigkeit deutliçh 
verstârkt worden. Die Entwicklung 
lief derart schnell und — dem Ridera-
listischen Aufbau des Sozialhilfewe-
sens entsprechend — derart vielfâltig, 
dass es nicht einfach ist, einen 
Überblick über Stand und Entwick-
lung der Massnahmen zu gewinnen. 
Es sind erste Studien zu dieser Frage 
entstanden (erwâhnt seien: Tecklen-
burg 1997, Wyss 1997, Baur u.a. 
1998), und auch das in Planung be-
findliche Nationale Forschungspro-
gramm «Probleme des Sozialstaa-
tes» wird sich voraussichtlich der 
Thematik annehmen (vgl. CHSS 
4/99). Der hier vorliegende Beitrag  

versucht, die bisher gewonnenen Er-
kenntnisse zu systematisieren. 

Die gesetzliche Verankerung 
von Integrationsmassnahmen 
Orientiert man sich an den vorhan-
denen Gesetzen, dann finden sich 
mindestens fünf gesetzliche Grund-
lagen, in denen Massnahmen zur 
Bekâmpfung der Langzeiterwerbs-
losigkeit verankert sind oder veran-
kert sein kéinnen. Es sind dies: 

das revidierte Bundesgesetz über 
die objigatorische Arbeitslosenversi-
cherung und die Insolvenzentschadi-
gung (Arbeitslosenversicherungsge-
setz AVIG); darin sind Integrations-
massnahmen verankert unter: 
«Sechstes Kapitel: Leistungen für 
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IVG 
individuelle Leistungen 

kollektive Leistungen 

Gesetze zur 

kap'rnialen Arbeitslosenhilfe 

its 

arbeitsmarktliche 
Massnahmen 

(AVIG-ahnlich) 

FR, SH, TI, 
GE, JU, NE, 
VS, BL, BS, 

BE, UR 

Massnahmen zur Verhütung und 
Bekâmpfung von Arbeitslosigkeit 
(arbeitsmarktliche Massnahmen)»; 

die kantonalen Einführungsgeset-
ze zum Arbeitslosenversicherungsge-
setz AVIG; darin hat ein Teil der 
Kantone Integrationsmassnahmen 
zugunsten von Personen verankert, 
die kein Anrecht auf Leistungen 
nach AVIG (mehr) haben; nachste-
hend wird dabei von den Gesetzen 
zur kantonalen Arbeitslosenhilfe ge-
sprochen; 

spezielle Gesetze zur Eingliede-
rung, die auf kantonaler Ebene er-
lassen werden und sich speziell an 
Personen wenden, die kein Anrecht 
auf Leistungen nach AVIG bzw. — 
wo vorhanden — auf Leistungen der 
kantonalen Arbeitslosenhilfe (mehr) 
haben; 

die Sozialhilfegesetze, in deren 
Rahmen einzelne Kantone Einglie-
derungsmassnahmen zugunsten von 
Sozialhilfeempfângern und -emp-
fângerinnen explizit verankert ha-
ben; 

das Bundesgesetz über die Invali-
denversicherung (IVG); darin sind 
die Eingliederungsmassnahmen fol-
gendermassen umschrieben: «Inva-
lide oder von einer Invaliditât un-
mittelbar bedrohte Versicherte ha-
ben Anspruch auf Eingliederungs-
massnahmen, soweit diese notwen-
dig und geeignet sind, die Erwerbs-
fahigkeit wieder herzustellen, zu 
verbessern, zu erhalten oder ihre 
Verwertung zu fôrdern. Dabei ist 
die gesamte noch zu erwartende 
Arbeitsdauer zu berücksichtigen» 
(Art. 8 IVG).' 

Die nachstehende Grafik zeigt 
auf, in welchem Verhâltnis die ver-
schiedenen gesetzlichen Grundlagen 
zueinander stehen und welche Kan-
tone Integrationsmassnahmen in 
welchen Gesetzen verankert haben. 

Die verschiedenen kantonalen 
Integrationsmassnahmen sind im 
Allgemeinen erst in der zweiten 
Hâlfte der Neunzigerjahre in revi-
dierten oder neu geschaffenen Ge-
setzen verankert worden. Hierbei 
haben — wie auch aus der Übersicht 
deutlich wird — die lateinischen Kan-
tone (Westschweiz und Tessin) eine 
Vorreiterrolle gespielt. Im Gegen-
satz dazu ist es in den Deutsch-
schweizer Kantonen insbesondere 
im Bereich der Sozialhilfe nicht oder 
hüchstens ansatzweise zu einer ge-
setzlichen Verankerung von Integra-
tionsmassnahmen gekommen. Zwar 
sind auch hier die entsprechenden 

AVIG 

arbeitsmarktliche 

Massnahmen 

À 

Taggelder 

ZG, ZH, 

FR, SH, Tl 

Massnahmen deutlich verstârkt wor-
den, doch beruhen sic in der Regel 
auf Regierungsbeschlüssen und neh-
men die Form zeitlich befristeter 
und auch grüssenmâssig klar be-
grenzter Programme an. Es darf al-
lerdings nicht übersehen werden, 
dass die Sozialhilfe in den Deutsch-
schweizer Kantonen im Allgémeinen 
stârker kommunalisiert ist ais in der 
Süd- und Westschweiz und dement-
sprechend hâufiger Integrationspro-
gramme auf kommunaler und insbe-
sondere stâdtischer Ebene angebo-
ten werden. Deren Aufbau reicht in 
einzelnen Stâdten bis in die frühen 
Siebzigerjahre zurück. 

Segmentierung 
der Integrationsmassnahmen 

Ganz unabhângig von der Frage, wie 
klar die Integrationsmassnahmen in 
den jeweiligen Gesetzen verankert 
sind, ist auffânig, dass für die Veran-
kerung der Massnahmen derart vicie 
verschiedene gesetzliche Grundla-
gen in Frage kommen. Die in der 
Schweiz ergriffenen Massnahmen 
zur Bekâmpfung der Langzeit-
erwerbslosigkeit sind offensichtlich 

Spezielle Gesetze Sozialhilfe- 
zur Eingliederung gesetze 

GE, VO 
VY 

Mit im Gesetz 
explizit verankerten 

Eingliederungs- 
massnahmen: 

NE, TI, VS, FR 

stark segmentiert, womit gemeint 
ist, dass sic jeweils nur auf eine be-
sondere Kategorie von langzeiter-
werbslosen Personen und nie oder 
nur selten auf das Gesamt aller Be-
troffenen bezogen sind. 

Die Kategorisierung wird in er-
ster Linie am Grad der so genannten 
«Vermittelbarkeit» einer Person 
festgemacht. Hierbei handelt es sich 
um ein Kriterium, das im Zusam-
menhang mit der erfolgten Revision 
des AVIG an Bedeutung gewann.2  
Der Zugang zu Integrationsmass-
nahmen hângt davon ab, welche 
Chancen der betroffenen Person 
eingerâumt werden, im Ersten Ar-
beitsmarkt eine Stelle zu finden. 

1 Zu den Eingliederungsmassnahmen z111-11en 
die individuellen Leistungen wie Berufsbera-
lung, erstmalige berufliche Ausbildung, Um-
schulung, Arbeitsvermittlung sowie kollektive 
Leistungen an Einrichtungen zur beruflichen 
Eingliederung. 

2 So heisst es im AVIG: »Der Versicherte haï 
Anspruch auf Arbeitslosenentsch1idigung, 
wenn er (...) f. vermittlungsffihig ist (Art. 15)'> 
(Art.8 AVIG), und im angezeigten Art. 15 
heisst es unter dem Titel «Vermittlungsfàhig-
keit”: »Der Arbeitslose ist vermittlungsfâhig, 
wenn er bercit, in der Lage und berechtigt ist, 
eine zumutbare Arbeit anzunehmen.» (Art. 15 
Abs. 1 AVIG). 

Gesetzliche Regelungen der Massnahmen zur Bekâmpfung 
der Langzeitervverbslosigkeit 

Aussteuerung 

Eingliederungs- 
einkommen 

Sozialhilfe 

(aile Kantone) 
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Diese Chancen werden weitgehend 
nach administrativen Kriterien zu-
geordnet, d.h. danach, ob es die er-
werbslose Person im Rahmen einer 
Massnahme und innert einer vorge-
gebenen Frist schafft, (wieder) eine 
Stelle zu finden. Wer es nicht schafft, 
wird an die nâchste Instanz verwie-
sen und gilt in der Folge ais weniger 
«vermittelbar». Er bzw. sie ist dann 
auf Massnahmen angewiesen, die im 
Rahmen der Arbeitslosenhilfe oder 
der Sozialhilfe angeboten werden, 
wobei je nach Kanton und/oder Ge-
meinde diese sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sind — sofern solche An-
gebote überhaupt existieren. Das 
bedeutet zwar keineswegs, dass die-
se Massnahmen, schlechter zu sein 
brauchen. Aber es kommt zu einem 
Zustândigkeitswechsel (beispiels- 
weise durch die «Aussteuerung») 
und damit verbunden zu einer Ab-
wertung der Betroffenen bezüglich 
ihrer «Vermittelbarkeit» und ihrer 
rechtliChen Stellung.3  

In der Invalidenversicherung (IV) 
ist die medizinisch ausgewiesene Be-
eintrâchtigung der Erwerbsfâhigkeit 
Voraussetzung fur den Bezug von 

3 Die Sozialhilfe und in der Regel die Arbeits-
losenhilfe sind Bedarfsleistungen; die An-
spruchsberechtigung ist an verschiedenste Be-
dingungen (wie z.B. finanzielle Verhaltnisse, 
Karenzfristen) geknüpft. 

4 Art. 4 Abs. 1 IVG lautet: 
«' Ais Invaliditüt im Sinne dieses Gesetzes gilt 
die durch einen kürperlichen oder geistigen 
Gesundheitsschaden ais Folge von Geburtsge-
brechen, Krankheit oder Unfall verursachte, 
voraussichtlich bleibende oder lângere Zeit 
dauernde Erwerbsunfühigkeit. 
2  Die Invaliditüt gilt ais eingetreten, sobald sie 
die für die Begründung des Anspruchs auf die 
jeweilige Leistung erforderliche Art und 
Schwere erreicht hat.» 

5 Es sei in diesem Zusammenhang einerseits 
an die Erfolge der staatlich kontrollierten 
Heroinabgabe erinnert, andererseits daran, 
dass es durchaus vicie suchtkranke Personen 
gibt (gerade im Alkohol- und Tablettenbe-
reich), die, ohne weiter aufzufallen, ihrer Ar-
beit — teilweise gar in leitenden Positionen — 
normal nachgehen. 

6 Nach Angaben des seco waren im Juli 1999 
bei den RAV 162 771 Stellensuchende, aber 
nur 15 884 offene Stellen registriert. 

7 Beispielsweise erfolgt eine infrastrukturelle 
Unterstützung eines Beschüftigungspro- 
grarruns durch die IV (kollektive Leistungen) 
nur, wenn mindestens 50-% der Teilnehmer/in-
nen behindert im Sinne des IVG sind. Pro-
gramme, die auf eine hohe Durchmischung set-
zen und in der Folge die 50 %-Marke nicht er-
reichen, werden durch diese administrative 
Vorgabe benachteiligt. 

8 Ein guter Überblick über die im revidierten 
AVIG verankerten arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen findet sich bei Baur u.a. 1998; eine 
summarische Darstellung bietet CHSS 5/1995 
S.271 ff. 

Leistungen und somit für den Zugang 
zu Eingliederungsmassnahmen.4  

Ist es aber überhaupt môgiich — 
so sei hier kritisch gefragt jeman-
den ais «nicht vermittelbar» bzw. 
«erwerbsunfâhig» zu qualifizieren? 
Muss nicht im Gegenteil davon aus-
gegangen werden, dass jede Person 
grundsâtzlich immer die Chance hat, 
eine gesellschaftlich wertvolle Ar-
beitsleistung oder einen damit ver-
gleichbaren Beitrag zu erbringen? 
Natürlich gibt es Personen, die auf-
grund einer Krankheit oder Behin-
derung nicht in der Lage sind, eine 
Stelle anzunehmen. Aber Krankhei-
ten kitinnen überwunden werden, 
oder das Arbeitsumfeld kann in 
Kenntnis der Krankheit oder der 
Behinderung derart gestaltet wer-
den, dass ein Erwerb trotzdem 

wird.3  Es gibt auch heute Ar-
beitgeber, die bereit sind, sowohl die 
entsprechende Verantwortung ais 
auch das damit verbundene Risiko 
zu übernehmen. 

Es ist grundsâtzlich nicht einseh-
bar, weshalb Integrationsmassnah-
men nach Kriterien wie «erwerbs-
fâhig» bzw. «vermittelbar» segmen-
tiert werden und stattdessen nicht 
einfach gefragt wird, welche Mass-
nahme welcher Person — in Bezug 
auf ihre Integration — den grôssten 
Nutzen bringt. Der einzige Grund, 
der aus soziologischer Sicht dafür 
gefunden werden kann, ist derjeni-
ge, dass damit die Betroffenen unter 
Druck gesetzt werden sollen. Man 
droht der erwerbslosen Person für 
den Fall, dass sie über lângere Zeit 
erwerbslos bleibt, mit einer Reihe 
von Schritten, die den kontinuier-
lichen sozialen Abstieg respektive 
Ausschluss bedeuten, angefangen 
bei der so genannten «Aussteue-
rung» bis hin zur Etikettierung ais 
«Sozialfall». 

Erwerbslosigkeit, so wie sie sich 
heute in unserer Gesellschaft dar-
stellt, ist ein Problem, das strukturell 
bedingt ist und nicht dadurch gebst 
werden kann, dass man den betrof-
fenen Personen mit dem sozialen 
Ausschluss droht. Für die Gesamt-
zahl der Erwerbslosen gibt es zu we-
nig Arbeitsplâtze; die Betroffenen 
kiinnen noch so unter Druck gesetzt 
werden, die Zahl der vorhandenen 
Arbeitsplâtze wird dadurch nicht 
grôsser.8  Dieses Wissen ist bei den 
fur die Integrationsmassnahmen 
Verantwortlichen durchaus • prâsent, 
was dann dazu führt, dass diese — 
und zwar genau in ihrem Versuch,  

den Integrationsauftrag zu erfüllen — 
mit den administrativen Vorgaben in 
Konflikt geraten, d.h. mit den Zu-
gangsbeschrânkungen, mit der zeit-
lichen Begrenzung der Programme, 
mit dem Konkurrenzierungsverbot 
(die in den Programmen ausgeführ-
ten Arbeiten dürfen den Ersten Ar- 

Erwerbslosigkeit kann 

nicht mit der Androhung 

des s-ozialen Ausschlusses 

beseitigt werden. 

beitsmarkt nicht konkurrenzieren), 
mit den unterschiedlichen Vorgaben 
der Zahlstellen bei gemischten Pro-
grammen7  usw. 

Nachstehend werden die ver-
schiedenen Instanzen (AVIG, kan-
tonale Arbeitslosenhilfe, Eingliede-
rungseinkommen, Sozialhilfe) und 
die sie kennzeichnenden Problem-
lagen der Reihe nach beschrieben. 
Auf die Massnahmen im Rahmen der 
Invalidenversicherung wird aus Platz-
gründen nicht nâher eingegangen. 

Die arbeitsmarktlichen 
Massnahmen nach AVIG 

Das Bundesgesetz über die obligato-
rische Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschâdigung (Arbeits- 
losenversicherungsgesetz AVIG) 
wurde im Verlaufe der Neunziger-
jahre revidiert, und die beschlossenen 
Massnahmen traten zum 1. 1. 1996 
bzw. 1. 1. 1997 in Kraft.8 Einen wichti-
gen Bestandteil des revidierten Ge-
setzes bilden die arbeitsmarktlicherz 
Massnahmen. Diese Massnahmen 
richten sich an versicherte Erwerbs-
lose, deren Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt erschwert ist oder 
nicht gelingt. Sie gliedern sich 
grundsâtzlich in drei Bereiche, nâm-
lich die Bildungsmassnahmen (Kur-
se), die besonderen Massnahmen 
(Einarbeitungszuschüsse, Ausbil- 
dungszuschüsse, Pendlerkosten- und 
Wochenaufenthalterbeitrâge, Fôrde-
rung selbstândiger Erwerbsarbeit) 
und die vorübergehende Beschüfti-
gang (Teilnahme an Beschâftigungs-
programmen). 

Mit den arbeitsmarktlichen 
Massnahmen in Form der vorüber-
gehenden Beschâftigung verknüpft 
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sich das Ziel, den arbeitslos gewor-
denen Personen zum Erhalt oder zur 
Erweiterung ihrer Qualifizierung 
eine befristete Tâtigkeit anzubieten. 
Es soit sich dabei gemâss der von 
Baur u.a. gegebenen Definition 
des «Zweiten Arbeitsmarktes» um 
«ôffentlich gefôrderte, aber arbeits-, 
sozial- und tarifrechtlich <normale> 
Arbeit handeln».9  Die Beschâfti-
gungsprogramme des AVIG werden 
den in dieser Definition gesetzten 
Kriterien allerdings insofern nicht 
gerecht, ais die Teilnahme an einem 
solchen Programm keine neue Rah-
menfrist eriiffnet.t° Es handelt sich — 
sozialrechtlich gesehen — also nicht 
um eine «normale» Arbeit. Indem 
die im Rahmen der AVIG-Beschâf- 
tigungsprogramme a usbezahlten 
«besonderen»Taggelder aus Liihnen 
bestehen, kann bis dato immerhin 
gesagt werden, dass es sich um eine 
tarifrechtlich «normale» Arbeit han-
delt. Im Rahmen der 1998 am Run-
den Tisch beschlossenen und vom 
Parlament in der Frühjahrssession 
1999 bewilligten Sparmassnahmen 
ist jedoch entschieden worden, diese 
«besonderen» Taggelder bzw. LOhne 
per 1. 1. 2000 wieder abzuschaffen 
und durch die Fortzahlung der nor-
malen Taggeldleistungen — mindes-
tens 2200 Franken — zu ersetzen." 
Dies bedeutet, dass das Kriterium 
der tarifrechtlich «normalen» Arbeit 
dahinfallen wird und es auch von da-
her Mimer schwerer fallen wird, bei 
der vorübergehenden Beschâftigung 
nach AVIG noch von einem Zwei-
ten Arbeitsmarkt zu sprechen. Der 
sozialpolitische Hintergrund dieser 
vordergründig mit Spardruck erklâr-
ten Ânderungen ist klar: Der Druck 
auf die erwerbslos gewordenen Per-
sonen sou l nochmals erhiiht werden.'2  

Integrationsmassnahmen 
im Rahmen der kantonalen 
Arbeitslosenhilfe 

Wenn eine Person keine Leistungen 
des AVIG mehr beziehen kann, d.h. 
ausgesteuert ist,'3 fâllt die Unterstüt-
zung dieser Person bei gegebener 
Bedürftigkeit in die Zustândigkeit 
der Kantone. Um zu vermeiden, 
dass ausgesteuerte Personen zu po-
tenziellen Bezügern von Sozialhilfe-
leistungen werden, besteht in ver-
schiedenen Kantonen eine der So-
zialhilfe vorgeschaltete Instanz, die 
âhnlich ausgestaltet ist wie das 
AVIG, hier aber eine rein kantonale 
Leistung darstellt. Gemeint sind die  

verschiedenen Formen von kanto-
nalen Arbeitslosenhilfen. 

Die heute auf kantonaler Ebene 
bestehenden Gesetze zur kantona-
len Arbeitslosenhilfe sind in einem 
erheblichen Ausmass von der er-
folgten AVIG-Revision beeinflusst 
worden. In der Folge der auf 520 Ta-
ge verlângerten Rahmenfrist des 
AVIG haben viele Kantone ihre bis-
herige Regelung, gemâss der kanto-
nale Anschlusstaggelder ausbezahlt 
wurden, aufgegeben. Stattdessen 
enthalten die Gesetze nun zumeist 
und in Analogie zum neuen AVIG 
ebenfalls arbeitsmarktliche Mass-
nahmen, hier nun auf kantonaler 
Ebene und zugunsten ausgesteuer-
ter und nicht anspruchsberechtigter 
Personen. Die entsprechenden Re-
visionen der Gesetze zur kantonalen 
Arbeitslosenhilfe wurden auch da-
durch beeinflusst, dass der Bund 
sich an der Finanzierung von Be-
schâftigungsprogrammen, welche 
von den Kantonen und Gemeinden 
für Personen ohne Anspruch auf 
Leistungen gemâss AVIG angebo-
ten werden, seit Inkrafttreten der 
AVIG-Revision nicht mehr beteiligt. 
Im Rahmen der kantonalen Gesetze 
werden in der Folge nicht mehr oder 
nicht mehr ausschliesslich passiv 
weitere Taggelder ausbezahlt, son-
dern es wird von den Betroffenen 
ebenfalls — wie im AVIG wâhrend 
des zweitèn Jahres der Erwerbs-
losigkeit — verlangt, dass sie an Kur-
sen, Ausbildungsgângen, Beschâfti-
gungsprogrammen usw. teilnehmen. 
In der Regel dauern diese Program-
me ein Jahr, so dass die Teilnehmen-
den die MOglichkeit haben, sich den 
Anspruch auf den Bezug von Ver-
sicherungsleistungen nach AVIG 
(wieder) zu erarbeiten. 

Ein Grundproblem dieser An-
schlussliisungen besteht darin, dass 
einzelne Kantone die kantonale Ar-
beitslosenhilfe in erster Linie unter 
dem Aspekt der Kostenoptimierung 
einsetzen. Sie initiieren im Rahmen 
der kantonalen Arbeitslosenhilfe 
einjâhrige Beschâftigungsprogram-
me, wodurch den Unterstützten er-
môglicht wird, sich eine neue AVIG-
Rahmenfrist und damit einen neuen 
Anspruch auf Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung zu erarbei-
ten («Drehtür-Effekt»)14. Mit den 
Beschâftigungsprogrammen entste-
hen diesen Kantonen zwar hiiihere 
Kosten, ais wenn sie nur Sozialhilfe-
leistungen anbieten würden, doch 
sind diese Kosten pro Person auf ein  

Jahr begrenzt und die Kantone und 
Gemeinden riskieren mindestens 
mittelfristig keine lang anhaltende 
Unterstützungsdauer.'5  Für die Be-
troffenen bedeutet dieses Verfahren 
jedoch eM «stop and go», das einem 
langfristig angelegten Wiederaufbau 
ihrer Fâhigkeiten im Wege steht. AI-
lei schon die in gewissen Kantonen 

9 Baur u.a. definieren den «Zweiten Arbeits-
markt» folgendermassen: «Es handelt sich um 

ôffentlich gefôrderte, aber arbeits-, sozial- und 
tarifrechtlich <normale> Arbeit; die Einstel-
lungskriterien richten sich nicht ausschliesslich 

nach marktlichen Kriterien, sondern nach ar-
beitsmarkt- und sozialpolitischen Zielen; die 
Beschaftigungsverhâltnisse sind zeitlich befris-

tet; die Tâtigkeiten sind vom Ersten Arbeits-
markt abgegrenzt; sie sind <zusâtzlich> und 
nicht konkurrenzierend» (Baur u.a. 1998, 

S. 15). 

10 Im internationalen Vergleich steht die 
Schweiz diesbezüglich einzigartig da. Baur u.a. 

halten mit Bezug auf die ebenfalls untersuch-
ten Lânder Deutschland, Osterreich, Frank-
reich und die Niederlande fest: «Ausser der 

Schweiz begründet in allen betrachteten Lân-
dern die Programmteilnahme (sofern sie zeit-
lich ausreichend ist) einen neuen Anspruch auf 

Arbeitslosentaggeld.» (Baur u.a. 1998, S.77). 

11 Vgl. AM-Agenda 6/99: «Taggeldregelung 
für Beschâftigungsprogramme. Kommt die 

Zwangsarbeit?» 

12 Es sei an dieser Stelle an das Mollo erin-

nert, das sich die Vereinigung zum Schutz der 
Arbeitslosen sus La Chaux-de-Fonds ADC 
(Association pour la Défense des Chômeurs) 
gegeben hat: «Lutter contre le chômage et non 

contre les chômeurs» — «Die Arbeitslosigkeit, 
nicht die Arbeitslosen bekâmpfen.» Beim 
ADC handelt es sich um jene Organisation, die 

das Referendum gegen die Kürzung der Tag-
gelder für die Arbeitslosen ergriffen hatte und 
es am 28.September 1997 in der Volksabstim-
mung schaffte, ihr politisches Anliegen durch-

zubringen. 

13 Die Zahl der Personen, die das Anrecht auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung ver-
loren haben, entwickelte sich gesamtschweize-
risch folgendermassen: 1995: 35 002 Personen; 

1996: 31 632 Personen; 1997: 23 709 Personen; 
1998: 42 209 Personen (Quelle: seco, Arbeits-

marktstatistik). 

14 Gemâss einer Evaluationsstudie zur Ar-

beitslosenhilfe des Kantons Genf (Commission 
externe d'evaluation des politiques publiques 
1998), die allerdings auf das Jahr 1996 bezogen 
ist, ais noch 6 Monate für das Wiedererreichen 

der AVIG-Anspruchsberechtigung genügten, 
waren es 60 —70 %, die nach dem Durchlaufen 
der damais sechsmonatigen «Emploi tempo-
raire» wieder ins AVIG zurückkehrten (Seite 
II). lm Bericht heisst es denn auch: «... on ob-

serve un effet <caroussel>. Les chômeurs de 
longue durée font un aller-retour entre des 
périodes d'indemnisation et des périodes de 
participation à des programmes d'emploi tem-

poraire.» (Seite 48.) Indem die Maximaldauer 
der «Emploi temporaire» nach der AVIG-Re-
vision auf 12 Monate verlângert worden ist, 

dürfte der «effet caroussel» auch heute noch 
spielen. 

15 Dies allerdings auch nur unter der Voraus-
setzung, dass der versicherte Lohn der Unter-
stützten bei Rückkehr ins AVIG hoch genug 
ist, um das Existenzminimum zu sichern. An-

dernfalls sind die Unterstützten neben den 
Versicherungsleistungen dann doch zusâtzlich 

auf Sozialhilfeleistungen angewiesen. 
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explizit formulierte Strategie, die 
Betroffenen innerhalb des zur Ver-
fligung stehenden Jahres entweder 
wieder in den Arbeitsmarkt oder 
wieder in die Arbeitslosenversiche-
rung zu bringen. setzt ein falsches 
Signal: auf die Bedürfnisse und die 
Müglichkeiten der Betroffenen wird 
dann weniger geachtet. So ausgestal-
tet, stellt die kantonale Arbeits-
losenhilfe eine Art Fortsetzung der 
Problematik des AVIG dar, wo 
grundsâtzlich auch nur eine Alterna-
tive offen stcht: entweder innert der 
vorgegebenen Frist in den Arbeits-
markt zurückzukehren oder an die 
nâchste Instanz welter gewiesen zu 
werden. 

Andere Kantone verzichten im 
Rahmen ihrer Arbeitslosenhilfe be-
wusst auf dieses Zurückschieben der 
Ausgesteuerten in die Arbeitslosen-
versicherung und ermüglichen den 
Betroffenen auch lânger ais zwôlf 
Monate die Teilnahme an kantona-
len Beschâftigungsprogrammen. Da-
mit zeigen diese Kantone, dass sic 
nicht einfach eine finanzpolitisch be-
gründete administrative Massnahme 
vollziehen, sondern den langzeiter-
werbslosen Personen einen Wieder-
einstieg zu ermüglichen versuchen, 
der auch lângerfristig angelegt sein 
kann. 

Integrationsmassnahmen 
im Rahmen spezieller Gesetze 
zur Eingliederung 

In zwei Kantonen sind integrative 
Massnahmen im Rahmen spezieller 
Gesetze verankert. Es handelt sich 
dabei um die Eingliederungsein-
kommen der Kantone Genf (Reve-
nu minimum cantonal d'aide sociale 
RMCAS) und Waadt (Revenu mini-
mum de réinsertion RMR). Zwar 

16 Das RMR des Kantons Waadt ist auf eine 
maximale Bezugsdauer von 24 Monaten he-
schrankt und sieht — ausgehend von der Basis 
der SKOS-Richtlinien — c-inen finanziellen Zu 
schlag von 100 Franken cor. Die Teilnahme ans 
RMCAS ist grundsatzlich auf 12 Monate he-
schriinkt. der Eingliederungsvertrag kann aber 
nach Oherprüfung verlângert werden. 

17 Vgl. dazu auch: Tecklenhurg 1999. Gemüss 
Tecklenburg (S. 141) sind es allerdings nur 
knapp über die Halfte der RMCAS-Bezüger. 
welche eine kompensatorische Aktivitlit aus-
(Shen. wahrend die iihrigen auch ohne Aktiviliit 
grundsiitzlich den gleiciien Unterstützungshe-
trag erhalten. Das erinnert ans franzüsische 
Modell des RM1 (»revenu minimum d'inser-
tion»). wo die Eingliederungsprogramme eben-
faits nur einem Tell der Bezüger faktisch offen 
stehen. 

stehen beide Sozialleistungen der 
Sozialhilfe nâher ais die oben ange-
führten Leistungen der kantonalen 
Arbeitslosenhilfen, doch sind sic 
nicht im Sozialhilfegesetz, sondern 
in eigenen Gesetzen verankert. 
Die Leistungen des RMR und des 
RMCAS sind weder der Rückerstat-
tungs- noch der Verwandtenunter-
stützungspflicht unterstellt. Von der 
Hôhe her sind sic mit den Leistun-
gen der afentlichen Sozialhilfe nach 
SKOS-Richtlinien vergleichbar.'6  
Zudem ist es weder innerhalb des 
RMCAS noch innerhalb des RMR 
müglich, sich den Anspruch auf den 
Bezug von Versicherungsleistungen 
nach AVIG (wieder) zu erarbeiten. 

Das RMCAS im Kanton Genf ist 
der iiffentlichen Sozialhilfe unmit-
telbar vorgelagert und erfüllt ex-
plizit die Funktion, den langzeit-
erwerbslosen Personen die Sozial-
hilfeabhângigkeit zu ersparen. Sei-
nerseits ist es der in diesem Kanton 
ebenfalls vorhandenen und oben an-
gesprochenen kantonalen Arbeits-
losenhilfe nachgelagert. Dies bedeu-
tet, dass eine ausgesteuerte Person 
im Kanton Genf üblicherweise und 
im Bedarfsfall zunâchst in das Be-
schâftigungsprogramm der kantona-
len Arbeitslosenhilfe gewiesen wird 
(Maximaldauer: 12 Monate) und da-
nach entweder wieder ins AVIG 
zurückkehrt (was in einer ersten 
Runde für die Mehrheit zutrifft) 
oder ins Programm des RMCAS 
gewiesen wird. Das Gesetz zum 
RMCAS ist seit dem 1. Januar 1995 
in Kraft und setzt — neben dem 

Durchlaufen des erwâhnten Parcours 
zwischen AVIG und kantonaler Ar-
beitslosenhilfe — voraus, dass die Be-
züger vermittelbar sind, sich weiter-
hin auf Stellensuche befinden und 
«im Prinzip» eine kompensatorische 
Aktivitât ausüben.'7  

Das «Revenu minimum de réin-
sertion RMR» im Kanton Waadt ist 
grundsâtzlich unterteilt in zwei Ein- 

gliederungsmassnahmen, einerseits 
in die berafliche Eingliederung, wel-
che von den Sozialhilfestellen in Zu-
sammenarbeit mit den RAVs gefôr-
dert wird, andererseits in die soziale 
Eingliederung, welche von den re-
gionalen Sozialzentren unterstützt 
wird. Dementsprechend sind auch — 
wie Tecklenburg ausführt — zwei ver-
schiedene kantonale Departemente 
mit der Ausführung des RMR be-
auftragt: «Das Gesundheits- und So-
zialdepartement (DSAS) beaufsich-
tigt neben der Auszahlung der Un-
terstützungsgelder die sozialen Inte-
grationsmassnahmen, wâhrend das 
Wirtschaftsdepartement für die be-
ruflichen Integrationsmassnahmen 
zustândig ist. Konkret heisst dies, 
dass die vom Wirtschaftsdeparte-
ment abhângigen RAV jene Perso-
nen begleiten müssen, für welche 
berufliche Integrationsmassnahmen 
vorgesehen sind, wâhrend die vom 
DSAS abhângigen regionalen So-
zialhilfezentren die sozia len Integra-
tionsmassnahmen organisieren. Die 
formalen gesetzlichen Bestimmun-
gen sehen vor, dass die RAV vermit-
telbare Personen zu begleiten haben 
und die Sozialzentren die sogenann-
ten unvermittelbaren. (...) Die Defi-
nition der Vermittelbarkeit nimmt 
direkt Bezug auf das AVIG.» (Teck-
lenburg 1999, S. 135.) 

In der Folge spricht Tecklenburg 
eine Problematik an, die im Waadt-
lânder Modell mit seinem Anspruch, 
die Integrationsmassnahmen einer-
seits integral anzubieten, intern dann 
aber doch wieder zu untergliedern, 
besonders gut sichtbar wird: «Die 
(im AVIG) enthaltenen Bestimmun-
gen (zur Vermittelbarkeit) haben oh-
ne Zweifel eine gewisse Berechti-
gung, da sic, im Rahmen einer Sozial-
versicherung, das (administrative) 
Anrecht auf Taggeldauszahlungen 
definieren, nicht aber dazu da sind, 
die Art der Integrationsmassnahmen 
zu bestimmen. Die Übernahme sol-
cher administrativer Bestimmungen 
führt im Rahmen eines Wiederein-
gliederungsmodells allerdings zu 
Schwierigkeiten. Weder die Sozialar-
beiter noch die RAV-Berater sind — 
aus Rücksicht auf die potenziellen 
psychologischen Folgen bei den Be-
troffenen — bereit, eine definitive 
Unanstellbarkeit auszusprechen.» 
(Tecklenburg 1999, S. 135.) 

Der Versuch, die Art der Integra-
tionsmassnahmen am Kriterium der 
«Vermittelbarkeit» festzumachen, 
ist in jedem Fall abzulehnen. Es ist 

Nicht Arbeit um jeden Preis ist 

die Devise, sondern die Massnahmen 

müssen das Ziel haben, 

den Betroffenen eine (dauerhafte) 

Integration zu ermôglichen. 
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nicht nur aus psychologischen Grün-
den fragwürdig, jemanden als defini-
tiv «nicht vermittelbar» oder «nicht 
anstellbar» zu erklaren, sondern es 
ist auch objektiv fragwürdig, wenn 
nicht gar menschenrechtswidrig. 
Tecklenburg weist mit Recht darauf 
hin, dass dieses (administrative) Kri-
terium zur Bestimmung der richti-
gen Art der Integrationsmassnahme 
nichts beitrâgt, sondern im Gegen-
teil nur Schwierigkeiten bereitet. Es 
ist aber interessant festzustellen, 
dass dieses Problem ausgerechnet 
im Waaddânder Modell offensicht-
lich wird, das vom Anspruch her so 
offen ausgestaltet ist wie kein ande-
res kantonales Modell. Es besteht 
aber genauso in den anderen Model-
len. Dort wird es allerdings nur 
sichtbar, wenn der Blick nicht auf ei-
ne einzelne, zum vornherein für eine 
bestimmte Kategorie von Unter-
shitzten zustandige Instanz be-
schrankt bleibt, sondern sich Offnet 
für das, was an den Schnittstellen 
zwischen den verschiedenen Instan-
zen passiert. 

Integrative Massnahmen im 
Rahmen der Sozialhilfegesetze 

Bis jetzt haben vier Kantonc Mass-
nahmen zur sozialen und berufli-
chen Integration in ihren Sozialhilfe-
gesetzen verankert: Tessin, Neuen-
burg, Wallis und Freiburg. Analog 
zu den Modellen der Kantone Genf 
und Waadt ist auch hier die MOglich-
keit geschaffen worden, dass die Un-
terstützten einen Eingliederungsver-
trag unterzeichnen und dadurch be-
rechtigt bzw. verpflichtet werden, an 
einer Eingliederungsmassnahme 
teilzunehmen. Der Unterschied be-
steht darin, dass diese Massnahmen 
der Sozialhilfe im engeren Sinne 
nicht vorgelagert, sondern fester Be-
standteil derselben sind. Dement-
sprechend wenden sic sich explizit 
an Bezüger/innen von Leistungen 
der Sozialhilfe. Die materiellen Leis-
tungen bewegen sich in der Regel 
auf dem Niveau der SKOS-Richt-
linien, zumeist versehen mit einem 
Bonus. Sie sind nicht rückerstat-
tungspflichtig. 

In verschiedenen Deutschschwei-
zer Kantonen wird die Verankerung 
von Integrationsmassnahmen im 
kantonalen Sozialhilfegesetz teilwei-
se schon seit lângerem geprüft, aber 
bis jetzt ist es noch in keinem Kanton 
zu einer diesbezüglichen Gesetzes-
ânderung gekommen.'8  Sowohl auf  

kommunaler wie kantonaler Ebene 
sind aber Eingliederungsmassnah-
men für Sozialhilfeempfânger/innen 
eingeführt worden; diese beruhen im 
Wesentlichen auf Beschlüssen von 
kommunalen oder kantonalen Be-
hôrden und werden indirekt und sehr 
allgemein mit den bestehenden So-
zialhilfegesetzen (Prâvention, Lin-
derung von Not usw.) begründet» 
Diese Programme sind denn auch so-
wohl vom Budget und der Zahl der 
vorgesehenen Jahresplâtze als auch 
von der gesamten Dauer her (zu-
meist genehmigt für die Dauer von 

Die Massnahmen sollten 

nicht nach administrativen 

Kriterien, sondern 

personenbezogen aus-

gestaltet sein. 

zwei bis drei Jahren) zum vornherein 
klar begrenzt. Das bedeutet, dass der 
Entscheid zur Durchführung von 
Eingliederungsmassnahmen in der 
deutschen Schweiz provisorischen 
Charakter hat, wâhrend er in der la-
teinischen Schweiz per Gesetz defi-
nitiv geworden ist. 

Zu den Integrationsmassnahmen 
im Bereich der Sozialhilfe kann all-
gemein gesagt werden, dass hier das 
Ziel der Vermittlung in den Ersten 
Arbeitsmarkt zurücktritt und es 
stattdessen auch darum geht, mit 
Programmen oder individuellen 
Massnahmen die soziale Kompetenz 
der Betroffenen zu erhalten und zu 
fôrdern und eine' geregelte Tages-
struktur zu vermitteln. Auch hier 
steht der Integrationsgedanke im 
Vordergrund, und in vielen Fallen 
kann schon dann von einem Erfolg 
gesprochen werden, wenn es den 
Sozialhilfeempfânger/innen mittels 
einer Anstellung in einem Beschâfti-
gungsprogramm gelingt, das Gefühl 
(wieder) zu erlangen, selber etwas 
wert zu sein und Wertvolles zu leis-
ten. Allerdings muss dieser Wert 
auch eine objektive Grundlage be-
sitzen. Tatsâchlich besteht in Pro-
grammen der Sozialhilfe die Gefahr, 
dass sic nur aus G ründen der gesell-
schaftlichen Legitimation im Sinne 
des «workfare» eingesetzt werden 
(nach dem Motto: «Seht her, auch  

die von der Sozialhilfe Unterstütz-
ten arbeiten») und auf die Bedürf-
nisse und MOglichkeiten der Betrof-
fenen keine Rücksicht genommen 
wird. Deshalb darf es nicht sein, dass 
im Rahmen der Sozialhilfe — sozu-
sagen spiegelbildlich zur eindimen-
sionalen AVIG-Philosophie der 
schnellstmôglichen Reintegration in 
den Ersten Arbeitsmarkt — der An-
spruch auf Integration überhaupt 
fallen gelassen wird. Es ware ein 
enormer Rückschritt, wenn die Er-
werbslosen — unter Androhung der 
Kürzung oder gar Streichung der So-
zialhilfeleistungen — zur Arbeit ge-
zwungen würden. Nicht Arbeit um 
jeden Preis ist die Devise, sondern 
die Massnahmen müssen das Ziel 
haben, den Betroffenen eine (dauer-
hafte) Integration zu ermôglichen. 
Daher ist es nôtig, die Beschâfti-
gungsprogramme mtiglichst nahe an 
den alltaglichen Arbeitsbedingun-
gen zu gestalten, fortschrittliche Be-
schâftigungsmbglichkeiten zu su-
chen, die Beschaftigten mit korrek-
ten Liihnen zu bezahlen und zwi-
schen unterstützender Instanz und 
unterstützter Person — soweit dies 
unter den gegebenen Bedingungen 
môglich ist — ein respektvolles Ver-
hâltnis der Gegenseitigkeit2" aufzu-
bauen. 

Auf Androhung des sozialen 
Aussch lusses verzichten 

Das Ziel von Integrationsmassnah-
men kann nicht sein, die Betroffenen 
unter allen Umstânden und miig-
lichst rasch zu (re)integrieren und sic 
damit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dem prekâren Teil des Ersten Ar-
beitsmarktes zuzuführen.2' Damit 
wird wenig anderes als ein Lohn-
druck in diesem Segment und eine 
hohe Zirkulation zwischen prekarer 
Erwerbssituation und Arbeitslosig-
keit erreicht. Langfristig erfolgreiche 
Integrationsmassnahmen müssen 
entweder marktfâhige neue Fahig-
keiten vermitteln oder eine Integra-
tion über marktorientierte Betriebe 
im Ergânzenden Arbeitsmarkt22  an-
streben. 

Es wird hier dafür plâdiert, Mass-
nahmen zur Bekâmpfung der Lang-
zeiterwerbslosigkeit nicht nach ad-
ministrativen Kriterien, die zwangs-
laufig ausschliessend und damit 
sanktionierend wirken, sondern per-
sonengerecht und ohne Androhung 
des sozialen Ausschlusses auszuge-
stalten. Zentraler Bestandteil dieser 
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Ausgestaltung ist das Etablieren 
eines breiten Angebots von Integra-
tionsmassnahmen, wie es im Rah-
men des Ergânzènden Arbeitsmark-
tes angestrebt wird. Diese Angebote 
stehen prinzipiell allen Personen of-
fen, die einer Unterstützung bei der 
beruflichen und sozialen Integration 
bedürfen und sich an einer entspre-
chenden Massnahme freiwillig be-
teiligen.23  Dabei stehen die unter-
schiedlichsten Angebote zur Verfü-
gung (insbesondere auch hôher-
schwellige und niedrigschwellige); 
die Bezahlung der in den Program-
men geleisteten Arbeiten kann je 
nach Anforderung variieren. Ausser 
dieser inhaltlichen Differenzierung 
(die im übrigen auch Kennzeichen 
des Ersten Arbeitsmarkes ist) wird 
keine Kategorisierung der Teilneh-
menden vorgenommen. Dies bedeu- 

18 Es finden sich lediglich Ansâtze wie bei-
spielsweise im teilrevidierten Fürsorgegesetz 
des Kantons Bern, wo geschrieben steht, dass 
Unterstützungsleistungen an Auflagen und in 
besonderen Fâllen an eine Gegenleistung ge-
bunden werden kiinnen. 

19 Diese hier ohne Anspruch auf Vollstândig-
keit aufgezâhlten kantonalen Programme lau-
fen unter Stichworten wie: «Soziallohn statt 
Sozialhilfe» (Kantone Zug, Solothurn), «Werk-
netz Graubünden» (Kanton Graubünden), 
«Pilotprojekt Zeitagentur für sozialhilfeabhân-
gige, schwervermittelbare oder ausgesteuerte 
Personen» (Kanton Luzern), «Integrationspro-
gramm für arbeitslose SozialhilfeempfângerIn-
nen» (Kanton Nidwalden) oder Integrations-
projekt «Arbeit statt Fürsorge» (Kanton Ob-
walden). Dazu kommt eine Reihe von kommu-
nalen Massnahmen. 

20 Vgl. dazu: Amt für Jugend- und Sozialhilfe 
1999. 

21 Carlo Knfipfel spricht vom «Rand des Ar-
beitsmarktes» und formuliert zu dessen Ent-
wicklung die folgende These: «Die Segmentie-
rung des Arbeitsmarktes schreitet voran. Es 
bildet sich ein prekâres Segment heraus, das 
durch Arbeitsplatzunsicherheit, problemati-
sche Beschâftigungsverhâltnisse, tiefe Einkom-
men und geringe Aufstiegsmnglichkeiten ge-
pragt ist.» (KnOpfel 1999: S.6.) Vgl. auch Cari-
tas Schweiz 1998. 

22 Pedergnana und Leibundgut (1997) haben 
den ergânzenden Arbeitsmarkt wie folgt defi-
niert: «Der ergânzende Arbeitsmarkt ist ein 
<Marktplatz> für aile ôffentlichen, gemeinnüt-
zigen und privaten Angebote für und die Nach-
frage nach bezahlten oder unbezahlten Tâtig-
keiten mit dem Zweck einer beruflichen Inte-
gration, dem Zweck einer beruflichen Integra-
tion mit persjinlicher Betreuung oder mit dem 
Zweck einer sozialen 1ntegration.» Die Stârke 
dieser Definition liegt darin, dass im Zentrum 
der Zweck des ergânzenden Arbeitsmarktes 
steht — nâmlich die anzustrebende Integration 
— und darauf verzichtet wird, administrative 
Vorgaben zur Befristung der Projekte, zum 
Konkurrenzverbot usw. anzuführen. 

23 Wer nicht teilnehmen kann oder will, je-
doch nicht in der Lage ist, das Existenzmini-
mum zu decken, hat Anspruch auf eine exi-
stenzsichernde Unterstützung durch die Sozial-
hilfe. 

tet, dass die Unterscheidung von 
Eingliederungsmassnahmen nach 
AVIG, nach IVG, nach Gesetzen 
der kantonalen Arbeitslosenhilfe, 
nach speziellen Gesetzen zur Ein-
gliederung und nach Sozialhilfege-
setzen dahinfâllt. Denkbar ist, dass 
stattdessen arbeitsmarktliche Mass-
nahmen zur Integration von Lang-
zeitarbeitslosen in einem Bundesge-
setz verankert werden und Bund, 
Kantone und Gemeinden die Finan-
zierung solidarisch teilen. 

Damit kiinnten die Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden, 
dass die Sozialhilfe im engeren Sinne 
entlastet wird: «Die Sozialhilfe im 
engeren Sinne (mit individuell geleis-
teter wirtschaftlicher und persôn-
licher Hilfe) stôsst überall dort an 
Grenzen, wo strukturelle Problem-
lagen wie zum Beispiel lang andau-
ernde Erwerbslosigkeit, fehlende 
oder falsche berufliche Qualifikation 
hauptsâchliche Ursache von Sozial-
hilfebedürftigkeit sind.» (Ruder 
1999, S. 122 f.) Der Langzeiterwerbs-
losigkeit als struktureller Ursache 
von Sozialhilfebedürftigkeit kann 
angemessen nur begegnet werden, 
wenn aile staatlichen Ebenen ge-
meinsam Integrationsmassnahmen 
garantieren, die personenbezogen 
und ohne Drohung des sozialen Aus-
schlusses ausgestaltet sind. 
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Koordination IV/ALV/Sozialhilfe 

in der Praxis 

Verantwortliche der IV-Stellen, 
der Arbeitsvermittlungszentren 
der ALV (RAV) und der Sozialhilfe 
beantworten Fragen zur Koordina-
lion bzw. Zusammenarbeit 
Die Fragen des BSV 

Oft wird von einer Kumulation sozialer Probleme gespro-

chen. Stellen Sie in lhrer Arbeit fest, dass persifinliche Le-

benssituationen komplexer werden und dass sie schvverer 

einzuordnen sind? Welchen Umstânden schreiben Sie die-

se Entwicklung zu? 

2  Es kommt vor, dass hilfsbedürftige Personen «vergeblich 

an aile Türen geklopft» haben. Gibt es wirklich Situatio-

nen, welche durch das Netz der Sozialen Sicherheit nicht 

aufgefangen werden und fuir welche auch die Sozialhilfe 

nicht in Frage kommt? 

3  Melden sich die Klienten von sich aus bei lhrer Institution 

oder werden sie von anderen Diensten oder Organen zuge-

wiesen? Sind die Klienten im Allgemeinen gut über ihre 

Rechte und die miiglichen Leistungen im Bilde? 

4Von aussen gesehen ist es leicht, sich über die Komple-

xitât und den Mangel an Koordination zu beklagen; ais 

Idealliisung wird ein einziger Zugang gewünscht, wo ein 

«Portier» die Suchenden zur richtigen Türe weist. Wo lie-

gen die Haupthindernisse fur ein besseres Zusammen-

spiel? 

5  Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es zurzeit zwi-

schen lhrer Institution und den andern beteiligten Institu-

tionen? Genügen die informellen Kontakte oder glauben 

Sie, dass die Zusammenarbeit institutionalisiert werden 

soute? 

6  Auch die eiffentlichen Einrichtungen müssen wie die Pri-

vatunternehmen immer iifter nachweisen, dass sie effi-

zient arbeiten. Was bedeutet Effizienz fuir die Arbeit lhrer 

Organisation? 

Besteht nicht die Versuchung, die «guten Klienten» auszu-

wâhlen (z.B. für die Beschâftigungs- und Integrationspro-

gramme), das heisst jene, die ohnehin die besten Chancen 

haben, wieder eingegliedert zu werden, und dies zum 

Nachteil der schwierigeren Fâlle? 

7 Haben Sie bei Ihrer Institution in den letzten Jahren einen 

Mentalitâtswandel festgestellt? Wie sehen Sie die künfti-

ge Entwicklung lhrer Arbeit, insbesondere hinsichtlich der 

Zusammenarbeit mit den andern Institutionen? 

Marcel Brenn 
Leiter des Sozialversicherungsamtes 
und der IV-Stelle Schaffhausen 

Unter dem Dach des Sozialversiche-
rungsamtes Schafffiausen sind so-
wohl die AHV-Ausgleichskasse, die 
IV-Stelle ais auch die Arbeitslosen-
kasse und die Arbeitslosenhilfe zu-
sammengefasst, wodurch die Koor-
dination erleichtert wird. Der Leiter 
dieses Amtes hat sich zudem ais Prâ-
sident der IV-Stellen-Konferenz 
(IVSK) ebenfalls mit dem Thema 
Koordination in einer Arbeitsgrup-
pe des BSV auseinandergesetzt. 

1 Zweifellos sind die persônli- 
chen Lebenssituationen kom-

plexer geworden. Dies zeigt sich bei-
spielsweise deutlich darin, dass die 
Abklârungen, ob im Einzelfall Lei-
stungen der IV angezeigt sind, mas-
siv komplexer geworden sind. Die 
Gründe dafür sind derartig mannig-
fàltig, dass es nicht môglich ist, diese 
kurz .zusammenzufassen. Einige 
Stichworte müssen genügen: Verân-
derte persônliche Werthaltungen / 
Schwierigeres wirtschaftliches Um-
feld, das vermehrt Druck erzeugt 
und die Integration erschwert / Ver-
schiedene kulturelle Einflüsse / Neues 
Gesundheitsverstândnis / Zunahme 
von psychischen Erkrankungen / 
Vielfach überlagerte medizinische 
Sachverhalte / Weniger «gradlinige» 
Lebenslâufe / Keine festen, ange-
mein anerkannten Grundwerte / 
Komplexere Umwelt usw. 

2  Das Netz der Sozialen Sicher-
heit in der Schweiz ist âusserst 

tragfâhig. Die Existenzsicherung ist 
garantiert. Die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise vermag allerdings 
nicht aile Bedürfnisse von hilfsbe-
dürftigen Personen abzudecken. In 
diesem Sinne gibt es sicherlich nicht 
fur aile eine wirksame Hilfe, obwohl 
ein breites Beratungs- und Betreu-
ungsangebot besteht. Diese Unter-
stützung wird nie vollstândig vom 
Staat garantiert werden kônnen. 
Dies kann auch gar nicht die Aufga- 
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be des Staates sein. Vielmehr sind 
hier Verwandte, Bekannte, Nach-
barn usw. ebenfalls gefordert. Die 
abnehmende Einbettung in familid-
re, kleinrâumige Strukturen erfor-
dert vermehrt die Schaffung von Or-
ganisationen, die Betreuungs- und 
Beratungsaufgaben wahrnehmen. 
Diese werden oft wiederum durch 
Subventionen der (iffentlichen Hand 
mitfinanziert. 

3 In kleinrâumigen, übersichtli-
chen Verhâltnissen, wie dies in 

Schaffhausen noch der Fall ist, ist 
der Zugang zu den Institutionen re-
lativ problemlos. Die betroffenen 
Personen melden sich entweder 
selbstândig oder sic werden von 
einer unterstützenden oder beraten-
den Stelle zugewiesen. Die Hemm-
schwelle, sich bei einer Institution zu 
melden, hângt dabei von verschiede-
nen Faktoren ab (Stadt / Land / Art 
der gewünschten Leistung usw.). 
Insgesamt ist unübersehbar, dass die 
betroffenen Stellen sich der Proble-
matik bewusst sind und Anstrengun-
gen unternehmen, um einen môg-
lichst direkten und einfachen Zu-
gang zu ermôglichen. Das Sozialver-
sicherungsamt hat beispielsweise be-
wusst eine Liegenschaft in zentraler 
Lage bezogen; der Eingangsbereich 
ist «ladenâhnlich», einladend und 
offen konzipiert. Die Besucherzah-
len sind entsprechend markant ge-
stiegen. 

Der Informationsstand der Kun-
den ist je nach Bereich sehr unter-
schiedlich. Trotz einer regelmâssi-
gen, zielpublikumsgerechten Infor-
mation kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass aile Personen je-
derzeit über die für sie notwendige 
Information verfügen. In diesen 
Fâllen existiert ais Ersatz aber ein 
breites Netz von Personen und In-
stitutionen, die unterstützend ein-
greifen. 

A  Unser System der Sozialen Si- 
cherheit ist ein gewachsenes 

Gebilde, das verschiedenste Bedürf-
nisse abdeckt. Es ist zurzeit unreali-
stisch, von einem vôllig neuen Sys-
tem zu trâumen. Die Konsequenz 
daraus ist, dass tatsâchlich verschie-
denste Schnittstellen — teilweise 
auch Bruchstellen — zwischen den 
einzelnen Sozialversicherungs- und 
Sozialhilfesystemen vorhanden sind. 
Zusâtzlich hat die Komplexitât in-
nerhalb der einzelnen Zweige mas-
siv zugenommen. Eine Übersicht  

über das Gesamte ist deshalb ausser-
ordentlich schwierig. Auch die ver-
mehrten Anstrengungen, die Beviil-
kerung über die Rechte und Leis-
tungen zu orientieren, stossen dabei 
an gewisse Grenzen. 

Die Durchführungsstellen sind 
sich dieser Problematik durchaus 
bewusst. Es sind auch vermehrt An-
strengungen zu beobachten, im Hin-
tergrund die notwendige Koordina-
tion aufzubauen. Der Kanton 
Schaffhausen mag dies veranschauli-
chen: 

Seit Mitte der Achtzigerjahre 
sind die wesentlichen Sozialversi-
cherungsbereiche im Sozialversiche-
rungsamt (SVA) zusammengefasst. 
Heute sind die .AHV-Ausgleichskas-
se, die IV-Stelle und die Arbeitslo-
senkasse im SVA integriert. Zudem 
werden zahlreiche weitere Aufga-
ben wie Ergânzungsleistungen, Prâ-
mienverbilligung, Arbeitslosenhilfe, 
Familienzulagen, Erwerbsersatzlei-
stungen, Opferhilfe usw. vom SVA 
wahrgenommen. Die Idee dabei ist, 
dass eine zentrale Anlaufstelle exi-
stiert. Je nachdem, welche Leistun-
gen beantragt werden, erfolgt eine 
Zuweisung, wobei stets versucht 
wird, im Hintergrund die notwendi-
ge Koordination vorzunehmen. Zur-
zeit wird geprüft, wieweit dieses Mo-
dell ausgedehnt werden kann, indem 
z.B. die durchaus vorhandene Zu-
sammenarbeit mit den RAVs, der 
(iffentlichen Berufsberatung oder 
mit der Sozialhilfe weiter intensi-
viert würde. 

Erwâhnenswert sind auch die 
Bemühungen auf Bundesebene, die 
Koordination zwischen den einzel-
nen Bereichen zu verbessern. So hat 
beispielsweise eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der IV, der 
Sozialhilfe, der Behindertenverbân-
de und des seco, verschiedene Ver-
besserungsvorschlâge erarbeitet, die 
jetzt geprüft werden. Die Bemühun-
gen für eine optimale Zusammenar-
beit sollen durch geeignete Anreize 
gefôrdert werden. 

Überlegenswert sind zudem Mo-
delle, die eine gesamtheitliche Bera-
tung sicherstellen. Auch hier gibt es 
verschiedenste Vorstellungen, die 
darauf warten, in der Praxis umge-
setzt zu werden. Dies würde nicht 
nur die Situation der Betroffenen 
positiv beeinflussen, sondern kônnte 
durchaus auch zu einem gezielteren 
— und damit sparsameren — Einsatz 
der vorhandenen finanziellen Mittel 
beitragen. 

In Schaffhausen ist zusâtzlich 
vor allem die Zusammenarbeit 

IV-Stelle/RAV erwâhnenswert. Die-
se ist nicht nur im Bereich des 
AVIG, sondern auch bei der Ar-
beitslosenhilfe von Bedeutung. Die 
Rechtsdienste dieser beiden Stellen 
haben den Auftrag, bei übergreifen-
den Fragen die Koordination sicher-
zustellen (z.B. AVIG-Einstelltâge 
bei Personen, die bei der IV ange-
meldet sind). Zudem ist das Sozial-
versicherungsamt auch in der Stif-
tung Impuls vertreten, welche die 
Beschâftigungsprogramme im Kan-
ton betreut und durchführt. 

Gesamtschweizerisch betrachtet 
ist eine vermehrte institutionalisier-
te Zusammenarbeit erstrebenswert. 
Die Bereitschaft dazu ist wachsend. 
Verschiedenste Lôsungsansâtze sind 
in Diskussion oder werden bereits in 
der Praxis erprobt. 

a  Das Sozialversicherungsamt ver-
t' steht sich als Dienstleistungs-
unternehmen. Ein entsprechendes 
Leitbild ist schon vor Jahren formu-
liert worden. Ein Spannungsfeld be-
steht darin, dass wir zahlreiche Auf-
gaben wahrnehmen, die sehr kos-
tenintensiv, vom Umfang her aber 
nicht vorgeschrieben sind (z.B. Kun-
denberatung, Information der Of-
fentlichkeit). 

Da sich die AHV-Ausgleichskas-
sen seit 1948 hauptsâchlich über 
Mitgliederbeitrâge finanzieren und 
somit in einem gewissen Konkur-
renzverhâltnis stehen, ist effizientes 
Arbeiten eine selbstverstândliche 
Aufgabe. So wurden denn seit jeher 
in diesem Bereich moderne Arbeits-
methoden und -instrumente einge-
setzt. Auch die Schulung der Mitar-
beiter/innen ist sicherlich weit über-
durchschnittlich. Dies gilt analog für 
die angegliederten Zweige. 

Eine gewisse Gefahr besteht in 
denjenigen Bereichen, die über Ver-
sicherungsgelder finanziert werden 
(IV-Stellen / Arbeitslosenkassen). 
Die Tendenz geht dahin, mit diesen 
Stellen Leistungsvereinbarungen 
abzuschliessen. Diese Entwicklung 
ist positiv zu beurteilen. Allerdings 
muss verhindert werden, dass mit 
falschen Anreizen nicht gewünschte 
Auswirkungen provoziert werden. 

bas Sozialversicherungsamt 
hat in den letzten Jahren in 

mehreren Schritten Ânderungen 
.vollzogen, die auch einen Menta-
litâtswandel voraussetzten. Das 
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Stichwort dazu ist der Wandel zum 
kundenorientierten Dienstleistungs-
unternehmen. Dieser Weg ist selbst-
verstândlich nie abgeschlossen. Ver-
besserungspotenzial ist gerade in der 
Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen vorhanden. Das betrifft 
auch die Zusammenarbeit mit den 
Partnern in anderen Kantonen. Die-
se Zusammenarbeit ist nicht neu, 
hat sich aber in den letzten Jahren 
weiter intensiviert. Gemeinsame 
Aufgaben sollen gemeinsam gelüst 
werden. Bei der EDV ist dies bei-
spielsweise schon aus finanziellen 
Überlegungen unabdingbar. 

Dabei bietet die dezentrale 
Struktur der Durchführung den Vor-
teil, dass der Situation und den Ge-
gebenheiten angepasste Versuche 
môglich sind. Die erfolgreichen Mo-
delle künnen dann von anderen Stel-
len übernommen werden. Dabei hat 
sich gezeigt, dass es nicht einen rich-
tigen Weg, sondern zahlreiche mit 
Vor- und Nachteilen behaftete Va-
rianten gibt. 

Ruedi Winkler 

Direktor des Arbeitsamtes der Stadt 
Zurich' und designierter Leiter des in 
Entstehung begriffenen Kompetenz-
zentrums für Arbeit und Integration 

1 In Gesellschaften mit hohem 
Lebensstandard und in unserem 

Kulturkreis sind die persônlichen 
Lebenssituationen für alle darin le-
benden Menschen komplexer, weil 
die Gemeinschaften mit den Ge-
samtlüsungen (z. B. Grossfamilien) 
nicht mehr bestehen und weil die 
Ansprüche an die Lijsungen stark 
steigen. Zudem erhühen die hohe 
Kadenz der Verânderungen, Unsi-
cherheit über die weitere Entwick-
lung der Arbeitsplâtze, hoher Zeit-
druck und Wegfall von Nischen und 
Polstern in der Arbeitswelt wesent-
lich die Komplexitât der Lebens-
situationen. Gilt die zunehmende 
Komplexitât der Lebenssituationen 

1 Die Regionale Arbeitsvermittlungsstelle der 
ALV (RAV) ist Teil des Arbeitsamtes. 

schon fur die Gesunden und Erfolg-
reichen, so gilt das noch um so mehr 
für jene, die in irgendeinem Bereich 
Schwierigkeiten haben. Das Netz 
der staatlich organisierten sozialen 
Sicherung ist zudem wegen der sehr 
unterschiedlichen Art der Risiken 
arbeitsteilig und z. T. stark auf Kon-
trolle ausgerichtet. Der Gesetzgeber 
sieht oft vor allem den Missbrauch, 
was oft zu kostspieligen und kompli-
zierten Regelungen führt. Hinzu 
kommt in der jüngeren Zeit noch 
der finanzielle Druck auf die &fent-
liche Hand, der schlankere und effi-
zientere Abwicklungen bedingt. 
Daraus ein cinfaches und kunden-
freundliches System aufzubauen ist 
schwierig, vor allem auch deshalb, 
weil die Gesetze so kompliziert sind, 
dass die meisten Leute die geltenden 
Regeln nicht verstehen kiinnen. 

Finanzielle Hilfsbedürftigkeit 
wird — neben den Leistungen 

der Sozialversicherungen — durch die 
Leistungen der Sozialhilfe abge-
deckt, soweit es um die Existenzsi-
cherung geht. Die Existenzsicherung 
ist immer gesichert, noch lange nicht 
immer die optimale Unterstützung 
für eine Behebung von Problemen. 
Hingegen ist der Aufklârungs- und 
Beratungsbedarf oftmals nicht opti-
mal abgedeckt, da die einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung und 
ihre Leistungen sehr komplex ausge-
staltet sind und eine umfassende In-
formation sich erstens sehr aufwün-
dig gestaltet und zweitens umfas-
send ausser für Spezialist/innen auch 
nicht verstândlich ist. 

3  Das Allgemeinwissen, dass 
man bei Arbeitslosigkeit zum 

Arbeitsamt bzw. zu den RAV gehen 
muss, ist sehr hoch. Deshalb kom-
men die meisten Klient/innen direkt 
zu den RAV, und nur ein kleiner Teil 
wird von andern Organisationen ge-
schickt. Die Frage zum Informa-
tionstand der Klient/innen ist etwa 
gleich zu beantworten wie jene zum 
Informationsstand der Steuerzahler/ 
innen zum Steuergesetz. Über ein-
zelne Aspekte, vor allem auch die 
praktischen Seiten, gibt es aufgrund 
der intensiven mündlichen und 
schriftlichen Information einen be-
stimmten Anteil von Klient/innen, 
die informiert sind. 

Bei dieser Gelegenheit müchte 
ich auf einen Aspekt hinweisen, der 
auch im Hinblick auf die folgenden 
Fragen wichtig ist: Soziale Institutio- 

nen haben die Tendenz, zu viel über 
und zu wenig mit den Beteiligten zu 
reden. Und die Klient/innen haben 
oft die Tendenz zu glauben, soziale 
Institutionen würden ihnen wieder 
den Zustand vor dem Eintritt des 
«Schadenereignisses» herstellen und 
sind sich nicht bewusst, dass die Ver-
antwortung für eine Verbesserung 
bei ihnen liegt und nirgends sonst. 
Soziale Institutionen unterstützen 
und ermüglichen nur im Rahmen ih-
rer beschrânkten Müglichkeiten. 

4 Die Idee mit dem «Portier» ist 
gut, aber sie hilft nicht sehr 

weit, weil auch der Portier nur sagen 
kann, «bei welcher Tür man hinein-
gehen muss». Aber auch das wâre 
schon eine Hilfe. Beim Sozialdepar-
tement der Stadt Zürich laufen zur-
zeit die Vorarbeiten fur sogenannte 
Sozialzentren, die von der Idee aus-
gehen, dass môglichst viele Angebo-
te unter einem Dach (nicht unmittel-
bar physisch zu verstehen) sind und 
der Portier nicht nur einweisend, 
sondern begleitend und koordinie-
rend ist. Der Gründe, dass das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Or-
ganisationen oft suboptimal lâuft, 
sind vicie. Einige sind: Die einzelnen 
Organisationen optimieren je ihre 
eigene Dienstleistung und denken 
zu wenig an die Koordination. Es 
gibt einen zu starken «Betreuungs-
und Leitungstrieb» der in den Orga-
nisationen Tâtigen, und es wird zu 
wenig die Verantwortung bei den 
Hilfesuchenden belassen. Diese wie-
derum haben oft die Tendenz, die 
Verantwortung abzugeben. Die meis-
ten Organisationen sind zu wenig 
auf die Wirksamkeit ausgerichtet 
und zu stark aufs Formale. Und das 
Formale hat seinen Grund in den 
oben gemachten Ausführungen zur 
Gesetzgebung. 

5  Es gibt eine Leistungsvereinba-
rung zwischen dem Arbeitsamt 

und der Berufsberatung fur die Be-
ratung von Arbeitslosen, die sehr er-
folgreich ist. Beim Arbeitsamt exis-
tiert eine Triagestelle für Erwerbs-
lose, die in Beschâftigungsprogram-
me gehen. Die Triagestelle besorgt 
die Zuteilung der Erwerbslosen, 
nachdem diese mit ihrer Beratung 
einig geworden sind, ohne dass die 
Erwerbslosen mit einer weiteren 
Stelle Kontakt haben. Das Amt für 
Jugend- und Sozialhilfe und das Ar-
beitsamt führen immer wieder ge-
meinsame Projekte durch. Zurzeit 
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lâuft ein gemeinsames Projekt mit 
der Firma Maatwerk zur Vermitt-
lung Langzeitarbeitsloser und von 
Sozialhilfebezüger/innen, und im An-
laufen ist ein Projekt fur Assess-
ments für bestimmte Zielgruppen 
der beiden Âmter. In Vorbereitung 
ist, wie oben erwâhnt, der Aufbau 
von Sozialzentren. Zudem ist die 
Zusammenlegung des Arbeitsamtes 
und des Ergânzenden Arbeitsmark-
tes in ein Kompetenzzentrum «Ar-
beit und Integration» beschlossen. 
Damit ist auch klar, dass wir die 
Zusammenarbeit noch deutlich opti-
mieren wollen. 

Ich naôchte Effizienz .durch 
Wirksamkeit ersetzen. Die 

Ausrichtung auf die Wirkung bringt 
grosse Chancen mit sich. Dass der in 
der Frage befürchtete Aspekt nicht 
eintreffen muss, zeigt eine Studie 
der Firma ATAG zur Wirksamkeit 
der RAV. Diese Studie zeigt klar, 
dass die Wirksamkeit der RAV am 
hôchsten ist, wenn sic sich auf die 
schwieriger Vermittelbaren konzen-
trieren. Quellen von Ineffizienz sind 
oft schlechte Führung, falsche An-
reize (oder keine), untaugliche Ge-
setze, die den Weg zu dem, was sic 
wollen, gerade auch noch verbauen, 
und Angst vor der Übernahme von 
Verantwortung. 

Das Arbeitsamt hat seit 1996 
die RAV aufgebaut. Bei diesem 

Aufbau bauten wir bereits auf die 
Koordination (vgl. Berufsberatung, 
Triagestelle usw.). Aufgrund der er-
wâhnten ATAG-Studie ist jetzt eine 
weitere Phase eingeleitet, und mit 
dem Aufbau des Kompetenzzen-
trums Arbeit und Integration und 
den Sozialzentren streben wir zu-
sâtzlich neue Formen der Zusam-
menarbeit an. Wir stehen hier also 
cher am Anfang ais am Schluss. 

Simon Darioli 
Chef der Dienststelle für Sozialwesen 
im Departement der Sozialdienste des 
Kantons Wallis 

1 Die praktische Sozialarbeit ist 
in den letzten zehn Jahren deut-

lich komplexer geworden. Die Ursa-
che dafür kann in drei Richtungen 
gesucht werden: 

Soziale Entwicklung. Die Bezie-
hungsnetze von Familie und Nach-
barschaft lockern sich. Daraus ergibt 
sich eine grôssere individuelle Hand-
lungsfreiheit, aber auch mehr Ein-
samkeit und Verletzlichkeit in Kri-
sensituationen. Diese Entwicklung, 
die noch vor einigen Jahren über-
wiegend stâdtische Verhâltnisse be-
traf, hat heute auch stadtnahe und 
lândliche Gebiete erfasst. Die Rela-
tivierung der Wertesysteme veran-
lasst den Einzelnen, seine Lebens-
situation selbst zu bestimmen, und 
zwingt ihn, Probleme und Trennun-
gen aus eigener Kraft zu bewâltigen. 

Wirtschaftliche Entwicklung. Un-
sere Gesellschaft hâtschelt nach wie 
vor das konservative Bild der Fami-
lie, deren Existenz allein durch das 
vollzeitlich erwerbstâtige «Ober-
haupt» gesichert wird. Das Klischee 
entspricht jedoch immer weniger der 
Wirklichkeit. Die Entwicklung der 
Familienmodelle wirkt sich auf die 
individuellen Lebenslâufe aus und 
hat oft Verânderungen der wirt-
schaftlichen Lage zur Folge (z.B. 
nach einer Scheidung). Auch wenn 
die Arbeitslosigkeit zurzeit im Ab-
nehmen begriffen ist, bedeutet dies 
nicht die Rückkehr zu den früheren 
Verhâltnissen. Die Arbeitswelt ist 
im Wandel. Merkmale sind grôssere 
Mobilitât auf allen Ebenen; gleich-
zeitig werden die Beschâftigungs-
und die Einkommenslage unsiche-
rer. Vor einigen Jahren noch war 
es so, dass sich eine Lebenssituation 
relativ langsam verschlechterte und 
dass individuelle Faktoren eine we-
sentliche Rolle spielten. Das hat sich 
heute geândert: Jeder kann sehr 
rasch aus einer scheinbar sicheren  

Position in grôsste Unsicherheit fal-
len. 

Entwicklung der sozialen Orga-
nisation. Bund, Kantone und Ge-
meinden sind von der Umwandlung 
der Gesellschaft und der Arbeits-
welt ebenfalls betroffen. Die Orga-
nisation der ôffentlichen Dienste, 
aber auch der Sozialversicherungen, 
ist historisch durch Stabilitât und 
langsame Entwicklungsprozesse ge-
kennzeichnet. Heute müssen sich 
die staatlichen Instanzen aller Stu-
fen auf eine schnelllebigere Welt 
umstellen, was nicht immer mühelos 
ablâuft. Als Beispiel sind die ra-
schen Ânderungen im Aufbau und 
in der Durchführung der Sozialver-
sicherungen (KV, ALV, AHV/IV) 
sowie die Bestrebungen für eine 
neue Aufgabenverteilung zwischen 
Bund und Kantonen zu nennen. 
Diese Umwâlzungen sind für die 
damit beauftragten Instanzen nicht 
leicht zu bewâltigen, und sic sind 
es noch weniger für den Einzelnen, 
der im Verwaltungsdickicht oft den 
Überblick verliert. 

Vor diesem Hintergrund wird die 
praktische Sozialarbeit zwangslâufig 
schwieriger. Effiziente Sozialhilfe-
dienste müssten in der Lage sein, 
ihren Kunden den Weg zu weisen in 
einem System, das sic selber kaum 
überblicken. Es handelt sich um eine 
âusserst schwierige und ehrgeizige 
Aufgabe. 

2  Es gibt in der Tat Situationen, 
die durch das Netz der Sozialen 

Sicherheit nicht aufgefangen wer-
den, und zwar aus zwei Gründen. 
Einerseits beruht die Soziale Sicher-
heit auf einem Modell, das von 
kontinuierlichen Lebenslâufen und 
langsamen Entwicklungen ausgeht, 
was nicht mehr der Wirklichkeit 
entspricht. Anderseits wird wegen 
Finanzierungsproblemen der Gel-
tungsbereich der Versicherungen 
neu definiert und immer enger ge-
fasst. Beispiele dafür sind die Arbei-
ten der Kommissionen Ida FiSo 1 
und 2 sowie die Praktiken des BSV 
in Sachen Beitragsgewâhrung auf 
der Grundlage der Artikel 73-74 
IVG und 101bis AHVG. Zu erwâh-
nen sind im Weiteren die âusserst 
kurzfristigen Ànderungen der An-
spruchsbedingungen in der Arbeits-
losenversicherung, die Arbeitslose 
nach dem Taggeldbezug bzw. nach 
aktiven Massnahmen tendenziell 
früher aus dem System entlâsst. 
Denken wir beispielsweise an die 
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Berechnungsweise.  des Zwischen-
verdienstes zur Ermittlung einer 
neuen Rahmenfrist, daran, dass be-
fristete Stellen nicht für die Erneue-
rung des Entschâdigungsanspruchs 
berücksichtigt werden, oder an die 
Vermittelbarkeitskriterien, die von 
den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren mehr oder weniger 
konsequent angewandt werden. 

In diesem Zusammenhang spielt 
die Sozialhilfe nicht lânger eine Ne-
benrolle, sondern muss ais Ersatz-
Sozialversicherung dienen und in 
der Lage sein, aile Fâlle zu überneh-
men, die vom Sozialversicherungs-
system nicht mehr aufgefangen wer-
den. Die Rechtsprechung des Bun-
desgerichts geht in diese Richtung, 
indem sie den allgemeinen An-
spruch auf ein Existenzminimum ais 
ungeschriebenes Verfassungsrecht 
anerkennt. Mit der Definition von 
Voraussetzungen fur die Gewâhrung 
und praktische Umsetzung der So-
zialhilfe, die auf dem Recht und 
nicht auf individuellem Ermessen 
beruhen, unterstützen verschiedene 
kantonale Gesetzgebungen diese 
Betrachtungsweise. 

Leider wird die Umsetzung der 
Prinzipien durch die grosse Nâhe 
zwischen Entscheidinstanz und 
Hilfsempfânger gefâhrdet. Je mehr 
man sich vom Versicherungssystem 
weg zum Sozialhilfesystem hin be-
wegt, desto mehr wird der Entscheid 
personalisiert. In vielen Kantonen 
gehôrt die Sozialhilfe noch zum Auf-
gabenbereich der Gemeinden. Die 
rechtlichen Voraussetzungen sind 
zwar generell in den Sozialhilfege-
setzen klar geregelt, die Umsetzung 
wird aber zu oft von relativ expli-
ziten Werturteilen geprâgt. Das 
erschwert den Zugang zur Sozial-
hilfe. 

3  Der Dienst, für den ich verant-
wortlich bin, arbeitet nicht an 

vorderster Front: Er gewâhrt nicht 
direkt Sozialhilfe, sondern koordi-
niert die Praxis der kommunalen 
oder interkommunalen Dienste. 
Trotzdem spielt er für die umfassen-
de Verbreitung von Informationen 
über Ansprüche und Leistungen 
eine wichtige Rolle. Ausserdem fun-
giert der Dienst ais Rekursinstanz 
gegen Gemeindeentscheidungen. Aus 
diesem Grund muss er für jeder-
mann zugânglich sein. 

Oft besteht selbst innerhalb von 
Sozialdiensten die Auffassung, dass 
die Informationsverbreitung und die  

Vereinfachung der Verfahren erst 
Bedürfnisse schaffe und damit die 
Kosten steigere. Das führt dazu, 
dass Informationen bewusst zurück-
gehalten werden. Solche Praktiken 
müssen bekâmpft werden. Entweder 
gibt es einen Anspruch — dann muss 
er bekannt und damit zugânglich ge-
macht werden —, oder man hat den 
Mut zu sagen, dass ein bestimmter 
Anspruch nicht existiert. Es handelt 
sich dabei um eine langwierige 
Arbeit auf allen Ebenen, die eine 
Ânderung der Praktiken und der 
Wahrnehmung der Rolle der Sozial-
hilfe — sogar in den Augen der Be-
rufsangehôrigen und der Verwaltun-
gen, die für die Umsetzung zustân-
dig sind — verlangt. 

4  Einige Kantone und Stâdte ha-
ben bereits einen einzigen Zu-

gang entwickelt (oder bereiten ihn 
vor), um die antragstellende Person 
der geeigneten Instanz zuzuweisen 
und rasch die in jedem Fall geschul-
dete Mindestleistung der Sozialhilfe 
zu gewâhren. Diese ' interessante 
Idee soulte erprobt und weiter ent-
wickelt werden. Allerdings stehen 
ihr verschiedene nicht zu unterschât-
zende Hindernisse im Weg. 

Wenn der einzige Zugang sich auf 
die Auskunfterteilung beschrânkt, 
kann nicht verhindert werden, dass 
weiterhin mittellose Personen dort 
Hilfe suchen. Die Information muss 
mit der Kompetenz zur Erteilung 
einer Mindestleistung einhergehen. 

An den Bedarf gebundene Ver-
sicherungs- und Leistungssysteme 
sind âusserst komplex und beru-
hen auf unterschiedlichen Gesetzes-
grundlagen und Verfahren. Je nach 
Versicherungs- bzw. Hilfssystem 
liegt die Finanzlast bei der auf Bun-
desebene organisierten Sozialversi-
cherung oder aber bei den Gemein-
den und Kantonen. Damit kann es 
zu Interessenskonflikten kommen, 
welche eine Abstimmung der Prak-
tiken erschweren. 

Um in der Praxis zu funktionie-
ren, muss über den einzigen Zugang 
das gesamte System — zumindest in 
den wesentlichen Prinzipien und in 
den Umsetzungsverfahren — abge-
deckt werden kiinnen. Dieses Erfor-
demis setzt nicht nur breite Kennt-
nisse der Sozialversicherungen, son-
dern auch des Rechts bzw. des Ver-
waltungsverfahrens voraus. Es fragt 
sich, ob die Sozialdienste in ihrer 
heutigen Organisation über diese 
Kompetenzen verfügen, zumal sie  

noch zu stark vom Konzept der So-
zialarbeit ais Case-work und Einzel-
problematik geprâgt sind. 

Ausserdem erfordert ein solches 
System ein Nachdenken über das 
eigentliche Konzept der Zusam-
menarbeit der Institutionen auf 
hôchs-ter Ebene (z.B. Bundesâm-
ter) bis zur unmittelbaren Verwirk-
lichungsebene (Sozialarbeiter/Ver-
sicherungsangestellte). Eine funk-
tionierende Zusammenarbeit setzt 
voraus, dass «Territorialdenken», 
Machtkâmpfe unter Berufsgruppen 
und Angst vor Verânderungen über-
wunden werden. 

Angesichts der Tragweite der 
beschriebenen Aufgaben wâre 

es anmassend zu behaupten, die 
aktuellen Kontakte der Dienststelle 
für Sozialwesen und der anderen 
Partner würden ausreichen. Der 
Wille zur Zusammenarbeit ist vor-
handen, gerade mit den Organen 
der Arbeitslosen- und der Invaliden-
versicherung. Die Kommunikations-
und Interventionspraktiken werden 
nach und nach formalisiert. Die Um-
setzung fâllt nicht leicht; das erklârt 
sich nicht immer aus den fiegrenzten 
Kompetenzen der Fachleute, son-
dern auch aus der unterschiedlichen 
Philosophie der Institutionen. 

Beispiel: Die Arbeitslosenversi-
cherung hat die Aufgabe, ihre Leis-
tungsbezüger môglichst bald wieder 
aus dem Anspruch zu entlassen: im 
positiven Fall in eine neue Erweibs-
tâtigkeit, im negativen (Ende der 
Rahmenfrist) in ein ungewisses 
Schicksal (z.B. ais Sozialhilfebezü-
ger). Das Ziel ist letztlich die Sen-
kung der Arbeitslosenquote. Die 
Aufgabe der Sozialhilfe dagegen ist 
die Eingliederung: Sie übernimmt 
aus dem System ausgeschlossene 
Personen und versucht sie neu zu in-
tegrieren, bei Bedarf mit mehr oder 
weniger künstlichen Massnahmen 
(ganz oder teilweise von den Ge-
meinden und Kantonen finanzierte 
Stellen, um den Anspruch auf 
Arbeitslosenentschâdigung neu zu 
begründen). Wenn jeder Dienst in 
semer eigenen Denkweise verharrt, 
wird die Zusammenarbeit extrem 
schwierig. Um zu einer effizienten 
Zusammenarbeit zu finden, muss 
ein Ansatz entwickelt werden, der 
Klienten bzw. Benutzer, Arbeitslose, 
Patienten in den Mittelpunkt und 
die Institutionen an den Rand stellt. 
Es handelt sich um ein uraltes Prob-
lem: «Der Sabbat ist für den Men- 
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schen gemacht, nicht der Mensch fur 
den Sabbat.» Seit zweitausend Jah-
ren versuchen wir, diese Weisheit 
umzusetzen. Vielleicht brauchen wir 
noch etwas Zeit. 

a  Die gesellschaftliche Organi- 
sation beruht auf verschiede-

nen Grundsâtzen, die im Gesetz 
kodifiziert sind. Die Effizienz einer 
Offentlichen Dienststelle misst sich 
zunâchst daran, ob sie die Absicht 
des Gesetzgebers in die Praxis um-
zusetzen vermag. Wenn demnach 

die Bundesverfassung den ange-
meinen Anspruch auf ein Existenz-
minimum anerkennt, 

wenn nach den kantonalen So-
zialhilfegesetzen aile das Recht 
haben, zur Gesellschaft zu gehiiren 
und die Mittel zur Verwirklichung 
dieses Rechts zu besitzen, 

wenn zudem die Einzelheiten des 
Anspruchs und des Rekursrechts 
im Sozialhilfebereich klar definiert 
sind, 
dann misst sich die Effizienz einer 
Dienststelle an ihrer Fâhigkeit, den 
politischen Willen im konkreten Ah-
tag der Betroffenen zu verwirk-
lichen. Diese Effizienz muss auf zwei 
Ebenen klar nachgewiesen werden: 

durch die politischen und admi-
nistrativen Instanzen, die einer Ein-
richtung ein Mandat erteilten; 

durch die Leistungsempfânger 
der Einrichtung. 

Allgemeines politisches Ziel ist 
die Umsetzung einer sozialen Orga-
nisationsweise in Übereinstimmung 
mit dem geltenden Wertesystem, 
welches in einer demokratischen 
Ordnung soziale Stabilitât verbürgt. 
Wer diesen Ansatz ablehnt, akzep-
tiert, dass das Gesetz des Stârkeren 
die sozialen Beziehungen prâgt und 
notfalls mit Gewalt aufgezwungen 
wird. Machen wir uns nichts vor: 
Machtverhaltnisse gibt es, sie mus-
sen berücksichtigt werden, um Ent-
gleisungen zu vermeiden und eine 
gewisse Effizienz zu erzielen. Aus-
serdem ist Folgendes zu bedenken: 
Wenn die allgemeinen Grundprin-
zipien, die unserer sozialstaatlichen 
Ordnung zugrunde liegen, von den 
Betroffenen nur noch als leere Wor-
te empfunden werden, nimmt das 
Gefühl der Ausschliessung über-
hand, und dies kann zur Überschrei-
tung aller gesellschaftlichen Regeln 
führen. Es geht darum, fur alle 
akzeptable Lebensbedingungen und 
eine fur aile unverzichtbare soziale 
Stabilitât sicherzustellen. 

Über die individuellen und kol-
lektiven Rechte und Pflichten, die 
dieses Gleichgewicht aufrechterhal-
ten, kônnte man endlos diskutieren. 
Es geht hier um die Spielregeln der 
Demokratie. Fest steht, dass ein 
Gleichgewicht unverzichtbar ist. 

Die praktischen Arbeitsbedin- 
gungen der Sozialarbeit sind in 

den letzten Jahren deutlich schwieri-
ger geworden, was sich insbesondere 
aus der Zunahme der Arbeitslast 
und den auf allen Stufen der adminis-
trativen, politischen und wirtschaft-
lichen Organisation spürbaren Span-
nungen erklârt. 

Die Arbeit ist jedoch auch inter-
essanter geworden, weil Sozialarbeit 
und Sozialpolitik erstmals in der Ge-
schichte von Politik und Wirtschaft 
wahrgenommen und in unterschied-
lichem Ausmass anerkannt werden. 

Niemand würde heute behaup-
ten, man müsse den Unternehmen 
nur freie Hand lassen, damit sich 
alles zum Besten wende. Die Risi-
ken einer unkontrollierten Deregu-
lierung werden heute anerkannt. In 
dieser Perspektive haben die Akteure 
der Sozialpolitik auf allen Ebenen 
mitzureden und mitzubestimmen. 
Glaubwürdigkeit wird allerdings nicht 
per Dekret erteilt, sondern entsteht 
auf der Basis von Fachkompetenz 
und Engagement. 

Heute ist zwar alles vielleicht 
schwieriger, aber paradoxerweise 
weniger undenkbar geworden — vor-
ausgesetzt, man stellt sich der Her-
ausforderung. 



Das Eidgenôssische Finanzdeparte-
ment (EFD) erhebt regelmâssig den 
Wissensstand der Beviilkerung über 
finanzpolitische Kennzahlen und 
Zusammenhânge. Dabei werden 
vorwiegend Wissensfragen und ver-
einzelt Einstellungsfragen gestellt, 
um zu erfahren, ob die zur Beurtei-
lung der Finanzpolitik notwendigen 
Fakten ausreichend kommuniziert 
wurden. Die jüngste derartige Ana-
lyse wurde im Auftrag des EFD yom 
Institut DemoSCOPE im Frühling 
1999 durchgeführt und im Frühsom-
mer ausgewertet. Es wurden 1000 
Personen aus der deutsch- und der 
franzOsischsprachigen Schweiz er-
fasst. Das Tessin wurde nicht einbe-
zogen, weil frühere Resultate die 
Anforderungen an die Reprâsenta-
tivitât nicht erfüllt hatten. 

Vertrauen ist angeschlagen 

Ais beunruhigend muss das Ergebnis 
empfunden werden, dass nur 35 ')/0 
aller Befragten an eine langfristig 
leistungsfâhige AHV glauben. Die 
Skepsis dominiert besonders bei den 
Jüngeren bis 44 Jahre. Dagegen 
zweifelt bei den Rentenbezügern nur 
eine Minderheit daran, dass auch die 
kommende Generation auf die AHV 
zâhlen kann. In der franziisischen 
Schweiz wird die Situation der AHV 
eher optimistischer beurteilt. 

Interessante Verschiebungen las-
sen sich feststellen beim Vergleich 
der Ergebnisse einer gleichartigen 
Umfrage des EFD vom Jahr 1997.  

Damais empfanden 70% der Jungen 
(18-29) clic AHV ais ungesichert, 
1999 sind es nur noch 54%! Fast 
gleich viele wie vor zwei Jahren hal-
ten die AHV fur gesichert (25 bzw. 
23%). Um 15 Prozentpunkte zuge-
nommen haben dagegen bei den Jun-
gen die Unentschiedenen. Das Ver-
trauen in die AHV ist entsprechend 
gesunken, und zwar im Durchschnitt 
aller Befragten von 45 auf 38%. 

Skepsis auch gegenüber 
der beruflichen Vorsorge 

Erstmals wurde auch die Frage nach 
dem Vertrauen in künftige Bezüge 
aus der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge gestellt. Hier ist eine zwar 
weniger ausgeprâgte, aber dennoch 
deutliche Skepsis feststellbar: Nur 
54% sind sich ihrer künftigen Be-
züge sicher. Die Westschweizer (zu-
mindest die noch im Erwerbsalter 
Stehenden) sind bei dieser Frage, 
die nicht eine Staatsleistung betrifft, 
etwas skeptischer. 

Hinsichtlich der Zweiten Saule 
weicht die Beurteilung der Rentner-
generation nicht so stark von jener 
der Jüngeren ab wie bezüglich der 
AHV. Insgesamt glauben 56% der 
Rentenbezüger/innen, die Pensions-
kassenansprüche seien auch für die 
kommende Generation gesichert. 
Diese Quote liegt nur 2% über der-
jenigen der Befragten im Erwerbs-
alter (wobei allerdings zu berück-
sichtigen ist, dass die Frage nicht 
genau gleich lautete). 

Mügliche Mitursachen 
des Vertrauensschwundes 
(aus Sicht des BSV) 

Ein derart geringes Vertrauen in ein 
staatliches Sicherungssystem kann 
die Verantwortlichen nicht unbeein-
druckt lassen. Es wâre jedoch zu ein-
seitig. die Ursachen allein in einem 
schlechten «Image» oder bei finan-
ziellen Problemen der AHV zu schen. 
Die Sozialwerke sind aufs engste 
mit dem Gedeihen der Wirtschaft 
verbunden. Von daher wirkt sich 
zwangslâufig eine wirtschaftliche 
Rezession auf die Finanzen der So-
zialversicherungen und auf das Ver-
trauen in diese aus. Wenn beinahe 
eine Generation von Jugendlichen 
nur mit Mühe den Einstieg in die 
Berufswelt schafft, so kann es nicht 
erstaunen, dass deren Vertrauen in 
Staat und Wirtschaft erschüttert ist. 
Der Wiederanstieg der Zuyersicht 
bei den Jungen zwischen 1997 und 
1999 korreliert denn auch mit der in 
dieser Zeit yerzeichneten Zunahme 
der Beschâftigung, die sich in einem 
starken Rückgang der Arbeitslosen-
zahl niederschlug (sie hat sich bei-
nahe halbiert). So kann gehofft 
werden, dass eine andauernde wirt-
schaftliche Stabilisierung auch wie-
der zu mehr Vertrauen in die Sozial-
werke führt. 

Die Umfrage hat anderseits 
deutlich gezeigt, dass die demogra-
fische Entwicklung die Unsicherheit 
verstârkt und dass weiterhin ein gros-
ses Informationsbeclürfnis besteht. 

AHV ist nach wie vor stark 
verankert 

Der Stellenwert der beunruhigen-
den Umfrageergebnisse wird etwas 
relativiert, wenn diese in den Kon-
text mit andern nationalen Fragen 
gestellt werden. So figuriert etwa die 
AHV bei den jâhrlich durchgeführ-
ten Umfragen über die wichtigsten 
Sorgen der Schweizer/innen nicht auf 
den Spitzenplâtzen. Sie lag 1995 auf 
Platz 3 und fiel 1998 wieder auf Platz 
4 zurück. Die Probleme Arbeits-
losigkeit, Flüchtlinge und Gesund-
heitswesen beunruhigen die Ôffent-
lichkeit zurzeit mehr ais die AHV. 

Ais weitere Anhaltspunkte fur 
einen nach wie vor starken Rückhalt 
der AHV und der offiziellen Alters-
politik kônnen genannt werden: 

Die hohe Zustimmungsrate in 
der Volksabstimmung von 1995 über 
die 10. AHV-Revision (61 % Ja) und 

Ist das Vertrauen in die AHV 
erschüttert? 

Eine im Auftrag des Eidgenüssischen Finanzdepartements 

durchgeführte Umfrage über den VVissensstand der Schvveizer 

Bevülkerung in den Bereichen Finanzen, Steuern und Alters-

vorsorge führt unter anderem zum Ergebnis, dass nur 35 % der 

Befragten davon überzeugt sind, die AHV sei auf Jahrzehnte 

hinaus gesichert. Die hiermit zutage tretende weitverbreitete 

Skepsis soute fur Behürden und Politiker/innen Anlass sein, ih-

re Anstrengungen zur Sicherung des Sozialwerkes zu be-

schleunigen und von übertriebener Schwarzmalerei abzuse-

hen. Eine breiter abgestützte Finanzierung wird die solidari-

sche Basis der AHV wieder starken. 

RENE MEIER, REDAKTOR DER «SOZIALEN SICHERHEIT», 
BSV 
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Sind Ihre persOnlichen Pensionskassenbezüge gesichert? 

Frage an Nicht-Rentner/innen: «Glauben Sie persônlich, dass Ihre Pensionskassenbezüge, 
wenn Sie das Rentenalter erreichen, gesichert sind oder nicht?» 

Nicht-Rentner/innen Total Mann Frau D eutschschweiz Westschweiz 

Gesichert 54% 57% 51% 56% 48% 
Nicht gesichert 25% 26% 24% 24% 27% 
Weiss nicht/keine Antwort 21% 17% 24% 19% 25% 

Frage an Rentner/innen: «Glauben Sie persônlich, dass die Pensionskassenbezüge auch fur 
die kommende Generation weiterhin gesichert sind oder nicht?» 

Rentner/innen Total Mann Frau D eutschschweiz Westschweiz 

Gesichert 56% 57% 56% 55 % 59% 
Nicht gesichert 25% 28% 21% 28% 18% 
Weiss nicht/keine Antwort 19% 15% 22% 17% 23% 

die deutliche Ablehnung der Volks-
initiative zum Ausbau von AHV 
und IV (72,3 % Nein). 

Der Umstand, dass gerade die 
ültere Generation mehr auf die 
AHV vertraut, denn sie steht der 
AHV nâher und kennt deren Ge-
schichte. Für die Jungen liegt die 
AHV noch fern, weshalb sie sich 
auch noch wenig damit befassen. 
(Und logischerweise ist die Un-
sicherheit auch wegen der grossen 
zeitlichen Distanz grôsser.) 

Die aus den Detailergebnissen der 
Umfrage hervorgehende Tatsache, 
dass fleissige (-= gut informierte, 
regelmâssig teilnehmende) Stimm-
bürger/innen deutlich mehr Vert-
rauen in die AHV haben ais «faule» 
(= schlecht informierte). 

Bei den im Rahmen des 50-Jahr-
Jubilâums der AHV im vergange-
nen Jahr organisierten Foren mit in-
teressierten Bürger/innen kamen 
zwar Besorgnisse zum Ausdruck, 
aber es übervvog die Zuversicht, dass 
die AHV sich an die verânderten Ge-
gebenheiten wird anpassen kônnen. 

Die AHV ist im Schweizer Volk 
stark verankert. Dieses «Jahrhun-
dertwerk» lâsst sich nicht in ihren 
Grundfesten erschüttern, nur weil 
die Lebenserwartung sich (vorher-
sehbar) langfristig erhôht und die 
Schweizerinnen weniger Nachwuchs 
auf die Welt bringen. Allerdings wâ-
re es denkbar, verstârkt auf den 
Aspekt der tiefen Geburtenrate hin-
zuweisen und ein Klima zu schaffen, 
welches dem entgegenwirkt. Schon 
zu Beginn des neunzehnten Jahr-
hunderts mahnte der bedeutende 
franzôsische Nationalôkonom Jean-
Baptiste Say «Faites des enfants ou 
faites de l'épargne!»  

Vertrauen muss wieder 
gestürkt werden 

Die sich der AHV stellenden Proble-
me dürfen nicht verleugnet werden. 
Vertrauen lâsst sich nur schaffen mit 
einer offenen und ehrlichen Infor-
mation. Die weitere überproportio-
nale Zunahme des Anteils der Leis-
tungsbezüger/innen erfordert tatsâch-
lich zusâtzliche Mittel. Diese sollten 
jedoch nicht die Lohnnebenkosten 
erhôhen bzw. die Arbeitsplâtze ver-
teuern. Die AHV braucht neben 
einer gut funktionierenden Wirt-
schaft neue Finanzquellen, zu wel-
chen auch die Generation der AHV-
Bezüger/innen ihren Teil beitrâgt. 
Ein Anfang wurde bereits gemacht 
mit dem seit 1999 erhobenen Mehr-
wertsteuerprozent. Zusâtzliche Mit-
tel werden im Rahmen der 11. AHV-
Revision zu beschliessen sein. Vorge-
schlagen sind weitere 1,5 Mehrwert-
steuerprozente bis zum Jahr 2010. 

Die AHV wurde bisher zur Haupt-
sache durch die Umverteilung von den 
Erwerbstâtigen zu den Pensionierten 
finanziert. Inskünftig muss die Solida-
ritât ganz allgemein zwischen Wohlha-
benden und Schlechtergestellten ver-
bessert werden. Dieser Solidaritâts-
fiuss darf nicht mehr durch die Pensio-
nierung gestoppt werden. Auch Wohl-
habende im Rentenalter sollen weiter-
hin mittragen helfen. So kann vermie-
den werden, dass die Sofidaritât der 
Erwerbsgeneration überstrapaziert 
wird, und es ermôglicht der âlteren 
Generation, selbst auch ihren Teil an 
eine sichere Altersvorsorge beizutra-
gen. Eine ausgewogene Lastenvertei-
lung stârkt die Solidaritâtsbereit-
schaft aller und sichert damit die AHV 
politisch und finanziell ab.  

Sind Ihre AHV-Beitrüge 
gesichert? 

Die Frage lautete: «Glauben Sie 
persônlich, dass Ihre AHV-Bezüge, 
wenn Sie das Rentenalter erreichen, 
gesichert sind oder nicht?» 

Total Deutsch- West- 
schweiz schwei 7 

18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 

45-54 Jahre 55-64 Jahre 

Fleissige Durchschnittliche Faute 
Stimmbürger Stimmbürger Stimmbürger 

Gesichert 
Nicht gesichert 
Weiss nicht / keine Antwort 

Aile Angaben in % 

«Sind die AHV-Bezüge 
fur die kommende Generation 
gesichert?» 

Frage: «Glauben Sie persônlich, dass 
die AHV-Bezüge auch für die kom-
mende Generation weiterhin gesi-
chert sind?» Diese Frage wurde nur 
Personen gestellt, welche bereits ei-
ne Rente beziehen. 

Total Deutsch- West- 
schweiz schweiz 

Gesichert 
Nicht gesichert 

E Weiss nicht / keine Antwort 

Aile Angaben in % 

Soziale Sicherheit 5/1999  253 



Die durchschnittliche Pramienstei-
gerung auf 2000 fallt mit 3,8 )̀/0 leicht 
hôher aus ais im Vorjahr. Bereits zum 
dritten Mal seit Einführung des KVG 
ergibt sich damit ein deutlich geringe-
rer Prâmienanstieg, ais es noch in den 
Achtziger- und in den frühen Neunzi-
gerjahren bis zu den dringlichen Bun-
desbeschlüssen üblich war. Die Um-
kehr des Trends, die sich schon letztes 
Jahr abzeichnete, bestatigt sich also 
auch für das Jahr 2000. 

Die Prâmienverânderungen vari-
ieren je nach Kanton zwischen 
+1,2% (AI, VS) und +7,4% (GE); 
die kantonalen Durchschnittsprâmi-
en und deren Ânderungen sind aus 
Tabelle 1 ersichtlich. Für einzelne 
Krankenkassen kann die Steigerung 
hôher ausfallen, andere Kassen sen-
ken ihre Prâmien. Die prozentuale 
Verânderung der Prâmien sagt noch 
nichts darüber aus, ob eine Kasse 
teuer ist oder günstig. Für die Ver-
sicherten lohnt sich also ein Prâmi-
envergleich aufgrund der konkreten 
Prâmien in Franken und unter 
Berücksichtigung der persônlichen 
Prâferenzen (z. B. in Bezug auf Ra-
battmôglichkeiten). 

Leichte Abflachung 
der Kostenzunahme 

Auf der Kostenseite zeigen die Pro-
gnosen für 1999 eine Steigerung der 
Nettokosten um ungefâhr 3,2 % und 
für 2000 um ungefâhr 4,0%. Gegen-
über den Vorjahren dürfte sich da-
mit die leichte Abflachung der er- 

warteten Kostenzunahme bestâti-
gen. Auf 1998 sind die Nettokosten 
in der sozialen Krankenversiche-
rung noch um 4,7% gestiegen. Für 
das Jahr 2000 werden keine Umstel-
lungs- oder Einführungskosten des 
neuen KVG mehr erwartet, welche 
das Resultat bisher jeweils leicht 
verzerrt haben. Die kostendâmpfen-
den Massnahmen entfalten nach wie 
von nicht ihre voile Wirkung, und 
der Wille, die Kosten auf ein ver-
nünftiges Mass zurückzuführen, ist 
noch nicht bei allen Akteuren im 
Gesundheitswesen in genügendem 
Masse vorhanden. Die Entwicklung 
in den einzelnen Bereichen: 

Stationâre Behandlung in den 
Spitâlern: Die Kosten sind praktisch 
stabil. Kapazitats- und Leistungsver-
lagerungen aus dem stationâren 
Bereich in die Bereiche «Spital am-
bulant» und «teilstationâr» sowie in 
die Pflege — vom Gesetzgeber zum 
Zweck der Kostendâmpfung auch 
angestrebt — haben sich bisher nicht 
kostensenkend ausgewirkt. 

Spital teilstationâr und ambulant: 
Weiterer überdurchschnittlicher An-
stieg der Kosten wegen Verlagerun-
gen aus dem stationâren Bereich 
und ais Folge des medizinischen 
Fortschritts. Der Bund arbeitet an 
der neuen Spitalfinanzierung, die 
dazu beitragen soll, dass der Kapa-
zitâtsabbau im stationâren Bereich 
auch zu einem substanziellen Kos-
tenabbau führt. 

Praxis-Ârztinnen/-Àrzte: Abfla-
chung der Kostenzunahme. Das  

noch bestehende Wachstum ist aus-
schliesslich und wie seit Jahren auf 
hôhere Mengen zurückzuführen und 
verlâuft je nach Kanton sehr unter-
schiedlich. Diese Feststellungen un-
termauern die Notwendigkeit einer 
kostenneutralen Revision der Tarif-
struktur für die ârztlichen Einzel-
leistungen («TarMed», ehemals 
«GRAT»). Hôhere Kosten allein 
durch die Ânderung einer Tarif-
struktur waren unverstândlich und 
nicht akzeptabel. 

Medikamente: Weiterer Kosten-
anstieg. Die jüngsten Entwicklungen 
lassen trotz erfolgter Preissenkun-
gen durch den Bund nicht auf eine 
Entspannung schliessen, zumal erst-
mals nach zehn Jahren Anzeichen 
dafür bestehen, dass auch die Men-
gen wieder wachsen (wesentlich ver-
besserte oder ganz neue Therapien 
[Bsp. Aids], vermehrte «ambulante» 
Abgabe von Medikamenten durch 
Spitalapotheken, Mengensteigerung 
bei den Apotheken wie auch bei 
selbstdispensierenden Àrzten/innen). 
Der Bund setzt auf die von den eid-
genôssischen Râten gestützten men-
gen- und kostenwirksamen Mass-
nahmen im Rahmen der KVG-Teil-
revision (neues Modell für die Ab-
geltung der Medikamentenabgabe, 
Generika-Substitution). 

Stationâre Pflege (Pflegeheime): 
Es zeichnet sich eine Abflachung ab. 
Die Tarifentscheide in einzelnen 
Kantonen haben sich stark auf die 
Prâmien ausgewirkt, auch wenn den 
Antrâgen der Pflegeheime oder 
Kantone nicht volt Folge geleistet 
worden ist. Die sogenannte «Auf-
holbewegung» dürfte in den Jahren 
1999/2000 abgeschlossen sein. 

Spitex: Vergleichsweise beschei-
denes Kostenwachstum. Seriôse Fall-
abklarungen und die Rahmentarife 
des EDI haben zu einer gewissen 
Stabilisierung beigetragen. 

Verbesserte Instrumente 
zur Pramienüberprüfung 

Einige Krankenversicherer haben 
Liber die Medien ihre Kritik verlau-
ten lassen, das BSV habe ihnen so-
genannt «politische» Prâmien aufge-
zwungen. Gemeint sind damit 
selbstredend tiefere Prâmien, ais sic 
sich wünschten oder ais notwendig 
erachteten. Diese Aussagen lassen 
jeden wahren Kern vermissen. 
Tatsâchlich hat das BSV die Einga-
ben einiger Kassen zurückgewiesen 
— das gilt sowohl für zu hohe ais auch 

KV-Prâmien 2000 

Massige Erhiihung 
der Grundversicherungsprâmien 
im fünften KVG-Jahr 

Das Bundesamt fur Sozialversicherung hat die Grundversiche-

rungsprâmien 2000 überprüft und — teilvveise mit Ânderungen 

— genehmigt. Die Prâmiensteigerung auf das Jahr 2000 fâllt 

mit 3,8 Prozent im gesamtschvveizerischen Mittel etwas hü-

her aus ais im Vorjahr. Auf der Kostenseite wird eine vveitere 

leichte Abflachung der Kostenzunahme festgestellt. Das BSV 

hat seine Instrumente und Grundlagen zur Überprüfung der 

Prâmien weiter ausgebaut und konnte somit die Eingaben der 

Versicherer noch fundierter hinterfragen. 
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Kantonale Durchschnittsprâmien 1999/2000, Krankenpflege-Grundversicherung (mit 

(Gewichteter Durchschnitt der Prâmien aller Versicherer je Kanton) 
Unfall) 

Kinder 
(0-18 Jahre) 

1 

Verânderung Ka nton Ervvachsene, 
Franchise Fr. 230.- 

Verânderung Erwachsene 
in Ausbildung 
(19-25 Jahre) 

Verânderung 

1999 2000 in % 1999 2000 in 0,0 1999 2000 in % 

ZH 205.- 215.- 4,9% 133.- 139.- 4,8% 53.- 55.- 4,2% 
BE 201.- 206.- 2,5% 131.- 132.- 1,2% 53.- 54.- 2,4% 
LU 153.- 163,- 6,2% 99.- 103.- 4,0% 39.- 42.- 6,0% 
UR 152.- 156.- 2,7% 100.- 102.- 1,0% 39.- 40.- 2,7 % 
SZ 158.- 161.- 2,2% 101.- 103.- 1,2% 41.- 42.- 2,3% 
OW 151.- 155.- 3,2% 99.- 101.- 2,2% 39.- 41.- 3,1% 
NW 143.- 147.- 2,8% 93.- 95.- 2,0% 37.- 39.- 2,9% 
GL 154.- 157.- 2,2% 102.- 104.- 2,0% 40.- 41.- 2,2% 
ZG 152.- 157.- 3,5% 100.- 103.- 3,0% 40.- 41.- 3,7% 
FR 195.- 205.- 5,3% 126.- 135.- 6,8% 52.- 55.- 4,5% 
SO 195.- 203.- 4,4% 126.- 131.- 4,1 % 48.- 50.- 4,5% 
BS 270.- 283.- 4,9% 175.- 183.- 4,7% 68.- 72.- 4,9% 
BL 207.- 215.- 3,5% 134.- 138.- 3,0% 53.- 55.- 4,0% 
SH 185.- 192.- 3,9% 126.- 129.- 2,4% 47.- 49.- 4,2% 
AR 147.- 150.- 2,1% 92.- 94.- 2,2% 37.- 38.- 2,1% 
AI 131.- 133.- 1,2% 84.- 85.- 1,0% 34.- 35.- 1,2% 
SG 160.- 165.- 2,9% 101.- 104.- 3,2% 41.- 42.- 3,2% 
GR 147.- 155.- 5,5% 92.- 97.- 5,6% 38.- 40.- 5,2% 
AG 166.- 175.- 5,6% 108.- 114.- 5,1 % 43.- 45.- 5,5% 
TG 174.- 180.- 3,6% 113.- 116.- 3,1% 45.- 47.- 3,6% 
TI 243.- 248.- 2,0% 156.- 158.- 1,0% 66.-  1,4% 
VD 271.- 275.- 1,5% 174.- 179.- 2,7% 78.- 79.- 1,4% 
VS 169.- 171.- 1,2% 112.- 113.- 1,4% 47.- 47.- 0,4% 
NE 247.- 254.- 2,7% 159.- 166.- 4,5% 66.-  3,0% 
GE 298.- 320.- 7,4% 200.- 211.- 5,7% 81.- 86.- 5,1% 
JU 226.- 238.- 4,9% 141.- 149.- 5,4% 59.- 62.- 4,7% 

CH 204.- 212.- 3,8 % 130.- 135.- 3,5 "Yo 53.- 55.- 3,4% 

für zu tiefe Prâmien! Wenn das Amt 
also Eingaben von Versicherern 
nicht tel quel genehmigt hat, so gab 
es in jedem einzelnen Fall gute 
Gründe dafür. 

Das BSV liess sich bei der Ge-
nehmigung der Prâmien von folgen-
den Grundsâtzen leiten: 

Die Prâmienentwicklung muss lin 
Gesamtbild aller relevanten Fakto-
ren plausibel sein; dabei werden" die 
Entwicklungen der Vorjahre mitein-
bezogen. 

Angestrebt wird ein harmoni-
scher Prâmienverlauf, wobei die 
Reserven schwanken dürfen, immer 
natürlich unter Einhaltung des 
rechtlich vorgeschriebenen Mini-
mums. Sprunghafte Prâmienbewe-
gungen - nach unten oder nach oben 
- provozieren aile Jahre zusâtzliche 
Kassenwechsel und entsprechende 
Reservenprobleme. Denn die abge-
bende Kasse behâlt die Reserven 
und die Empfângerkasse muss diese 
wieder âufnen. 

Sich abzeichnende ungünstige 
Kosten-Prâmien-Verhâltnisse und Re-
servenentwicklungen müssen über 
einen Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren mit einem eigentlichen Bu-
sinessplan korrigiert werden. 

Der Wettbewerb unter den Kas-
sen soli innerhalb klarer Rahmenbe-
dingungen spielen. Die Beziehung 
zwischen Prâmien- und Kostenent-
wicklung, Risikostruktur und Reser-
ven muss stimmen. Eine Hüst-und-
Hott-Politik ist zu vermeiden. Einer-
seits sollen zu hohe Prâmien für die 
Versicherten verhindert, anderseits 
aber die finanzielle Situation der 
Versicherer nicht gefâhrdet werden. 

Das BSV hat sâmtliche Parame-
ter gründlich geprüft, die bei der 
Prâmienberechnung eine Rolle spie-
len. Dabei konnte eine neue, leis-
tungsfâhige EDV-Anwendung ein-
gesetzt werden und die Kassen 
mussten ihre Prognosen für 1999 
und ihr Budget 2000 auf Datentrâ-
gern abliefern. 

Im Übrigen hatten die Kantone 
erneut Gelegenheit, die Eingaben 
der Versicherer fur ihr Gebiet beim 
BSV einzusehen. 15 Kantone haben 
von dieser Einsicht direkt beim BSV 
Gebraùch gemacht. Ihre Bemerkun-
gen wurden bei der Prâmienprüfung 
einbezogen. Sâmtliche Kantone hat-
ten auch die Môglichkeit, die Unter-
lagen direkt bei den Versicherern 
einzuverlangen und dem BSV ihre 
Bemerkungen zukommen zu lassen: 

Erneuter Systemwechsel? 

«Sehr vieles ist zurzeit in Bewe-
gung», stellte Bundesprâsidentin 
Ruth Dreifuss in ihrem Exposé an 
der Pressekonferenz vom 8. Oktober 
abschliessend fest. «Wir haben ge-
wissermassen sehr viele Baustellen 
offen. Das darf aber nicht darüber 
hinwegtâuschen, dass das schweize-
rische Gesundheitswesen nach wie 
vor hervorragend funktioniert. Die 
medizinische Qualitât und der Ver- 
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Prognose der Kostenentwicklung 

Zu na h in e 
in % 

. 4,9 % Übrige 

3,4% Chiropraktiker 

4,5% Labor 

3,7% Physiotherapeut 

2,8% Spitex 

2,7% Pflegeheim 

4,9% Medikamente Apotheke 

4,1% Medikamente Arzt 

5,8% Spital ambulant 

2,5% Spital stationâr 

3,9% Arzt  

2 

Zunahme in Millionen Franken 

20 40 60 80 100 120 140 160  

sorgungsgrad sind hoch. Mit Blick 
aufs umliegende Ausland würde ich 
gar meinen, gerade wegen des neuen 
KVG und der dadurch ausgelôsten 
sehr fruchtbaren, meist lôsungsori-
entierten Diskussionen ist es so.» 

Ein wesentliches Problem sieht 
die Bundesprâsidentin hingegen in 
der heutigen Finanzierung. «Wir 
haben in der Schweiz mit unse-
rem Kopfprâmiensystem — auch im 
Quervergleich zu unseren europâ-
ischen Nachbarn — das wohl unso-
zialste Finanzierungssystem über-
haupt. Die Prâmienverbilligung ver-
mag zwar den Systemfehler teilweise 
zu korrigieren. Ausgemerzt wird er 
allerdings nicht. Der Bundesrat wird 
in den kommenden Wochen seine 
Stellungnahme zur Gesundheits-In-
itiative der SP festlegen. Ich werde 
als Gegenvorschlag dazu den Über-
gang zu einem Finanzierungssystem 
zur Diskussion stellen, welches vom 
Einkommen und Vermôgen abhân-
gige Prâmien — jedoch keine Lohn-
prozente — beinhaltet.» 

Obligatorische Krankenpflegeversicherung KVG 

Zunahme der Bruttokosten hir die verschiedenen Kostengruppen 1999/2000 

Obligatorische Krankenpflegeversicherung KVG 3 

Anteile der Kostengruppen am Total der Bruttokosten in % 

Die Abbildung 2 zeigt die prognostizierte Zunahme der einzelnen Kostengruppen 

zwischen 1999 und 2000 in Mio. Franken. Diese Kostenprognose ist wichtiger 

Bestandteil bei der Bestimmung der Prâmien. Die Kostenentwicklung absolut 

wird in erster Unie durch die Entwicklung bei den Ârzten ambulant (+150 Mio. 

Fr. auf 4 Mrd. Fr.) und den Spitâlern (ambulant und stationiir: +175 Mio. Fr. auf 

5,3 Mrd. Fr.) bestimmt; hinzu kommen die Medikamente (durch Apotheke oder 

Arzt abgegeben: +130 Mio. Fr. auf 2,9 Mrd. Fr.). Insgesamt wird eine Kostenstei-

gerung von 550 Mio. Franken auf 15 Mrd. Franken erwartet, dies entspricht amer 

Zunahme von 3,8%. 
Eher überdurchschnittliche Zunahmen vverden bei den Kostengruppen Spital am-

bulant, Medikamente sowie Labor erwartet. Eher unterdurchschnittliche Zunah-

men dürften die Bereiche Spital stationâr, Pflegeheim und Sphex aufweisen. 

Abbildung 3 veranschaulicht die Anteile der einzelnen Kostengruppen am Total 

im Jahr 1999. Es handelt sich um eine Schâtzung für das Jahr 1999, basierend 

auf Angaben der Versicherer fur das erste Halbjahr. 

Das Informationsangebot 
des BSV an die Versicherten 

Wie in den vorausgehenden Jahren 
hat das BSV eine Übersicht «Prâmien 
2000» für jeden Kanton bereitge-
stellt, die gratis bezogen werden 
kann. Sie enthâlt die Übersicht der 
Prâmien aller im Kanton tâtigen Ver-
sicherer, eine Übersicht des Ange-
bots an alternativen Versicherungs-
modellen im Kanton, die Durch-
schnittsprâmien für Erwachsene, fur 
Personen in Ausbildung und Kinder 
in allen 26 Kantonen und gesamt-
schweizerisch sowie Hinweise zu den 
Kündigungsfristen und Rabattmôg-
lichkeiten. Die Bestellmôglichkeiten: 

schriftlich BSV 
Prâmien-Service 
Effingerstrasse 31 
3003 Bern 

mit Angabe des gewünschten Kan-
tons und Beilage einer adressierten 
Selbstklebeetikette (bitte keine Cou-
verts schicken) 

per Fax 031 /324 88 00 
mit Angabe des gewünschten Kantons 

per Telefon bis 5. November 
Mo—Fr von 9.00 bis 
12.30 Uhr und 14.00 
bis 19.00 Uhr 
031 / 324 88 01 bzw. 02 
bzw. 03 

Arzt 26% 

Spital stationâr 26% 

Spital ambulant 10% 

Medikamente Arzt 7% 

Medikamente 
Apotheke 12% 

Pflegeheim, Spitex 10% 

Physiotherapeut 3% 

Labor 

Übrige 3 % 

3% 
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Die Initiative 4ür tiefere Spital-
kosten» will mit einer Verfassungs-
ânderung das Obligatorium in der 
Krankenversicherung auf die De-
ckung der Kosten fur Spitalaufent-
halte beschrânken und die Kosten-
beteiligung der Versicherten bei 
einem Spitalaufenthalt auflaeben (s. 
Wortlaut in CHSS 4/1998 S.210). 
Die Versicherer zahlen dem jeweili-
gen Kanton fur den Aufenthalt der 
Versicherten in der allgemeinen 
Abteilung 250 Franken pro Tag, 
wobei die Behandlung sowohl in 
einem afentlichen ais auch in 
einem privaten Spital, innerhalb 
wie ausserhalb des Wohnsitzkan-
tons der Versicherten stattfinden 
künnte. 

Kosten nicht-stationürer 
Behandlung würden fur viele 
untragbar 

Die Beschrânkung des Versiche-
rungsobligatoriums auf den Spital-
bereich bedeutet, dass die nicht im 
Rahmen eines Spitalaufenthaltes er-
brachten Leistungen von den Pa-
tienten und Patientinnen bezahlt 
werden müssten. Es bestünde zwar 
die Müglichkeit, hiefür eine freiwillige 
Versicherung abzuschliessen. Solche 
Versicherungen wâren indessen für 
âltere Personen und Kranke sehr 
teuer, da die Prâmien nach dem indi-
viduellen Risiko bemessen würden. 
Viele Personen künnten sich gar 
nicht mehr versichern, sei es aus 
finanziellen Gründen oder weil sie 
von den Versicherern nicht oder 
nur mit Vorbehalten aufgenommen 
würden. 

Die Kosten ambulanter oder teil-
stationârer Behandlungen belaufen 
sich oft auf mehrere zehntausend 
Franken. Ais Beispiele seien ge-
nannt: Zentraldialysen (80 000 Fr. 
pro Jahr und Patient/in), Interferon-
behandlungen für Personen mit 
Multipler Sklerose (20000 Fr. pro 
Jahr und Patient/in), Interferonthe-
rapien fur die Behandlung von chro-
nischer Hepatitis C (5000 Fr. pro 
Jahr und Patient/in), oder die Be-
handlung von an der Alzheimer-
krankheit leidenden Personen in 
Pflegeheimen (25 000 Fr. pro Jahr 
und Patient/in). Die Initiative lâsst 
jegliche Solidaritât gegenüber Per-
sonen mit chronischen Krankheiten 
(Diabetes, hoher Blutdruck, Rheu-
matismus, ...) oder solchen, die eine 
Langzeitbehandlung benôtigen, ver-
missen. 

Medikamente würden durch die 
obligatorische Versicherung nur noch 
im Rahmen einer Spitalbehandlung 
vergütet. Dies bedeutet, dass im Fall 
der Verschreibung eines Medika-
ments im Rahmen einer ârztlichen 
Konsultation dieses nicht mehr von 
der obligatorischen Versicherung 
bezahlt würde. Gewisse prâventive 
Massnahmen zur rechtzeitigen Er-
kennung von Krankheiten, die nach 
dem KVG heute vergütet werden, 
wâren ebenfalls nicht mehr versi-
chert. 

Solidaritâten beseitigt 

Eine Aufhebung des Versicherungs-
obligatoriums für den nicht-sta-
tionâren Bereich untergrübe somit 
die Solidaritât zwischen den Versi- 

cherten und stellte wichtige Grund-
sâtze des Krankenversicherungsge-
setzes (KVG) in Frage: den Zugang 
zur angemessenen Behandlung im 
Krankheitsfall, die freie Wahl des 
Versicherers, die Einheitsprâmie 
und die Prâmienverbilligung für 
Versicherte in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhâltnissen. 

Doch auch in der obligatorischen 
Spitalversicherung würde die Solida-
ritât nicht mehr spielen. Wegen der 
von der Initiative vorgesehenen 
Müglichkeit, Versicherungen im Rah-
men des KVG oder aber des Privat-
versicherungsrechts abzuschliessen, 
ergâben sich vom individuellen Ri-
siko (Alter, Geschlecht und Gesund-
heitszustand) abhângige Prâmien. 
Diese würden fur die âlteren und 
kranken Versicherten sehr hoch an-
gesetzt. Dadurch künnte die Durch-
setzung der obligatorischen Spital-
versicherung undurchführbar werden. 

Unerwünschte Wirkungen 

Die Beschrânkung des Versiche-
rungsobligatoriums auf den Spital-
bereich würde jene Patienten und 
Patientinnen, welche keine freiwil-
lige Versicherung zur Deckung der 
teilstationâren und ambulanten Be-
handlungen abgeschlossen haben, 
dazu verleiten, sich auch für kleine 
Eingriffe ins Spital zu begeben, 
welche ohne weiteres teilstationâr 
oder ambulant durchgeführt werden 
künnten. Dasselbe gilt auch für Pa-
tient/innen, welche Langzeitbehand-
lungen benôtigen und eigentlich in 
Pflegeheimen oder zu Hause ge-
pflegt werden künnen. Auch in die-
sen Fâllen kâme es zu einer Verlage-
rung vom kostengünstigeren ambu-
lanten in den teureren Spitalbereich. 

Hinzu kâmen die Ausgaben der 
Sozialhilfe und die Kosten eines 
eventuell zu errichtenden staat-
lichen Angebots im ambulanten und 
teilstationâren Bereich, um den Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung für 
Personen sicherzustellen, die nicht 
in der Lage sind, selbst fur die Kos-
ten der nicht-stationâr durchgeführ-
ten Behandlungen aufzukommen. 
Entsprechend wâre eine massgeb-
liche Erhôhung der Steuerbelastung 
aufgrund der zusâtzlichen Sozialaus-
gaben zu erwarten, welche dem 
Staat wegen der Übernahme nicht 
gedeckter Gesundheitskosten anfal-
len würden. 

Gemâss der Initiative müssten 
die Kantone dafür sorgen, dass für 

Volksinitiative 

fur tiefere Spitalkosten 

«...absolut unangemessen und 
inakzeptabel» 

Der Bundesrat hait die mit der Volksinitiative «für tiefere Spi-

talkosten» anvisierten Massnahmen für untauglich zur Errei-

chung des Ziels der Kostendâmpfung. Insbesondere aber wür-

den damit die im KVG wirkenden Solidaritâten aufgehoben 

und der Weg zu einer Zweiklassenmedizin geebnet. Der Bun-

desrat empfiehlt daher die Initiative mit dem irreführenden li-

tel zur Ablehnung. 
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die Kantonseinwohner/innen die 
notwendige Bettenzahl in jeder Ab-
teilung zur Verfügung steht. Sie wür-
den nicht verpflichtet, das Spitalan-
gebot auf das für eine bedarfsge-
rechte Versorgung Notwendige zu 
reduzieren. Die Initiative würde 
damit die aktuellen Bemühungen 
zum Abbau der Überkapazitâten 
schwâchen. 

Entwicklung der  Prâmien 

und der Leistungen seit 1986 

Zunahme der Leistungen und der 
Prâmien durch das KVG gebremst 

Bundesrat entschieden gegen 
die Initiative 

Der Bundesrat hâlt die in der Initia-
tive enthaltenen Vorschlâge für un-
geeignet, um Einsparungen im Ge-
sundheitswesen zu bewirken. Er be-
fürchtet bei Annahme der Initiative 
den Verlust eines sozialen Systems 
in der Krankenversicherung, in dem 
die Versicherten eine Solidarge-
meinschaft bilden. Dieses System ist 
Garant fur eine finanziell tragbare 
Krankenversicherung und für den 
Zugang zu einer qualitativ hochste-
henden Gesundheitsversorgung für 
die ganze Bevôlkerung. 

Aus diesen Gründen empfiehlt 
der Bundesrat die Ablehnung der 
Initiative «für tiefere Spitalkosten», 
ohne ihr einen Gegenentwurf ge- 
genüberzustellen. (PM/me)  

Seit dem Inkrafttreten des KVG 
wird immer wieder über die starke 
Kostensteigerung in der Kranken-
versicherung geklagt. Im Vorfeld der 
Abstimmung seien Kosteneinspa-
rungen in Aussicht gestellt worden, 
aber in Wirklichkeit hâtten sich die 
Kosten noch stârker ais vorher ent-
wickelt. Wie verhâlt es sich damit? 

Hauptursache: Systemwechsel 

Wie die grafische Darstellung 1 ver-
deutlicht, machten die Prâmien 1996 
tatsâchlich einen grossen Sprung 
von über 20%. Ais Ursachen stehen 
dahinter nebst den gesetzlichen Leis-
tungserweiterungen (CHSS 5/1995 
S.238) zwei Elemente: 

der Wegfall der Subventionen an 
die Versicherer (diese Subventionen 
hatten bis dahin die Prâmien aller 
Versicherten reduziert; seit 1996 ge-
hen die Verbilligungsbeitrâge direkt 
an die berechtigten Versicherten); 

die Aufhebung der dringlichen 
Massnahmen 1994/95 mit einem Prâ-
mien- und Tarifstopp. 

Die bezahlten Leistungen haben 
dagegen 1996 «nur» um 7,6% zu-
genommen, darin ist allerdings die 
Kostenbeteiligung der Versicherten 
nicht inbegriffen. Da zahlreiche Ver-
sicherte in den letzten Jahren eine 
hiihere Franchise gewâhlt haben 
und weil zudem der Mindestbetrag 
der Franchise erhôht wurde, vermin-
derten sich die Leistungen der Ver-
sicherer entsprechend. Vor Abzug 
der Kostenbeteiligung nahmen die  

Leistungen 1996 um 10,2%, 1997 
um 5,5% und 1998 um 6,7% zu 
(s. Tab. 3). 

Die Bruttobelastung der 
Versicherten 

Ais Bruttobelastung wird unter dem 
(früheren) KUVG-System die Sum-
me der Prâmien und der direkten 
Subventionen der ôffentlichen Hand 
an die Versicherer verstanden. Letz-
tere sind ebenfalls von den Versi-
cherten in Form von Steuern aufzu-
bringen. Abbildung 2 zeichnet die 
absoluten Betrâge auf. Der Abstand 
zwischen den beiden Kurven ent-
spricht der Hiihe der Subventionen. 

Die Prâmienverbilligungsbeitrâ-
ge nach dem KVG werden nicht 
berücksichtigt, da sie nicht zur Fi-
nanzierung der Aufwendungen der 
Versicherer dienen und keine sen-
kende Wirkung auf das Prâmiensoll 
haben; sie stellen eine blosse Um-
verteilung von Mitteln innerhalb der 
Bevôlkerung dar. Seit 1996 verlâuft 
daher die Bruttobelastung mit dem 
Prâmiensoll parallel. 

Vergleichbarkeit der Daten 

Die hier prâsentierten Daten sind 
das Ergebnis einer Nachkalkulation. 
Seit 1994 gilt nâmlich ein neuer 
Kontenrahmen. Um die Vergleich-
barkeit dennoch zu gewâhrleisten, 
wurden die früheren Daten über die 
Prâmien und die Leistungen ent-
sprechend aufbereitet. •• 

Die Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes 

(KVG) im Jahr 1996 hat zwar zunâchst wegen der Umstellung 

auf das neue Subventionierungssystem zu einem Prâmien-

sprung geführt. In den darauffolgenden Jahren hat jedoch die 

Steigerungsrate bei den Prâmien - und auch bei den bezahlten 

Leistungen! - kontinuierlich abgenommen. 

FRITZ BRITT, VIZEDIREKTOR, LEITER DER HAUPT-
ABTEILUNG KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG IM BSV 
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Prâmiensoll =Summe der Versichertenprâmien; Bruttobelastung = Belastung der Versicherten 
durch Prâmien und Steuern zur Finanzirung der Subventionen der &fend. Hand an die Versi-
cherer gemâss KV-Betriebsrechnung; vgl. Sozialversicherungsstatistik 1999. 
Werte provisorisch gemâss KV-Statistik 1998; vgl. CHSS 4/99. 
Schâtzung +2,8% Zunahme 1999; entspricht dem durchschnittl. Prâmienanstieg in der Schweiz 
für Erwachsene gemâss Prâmiengenehmigung BSV. 

Prâmiensoll und bezahlte Leistungen der Versicherer' 
in der Krankenpflege-Grundversicherung: Vorjahresverânderungen in Prozenten 1986-1999 

Die Grafik belegt, dass Pràmien und Leistungen vor dem Inkrafttreten des KVG tendenziell stârker gestiegen sind ais danach; nur mit Prâmien- und 
Tarifstopps im Rahmen von dringlichen Bundesbeschlüssen konnte die Entwicklung gemildert werden. Deren Wirkung auf die Prâmien ist hesonders 1994 
und 1995 offensichtlich. 

Prâmiensoll= Erwartete Prâmieneinnahmen; bezahlte Leistungen = Leistungen der Versicherer nach Abzug der Kostenbeteiligung durch die Versicherten. 
Wert provisorisch gemâss KV-Statistik 1998; vgl. CHSS 4/99. 
Schâtzung +2,8 %für 1999: entspricht dem durchschnittlichen Prâmienanstieg in der Schweiz für Erwachsene gemâss Prâmiengenehmigung BSV. 

Gesundheitskosten sind nicht mit KVG-
Leistungen gleichzusetzen 

Es wird oft übersehen, dass die von der Kran-
kenversicherung bezahlten Leistungen nur 
einen Teil der Gesundheitskosten ausmachen. 
Nach Angaben des Konkordats der schweize-
rischen Krankenversicherer (KSK) trug die 
KVG-Grundversicherung 1997 lediglich 37 )̀/0 
der gesamten Gesundheitskosten. Von 1995 
auf 1996 nahm der Anteil der Krankenver-
sicherung an den direkten Zahlungen um 
10,3 % zu, 1997 noch um 2,7 %. Die Zahlungen 
der Kantone waren 1997 sogar rücklâtifig. 
Kantone und Gemeinden zusammen zahlten 
1997 weniger für das Gesundheitswesen ais 
1992. Das KVG hat somit innerhalb des Ge-
sundheitswesens zu Kostenverlagerungen ge-
führt. 

Angebot und Nachfrage nach Gesundheits-
leistungen haben im Verlaufe der Neunziger-
jahre trotz stagnierender Wirtschaft und unab-
hângig von der Einführung des KVG konti-
nuierlich zugenommen. Gründe dafür sind auf 
der Angebotsseite unter anderem die wach-
sende Spezialisierung und Technisierung, auf 
der Nachfrageseite die Alterung der Bevôlke-
rung sowie der verbesserte Zugang aller zu 
guten medizinischen Leistungen. Nach An-
sicht der OECD spielt der Faktor der durch die 
Sozialversicherungen gedeckten Leistungen 
eine eher untergeordnete Rolle. 

Prâmiensoll und Bruttobelastung der Versicherten' 2 

in der Krankenpflege-Grundversicherung 1985-1999 

Die Bruttobelastung der Versicherten ist zwischen 1985 und 1990 von 6,2 auf 8,6 Mrd. Fran-
ken gestiegen (d.h. im Jahresdurchschnitt 6,6 °h), bis 1995 auf 10,7 Mrd. (4,6%) und seither 
bis 1999 auf 13,0 Mrd. Franken (5,1 °h). 
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Krankenpflege-Grundversicherung 1985-1999: Prâmiensumme, Bruttobelastung der Versicherten und bezahlte 3 
Leistungen der Versicherer 

Jahr Prâmiensoll Verând. Subentio- Verând. Bruttobe- Verând. Leistun- Verând. KOBE')  Verând. Leistungen Verând. 

in Mrd. Fr. 1)  geg. Vor- nen an die geg. Vor- lastune geg. Vor- gere geg. Vor- in Mrd. geg. Vor- nach KOBE geg. Vor- 

jahr in % Versicherer jahr in % der Ver- jahr in % vor KOBE jahr in °/(1 Fr. jahr in % in Mrd. jahr in 0/0 

in Mrd. Ft') sicherten in Mrd. Fr. 

in Mrd. Fr. Fr. 

1985 4,996 1,234 6,229 5,369 0,480 - 4,889 

1986 5,219 4,5 1,229 -0,4 6,448 3,5 5,785 7,8 0,517 7,8 5,267 7,7 

1987 5,508 5,5 1,230 0,2 6,738 4,5 6,300 8,9 0,616 19,0 5,684 7,9 

1988 5,863 6,4 1,229 -0,1 7,092 5,3 6,674 5,9 0,708 15,1 5,966 5,0 

1989 6,427 9,6 1,265 2,9 7,691 8,4 7,161 7,3 0,755 6,6 6,406 7,4 

1990 6,954 8,2 1,604 26,9 8,558 11,3 7,651 6,8 0,801 6,1 6,850 6,9 

1991 7,508 8,0 1,580 -1,5 9,088 6,2 8,571 12,0 0,992 23,7 7,579 10,7 

1992 8,082 7,6 1,663 5,2 9,745 7,2 9,397 9,6 1,108 11,8 8,289 9,4 

1993 8,978 11,1 1,667 0,3 10,645 9,2 10,079 7,3 1,191 7,5 8,888 7,2 

1994 9,069 1,0 1,619 -2,9 10,688 0,4 10,808 7,2 1,259 5,7 9,549 7,4 

1995 9,160 1,0 1,548 -4,4 10,708 0,2 11,307 4,6 1,290 2,5 10,017 4,9 

1996 11,131 21,5 0,044 -97,2 11,175 4,4 12,459 10,2 1,679 30,1 10,780 7,6 

1997 12,041 8,2 0,004 -90,0 12,045 7,8 13,138 5,5 1,778 5,9 11,360 5,4 

1998 2) 12,698 5,5 12,698 5,4 14,024 6,7 2,098 18,0 11,927 5,0 

1999 3)  13,057 2,8 13,057 2,8 

Angaben gemâss KV-Betriebsrechnung; Quelle: 1985-1993: SVS 1998, S.110/111; 1994- 1997: KV-Statistik 1997, S.41. 

Wert provisorisch gemâss Statistik über die Krankenversicherung 1998; vgl. CHSS 4/99. 

Schâtzung +2,8% für 1999: entspricht dem durchschnittlichen Prâmienanstieg in der Schweiz für Erwachsene gemâss Prâmien-
genehmigung BSV. 

Die «Bruttobelastung» berechnet sich ais Summe des Prâmiensolls und der (direkten) Subventionen der ôffentlichen Hand an die 
Versicherer. Dieses Vorgehen geht von der Sichtweise aus, dass das Prâmiensoll und die direkten Subventionen jene beiden 
Finanzierungsstrôme sind, mit welchen die Versicherer ihre Aufwendungen für die Krankenpflege-Grundversicherung 
grundsâtzlich finanzieren. Von den Versicherten müssen diese Gelder ais Prâmien und Steuern aufgebracht werden; man kann 
deshalb von der «Bruttobelastung der Versicherten» durch die Krankenpflege-Grundversicherung in einem Berichtsjahr spre-
chen. Nicht zu addieren sind demgegenüber die Subventionen in Form von individuellen Prâmienverbilligungen; letztere dienen 
nicht zur Finanzierung der Aufwendungen der Versicherer; vielmehr handelt es sich um eine - von der ôffentlichen Hand «ge-
managte» - Umverteilung innerhalb der Bevôlkerung. 

Angaben gemâss KV-Betriebsrechnung; Quelle: 1985-1997: SVS 1999, S. 110/111; es handelt sich um das Total der Beitrâge der 
bffentlichen Hand minus die Prâmienermâssigung an die Versicherten (vgl. Betriebsrechnungen 1985-1997). 

1985-1993 berechnet ais: Total der Pflegekosten minus Total Heilanstaltskosten plus Heilanstaltskosten der Grundversicherung 
plus Kosten der obligatorischen Spitaltaggeldversicherung; damit «fehlen die Grundversicherungsleistungen für IV, Tbc und 
Mutterschaft; letztere sind ab 1994 dabei (Quelle: 1994-1997: KV-Statistik 1997, Tab. B.09), weshalb die Verânderungsrate zwi-
schen 1993 und 1994 zu gross ausfâllt. 

Kostenbeteiligung (KOBE) 1994-1998 gemâss KV-Betriebsrechnung (vgl. Tab. B.14); KOBE 1985-1993 geschâtzt mittels 
Anteil der KOBE-Grundversicherung am Total der KOBE 1994 (=93,52%). 
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Asylsuchende, vorlâufig Aufgenom-
mene und Schutzbedürftige ohne 
Aufenthaltsbewilligung sind dem Ob-
ligatorium der sozialen Kranken-
versicherung unterstellt. Damit der 
Verwaltungsaufwand für die Kran-
kenversicherung der genannten Per-
sonen mitiglichst gering bleibt, haben 
die Aufenthaltskantone mit jeweils 
einigen wenigen Krankenversiche-
rern Kollektivvertrâge abgeschlos-
sen. Dies führt dazu, dass diese 
Versicherten, solange sie unterstüt-
zungsbedürftig sind, bei einigen we-
nigen Krankenversicherern konzen-
triert sind. Deshalb hat der Bun-
desrat im Juni dieses Jahres das 
Eidgenôssische Departement des 
Innern (EDI) beauftragt, die Aus-
klammerung des genannten Perso-
nenkreises aus dem System des Risi-
koausgleichs zu prüfen. Einen ent-
sprechenden dringlichen Bundesbe-
schluss legt der Bundesrat nun vor. 

Eingeschrânkte Wahl des Versicherers 
und der Leistungserbringer 
Zudem hatte das EDI zusammen 
mit dem Eidgenôssischen Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) die Fra-
ge zu klâren, inwiefern die freie 
Wahl der Leistungserbringer und 
des Versicherers für Personen einge-
schrânkt werden künnte, die sich ge-
mâss den Regeln des Asylrechts in 
der Schweiz aufhalten. Aufgrund 
der Abklârungen hat der Bundesrat 
im Rahmen der Asylrechtsrevision 
die Kantone dazu verpflichtet, die 
freie Wahl des Krankenversicherers 
und der Leistungserbringer für 

den genannten Personenkreis einzu-
schrânken. Dabei wird insbesondere 
an die Miiglichkeit gedacht, diese 
Personen in HMO-Modellen zu ver-
sichern, wodurch erfahrungsgemâss 
mit tieferen Gesundheitskosten ge-
rechnet werden kann. 

Schutz von Versicherern — 
keine Nachteile für Versicherte 
In den vergangenen Jahren sind die 
Gesundheitskosten fur Personen, 
die sich gestützt auf das Asylrecht in 
der Schweiz aufhalten kitinnen, über-
durchschnittlich angestiegen. Diese 
Kostenentwicklung ist unter ande-
rem darauf zurückzuführen, dass die 
Asylsuchenden, vorlâufig Aufge-
nommenen und Schutzbedürftigen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien 
Erfahrungen eines Krieges und 
damit traumatisierende Erlebnisse 
mit den entsprechenden gesundheit-
lichen Beeintrâchtigungen (Kriegs-
verletzungen) hinter sich haben. In 
einer ersten Phase kamen vor allem 
junge Mânner in die Schweiz. Erst in 
letzter Zeit suchen vermehrt Fami-
lien und âltere Menschen Zuflucht 
in unserem Land. 

Damit verursacht die ais tenden-
ziell «kostengünstig» beurteilte Ver-
sichertengruppe der jungen Mânner 
momentan hiihere Kosten. Die Kran-
kenversicherer, welche mit den Kan-
tonen Kollektivvertrâge für die Asyl-
suchenden abgeschlossen haben, 
müssen für diese Versicherten den-
noch Abgaben an den. Risikoaus-
gleich leisten und werden damit 
übermâssig belastet. 

Der Bundesrat schlâgt deshalb vor, die unter-
stützungsbedürftigen Asylsuchenden, vorlâufig 
Aufgenommenen und Schutzbedürftigen fur die• 
Jahre 1999 bis 2001 aus dem für den Risikoausgleich 
in der Krankenversicherung massgebenden Versi-
chertenbestand herauszunehmen. Mit den für diese 
Versicherten erhobenen Prâmien müssen für die 
Dauer des Bundesbeschlusses somit keine Abgaben 
an den Risikoausgleich gedeckt werden. Diese 
Massnahme zum Schutz von Versicherern, die eine 
Sonderaufgabe übernommen haben, hat für die 
Versicherten selbst sowie für die übrigen Versiche-
rer keine Nachteile zur Folge. 

Dringlichkeit 
Die zeitliche Dringlichkeit ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die Krankenversicherer bis zum April 
2000 der Gemeinsamen Einrichtung ihre korrigier-
ten Versichertenbestânde melden niüssen, damit 
diese den definitiven Risikoausgleich für das Jahr 
1999 berechnen kann. 

Im Weiteren sollen die stark betroffenen Kran-
kenversicherer müglichst bald im Risikoausgleich 
finanziell entlastet werden. Würden diese Versiche-
rer aufgrund der erlittenen Defizite die Vertrâge 
mit den Kantonen kündigen, so hâtte dies wohl 
einen Vollzugsnotstand im Bereich der Versiche-
rung von Asylsuchenden, vorlâufig Aufgenomme-
nen und Schutzbedürftigen zur Folge. 

Damit die Massnahmen ihre voile Wirkung be-
reits für das ganze Jahr 1999 entfalten, ist es not-
wendig, den Bundesbeschluss rückwirkend auf den 
1. Januar 1999 in Kraft zu setzen. Der dringliche 
Bundesbeschluss sollte lângstens bis zum 31. Dezem-
ber 2001 gelten. Mit der Befristung auf drei Jahre 
kann die Situation im Bereich der Versicherung 
von Asylsuchenden, vorlâufig Aufgenommenen 
und Schutzbedürftigen wie auch die Wirksamkeit 
der dringlichen Massnahme im Risikoausgleich 
analysiert und beurteilt werden. (PM/me) 

Der Risikoausgleich in der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung dient dazu, die nach Alter 
und Geschlecht unterschiedlichen Kosten der Ver-
sicherten auszugleichen. Versicherer mit über-
durchschnittlich vielen jungen und mânnlichen 
(sprich «kostengünstigeren») Versicherten unter-
stützen dadurch Versicherer mit eher âlteren und 
weiblichen (sprich «kostenintensiveren») Versicher-
ten. Dadurch wird die unterschiedliche Risikostruk-
tur ausgeglichen und einer gezielten Risikoselek-
tion durch die Krankenkassen entgegengetreten. 
Die Krankenversicherung für Asylsuchende, vor-
lâufig Aufgenommene und Schutzbedürftige wird 
nur von ganz wenigen Versicherern durchgeführt, 
die mit den Kantonen Kollektivvertrâge abge-
schlossen haben. Die nebenstehend geschilderte 
Entwicklung hat dazu geführt, dass Krankenver-
sicherer übermâssig stark im Risikoausgleich 
belastet worden sind, weil die ais «gute Risiken» 
geltenden Versicherten infolge der Umstânde 
htihere Kosten verursachen. Damit künnen mit den 
entsprechenden Prâmien nicht mehr die Gesund-
heitskosten und die Abgaben an den Risikoaus-
gleich in vollem Umfange gedeckt werden. 

Krankenversicherung der Asyl-
und Schutzsuchenden: 
Ausnahme beim Risikoausgleich 
Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament die Botschaft fur 

einen dringlichen Bundesbeschluss mit dem Ziel, die fürsorge-

abhângigen Asylsuchenden, vorlâufig Aufgenommenen und 

Schutzbedürftigen fur die Jahre 1999 bis 2001 aus dem fur 

den Risikoausgleich in der sozialen Krankenversicherung mass-

gebenden Versichertenbestand herauszunehmen. Die Mass-

nahme soit die besondere finanzielle Belastung einiger weni-

ger Krankenversicherer vermindern und hat für die genannten 

Versicherten selbst keine Auswirkungen. Der Bundesrat 

spricht sich ferner dafür aus, den genannten Personenkreis in 

einer Versicherungsform mit eingeschrânkter Wahl des Leis-

tungserbringers zu versichern. 
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partnerschaft zu stützen. Die Direk-
tion fur Arbeit gliedert sich in zwei 
Bereiche auf, einerseits «Arbeitsbe-
dingungen», andererseits «Arbeits-
markt / Arbeitslosenversicherung». 
Wie bis anhin ist es die Aufgabe 
des letztgenannten Bereiches, einen 
reibungslosen Vollzug des AVIG 
sicherzustellen. Den arbeitslosen 
Personen wird ein angemessener 
Erwerbsersatz garantiert. Zudem 
wird die Wiedereingliederung der 
arbeitslosen Personen in den Ar-
beitsmarkt mit geeigneten Massnah-
men gefôrdert. 

Geleitet wird das seco von 
Staatsekretâr David Syz. Der Direk-
tion für Arbeit steht der ehemalige 
BWA-Direktor und Prâsident der 
Aufsichtskommission für den ALV-
Fonds, Jean-Luc Nordmann, vor. 
Den Bereich «Arbeitsmarkt/Ar-
beitslosenversicherung» führt wie 
bisher Dominique Babey.  

Der Aktionsplan enthalt Vorschlâge 
für Massnahmen zur weiteren Rea-
lisierung der Gleichstellung von 
Frau und Mann in folgenden The-
menbereichen: Armut, Bildung, Ge-
sundheit, Gewalt, bewaffnete Kon-
flikte, Wirtschaft, Macht und Ent-
scheidungspositionen, institutionelle 
Mechanismen, Medien, Madchen, 
Strukturen und Finanzen. 

Dem Aktionsplan vorangestellt 
sind 15 prioritâre Massnahmen, wel-
che die künftigen frauen- und gleich-
stellungspolitischen Schwerpunkte 
der Schweiz enthalten. 

Wie ist der Aktionsplan entstanden? 
U m clic Massnahmen der Aktions-
plattform von Beijing für die Schweiz 
zu konkretisieren, beauftragte der 
Bundesrat im Frühjahr 1996 eine 
interdepartementale Arbeitsgruppe 
mit der Ausarbeitung eines nations-
len Aktionsplanes. In dieser Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des 
Eidgenüssischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
waren 15 Bundesstellen, darunter 
auch das BSV, vertreten. Die Ar-
beitsgruppe kam zu 11 Sitzungen 
zusammen. Der Umfang und die 
Komplexitât der Aufgabenstellung 
machten es erforderlich, parallei 
dazu Untergruppen zu bilden und 
weitere Bundesstellen in die Arbei-
ten einzubeziehen. 

Im Herbst 1997 wurde ein erster 
Entwurf mit Nicht-Regierungsor-
ganisationen (NGO) besprochen. 
Deren Anliegen konnten grossteils 
einbezogen werden. Am 1. Mârz 
1999 hat der Bundesrat den Ak-
tionsplan verabschiedet und ihn im 
Juni. der Presse vorgestellt. 

Die Adressaten 
Für die Umsetzung der Massnah-
men sind in erster Linie die Regie-
rungen bzw. Behôrden auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeebene zu-
stândig. Von ihrem politischen 
Willen hângt es hauptsachlich ab, 
welche Zieie in welchen Zeitrâumen 
erreicht werden kiinnen. Selbstver-
stândlich sind aber auch aile &fent-
lichen und privaten Institutionen 
und Stellen aufgerufen, die noch 
bestehenden Diskriminierungen von 
Frauen zu beseitigen und die Gleich-
stellung von Frau und Mann zu 
realisieren. Angesprochen sind des-
halb insbesondere auch Nicht-
Regierungsorganisationen, die Ar-
beitgeber und die Gewerkschaften, 
Bildungsinstitutionen und Medien. 

Bei den einzelnen Massnahmen 
des Aktionsplans — und ebenso im 
nachfolgenden Auszug — wird je-
weils angeführt, an wen sich die 
Empfehlung in erster Linie richtet. 
(me) 

Die Publikation 

Gleichstellung von Fra uunti 
Mann 

AKTIONSPLAN DER SCHWEIZ 

herausgegeben vom Eidg. Büro 
fur die Gleichstellung von Frau 
und Mann, Bern 
kann in deutscher und franzôsi-
scher Fassung unter Nr. 301.925 
bezogen werden bei der 

Eidg. Drucksachen- und 
Materialzentrale, 3000 Bern 
(www.admin.chiedmz) 

Schweizer Aktionsplan 
zur Gleichstellung von Frau und 
Mann 

Vier Jahre nach der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in Beijing hat 

der Bundesrat einen Aktionsplan zur Gleichstellung von Frau 

und Mann verabschiedet und diesen den zustândigen Beheir-

den und Organisationen zur Umsetzung übermittelt. Ziel des 

Aktionsplanes ist es, die bisherigen Bemühungen um Anerken-

nung und Anwendung aller Grundrechte der Frauen weiterzu-

führen und zu verstârken. Nachfolgend werden die Vorschlâge 

wiedergegeben, welche die Sozialversicherungen und das Ge-

sundheitswesen betreffen. 
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Die Vorschlâge 
für Massnahmen in den 
Bereichen Sozialversicherung 
und Gesundheitswesen 

Massnahme 16 
Die nicht bezahlten Leistungen von 
Frauen ,für die Pflege und Gesund-
heit anclerer Personen erfassen und 
deren Kosten berechnen; zwischen 
kassenpflichtigen und nicht kassen-
pflichtigen Leistungen unterscheiden 
(siehe auch Massnahme 46). 

Begründung: Indem sic einen Teil 
der Pflege und Betreuung von Alten, 
Kranken und Abhângigen privat 
übernehmen, tragen die Frauen zur 
Einsparung von Gesundheitskosten 
bei, die beziffert werden sollten. 
Ausserdem wâre es nützlich festzu-
stellen, welche Hilfe und Unterstüt-
zung diese Frauen selbst benôtigen. 

Adressaten: EDI/Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV), Bundes-
amt für Gesundheit (BAG). 

Massnahme 17 
Eine gesamtschweizerische Statistik 
liber den Zugang der Frauen zu Ge-
s It 'id heitsdi ensten aufbauen. 

Begründung: Nur regelmâssige 
Gesundheitserhebungen bzw. ge-
samtschweizerische Statistiken im 
stationâren und ambulanten Bereich 
vermitteln Informationen über den 
Zugang zu Gesundheitsdiensten. 
Diese Erhebungen und Statistiken 
müssen auch den Bereich der repro-
duktiven und sexuellen Gesundheit 
einschliessen (Empfângnisverhütung, 
Schwangerschaftsabbruch, Vorsorge-
untersuchungen). Erfasst werden 
müssen z.B. die Inanspruchnahme 
prâventiver und kurativer Angebote, 
aber auch die Praxis der Verschrei-
bung von Medikâmenten und der In-
dikationsstellung von Operationen. 

Adressaten: Schweiz. Stiftung für 
Gesundheitsfôrderung, Schweiz. 
Vereinigung für Familienplanung 
und Sexualerziehung, Statistikâmter 
der Kantone. 

Massnahme 19 
Eine zentrale Stelle fur Frauenge-
sundheit einrichten. 

Begründung: Gesamtschweize-
risch wie auch in Kantonen und Ge-
meinden bestehen bereits verschie-
dene ôffentliche und private Orga-
nisationen und Strukturen, welche 
Aufgaben bezüglich Frauengesund-
heit wahrnehmen. Bis heute fehlt 
jedoch eine übergeordnete Stelle. 
Von einer solchen zentralen Stelle  

aus müsste eine Frauengesundheits-
politik nach dem intersektoralen 
Ansatz, wie er bereits in der Ottawa 
Charta und an der Weltbevôlke-
rungskonferenz von Kairo gefordert 
wurde, initiiert werden. Wichtige 
Aufgaben der Stelle sind Koordina-
lion (z.B. zwischen Fachleuten, mit 
Frauenorganisationen, auf interna-
tionaler Ebene), Berichterstattung 
Liber Frauengesundheit, Integration 
des Themenbereiches Frau und Ge-
sundheit in die Aus- und Weiterbil-
dung und in bestehende Strukturen, 
Formulieren von Stellungnahmen 
sowie Anregen von Forschung über 
Frauengesundheit. 

Adressaten: EDI: Bundesamt für 
Gesundheit; EVD: Bundesamt fur 
Berufsbildung und Technologie; 
Schweiz. Stiftung für Gesundheits-
fôrderung; Schweiz. Sanitâtsdirekto-
renkonferenz; Kantone; Kranken-
kassen; Universitâten. 

Massnahme 33 
Au/ .  die speziellen Schwierigkeiten 
von behinderten Frauen aufmerk-
sam machen und die in diesem Be-
reich Tittigen entsprechend weiterbil-
den. 

Begründung: Der Fôrderung der 
wirtschaftlichen Selbstândigkeit von 
behinderten Frauen kommt gemâss 
dem in der Invalidenversicherung 
geltenden Prinzip «Eingliederung 
statt Rente» eine wichtige Rolle zu. 
Aufgrund von immer noch beste-
henden Rollennormen ist es für jun-
ge Frauen schwieriger ais für Mun-
ner, bei der Erstberufswahl ihre 
eigenen Wünsche zu formulieren 
und ihre beruflichen Môglichkeiten 
und Fâhigkeiten einzuschâtzen. Es 
ist sehr wichtig, dass die behinderten 
Frauen darin unterstützt werden, 
sich beruflich auszubilden und so 
wirtschaftlich selbstândig zu werden. 
In diesem Zusammenhang spielt die 
Weiterbildung und Sensibilisierung 
des Personals der Invalidenversiche-
rungs-Stellen eine entscheidende 
Rolle. Zahlreiche Anstrengungen 
werden unternommen, um gegen die 
stereotype Berufswahl der nicht be-
hinderten jungen Frauen anzuge-
hen. Um so nôtiger ist es, dass âhn-
liche Anstrengungen zu Gunsten 
der behinderten Frauen, namentlich 
auch im Bereich der beruflichen 
Wiedereingliederung, unternommen 
werden. 

Adressaten: EDI; BSV; EVD: 
Bundesamt für Wirtschaft und Ar-
beit (neu: seco). 

Massnahme 40 
Soziale Hârten abfedern, welche 
durch die Angleichung der Witwen-
rente an die Witwerrente und des Ren-
tenalters der Frauen an das der Mün-
ner in der AHV entstehen klinnen. 

Begründung: Im Rahmen der 11. 
AHV-Revision ist vorgesehen, die 
Voraussetzungen fur den Erhalt 
einer Witwenrente bzw. einer Wit-
werrente zu vereinheitlichen und 
das Rentenalter fur Frauen und 
Mânner gleich zu regeln. Im Falle 
einer Angleichung der Witwenrente 
an die Witwerrente sowie bei der 
Erhôhung des Frauenrentenalters 
wirkt sich die Gleichstellung zu Un-
gunsten der Frauen aus. Um sozia-
len Hârten entgegenzuwirken, sind 
abfedernde Begleitmassnahmen vor-
zusehen (z.B. flexibler Altersrück-
tritt, grosszügige Übergangsbestim-
mungen). 

A dressat: E D I/B S V. 

Massnahme 41 
Bei der 11. AHV-Revision die jiihr-
liche Aufwertung der Einkommen 
einfiChren. 

Begriindung: Um der Teuerung 
und damit der Abwertung früherer 
Einkommen Rechnung zu tragen, 
wird für die Rentenbemessung auf 
das durchschnittliche Jahreseinkom-
men abgestellt. Seit der 10. AHV-Re-
vision wird diese Aufwertung pau-
schal vorgenommen (d.h. das Total 
der Erwerbseinkommen wird mit 
dem für die Rentenberechnung gel-
tenden Aufwertungsfaktor multipli-
ziert). Diese heute angewendete 
pauschale Aufwertungsmethode be-
deutet für die Frauen eine faktische 
Diskriminierung. Das Einkommen 
zu Beginn der Versicherungsperiode 
wird weniger stark gewichtet ais das 
kurz vor der Pensionierung erzielte 
Einkommen. Personen, welche ihre 
Erwerbsarbeit zu Gunsten der Fami-
lie aufgeben oder einschrânken, also 
mehrheitlich Frauen, werden da-
durch benachteiligt, weil ihre Rente 
auf weniger stark aufgewerteten, ai-
50 niedrigeren Einkommen beruht. 
Eine jâhrliche Aufwertung der Ein-
kommen würde diese Verzerrung 
beseitigen. lm Rahmen der 11. AHV-
Revision ist die jâhrliche Aufwer-
tung der Einkommen vorgesehen. 

A dressat: EDI/BSV. 

Massnahme 42 
Eine quantitative und qualitative 
Untersuchung durchführen liber die 
Verteilung der beruflichen Wieder- 
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eingliedertmgsmassnahmen der In-
validenversicherung auf beide Ge-
schlechter. 

Begrandung: Die Invaliditessta-
tistik 1996 zeigt, dass weniger Frau-
en in den Genuss beruflicher Wie-
dereingliederungsmassnahmen ge-
kommen sind ais Mânner. Aus die-
ser Tatsache kann zwar nicht direkt 
auf eine Benachteiligung der Frauen 
geschlossen werden. Da weniger 
Frauen ais Mânner erwerbstâtig 
sind, müsste die Zahl der berufli-
chen Massnahmen mit dem Frauen-
bzw. Mânneranteil an den Erwerbs-
tâtigen in Bezug gesetzt werden. 
Erst aufgrund dieser Zahlen kônnte 
die Frage einer allfâIligen Benach-
teiligung eines Geschlechts beurteilt 
werden. Solche Zahlen wurden aber 
bis jetzt nicht erhoben. Sie werden 
ais Ausgangspunkt für die Klârung 
der Frage dienen, ob behinderten 
Frauen ôfter wenig qualifizierte Er-
werbstâtigkeiten zugemutet werden, 
welche keine Eingliederungsmass-
nahmen erfordern. Es ist auch abzu-
klâren, ob behinderten Frauen die 
Aufnahme einer Erwerbstâtigkeit 
manchmal nicht zugetraut wird und 
ihr Tâtigkeitsbereich deshalb auf 
den Haushalt beschrânkt wird. 

Adressaten: EDI/BSV; Kantona-
le IV-Stellen. 

Massnahme 43 
Eine quantitative und qualitative Un-
tersuchung über die berufliche Erst-
ausbildung der behinderten jttngen 
Frauen im Rahmen der Invalidenver-
sicherung durchführen. 

Begründung: Bei behinderten 
Jugendlichen in erstmaliger beruf-
licher Ausbildung sollen Hâufigkeit, 
Art und Niveau der Ausbildungen 
von Mâdchen und Knaben vergli-
chen werden. Wichtig ist auch ein 
Vergleich mit der Situation von nicht 
behinderten Mâdchen und Knaben. 

Ebenfalls interessant wâre die 
Klârung der Frage, ob Frauen und 
Mânner, die vor Eintritt der Invali-
ditât ein vergleichbares Ausbil-
dungsniveau hatten, auch gleichwer-
tige berufliche Massnahmen (bzgl. 
Dauer, Niveau) zugesprochen erhal-
ten. Dazu sind qualitative Untersu-
chungen nôtig. 

Adressat: Schweiz. Nationalfonds 
zur Fôrderung der wissenschaft-
lichen Forschung. 

Massnahme 44 
Die Invalidenversicherung im Rah- 
men der 4. IV-Revision systematisch  

auf direkte und indirekte Diskrimi-
nierungen von Frauen überprüfen. 

Begründung: Verschiedene Ver-
besserungen der Situation der Frau-
en in der IV wurden bereits einge-
führt. Eine im Rahmen des Nationa-
len Forschungsprogramms 35 (Die 
Frauen in Recht und Gesellschaft) 
durchgeführte Untersuchung hat ge-
zeigt, dass es im Zusammenhang mit 
der Gleichstellung noch Probleme 
gibt. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchung werden bei der vierten Re-
vision des IVG geprüft. So besteht 
zum Beispiel eine gewisse faktische 
Benachteiligung der Frauen aufgrund 
der Regelung, dass bei 50 Arbeits-
unfâhigkeit im Haushalt ein halbes 
Taggeld, bei 50% Arbeitsunfâhig-
keit in einer Erwerbstâtigkeit jedoch 
ein gekürztes Taggeld ausgerichtet 
wird. Aufgrund der Berechnungsart 
kann das um den Teilerwerb gekürz-
te Taggeld hôher ais 50% sein. 

Adressat: EDI/BSV. 

Massnahme 45 
Niedrige Einkommen und Teilzeit-
arbeit in der beruflichen Vorsorge 
(BVG) besserstellen. 

Begründung: Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit einem Jahres-
einkommen bis zur Hôhe des Koor-
dinationsabzuges sind dem BVG 
nicht unterstellt. Das führt dazu, 
dass Personen mit niedrigem Ein-
kommen, d.h. vor allem Frauen, 
hâufig über keinen Vorsorgeschutz 
im Rahmen der Zweiten Sâule ver-
fügen. Dies trifft insbesondere auch 
für Teilzeitarbeitende zu, unter de-
nen wiederum die Frauen die über-
wiegende Mehrheit bilden. In der 
Vernehmlassungsvorlage zur ersten 
BVG-Revision wird vorgeschlagen, 
die Teilzeitbeschâftigten entspre-
chend ihrem Beschâftigungsgrad 
dem BVG zu unterstellen und zu 
versichern. Ihr Koordinationsabzug 
würde ihrem Beschâftigungsgrad 
entsprechend festgesetzt. Der Koor-
dinationsabzug muss dabei aber 
einem Beschâftigungsgrad von min-
destens 30% entsprechen. Für die 
teilzeitbeschâftigten Frauen stellt 
die vorgeschlagene Ausdehnung des 
Vorsorgeschutzes eine wichtige 
Massnahme dar. 

Adressat: EDI/BSV. 

Massnahme 46 
Den Wert der Gratisarbeit der Frauen 
im Gesundheitswesen untersuchen. 

Begründung: Die hôheren Kos-
ten der Leistungen fur Frauen  

führen in der Zusatzversicherung 
zur Krankenversicherung zu hôhe-
ren Prâmien für Frauen, weil hier 
die Prâmien entsprechend dem Kos-
tenrisiko festgesetzt werden. Mittels 
einer Studie sou l im Gegenzug auf-
gezeigt werden, welche Leistungen 
Frauen für die Gesundheit und Pfle-
ge anderer Personen erbringen und 
so dazu beitragen, Kosten im Ge-
sundheitswesen zu vermeiden. 

Adressaten: EDI/BAG, BSV; 
Eidg. Büro fur die Gleichstellung 
von Frau und Mann; Bundesamt für 
Statistik. 

Massnahme 47 
Die soziale Abfederung hei den Kran-
kenkassenprâmien überprüfen. 

Begründung: Fuir Frauen, welche 
durchschnittlich über weniger Ein-
kommen ais Mânner verfügen, fal-
len hohe Kfankenkassenbeitrâge 
stârker ins Gewicht. Um so wichti-
ger ist für sie, dass die Instrumente 
für die soziale Abfederung greifen. 
Im Rahmen einer Wirkungsanalyse 
zum Krankenversicherungsgesetz 
wird geprüft werden, inwieweit die 
heutige Regelung zur Prâmienver-
billigung das sozialpolitische Ziel er-
reicht. Zeigen sich Mângel, müssen 
Verbesserungen oder neue bisungs-
ansâtze auf dem Wege der Gesetz-
gebung geprüft werden. 

Adressaten: Bundesrat; EDI/BSV. 

Massnahme 48 
Eine Nichtberufsunfallversicherung 
für geringfi,igig Teilzeitbeschâftigte 
pri,ifen. 

Begründung: Teilzeitbeschâftigte 
Arbeitnehmer/innen, deren wôchent-
liche Arbeitszeit bei keinem Arbeit-
geber 12 Stunden betrâgt, sind ge-
gen Nichtberufsunfâlle nicht versi-
chert. Ais Teilzeitarbeit wird aus der 
Sicht der Sozialversicherung die re-
gelmâssige oder unregelmâssige ent-
geltliche Arbeitsleistung eines/einer 
Arbeitnehmenden wâhrend einer 
kürzeren ais der betriebsüblichen 
(«normalen») Arbeitszeit verstan-
den. Der Ausschluss der geringfügig 
Teilzeitbeschâftigten von der Nicht-
berufsunfallversicherung gilt für bei-
de Geschlechter in gleicher Weise; 
de facto betrifft die angesprochene 
gesetzliche Regelung jedoch weitaus 
hâufiger Frauen. Eine bessere Un-
falldeckung fur Teilzeitbeschâftigte 
wird im Zusammenhang mit einer 
parlamentarischen Initiative ge-
prüft. 

Adressaten: Bundesrat; EDI/BSV. 
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Massnahme 49 
Eine Mutterschaftsversicherung ein-
führen. 

Begrandung: Seit dem 25. No-
vember 1945 verpflichtet die Bun-
desverfassungAen Bund, «auf dem 
Wege der Gesetzgebung die Mutter-
schaftsversicherung» einzurichten 
(Art. 34 quinquies BV). Dieser Ver-
fassungsauftrag wurde bis anhin 
nicht realisiert. Ais einziges Land 
Europas gewâhrt die Schweiz damit 
nicht allen Arbeitnehmerinnen einen 
bezahlten Mutterschaftsurlaub. Der 
europâische Minimalstandard um-
fasst einen 14-wôchigen Mutter-
schaftsurlaub. Die Schaffung einer 
Mutterschaftsversicherung ist eine 
wichtige familien- und sozialpoli-
tische sowie gleichstellungspolitische 
Massnahme. Das Parlament hat die 
Einführung einer Mutterschaftsver-
sicherung in der Wintersession 1998 
beschlossen. 

Adressat: Bundesrat. 

An sich konnte das Parlament an 
den vom Bundesrat ausgehandelten 
Vertrâgen nichts mehr ândern; es 
konnte sie nur gesamthaft anneh-
men oder ablehnen. Hingegen ver-
fügte die Legislative bei den beg-
leitenden Massnahmen noch über 
einen gewissen Spielraum. Um diese 
Massnahmen drehten sich die Bera-
tungen, nachdem die beiden Râte 
den Bundesbeschluss über die bila-
teralen Vertrâge nach einem viel-
stündigen Redemarathon gutgeheis-
sen hatten. Bundesrat Couchepin 
sprach nach diesem Eintretensent-
scheid von einer historischen Stunde. 

lm Mittelpunkt der Debatten 
standen nicht die Sozialversiche-
rung, sondern zwei andere Bereiche 
aus den Dossiers Personenfreizügig-
keit und Landverkehr: 

Ais Folge der Ùffnung der Lan-
desgrenzen für Arbeitskrâfte aus 
dem EU-Raum wird ein starker 
Lohndruck befürchtet. Deshalb for-
derten Gewerkschaftsvertreter den 
Erlass von Mindestlohnvorschriften. 

Beim Landverkehrsabkommen 
ging es darum, ob die Zahl der 
alpenüberquerenden Lastwagen be-
reits im Jahr 2007 auf 650 000 
begrenzt werden sou l oder erst 2013. 

In langen Debatten wurde hart 
um Kompromisslôsungen gerungen. 
Dank dem offenkundigen Willen fast 
aller Parteien, die Vertrâge zum Ab-
schluss zu bringen, konnten einver-
nehmliche Lôsungen gefunden werden. 

Schwerpunkt 
Personenverkehrsabkommen 

Ziel des Personenverkehrsabkom-
mens ist die stufenweise Einführung  

der Freizügigkeit für alle Bürgerin-
nen und Bürger der Schweiz und 
der EU-Staaten. Der kontingent-
freie Personenverkehr für erwerbs-
tâtige Personen wird probeweise 
nach fünf Jahren eingeführt. Die 
Schweiz kann wâhrend weiteren 
sieben Jahren gegebenenfalls eine 
zu massive Einwanderung aus EU-
Staaten unterbinden. Sie bat die 
Môglichkeit, die Kontingente befris-
tet wieder einzuführen. Verwirklicht 
wird der freie Personenverkehr 
nach zwôlf Jahren. Der Vertrag 
wird anfânglich auf sieben Jahre 
Gültigkeit abgeschlossen. Ohne ge-
genteilige Entscheidung der Par-
teien wird er alsdann auf unbe-
stimmte Zeit verlângert, bleibt je-
doch kündbar. 

Anpassungen 
bei den Sozialversicherungen 
Damit die Freizügigkeit der Arbeits-
krâfte nicht durch Benachteiligun-
gen in der Sozialversicherung behin-
dert wird, müssen die Gesetzgebun-
gen aller am Abkommen beteiligten 
Staaten nach dem Muster der EU-
Sozialversicherungsv erordnungen 
koordiniert werden. Damit verbun-
den sind gewisse Anpassungen der 
schweizerischen Gesetzgebung. Sie 
sind in der CHSS 3/1999 erlâutert 
worden. 

Die Behandlung dieser Anpas-
sungen lôste in den beiden Râten 
keine grôsseren Debatten aus. Die 
EU-Vertrâge werden die Schweiz 
denn auch in diesem Bereich nicht 
daran hindern, weiterhin autonom 
über die Entwicklung ihrer Gesetz-
gebung zu entscheiden. Zu beachten 
sind dabei allerdings die Koordinie- 

Die bilateralen Abkommen mit 
der EU vor den eidgenôssischen 
Raten 
In der Sondersession vom 30. August bis 3. September haben 

die eidgenüssischen Rate die sieben bilateralen Abkommen 

mit der Europâischen Union gutgeheissen sowie die daraus re-

sultierenden Gesetzesânderungen und flankierenden Massnah-

men beraten. Bezüglich der Sozialversicherungen zeigten sich 

Differenzen bei der Beruflichen Vorsorge und der Krankenver-

sicherung. Nach der Differenzbereinigung in der Herbstsession 

haben die Rate das ganze Paket am 8. Oktober verabschiedet. 

Sollte das Referendum ergriffen werden, wird das Volk das 

letzte Wort haben. 
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rungsvorschriften des Freizügig-
keitsabkommens. Nachfolgend wer-
den die Debatten und Beschlüsse 
von National- und Stânderat zusam-
menfassend dargestellt. 

AHV/IV 
Das Koordinationsrecht verlangt im 
EU-Raum die Gleichbehandlung 
der Staatsangehôrigen von EU• -
Staaten mit schweizerischen Staats-
angehôrigen in der Freiwilligen 
AHV. Dies würde bei Beibehaltung 
der geltenden Regelung grosse Kos-
ten verursachen, zumal die Versiche-
rung bereits heute stark defizitâr ist 
und aus diesem Grunde auch revi-
diert werden soll. Der Bundesrat hat 
deshalb in der Botschaft zu den 
sektoriellen Abkommen mit der EU 
vorgeschlagen, die Beitrittsmôglich-
keit im Sinne der Botschaft zur Re-
vision der Freiwilligen AHV einzu-
schrânken. Danach son ein Beitritt  

künftig nur noch bei Wohnsitz in 
einem Staat môglich sein, mit dem 
die Schweiz kein Sozialversiche-
rungsabkommen abgeschlossen hat. 
Ausserdem muss die betreffende 
Person zuvor mindestens fünf Jahre 
lang in der AHV obligatorisch versi-
chert gewesen sein. I3eitreten kônn-
ten schweizerische und auslândische 
Staatsangehôrige. 

Im Stânderat setzte sich eine 
Minderheit dafür ein, die Anpas-
sung der Freiwilligen Versicherung 
nicht (teilweise) im Rahmen des 
EU-Paketes, sondern davon los- 
gelôst laufenden Revisionsver- 
fahren vorzunehmen. Die Mehrheit 
stimmte hingegen grundsâtzlich für 
den Vorschlag des Bundesrates, be-
schrânkte den Zugang allerdings auf 
Staatsangehôrige der Schweiz und 
von EU-Staaten. Mit der betreffen-
den Bestimmung wird die aus dem 
Revisionsverfahren resultierende  

Lôsung nicht prâjudiziert, aber si-
chergestellt, dass nicht eine Vielzahl 
von Personen aus dem EU-Raum in 
die Freiwillige Versicherung aufge-
nommen werden muss, wenn das 
Freizügigkeitsabkommen vor Ab-
schluss der laufenden Revision in 
Kraft treten sollte. 

Der Nationalrat übernahm die 
Lôsung des Stânderates. Er wollte 
der Revision nicht vorgreifen und 
lehnte daher einen Minderheits-
antrag semer vorberatenden Kom-
mission ab, wonach schweizerische 
Staatsangehôrige in EU-Staaten un-
ter gewissen Voraussetzungen sich 
weiterhin freiwillig versichern kiinn-
ten, wenn sie eine unzureichende 
Versicherungsdeckung haben. 

Diskussionslos akzeptierten beide 
Râte, dass die Hilflosenentschtidi-
gungen der AHV/IV ausschliesslich 
durch die ôffentliche Hand finan-
ziert werden. Damit wird gewâhrleis-
tet, dass diese Leistungen auch künf-
tig nur an Personen mit Wohnsitz in 
der Schweiz gewâhrt werden. 

Berufliche Vorsorge 
Die EU-Koordinationsbestimmun-
gen sind auf die Schweiz nicht direkt 
anwendbar. Im Freizügigkeitsab-
kommen wurde aber vereinbart, 
dass die Schweiz gleichwertiges 
Recht anwendet. Da die Koordina-
tionsvorschriften aus juristischen 
wie praktischen Gründen nicht voll 
in die schweizerischen Gesetze inte-
griert werden kônnen, hat der Bun-
desrat das sogenannte Verweiserver-
fahren gewâhlt. Danach wird in je-
des Sozialversicherungsgesetz eine 
Bestimmung aufgenommen, worin 
erklârt wird, dass das Freizügigkeits-
abkommen und das dort erfasste 
Koordinationsrecht auf das betref-
fende Gesetz Anwendung finden. 

Bei der ersten Behandlung des 
Geschâftes stimmte der Stânderat 
dem Vorschlag des Bundesrates auf 
Aufnahme entsprechender Verwei-
sernormen in das BVG und FZG 
zu. Eine Minderheit hatte verlangt, 
dass die Verweiserbestimmungen in 
diesen Gesetzen gestrichen und 
durch einen Text ersetzt werden 
sollten, der die wesentlichen Aus-
wirkungen des Koordinationsrech-
tes klar umschreibt. Der National-
rat sprach sich auf Antrag der 
Mehrheit der vorberatenden Kom-
mission hingegen für die im Stânde-
rat verworfene Lôsung aus und 
schuf damit eine Differenz. Im Dif-
ferenzbereinigungsverfahren einig- 

Durch das Personenverkehrsabkommen bedingte 
Gesetzesânderungen in der Sozialversicherung 

Im Zusammenhang mit dem Abkommen mit der EU über die Freizügig-
keit (auch Personenverkehrsabkommen genannt) fanden im Parlament Be-
ratungen über die Anpassung folgender Sozialversicherungsgesetze statt: 

Bundesgesetz (BG) liber die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) 
Freiwillige Versicherung, Finanzierung der Hilflosenentschâdigungen 
durch die ôffentliche Hand, Aufnahme einer Verweiserbestimmung, 
durch welche das im Abkommen enthaltene Koordinationsrecht ais 
anwendbar erklârt wird 
BG liber die Invalidenversicherung (IVG) 
Finanzierung der Hilflosenentschâdigungen durch die ôffentliche 
Hand, Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG über die Ergünzungsleistungen zur AHV und IV (ELG) 
Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG liber die berufliche Vorsorge (BVG) 
Sicherheitsfonds übernimmt die Aufgaben einer Verbindungsstelle, 
Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG über die Freizügigkeit in der beruflichen AHI-Vorsorge (FZG) 
Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG liber die Krankenversicherung (KVG) 
Anpassungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Versicher-
ten mit Wohnsitz im Ausland einschliesslich der Gewâhrung von 
Prâmienverbilligungen; Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG über die Unfallversicherung (UyG) 
Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG liber die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG) 
Aufnahme einer Verweiserbestimmung 
BG liber die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenz-
entschüdigung (AVIG) 
Anpassungen bei den Regelungen über die Anrechnung von Er-
ziehungsperioden ais Beitragszeiten, über die Befreiung von der 
Erfüllung der Beitragszeit, über die Berücksichtigung auslândischer 
Altersleistungen bei der Bemessung des Taggeldes; Aufnahme einer 
Verweiserbestimmung 
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ten sich die Râte schliesslich auf fol-
gende Lôsung: Vorderhand wird in 
das BVG und das FZG die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Verwei-
serbestimmung aufgenommen. Mit 
einem Postulat des Stânderates und 
einer von beiden Râten überwiese-
nen Motion wird aber der Bundes-
rat beauftragt, im Rahmen der er-
sten BVG-Revision die notwendi-
gen Anpassungen an die EU-Koor-
dinationsvorschriften vorzunehmen 
und gleichzeitig auf den allgemei-
nen Verweis auf das europâische 
Recht im BVG und Freizügigkeits-
recht zu verzichten. 

Ferner haben beide Râte eine er-
ganzende Bestimmung im FZG ge-
nehmigt, in der die aus dem Freizü-
gigkeitsabkommen resultierenden 
Einschrânkungen der Barauszah-
lung gemâss BVG verdeutlicht wer-
den. Diese Bestimmung ist trotz der 
Verweiserbestimmungen erforder-
lich, weil die Regelung auf aile Ver-
sicherten, d.h. nicht nur auf die vom 
Freizügigkeitsabkommen erfassten 
Personen, angewandt wird. 

Beide Râte waren im Übrigen 
von Anfang an einverstanden, dass 
der Sicherheitsfonds BVG künftig 
die Aufgaben einer Verbindungs-
stelle gegenüber den EU-Staaten 
übernimmt. 

Krankenversicherung 
Aufgrund des Freizügigkeitsabkom-
mens muss die Schweiz künftig ge-
wisse Personen mit Wohnsitz im 
EU-Raum in die obligatorische Kran-
kenversicherung aufnehmen. 

Die Artikel 13 Absatz 2 Buchsta-
be f und Artikel 61 Absatz 4 (neu) 
schaffen die notwendigen Grund-
lagen. Sie wurden von beiden Râten 
diskussionslos genehmigt. 

Prâmienverbilligung 
-Versicherte im Ausland sollen unter 
noch zu regelnden Bedingungen grund-
sâtzlich ebenfalls Anspruch auf Prâ-
mienverbilligung fur wirtschaftlich 
schwache Personen erhalten, nach-
dem diese Verbilligung Teil des Fi-
nanzierungssystems der Krankenver-
sicherung ist und zum gezielten Aus-
gleich von Hârten dient, die sich aus 
dem System der Kopfprâmien ergeben. 

Der Bundesrat hatte dazu in der 
Botschaft einen neuen Artikel 66a 
KVG vorgeschlagen, worin die 
Durchführung in Anlehnung an das 
derzeitige System den Kantonen 
übertragen und die Finanzierungs-
grundsâtze geregelt wurden. 

Sowohl der Stânderat ais auch 
der Nationalrat beschlossen die 
Streichung dieser Bestimmung. Sie 
überwiesen an deren Stelle jeweils 
eine Motion ihrer vorberatenden 
Kommissiori. Der Stânderat beauf-
tragt darin den Bundesrat, in Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen ein 
zweckmâssiges Verfahren für die 
Durchführung der Abkommensver-
pflichtungen insbesondere im Be-
reich der Prâmienverbilligung vor-
zusehen. Der Nationalrat verlangte 
dagegen, dass der Bund den Auftrag 
erhâlt, die Prâmienverbilligung für 
im Ausland wohnhafte Versicherte 
nach einem zweckmâssigen und ein-
heitlichen System zu vollziehen. Ab-
gelehnt hat der Nationalrat dagegen 
einen Minderheitsantrag der Kom-
mission, der die Einrichtung eines 
Prâmienverbilligungsgesetzes aus-
serhalb des Krankenversicherungs-
gesetzes verlarigte und dadurch die 
Verbilligungsgewâhrung auf Perso-
nen mit Wohnsitz in der Schweiz be-
schrânken wollte. 

Im Differenzbereinigungsverfah-
ren schloss sich der Nationalrat der 
stânderâtlichen Fassung der Motion 
an, und der Stânderat überwies seMer-
seits die Motion des Nationalrates in 
Form eines Postulats beider Râte. 

Arbeitslosenversicherung 
Das Koordinationsrecht sieht vor, 
dass für die Gewâhrung von Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit in der 
Regel der letzte Beschâftigungsstaat 
zustândig ist. Damit dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmerin aus 
der Inanspruchnahme des Rechts 
auf Freizügigkeit keine Nachteile 
erwachsen, muss der für die Ge-
wâhrung von Arbeitslosenentschâ-
digung zustândige Staat die in einem 
anderen Vertragsstaat zurückgeleg-
ten Versicherungszeiten mit berück-
sichtigen. Dies hat zur Folge, dass 
Arbeitnehmer/innen im Anschluss 
an ein kurzfristiges Arbeitsverhâlt-
nis in der Schweiz Anspruch auf 
Leistungen der schweizerischen Ar-
beitslosenversicherung haben kiin-
nen, auch wenn sie nach nationalem 
Recht die Mindestbeitragszeit nicht 
erfüllen. Das Freizügigkeitsabkom-
men sieht deshalb eine Übergangs-
frist von sieben Jahren vor, wâhrend 
der bei Arbeitnehmern mit unter-
jâhrigem Arbeitsverhâltnis im Aus-
land zurückgelegte Versicherungs-
zeiten nicht berücksichtigt werden 
müssen, weshalb Beschâftigte aus 
dem EU-Raum wâhrend mindestens  

sechs bzw. im Wiederholungsfall 
wâhrend mindestens zwôlf Monaten 
Beitrâge an die schweizerische 
Arbeitslosenversicherung entrichten 
müssen, um in der Schweiz einen 
Anspruch auf Leistungen zu haben. 

Eine Minderheit der nationalrât-
lichen Kommission beantragte eine 
Motion, welche die Herabsetzung 
des Taggeldhôchstanspruches sowie 
eine Verlângerung der Mindestbei-
tragszeit vorgesehen hâtte, mit der 
Begründung, die finanziellen Aus-
wirkungen für die Arbeitslosenver-
sicherung seien nicht absehbar. 

Die Mehrheit der Parlamentarier 
folgte jedoch der Argumentation 
des Bundesrates, diese Fragen im 
Zusammenhang mit der nâchsten 
ordentlichen Revision des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes zu be-
handeln, welche für das Jahr 2000 
vorgesehen ist. Aufgrund der ausge-
handelten Übergangsfrist werden 
der Arbeitslosenversicherung nicht 
sofort nach Inkrafttreten der bilate-
ralen Vertrâge zusâtzliche Kosten 
entstehen. Zudem sollten diese Fra-
gen im Gesamtkontext des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes behan-
delt werden. 

Schlussabstimmungen und weiterer 
Ablauf 
In der Schlussabstimmung vom 
1. September hiess der Stânderat das 
Bundesgesetz zur Umsetzung des 
Abkommens mit der EU über die 
Personenfreizügigkeit mit 34 zu 0 
Stimmen gut; im Nationalrat pas-
sierte das Abkommen am 2. Septem-
ber mit 117 zu 7 Stimmen. In der 
Schlussabstimmung vom 8. Oktober 
verabschiedeten die eidgenôssischen 
Râte das Bundesgesetz zum Ab-
kommen über die Personenfreizü-
gigkeit mit 160 zu 29 bzw. 44 zu 0 
Stimmen, und die flankierenden 
Massnahmen hiezu mit 154 zu 17 
bzw. 35 zu 2 Stimmen. Sollte das 
Referendum ergriffen werden, wird 
die Abstimmung darüber im Mai 
2000 stattfinden. Bei Annahme wer-
den die Vertrâge frühestens am 1. Ja-
nuar 2001 in Kraft treten. 

(Verfasst von der Redaktion CHSS in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Internationale Angelegenheiten des 
BSV und mit dem seco.) 
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32 Mitgliedstaaten des Europarates 
haben an der Konferenz teilgenom-
men, die Mehrheit war durch ihre 
jeweiligen Gesundheitsminister ver-
treten. Verschiedene internationale 
Organisationen, so die WHO, die 
EU, die OECD und die Internatio-
nale Rideration des Roten Kreuzes 
und des Roten Halbmondes, haben 
ebenso teilgenommen wie einige 
Nicht-Mitglied-Staaten wie zum Bei-
spiel Kanada, Aserbeidschan, Bos-
nien-Herzegowina und der Vatikan, 
die ais Beobachter dabei waren. 

Leiterin der Schweizer Delegation 
war Regierungsrâtin Alice Scherrer, 
Vorsteherin des Gesundheitsdepar-
tements des Kantons Appenzell-
Ausserrhoden und Delegierte für 
internationale Angelegenheiten der 
Sanitâtsdirektorenkonferenz (SDK). 

Insbesondere zu folgenden The-
men fanden sehr interessante Dis-
kussionen statt: 

Ein vvirtschaftliches und soziales 
Umfeld, das die menschliche Würde 
und Unabhângigkeit bewahren sol!. 

Die Entwicklung von Politiken 
mit dem Ziel, den Bedarf an Pflege-
leistungen in Spitâlern und Heimen 
zu reduzieren. 

Die Optimierung der Pflegewirk-
samkeit. 

Die zum Abschluss von den Teil-
nehmenden . verabschiedete ange-
meine politische Erklârung, welche 
ais moralische Verpflichtung für die 
Staaten zu betrachten ist, unter-
streicht die Wichtigkeit, unabhângig 
vom Alter allen den gleichen Zu-
gang zu Behandlung und Pflege zu  

gewâhrleisten, und ruft dazu auf, die 
Diskriminierung der âlteren Men-
schen zu verhindern. Die Minister 
haben ausserdem die Notwendigkeit 
einer globalen und kohârenten Poli-
tik hervorgehoben, die ein Gleichge-
wicht zwischen der Erhôhung der 
Lebenserwartung und einer ver-
besserten Qualitât der gewonnenen 
Lebenszeit garantieren sol!. Zudem 
haben die Minister vereinbart, der 
Wahrung der Autonomie von Betag-
ten hüchste Prioritât einzurâumen, 
insbesondere dadurch, ihnee Aufga-
ben in der Gemeinschaft zu übertra-
gen und ihnen zu helfen, so lange wie 
müglich selbstândig in ihrer vertrau-
ten Umgebung bleiben zu künnen. 

Nachfolgend geben wir die Er-
klârung in einer nicht offiziellen 
deutschen Übersetzung wieder. 

Allgemeine politische Erklkung 

Wir, die in Athen im Rahmen der 
Ministerkonferenz des Europarates 
versammelten Gesundheitsminister, 
sind uns bewusst, dass 

eine alternde Bevülkerung für die 
heutige Gesellschaft einerseits einen 
Erfolg, andererseits aber auch eine 
Herausforderung darstellt, 

die âlteren Menschen vollwertige 
Mitglieder unserer Gesellschaft sind, 
die ein Recht auf Wahrung ihrer 
individuellen und sozialen Grund-
rechte haben, 

âltere Menschen und vor allem 
âltere Frauen in der heutigen Gesell-
schaft des Wettbewerbs, des stress-
verursachenden Lebensrhythmus und  

der Technologieherrschaft gefâhrdet 
sind, 

die Sozial- und Gesundheitspoli-
tik auf dem Prinzip der Solidaritât 
und Gleichheit gründen und auf die 
Bedürfnisse jedes einzelnen Men-
schen, unabhângig von dessen Alter, 
ausgerichtet sein muss, 

es für die Vorbereitung für ein 
Altern in guter Gesundheit eine 
Prâventivpolitik braucht. 

Wir sind daher übereingekom-
men, eine Politik zu verfolgen, die 

auf den Menschenrechten und 
dem Respekt vor dem Individuum 
gründet, 

die Wahrung, die Fôrderung und 
die Wiedererlangung der Unabhân-
gigkeit zum Ziel hat, 

so beschaffen ist, dass Situatio-
nen, in denen âltere Menschen Op-
fer diskriminierender Haltungen 
und Behandlungen zu sein drohen, 
entgegengewirkt werden kann, 

aus der Sorge um die âlteren 
Menschen und der Achtung ihrer 
Würde entstanden ist, 

auf die Bereitstellung von globa-
len, umfangreichen und unbürokra-
tischen Hilfeleistungen von guter 
Qualitât abzielt, 

die Unterstützung der Familie und 
die Fôrderung der Solidaritàt unter 
den Generationen zum Ziel hat. 

Wir engagieren uns für eine Ar-
beit, die auf den oben genannten 
Grundprinzipien basiert, und wir 
streben folgende Ziele an: 

Die wachsende Anzahl âlterer 
Menschen betrachten wir einerseits 
als Erfolg und andererseits ais Her-
ausforderung. Der Erfolg beruht dar-
auf, dass wir einer immer giôsseren 
Anzahl Bürger und Bürgerinnen ein 
lângeres und intensiveres Leben er-
müglicht haben; die Herausforde-
rung hingegen besteht in der Tatsa-
che, dass âltere Menschen im Gegen-
satz zu jungen und gesunden Men-
schen allgemein stârker auf die Un-
terstützung durch die Gemeinschaft 
angewiesen sind, vor allem in den Be-
reichen der Gesundheitspflege und des 
sozialen Schutzes. Daher die Notwen-
digkeit, die Prioritâten im Gesund-
heits- und Sozialdienst anzupassen. 

Autonomie ist ein ganz wichtiger 
Faktor für das Wohlbefinden. Sie ist 
notwendig fur die Würde des Indivi-
duums. Es muss demzufolge alles 
daran gesetzt werden, die Autono-
mie so lange wie reglich zu bewah-
ren. Wir denken, dass in unseren 
Mitgliedstaaten Anstrengungen zur 
Schaffung sinnvoller Aufgaben un- 

Europa rat 

Allgemeine politische 
Erklârung zum Âlterwerden 
bei guter Gesundheit 
Am 22. und 23. April 1999 fand in Athen die 6. Konferenz der eu-

ropâischen Gesundheitsminister statt. Sie war dem Thema «Das 

Altern im 21. Jahrhundert: Notwendigkeit eines ausgewogenen 

Ansatzes fur ein Âlterwerden bei guter Gesundheit» gewidmet. 

Die Konferenz bildete eine der zahlreichen Aktionen, welche 

zum Uno-Jahr der âlteren Menschen organisiert werden. Zu ihrem 

Abschluss haben die Minister eine Erklârung verabschiedet. 

FLORENCE GAILLAT ENGELI, BUNDESAMT FÜR 
GESUNDHEIT, STABSSTELLE INTERNATIONALES 
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ternommen werden sollten, die es 
den âlteren Menschen ermôglichen, 
ihre Lebensfreude zu bewahren und 
in der Gesellschaft integriert zu blei-
ben. Für uns wird die Erhaltung der 
Autonomie der âlteren Menschen 
oberste Prioritât haben, und zur Er-
reichung dieses Ziels schliessen wir 
uns fur die Aufgabe des internatio-
nalen Jahres für âltere Menschen 
zusammen, nâmlich für «eine Ge-
sellschaft für aile Altersgruppen». 
Unsere Ziele sind: 

Das Schaffen eines positiven und 
realistischen Bildes des Alterns in 
unserer Gesellschaft, indem gezeigt 
wird, dass die Mehrheit der âlteren 
Menschen eine Quelle von Erfahrun-
gen darstellt und sich einer guten Ge-
sundheit erfreut, damit ein Gefühl 
der Solidaritât unter den Generatio-
nen gefôrdert und der soziale Zu-
sammenhalt garantiert werden kann. 

Die Sicherstellung einer sozialen In-
frastruktur, die den âlteren Menschen 
hilft, einen angemessenen Lebens-
standard zu bewahren und sie gleich-
zeitig motiviert, sich für ihr Leben in 
der Gemeinschaft zu interessieren. 

Die Ergreifung von finanziellen 
und anderen Massnahmen, die es 
den âlteren Menschen ermôglichen, 
zuhause zu bleiben. 

Die Bereitstellung verschiedener 
Hilfeleistungen zur Unterstützung 
der Familien, die sich um eine âl-
tere Person kümmern, wenn es ge-
wünscht wird. 

Das Treffen vorbeugender Mass-
nahmen fuir den Erhalt einer guten 
Gesundheit bereits in einem frühe-
ren Lebensstadium und die Fôrde-
rung einer guten Lebenseinstellung. 

Die Zusicherung aktiver Pflege 
bei behandelbaren Krankheiten, um 
einen frühzeitigen Autonomiever-
lust zu verhindern, sowie die Planung 
von Rehabilitationsmassnahmen. 
3. Die Gesundheitspflege ist ein so-
ziales Grundrecht. Es ist daher not-
wendig, fuir aile Menschen den Zu-
gang zur Pflege und zu Behandlun-
gen gleich zu gewâhrleisten. Wir 
sind stark davon überzeugt, dass sich 
die Fôrderung der Gesundheit, die 
Prâvention von Krankheiten, die 
Gesundheitspflege und die Gene-
sung ohne Diskriminierung an aile 
Mitglieder der Gesellschaft richten 
sollte, unabhângig von deren Alter 
und Verfassung. Zu diesem Zweck 

werden wir ein Gleichgewicht 
zwischen Behandlung und Pflege im 
weitesten Sinne einführen, damit die 
âlteren Menschen ein grosses Ange- 

bot an Hilfeleistungen zur Verfü-
gung haben, das sie je nach Bedarf 
beanspruchen kônnen, 

werden wir die diskriminierenden 
Kriterien, die mit dem Alter und dem 
Zugang zur Gesundheitsfôrderung, 
der Prâvention von Krankheiten, der 
Pflege und der Behandlung verbun-
den sind, bekâmpfen und eliminieren, 

werden wir me.dizinische, soziale, 
spitalinterne und gemeinschaftliche, 
umfangreiche und auf die Benutzer 
zugeschnittene Dienstleistungen ein-
setzen, die auf einem System basic-
ren, das die Überwachung demogra-

' fischer und epidemiologischer Ten-
denzen ermôglicht, 

unterstützen wir eine Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen 
Sektoren und den verschiedenen 
Disziplinen, und insbesondere sollen 
die âlteren Menschen an die richti-
gen Stellen verwiesen werden. 

werden wir uns für die Sicherstel-
lung des Fortbestandes der Pflege-
leistungen einsetzen, um eine Über-
schneidung oder Mângel derselben 
zu verhindern. 
4. Als Gesundheitsminister denken 
wir, dass die Mitgliedstaaten alles in 
ihrer Macht Stehende tun sollten, 
um den âlteren Menschen zu ermôg-
lichen, zuhause zu bleiben und sie in 
Form einer geeigneten gemeinschaft-
lichen Organisation und mit Hilfe 
von angemessenen Sozialleistungen 
bei den tâglichen Aktivitâten zu unter-
stützen. Zur Erreichung dieses Ziels 

werden wir die Leitplanken einer 
globalen und kohârenten Politik 
definieren, indem wir dem verânder-
ten Verhâltnis zwischen Prâvention, 
Behandlung und nichtmedizinischer 
Pflege sowie dem Gleichgewicht zwi-
schen den formellen und informellen 
Pflegeleistungen Rechnung tragen, 

werden wir unser Bestes tun, ein 
System zu erarbeiten, das an die ad-
ministrativen und juristischen Struk-
turen jedes einzelnen Mitgliedstaa-
tes angepasst ist und das den âlteren 
Menschen ermôglicht, sich mühelos 
über Sozialhilfe und Gesundheits-
pflege zu informieren, 

werden wir im Hinblick auf die 
Gewâhrleistung von sozialen Diens-
ten, ohne die das Wohlbefinden 
nicht môglich ist, die Zusammen-
arbeit zwischen den lokalen und re-
gionalen Behôrden, den NGOs und 
den staatlichen Strukturen, die ihre 
Rolle und Verantwortung diesbe-
züglich wahrnehmen, unterstützen, 

werden wir die Nichtregierungs-
organisationen, die sich auf freiwilli- 

ger Basis fuir âltere Menschen ein-
setzen, ermutigen, in Zusammenar-
beit mit den bereits existierenden 
formellen Netzen angemessene Hil-
feleistungen zu gewâhrleisten, sowie 
die aktive Beteiligung der âlteren 
Menschen an der Arbeit dieser 
NGOs begünstigen, 

werden wir die Kapazitât des Ge-
sundheitspersonals und der Gesund-
heitsinstitutionen dahingehend ent-
wickeln, dass Sterbebegleitung und 
Schmerzbekâmpfung ermôglicht wer-
den, da manchmal auch der beste 
Einsatz die unabwendbare Ver-
schlimmerung einer Krankheit und 
eines Leidens nicht verhindern kann. 
5. Die zunehmende Anzahl âlterer 
Menschen im heutigen Europa stellt 
uns vor ethische, soziale, gesund-
heitspolitische und wirtschaftliche 
Probleme, die intensiv analysiert 
werden müssen. Zu diesem Zweck 
werden wir uns dafür einsetzen, dass 

Zentren von hervorragender Qua-
litât und wissenschaftlich anerkannte 
Informationsnetze entwickelt werden, 

Aus- und Weiterbildungsmôg-
lichkeiten organisiert werden, so 
dass die Berufsleute des Gesund-
heits- und Sozialwesens, die sich um 
âltere Menschen kümmern, laufend 
weitergebildet werden, 

die Gerontologie wenn nôtig ais 
Spezialisierung anerkannt wird, 

die bereits existierenden Lehr-
plane der Gerontologie und anderer 
Kenntnisse über das Altern vervoll-
stândigt werden, 

Ausbildungsmôglichkeiten für 
Freiwillige, die mit âlteren Men-
schen arbeiten, angeboten werden. 

Wir, die vertretenden Gesund-
heitsminister des Europarates, set-
zen uns in unserem Arbeitspro-
gramm mit der Frage des Alterns in 
guter Gesundheit auseinander. Dies 
geschieht mit 

der Entwicklung und der Verfol-
gung einer kohârenten Politik fuir âl-
tere Menschen in enger Zusammen-
arbeit mit anderen internationalen 
Organisationen, die im Gesund-
heitswesen und auf diesem Gebiet 
aktiv sind, sowie mit relevanten in-
ternationalen Finanzinstitutionen, wie 
z. B. dem.  Sozialentwicklungsfonds 
des Europarates. 

der Erstellung einer Website, die 
über wissenschaftliche Daten bezüg- 
lich sozialer und gesundheitspoliti-
scher Fragen im Zusammenhang mit 
âlteren Menschen informiert, um 
den Informationsaustausch zu ge-
wâhrleisten. 
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Parlannentarisc he Vorstiisse 11-    

Allgemeines 

99.3301. Interpellation Widmer, 
17.6.1999: Beldmpfung der 
Schwarzarbeit 
Nationalrat Widmer (SP, LU) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Zum Thema <Schwarzarbeit> 
wurden in den letzten Jahren ver-
schiedene Vorstôsse eingereicht und 
behandelt: z. B. Postulat Jutzet 
(96.3090), Interpellation Carobbio 
(97.3303), Motion Imhof (97.3476), 
Motion Eymann (97.3477) und Mo-
tion Tschopp (97.3478). Ais Antwort 
auf diese Vorstôsse hat die Verwal-
tung die Arbeitsgruppe <Bekâmp-
fung der Schwarzarbeit> geschaffen 
und unter der Federführung des 
BWA haben Gesprâche mit den 
Sozialpartnern und den Kantonen 
stattgefunden. 

Im Zusammenhang mit den 
Tâtigkeiten der genannten Arbeits-
gruppe sowie der erwâhnten Ge-
sprâche ersuche ich den Bundesrat 
um Beantwortung folgender Fragen: 

Bis zu welchem Zeitpunkt kann 
dem Parlament ein Bericht über die 
im Zusammenhang mit der Schwarz-
arbeit zu ergreifenden Massnahmen 
zugeleitet werden? 

Ist er bereit, nicht nur eine Infor-
mationskampagne zum Thema 
Schwarzarbeit zu lancieren, sondern 
auch Ressourcen für eine wirksame 
Koordination der von den Kantonen 
durchzuführenden Kontrollen frei-
zustellen? 

Ist er bereit, einerseits allfâllige 
Gesetzeslücken, die Schwarzarbeit 
nicht nur bei Arbeitnehmern, son-
dern auch bei Arbeitgebern erleich-
tern, aufzuzeigen und anderseits 
Vorschlâge zur Schliessung dieser 
Gesetzeslücken zu unterbreiten? 

Mit welchem ungefâhren Finanz-
rahmen rechnet er in den kommen-
den zwei Jahren, um die vom Bund 
vorgesehenen und in semer Kompe-
tenz liegenden Massnahmen zur 
Bekâmpfung der Schwarzarbeit zu fi-
nanzieren?» (20 Mitunterzeichnende) 

Antwort des Bundesrates vom 
8. September 1999 
1. «Am 14. Juni 1999 hat der Bun-
desrat der interdepartementalen Ar-
beitsgruppe <Bekâmpfung der 
Schwarzarbeit> verschiedene Auf-
trâge erteilt. Die Arbeitsgruppe 
wird gemâss Zeitplan die entspre-
chenden Ergebnisse Ende August 
2000 vorstellen. 

Mit diesen fünf Auftrâgen sollen 
im Zeitraum eines Jahres in den  

nachfolgend aufgeführten Bereichen 
Massnahmen untersucht und gege-
benenfalls konkretisiert werden: 

Verstârkung der Kompetenzen 
der paritâtischen/tripartiten Kom-
missionen: Einerseits sollen die Kon-
trollen verstârkt werden, und zwar 
mit Hilfe von Kommissionen, die 
sich aus Vertretern der Sozialpartner 
und des betreffenden Kantons zu-
sammensetzen; diese bieten den Vor-
teil, dass sie im Bereich der Schwarz-
arbeit in der Regel über einen hiihe-
ren Kenntnisstand verfügen ais an-
dere Instanzen. Andererseits gilt es, 
die strafrechtliche Verfolgung der 
anlâsslich der Kontrollen festgestell-
ten File von Schwarzarbeit môg-
lichst effizient zu gestalten; zu die-
sem Zweck erhalten die Kontrollor-
gane ein eigenes Klagerecht. 

Vernetzung von Verwaltungs-
daten: Dadurch werden diese Daten 
den für die Kontrollen und für die 
Strafverfolgung verantwortlichen 
Personen zugânglich gemacht, was 
eine bessere Erfassung der aile von 
Schwarzarbeit erlaubt. Unter Ver-
waltungsdaten versteht man unter 
anderem Daten der Steuerbehôr-
den, der Sozialversicherungen (AHV/ 
IV/ALV) und der Fremdenpolizei-
B ehôrden. 

Revision der Strafbestimmungen: 
Oft erscheinen die von den Gerichts-
behôrden ausgesprochenen Sank-
tionen ais zu mild. Um diese Sank-
tionen zu verschârfen, sollen Min-
deststrafen eingeführt, das Strafmass 
generell erhôht und das Gleichge-
wicht zwischen den Sanktionen ge-
genüber den Arbeitnehmern einer-
seits und den Arbeitgebern anderer-
seits verbessert werden. 

Administrative Erleichterungen 
für Haushaltsdienste: Diese Mass-
nahmen wollen Anreize schaffen, 
damit die in Privathaushalten er-
brachten, entgeltlichen Leistungen 
vermehrt deklariert werden. In die-
sem Bereich der Schwarzarbeit sind 
Kontrollen nur âusserst schwer 
durchführbar. Aus diesem Grund 
scheint es angebracht, Anreize zu 
schaffen, damit wenigstens einige 
Betroffene ermutigt werden, bisher 
<schwarz> erbrachte Leistungen zu 
deklarieren. 

<Pseudo-selbstândige> Tâtigkei-
ten: Hier handelt es sich um Perso-
nen, die ais selbstândig Erwerbende 
auftreten, in Wirklichkeit aber Ar-
beitnehmer sind und demzufolge der 
Gesetzgebung über den Arbeitsver-
trag und dem Arbeitnehmerschutz  

unterstellt wâren. Diese File müs-
sen aufgedeckt werden, um Lohn-
dumping sowie Verluste zu Lasten der 
Sozialversicherungen zu vermeiden. 

Was die Informationskampagne 
auf nationaler Ebene betrifft, so ist 
der Bundesrat der Ansicht, dass ein 
solches Unterfangen im richtigen 
Zeitpunkt erfolgen muss, da es sonst 
seine Wirkung verfehlen keinnte: 
Um den Willen der zustândigen Ins-
tanzen zu demonstrieren, muss 
die Kampagne deshalb, mit Unter-
stützung der Verantwortlichen aus 
Wirtschaft und Politik, gleichzeitig 
mit der Einführung bzw. Verstâr-
kung der Massnahmen gegen die 
Schwarzarbeit lanciert werden. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wird die Of-
fentlichkeit wie bisher durch Presse-
communiqués über die Aktivitâten 
der Arbeitsgruppe <Bekâmpfung 
der Schwarzarbeit> informiert wer-
den. 

Zur Finanzierung der Kontrollen 
ist festzuhalten, dass diese in den 
Zustândigkeitsbereich der Kantone 
und der Sozialpartner fallen. Erstere 
sind für den Vollzug der meisten Ge-
setze in diesem Bereich zustândig, 
wâhrend Letztere für die Gesamt-
arbeitsvertrâge verantwortlich sind. 
Aus diesem Grund ist der Bundesrat 
der Ansicht, dass die Kontrollen 
durch diese beiden Instanzen finan-
ziert werden müssen. 

Es ist unbestritten, dass die 
Bekâmpfung der Schwarzarbeit 
nicht an mangelnden Gesetzesnor-
men, sondern vielmehr an einer 
mangelhaften Umsetzung auf kanto-
naler Ebene leidet. Dennoch ist der 
Bundesrat bereit, in dieser Frage 
tâtig zu werden, und zwar im Sinne 
eines komplementâren Vorgehens 
neben den prioritâren Massnahmen 
auf kantonaler Ebene. Zu diesem 
Zweck hat der Bundesrat verschie-
dene Auftrâge vergeben (vgl. Pkt. 1). 

Wie bereits erwâhnt, sind die meis-
ten in den Zustândigkeitsbereich 
des Bundes fallenden Massnahmen 
zur Bekâmpfung der Schwarzarbeit 
bereits ergriffen worden. Mit den 
vom Bundesrat am 14. Juni 1999 ver-
gebenen Auftrâgen sollen nun die 
zusâtzlichen Massnahmen auf Bun-
desebene eingehend untersucht und 
gegebenenfalls deren Konkretisie-
rung vorgeschlagen werden. Die 
Mlle des allfâlligen zusâtzlichen Fi-
nanzbedarfs wird im Wesentlichen 
von den Ergebnissen dieser Auftrâ-
ge abhângen, welche für Ende Au-
gust 2000 erwartet werden.» 
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AHI-Vorsorge 

99.1085. Einfache Anfrage Schmid 
Odilo, 16.6.1999: AHV-Beitrâge für 
Leistungen Dritter 
Nationalrat Schmid (CVP, VS) hat 
folgende Anfrage eingereicht: 

«Im Bemühen um eine umfas-
sende und gerechte Erfassung der 
AHV-Beitrâge verlangen die AHV-
Kassen von den Gewerbebetrieben 
eine vollstândige Deklaration auch 
aller nebenamtlich oder zeitlich nur 
befristet engagierten Mitarbeiter. 

Mir scheint allerdings, dass die 
AHV-Zweigstellen das Kind mit 
dem Bade ausschütten, wenn sie 
auch für Leistungen Dritter (nicht 
offiziell Selbstândiger), die von 
einem Büro oder einer Firma mit 
einem kleinen Dienst beauftragt 
werden, oder gar — wie im Wallis 
passiert — fur mietâhnlich entrichtete 
Bodennutzungsentschâdigungen 
vom Firmeninhaber AHV-Beitrâge 
einziehen wie für seine direkt fest 
oder befristet angestellten Mitarbeiter. 

Meine Frage oder Anregung: 
Kônnten die diesbezüglichen Richt-
linien der AHV nicht prâziser for-
muliert werden und gleichzeitig 
auch mit teurem, bürokratietrâchti-
gem Bàgatellballast aufgerâumt 
werden?» 

Antwort des Bundesrats vom 
18. August 1999 

«Grundlage für die Bemessung 
der Beitrâge der Erwerbstâtigen an 
die AHV, die IV, die Erwerbsersatz-
ordnung und die Arbeitslosenversi-
cherung ist ausschliesslich das Er-
werbseinkommen, nach dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Leistungsfâhig-
keit allerdings das ganze Erwerbs-
einkommen (vgl. Art. 4 AHVG, 
Art. 3 Abs. 1 IVG, Art. 27 Abs. 2 
EOG, Art. 3 AVIG). So gilt ais bei-
tragspflichtiges Einkommen aus un-
selbstândiger Erwerbstâtigkeit nach 
Art. 5 Abs. 2 AHVG und Art. 7 
AHVV nach der Rechtsprechung 
grundsâtzlich jede Entschâdigung 
oder Zuwendung aus dem Arbeits-
verhâltnis, soweit sie nicht kraft aus-
drücklicher gesetzlicher Vorschrift 
von der Beitragspflicht ausgenom-
men ist (BGE 124 V 100 Erw. 2 
S. 101 f.). 

Kleinsteinkommen kônnen von 
der Beitragserhebung ausgenom-
men werden (Art. 5 Abs. 5 AHVG 
und Art. el' AHVV), wenn sie einen 
Nebenerwerb bilden und 2000 Fran-
ken im Kalenderjahr nicht überstei-
gen. Für die Beitragsbefreiung  

erforderlich ist eine im Voraus ab-
zugebende schriftliche Verzichtser-
klârung der Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden. Eigentliche Baga-
telleinkommen unterliegen somit 
nicht in jedem Fall der Beitrags-
pflicht. 

Fr Lohnbeitrâge schreibt das 
Gesetz das Quellenprinzip vor. Hin-
sichtlich Bezug, Ablieferung und 
Abrechnung der paritâtischen So-
zialversicherungsbeitrâge nehmen 
die Arbeitgebenden die Stellung von 
gesetzlichen Vollzugsorganen ein. In 
dieser Funktion haben sie mit den 
Ausgleichskassen für die vom Ge-
setz vorgeschriebene, grundsâtzlich 
lückenlose Beitragserhebung auf al-
len Einkommen aus unselbstândiger 
Erwerbstâtigkeit zu sorgen. 

Ob Erwerbseinkommen — und 
allenfalls solches aus selbstândiger 
oder unselbstândiger Erwerbstâtig-
keit — vorliegt, ist in jedem Einzelfall 
zu prüfen. Aufgrund der gesetzlich 
vorgeschriebenen Kontrolle der Ar-
beitgebenden (Art. 68 Abs. 2 AHVG, 
Art. 162 f. AHVV) haben die Aus-
gleichskassen zuweilen die Nachzah-
lung geschuldeter Beitrâge zu verfü-
gen (Art. 39 AHVV). Arbeitgeber, 
die sich laufend bei ihrer Aus-
gleichskasse über die zutreffende 
Behandlung der von ihnen ausge-
richteten Entgelte orientieren, kôn-
nen solche unliebsamen Überra-
schungen aber ohne weiteres ver-
meiden. 

Ohne die Sozialversicherungs-
gesetze zu verletzen, kônnten die 
<Richtlinien der AHV>, d.h. nament-
lich die Wegleitung des BSV über 
den massgebenden Lohn und das 
Kreisschreiben über die Kontrolle 
der Arbeitgeber, nicht im Sinne der 
Anregung geândert werden.» 

IV und Behindertenfragen 

99.1079. Einfache Anfrage Goll, 
14.6.1999: Assistenzentschâdigung für 
Behinderte 
Nationalrâtin Goll (SP, ZH) hat fol-
gende Anfrage eingereicht: 

«Aufgrund des klaren Volksver-
dikts zur 4. IVG-Revision bitte ich 
den Bundesrat um Beantwortung 
folgender Fragen: 

Welche konkreten Plâne hegt er 
für die Einführung einer Assistenz-
entschâdigung, wie dies in der Bot-
schaft zum zweiten Teil der 4. IVG-
Revision angekündigt worden ist? 

Will er mit einer Assistenzent-
schâdigung die Zusatzrenten für  

Ehepartnerinnen und Ehepartner 
kompensieren? Wenn ja, wie? 

Welche Behindertengruppen sol-
len eine Assistenzentschâdigung 
erhalten? Wie soif verhindert wer-
den, dass bestimmte Gruppen (wie 
psychisch Behinderte) benachteiligt 
werden?» 

Antwort des Bundesrates vom 
8. September 1999 

«1./3. Mit der Assistenzentschâ-
digung soll anstelle der bestehenden 
Hilflosenentschâdigung, der Pflege-
beitrâge für Versicherte unter 18 
Jahren sowie der Entschâdigung für 
Hauspflege eine einheitliche Leis-
tungskategorie geschaffen werden. 
Zurzeit wird verwaltungsintern ge-
prüft, wie das geltende Leistungssys-
tem im Bereich Pflege und Betreu-
ung übersichtlicher gestaltet, welche 
Gruppen von Leistungsempfângern 
von der Assistenzentschâdigung er-
fasst und wie das Verfahren verein-
facht werden kônnten. Dabei wer-
den auch die Bedürfnisse von psy-
chisch Behinderten berücksichtigt. 
2. Die Zusatzrente hat zum Ziel, 
den ganzen oder teilweisen Wegfall 
des Erwerbseinkommens, welches 
vor Aufgabe der Erwerbstâtigkeit 
zu einem gewissen Teil für den Un-
terhalt der ehelichen Gemeinschaft 
bestimmt war, abzugelten. Die 
Assistenzentschâdigung bezweckt 
hingegen, einen Beitrag an die 
Deckung der Pflege- und Betreu-
ungskosten zu leisten, die einer 
behinderten Person aufgrund ihres 
Gesundheitszustandes entstehen. 
Die beiden Leistungskategorien 
verfolgen unterschiedliche Ziele 
und wenden sich an verschiedene 
Zielgruppen. Es kann aber zutref-
fen, dass die Zusatzrente gewisser-
massen zur Deckung des Pflege-
und Betreuungsaufwandes genutzt 
wird.» 

KV / Gesundheitswesen 

99.3371. Interpellation Jaquet-Berger, 
18.6.1999: BSV und Vollzug von 
Gesetzen 
Nationalrâtin Jaquet-Berger (SP, 
VD) hat folgende Interpellation ein-
gereicht: 

«Die Krankenkassenprâmien stei-
gen und steigen. Presse und Versi-
cherte fragen sich jedes Mal, wie die 
Prâmien berechnet werden und ob 
das BSV in der Lage sei festzustel-
len, ob die Erhôhungen berechtigt 
sind. Ich stelle darum dem Bundes-
rat die folgenden Fragen: 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 8. Oktober 1999 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. in 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission 

Schluss- 
abstimmung 

Plenum (Publ. im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Spielbankengesetz 26.2.97 BBI 1997 
III 145 

SR 
18.12.97 
2.12.98 

NR 18.12.98 
20.9.98 BBI 1998 
8.12.98 5726 

Referendums-
frist 9.4.99 
unbenützt 
abgelaufen 

Volksinitiative ffir eine 
Flexibilisierung der AHV 

15.12.97 BBI 1998 
1 1175 

SGK-NR 
28.5.98 

NR 
8.10.98 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 18.12.98 
2.12.98 BBI 1999, 215 

Volksinitiative ffir ein 
flexibles Rentenalter ab'62 

15.12.97 BBI 1998 
1 1175 

SGK-NR 
28.5.98 

NR 
8.10.98 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 18.12.98 
2.12.98 BBI 1999, 216 

Abkommen mit Irland 22.4.98 BBI 1998 
3279 

SGK-SR 
31.8.98 

SR 
23.9.98 

SGK-NR 
20.11.98 

NR 
16.12.98 

Volksinitiative «Für eine 
gesicherte AI-IV — Energie 
statt Arbeit besteuern» 

13.5.98 BBI 1998 
4185 

NRK 
17.8.98 
22.3./10.5.99 

SRK 
7.9.98 

BB Prâmienverbilligung 
und Teilrevision KVG 

— Differenzbereinigung 

21.9.98 BBI 1999, 
793 

SGK-SR 
2./23.11.98 
12.1./1.2.99 

SR 
15.3.99 

SGK-NR 
25.3.99 

NR BBI 1999, 5179 
22.4.99 (Bundesbeitrage) 
31.5.99 

SGK-SR 
16.8. 
6.9.99 

SR 
27.9.99 

SGK-NR 
25./26.11.99 

Heilmittelgesetz 1.3.99 BBI 1999, 
3453 

SGK-NR NR 
29.4., 12./19.8., Sommer 2000 
6.9., 28.10.99 

Revision der freiwilligen 
AHV/IV 

28.4.99 BBI 1999 
4983 

SGK-SR 
16.8., 19.10.99 

SR 
Winter 99 

NR 
Sommer 2000 

Volksinitiative «für tiefere 
Arzneimittelpreise» 

12.5.99 BBI 1999, 
3453 

SGK-NR NR 
6.9.99, 28.10.99 Winter 99 

SR . 
Frühjahr 2000 

Volksinitiative 
freie Arzt- und Spitalwahl 

14.6.99 SGK-NR 
26.11.99 

NR 
Winter 99 

SR 
Frühjahr 2000 

Biltaterale Vertrage 
Schweiz-EU 

— Differenzbereinigung 

23.6.99 BBI 1999, 
6128 

SRK 
Mai, 28.6., 
19.8., 7.9.99 

SR 
30.8.- 
2.9.99 

NRK 
Mai, 30.6., 
2.7., 8.9.99 

NR 
30.8.- 
3.9.99 

NR 
Herbst 99 

SR 8.10.99 
Herbst 99 

Volksabstim-
mung 21.5.2000 
(geplant) 

Dringl. Massnahmen 
im Rtsikoausgleich 

18.8.99 BBI 1999 
7913 

SGK-SR 
18.10.99 

SR 
Winter 99 

NR 
Winter 99 

Volksinitiative 
«tiefere Spitalkosten» 

8.9.99 SGK-NR 
26.11.99 

NR 
Winter 99 

SR 
Frühjahr 2000 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Stânderates / WAK = Kommission für Wirtschaft und Abgaben / 
SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen / SiK = Sicherheitskommission 

Welche Kontrolle hat das BSV 
über die Kassen und über die Daten 
nach Art. 23 des KVG, die der Er-
mittlung der wahren Kosten dienen? 
Art. 23 sieht in Abs. 1 Statistiken vor 
und bestimmt in Abs. 2, dass die 
Versicherer sowie die Behiirden des 
Bundes und der Kantone bei der Er-
stellung der Statistiken mitwirken, 
dass der Bundesrat die Pflicht zur 
Mitwirkung auf andere Personen 
und Organisationen ausdehnen 
kann und dass er diese zuvor anh6rt. 

Ist das BSV in der Lage, das Gesetz 
in diesem Bereich zu vollziehen? 

Wenn ja, wer bestimmt die Prâ-
mie, und wie wird sie festgelegt? Ge-
schieht dies aufgrund von Berech-
nungen, die sich nicht nur auf die 
Globalbudgets und die Rechnungen 
der Versicherer stützen, sondern 
auch die tatsâchlichen Reserven der 
Versicherungen berücksichtigen? 

Beantwortet der Bundesrat die 
Frage mit Nein, was gedenkt er zu 
unternehmen angesichts 

der Belastung der Versicherten, 
die seit langem stândig zunimmt, 

der ebenfalls steigenden Belastung 
der Kantone (wo liegt die Grenze?),  

der Aufteilung unter den Leis-
tungserbringern (Spitex und Spitâ-
ler), deren Kosten ungebremst 
wachsen? 
5. Beantwortet der Bundesrat die 
Frage 3 mit Nein, ist er nicht der An-
sicht, es sei 

der Personalbestand zu erhbhen, 
um mit dieser Situation besser fertig 
zu werden, 

das Personal besser auszubilden, 
damit es den erwâhnten Problemen 
gewachsen ist, 

das Gesetz fundamental zu ân-
dern? 
6. Was schlâgt der Bundesrat zur 
Verbesserung der Situation vor?» 

Antwort des Bundesrates vorn 
8. Septem ber 1999 

«1./2. Im Rahmen der durch den 
Bundesrat delegierten bundesrecht-
lichen Aufsicht sorgt das BSV einer-
seits für die einheitliche Anwendung 
des Bundesrechts und überwacht an-
dererseits die Solvenz der Versiche-
rer, die jederzeit Gewâhr bieten 
müssen, ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nachzukommen. 

Gemâss Art. 21 Abs. 4 KVG 
kann das BSV den Versicherern  

Weisungen zur einheitlichen An-
wendung des Bundesrechts erteilen, 
von ihnen alle erforderlichen Aus-
künfte und Belege verlangen sowie 
Inspektionen durchführen. Die Ver-
sicherer müssen dem BSV ihre Jah-
resberichte und Jahresrechnungen 
einreichen. 

Missachtet ein Versicherer die 
gesetzlichen Vorschriften, so kann 
das BSV, je nach Art und Schwere 
der Mângel (Art. 21 Abs. 5 KVG): 

Massnahmen zur Wiederherstel-
lung des gesetzmâssigen Zustandes 
auf Kosten des Versicherers ergrei-
fen; 

dem Eidgenôssischen Departe-
ment des Innern den Entzug der Be-
willigung zur Durchführung der so-
zialen Krankenversicherung bean-
tragen. 

Gemâss Art. 86 KVV haben die 
Versicherer überdies eine externe 
und unabhângige Revisionsstelle zu 
bestimmen, wobei die jâhrlichen Re-
visionsarbeiten in aller Regel durch 
Revisoren mit besonderer Befâhi-
gung im Sinne von Art. 727 b OR 
ausgeführt werden. Die Revisions-
stelle prüft jâhrlich, ob die Buch- 
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führung, die Jahresrechnung und die 
Statistiken formell und materiell 
den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen. Sie prüft überdies, ob 
die Geschâftsführung fur eine kor-
rekte und ordnungsgemâsse Ge-
schâftsabwicklung Gewâhr bietet, 
namentlich ob sie zweckmâssig or-
ganisiert ist und die gesetzlichen 
und internen Bestimmungen einhâlt. 
Diese Revisionsberichte liegen dem 
BSV jeweils bis zum 31. Juli des dem 
Geschâftsjahr folgenden Jahres vor. 
Damit verfügt die Aufsichtsbehbrde 
Liber die Môglichkeit, retrospektiv 
die tatsâchlichen Kosten zu überprü-
fen. 

Im Weiteren wurden Anstren-
gungen unternommen, um noch bes-
ser über die tatsâchlichen Verhâlt-
n isse bei den Versicherern infor-
miert zu sein. Seit dem zweiten 
Semester 1999 hat das BSV im 
Rahmen des KVG seine Aufsichts-
tâtigkeit mit Wirtschaftsprüfungen 
am Standort der Krankenversiche-
rer verstârkt. Dazu wurde in der ers-
ten Hâlfte dieses Jahres ein neues, in 
die bestehenden Strukturen einge-
bettetes Audit-Instrumentarium ge-
schaffen. Diesem Auditing stellen 
sich zwei Kernaufgaben: die Analy-
se betriebsinterner Prozesse und die 
praxisnahe Kontrolle, ob die obliga-
torische Krankenversicherung ge-
setzeskonform umgesetzt wird. Es 
geht darum, in den Betrieben selber 
Informationen zusammenzutragen, 
um die Aufsicht über die Kranken-
versicherer zu unterstützen. Diese 
Prüfungen werden von der in diesem 
Jahr in der Hauptabteilung Kran-
ken- und Unfallversicherung neu 
geschaffenen Sektion Aufsicht und 
Expertisen durchgeführt, die sich 
aus dazu geeigneten Fachpersonen 
zusammensetzt. 
3. Gernass Art. 60 KVG wird die 
obligatorische Krankenpflegever-
sicherung nach dem Ausgabenum-
lageverfahren finanziert. Die Versi-
cherer sind überdies gehalten, fuir 
bereits eingetretene Krankheiten 
und zur Sicherstellung der Iânger-
fristigen Zahlungsfâhigkeit ausrei-
chende Reserven zu bilden. In 
Art. 61 KVG wird sodann festge-
halten, dass die Prâmien nach den 
ausgewiesenen Kostenunterschie-
den kantonal und regional abge-
stuft werden kônnen. Das BSV ver-
langt für die Genehmigung der Prâ-
mien die entsprechenden Zahlen 
für die einzelnen Kantone, damit 
die beantragten Prâmien auf ihre  

Richtigkeit hin überprüft werden 
kiinnen. 
4./5./6. Angesichts der unter den Zif-
fern 1 bis 3 dargestellten Situation 
erübrigt sich die Beantwortung der 
Fragen 4 und 5. Weitere Massnah-
men im Sinne der Frage 6 drângen 
sich derzeit nicht auf.» 

99.5126. Frage Baader: KVG-Prâmien-
bewilligungspraxis des BSV 
Nationalrat Baader (SVP, BL) hat 
für die Fragestunde vom 27. Septem-
ber folgende Frage eingereicht: 

«Ist es nach Meinung des Bun-
desrates nicht widerrechtlich, wenn 
das Bundesamt für Sozialversiche-
rung (BSV) im Rahmen des derzeiti-
gen Prâmienbewilligungsverfahrens 
die Prâmienantrâge einzelner Kran-
kenkassen (z. B. der EGK Gesund-
heitskasse) so weit herabsetzt, dass 
die Kassen fuir einzelne Kantone 
sogar die gesetzlich vorgeschriebene 
Reservequote (nach Art. 78 VO 
KVG) unterschreiten — und dies 
lediglich, um im Wahljahr 1999 kunst-
lich tiefgehaltene Prâmiensteigerun-
gen ausweisen zu kbnnen? 

Gedenkt der Bund, diese fuir die 
Krankenkassen und damit letztlich 
für die Versicherten ruinbse Prâ-
mienpolitik weiter zu tolerieren?» 

Bundesrâtin DreifUss hat folgen-
de Antwort erteilt: 

«Das BSV achtet beim Verfahren 
der Prâmiengenehmigung zualler-
erst auf die Zahlungsfâhigkeit der 
Kassen. Dann untersucht das Amt, 
ob die Prâmien in den Kantonen 
nach den tatsâchlichen kantonalen 
Kosten abgestuft sind, um so Quer-
subventionen zwischen Kantonen zu 
vermeiden. lm Weiteren werden die 
Reserven der Versicherer pro Kan-
ton und die erwarteten kantonalen 
Ergebnisse fuir 1999 und 2000 ge-
prüft. Das BSV ist bestrebt, eine 
ausgeglichene Prâmienentwicklung 
zu erreichen. Der Reservesatz kann 
daher in einem gewissen Rahmen 
schwanken. 

Im vorliegenden Fall wurde fuir 
den Kanton Basel-Land eine Prâ-
mienerhôhung von über 8% bean-
tragt. Die Kasse ging dabei von einer 
erwarteten Kostensteigerung fuir 
1999 von 21,5 % und von 5 `)/0 fuir das 
Jahr 2000 aus. Das BSV schlug der 
Kasse vor, die Prâmienerhiihung auf 
zwei Jahre zu verteilen, um damit 
eine einmalige starke Erhôhung zu 
vermeiden. Dabei berücksichtigte 
das BSV den Umstand, dass die bud-
getierte kantonale Reserve bei über  

50% lag (gesetzliches Minimum: 
20 % ). 

Das BSV hat bei den Verhand-
lungen mit den Versichereren ganz 
allgemein darauf geachtet, künstlich 
überhôhte Prâmien auf ein vernünf-
tiges Niveau zurückzuführen. Um-
gekehrt mussten aber auch offen-
sichtlich zu tiefe Prâmien angehoben 
werden. Nach den neusten Statis-
tiken hat sich der Reservesatz aller 
Versicherer nicht vermindert.» 

99.5147. Frage Hasler: Kosten und 
Leistungen nach KVG 
Nationalrat Hasler (SVP, AG) hat 
folgende Frage zur parlamentari-
schen Fragestunde vom 4. Oktober 
eingereicht: 

«Gemâss Art. 49 Abs. 6 KVG 
müssen die Spitâler ihre Kôsten und 
ihre Leistungen nach einer einheit-
lichen Methode ermitteln. Seit lan-
ger Zeit warten die Kantone auf die 
versprochenen Vorgaben fuir die 
Kostenstellenrechnung und die Leis-
tungsstatistik. Weil die Kantone so 
oder so etwas tun, besteht die Ge-
fahr von Fehlinvestitionen. 

Bis wann kann mit diesen über-
fâIligen Vorgaben gerechnet wer-
den?» 

Die Antwort von Bundespriisi-
dentin Dreifuss: 

«Ein gemeinsamer Vorschlag 
fuir die Umsetzung des genannten 
Gesetzesartikels wurde von den 
Spitâlern Ende 1996 unterbreitet. 
Trotz den Verhandlungen, die in 
einer Arbeitsgruppe geführt wur-
den, welche zur Schaffung einer Ver-
ordnung eingesetzt worden war, 
konnten ernste Meinungsverschie-
denheiten hinsichtlich des vom BSV 
vorgelegten Entwurfs nicht aus-
gerâumt werden. Das EDI hat daher 
den Entwurf nochmals überarbeiten 
lassen. Das Fehlen einer Verord-
nung hat jedoch nur beschrânkte 
Auswirkungen auf die Kostenent-
wicklung; diese wird in starkem 
Masse durch die Erhôhungen der 
Spitaltarife beeinflusst. Die von den 
Spitâlern vorgeschlagenen Instru-
mente, die in den Verordnungsent-
wurf vom Frühjahr 1998 aufgenom-
men wurden, gewâhrleisten noch 
nicht die vom Gesetz verlangte 
Transparenz. Es liegt im Interesse 
der Spitâler, den Verordnungsent-
wurf anzupassen und zu ergânzen. 
Die Inkraftsetzung der Verordnung 
hângt ab vom Fortgang dieser Ar-
beiten und wird frühestens auf An-
fang 2000 môglich sein.» 
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Arbeitslosigkeit/Arbeitsmarkt 

99.1097. Einfache Anfrage Gusset, 
18.6.1999: Arbeitslosigkeit bei 
ehemals Selbstândigerwerbenden 
Nationalrat Gusset (FP, TG) hat fol-
gende Anfrage eingereicht: 

«Arbeitslosigkeit ist nicht nur für 
Arbeitnehmer, sondern auch für vie-
le ehemals selbstândigerwerbende 
Gewerbetreibende ais Inhaber einer 
Einzelfirma ein Thema. Die Tat-
sache, dass diese wâhrend ihrer Er-
werbstâtigkeit keine Arbeitslosen-
beitrâge entrichten mussten und sich 
auch nicht freiwillig einem derarti-
gen Versicherungswerk anschliessen 
konnten, führt im Falle der Ge-
schâftsaufgabe und gleichzeitiger 
Arbeitslosigkeit dazu, dass diese 
vom ersten Tag an der Fürsorge an-
heim fallen. Das Ausmass dieses 
Sachverhaltes ist in keiner Statistik 
enthalten, da diese Arbeitsuchenden 
lediglich in der Fürsorgestatistik auf 
Gemeindestufe auftauchen. Mit Sicht 
auf die weiterhin anhaltende Rezes-
sion ist zu befürchten, dass nach 
einer derart lang anhaltenden wirt-
schaftlichen Flaute in vielen Wirt-
schaftsbereichen die Reserven auf-
gebraucht sind und noch immer 
viele alteingesessene Klein- und 
Mittelbetriebe vor dem Aus stehen. 
In Erkenntnis dieser Sachlage und 
angesichts der Tatsache, dass diese 
Betriebsinhaberinnen und -inhaber 
oftmals Wâhrend Jahrzehnten ihren 
Beitrag an unsere Volkswirtschaft 
und an die Finanzierung des Sozial-
staates geleistet haben, bitte ich den 
Bundesrat um Beantwortung der 
nachfolgenden Fragen: 

Ist er bereit, Erhebungen über das 
Ausmass der Arbeitslosigkeit bei 
ehemaligen Selbstândigerwerbenden 
anzuordnen, aus denen das Aus-
mass, der Verlauf und die mügliche 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in 
diesem Bereich sichtbar wird? 

Welche Môglichkeiten sieht er, um 
auch diesen Arbeitslosen — trotz der 
besondern Umstânde — den Zugang 
zu Umschulungs- und Wiederbe-
schâftigungsmassnahmen zu ermôg- 
lichen? 

Wie beurteilt er die Gefahr der 
totalen Verarmung dieser ehemals 
Selbstândigerwerbenden mit Sicht 
auf die Tatsache, dass diese vor der 
Geschâftsaufgabe oftmals das ge-
samte persOnliche Vermiigen und 
die persônliche Altersvorsorge ge-
opfert und in ihre Betriebe einge-
bracht haben? 

Welche môglichen Massnahmen 
sieht er in solchen Fâilen, um diesen 
ehemaligen Unternehmerinnen und 
Unternehmern ein ertrâgliches Ren-
tenalter zu ermôglichen?» 

Die Aniwort des Bundesrates 
vom 15. September 1999 

«Dem Bundesrat ist bewusst, 
dass die selbstândige Erwerbstâtig-
keit geWisse Risiken birgt. Inhaber 
einer Einzelfirma künnen im Gegen-
satz zu Beteiligten einer AG oder 
Gesellschaftern einer GmbH keine 
Beitrâge an die ALV entrichten. Wie 
nachfolgend aufgezeigt wird, ist der 
Bundesrat bestrebt, die Situation 
ehemaliger Betriebsinhaber zu ver-
bessern. 
1. Das Bundesamt fur Statistik 
(BFS) erhebt im Rahmen der 
Schweizerischen Arbeitskrâfteerhe-
bung (SAKE) Informationen zur 
Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbslosig-
keit von Selbstândigerwerbenden. 
Die SAKE ist eine Haushaltserhe-
bung, welche jâhrlich bei rund 16 000 
Haushalten durchgeführt wird. In 
der SAKE wird die Erwerbslosig-
keit nach internationalen Definitio-
nen erfasst. Erwerbslos ist jemand, 
der in der Referénzwoche nicht ge-
arbeitet bat, aktiv eine Arbeit sucht 
und sofort fur eine Arbeit zur Verfü-
gung steht. Diese Definition erlaubt 
es, auch Personen ais erwerbslos 
einzustufen, die keinen Anspruch 
auf Arbeitslosenentschâdigung ha-
ben und die nicht bei einem Arbeits-
amt eingeschrieben sind. Dadurch, 
dass in der SAKE auch die Frage 
nach dem Arbeitsmarktstatus vor 
der Erwerbslosigkeit gestellt wird, 
ist es môglich, die Zahl der Erwerbs-
losen, die früher selbstândigerwer-
bend waren, zu ermitteln. 

Gemâss BFS lag die nach inter-
nationalen Definitionen gemessene 
Erwerbslosigkeit im 2. Quartai 1998 
bei 142 000 Personen. Die Zahl der 
Erwerbslosen, welche vor der Er- 
werbslosigkeit selbstândigerwer- 
bend waren, belief sich auf 7000 Per-
sonen. Allerdings ist die Stichprobe 
der SAKE zurzeit noch zu klein, um 
weitere Merkmale dieser Gruppe 
analysieren zu lotinnen. Es wird zur-
zeit geprüft, ob die Finanzlage des 
Bundes es erlaubt, den Stichproben-
umfang der SAKE ab dem Jahr 2002 
aufzustocken, so dass es dann môg-
lich sein kOnnte, diese Gruppe even-
tuell noch nach Geschlecht oder 
Wirtschaftssektor zu unterscheiden. 
Auch die zuverlâssige Analyse von 
Verânderungen von einem Jahr zum  

anderen wird erst nach einer Auf-
stockung des Stichprobenumfangs 
môglich sein. 

Wer von Bildungsmassnahmen im 
Sinne des AVIG profitieren will, 
muss die Anspruchsvoraussetzun-
gen gemâss Art. 8 AVIG erfüllen; 
das heisst, er muss unter anderem 
die Beitragszeit erfüllt haben und ar-
beitslos sein. Mit Zustimmung des 
Kantones kônnen aber auch Perso-
nen an Kursen teilnehmen, die we-
der die Beitragszeit erfüllen noch 
von der Beitragszeit befreit sind 
(vgl. Art. 60 Abs. 4 AVIG). Unter 
den anspruchsberechtigten Personen-
kreis fallen auch ehemalige Selb-
stândigerwerbende. Diese Regelung 
ist unabhângig von der Gesell-
schaftsform des Unternehmens, wel-
ches die genannten Personen besas-
sen. 

Gestützt auf Art. 60 Abs. 4 in 
Verbindung mit Art. 61 Abs. 3 AVIG 
kiinnen Personen, die weder die 
Beitragszeit erfüllen noch von der 
Erfüllung der Beitragszeit befreit 
sind, die Kursauslagen (nachgewie-
sene, notwendige Auslagen für 
Kursbeitrâge und Lehrmittel; Aus-
lagen für die Reise zwischen dem 
Wohn- und dem Kursort; angemes-
sener Beitrag an die Auslagen fur 
die Unterkunft und Verpflegung am 
Kursort) ersetzt werden, wenn sie 
mit Zustimmung der zustândigen 
Amtsstelle einen Kurs besuchen, um 
eine Erwerbstâtigkeit ais Arbeitneh-
mer/innen aufzùnehmen. 

Bei dieser Fôrderungsmassnah-
me handelt es sich jedoch nicht um 
die Finanzierung einer Grundausbil-
dung oder allgemeiner beruflicher 
Weiterbildung, sondern um Um-
schulungs-, Weiterbildungs- und Ein-
gliederungsmassnahmen. Laut ge-
setzlicher Vorschrift (Art. 59 Abs. 1 
AVIG) darf die ALV die Umschu-
lung, Weiterbildung oder Eingliede-
rung (nur) dann fôrdern, wenn die 
Vermittlung aus Gründen des Ar-
beitsmarktes unmüglich oder stark 
erschwert ist. Es handelt sich dabei 
um eine materielle Anspruchsvor-
aussetzung, deren Erfüllung im Ein-
zelfall durch die zustândige Amts-
stelle (RAV oder kantonales Arbeits-
amt) zu prüfen ist. Zudem steht es 
dieser Personengruppe offen, sich 
beim RAV zu melden, um vom be-
stehenden Vermittlungsangebot zu 
profitieren. 

Personen, die die selbstândige Er-
werbstâtigkeit nur kurze Zeit aus-
geübt haben, lotinnen Leistungen der 
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Parlamentarische Vorstôsse 

ALV beziehen, sofern sie in den 
zwei Jahren zuvor wâhrend mindes-
tens sechs Monaten einer beitrags-
pflichtigen Beschâftigung nachge-
gangen sind. Um in den Genuss die-
ser Leistungen zu kommen, müssen 
die Betroffenen die Anspruchsvor-
aussetzungen gemâss Art. 8 AVIG 
erfüllen. Ehemalige Inhaber einer 
Einzelfirma, die Iânger keiner bei-
tragspflichtigen Tâtigkeit nachgin-
gen, sind heute gegen Arbeitslosig-
keit nicht versichert. Der Verfas-
sungsauftrag, wonach der Bund 
dafür sorgt, dass sich Selbstândiger-
werbende unter bestimmten Voraus-
setzungen versichern kônnen, wurde 
bis zum heutigen Zeitpunkt nicht er-
füllt (Art. 34novies BV). 

Im Rahmen der auf das Jahr 2003 
geplanten Revision des AVIG soul 
die Môglichkeit geprüft werden, 
dass sich auch Selbstândigerwerben-
de gegen Arbeitslosigkeit versichern 
kônnen. 
4. Die Altersvorsorge von ehemali-
gen Unternehmern, die arbeitslos 
geworden und dadurch in Not gera-
ten sind, ist durch die AHV und all-
fâIlige Ergânzungsleistungen abge-
deckt, die allen in sehr bescheidenen 
Verhâltnissen lebenden Rentenbe-
rechtigten zustehen. 

Für den Bundesrat drângen sich 
somit keine besonderen Massnah-
men für diese Kategorie von renten-
berechtigten Personen auf, da schon 
die geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen Personen mit mittleren und 
kleinen Einkommen in der AHV 
besser stellen und auch die Il. 
AHV-Revision noch Verbesserun-
gen vorsieht. 

Die Altersrente berechnet sich 
einerseits aufgrund der anrechenba-
ren Beitragsjahre und andererseits 
nach dem massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommen der 
altersrentenberechtigten Person. Be-
rücksichtigt werden grundsâtzlich 
aile AHV-pflichtigen Einkommen, 
die eine Person zwischen der Vollen-
dung des 20. Altersjahrs und dem 
Vorjahr des Rentenalters erzielt hat, 
sowie die anrechenbaren Erzie-
hungs- und Betreuungsgutschriften 
und bei Verheirateten die zugesplit-
teten Einkommen des Ehepartners. 
Ein wegen Arbeitslosigkeit vermin-
dertes Einkommen kann sich zwar 
auf das durchschnittliche Erwerbs-
einkommen auswirken, führt aber 
nicht zwangslâufig zu einer tieferen 
Rentenleistung. Es kônnen jedoch 
keine Beitragslücken entstehen, weil  

auch Arbeitslose, die keine Leistun-
gen der ALV beziehen, AHV-
Beitrâge ais Nichterwerbstâtige ent-
richten müssen. 

Nach den verfassungsmâssigen 
Bestimmungen darf zudem die ma-
ximale Altersrente hôchstens das 
Doppelte der minimalen Altersren-
te betragen. Für die maximale Al-
tersrente von 2010 Fr. wird zurzeit 
ein massgebendes durchschnittliches 
Jahreseinkommen von 72 360 Fr. 
benôtigt. Die Minimalrente von 
1005 Fr. wird schon bei einem mass-
gebenden durchschnittlichen Jahres-
einkommen von 12 060 Fr. und weni-
ger ausgerichtet. 

lm Rahmen der 11. AHV-Revi-
sion ist auch die Einführung der jah-
resweisen Aufwertung der Erwerbs-
einkommen vorgesehen. Dies würde 
vorab zu Rentenverbesserungen bei 
jenen Personen führen, die im Ver-
lauf ihrer Erwerbskarriere nur ge-
ringe Lohnsteigerungen erzielten 
oder, wie z. B. arbeitslose Selbstândig-
erwerbende, die eine unregelmâs-
sige Einkommenskarriere aufwei-
sen.» 

99.3385. Motion der Kommission 
99.028-NR, Minderheit Baader, 
2.7.1999: Ânderung des AVIG 
Eine Minderheit der vorberatenden 
Kommission des Nationalrates für 
die bilateralen Vertrâge hat folgen-
de Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament Ânderungen des 
Bundesgesetzes über die obligatori-
sche Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschâdigung in fol-
gendem Sinne vorzulegen: 

Herabsetzung des Taggeldan-
spruchs der Versicherten (Art. 27 
AVIG), 

Verlângerung der Beitragszeit 
auf 18 Monate (Art. 13 AVIG).» 
Der Nationalrat hat die Motion an-
lâsslich der Beratungen zu den bila-
teralen Vertrâgen abgelehnt in der 
Erwartung, dass diese Fragen in der 
bevorstehenden Revision des AVIG 
behandelt werden. 

Familienfragen 

Vorstôsse zum Mutterschaftsschutz 
Nach der Ablehnung der Mutter-
schaftsversicherung in der Volksab-
stimmung vom 13. Juni 1999 wurden 
in den eidgenôssischen Râten acht 
Vorstôsse zum Thema eingereicht. 
Der Bundesrat hat aile diese Vor-
stôsse am 20. September beantwor- 

tet. Er hielt dabei fest, dass mit der 
Ablehnung der MSV ein sozialpoli-
tisches Problem weiterhin ungelôst 
bleibt. Zudem gebe die tiefe Kluft 
zwischen der Deutschschweiz und 
der lateinischen Schweiz zu Beden-
ken Anlass. Der Bundesrat bedauert 
die Ablehnung und hâlt am Ziel fest, 
die geltende, sozialpolitisch ungenü-
gende Regelung des Erwerbsausfalls 
bei Mutterschaft gesetzgeberisch zu 
korrigieren. Er beabsichtigt daher, 
dem Parlament zu Beginn der nâchs-
ten Legislaturperiode einen entspre-
chenden Lôsungsvorschlag zu unter-
breiten. Die Modalitâten des Vor-
schlags (insbesondere die Dauer 
der Lohnfortzahlung) sind noch zu 
bestimmen. 

In diesem Sinne erklârte sich der 
Bundesrat bereit, die folgenden drei 
der genannten acht Vorstôsse in Pos-
tulatsform entgegenzunehmen: 

99.3255. Motion Hafner, 14.6. 
1999: Mutterschaftsurlaub. Lohn-
fortzahlung (CHSS 4/1999 S. 220). 

99.3269. Motion Spoerry, 15.6. 
1999: Lücken schliessen beim Mut-
terschutz (CHSS 4/1999 S.220). 

99.3355. Motion von Felten, 18.6. 
1999: Mutterschaftsurlaub für aile 
Bundesbeamtinnen (CHSS 4/1999 
S.220). (Dieser Vorstoss sou l im 
Rahmen der Revisionarbeiten zum 
Personalrecht des Bundes geprüft 
werden.) 

Zur Ablehnung empfiehlt der 
Bundesrat folgende Motionen: 

99.3256. Motion Goll, 14. 6. 1999: 
Keine Frauengelder mehr für Wehr-
mânner (CHSS 4/1999 S.219). 

99.3257. Motion Fehr Jacqueline, 
14.6.1999: Verursacherprinzip bei 
Mutterschaftsurlaub (CHSS 4/1999 
S.220). 

99.3312. Motion Wittenwiler, 
17. 6. 1999: Erwerbsausfall bei Mut-
terschaft für Frauen Selbstândig-
erwerbender (CHSS 4/1999 S.220). 

Die Antworten zu den Interpel-
lationen Roth-Bernasconi und 
Rennwald werden nachfolgend im 
vollen Wortlaut wiedergegeben. 

99.3253. Interpellation Roth-Bernas-
coni, 14.6.1999: Eine Mutterschaftsver-
sicherung für die lateinischen Kantone 
Nationalrâtin Roth-Bernasconi (SP, 
GE) hat folgende Interpellation ein-
gereicht: 

«Die Abstimmungsresultate vom 
13. Juni über die Mutterschaftsversi-
cherung haben deutlich gezeigt, dass 
zwischen den franzôsisch- und ita-
lienischsprachigen Kantonen (ein- 
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schliesslich Unterwallis) und der 
Deutschschweiz ein Graben besteht. 
Die lateinischen Kantone haben 
nâmlich die Mutterschaftsversiche-
rung auf Bundesebene mehrheitlich 
angenommen, wâhrend die deutsch-
sprachigen Kantone sie ablehnten. 

Wir sind der Ansicht, dass nach 
einer Wartezeit von 54 Jahren (zu-
mindest) die Frauen der lateinischen 
Kantone das Recht auf eine Mutter-
schaftsversicherung haben, die die-
sen Namen verdient. In der West-
schweiz sind mehr Frauen berufs-
tâtig, insbesondere weil die Schulen 
und Betreuungseinrichtungen bes-
ser organisiert und zweckmâssiger 
sind ais in der Deutschschweiz. Die 
Westschweizer Frauen und Mânner 
fühlen sich in der Aufteilung der be-
ruflichen und familiâren Aufgaben 
freier. Wie die Abstimmung vom 
13. Juni 1999 gezeigt hat, herrscht 
dagegen in der Deutschschweiz im-
mer noch die Meinung, dass Frauen 
nach der Geburt des ersten Kindes 
endgültig an den Herd gehôren. 

Obwohl die Frauen heute die 
Môglichkeit haben, eine interessan-
te und qualifizierte Ausbildung ab-
zuschliessen (und Bundesrat und 
Parlament ermutigen die Mâdchen 
und Frauen dazu!), sollen sie nach 
der Auffassung der Mehrheit der 
Deutschschweizer Bevôlkerung ihre 
Berufstâtigkeit aufgeben und zu 
ihren Tôpfen zurückkehren. 

Wir kônnen diese altvâterische 
und regressive Einstellung zur Rolle 
der Frau in der Gesellschaft nicht 
akzeptieren. 

Da ausserdem die Lôhne in der 
italienischen und franzôsischen 
Schweiz im allgemeinen niedriger 
sind ais in der Deutschschweiz, ist 
den Frauen und Mânnern der latei-
nischen Schweiz bewusst geworden, 
wie wichtig es ist, eine Mutter-
schaftsversicherung einzuführen, die 
bei der Geburt eines Kindes die fi-
nanzielle Situation erleichtert. 

In Anbetracht der dargelegten 
Situation stellen wir dem Bundesrat 
folgende Fragen: 

Wâre der Bundesrat bereit, eine 
Koordinationsaufgabe zu überneh-
men, falls die betreffenden Kantone 
eine Mutterschaftsversicherung auf 
regionaler Ebene einführen môch-
ten? 

Ist es môglich, den Kantonen, die 
eine Mutterschaftsversicherung ein-
führen wollen, einen proportional 
zur Kantonsbevôlkerung zu bernes-
senden Teil der Mittel aus der Er- 

werbsersatzordnung (EO) zur Ver-
fügung zu stellen?» (39 Mitunter-
zeichnende) 
Antwort des Bundesrates vom 
20. Septem ber 1999: 
«Die Ablehnung der Vorlage über 
die Mutterschaftsversicherung in 
der Volksabstimmung vom 13. Juni 
1999 lâsst ein sozialpolitisches Pro-
blem ungelôst. Zudem gibt die tiefe 
Kluft zwischen der Deutschschweiz 
und der lateinischen Schweiz an sich 
zu Bedenken Anlass. Der Bundesrat 
hat mit Bedauern von der Ableh-
nung des Mutterschaftsversiche-
rungsgesetzes Kenntnis genommen 
und hâlt am Ziel fest, die geltende, 
sozialpolitisch ungenügende Rege-
lung des Erwerbsausfalls bei Mutter-
schaft gesetzgeberisch zu korrigie-
ren. Er bèabsichtigt daher; dem Par-
lament zu Beginn der nâchsten Le-
gislaturperiode einen entsprechen-
den Lôsungsvorschlag vorzulegen. 
Zu den konkreten Fragen nimmt der 
Bundesrat wie folgt Stellung: 
1. Art. 34"inq uies  der Bundesverfas-
sung enthâlt keine ausschliesslichen 
Kompetenzen des Bundes. Von der 
ihm gemâss Abs. 2 bezüglich der Fa-
milienzulagen zustehenden Gesetz-
gebungskompetenz hat er nur im 
Bereich der Landwirtschaft Ge-
brauch gemacht (Bundesgesetz über 
die Familienzulagen in der Land-
wirtschaft FLG). Die Familienzula-
gen ausserhalb der Landwirtschaft 
sind heute kantonal geregelt. Der 
Bund erfüllt eine koordinierende 
Funktion, die sich aber im Wesentli-
chen auf die Sammlung und die Ver-
ôffentlichung von Informationen be-
schrânkt. So werden die kantonalen 
Gesetzgebungen publiziert, jâhrlich 
angepasste Tabellen über die Arten 
und Ansâtze der Familienzulagen 
herausgegeben und die wichtigsten 
Entscheide der kantonalen Rekurs-
kommissionen verôffentlicht. 

Im Bereich der Bedarfsleistun-
gen für Eltern sind bisher elf Kanto-
ne tâtig geworden, wobei sie sich an 
den Regelungen der Ergânzungsleis-
tungen orientiert haben. Der Bund 
verôffentlicht eine jâhrlich aktuali-
sierte Darstellung der entsprechen-
den Regelungen. 

Nachdem das Bundesgesetz über 
die Mutterschaftsversicherung in 
der Referendumsabstimmung vom 
13. Juni 1999 verworfen worden ist, 
wâre es ebenso môglich, dass die 
Kantone Gesetze über eine Mutter- 
schaftsversicherung beschliessen 
und dort den Kreis der Versicherten,  

die Leistungen und die Finanzierung 
regeln. Mit einer rechtssetzenden in-
terkantonalen Vereinbarung kônn-
ten auch mehrere Kantone zusam-
men eine Mutterschaftsversicherung 
errichten. 

Bezüglich Organisation und 
Vollzug kônnten sich die Kantone 
auf bestehende Regelungen und 
Strukturen der Sozialversicherun-
gen des Bundes stützen, so wie das 
auch bei den kantonalen Familien-
zulagenordnungen geschehen ist. 
Der Bundesrat ist bereit, auch im 
Bereich allfâlliger kantonaler Geset-
ze über die Mutterschaftsversiche-
rung eine koordinierende Funktion 
auszuüben, wie er dies heute im Be-
reich der Familienzulagen und der 
Bedarfsleistungen für Eltern tut. 
2. Eine Entnahme von Mitteln aus 
dem EO-Fonds zur Finanzierung 
der Mutterschaftsversicherungen 
einzelner Kantone ist nach gelten-
dem Recht ausgeschlossen. Diese 
Mittel wurden von den Versicherten 
in der ganzen Schweiz aufgebracht 
und müssen auch wieder der ganzen 
Bevôlkerung zur Verfügung stehen. 
Das war der Fall beim Kapitaltrans-
fer zur IV und wâre es auch gewesen 
bei der Verwendung für die Mutter-
schaftsversicherung des Bundes. Die 
Inanspruchnahme nur durch Versi-
cherte in einzelnen Kantonen ist 
nicht môglich.» 

99.3368. Interpellation Rennwald, 
18.6.1999: Abstimmung über die 
Mutterschaftsversicherung und 
nationaler Zusammenhalt 
Nationalrat Rennwald (SP, JU) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Die eidgenôssische Volksab-
stimmung vom 13. Juni über die Ein-
führung einer Mutterschaftsversi-
cherung hat gezeigt, dass unser Land 
durch einen tiefen Graben geteilt ist. 
Wâhrend die welsche Schweiz und 
das Tessin die Vorlage klar ange-
nommen haben, wurde sie in der 
deutschen Schweiz massiv verwor-
fen. Dies geschieht allerdings nicht 
zum ersten Mal. Am 6. Dezember 
1992 beispielsweise zeigte sich der-
selbe Graben zwischen den Sprach-
regionen unseres Landes anlâsslich 
der Abstimmung über den Europâi-
schen Wirtschaftsraum (EWR). 
Doch damais hat das Tessin wie die 
Deutschschweiz gestimmt, wâhrend 
die beiden Basel und zahlreiche 
Deutschschweizer Stâdte wie die 
welsche Schweiz sich für Europa 
ausgesprochen haben. 
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Parlamentarische Vorstiisse 

Dagegen war der Riss nie so tief 
wie am 13. Juni 1999. Deutsch- 
schweizerinnen und Deutschweizer 
auf der einen Seite, Romands und 
Tessiner auf der anderen Seite. Der 
Riss klaffte auch mitten durch die 
zweisprachigen Kantone: Wâhrend 
die franziisischsprachigen Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger der 
Kantone Freiburg und Wallis die 
Mutterschaftsvorlage guthiessen, 
schickten sie die deutschsprachigen 
bachab. Und im Kanton Jura hat 
eine einzige Gemeinde, Ederswiler, 
die Vorlage verworfen. Ederswiler 
ist aber die einzige deutschsprachige 
Gemeinde in diesem Kanton. 

Die Wiederholung dieses Phâno-
mens würde den nationalen Zusam-
menhalt, j a das Bestehen unseres 
Landes auf jeden Fall gefâhrden und 
jegliche soziale und politische Ùff-
nung gegen aussen verhindern. 

Deshalb stellen wir dem Bundes-
rat folgende Fragen: 

Welche Schlüsse zieht er aus der 
Volksabstimmung vom 13. Juni 1999 
über die Mutterschaftsversicherung? 

Welche Massnahmen will er tref-
fen, um zu verhindern, dass sich die 
Bildung eines su tiefen Grabens wie-
derholt, namentlich im Hinblick auf 
die verschiedenen Abstimmungen 
zur Integration der Schweiz in Euro-
pa in den kommenden Jahren? 

Ist er bereit, Vorkehrungen zu 
treffen, die es erlauben, die spezi-
fische Kultur der betreffenden 
Sprachregionen zu respektieren, 
und zwar sowohl im Bereich der 
Innenpolitik (Sozialversicherungen 
zum Beispiel) als auch im Bereich 
der Aussenpolitik (Ausbau der 
Môglichkeiten zur Zusammenarbeit 
der Kantone, die das wünschen, mit 
beispielsweise der Europâischen 
Union), damit in den überstimmten 
Sprachregionen nicht eine allfâl-
lige Demokratieverdrossenheit auf-
kommt?» (6 Mitunterzeichnende) 

Antwort des Bundesrates vom 
20. Septem ber 1999: 

«Auch der Bundesrat ist darüber 
besorgt, dass am 13. Juni 1999 erneut 
eine wichtige Vorlage von der latei-
nischen Schweiz klar angenommen, 
von der deutschen Schweiz dagegen 
deutlich abgelehnt wurde. Dieses 
Abstimmungsergebnis zeigt, dass 
zwischen den verschiedenen Lan-
desteilen Liber die Sprachunterschie-
de hinaus weitere kulturelle Unter-
schiede und nicht zuletzt auch in po-
litischen Fragen andere Einstellun-
gen bestehen. So sind namentlich  

Differenzen in der Gewichtung so-
zialpolitischer Fragen und ihrer ge-
sellschaftlichen Relevanz feststellbar. 

Die Rirderung der Verstândi-
gung und des Austauschs unter den 
Sprachgemeinschaften in der Schweiz 
ist für den nationalen Zusammenhalt 
von grosser Bedeutung und deshalb 
schon lange eine zentrale Aufgabe 
des Bundes. Der Respekt vor den 
Kulturen der verschiedenen Sprach-
regionen setzt in erster Linie eine 
bessere Kenntnis der anderen 
Sprachgemeinschaften sowie eine 
bessere Kommunikation zwischen 
diesen voraus. Der Bundesrat ist sich 
bewusst, dass das Zusammenleben in 
einer kulturell vielfâltigen Gesell-
schaft, wie der schweizerischen, 
künftig noch vermehrt auf gegensei-
tiges Verstândnis und auf Toleranz 
angeWiesen sein wird. Die Stârkung 
der nationalen Kohâsion ist dem 
Bundesrat nicht erst seit der Abstim-
mung vom 13. Juni 1999 ein Anlie-
gen. Nach der EWR-Abstimmung 
1992 haben die eidgenôssischen Râte 
zwei Motionen überwiesen (92.3493 
und 93.3527), die dem Bundesrat 
einen Rirderungsauftrag erteilen. 

Bei der Festlegung der Leitlinien 
semer Politik für die Jahre 1995 bis 
1999 hat der Bundesrat denn auch die 
Fôrderung der Verstândigung und 
des Austauschs zwischen den Sprach-
gemeinschaften zum Legislaturziel 
erklârt. Bei all seinen Bemühungen 
ist sich der Bundesrat aber bewusst, 
dass seine Einflussmiiglichkeiten, un-
geachtet des breiten Spektrums sei-
nes staatspolitischen Handelns, be-
schrânkt sind. Im Hinblick auf die 
Umsetzung von konkreten Massnah-
men stehen vor allem sprachpoliti-
sche Zielsetzungen im Vordergrund. 
Bessere Kenntnisse der anderen Lan-
dessprachen sowie der spezifischen 
Kultur der vier Sprachgemeinschaf-
ten sind wichtige Voraussetzungen, 
um den Dissens zwischen den Sprach-
regionen, der sich wiederholt an Ab-
stimmungsvorlagen manifestiert hat, 
abzubauen. Der Bundesrat will zu 
diesem Zweck gezielt die Kommuni-
kation und den Austausch zwischen 
den Sprachgemeinschaften des Lan-
des fôrdern. Im Sprachenartikel der 
Bundesverfassung (Art. 70 nBV) ist 
diese Aufgabe explizit als Auftrag an 
Bund und Kantone verankert. Der 
Bundesrat hat das EDI beauftragt, 
aufgrund des Sprachenartikels sowie 
in Anlehnung an die genannten Ver-
stândigungsmotionen einen Gesetzes-
entwurf vorzulegen, der den Rahmen  

der Fbrderungstâtigkeit des Bundes 
in den Bereichen Medien, Kultur, Bil-
dung und Austausch sowie der Unter-
stützung der mehrsprachigen Kanto-
ne bei der Erfüllung ihrer besonderen 
Aufgaben festlegt. In Zusammenar-
beit mit der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) und den mehrspra-
chigen Kantonen bereitet das Bun-
desamt für Kultur zu diesem Zweck 
ein Sprachengesetz vor, zu dem An-
fang 2000 die Vernehmlassung durch-
geführt werden soll. 

Gerade in Bereichen, die in der 
Kompetenz des Bundes liegen, muss 
in erster Linie nach LOsungen ge-
sucht werden, welche in allen Lan-
desteilen auf Zustimmung stossen. 
Dort, wo Raum für regionale oder 
kantonale LOsungen bleibt, wird der 
Bundesrat diese, wo immer môglich, 
unterstützen. Im Bereich der Innen-
politik sei hier beispielsweise an die 
Entscheide in Sachen NEAT erin-
nert, die bewusst auf die Interessen 
verschiedener Regionen Rücksicht 
nehmen. Auch die Gesetzgebung 
über die Sozialversicherungen des 
Bundes enthâlt Bestimmungen, die 
es den Kantonen — und damit den 
Sprachregionen — erlauben, eigen-
stândige L6sungen zu verwirklichen 
(z. B. Ergânzungsleistungen, Prâ-
mienverbilligung in der Krankenver-
sicherung). Im Bereich der Aussen-
politik haben die Kantone eine subsi-
diâre, begrenzte Vertragsabschluss-
kompetenz. Sie kônnen demnach in 
ihrem Zustândigkeitsbereich viilker-
rechtliche Vertrâge abschliessen, so-
weit nicht der Bund selbst einen Ver-
trag über diese Gegenstânde ge-
schlossen hat. Diese Kompetenz der 
Kantone wurde auch in der neuen 
Verfassung su übernommen (Art. 56 
nBV; vgl. auch den Bericht über die 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und die Mitwirkung der Kanto-
ne an der Aussenpolitik vom 7. Mârz 
1994, BBI 1994 II 620). Zudem haben 
die Kantone das Recht, in der Aussen-
politik des Bundes mitzuwirken und 
kiiinnen so ihre Interessen in diesem 
Bereich wirkungsvoll vertreten (Art. 55 
nBV). Zurzeit wird in den Râten das 
Bundesgesetz über die Mitwirkung 
der Kantone an der Aussenpolitik 
des Bundes, welches der Bundesrat 
immer unterstützt hat, behandelt. 
Dieses Gesetz wird seinem Sinn und 
Geist nach schon seit dem 1. Septem-
ber 1996 angewandt, und die damit 
gemachten Erfahrungen kiinnen als 
positjv qualifiziert werden.» 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 

Datum Veranstaltung art Auskünfte 

2. 11. 99 Informationstagung Zürich, Schweiz. Konferenz 
«Sozialpolitik versus Kongresshaus für Sozialhilfe'SKOS 
Finanzpolitik?» Tel. 031/326 19 19 
(s. Hinweis) Fax 031/326 19 10 

 F 

E-Mail: 
admin@skos.ch MI 

6.11.99 Tagung «Schulische Zürich, Volkshaus, ASKIO 
Integration Stauffacherstrasse 60 Zentralsekretariat 
(behinderter Kinder) Tel. 031/39039 39 
zwischen Anspruch und Fax 031/390 39 35 
Realibt» E-Mail info@askio.ch  

16.11.99, 
9.00-17.15 h 

Fachtagung «Soziale 
Sicherung im Alter: 
Probleme und Informa-
tionsbedarf aus der Sicht 
der Statistik» Hinweis) 

Bern, Hotel Bern BFS 
2010 Neuenburg 
Tel. 032 713 61 51 
Fax 032 713 68 60 
E-mail: marion.nolde@  
bfs.admin.ch  

23. 11. 99 Vertiefungsveranstaltung Zürich, Schweiz. Institut 
3.12.99 «Die Anwendung des Kongresshaus; für Verwaltungskurse 

neuen Scheidungsrechts» Luzern, Casino Tel. 071/224 24 24 
(s. Hinweis) Fax 071/224 28 83 

E-Mail: 
ivk-ch@unisg.ch  

24.-25. 2. 2000 Freiburger Sozialrechts- Freiburg, Universitüt Uni Freiburg 
tag: Das Personen-
verkehrsabkommen 
mit der EU und die 
schweizerischen Sozialver-
sicherungen (s. Hinweis) 

28.4.-7.5.2000 Gesund 2000: 
Die Messe für Mensch 
und Gesundheit 

Sozialpolitik versus 
Finanzpolitik? 

Wenn wir im nâchsten Jahrhundert 
eine solidarische Gesellschaft sein 
wollen und die Sozialhilfe ihren In-
tegrationsauftrag erfüllen sou, ist die 
Verschrânkung von Finanzpolitik 
und Sozialpolitik nicht nur wünsch-
bar, sondern geradezu zwingend. 
Aus diesem Grunde will die SKOS 
mit der diesjâhrigen Informations-
tagung vom 2. November einen Bei-
trag dazu leisten und die Verant-
wortlichen der ôffentlichen und pri-
vaten Sozialhilfe durch kompetente 
Fachleute über die aktuellen finanz-
und sozialpolitischen Diskussionen 
informieren, die auf eidgenôssischer 
Ebene geführt werden, insbesonde-
re über den Neuen Finanzausgleich 
(NFA). Daneben wird über Projekte 
und sozialpolitische Neuerungen in-
formiert, die trotz Finanzknappheit 
auf kantonaler und kommunaler 
Ebene entwickelt werden. Auskunft 
über eventuell noch freie Plâtze un-
ter Telefon 031/326 19 19. 

Weiterbildungsstelle 
Tel. 026/30073 47 
Fax 026/300 97 28 
E-Mail: 
formcont@unifr.ch  

Messe Basel 
Tel. 061/68622 41 
Fax 061/686 21 89 
E-Mail: 
gesund@messebasel.ch  

Die Anvvendung 
des neuen Scheidungsrechts 

Am I. Januar 2000 tritt das neue 
Scheidungsrecht in Kraft. Es wird 
mehr ais andere Privatrechtsânde-
rungen dieses Jahrzehnts die schwei-
zerische Rechtsordnung und das Le-
ben der Einzelnen prâgen. Die zwei-
malig durchgeführte Tagung — am 
23. November in Zürich, am 3. De-
zember in Luzern — orientiert über 
aile wesentlichen Neuerungen und 
vertieft diese. Schwerpunkte liegen 
u.a. bei der Neuregelung der Schei-
dungsgründe und im Verfahren, fur 
welches weitergehend ais bisher 
bundesrechtliche Grundsâtze gelten 
werden. 

Diese Tagung richtet sich an aile, 
die beruflich oder nebenberuflich 
mit Scheidungsrecht oder allgemein 
mit familienrechtlichen Konfliktlô-
sungen zu tun haben, insbesondere 
an Angehôrige von Gerichten, Ad-
vokatur, Eheberatungs- und Media-
tionseinrichtungen, Jugendschutz-
und Vormundschaftsbehôrden, an  

Sozialarbeiter/innen, Psycholog/in-
nen. Tagungsgebühr 360 Franken. 
Anmeldung schriftlich an das Sekre-
tariat des Schweiz. Instituts für Ver-
waltungskurse, Bodanstrasse 4, 9000 
St. Gallen. 

«Soziale Sicherung im Alter: 
Probleme und Informationsbe-
darf aus der Sicht der Statistik» 

Die Zukunft der Alterssicherung in 
der Schweiz ist ein Schlüsselthema 
der sozialpolitischen Debatte. Da-
mit Entwicklungsperspektiven auf-
gezeigt und Massnahmen vorbe-
reitet werden kônnen, braucht es 
fundierte Informationen, die den 
wirtschaftlichen, sozialen und demo-
grafischen Wandel berücksichtigen. 
Zum Anlass des Internationalen 
Jahres der âlteren Menschen 1999 
organisiert daher die Experten-
gruppe Soziale Sicherheit des BFS 
in Zusammenarbeit mit Pro Senec-
tute Schweiz und dem Universitâren 
Institut Alter und Generationen 
(INAG) eine Tagung zu Fragen der 
sozialen Absicherung im Alter. Ziel 
der Tagung ist es, den Bedarf an sta-
tistischen Informationen zu klâren. 
Die Ergebnisse der Tagung sind eine 
wichtige Grundlage, um die Statistik 
der Alterssicherung weiterzuent-
wickeln und die bestehenden Infor-
mationslücken zu schliessen. 

Ausgewiesene auslândische und 
inlândische Expertinnen und Exper-
ten prâsentieren statistische Befun-
de zur Armut und Einkommensver-
teilung im Alter, zur Flexibilisierung 
des Rentenalters und zu den Zu-
kunftsperspektiven der Alterssiche-
rung. Davon ausgehend, wird der In-
formationsbedarf in der Schweiz aus 
interdisziplinârer Perspektive disku-
tiert. 

Das Programm der Tagung um-
fasst drei Teile: Rückblick und Per-
spektiven, internationaler Vergleich 
sowie ausgewâhlte Probleme der Al-
terssicherung in der Schweiz, und 
wird durch ein Roundtable zu den 
Perspektiven der sozialen Sicherung 
im Alter und zur Bilanz fur die 
Statistik abgeschlossen. 

Personenverkehrsabkommen 
und Sozialversicherungen 
Der Freiburger Sozialrechtstag vom 
24./25. Februar 2000 wird sich mit 
den Auswirkungen des Personen-
freizügigkeitsabkommens auf die ein-
zelnen Zweige der schweizerischen 

Basel, 
Mustermesse 
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786 
648 

502 

284 

2 924 

58 503 

5 955 
5 548 

378 
6 124 

- 168 

-4 799 

325 046 

5 745 
5 593 

113 
8 028 

-2 283 

-7 082 

353 781 

5 876 
5 327 

381 
6 208 

- 333 

-7415 

316 009 

2.3% 
-4.8% 

235.6% 
-22.7% 

-85% 

4.7% 

-10.7% 

1980 1990 1996 1997 1998 VR 1) 

648 1 060 878 969 808 -/6.5% 
619 958 673 667 681 2.2% 
482 885 621 582 558 -4.2% 

166 175 256 387 251 -35.2% 

904 2 657 4 613 5 000 3 051 -39.0% 

1980 1990 1996 1997 1998 VR 1) 

3 115 4 073 4 236 ... 4.0% 

69 112 141 146 ... 3.6% 

Aktuellste Verânderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
1998 Kapitaltransfer von 2200 Mio.Fr. aus EO an IV. 
Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinander vergleichbar. 
Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
Inn Prâmienverbilligung. 
Saldo BV korrigiert um statistische Differenz. 
Verhâltnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %  

Verhâltnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
Jugendquotient: Jugendliche (0-19jâhrige) im Verhâltnis zu den Aktiven. 
Altersquotient: Rentner im Verhâltnis zu den Aktiven. 
Aktive: 20j8hrige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64). 

Provisorisch, da noch nicht revidiert. 
Provisorische Schâtzung. 

Quelle: Schweiz. Sozialversicherungsstatistik des BSV sowie BWA und BFS. 
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Überblick über aile drei Sâulen der 
Altersvorsorge. 

Gesundheitswesen 

Jürg Sommer: Gesundheitssysteme 
zwischen Plan und Markt. 308 Sei-
ten. 1999. Fr. 63.—. Schattauer Verlag, 
Stuttgart. Der Autor untersucht die 
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ihre Vor- und Nachteile. Er stellt 
auch die Gefahren (für Patienten 
und Personal) und die môglichen 
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lung kommentierter Grafiken und 
Tabellen. Gratis erhâltlich bei Phar-
ma-Information, Petersgraben 35, 
4003 Basel, Fax. 061/264 34 35. Das  

Büchlein ist auch auf Internet zu-
gânglich unter www.interpharma.ch  
(Infokiosk). 

Handbuch der schweizerischen 
Krankenversicherung 1999. 431 Sei-
ten. 1999. Verlag KSK, Solothurn. 
Das Buch enthâlt Informationen 
über das Konkordat der schweizeri-
schen Krankenversicherer, das KVG 
und das UVG mit Verordnungen 
und das Bundesgesetz über den Ver-
sicherungvertrag (VVG), ergânzt 
durch ein Sachregister zum KVG 
und seinen Verordnungen. 

Mannsein und psychische Er-
krankung. Die Nr. 3/99 von Pro Men-
te Sana aktuell geht der Frage nach, 
was Mânner brauchen, um psychisch 
gesund zu bleiben oder zu werden. 
Sind es gerade die Mânnlichkeits-
ideale, die Mânner krank machen? 
Ist ein kranker Mann noch ein 
Mann? Das Heft vermittelt Einsich-
ten in Zusammenhânge und Hin-
weise auf Hilfsangebote. Preis des 
Heftes: Fr. 9.—. Pro Mente Sana, Rot-
buchstrasse 32, Postfach, 8042 Zürich, 
Tel. 01/361 8272, Fax 361 82 16. 

Behinderung 

Merkblatt 11199: Schulbauten. Kon-
zepte, Anforderungen und Check-
listen. In Ergânzung zu den allge-
meinen Normen für das behinder-
tengerechte Bauen enthâlt dieses 
Normblatt spezifische Daten und 
Hinweise für Schul-, Ausbildungs-
und Sportanlagen. Schweizerische 
Fachstelle für behindertengerechtes 
Bauen, Neugasse 136, 8005 Zürich, 
Tel. 01/272 54 44, Fax 01/272 54 45. 
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(Un)freiwillig effizient. Freiwilligen-
arbeit, Erwerbsarbeit und gesell-
schaftliche Solidaritât. Studien und 
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3007 Bern (Tel. 031/370 25 55, Fax 
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Neue Pub likationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Sozialversicherung der Schweiz 1999. Faltprospekt 

Forschungsbericht Nr.4/99: Inhaltsanalyse von Anfragen 
bei PatientInnen- und Versichertenorganisationen 
(erarbeitet vom Institut fur Sozial- und Prâventivmedizin 
der Unviersitât Zürich) 

Forschungsbericht Nr.5/99: Bedarfsleistungen an Eltern 
(Referate einer Mentlichen Fachtagung 
vom 24. Mârz 1999) 

Forschungsbericht Nr.6/99: Die ârztliche Beurteilung und 
ihre Bedeutung im Entscheidverfahren über einen 
Rentenanspruch in der Eidg. Invalidenversicherung 

Beitragstabellen Freiwillige Versicherung 
für Auslandschweizer. Gültig ab 1.Januar 2000 

Beitragstabellen Selbstândigerwerbende und Nicht-
erwerbstâtige. Gültig ab 1.Januar 2000 

Jahresbericht 1997 über die AHV, IV und EO, 
vom Bundesrat genehmigt am 23. August 1999 

Invalidenversicherung. Bundesgesetz, Verordnungen, 
Sachregister. Stand 1.Januar 1999 

EDMZ 
318.001.99 df 

EDMZ 
318.010.4/99 d 
Fr. 9.30 

EDMZ 
318.010.5/99 d 
Fr. 9.— 

EDMZ 
318.010.6/99 d 
Fr. 9.— 

EDMZ 
318.101.1 dfi 

EDMZ 
318.114 dfi 

EDMZ 
318.121.97, d/Ui 
Fr. 7.80 

EDMZ 
318.500 d/Ui 
Fr. 17.15 

Kinderschutz. Adressverzeichnis von Hilfs- und EDMZ 
Beratungsstellen in der Schweiz im Zusammenhang 318.809 dfi 
mit Kindesmisshandlung 

Botschaft zur Ânderung des Bundesgesetzes EDMZ 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 99.038, d/f/i 
vom 28. April 1999 (Revision der freiwiligen Versicherung) 

Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge EDMZ, d/f/i 
(Gesetze und Verordnungen, Ausgabe 1999) Fr.? 

Merkblatt «Erwerbsausfallentschâdigungen», 6.01, d/f/P'"' 
Stand am 1. Juli 1999 

EDMZ = Eidgeniissische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
Tel. 031 / 325 50 50, Fax 031 / 325 50 58 

** Zu beziehen bel den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 



Der praktische Faltprospekt 

Sozialversicherung der Schweiz, 1999 
ist kürzlich erschienen. 

Er enthâlt statistische Daten (z. B. über Beitragspflichtige und Rentenbezüger/innen) sowie Auszüge 
aus den Betriebsrechnungen der AHV, IV, EO und der EL (1995-1998), ferner der beruflichen Vor-
sorge, der Kranken- und Unfallversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung (1994-1997), im Wei-
teren die aktuellen Beitragsansâtze AHVIIV/E0/ALV/UV und die Rentenbetrâge der AHV/IV sowie 
Gesamtzahlen über die Soziale Wohlfahrt im Rahmen des Bundeshaushalts. 

Der Faltprospekt ist gratis erhâltlich unter NT. 318.001.99 df bei der 
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale EDMZ, 3000 Bern, Fax 031/325 50 58, www.admin.ch/edmz  

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993 sechsmal jührlich. Sie informiert über Neuerungen, Projekte und Entwicklungen in 
allen Sozialversicherungszweigen und den angrenzenden Gebieten. In den Heften seit 1996 wurden 
folgende Schwerpunktthemen behandelt: 

Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich mit dem 
schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen (IDA FiSo 1) 
Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 

Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Proble.  mfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschâtzungen 
Mutterschaftsversicherung / 4. Revision der Invalidenversicherung 
Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung 
50 Jahre AHV / 25 Jahre Drei-Sâulen-Konzeption 

Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG? 
HIV/Aids und die Sozialversicherungen 
Neue Erwerbsformen und Sozialversicherungsrecht 
Überlegungen zur Neufestlegung des Rentenalters 
Die Vorschlâge des Bundesrates zur 11. AHV-Revision und zur 1. BVG-Revision 
Wohnen im Alter 

50 Jahre AHV: Rückblick auf das Jubilâumsjahr und Ausblick in die Zukunft 
Solidaritât in der sozialen Sicherung 
Die Regelung der Sozialen Sicherheit im Personenverkehrsabkommen 
mit der Europâischen Union 
Spitalfinanzierung im Umbruch 
Koordination zwischen Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe 

Nr. 1/96 
Nr. 2/96 
Nr. 3/96 

Nr. 4/96 
Nr. 5/96 
Nr. 6/96 

Nr. 1/97 
Nr. 2/97 
Nr. 3/97 
Nr. 4/97 
Nr. 5/97 
Nr. 6/97 

Nr. 1/98 
Nr. 2/98 
Nr. 3/98 
Nr. 4/98 
Nr. 5/98 
Nr. 6/98 

Nr. 1/99 
Nr. 2/99 
Nr. 3/99 

Nr. 4/99 
Nr. 5/99 

Bei Einzelbestellungen kostet das Heft Fr. 9.—; die Hefte der Jahrgânge 1993 bis 1997 sind aber 
(solange vorrâtig) zum Sonderpreis von Fr. 5.— erhâltlich (vergriffen sind bisher die Ausgaben 1/1993 
und 5/1995). Preis des Jahresabonnements Fr. 53.— + 2,3 % MWSt. 

Bestellungen an 
Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bem, Tel. 031 / 322 90 11, Fax 031/ 32278 41 


