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Jubiläumsjahr 1998 

Das Jahr 1998 steht im Zeichen eines 
doppelten Jubiläums: 150 Jahre Bun
desstaat - 50 Jahre AHV. Macht es 
wirklich noch Sinn, in Zeiten epocha
ler Umwälzungen sich der Errungen
schaften der Vergangenheit zu erin
nern und sie zu feiern? - das werden 
sich manche fragen. Eine Antwort 
darauf sei hier mit Blick auf die AHV 
gegeben. 

Die AHV ist unter dem Eindruck der 
entbehrungsreichen Kriegszeit und der 
positiven Erfahrungen mit der Lohn-
und Verdienstersatzordnung für die 
Wehrmänner realisiert worden. In 
einer Grundwelle der Solidarität 
stimmte das Schweizervolk dem neuen 
Sozialwerk am G.Juli 1947 mit über
wältigendem Mehr zu. Dass die Grund
idee der sozialen Altersvorsorge in der 
Bevölkerung stark verankert ist, be
wiesen die späteren Urnengänge zur 
AHV. 

Heute steht die AHV - bedingt 
durch die demographische und wirt
schaftliche Entwicklung - vor schwe
ren Herausforderungen. Grosse Teile 
der Bevölkerung machen sich ernst
hafte Sorgen um ihre Zukunft. Beson
ders bei den Jungen ist das Vertrauen 
erschüttert. Sie sind geprägt durch die 
nunmehr sieben mageren Jahre wirt
schaftlicher Stagnation, die ihren Ein
stieg ins Berufsleben massiv er
schwert hat. Ihr Pessimismus Ist be
greiflich. Gerade für sie kann die Aus
einandersetzung mit der Vergangen
heit zuversichtlich stimmende Erkennt
nisse vermitteln, vorab diese: 
1. In wirtschaftlich schwierigen Zei
ten besteht die Tendenz. Prognosen für 
die künftige Entwicklung zu düster zu 
malen (dies demonstriert u.a. die Ge
schichte der AHV in ihren Anfängen). 
2. Solange eine Mehrheit hinter der 
AHV steht, ist sie auch finanzierbar und 
in ihrer Substanz ungefährdet. 

Die Einsicht, dass ähnliche Ängste 
und Befürchtungen wie heute schon 
in früheren Zeiten bestanden und 
schliesslich überwunden wurden, 
kann dazu beitragen, den Glauben an 
die Zukunft zu bewahren. In diesem 
Sinne dürfen wir das Jubiläumsjahr 
1998 guten Mutes begehen. Nicht 
umsonst lautet das Motto der Wander
ausstellung aus Anlass des Bundes
staat-Jubiläums «Geschichte für die 
Zukunft». Die Zukunftsfrage lautet 
nicht, ob wir die AHV im 21. Jahrhun
dert noch finanzieren können, sondern 
wie wir sie finanzieren werden. > 

René Meier, 
Redaktor Soziale Sicherheit 
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• AHV/IV-Kommission 
Die Eidgenössische AHV/IV-Kom
mission tagte am 16. Oktober (unter 
dem Vorsitz von Michel Valterio, 
stellv. Direktor BSV) sowie am 
4. November (unter Leitung von 
BSV-Direktor Otto Piller). 

Anlässlich der ersten Sitzung ge
nehmigte sie die Verordnungsände
rungen im Zusammenhang mit der 
3. EL-Revision. Sie sprach sich je
doch mehrheitlich gegen den Vor
schlag aus, die AHV-Subventionen 
an die Spitex-Organisationen von 
Beiträgen der Kantone und Ge
meinden abhängig zu machen. Un
bestritten war die zukünftige Ge
währung von Subventionen mittels 
Leistungsverträgen. Der Kommis
sion wurden ausserdem die Bot
schaftsentwürfe zu den Rentenalter
initiativen von SKV/VSA und Grü
ner Partei (CHSS 6/1994 S.258) zur 
Stellungnahme vorgelegt. 

Für die Sitzung vom 4. Novem
ber waren zwei Themen traktan-
diert: die I L AHV-Revision und die 
Schaffung eines Spiegelregisters. 
Die Kommissionsmitgiieder hatten 
Gelegenheit, sich gestützt auf ein 
Arbeitspapier des BSV über die 
Leitlinien der 11. AHV-Revision 
auszusprechen. Der Meinungsaus
tausch bezog sich im besonderen auf 
das flexible Rentenalter, die Bedin
gungen für den Rentenvorbezug, die 
Gleichbehandlung von Witwen und 
Witwern, Änderungen im Beitrags
bereich sowie das System der Ren
tenanpassungen. Im Hinblick auf die 
Schaffung eines Spiegelregisters hat 
die Kommission einer Verordnungs
änderung zugestimmt, welche dazu 
die Grundlage bildet. Bei diesem 
Register handelt es sich um eine 
zentrale Sammlung der bereits bei 
den Ausgleichskassen geführten Da
ten zum Zwecke der rascheren 
Beschaffung der notwendigen Infor
mationen für die Durchführung und 
die Information der Versicherten 
(Näheres in der Antwort des Bun
desrates zur Interpellation Gysin, 
CHSS 5/1997 S.291). 

*• Rentenalter-Initiative 
Die ständerätliche Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
(SGK) befasste sich am 28. Oktober 
mit der Volksinitiative «für die 10. 
AHV-Revision ohne Erhöhung des 
Rentenalters»; die Initiative ist vom 
Nationalrat in seiner Herbstsession 
bereits behandelt (und abgelehnt) 

worden (CHSS 5/1997 S.238). Die 
Kommission hörte zwei Vertreterin
nen des Initiativkomitees an. Diese 
- Colette Nova vom SGB und An
nette Wisler vom CNG - betonten 
u.a., dass mit der Initiative der heuti
gen Wirklichkeit beim Rücktrittsal
ter (Frühpensionierungen) entspro
chen werden könne. Für die Gegner 
der Initiative war vor allem von 
Bedeutung, dass mit der 10. AHV-
Revision bewusst ein Schritt zur Er
höhung und Angleichung des Frau
enrentenalters an jenes der Männer 
gemacht wurde, der nun nicht wie
der rückgängig zu machen sei. Die 
Kommission beschloss mit 7 zu 2 
Stimmen, die Initiative zur Ableh
nung zu empfehlen. Das Plenum des 
Ständerates wird in der Sondersessi
on vom Januar 1998 zur Initiative 
Stellung nehmen. 

>• 4. IV-Revision 
Nachdem in der Herbstsession die 
beiden Räte einen Kapitaltransfer 
von 2,2 Mia. Franken von der Er
werbsersatzordnung zur Invaliden
versicherung beschlossen hatten, 
beriet die SGK des Ständerates am 
27. Oktober und 77. November die 
weiteren Massnahmen des ersten 
Teils der 4. IV-Revision. Kurzfristig 
sollen gewisse Einsparungen sowie 
kostensteuernde Massnahmen das 
Anwachsen der Schulden bei der IV 
bremsen (sie beliefen sich Ende 
1996 auf 1,6 Mia. Fr.). Die Kommis
sion stimmte insbesondere der Strei
chung der Viertelsrenten sowie der 
Zusatzrenten für Ehegatten zu. 

An den Sitzungen nahm auch 
Bundesrätin Dreifuss teil. Mit 6 zu 1 
Stimmen bei zwei Enthaltungen ver
abschiedete die Kommission die 
Vorlage zuhanden des Ständerates, 
welcher sich am 17. Dezember damit 
befassen wird. 

>• IVIehrwertsteuer-Erhöhung 
Die SGK des Ständerates hat am 
28. Oktober die Beratung der Bot
schaft über die Anhebung der 
Mehrwertsteuersätze zugunsten der 
AHV/IV (CHSS 5/1997 S.237) fort
gesetzt und diese am 78. November 
abgeschlossen. Die Kommission be
fürwortet einstimmig die vom Bun
desrat vorgeschlagene Erhöhung, 
doch soll diese erst ab dem Jahr 2000 
(Bundesrat: 1999) wirksam werden. 
Das Geschäft ist im Ständerat für 
die Sondersession vom Januar 1998 
traktandiert. 
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• Neue Sozialversicherungs-
abkommen 

Das BSV hat am 28. Oktober das In
krafttreten folgender zwischenstaat
licher Abkommen bekanntgegeben, 
nachdem die entsprechenden Ratifi
kationsverfahren abgeschlossen wor
den sind: 
• das neue Abkommen mit Tsche
chien ist am 1. November 1997 in 
Kraft getreten; 
• das Abkommen mit der Slowakei 
ist seit dem 1. Dezember wirksam; 
• das Zweite Zusatzabkommen zum 
Abkommen mit Dänemark ist eben
falls am 1. Dezember in Kraft getre
ten. 

Die Abkommen mit Tschechien 
und der Slowakei sind für die betrof
fenen Personen von grosser Bedeu
tung (CHSS 2/97 S. 103), da seit der 
Kündigung des Abkommens durch 
die ehemalige Tschechoslowakei ein 
vertragsloser Zustand herrschte. 

• Sozialversiclierung und 
Teilzeitarbeit 

Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit beriet am 7. November zwei 
Einzelinitiativen, welche einen ver
besserten Schutz Teilzeitarbeitender 
in der Unfallversicherung und der 
beruflichen Vorsorge anstreben. Mit 
11 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
unterstützt sie die Initiative von Ma
ria Roth-Bernasconi (SP, GE), wel
che Arbeitnehmer/innen mit weni
ger als zwölf Arbeitsstunden pro 
Woche ebenfalls obligatorisch für 
Taggelder und Renten bei Nichtbe-
rufsunfällen versichern will. Mit 12 
zu 5 Stimmen bei 1 Enthahung vo
tierte die Kommission zugunsten 
einer Initiative von Rosmarie Zapfl 
(CVF, ZH), nach welcher der Koor
dinationsabzug entsprechend dem 
Beschäftigungsgrad reduziert wer
den soll, damit sich der Schutz in der 
beruflichen Vorsorge verbessert. 

• 6. EO-Revision 
beschleunigen 

Die Sicherheitspolitische Kommissi
on des Nationalrates hat die Politik 
des Bundesrates im Bereich der 
Erwerbsersatzordnung kritisiert. An 
ihrer Sitzung vom 10. November 
wurde die Kommission über den 
Stand der 6. EO-Revision orientiert. 
Deren Entwurf liegt in seinen gros
sen Linien vor, ist jedoch vom Bun
desrat mit Entscheid vom 25. Juni 
1997 zurückgestelh worden. Er be-
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gründete dies damit, dass «ange
sichts der angespannten Wirtschafts
und Finanzlage vorläufig auf sozial
politisch zwar wünschbare, aber 
nicht qualifiziert begründete Aus
bauschritte zu verzichten» sei. Einen 
Entscheid will der Bundesrat nach 
Publikation des Berichts IDA FiSo 2 
im Frühjahr 1998 fällen. 

Die Sicherheitspolitische Kom
mission hält dieses Vorgehen für un
angebracht. Sie liess sich bei einem 
Besuch von Rekruten- und Offi
ziersschulen über die prekäre Situa
tion eines grossen Teils der Rekru
ten und der Armeeangehörigen in 
Beförderungsdiensten ins Bild set
zen. Deren Situation wirke sich ne
gativ auf die Rekrutierung künftiger 
Kaderleute aus. Die Kommission 
prüft Massnahmen, um die EO-Re
vision zu beschleunigen. 

• IVIutterschaftsversicherung 
Die SGK des Ständerates nahm am 
18. November die Beratung der 
Vorlage des Bundesrates für eine 
Mutterschaftsversicherung (CHSS 
4/1997 S. 182) auf und führte dazu 
ein erstes Hearing durch. Gleichzei
tig befasste sie sich mit einer parla
mentarischen Initiative Simmen, 
welche für erwerbstätige Frauen ei
ne Erwerbsausfallentschädigung für 
16 Wochen und für nichterwerbstäti
ge ebenfalls eine (bedarfsabhängi
ge) Leistung vorsieht. Die angehör
ten Vertreterinnen der Koordinati
onskommission für Familienfragen, 
des Katholischen Frauenbundes, 
von Pro Familia sowie eine Ärztin 
eines Arbeitsinspektorates stellten 
von verschiedener Seite die Notwen
digkeit einer Mutterschaftsversiche
rung dar. Es wurden noch keine Be
schlüsse gefasst. 

• 3. EL-Revision 
Am 26. November hat der Bundes
rat das Inkrafttreten der 3. EL-Revi
sion auf den 1. Januar 1998 festge
setzt. Gleichzeitig hat er die dazu 
erforderlichen Verordnungsbestim
mungen verabschiedet. Die wichtig
sten Änderungen der Revision be
treffen den Mietzinsabzug, die Ein-
führungs eines Vermögensfreibetra
ges von 75 000 Franken für selbstbe
wohnte Liegenschaften, Verbesse
rungen bei den Spitex-Vergütungen 
sowie bei der EL-Berechnung von 
Ehepaaren, bei denen mindestens 
ein Ehegatte im Heim oder Spital 
lebt. Im weiteren wird die Karenz

frist für den EL-Anspruch von Aus
länder/innen von bisher 15 auf 10 
Jahre ununterbrochenen Aufent
halts in der Schweiz herabgesetzt. 

Der vom massgebenden Ein
kommen abziehbare Mietzins be
läuft sich ab 1998 einschliesslich der 
Nebenkosten auf 12000 Franken für 
Alleinstehende bzw. auf 13 8(X) Fran
ken für Ehepaare (die in CHSS 
4/1997 S. 205 genannten Beträge wa
ren nicht zutreffend). Einige Kanto
ne werden den Bruttomietzinsabzug 
erst 1999 einführen. 

• Änderungen 
der IV-Verordnung 

Der Bundesrat hat am 26. November 
verschiedene Änderungen der Ver
ordnung über die Invalidenversiche
rung (IVV) mit Wirkung ab dem 
1. Januar 1998 beschlossen. Die we
sentlichen Neuerungen: 
• Unterkunftskosten bei erstmaliger 
beruflicher Ausbildung und llm.schu-
lung (Art. 5, 6 IVV): Die IV entschä
digt nur noch die effektiven Kosten, 
welche bei einer auswärtigen Unter
kunft anfallen - höchstens jedoch Fr. 
37.50 pro Nacht. Die neue Bestim
mung soll vermeiden, dass es in ein
zelnen Fällen zu Uberentschädigun
gen kommt. Für die Versicherten 
bringt die Änderung keinen echten 
finanziellen Nachteil, da die tatsäch
lich anfallenden Kosten bis zur Höhe 
des bisher ausgerichteten Betrages 
auch weiterhin voll gedeckt sind. 

• Schul- imd Kostgeld für Sonder-
schidunterricht/Kostgeld für die aus
wärtige Betreuung hilfloser Minder
jähriger/ Betriebsbeitrag an Sonder
schulen: Neu richtet die IV ein 
Schul- und Kostgeld nur noch für je
ne Tage aus, an denen eine versi
cherte Person am Unterricht teil
nimmt bzw. die Nacht im Heim ver
bringt. Dementsprechend sollen in 
Zukunft für die Berechnung des Be
triebsbeitrages an die Sonderschule 
nur diejenigen Tage berücksichtigt 
werden, für welche Anspruch auf 
das Schul- und Kostgeld besteht. 
Diese Neuerung bezweckt eine ad
ministrative Vereinfachung. Im übri
gen sollen damit die unbefriedi
genden Auswirkungen und falschen 
Anreize des bisherigen Systems 
-z.B. der Umstand, dass die Beiträ
ge der IV an Sonderschulinternate 
mit 5-Tage-Betrieb gleich hoch wa
ren wie die Beiträge an Internate 
mit 7-Tage-Betrieb - korrigiert wer
den. Um die durch den Systemwech-
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sei wegfallenden Geldleistungen zu 
kompensieren, werden die Beiträge 
an das Schul- und Kostgeld sowie 
der Betriebsbeitrage erhöht. 
• Vorgängige Zusicherung der Bau
beiträge (Art 103 I W ) : Mit dieser 
Verordnungsänderung schafft der 
Bundesrat ein neues Steuerungs
instrument. Baubeiträge werden nur 
noch ausgerichtet, wenn das BSV 
den Beitrag vor dem Liegen
schaftserwerb oder vor der Errich
tung, dem Ausbau bzw. der Erneue
rung von Bauten oder vor der An
schaffung von Einrichtungen schrift
lich zugesichert hat. Ausgenommen 
davon sind kleinere Investitionen 
oder Fälle, in denen das Abwarten 
der Zusicherung mit schwerwiegen
den Nachteilen verbunden ist. 

• Prämienverbilligung: 
Zwischenbericht 1996 

Anlässlich einer Pressekonferenz vom 
27. November zogdas Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI) eine 
vorläufige Bilanz über die Wirkung 
der Prämienverbilligung im ersten 
Jahr des neuen Krankenversiche
rungsgesetzes. Aufgrund der Reduk
tionen durch die Kantone standen 
1996 73,5% der maximal möglichen 
Subventionen von Bund und Kanto
nen für die Prämienverbilligung zur 
Verfügung. Davon wiederum wurden 
1996 ledighch 67,5% ausbezahlt 
(entspricht lediglich 49,6% der im 
Gesetz vorgesehenen Summe). Die 
restlichen der effektiv durch die 
Kantofie beanspruchten Gelder müs
sen im Jahr 1997 an die Bezü
ger/innen gelangen. 
Das erste KVG-Jahr stellte eine 
Ubergangsphase dar, was bedeutet, 
dass das Prämienverbilligungssystem 
in 26 Kantonen zunächst anlaufen 
und sich einspielen musste, was mit 
zu erwartenden Anfangsschwierig
keiten verbunden war. Diese sind 
zum Teil noch nicht überwunden. Es 
erweist sich, dass die Kantone den 
Begriff der «bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnisse» sehr un
terschiedlich konkretisieren. Die 
Realität sind 26 unterschiedliche 
Prämienverbilligungssysteme mit 26 
unterschiedlichen parallelen Syste
men der sozialen Absicherung. 
Einige Hauptdaten: 

• Der Bund stellte 1996 für die Prä
mienverbilligung 1830 Mio. Fr. zur 
Verfügung. 
• Um diesen Maximalbetrag aus
zulösen, hätten die Kantone ihrer-
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seits 640 Mio. Fr. bereitstellen müs
sen. Nach der Reduktion der Sub
ventionsbeträge durch die Kantone 
verminderten sich die Mittel für die 
PrämienverbiUigung 1996 auf rund 
1365 Mio. Fr. Bundes- und 451 Mio. 
Fr. Kantonsbeiträge. 
• Insgesamt weisen die Kantone 
für 1996 1,65 Mio. Bezüger/innen 
aus, was einem Anteil von 23,2% an 
der gesamten Wohnbevölkerung 
entspricht. 
• Vom Total der Bezüger/innen er
hielten 
37,6% einen Beitrag von unter 100 Fr., 
46,9% einen Beitrag von 100-200 Fr., 
15,5% einen Beitrag von mehr als 200 
Fr. pro Monat und Haushalt. 

Das EDI wird noch in diesem 
Jahr jedem Kanton eine auf ihn zu
geschnittene Beurteilung senden mit 
der Aufforderung, dazu Stellung zu 
nehmen. Insbesondere sollen die 
Kantone erklären und darstellen 
können, wie sie seit 1996 ihre Prä-
mienverbilligungs-Praxis weiterent-
wickeU haben und was sie noch zu 
tun gedenken. Aufgrund ihrer Re
aktionen wird das EDI den Kanto
nen zu Beginn des Jahres 1998 eine 
Lmpfclilung abgeben, welehe Krite
rien sie zur Erreichung des sozialpo
litischen Ziels des KVG anwenden 
sollten. ^™ 

• Änderungen bei den Beiträgen an die Sozialversicherungen ab 1998 

Mit dem Wechsel zum Jahr 1998 er
geben sich nur geringfügige Ände
rungen im Beitragsbereich. Die 
Beiträge an die AHV/IV/EO blei
ben mit 10,1 % unverändert. Auch 
die Beiträge an die Arbeitslosenver
sicherung (ALV) betragen weiterhin 
3% für Löhne bis 97200 Franken 
und zusätzlich 1 % für Lohnbestand
teile zwischen 97200 und 243 000 
Franken. 

Eine Anpassung erfolgt dagegen 
bei Selbständigerwerbenden, deren 
Beiträge nach der sinkenden Skala 

bemessen werden: die Obergrenze 
der Skala wird von 46600 auf 47800 
Franken erhöht. Im weiteren beträgt 
der vom Einkommen abziehbare 
Zins des im Betrieb investierten 
Eigenkapitals ab 1998 noch 4,5% 
(bisher 5,5%). 

In der beruflichen Vorsorge blei
ben die für den versicherten Lohn 
massgebenden Grenzbeträge unver
ändert. Diese und weitere Masszah
len der beruflichen Vorsorge sind 
der Übersicht auf Seite 362 in die
sem Heft zu entnehmen. 

Beitragssätze der Sozialversicherungen 1998 
Versiche
rungszweig 

Beiträge zugunsten der Arbeitnehmer Beiträge der 
Selbständig
erwerbenden 

Beiträge der 
Nichterwerbs

tätigen in Fr./Jahr 

Versiche
rungszweig 

Arbeitnehmer Arbeitgeber Total 

Beiträge der 
Selbständig
erwerbenden 

Beiträge der 
Nichterwerbs

tätigen in Fr./Jahr 

A H V 4,20% 4,20% 8,40% 4,2-7,8%' 324-8400 
IV' 0.70% 0,70% 1,40% 0,754-1,4% 5 54-1400 
EQi 0,15% 0,15% 0,30% 0,162-0,3% 5 12-300 
ALV2 1,50% 3,00% - -
BU% ' - 0,04-13,5%^ 0,04%-13,5%' 6 -
NBU2 0,881-1,766% - 0,881 % - l ,766% 6 -
BV 7,0%-18,0%J 6 -
1-Z - 0,1-5,5% 7 -
1 Bei Erwerbstätigen im Rentenalter: Freigrenze bis zu einem jährlichen Einkommen von 16 800 Fr. 
2 Max. versicherter Verdienst 97200 Fr. jährlieh. Seit 1.1.1996 wird auf Löhnen zwischen 97200 Fr. und 243000 Fr. ein ALV-

Beitrag von 1% erhoben (je hälftig Arbeitnehmer und -geber). 
3 Nettoprämie je nach Branchenrisiko. 
4 Beiträge in % des koordinierten, d.h. versicherten Lohnes (= Erwerbseinkommen minus 23 880 Fr.). 
5 Beitragssatz abhängig von der Höhe des Erwerbseinkommens: Der erste Satz gilt für Einkommen bis 78(X) Fr., der zweite 

für Einkommen ab 47800 Fr. (sog. «Sinkende Beitragsskala»). 
6 Selbständigerwerbende können der freiwilligen Versicherung beitreten. 
7 Kantonal unterschiedlich geregelt. 

R u n d s c h a u 
Hardi Gysin 
neuer BSV-Infochef 

Zum neuen Chef 
der Information im 
Bundesamt für So
zialversicherung 
ernannte das Eid
genössische Depar
tement des Innern 
Hardi Gysin. Der 

Gewählte tritt die Nachfolge von 
Fredy Müller an, der das BSV im 
Juli dieses Jahres verlassen hat. Gy
sin leitet seit 17 Jahren den Presse-
und Informationsdienst des Bundes
amtes für Umwelt, Wald und Land
schaft. Zuvor war er als Journalist 
und als Auslandskorrespondent in 
Paris für verschiedene Tageszeitun
gen tätig. Mit Hardi Gysin konnte 
ein erfahrener Kommunikations
fachmann gefunden werden, bei 
dem die anspruchsvolle Aufgabe der 
Offentlichkeitsinformation in Sa
chen Sozialversicherungen in guten 
Händen liegen wird. Gysin wird sein 
Amt am 1. Februar 1998 antreten. 

• 5 Jahre CHSS 
Die Jubiläen häufen sich zurzeit: 
neben «150 Jahre Bundesstaat», «50 
Jahre AHV» und «25 Jahre Drei-
Säulen-Konzeption» dürfen wir uns 
auch des fünfjährigen Bestehens der 
«Sozialen Sicherheit» (CHSS) er
freuen. Das ist zwar noch kein be
eindruckendes Alter Aber für ein 
Periodikum sind doch gerade die er
sten Jahre die entscheidenden fürs 
Uberieben. Und die CHSS hat mehr 
als nur überlebt! Der Anfangsbe
stand, der bis Mitte des Ein
führungsjahres erreicht war, hat seit
her folgende erfreuliche Entwick
lung genommen: 

Abonnierte Auflage der CHSS 6.1993-6.1997 
Deutsch Französisch Total 

Juni 1993 2450 1450 3900 
Dez. 1993 3134 1836 4970 
Juni 1994 3396 1928 5324 
Dez. 1994 3514 2018 5532 
Juni 1995 3666 2117 5783 
Dez. 1995 3784 2157 5941 
Juni 1996 3968 2221 6189 
Dez. 1996 4210 2293 6503 
Juni 1997 4800 2348 7148 

Die Abonnemente der deutschen 
Ausgabe haben sich demnach ver
doppelt, jene der französischen Aus
gabe sind um zirka 60 % angestiegen. 
Der Zuwachs setzt sich auch heute 
noch fort, und dies ohne besondere 
Werbeaufwendungen. Die gedruck
te Auflage ist rund 1500 Exemplare 
höher als die abonnierte. Besonders 
positiv zu vermerken ist, dass die 
Einnahmen aus dem Abonnemen
ten- und Einzelverkauf die externen 
Kosten bereits beträchtlich überstei
gen. Es könnte also damit zumindest 
ein Teil der Redaktions- und Uber
setzungskosten finanziert werden. 
Die erfolgreiche Entwicklung 
scheint zu belegen, dass die «Soziale 
Sicherheit» einem Bedürfnis ent
spricht. Redaktion und Redaktions
kommission hoffen, die Erwartun
gen der Leserschaft auch weiterhin -
trotz bescheidenen Personalressour
cen-erfüllen zu können. 
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50 Jahre AHV-
Zwischen Vergangenheit und Zukunft 

Schwerpunkt dieser Ausgabe der CHSS ist der 50. Geburtstag der AHV. Dieser 
Schwerpunkt bildet den Start zu einer ganzen Reihe von Aktivitäten, die im Jahr 
1998 durchgeführt werden. Im Zentrum stehen dabei eine Wanderausstellung und 
eine Broschüre über die AHV. 

Im Schwerpunkt werden eine Reihe von wichtigen Aspekten aus der Ge
schichte der AHV beleuchtet. Was dabei auffällt, ist zum einen die Stabilität der 
AHV, zum anderen ihre Flexibilität, ihre Fähigkeit, sich Veränderungen in Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft anzupassen. 

Heute ist die Minimalrente der AHV rund 25mal höher als 1948. Der Beitrags
satz hat sich dagegen nur etwas mehr als verdoppelt. Seit 22 Jahren wurde der AH V-
Beitrag nicht mehr erhöht. Wer die Diskussion etwas mitverfolgt, die derzeit in 
Deutschland über den Beitrag an die Rentenversicherung geführt wird, welcher 
nächstes Jahr auf 21 Prozent angehoben werden soll, der kann ermessen, wie positiv 
sich diese Stabilität auch für den Wirtschaftsstandort Schweiz auswirkt. Ich halte 
diesen Vergleich für erlaubt, auch wenn die Beiträge für die deutsche Rentenver
sicherung nur beschränkt mit jenen für die schweizerische Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge vergleichbar sind. Es ist denn wohl auch kein Zufall, dass 
man sich in Deutschland für das Modell des schweizerischen Dreisäulenkonzepts zu 
interessieren beginnt - dieses Kon/cpts. welches hierzulande auch bereits sein klei
nes Jubiläum feiern kann, sind es doch nun genau 25 Jahre her. seit die Grundlage 
dafür in der Verfassungsabstimmung vom 3. Dezember 1972 gelegt wurde. Das vor
liegende Heft würdigt diesen Umstand ebenfalls mit drei Beiträgen. 

Auf der anderen Seite hat die AHV letztmals mit der 10. AHV-Revision ihre 
Flexibilität unter Beweis gestellt. Mit dem Splitting und den Erziehungs- und Be
treuungsgutschriften wurde die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 
der AHV weitgehend realisiert. Das Renten- und Beitragssystem der AHV wurde 
ausserdem an ein partnerschaftliches Familienbild angepasst. Eine gezielte Ände
rung der Rentenformel ermöglichte Verbesserungen der Renten von Personen jn 
schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. 

Man würde der AHV aber nicht gerecht, wenn man an ihrem 50. Geburtstag 
nur in die Vergangenheit schauen würde. Die AHV steht vor neuen Herausforde
rungen. Die Finanzierung.sprobleme aufgrund der ungünstigen demographischen 
Entwicklung sind in diesen Spalten schon mehrmals abgehandelt worden. Das Ju
biläumsjahr steht nun auch ganz im Zeichen der Erarbeitung von Problemlösungs
strategien. Zu Beginn des Jahres wird der Bericht der IDA FiSo 2 vom Bundesrat 
zur Kenntnis genommen und anschliessend veröffentlicht werden. Im Juni 1998 
soll das Vernehmlassungsverfahren zur 11. AHV-Revision eröffnet werden. Weiter 
hoffe ich fest, dass das Parlament im nächsten Jahr der Erhöhung der Mehrwert
steuer um das Demographieprozent zustimmen wird. 

Dies alles wird dazu führen, dass im nächsten Jahr intensive und wohl auch kon
troverse Diskussionen um die Zukunft der AHV geführt werden. Der Rückblick 
auf die bisherigen 50 Jahre dieser Versicherung wird dabei zeigen, dass es sich 
lohnt, sich für dieses Sozialwerk einzusetzen. In diesem Sinne bin ich denn auch 
überzeugt, dass Lösungen gefunden werden können, die der AHV auch weiterhin 
eine sichere finanzielle Grundlage gewährleisten. 

Otto Piller, Direktor des BSV 
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I-
Rückblicl< auf 50 Jahre AHV 
A m 6. Ju l i 1947 fand die deni<wUrdige Voli<sabstimmung stat t , 
an der das Schweizervoik einer eidgenössischen Alters- und 
Hinterlassenenversicl ierung, seither bestens beicannt unter 
dem Kürzel AHV, m i t überwäl t igender Mehrhei t zust immte. 
A m 1. Januar 1948 t ra t das Versicherungswerk in Kraf t und am 
I .Januar 1998 werden es 50 Jahre seit seinem Inkraf t t re ten 
sein. Die w ich t igs ten Schr i t te auf dem wei teren Weg des Soli
dar i tätswerks AHV seien im fo lgenden nachgezeichnet. 

ALFONS BERGER, VIZEDIREKTOR, 
CHEF DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL I M BSV 

3 
Û. 

Verbesserung ist also auch so be
trachtet noch beträchtlich.) 

Die Vorarbeiten zum heutigen 
Gesetz erfolgten unter der Ägide 
des damaligen Solothurner Bundes
rats Stampfli. Betreut wurde die 
AHV dann seit 1948 von sieben 
Magistratspersonen: den Bundesrä
ten Rubattel, Etter, Tschudi, Hürli-
mann, Egli, Cotti und seit 1993 von 
Bundesrätin Dreifuss. 1955 wechsel
te die AHV vom Volkswirtschafts
departement in das Eidgenössische 
Departement des Innern. 

Im folgenden sollen die wichtig
sten Änderungen in der AHV Revue 
passieren. Ebenso wichtig scheint es 
mir aber, darzulegen, welche be
währten Eckpfeiler aus dem Jahre 
1948 immer noch Geltung haben. 

Der Beginn der AHV 

Selbstverständlich hat die Geschich
te der AHV nicht erst 1947/48 be
gonnen. Die Vorarbeiten zur - wie 
es sich herausstellte - grossen Idee 
AHV begannen schon nach dem Er
sten Weltkrieg. Ein erster Verfas
sungsartikel 341"»'" BV stammt aus 
dem Jahre 1925, und diese Verfas-

' sungsbestimmung hatte immerhin 
bis 1972 Bestand. Die heutige AHV, 
aber auch die IV und die EL, wur
den gestützt auf diese Bestimmung 
eingeführt. Die Umsetzung in ein 
Bundesgesetz liess aber damals auf 
sich warten. Ein erster Gesetzesent
wurf wurde nach ergriffenem Re
ferendum in der Volksabstimmung 
von 1931 verworfen. Wirtschafts
krise und Zweiter Weltkrieg Hessen 
die Ausarbeitung einer AHV-Ge-
setzgebung in den Hintergrund tre
ten (obwohl gerade in dieser schwie
rigen Zeit die Einrichtung AHV 
segensreich gewesen wäre!). Umso 
rascher ging es dann nach Beendi
gung des Zweiten Weltkrieges: im 
Jahre 1944 beauftragte der Bundes
rat das (damalige) Volkswirtschafts
departement, die Frage einer eid
genössischen AHV erneut zu prü
fen. Bei der Ausarbeitung der Vorla
ge konnte man auf der Organisation 
der während des Krieges entstande
nen Lohn- und Verdienstersatzord
nung authauen. Im Beitrags- und 
Leistungssystem wurde aber auch 
eine grosse innovative Eigenleistung 
erbracht, eine Eigenleistung, die -
wir wir sehen werden - noch heute 
in vielem Geltung hat. Bereits 1946 
wurde dem Parlament eine neue 

Vorlage unterbreitet, die noch im 
selben Jahre vom Parlament verab
schiedet wurde. Wegen des ergrif
fenen Referendums konnte dann die 
Vorlage gleichwohl erst 1948, 100 
Jahre nach Gründung des Bundes
staates, in Kraft treten. Unsere Be
trachtungen sollen aber nicht den 
Vorarbeiten zur AHV, sondern 
ihrem Auf- und Ausbau seit dem 
Inkrafttreten gelten. 

Die grosse Entwidmung 
der AHV als Sozialwerlî 
Die Schweiz hat seit 1948 eine gros
se gesellschaftliche und wirtschaft
liche Entwicklung durchgemacht, 
und - was für die AHV besonders 
wichtig ist - der Altersaufbau der 
Bevölkerung hat sich stark verän
dert und befindet sich weiterhin in 
einem grossen Veränderungspro-
zess. Kamen 1948 auf eine Person im 
Rentenalter noch 5,52 Personen im 
erwerbsfähigen Alter, so beträgt das 
Verhältnis heute nur noch 1:3,66. 
Aber auch gesellschaftlichen Phä
nomenen hat die AHV Rechnung zu 
tragen, mit neuen Lebensformen, 
andern Rollenverteilungen, einer 
stark gestiegenen Anzahl von Ehe
scheidungen oder dem Wunsch nach 
riexiblereii Renleiiallersiegekmiien, 

Die Entwicklung der AHV kann 
man an Zahlen illustrieren. Betrug 
1948 die monatliche Minimalrente 
für eine alleinstehende Person 40 
Franken, so beträgt sie heute bei 
vollständiger Beitragsdauer 995 
Franken. (Passt man die 40 Franken 
auf das heutige Teuerungsniveau an, 
so ergibt das 167 Franken. Die Real-

Bewährtes, das noch immer gilt 
Unsere Schöpfer der AHV haben 
sich weder an ausländischen Model
len noch an der damals in der 
Schweiz bereits bestehenden beruf
lichen Vorsorge orientiert. Sie haben 
bewusst etwas Eigenständiges kon
zipiert, das - wie wir sehen - bis 
heute Bestand gehabt hat. 
• Versichert sind in der AHV ne
ben den Erwerbstätigen auch Nicht-
erwerbstätige (Erwachsene und 
Kinder). Diese können demnach 
auch unabhängig vom Bestehen 
einer persönlichen Beitragspflicht 
leistungsberechtigt werden. 
• Wer erwerbstätig ist, zahlt auf 
seinem ganzen Erwerbseinkommen 
seine Beiträge an die Erste Säule, 
auch wenn das durchschnittliche Er
werbseinkommen das Mehrfache 
dessen beträgt, was für die Maximal
rente nötig ist. 
• Die Mindestrente ist garantiert, 
sie beträgt für eine alleinstehende 
Person heute 995 Franken bei voll
ständiger Versicherungsdauer, auch 
wenn nur bescheidene Beitragslei
stungen realisiert wurden (bis 1968 
betrug der AHV-Mindestbeitrag le
diglich 12 Franken jährlich, heute 
beträgt er für die AHV/IV/EO 390 
Franken zusammen). 
• Die Maximalrente ist seit 1948 
plafoniert. Damals betrug das Ver
hältnis zwischen Minimal- und Ma
ximalrente 1:3,125, seit 1969 beträgt 
es 1:2 und seit 1972 sorgt eine Ver
fassungsbestimmung dafür, dass das 
Verhältnis nicht vergrössert werden 
darf. 
• Als Finanzierungsverfahren wur
de 1948 das Umlageverfahren ge-
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Die Entwidmung der AHV-Höchstrenten und der Gesamtkosten 
I Monatsrente in Fr. Kosten in Mia. Fr. 
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wählt mit einem Augleichsfonds, der 
von Gesetzes wegen eine Jahresaus
gabe nicht unterschreiten soll. Auch 
war die öffentliche Hand an der Fi
nanzierung der AHV von Anfang an 
beteiligt (heute Bund 17%, Kanto
ne 3%). 
• Die auf Beiträgen beruhenden 
ordentlichen Renten werden ohne 
Rücksicht auf die Vermögens- und 
Einkommenslage (z.B. Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit) ausgerichtet 
(Versicherungs- und nicht Bedarfs
prinzip). 

Die wichtigsten Neuerungen 
seit 1948 
1954 (2. AHV-Revision) 
Erwerbstätige Personen im Renten
alter werden von der Beitragspflicht 
befreit. Diese Befreiung dauerte bis 
1979 (9. AHV-Revision), als aus 
Finanzierungsgründen die Beitrags
pflicht für Personen im Rentenalter 
wieder eingeführt wurde, nun aller
dings - im Gegensatz zu 1948 - mit 
einem Freibetrag in der Höhe der 
anderthalbfachen minimalen Mo
natsrente (gegenwärtig 1400 Fr mo
natlich). Heute stellt man sich aller
dings die Frage nach der Berechti
gung des Freibetrags. 

1956 (3. AHV-Revision) 
Personen, die 1948 bereits im Ren
tenalter waren und deshalb keine 
Beiträge bezahlen konnten, erhalten 

die Übergangsrenten (die spätem 
ausserordentliche Renten) ohne 
Rücksicht auf ihre Einkommens
und Vermögensverhältnisse. 

1957 (4. AHV-Revision) 
Das Rentenalter der Frau wird von 
65 auf 63 Jahre herabgesetzt. 

1960 
Die Eidgenössische Invalidenversi
cherung (IV) trht in Kraft. Die IV 
übernimmt das gleiche Rentensy
stem wie die AHV (Rentenbeträge, 
Rentenberechnung). IV- und AHV-
Renten werden synchronisiert (z.B. 
ein Ehegatte betagt, ein Ehegatte 
invalid). 

1964 (6. AHV-Revision) 
Das Rentenalter der Frau wircl von 
63 auf 62 Jahre herabgesetzt. Zwei 
Rentenarten, die es bereits in der IV 
gab, werden auch in der AHV einge
führt, nämlich die Zusatzrente für 
die Ehefrau (Mann im Rentenalter, 
Frau 45-62jährig) und die Kinder
renten (Vater und/oder Mutter be
tagt, Kinder noch nicht ISjährig bzw. 
im Ausbildungsfalle noch nicht 
25jährig). 

1966 
Auf diesen Zeitpunkt hin trat das 
Bundesgesetz über Ergänzungs
leistungen (ELG) in Kraft, welches 
gesamtschweizerisch allen betagten, 
verwitweten (und invaliden) Perso

nen, welche eine Rente der AHV 
(und der IV) beziehen, im Bedarfs
falle solche Ergänzungsleistungen 
ausrichten. (Schon vorher gab es -
allerdings recht unterschiedliche -
kantonale Zusatzleistungssysteme.) 

1969 (7. AHV-Revision) 
Einführung des Rentenaufschubs 
bis maximal fünf Jahre, ein Institut 
von dem übrigens eher spärlich Ge
brauch gemacht wurde (lediglich 
7000 Aufschubsfälle bei einem Ge
samtbestand von über einer Million 
Altersrenten). Bis das entsprechen
de Korrelat, der Rentenvorbezug, 
eingeführt wurde, sollte es allerdings 
noch 28 Jahre dauern, nämlich bis 
im Jahre 1997! 1969 wurde auch die 
Gewährung von Hilflosenentschädi-
gungen für Personen im Rentenalter 
eingeführt (wenn auch damals nur 
bei schwerer Hilflosigkeit). Die 
AHV-Beiträge wurden erstmals er
höht (für Unselbständigerwerbe von 
4,0 auf 5,2%). Den Selbständig
erwerbenden wurde neu ein redu
zierter Beitragssatz zugestanden. 
Versuche, den Beitragssatz für Selb
ständigerwerbende und Unselbstän
digerwerbende wieder anzuglei
chen, blieben bisher ohne Erfolg. 

1972 
Das Schweizervolk stimmt einem 
neuen Artikel 341""'" der Bundes
verfassung zu. Damit wurde das 
Dreisäulenprinzip offiziell veran
kert. Als verfassungsmässiges Ziel 
der Ersten Säule wurde die ange
messene Deckung des Existenzbe
darfs deklariert (allenfalls zusam
men mit den Ergänzungsleistungen). 
Die Ergänzungsleistungen wurden 
lediglich in den Übergangsbestim
mungen zur Bundesverfassung gere
gelt, in der Meinung, dass die Erste 
Säule einmal die Existenzbedarfs
deckung alleine übernehmen könn
te. Diese Annahme erwies sich in 
der Folge als unrichtig: Ergänzungs
leistungen werden immer ihre Funk
tion haben (z.B. im Heim- und Pfle
gebereich bei ungenügender ander
weitiger Altersvorsorge, aber auch 
von Personen, die über keine Zweite 
Säule verfügen). 

1973 (8. AHV-Revision) 
Diese Revision brachte betragsmäs-
sig den grössten Ausbauschritt von 
allen Revisionen, innerhalb von vier 
Jahren wurden die Renten verdop
pelt. Die 8. Revision verwirkhchte 
auch frauenspezifische Anliegen: 
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H 
Getrenntauszahlung der halben 
Ehepaarrente an die Ehefrau ohne 
Begründung, Verbesserung der An
sprüche der geschiedenen Frau. Die 
AHV-Beiträge wurden erneut ange
hoben, von 5,2 auf 7,8% für Un
selbständigerwerbende. 

1975 
(zweite Stufe der 8. AHV-Revision) 
Zu diesem Zeitpunkt erreichten die 
Renten etwa das heutige Renten
niveau. Nachher erfolgte kein sub
stantieller Ausbau der Minimal- und 
Maximalrente mehr 1975 fand auch 
die letzte Beitragserhöhung in der 
AHV statt: von 7,8 auf 8,4 % für Un
selbständigerwerbende. 

1979 (9. AHV-Revision) 
Wichtigster Punkt dieser Revision 
war zweifellos die Einführung des 
Mischindexes für die Rentenanpas
sungen (Mischindex = Mittel zwi
schen BIGA-Lohnindex und Lan
desindex der Konsumentenpreise). 
Nicht nur die Höhe der Rentenan
passungen, auch der Zeitpunkt der 
Anpassung wurde im Gesetz gere
gelt. Die Rentenerhöhungen konn
ten nun gestützt auf diese Gesetzes
bestimmung auf Verordnungsebene 
erfolgen (sog. Rentenanpassungs-
automatismus). Im übrigen war die 
9. Revision eine Konsolidierungs
revision: die Beitragspflicht für Per
sonen im Rentenalter wurde wieder 
eingeführt, das Grenzalter der Ehe
frau für die Ehepaar- und Zusatz
rente hinaufgesetzt (von 60 auf 62 
Jahre bzw. von 45 auf 55 Jahre), der 
Rückgriff auf haftpflichtige Dritte 
eingeführt. 

Übrigens: die 9. Revision und die 
nachfolgende zehnte waren die ein
zigen Revisionen, gegen die das Re
ferendum ergriffen wurde; in der 
Volksabstimmung wurden aber bei
de Vorlagen gutgeheissen. 

1993/1994 
(1. Stufe der 10. AHV-Revision) 
Durch eine Rentenformelkorrektur 
wurden Einkommen in den mitt
leren Einkommenskategorien zum 
Teil substantiell bessergestellt. 1994 
wurden «in Vorwegnahme des 
Hauptpakets» Erziehungsgutschrif
ten für geschiedene Frauen einge
führt. 

1997 (10. AHV-Revision) 
Die Vorarbeiten zu dieser Revision 
begannen bereits 1979, in Kraft trat 
die Revision erst 1997. Die Revi

sionsarbeiten dauerten praktisch 
eine ganze Generation lang; dies 
führte zu einer völlig andern inhaltli
chen Konzeption. Sollte ursprüng
lich die Geschlechtergleichheit im 
Rahmen des bestehenden Ehepaar
konzepts und unter Beibehaltung 
des Frauenrentenalters 62 erfolgen, 
so wurde nun während der parla
mentarischen Beratungen eine völ
lige Umgestaltung vorgenommen. 
Die 10. AHV-Revision verwirklichte 
verschiedene ursprünglich nicht vor
gesehene Frauenpostulate wie den 
selbständigen Rentenanspruch der 
Ehefrau, gleiche Rentenanwart
schaften während Ehezeiten dank 
Einkommenssplitting, Erziehungs
und Betreuungsgutschriften; dane
ben wurde auch die Heraufsetzung 
des Frauenrentenalters in zwei 
Etappen auf 64 Jahre beschlossen. 
Weitere Stichworte der 10. AHV-
Revision sind: die Einführung der 
Witwerrente, die Abschaffung der 
Zusatzrente für die Ehefrau in der 
AHV (in der IV geschlechtsneutrale 
Ausgestaltung). Beitragspflicht für 
alle Erwachsenen (allenfalls erfüll
bar durch den Ehegatten), Ein
führung des Rentenvorbezugs (ma
ximal während zwei Jahren), Hilflo-
senentschädigung für betagte Perso
nen auch bei mittlerer Hilflosigkeit. 

Grosse Revisionen, 
l<leine Revisionen 
Alle zehn Revisionen haben die 
AHV zu dem gemacht, was sie heute 
ist. Dazu gehört auch die IV, die mit 
der AHV zusammen die Erste Säule 
bildet, ferner die Ergänzungsleistun
gen (EL), welche in ihrer Aufgaben
stellung die AHV (und die IV) sinn
voll ergänzen. Die wichtigsten Revi
sionen waren zweifellos die achte 
(1973) mit ihrer Verdoppelung des 
Rentenniveaus und dem wichtigen 
Schritt in Richtung einer Existenz
bedarfsdeckung sowie die soeben 
erwähnte zehnte Revision mit ih
rer starken gesellschaftspolitischen 
Komponente. Auch die 11. AHV-
Revision (siehe nachstehend) wird 
das Zeug zu einer «grossen» Revi
sion haben. 

Eine erfolgreiche AHV 
braucht auch eine gut 
funl<tionierende lnfrastrul<tur 
In den bisherigen Ausführungen 
war von den anspruchsmässigen Än
derungen in der AHV die Rede, mit 

z 
D 
Û. 
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andern Worten von der Entwicklung 
der Rechte und Pflichten der Versi
cherten. Was nützt aber ein fein aus
tariertes Beitrags- und Leistungs
system, wenn die dazugehörende In
frastruktur, die Durchführung, nicht 
gewährleistet ist? Wir können bis 
jetzt stolz sein auf unser auf gros
sen Konsens stossendes Leistungs
system und -niveau. Wir wollen aber 
auch an die Durchführungsorgane 
(Ausgleichskassen, IV-Stellen. Zen
trale Ausgleichsstelle) denken, wel
che für eine reibungslose Durch
führung besorgt sind und gerade bei 
der Umsetzung von Revisionen be
sonders gefordert sind. Es sind die 
Leute an der Front, die mit einer 
rechtzeitigen und richtigen Auszah
lung der Leistungen für den Good-
will der AHV sorgen. 

Es ist aus heutiger Sicht kaum zu 
glauben, dass die AHV in den Grün
derjahren ohne elektronische Daten
verarbeitung (EDV) durchgeführt 
werden musste. Mit der EDV konn
ten Qualität und Geschwindigkeit 
der Verfahrensabläufe verbessert 
und Fehlerquellen beseitigt werden. 
Ohne EDV wäre die Durchführung 
der 10. AHV-Revision schlechthin 
nicht möglich. 

Unter dem Stichwort «Moderni
sierung» der AHV sollen technische 
Abläufe weiterhin verbessert und 
verfeinert werden. Stichworte sind 
eine erfolgreiche Bewältigung der 
Jahrtausendwende. Aber auch eine 
verbesserte Information der Versi
cherten über ihre Rentenansprüche 
setzt eine Verbesserung der techni
schen Infrastruktur voraus, und auch 
die Einführung einer neuen AHV-
Versichertennummer wäre ohne die 
modernsten technischen Hilfsmittel 
nur viel schwieriger zu bewerkstel
ligen. 

Die Entwicklung 
ist nicht abgeschlossen 
Gesellschaftliche, finanzielle und 
auch politische Gründe erfordern 
eine stete Weiterentwicklung der 
AHV. Drei Volksinitiativen sind ge
genwärtig zum Rentenalter pendent, 
wovon die erste die Rentenalters
lösung für Frauen, wie sie in der 10. 
AHV-Revision beschlossen wurde, 
wieder rückgängig machen will. Die 
11. AHV-Revision muss eine Ant
wort auf die künftigen Finanzie
rungsbedürfnisse der AHV geben. 
Ein erster Schritt ist mit der Vorlage 
auf Erhöhung eines Mehrwert-
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Steuerprozents für die AHV ge
macht, die der Bundesrat dem Parla
ment dieses Jahr zugeleitet hat. Im 
Vordergrund der 11. AHV-Revision 
werden neben der Finanzierung das 
flexible Rentenalter, aber auch die 
völlige Gleichstellung der Geschlech
ter bei den Hinterlassenenrenten an 
Erwachsene (mit entsprechender 
Übergangsbestimmung) stehen. 

Nicht eintreten möchte ich hier 
auf die Beziehungen zur Europäi
schen Union und zum Europarat. 
Schon die yerhandlungen im Rah
men des EWR haben gezeigt, dass 
wir die europakompatible Ausge
staltung der Ersten Säule ernst neh
men müssen. Auch die freiwillige 
AHV/IV für Auslandschweizer/in
nen ist gegenwärtig in Revision, 
einer Revision, der die Betroffenen 
mit Reserve begegnen. Nicht nur 
finanzielle, auch konzeptionelle 
Gründe zwingen aber dazu, sich Ge
danken zu machen, welche Rolle 
dieser Versicherungszweig in einer 
sich weiter entwickelnden AHV zu 
spielen hat. 

Auch unsere Verfassungsgrund
lage, Artikel 34i""'" BV, bedarf gele
gentlich einer Renovation. Nach den 
Verfassungsartikeln von 1925 und 
1972 bräuchte es gelegentlich eine 
neue Verfassungsgrundlage, welche 
die Ergänzungsleistungen zur Dau
ereinrichtung macht und nicht bloss 
als Übergangsinstrument bezeichnet 
(was sie nie gewesen sind). 

Eine Schweiz ohne AHV? 
Mit dieser provokativen Fragestel
lung soll besagt werden, dass eine 
Schweiz ohne AHV heute (zu Recht) 
undenkbar wäre. Nach einer reprä
sentativen Meinungsumfrage wurde 
die AHV denn auch als wichtigste 
Errungenschaft des Jahrhunderts in 
der Schweiz bezeichnet. Eine gut 
funktionierende AHV zu haben -
und das Schweizer Volk hat immer 
noch ein sehr grosses Vertrauen in 
die AHV - soll uns Stolz und Ver
pflichtungzugleich sein. Schauen wir 
darauf - ohne falsche Panik - , dass 
die AHV auch in den nächsten 50 
Jahren ihren Verpflichtungen nach
kommen kann und der Goodwill des 
Schweizervolkes erhalten bleibt. In 
diesem Sinne ist Rückblick immer 
auch Ausblick! 

m 

z 

Ernst Kaiser, der mathematische 
Vater der AHV 
Die Ehre, als Vater der AHV zu gel ten, ist schon einer ganzen 
Reihe von Persönl ichkei ten zugesprochen worden . Zunächst 
Bundesrat Obrecht, der BSV-Direktor Saxer den Auf t rag zur. 
Ausarbei tung einer Vorlage er te i l te , noch mehr aber seinem 
Nachfolger S tampf l i , der die Gesetzesvorlage vors Parlament 
brachte und dafür kämpf te . A ls AHV-Väter werden manchmal 
auch der Jur is t Peter Binswanger genannt , der den Gesetzes
tex t erarbeitete, oder Bundesrat Tschudi, der in sehr starkem 
Masse die AHV we i te ren tw icke l t hat. Der ehemalige BSV-Direk
tor Frauenfelder meinte dazu e inmal : «Mut te rschaf t ist sicher, 
Vaterschaft aber n icht .» Wenn es indessen g i l t , einen «mathe
mat ischen Vater der AHV» zu bezeichnen, so kommt dieses 
Prädikat Unbestr i t tenermassen Professor Ernst Kaiser zu ! 

ARTHUR VOGT, DR. M A T H . , A B T E I L U N G M A T H E M A T I K 
UND STATISTIK I M BSV 

Als seinerzeit kompetente Fachleu
te für das Projekt AHV gesucht wur
den, war dies vorab für den tech
nisch-versicherungsmathematischen 
Teil nicht einfach. Der damalige Di
rektor des BSV, Dr Arnold Saxer, 
schrieb dazu in einem Rückblick:-

Da, eines Tages, bekam ich einen 
Telefonanruf meines Kollegen beim 
Eidgenössischen Statistischen Amt, 
Direktor Dr. Koller. Er sagt mir, wie 
er höre, sei ich erfolglos auf der Su
che nach einem Leiter der mathema
tisch-statistischen Arbeiten für die 
neue AHV-Vorlage. Er habe einen 
Mitarbeiter im Volkszählungsbüro in 
Genf, der dort nur einfache Arbeiten 
durchzuführen habe. Von ihm hätte 
er aber das Gefühl, er könnte grösse
re Aufgaben erfüllen als diejenigen 
im Volkszählungsbüro... Dr. Ernst 
Kaiser trat sofort, am 1. Juli 1943, ins 
BSV ein... Mein Zeitplan schreckte 
Dr. Ernst Kaiser nicht ab. Er sagte 
ganz einfach: «Wir müssen eben ste
nographisch rechnen.» ... Nun war 
ich auf dem technischen Sektor buch
stäblich gerettet. 

Ernst Kaiser und die AHV 
Kaiser präsentierte in der Revue 
Syndicale Suisse vom August 1945 
das AHV-Gesetzesprojekt.' Er gab 
den I.Januar 1948 als wahrschein
liches Datum des Inkrafttretens an. 
In Anbetracht der damaligen Not 

schloss er die Einführung einer vor
übergehenden Zwischenlösung auf 
den I.Januar 1946 nicht aus (eine 
solche ist denn auch mit der so
genannten Übergangsordnung ge
schaffen worden). Er stellte fest, 
dass es fast an ein Wunder grenzte, 
dass die 16 aus den verschiedensten 
Milieus stammenden Experten sich 
in acht Monaten auf das Projekt 
einigen konnten. 

In einem Vortrag, den Kaiser am 
10. Oktober 1946 vor der Vereini
gung schweizerischer Versicherungs
mathematiker hielt, umschrieb er 
seine Leitvorstellungen so:"* 

Die vornehmste Aufgabe des Ver
sicherungsmathematikers liegt so
wohl in der Privatversicherung als 
auch in der Sozialversicherung im 
Studium des finanziellen Gleichge
wichts des zu betrachtenden Versi
cherungssystems. .. Die Betrachtung 
des finanziellen Gleichgewichts der 
AHV bringt komplexe Probleme mit 
sich. Der Mathematiker wird sie, los
gelöst von jedem politischen Ein
fluss, mit den besten zur Verfügung 
stehenden Hilfsmitteln zu lösen su
chen. 

Insbesondere die von heutigen 
Mathematikern mit Selbstverständ
lichkeit eingesetzten Computer wa
ren damals praktisch unbekannt. 
Umso mehr musste die Mathematik 
zum Zug kommen. Es waren die de
mographischen und wirtschaftlichen 

308 Soziale Sicherheit 6/1997 



Grundlagen herzustellen und adä
quat anzuwenden. Kaiser gab den 
Anteil der über 6.5jährigen Personen 
im Jahre 1950 mit 10% an und 
schätzte ihn für 1980 auf zirka 15 %s 
(das Rentenalter der Frauen war zu 
Beginn der AHV 65). 

Vor 25 Jahren - zum 25-Jahr-Ju-
biläum der AHV - schrieb Kaiser,'' 
dass, wenn einmal ein Automatis
mus der Rentenanpassung an die 
Lohn- und Preisbewegung richtig 
bewerkstelligt sein wird, «sich künf
tige Revisionen nur noch auf einige 
Strukturfragen beschränken kön
nen». Dabei dachte er - sehr zu 
Recht, wie die jüngsten Entwicklun
gen zeigen - vor allem an zwei An
liegen: 

... das Rentenstatut der verheira
teten Frau sowie eine mögliche Neu
regelung des rentenberechtigenden 
Alters. Wird die Ehepaarrente abge
schafft und durch die Zusprechung 
zweier einfacher Altersrenten ersetzt, 
und sollen die Altersgrenzen wieder
um vereinheitlicht und bei dieser Ge
legenheit gar beweglich gestaltet wer
den? 

Schon bei der Einführung der 
AHV gab es ein Koordinations
problem, und zwar im Verhältnis zu 
den damals bereits bestehenden 
Pensionskassen (1985, bei der Ein
führung des Obligatoriums der 
Zweiten Säule, stellte sich das Pro
blem in umgekehrtem Sinne). Dabei 
unterschied Kaiser' zwischen aner
kannten und nicht anerkannten Ver
sicherungskassen. Diese fungierten 
zusätzlich zur AHV, jene (umhül
lend) anstelle der AHV: 

Die Mitglieder mancher Pen
sionskasse haben zusammen mit ih
rem Arbeitgeber bereits hohe Beiträ
ge zu entrichten, z.B. 18% der ver
sicherten Besoldung. Sollten dazu 
noch 4% für die AHV kommen, 
kann das zu einer untragbaren Bela
stungführen. Es gibt zwei Wege, eine 
derartige Doppelbelastung zu ver
meiden. Die Kasse könnte ihren Bei
tragssatz auf 14% reduzieren und 
die Renten entsprechend kürzen. 
Dann könnte sie als nichtanerkannte 
Zusatzkasse weiter bestehen. Der an
dere Weg Ist der der Anerkennung. 
Dabei wird anerkannt, dass die ge
setzliche Versicherung schon voll
ständig in der statuarischen enthalten 
ist. Deshalb kennt das Gesetz zwei 
Voraussetzungen für die Anerken
nung: Erstens müssen die statuari
schen Prämien mindestens 4 % betra
gen, imd zweitens muss in den Statti-

Or. Ernst Kaiser, 1907-1978 

ten zwingend festgelegt sein, dass in 
allen gesetzlich festgelegten Versiche
rungsfällen die entsprechenden Ren
ten ausbezahlt werden. 

Ernst Kaiser 
und die Sozialversicherung 
im allgemeinen 
Ernst Kaiser hat sich nicht nur durch 
seine wissenschaftlichen und prak
tischen Arbeiten zur AHV ausge
zeichnet. Als weitere wichtige Ar
beitsgebiete, in denen er Bahnbre
chendes leistete, sind die Einfüh
rung des Obligatoriums zur berufli
chen Vorsorge und seine sozietal-
mathematischen Forschungen zu 
nennen. Daneben war er massgeb
lich bei der Errichtung und beim 
Ausbau der Invalidenversicherung 
beteiligt. Ferner gab er auch starke 
Impulse für die Neuordnung der 
Kranken- und Unfallversicherung. 

BundesratTschudi 
über Ernst Kaiser 
Prof. H. R Tschudi stand von 1960 
bis 1973 dem Eidgenössischen De
partement des Innern vor und hat in 
dieser Zeit die Sozialversicherung 
mit dem sprichwörtlichen «Tschudi-
Tempo» vorangetrieben. Der Autor 
hat ihm in einer frühen Phase das 
Projekt zum vorliegenden Aufsatz 
unterbreitet. Seine Antwort vom 

12.7.95 zeigt, dass die Begeisterung 
des Schreibenden für seinen Lehrer 
und ersten Chef nicht übertrieben 
ist: 

... Die aussergewöhnlichen Lei
stungen von Ernst Kaiser für den 
schweizerischen Sozialstaat werden 
in Fachkreisen und der Öffentlichkeit 
zuwenig gewürdigt... Für jedes auf
tauchende Problem fand er in kürze
ster Zeit einen Lösungsvorschlag. Er 
konnte ihn Laien eindrücklich und 
verständlich darstellen. Prof. Kaiser 
überzeugte nicht nur durch die Klar
heit seiner Gedanken, sondern auch, 
weil seine früheren Berechnungen 
sich als zutreffend erwiesen. Wesent
lich ist ferner, dass Kaiser nicht nur 
ein glänzender Versicherungsmathe
matiker war, sondern dass er sich 
durch ein starkes soziales Verständ
nis ausgezeichnet hat Er war be
strebt, das Schicksal benachteiligter 
Mitmenschen möglichst zu verbes
sern. Sein Wirken hat in dieser Rich
tung zu bedeutenden Erfolgen ge
führt. 

1 Gekürzte Fassung von Vogl Arthur «Ernst 
Kaiser, der mathematische Pionier der AHV», 
in Konjunktur. Monatsbericht 12/1997 der 
Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zü
rich. Solange Vorrat können beim Autor Son
derdrucke bestellt werden. 

2 Saxer A,: Die Entstehung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung, in ZAK 1973, 
Hefte 5 und 6, auch in «25 Jahre AHV», Son
derdruck aus Z A K 1973. enthallend die Ab
handlungen zur AHV-Geschichte und die am 
Festakt vom 17. Mai 1973 gehaltenen Anspra
chen. 

3 Kaiser E.: Introduction aux principaux pro
blèmes de l'AVS. Revue Syndicale Suisse, Au
gust 1945, 

4 Kaiser E.: Demographische und wirtschaftli
che Rechnungsgrundlagen zur eidgenössichen 
Alters- und Hinterlassenenversicherung, Vor
trag, gehalten an der Jahresversammlung der 
Vereinigung schweizerischer Versicherungs
mathematiker vom 5.10.1946, Mitteilungen 
der Vereinigung Schweizerischer Versiche
rungsmathematiker, 1947, 31-50. 

5 Tatsächlich betrug er 1980 «nur» 14 %, Wenn 
man jedoch von der nicht im gegebenen Aus
mass voraussehbaren Einwanderung von meist 
Erwerbstätigen absieht, war Kaisers Prognose 
sogar exakt! Der Zeithorizont dieser Prognose 
würde heute dem Jahr 2028 entsprechen, 

6 Kaiser E,: Die grossen Probleme der AHV 
im Wandel der Zeit, m ZAK 1973. 

7 Kaiser E.: Die Grundzüge der AHV, in 
Schweizensche Metall- und Uhrenarbeiter
zeitung. 1947. 
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D i e B e d e u t u n g d e r A H V  

d a m a l s u n d h e u t e 

Damals, vor 50 Jahren... 

Ob woh l die Schöpfer der AHV ihr Werk heute noch wiederer
kennen? Und jene, die 1948 noch n icht geboren waren: können 
sie sich vorste l len, w ie alles angefangen hat? Der fo lgende Ar
t ike l vermi t te l t einige Bl i tz l ichter auf die AHV von damals und 
heute. Viel leicht fü r manche m i t einigen Überraschungen? 

NICOLAS ESCHMANN, LIC. O E C , ADJUNKT, 
SEKTION STATISTIK, BSV 

Die Voraussetzungen des 
Rentenanspruchs 

1948' entstand der Rentenanspruch 
sowohl für Frauen wie auch für 
Männer mit 65 Jahren. Letzteren 
wurde zu dieser Zeit eine Ehepaar
rente ausbezahlt, sobald die Ehefrau 
das 60. Altersjahr erreicht hatte. 
Fünfzig Jahre später sieht diese Si
tuation nicht viel anders aus: das 
Rentenalter der Männer liegt immer 
noch bei 65 Jahren, das aller Frauen 
bei 62 Jahren (die 10. AHV-Revi
sion hat die Ehepaar-Renten abge
schafft). Die entscheidenden Fort
schritte gegenüber früheren Jahren 
wurden somit nicht im Bereich des 
Rentenalters erzielt... 

Und doch gibt es eine kleine Bes-
sefiing. HetUe wird die Rente schon 
ab dem Monat entrichtet, der auf das 
Erreichen des gesetzlich festgelegten 
Rentenalters folgt; 1948 indes musste 
bis zum darauffolgenden 1. Januar 
oder I.Juli gewartet werden. Nach 
den AHV-Regeln in Pension zu ge
hen, bedeutet jedoch nicht immer, 
sich ganz aus dem Arbeitsleben 
zurückzuziehen, waren doch 1950 
zwei von drei Männern zwischen 65 
und 69 Jahren weiter berufstätig. 
1990 war es noch jeder sechste. Die
ser Rückgang ist sicherlich auch eine 
positive Folge der AHV. 

1948 war es nicht möglich, die 
Rente vorzubeziehen oder sie aufzu
schieben. Heute gibt es das flexible 
Rentenalter, zumindest gegen oben, 
denn der Rentenbezug kann bis zum 
70. Altersjahr hinausgeschoben wer
den. Seit dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision ist bekanntlich auch 
der um ein oder zwei Jahre vorver

schobene Bezug möglich. Auf diese 
Alternative wird wohl in Zukunft 
eher zurückgegriffen werden, denn 
nur ein sehr kleiner Teil der potenti
ellen Anspruchsberechtigten schiebt 
gegenwärtig den Anspruchsbeginn 
auf. 

Ordentliche und 
ausserordentliche Renten 
Um Anspruch auf eine ordentliche 
Altersrente zu haben, musste man 
schon 1948, wie heute, mindestens 
während eines Jahres Beiträge be
zahlt haben. Damit eine Beitrags
dauer auch vollständig ist, waren da
mals zwanzig Beitragsjahre notwen
dig, wo doch heute 40 Jahre noch 
iiichl ausreiehen. l^etriigl die Bei
tragsdauer nicht wenigstens ein Jahr, 
wird eine ausserordentliche Rente 
ausgerichtet. 

Das Verhältnis zwischen den or
dentlichen und den ausserordent
lichen Renten hat sich von einem 
Extrem ins andere verkehrt, wie die 
Zusammenstellung in folgender Ta
belle zeigt. 

Altersrenten 1948 1996 

Ordentliche 
Renten - 1057700 
Ausserordentliche 
Renten 182300 I4.>(ll) 

Total 182300 1072200 

Es sind hier nur die Renten an 
Personen im AHV-Alter aufgeführt; 
erst später, nach dem Beispiel der 
InvaUdenversicherung, wurden Zu
satzrenten an deren jüngere Ehe
frauen und Kinder eingeführt. Die 

Hinterlassenenrenten anderseits, die 
zahlenmässig von geringerer Bedeu
tung sind, werden im vorliegenden 
Artikel nicht berücksichtigt. 

Wie nun kommt aber diese ex
trem ungleiche Verteilung der or
dentlichen und ausserordentlichen 
Renten zustande? Heute gibt es in 
der A H V nur noch ausserordent
liche Renten, die von der IV her 
stammen (Frühinvalide), und bei 
EinzelfäJlen (Witwen von Männern, 
die 1948 bereits 65 Jahre alt waren, 
oder Hinterlassene von sehr jungen 
versicherten Personen). 1948 erhiel
ten Personen, welche bereits das 65. 
Altersjahr erreicht hatten, aber um
ständehalber keine AHV-Beiträge 
haben entrichten können, eine aus
serordentliche Rente (die damals 
Übergangsrente hiess). 

Höhe der Renten 

Die Höhe der Übergangsrente hing 
1948 davon ab, ob man auf dem Lan
de, in einem halbstädtischen Gebiet 
oder in der Stadt lebte. Der monatli
che Ansatz für eine einfache Rente 
lag zwischen 40 und 62.50 Franken. 

Die durchschnittliche 

einfache Rente entsprach 

1948 weniger als 7 % des 

durchschnittlichen 

Angestelltenlohnes. Heute 

sind es rund 22 %. 

Diese Übergangsrenten waren je
doch einkommensabhängig, was 
erklärt, dass nur weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung von mehr 
als 65 Jahren eine Rente bezog. 
Heute entspricht die Höhe der aus
serordentlichen Rente dem Min
destbetrag der ordentlichen Vollren
te; bei Personen, die bereits in jun
gen Jahren invalid wurden, wird die 
AHV-Rente gleich wie die früher 
bezogene IV-Rente um einen Drittel 
erhöht. 

1 Gewisse Daten sind für das Jahr 1948 nicht 
verfügbar. Es wurden in diesen Fällen die 
frühesten zur Verfügung stehenden Zahlen 
verwendet. Das entsprechende gilt für die 
neusten statistischen Daten; hier wurden die 
letzten verfügbaren Daten verwendet. 
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Für die Festsetzung der ordentli

chen Renten legten die Mathemati
ker schon 1948 den Grundstein zur 
heutigen Rentenberechnung. Sie 
entwickelten eine ausgeklügelte 
Rentenformel, die der heutigen sehr 
ähnlich ist und einen festen sowie 
einen variablen Betrag vorsah. Die 
Formel begünstigt die tieferen Ein
kommen und berücksichtigt den
noch auch die Höhe der entrichteten 
Beiträge. Die Schöpfer der ur
sprünglichen Rentenformel waren 
aber noch grosszügiger, denn zur Be
rechnung des Durchschnittseinkom
mens konnten gewisse Jahre mit 
niedrigem Verdienst gestrichen wer
den. Heute wird das Durchschnitts
einkommen so aufgewertet, dass es 
dem Einkommensniveau im Jahr 
des Rentenbeginns entspricht. Dies 
alles führte schliesslich zu durch
schnittlichen Monatsrenten, wie sie 
aus der nachfolgenden Tabelle er
sichtlich sind. 

Durch Verhältnis 
schnittliche 1948 1996 1996/1948 
Renten in Franken 
pro Monat 
Einfache Renten 4X 1 4(17 29 
Ehepaarrenten 98 2411 25 

Wenn man weiss, dass sich die 
Preise zwischen 1948 und 1995 mehr 
als vervierfacht und die Löhne nahe
zu verzehnfacht haben, so wird an
hand obiger Tabelle das Ausmass 
der Rentenverbesserungen deutlich: 
sie sind in der genannten Zeitspanne 
um rund das Dreissigfache gestie
gen. Ein anderer Vergleich, um diese 
Entwicklung zu unterstreichen: Die 
durchschnittliche einfache Rente 
entsprach 1948 weniger als 7% des 
durchschnittlichen Lohnes eines An
gestellten. Heute sind es rund 22 %. 

1948 lag das Verhältnis zwischen 
der minimalen und der maximalen 
Rente bei über 3,1996 hingegen ent

spricht der Höchstbetrag der Rente 
genau dem Doppelten des Mindest
betrages. Die Ehepaar-Altersrente 
macht heute 150% der einfachen 
Rente aus; 1948 waren es 160%. 

Die AHV ist in 50 Jahren trotz 
zahlreichen Änderungen in ihren 
Grundzügen gleich geblieben. Hin
gegen hat sich das wirtschaftliche 
und soziale Umfeld der AHV grund
legend verändert. Darauf kann hier 
nicht näher eingegangen werden. 
Wir beschränken uns darauf, einige 
markante statistische Daten aufzu
zeigen. 

Wirtschaftliche Aspekte 
Die Tabelle 1 zeigt einen Vergleich 
zwischen einigen makroökonomi
schen Gesamtgrössen von 1948 und 
1995. Natürlich ist es methodo
logisch etwas problematisch, aus 
verschiedenen Quellen stammende 
Werte zu vergleichen. Dennoch 
lässt sich aus dieser Tabelle klar er
sehen, wie die Renten seit Bestehen 
der AHV an Gewicht zugelegt ha
ben: Während sie zu Beginn noch 
weniger als 1 % der verfügbaren 
Haushaltseinkommen ausmachten, 
sind es heute 10%. Die Renten sind 
zu einem nicht unwesentlichen Teil 
des Wirtschaftskreislaufs geworden, 
wobei allerdings auch der Anteil 
der Bezügerinnen und Bezüger an 
der Gesamtbevölkerung stark zu
genommen hat, und zwar von we
niger als 5% auf über 15%. Vor 
allem aber sind die Renten für 
die Bezüger/innen zu einem wich
tigen Einkommensbestandteil ge
worden. 45 % ihres Gesamteinkom
mens machten 1992 die Renten aus 
gemäss der Verbrauchserhebung 
des Bundesamtes für Statistik 
(BFS). Leider gibt es dazu für die 
Jahre nach der Einführung der 
AHV keine Statistiken. 

Einige wirtschaftliche Gesamtgrössen 1 

1948 1995 1995/1948 
Bip in Mio. Fr 19 220 373 350 19 
Pro Kopf in Fr. 4 52 741 13 
Verfügbares Haushalts-
Einkommen, in Mio. Fr 13 560 236 980 17 
Pro Kopf in Fr 2 959 470 11 
Zum Vergleich 
Rentensumme, in Mio. Fr 122 23 703 194 
Summe der beitragspflichtigen 
Einkommen, in Mio. Fr 10 450 225 700 22 
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Im Gegensatz zu 1948, wo noch 
keine Renten ins Ausland ausbe
zahlt wurden, macht der Anteil der 
heute direkt exportierten Renten 
rund 8% aus. Insgesamt wurden 
1995 von der Schweizerischen Aus
gleichskasse 2,35 Mia. Franken als 
AHV-Leistungen ins Ausland aus
bezahlt (Renteil an schweizerische 
und ausländische Staatsangehörige, 
Pauschalabfindungen und Beitrags
rückerstattungen). Zum Vergleich: 
der Export der Kapitalerträge und 
Erwerbseinkommen betrug für das 
gleiche Jahr 11 Mia. Franken. 

Konsumstruktur 
In den vergangenen fünfzig Jahren 
hat sich die Struktur des Konsums 
stark verändert. Da diese Entwick
lung ein Spiegel des gestiegenen Le
bensniveaus und der Werte in unserer 
Gesellschaft ist, mag es interessant 
sein, auf diese hier näher einzugehen. 

Das Bundesamt für Statistik 
führt seit Anfang dieses Jahrhun
derts eine Erhebung über die Ein
kommen und Ausgaben der Haus
halte durch. Das Monatseinkommen 
eines Arbeitnehmerhaushalts betrug 
beispielsweise 1948 790 Franken, 
1992 waren es 8630 Franken, also 
Umal mehr (nominaler Wert). In 
der gleichen Zeitspanne ist jedoch 
die Zahl der in einem Haushalt le
benden Individuen von 4,07 Perso
nen auf 2,55 Personen gesunken. 
Dies bedeutet, dass das Einkommen 
pro Person 17mal höher geworden 
ist (real viermal höher). Ein beacht
licher Anstieg! Zur Erinnerung: zwi
schen 1948 und 1996 haben sich die 
Preise etwas mehr als vervierfacht, 
die Löhne fast verzehnfacht. Die 
Reallöhne sind demzufolge rund 
2,4mal höher als vor 50 Jahren. Die 
Frage bleibt, wie sinnvoll ein Ver
gleich des Lebensniveaus über einen 
solch langen Zeitabschnitt ist. Glei
ches gilt auch für das Konsum-
verhalten. Als Beispiel sei erwähnt, 
dass die Zahl der Autos zwischen 
1950 und 1996 von 147000 auf 
3,27 Millionen gestiegen ist, d.h. 
rund 25mal höher ist als bei der 
Einführung der AHV. Nicht zu spre
chen vom höheren Komfort und 
der besseren Leistung der heutigen 
Autos. 

Wie hat man nun vor 50 Jahren 
sein Geld ausgegeben und wie heu
te? Tabelle 2 vergleicht die Ausga
benstruktur der Haushalte der Jahre 
1948 und 1992. 
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IVIonatliche Ausgaben eines Arbeitnehmerhaushaltes 1948/1992 

1948 1992 1992/ 
in Fr. in% in Fr. in% 1948 

• Nahrung, Trinken, Tabak 273 35,0% 814 11,0% 3 
•Wohnen, Energie, Einrichtung 168 21,5% 1889 24,6% 11 
•Gesundheit: Krankenkassen-

Prämien, andere Kosten 
(inkl. Körperpflege) 50 6,4% 643 8,4% 

•Bekleidung 89 11,4% 323 4,2% 4 
Total Grundbediirfnisse 580 74,3 % 3668 47,7% . 6 
•Auto. Kommunikation (PTT) 18 2,3% 823 10,7% 46 
• Erholung (inkl. Ferien) 31 4,0% 898 11,7% 29 
Total Ausgaben 781 100,0% 7668 100,0 % 10 

Um diese Zahlen besser einord
nen zu können, zeigt die Tabelle 3 
die Höhe der Einkommen und die 
Zahl der Personen pro Haushalt auL 

Während 1948 für die Grund
bedürfnisse noch nahezu 3/4 des 
Einkommens aufgewendet werden 
müssten, reichen heute weniger als 
die Hälfte. Die entsprechenden Gü
ter haben sich jedoch über die Jahre 
stark gewandelt. So geht beispiels
weise aus der Wohnbaustatistik her
vor, dass 1960 auf einen Wohnraum 
0,86 Personen kamen, gegenüber 
0,63 Personen im Jahre 1990. 

Zwei Ausgabenposten sind mas
siv angestiegen: die Verkehrs- und 
Kommunikationskosten (vor allem 
Ausgaben für das Auto, aber auch 
für öffentliche Verkehrsmittel und 
Telefon) sowie die Auslagen für 
Freizeit und Ferien. Jede dieser zwei 
Ausgabenkategorien beansprucht 
heute mehr als 10% des Einkom
mens der Arbeitnehmerhaushalte. 
Diese Entwicklung wird einem dann 
richtig bewusst, wenn man die heu
tige Verkehrssituation betrachtet 
oder sich die Verkürzung der Ar
beitszeit von etwa sechs Stunden in 
Erinnerung ruft; im Industriesektor 
nämlich hat sich die durchschnittli
che Arbeitszeit von 47,4 auf 41,4 
Stunden verkürzt. Auch die Zunah
me der Urlaubstage spielt eine wich
tige Rolle. 

Während 1948 für die Freizeit im 
weiteren Sinne (einschliesslich Ver
kehr und Kommunikation) nahezu 
gleich viel Mittel aufgewendet wur
den wie für die Gesundheit, waren es 
1992 dreimal mehr (eine neuste, nach 
dem starken Anstieg der Kranken
versicherungsprämien vorgenom
mene Schätzung lässt vermuten, dass 
dieses Verhältnis noch etwa 2,5 aus
machen dürfte). Müssen nun die Feri
en in Zukunft als Grundbedürfnis an
gesehen werden, wie der Verantwort
liche einer grossen Reiseagentur 
kürzlich meinte? Oder sind die Argu
mente von damals gegen die Ein
führung von Ferientagen noch aktu
ell, nämlich dass die Arbeitnehmen
den diese Zeit nutzen könnten, um 
schwarz zu arbeiten? 

Gesellschaftliche Einstellung 
Dass sich die Einstellungen einer 
Gesellschaft mit den Jahren verän
dern, ist bekannt. Doch was bedeu
tet dies konkret? Sehr interessant 
wäre es, eine Studie zu diesem The
ma zu realisieren, um zu sehen, in 
welchem gesellschaftlichen, politi
schen, psychologischen oder ande
ren Umfeld sich die AHV von 1948 
und von 1998 bewegt. Sicherlich hät
te dies das interessanteste oder zu
mindest das aufschlussreichste Kapi
tel des vorliegenden Artikels abge-

fVlonatseinkommen und Anzahl Personen 
pro Arbeitnehmerhaushalt 

3 

1948 1992 1992/1948 
•Total Einnahmen Fr 
• davon Arbeitseinkommen Fr 

791 
729 

8631 
7814 

11 
11 

Personen pro Haushalt 4,07 2,55 0,6 

geben. Einen kleinen Anhaltspunkt 
dazu geben die Autoren des Be
richts Altern in der Schweiz: sie zei
gen auf, dass die Ausgaben der 
Arbeitnehmerhaushalte für den 
Bereich «Sicherheit» (worunter sie 
Steuern und Versicherungen verste
hen) von 15,4% im Jahr 1950 auf 
27,9% im Jahr 1992 gestiegen sind. 
Unter Berücksichtigung der seither 
stark angestiegenen Krankenversi
cherungsprämien kann von einer 
quasi Verdoppelung dieses Prozent
satzes in den letzten fünfzig Jahren 
gesprochen werden. Woher rührt ein 
solcher Anstieg in einem sehr indivi
dualistisch geprägten Umfeld? Was 
steckt dahinter? 

Schlussfolgerungen 

Aus diesen willkürlich zusammen
getragenen Betrachtungen können 
natürlich keine allgemeinen Schluss
folgerungen gezogen werden. Hiefür 
wäre eine tiefgreifendere Studie not
wendig. Einige Erkenntnisse lassen 
sich dennoch aufzeigen. 

Bis heute wurde die AHV getra
gen von einer günstigen demogra
phischen Situation und einer vorteil
haften wirtschaftlichen Entwick
lung, die es ihr erlaubten, ihre Lei
stungen substantiell zu verbessern. 
Dies geschah insbesondere durch 
reale Rentenerhöhungen. Dazu 
musste der Beitragssatz jedoch ver
doppelt werden. 

Der Altersaufbau der heutigen 
Bevölkerung ist für die umlagemäs-
sig finanzierte AHV vorteilhaft. Bei 
einer sogenannt stabilen Bevölke
rung (d.h. einer Bevölkerung, die 
auf Zeit weder ansteigt noch ab
nimmt; dies entspricht z.B. den Be
messungsgrundlagen der privaten • 
Lebensversicherungen) müsste der 
Beitragssatz um einiges höher sein. 
Die heute günstige Ausgangslage 
kommt aufgrund der aktiven auslän
dischen Bevölkerung zustande. 

Das Umfeld, in dem sich die 
AHV bewegt, hat sich in den letzten 
fünfzig Jahren stark gewandelt. 
Konnte man 1948 mit dieser Ent
wicklung rechnen? Es wäre zu 
leicht, die Fehler aufzuzeigen, die 
aufgrund der damaligen Annahmen 
gemacht wurden. Als Beispiel sei er
wähnt, dass der Bericht Uber das 
finanzielle Gleichgewicht der AHV 
vom 7. Juni 1947 für das Jahr 1998 
für die Schweiz von 683183 über 
64jährigen Personen ausging. Im Ja
nuar 1996 waren es jedoch schon 
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H 
1 035078 Personen. Nur mit der aus
ländischen Bevölkerung (Migration) 
alleine lässt sich dieser Unterschied 
bei weitem nicht erklären. 

Szenarien weiden auch heute für 
die nächsten .50 Jahre gemacht. Die 
technischen Möglichkeiten indes ha
ben sich stark entwickelt. Doch rei
chen sie aus, um genauere Schätzun
gen vorzunehmen? Liegen die Pro
bleme auch wirklich da, wo wir sie 
vermuten? Welche Überraschungen 
bringt uns wohl die Zukunft? 

Aus demographischen Gründen 
steigt das Verhältnis zwischen den 
Rentnern und der aktiven Bevölke
rung seit einigen Jahren stetig an 
und wird dies auch weiter tun, und 
zwar noch bis ins Jahr 2035. Doch 
erst in den Jahren 2020-2025 wird 
dieses Verhältnis einen Wert er
reicht haben, der einer stabilen Be
völkerung entspricht (siehe oben). 

Die Wirtschaftsentwicklung ist 
der entscheidende Faktor - für die 
AHV wie für zahlreiche andere Be
reiche. Man müsste schon in die Zu
kunft blicken können, um herauszu
finden, ob die Wirtschaft auch genü
gend wachsen wird, damit..., ja wozu 
eigentlich? Jeder Mensch soll darauf 
seine eigene Antwort finden und die 
Schlussfolgerung daraus ziehen! 

Welche Antwort schliesslich 
kann jenen gegeben werden, die be
fürchten, dass die AHV - nicht in 
fünfzig Jahren, sondern in abseh
barer Zeit - nicht mehr in der Lage 
sein werde, Renten auszubezahlen? 
Etwa diese: 

Wenn die AHV ernste Probleme 
haben sollte, so wäre die ganze Ge
sellschaft herausgefordert und mit 
schwerwiegenden Problemen kon
frontiert. Die AHV wird wohl nie al
leine vor gesellschaftlichen Heraus
forderungen stehen. Sollte es den
noch so weit kommen, müsste die 
gesamte Bevölkerung - wie schon 
1948 - sich motivieren, neue Wege 
der Solidarität zu gehen. Dabei ist zu 
bedenken, dass aufgrund der Alte
rung die Mehrheit der Wähler im 
AHV-Alter sein wird, oder kurz da
vor ... 

Quellenangabe: 
• Altern in der Schweiz. Bilanz und Per
spektiven. Bericht der eidg. Kommission. 
Bern 1995 
• Volkszählung. BFS 
•Verbrauchserhebungen 1991/1992. BFS, 
1994 
• Rentenstatistik. BSV 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Die Finanzierung der AHV 
damals und heute 
Die Sorge um ihre Finanzierbarkeit beglei tet die AHV seit ihrer 
Entstehung. Doch die Realität hat die pessimist ischen Voraus
sagen nicht bestät igt . Der f inanziel le Zusammenbruch steht 
auch in den kommenden Jahrzehnten n icht bevor. 

STEFAN MUELLER. DR. O E C , SEKTION STATISTIK, BSV 

Schon die Entstehungsphase der 
AHV warvon Befürchtungen beglei
tet, die Volksversicherung könnte 
bald vor unüberwindbaren Finanzie
rungsproblemen stehen. Die AHV-
Diskussion vor über 50 Jahren be
fasste sich daher zum grossen Teil mit 
der Finanzierung. Die aus der Lohn-
und Verdienstersatzordnung über
nommene Belastung der Löhne war 
dabei kaum umstritten. 

Anfänglich wurde die Finanzie
rung nach dem reinen Umlageverfah
ren gefordert. Beim Umlageverfahren 
werden die laufenden Leistungen aus 
den laufenden Einnahmen bezahlt. 
Die Befürworter eines gemischten 
Verfahrens wollten vermeiden, dass 
bei gleichbleibenden Einnahmen die 
Leistungen aufgrund der «Überalte
rung» reduziert werden müssten. Zu
dem sprachen sie sich gegen eine 
«übertriebene Solidarität» aus: Zu
gunsten der Jungen müsse ein ge
mischtes Verfahren gewählt werden.' 

Das in der Folge gewählte Ren
tensystem war so angelegt, dass das 
finanzielle Gleichgewicht gewahrt 
werden konnte. Damit orientierten 
sich die Leistungen nur teilweise am 
damaligen sozialpolitischen Bedarf. 

Die Entwicklung des AHV-Fi-
nanzhaushaltes übertraf schon in den 
ersten Jahren die optimistischsten 
Prognosen.- Dadurch kam den Zins

einnahmen bis 1960 eine steigende 
Bedeutungzu (Grafik 1 ). Die positive 
Entwicklung brachte zusammen mit 
der steigenden wirtschaftlichen Zu
versicht die dem Umlageverfahren 
anfänglich entgegengebrachte Skep
sis allmählich zum Verschwinden. 

Stabiler Finanzierungsmix 
Der AHV-Finanzierungsmix hatte 
bereits 1925 in der Verfassung erste 
Leitplanken erhalten: Die finanziel
len Leistungen von Bund und Kanto
nen durften sich «auf nicht mehr als 
die Hälfte des Gesamtbedarfes der 
Versicherung belaufen». In der Bot
schaft zum AHV-Gesetz war ein 
theoretisches Deckungsverhältnis 
von 50 % vorgesehen. Gemäss Finan
zierungsbericht von 1947 sollten 
Bund und Kantone 40% der Gesamt
ausgaben übernehmen. Im AHV-Ge
setz von 1948 waren dann feste 
Beiträge von Bund und Kantonen 
verankert: Bis 1968 zusammen 160 
Mio. Fr jährlich. Da die Einnahmen 
aus der Tabakbesteuerung und der 

1 Die Ausführungen über die Anfangszeit der 
AHV stützen sich auf: St, Müller. Entstehung 
und Entwicklung der AHV von 1945 bis 1978, 
Freiburg 1978. 

2 Über den Finanzhaushalt 1948-96 orientiert 
die Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 
1997. S,40ff. 

Zinsen in % der AHV-Einnahmen 

1948 52 
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Subventionen von Bund und Kantonen in % der AHV-Ausgaben ^ 

100%-
90%. 
80%. 
70%-
60% 
50%-
40% 
30%-
20%. 
10% 

Bund 

1948 52 56 60 64 68 72 

Bundesanteil am Alkoholsteuerer
trag nicht zur Finanzierung des Bun
desbeitrages an die A H V ausreichen 
würden, hatte bereits die Experten
kommission 1946 vorgeschlagen, ab 
1968 einen Teil der Warenumsatz
steuer für die AHV einzusetzen. Der 
effektive Finanzierungsanteil der öf
fentlichen Hand geht aus Grafik 2 
hervor 

Der Finanzierungsanteil aus 
Lohnbeiträgen hat sich gegenüber 
1948 nur wenig verändert (Grafik 3), 
obwohl der Beitragssatz anlässlich 
der 8. AHV-Revision mehr als ver
doppelt wurde. Innerhalb der letzten 
50 Jahre schwankte dieser Anteil zwi
schen 69 und 81 % der Einnahmen. 

Lange Zeit bestand (besteht?) die 
Illusion, was nicht aus dem eigenen 
Lohn bzw. Geldbeutel finanziert wer
de, sei kostenlos. So erfreute sich der 
Arbeitgeberbeitrag grosser Beliebt
heit. Tatsächlich ist aber der ganze 
Beitrag der Unselbständigerwer
benden Teil ihrer Wertschöpfung bzw. 
Teil der von ihnen verursachten 
Arbeitskosten.' Eine ähnliche Rolle 
spielt im Verständnis vieler der Bei
trag der öffentlichen Hand: «Wenn der 
Staat 20 % der AHV-Ausgaben über
nimmt, kommt mich die Finanzierung 
der AHV 20 % günstiger zu stehen.» 
Diese Finanzierungsillusion vernach
lässigt den eigenen Beitrag an die 
Staatseinnahmen: Zur Finanzierung 
der AHV sind zwar weniger Lohn
beiträge zu bezahlen, dafür müssen 
die öffenthchen HaushaUe zusätzliche 
Steuereinnahmen beschaffen. Je nach 
Steuerstruktur und je nach Einkom
menshöhe eines Steuerpflichtigen 
kommt ihn die Steuerfinanzierung der 
AHV aber teuer zu stehen. 

Die Frage des Finanzierungsmix 
ist dennoch von grosser Bedeutung. 
Da jede Finanzierungsquelle spezi
fische Nebenwirkungen auslöst und 
in unterschiedlichem Ausmass von 

demografischen und wirtschaftlichen 
Einflussgrössen abhängig ist, macht es 
Sinn, eine gesamthaft (d.h. volkswirt
schaftlich und sozialpolitisch) mög
lichst günstige Kombination von Fi
nanzierungsquellen zu beanspruchen. 

Bricht die AHV zusammen? 
Könnte sie abgeschafft werden? 
Die durch diese Fragen ausgelösten 
Ängste setzen Politiker und Medien
schaffende immer wieder ein, um ihre 
Erzeugnisse zu verkaufen. Die AHV 
vollzieht auf einfachstem Weg, was in 
einer Gesellschaft, die ihre Betagten 
materiell nicht im Stich lässt, nötig ist: 
Ein Teil des Arbeitsergebnisses der 
Aktiven wird auf die nicht mehr Akti
ven umverteilt. Das Wegfallen dieses 
Realtransfers bzw. der AHV-Leistun
gen würde den Finanzbedarf andern
orts steigen lassen. Daher ist ein Zu
sammenbruch der AHV nur denkbar, 
falls die gesellschaftliche Ordnung 
insgesamt zerstört werden sollte. 

Die Änderung oder gar Abschaf
fung der AHV benötigt einen Mehr
heitsentscheid des Volkes. Je mehr 
Leistungsbezüger die AHV bean
spruchen («Überalterung»), desto 
geringer ist die politische Wahr
scheinlichkeit, dass es zu einem be
deutenden Leistungsabbau kommt. 
Die Leistungsempfänger und die an 
den künftigen Leistungen Interes-
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Einnahmenstruktur der AHV 1948/1996 
1948 1996 

sierten werden dann erst recht in der 
Mehrheit sein. Dass die materielle 
Lage der Pensionierten in einer ver
nünftigen Relation zur materiellen 
Lage der Aktiven stehen muss, ver
steht sich von selbst. In diesen Zusam
menhang muss auch die Diskussion 
um den Anpassungsmechanismus 
der AHV gestellt werden. 

Prognosen... 
1945 schätzten die AHV-Experten 
die Einnahmen der AHV bis ins Jahr 
2008. In einer Art von Konjunktur
pessimismus gingen sie aus von einer 
«durchschnittlichen Konjunktur, wie 
sie etwa in den Jahren vor Kriegsaus
bruch bestand». 50 Jahre später hat 
die IDA FiSO 1 ebenfalls eine langfri
stige Perspektive entworfen. Ihr Re
ferenzszenario basierte auf einer 
jährlichen Reallohnzunahme von 
1%. Die 1945er Annahmen waren 
viel zu pessimistisch und bremsten 
während vielen Jahren den Ausbau 
der AHV. Werden die gegenwärtige 
Stagnation und die Szenarien der 
IDA FiSO 1 einen ähnlichen Einfluss 
auf die künftige Realisierung der 
noch nötigen sozialpolitischen Ver
besserungen ausüben? 

... und Aussichten 
Im Jubiläumsjahr 1998, dem 51. Jahr 
ihres Bestehens, wird die AHV vor
aussichtlich ein deutliches Defizit 
ausweisen. Dieses wird im politischen 
Verteilungskampf als Argument bei 
der Durchsetzung der verschiedenen 
Aus- und Abbauziele dienen. Wie 
auch immer die Finanzierung gestal
tet wird, der Transfer von Gütern und 
Dienstleistungen von den gegenwär
tig Beschäftigten zu den in der Ver
gangenheit Beschäftigten muss reali
siert werden, falls eine minimale Ge
rechtigkeit bestehen soll. Die Art der 
Finanzierung beeinflusst die Lasten
verteilung dieses realen Ausgleiches. 
Es gilt daher, Finanzierungsinstru
mente auszuwählen, die nicht ande
ren Zielen der Sozialpolitik zuwider
laufen. Die Politik und in letzter In
stanz das Volk wird diesen Weg fin
den, so wie bereits die vor 50 Jahren 
Stimmberechtigten mil eler AIIV 
einen einfachen, ja genialen Weg zur 
Alters- und Hinterlassenensicherung 
fanden. 

Beiträge der Versicherten 72% Beiträge der Versicherten 76% 

3 Wie dieses Argument zeigt, können generel
le bzw, degressive Beitragsrabatte zugunsten 
der Selbständigerwerbenden höchstens vertei-
lungs- bzw. sozialpolitisch begründet werden. 
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Demographische Entwicklung 
in der Schweiz 
seit Bestehen der AHV 
Für die nach dem Umlageverfahren f inanzierte AHV ist die 
Demographie eine w ich t ige Einflussgrösse. Die demographi
schen Komponenten haben sich m i t Ausnahme des Einwan
derungssaldos in den vergangenen fün fz ig Jahren eher zum 
Nachtei l der AHV en tw icke l t . 

KURT SCHLUEP DIPL. M A T H . ETH, SEKTION M A T H E M A T I K 
AHV/IV/EO/EL, BSV 

Was ist Demographie? 

Mit Demographie wird die Bevölke
rungsbewegung in ihrer Gesamtheit 
bezeichnet. Sie hängt von diversen 
Faktoren wie der Geburtenziffer, 
der Sterblichkeit und den Wande
rungsbewegungen ab. Grafik 1 ver
deutlicht, wie sich diese Einfluss
faktoren auf den Gesamtbestand 
auswirken. 

Die Geburten und die Einwan
derungen bewirken eine Zunahme 
des Gesamtbestandes, während die 
Auswanderungen und die Sterblich
keit eine Abnahme zur Folge ha
ben. 

Für die AHV, die nach dem Um
lageverfahren finanziert ist, ist die 
Demographie eine der wichtigsten 
Einflussgrössen. Versicherte Perso

nen im RentenaUer verursachen im 
wesentlichen die Kosten, während 
die erwachsenen Personen vor dem 
Rentenalter für die Beitragseinnah
men besorgt sind. Die Kinder sind 
die potentiellen Beitragszahler von 
morgen. 

Die Demographie ist ein langfri
stiger Prozess, der mittelfristig recht 
gut quantifiziert werden kann, da 
die Rentner von morgen bereits 
heute geboren sind. Deshalb ist es 
möglich, einen demographiebeding-
ten finanziellen Mehrbedarf früh
zeitig zu erkennen und Gegenmass-
nahmen rechtzeitig zu ergreifen. 

Wir schauen im folgenden zurück 
und zeigen auf, wie sich die einzel
nen demographischen Komponen
ten seit dem Bestehen der AHV ver
ändert haben. 

Einflussgrössen 
zur Veränderung eines Bevölkerungsbestandes 

Tod 

Bestand 

Geburten 

Tabelle 2 zeigt die Baby-Boom-Ge
neration der fünfziger und der sech
ziger Jahre. Das Maximum wurde 
1964 mit 112890 Geburten erreicht, 
was 1,92% der damaligen Wohnbe
völkerung entspricht. Aufgrund des 
Pillenknicks verminderten sich die 
Geburten bis ins Jahr 1978 auf 
71375 Geburten oder 1,13% der 
Wohnbevölkerung. Absolut gesehen 
stiegen die Geburten seither wieder
um leicht an, da die grossen Jahrgän
ge ins geburtsfähige Alter kommen. 

Mit der zusammengefassten Ge
burtenziffer wird die durchschnittli
che Anzahl Kinder pro Frau im Al 
ter 15^9 bezeichnet. Wie aus Tabel
le 2 ersichtlich ist, ist diese Zahl un
ter 1,5 abgesunken. Zur dauernden 
Erneuerung der Schweizer Bevöl
kerung wäre ein Wert von etwa 2,1 
erforderlich. 

Die Sterblichkeit 
Auch die Wahrscheinlichkeit, in 
einem gewissen Alter zu sterben, hat 
sich seit der Einführung der AHV 
verändert. Dies kann anhand der 
mittleren Lebenserwartung darge
stellt werden. 

Die mittlere Lebenserwartung 
bei Geburt ist von 1950 bis 1990 für 
Männer um 7,83 Jahre und für die 
Frauen um 10,2 Jahre gestiegen. Für 
die AHV wirkt sich die Zunahme 
der Lebenserwartung der 65jährigen 
Personen um 3,11 Jahre bei den 
Männern und um 5,68 Jahre bei den 
Frauen besonders aus. Ein Mann, 
der im Jahr 1990 rentenberechtigt 
wurde, kann demzufolge mit einer 
mittleren Rentenbezugsdauer rech
nen, die um 25 % höher ist als jene 
eines Rentners, der bereits 1950 ins 
Rentenalter kam. Bei einer Frau 
sind es gar 40 %. 

Veränderung des Bevölkerungs
bestandes nach Nationalität 
Laufend finden Ein- und Auswan
derungen statt. Wie aus Tabelle 4 er
sichtlich ist, hat sich der Anteil der 
Ausländer an der Wohnbevölkerung 
seit 1950 mehr als verdreifacht. 

Die AHV profitierte bis heute 
von dieser Entwicklung, da die ein
gewanderten Ausländer vor allem 
im erwerbsfähigen Alter sind und 
somit Beiträge leisten. Es darf aller
dings nicht ausser acht gelassen wer
den, dass diese Beiträge früher oder 
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Anteil Ausländer 
an der Wohnbevölkerung' 

^ Lebendgeborene Kinder und zusammengefasste Geburtenziffer 1950-1995' ^ 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 
Jahr Männer Frauen Gesamt Anzahl Geburten 84 776 94 372 99 216 73 661 83 939 82 203 
1950 5,1 % 6,9% 6,1 % In Prozenten 
1960 12,4% 9,2% 10,8% zur Wohnbevölkerung 1.81 1.77 1,61 1.17 1,25 1,17 
1970 19,5% 15,0% 17,2% Zusammengefasste 
1980 17,0% 12,8% 14,8% Geburtenziffer 2,40 2,44 2,10 1,55 1,59 1,48 
1990 21,4% 15,0% 18,1 % 1 Quelle: Bundesamt für Statistik Statistisches Jahrbuch der Schweiz. 1997. 
1995 21,4% 17,2% 19.3"„ 

1 Quelle: Bundesamt für Statistik: Eidgenössi
sche Volkszählung 1990, 

später Renten auslösen. In Zukunft 
ist mit einer markanten Zunahme 
von Renten an Ausländer zu rech
nen. 

Bevölkerungsstruktur 
Nicht nur die Bestände als solche 
beeinflussen die AHV, sondern auch 
der Altersaufbau. Für die AHV ist 
ein Altersaufbau vorteilhaft, wenn 
möglichst viele Aktive und mög
lichst wenig Rentner vorhanden 
sind. Grafik 5 zeigt den Altersauf
bau im Jahre 1950, heute und im 
Jahre 2030. Ein für die A H V opti
maler Altersaufbau zeichnet sich 
durch eine breite Basis und eine 
schmale Spitze aus. 

Es zeigt sich, dass sich der Alters
aufbau zunehmend verschlechtert. 
Die grossen Jahrgänge rücken je 
länger, desto mehr ins Rentenalter 
und werden nicht voll durch Junge 
ersetzt. Die einzelnen Renten laufen 
also nicht nur länger, es kommen 
zusätzlich immer mehr neue Renten 
dazu. Dies führt dazu, dass der Al 
tersquotient, der das Verhältnis der 
Aktiven zu den Rentnern wieder
gibt, zunehmend grösser wird. War 
er bei Inkrafttreten der AHV bei 
15,4%, liegt der Wert heute bei 
23,9 % und im Jahr 2030 bei 42,9 %. 
Dies besagt, dass bei Inkrafttreten 
der AHV 6,5 Aktive eine Rente 
finanzierten, während es im Jahr 
2030 nur noch 2,3 sein werden. Die 
daraus resultierenden finanziellen 
Auswirkungen müssen mit geeigne
ten Massnahmen aufgefangen wer
den. ^™ 

Altersspezifische Lebenserwartung' 

Jahr Männer Frauen 

0 Jahre 45 Jahre 65 Jahre 80 Jahre 0 Jahre 45 Jahre 65 Jahre 80 Jahre 
1950 66,36 27,45 12,40 5,24 70,85 30,46 14,04 5,74 
1960 68,72 28,32 12,94 5,47 74,13 32,29 15,24 6,10 
1970 70,29 29,07 13,32 5,78 76,22 33,70 16,33 6,68 
1980 72,40 30,48 14,40 6,29 79,08 35,94 18,25 7,76 
1990 74,19 32,15 15,51 6,78 81,05 37,71 19,72 8,62 

1 Quelle: Bundesamt für Statistik: Sterbetafeln für die Schweiz 1988/1993 

Altersaufbau der schweizerischen Wohnbevölkerung 1950,1995,2030 

Alter 100 Männer 
1950 
1995 
2030 

Frauen 
1950 
1995 
2030 

ODdllO 40000 20000 20000 40000 60000 
1 Quelle: Bundesamt für Statistik: Eidgenössische Volkszählung 1950; Bundesamt für Statistik: Szenarien zur Bevöl
kerungsentwicklung der Schweiz 1995-2050, Szenario «Trend». 
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50 Jahre AHV 
aus der Frauenperspektive 
Die Einführung des ersten für alle obl igator ischen Sozialwer
kes war für die Bürgerinnen und Bürger ein grosser Fortschr i t t . 
Endlich wurde auch jenen Menschen, die zeit lebens vieles hat
ten entbehren müssen, die Sorge vor dem Al ter und dem Nach
lassen ihrer Arbe i tsk ra f t abgenommen. Stat t auf die als ent
würd igend empfundene Armenfürsorge oder die n icht minder 
peinl iche Unters tü tzung durch Angehör ige angewiesen zu 
sein, hatten die äl teren Menschen Aussicht auf einen f inanziel l 
autonomeren Lebensabend. Trotzdem darf heute n icht verges
sen werden, dass die Frauen z.T. von dieser neuen Autonomie 
ausgeschlossen waren und erst seit 1997 den Männern bezüg
l ich Rentenanspruch und -berechnung gleichgestel l t s ind. Ein 
Rückbl ick auf unsere Al ters- und Hinterlassenenversicherung 
muss deshalb aus Frauensicht nebst verdientem Lob auch Kri
t i k enthal ten. 

A N I T A FLESSENKAMPER, 
LIC. PHIL., G Ü M M E N E N ' 

Die AHV von 1948 war zugeschnit
ten auf die damaligen sozialen Nor
men. Das wollen wir bei der Auf
zeichnung der AHV-Geschichte aus 
Frauensicht nicht vergessen. Die 
Stellung der Frau war geprägt durch 
ihre politische Unmündigkeit und 
ihre rechtliche Situation in der Ehe. 

Die Ausgangslage 
Der Boden, auf dem die AHV wuchs 
Das seit 1912 geltende Zivilrecht hat 
die AHV massgeblich mitgestaltet. 
Das Beitrags- und Rentensystem der 
AHV widerspiegehe die Ungleich
behandlung von Ehefrau und Ehe
mann durch das Eherecht. Frauen, 
die einmal eine Ehe eirigegangen 
waren, erfuhren in der AHV - ob 
verheiratet, geschieden oder verwit
wet - eine besondere Behandlung, 
allerdings nicht immer zu ihrem Vor
teil. Ausgangspunkt für die Un

gleichbehandlung war das damalige 
Zivilrecht, das bestimmte: 

«Der Ehemann ist das Haupt der 
Gemeinschaft. Er bestimmt die ehe
liche Wohnung und hat für den Un
terhalt von Weib und Kind in ge
bührender Weise Sorge ;zu tragen. 
(...) Die Ehefrau (...) führt den 
Haushalt» (aus Art. 160 und 161 
ZGB). 

Verheiratet und versorgt ? 
Rentenanspruch 
Das Gesetz von 1948 versagte den 
verheirateten Frauen weitgehend ei
ne eigene Rente. Dabei hatte sich der 
Bund Schweizerischer Frauenorga
nisationen bereits 1945 während der 
Vernehmlassung zum AHV-Gesetz 
für einen selbständigen Renten
anspruch der verheirateten Frauen 
mit eigener Beitragsdauer ausge
sprochen. Und obschon im National-
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rat darüber debattiert worden war, 
weshalb der Ehemann Anspruch auf 
die Ehepaarrente haben soll und 
nicht das Ehepaar gemeinsam, trat 
1948 die Ehepaarrente als alleiniger 
Anspruch des Ehemannes in Kraft. 
Auch die Rentnerin sollte vom Ehe
mann versorgt werden. Eine Ehefrau 
konnte unter zwei Voraussetzungen 
eine eigene Rente beanspruchen: 
• Erstens durfte ihr Mann keine 
oder nur eine Übergangsrente (heu
te: ausserordentliche Rente) bean
spruchen. Diese Voraussetzung war 
erfüllt, wenn der Mann 
- das Rentenalter noch nicht er
reicht hatte, 
- aufgrund seiner Staatszugehörig
keit oder seines (zu hohen) Einkom
mens keine Übergangsrente erhal
ten konnte. 
• Zweitens musste die verheiratete 
Frau während der Ehejahre seit 
Inkrafttreten der AHV im Durch
schnitt mindestens 12 Franken pro 
Jahr AHV-Beiträge bezahlt haben. 
1950 waren aber nur rund 10 Pro
zent der verheirateten Frauen er
werbstätig. Nichterwerbstätige Ehe
frauen waren ohnehin von der Bei
tragspflicht «befreit» und somit von 
vornherein von einem eigenen Ren
tenanspruch ausgeschlossen. 

Rentenhöhe 
Aber nicht nur beim Rentenan
spruch, sondern auch bei der Be
rechnung hat das Modell «Versor
gerehe» zu Fallstricken für die 
Frauen geführt. Denn: Eine un
gekürzte Rente stand generell nur 
jenen Versicherten zu, die lückenlos 
Beiträge geleistet hatten. Beitrags
lücken führten und führen auch heu
te noch zu einer Reduktion der Ren
te. Im Unterschied zu andern Nicht
erwerbstätigen müssten verheiratete 
Frauen ohne Erwerbsarbeit nicht 
nur keine Beiträge leisten, sie konn
ten bzw. durften nicht. Trotzdem 
wurden diese «beitragsbefreiten» 
Jahre als Beitragslücken behandelt 
und die Rente gekürzt. 

Erste Korrekturen 
Die Situation der verheirateten 
Frauen wurde rasch als unbefrie
digend empfunden. Bereits in der 
zweiten AHV-Revision 1954 wurden 

1 Die heute für Dr. Schenker Kommunikation 
tätige Autorin hat bis 1995 als Stabsmit
arbeiterin in der Abteilung AHV/EO/EL des 
BSV an den Arbeiten zur 10. AHV-Revision 
mitgewirkt. 
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H 
die Voraussetzungen für den An
spruch auf eine einfache Altersrente 
etwas gelockert: Die Frau musste 
entweder vor oder während der Ehe 
Beiträge entrichtet und die für alle 
geltende einjährige Mindestbeitrags
dauer erfüllt haben. Der Beitrag 
musste nicht mehr mindestens 12 
Franken pro Jahr betragen haben 
und auch vor der Ehe geleistete 
Beiträge wurden angerechnet. Ein 
entscheidender Schritt wurde in der 
vierten Revision gemacht. Nachdem 
das Eidgenössische Versicherungs
gericht (EVG) einer Ehefrau ohne 
eigene Beitragsleistungen, deren 
Ehemann nicht rentenberechtigt 
war eine einfache Übergangs-Al
tersrente ohne Einkommensgrenzen 
zugestanden hatte, wurde diese 
Neuerung 1957 in das Gesetz aufge
nommen. Die Rentenkürzung wegen 
«beitragsbefreiten» Jahren wurde 
erst 1960 anlässlich der Einführung 
der Invalidenversicherung auch für 
verheiratete Frauen abgeschafft. 

Die Vergleichsrechnung 
Als die «beitragsbefreiten» Ehejahre 
keine Beitragslücken mehr darstell
ten, waren die bislang benachteilig
ten nichterwerbstätigen Ehefrauen 
plötzlich gegenüber vielen erwerbs
tätigen Ehefrauen ungerechtfertigt 
bevorzugt. Denn bis das EVG 1975 
eine Gesetzesänderung provozierte, 
konnte es durchaus vorkommen, 
dass eine Frau, die nur ein oder zwei 
Jahre erwerbstätig gewesen war, eine 
höhere Rente erhielt als eine Frau, 
die immer, zum Teil aber nur gering
fügig erwerbstätig gewesen war 
Denn die beitragslosen Ehejahre 
wurden zwar an die Beitragsdauer 
angerechnet, aber nicht zur Berech
nung des Durchschnittseinkommens 
hinzugezogen. Deshalb bekam eine 
Frau mit wenigen, gut bezahlten Ar
beitsjahren eine bessere Rente als 
z.B. eine Heimarbeiterin mit ständi
gem, aber zum Teil sehr kleinem Ein
kommen. Aus diesem Grund wurde 
ab 1975 das Durchschnittseinkom
men von verheirateten Frauen auf
grund einer Vergleichsrechnung er
mittelt. Die erste Rechnung beinhal
tete das gesamte Einkommen divi
diert durch die gesamte Beitragsdau
er Die zweite Rechnung beschränk
te sich auf die Einkommen und Bei
tragsdauer während der Zeit vor und 
- bei geschiedenen Frauen - nach der 
Ehe. Das höhere Ergebnis wurde der 
Berechnung der Rente zugrunde ge
legt. Diese Vergleichsrechnung ba

sierte auf dem Gedanken, dass sich 
das Erwerbsverhalten der Frauen in 
der Ehe verändert, und zwar unab
hängig davon, ob und wie lange sie 
Kinder zu betreuen hatten. Denn das 
Zivilrecht gab die Rollen immer 
noch vor wie 1912 bzw. 1948, und der 
Ehemann konnte seiner Frau eine 
Erwerbsarbeit verbieten. 

Die halbe Ehepaarrente für die Frau 
An dieser Berechnungsweise änderte 
sich nichts Wesentliches mehr bis zur 
10. AHV-Revision, die 1997 in Kraft 
getreten ist. Bis dahin ging auch der 
eigene Rentenanspruch der Ehefrau 
unter, wenn der Mann Anspruch auf 
die Ehepaarrente erhielt. Zwar er
hielt die Ehefrau in der 8. AHV-Revi
sion die Möglichkeit, die halbe Ehe
paarrente ohne Angabe von Grün
den an sich auszahlen zu lassen. An
spruch auf die Rente hatte weiterhin 
der Mann. In der Praxis immer stos-
sender wurde die Berechnungsweise 
der Ehepaarrente. Grundlagen wa
ren die Beitragsdauer des Mannes 
und das Einkommen von Mann und 
Frau. Zu seinem Einkommen wurde 
dasjenige der Frau hinzugezählt. Hat
te nun z.B. ein Mann erhebliche Bei
tragslücken, konnte es vorkommen, 
dass die einfache Rente der Frau 
dank besserer Beitragsdauer höher 
ausfiel als die Ehepaarrente. Solche 
Ungereimtheiten, die durch die 
Rechtsprechung des EVG nur not
dürftig ausgebessert werden konn
ten, zeigten immer deutlicher, dass 
eine grundlegende Korrektur des 
A H V-Gesetzes, das im Geist eines in
zwischen völlig veralteten Zivilrech
tes geschaffen worden war, vordring
lich wurde. 

«Geschieden» oder 
«geschieden und verwitwet» 
Anspruch und Berechnung 
der Altersrente 
Der Anspruch geschiedener Frauen 
auf eine eigene einfache Altersrente 
war von Anfang an nie umstritten. Es 
konnte ja auch davon ausgegangen 
werden, dass die zusätzliche finan
zielle Belastung für die AHV nur 
minim sein würde. Denn 1950 waren 
nur 2,5 von 100 Frauen geschieden. 
Zur Berechnung der Rente hatte das 
schweizerische Frauensekretariat 
schon in der Vernehmlassung zum 
AHV-Gesetz vorgeschlagen, 40 Pro
zent der Beiträge, die während der 
Ehe von beiden Eheleuten gemein
sam oder vom Ehemann allein gelei-
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stet worden waren, der geschiedenen 
Frau zu übertragen. Dieser Vor
schlag wurde vom Bundesrat nicht 
berücksichtigt. Dieser überlegte viel
mehr ob der geschiedenen Frau 
während erwerbsloser Ehejahre ein 
fiktiver Mindestbeitrag anzurechnen 
wäre, um Beitragslücken infolge 
«beitragsbefreiter» Jahre zu vermei
den. Aber auch dieses Vorgehen 
wurde verworfen, weil damit das 
Durchschnittseinkommen zu stark 
gedrückt und die Rente in vielen 
Fällen noch mehr reduziert worden 
wäre. Der Bundesrat berief sich 
lieber auf die zivilrechtliche Unter
haltspflicht des Ex-Ehemannes und 
nahm die Beitragslücken in Kauf. 
Das Parlament hingegen kippte die 
Rentenkürzung wegen «beitragsbe
freiter» Jahre für die geschiedenen 
Frauen aus dem Gesetz., Hingegen 
wurden die Renten bis zur 8. 
AHV-Revision nur aufgrund eigener 
Beiträge der geschiedenen Frauen 
berechnet. 

Geschiedene Witwen bessergestellt 
Bei der Einführung der AHV woll
ten zuerst weder Bundesrat noch 
Parlament den geschiedenen Frauen 
eine Witwenrente ausrichten. Erst 
im zweiten Anlauf gelang es den Be
fürwortern, das Parlament davon zu 
überzeugen. Bedingung war, dass 
die Ehe mindestens 10 Jahre gedau
ert hatte und die Frau Anspruch auf 
Unterhaltsbeiträge ihres Mannes 
hatte, d.h. schuldlos geschieden wor
den war Die enge Verbindung der 
AHV zum Zivilrecht wurde bis zur 
8. Revision unterstrichen durch die 
allfällige Kürzung der Hinteriasse
nenrente auf den Betrag der weg
gefallenen Unterhaltsbeiträge des 
Ex-Mannes. Im Unterschied zur Al
tersrente einer geschiedenen Frau 
wurde ihre Witwenrente aufgrund 
der Summe beider Einkommen be
rechnet. Die Altersrente wiederum 
wurde auch bei verwitweten geschie
denen Frauen nur aufgrund eigener 
Beiträge ermittelt. Weil diese in vie
len Fällen tiefer war als die vorange
gangene Witwenrente, entschied das 
EVG korrigierend einzugreifen. Die 
Altersrente sei in diesen Fällen auf 
die Höhe der erloschenen Witwen
rente aufzustocken. Freuen konnten 
sich allerdings nur jene Frauen, 
deren Ehemann verstarb, bevor sie 
das Rentenalter erreicht hatten. Der 
Sterbezeitpunkt ihres Ex-Mannes 
bestimmte somit massgeblich die 
Altersvorsorge der Frau. 

318 Soziale Sicherheit 6/1997 



Sorget für mein Weib 
und meine Kinder 

rief Winkelried den Eidgenossen in 
der Schlacht bei Sempach zu. Nach 
zwei Weltkriegen sorgen wir endhch 
für unsere Alten, Witwen und Waisen 

JA mit einem guteidgenössischen 
für die Alters- und Hinterlassenen-Versicherung. 

Kant. Zürcher Aktionskomitee für die AHV 

Die AHV brachte fü r viele Menschen mehr f inanziel le Sicherheit und Autonomie . 
Die verheirateten Rentnerinnen bl ieben al lerdings fü r wei tere Jahrzehnte f inan
ziell abhängig vom Ehemann (Inserat aus NZZ vom 4.7.1947) 

Fortschritte für die geschiedenen 
Frauen 
Die 8. Revision brachte eine Verbes
serung für die geschiedenen Alters-
rentnerinnen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen konnte von nun an 
die Altersrente einer geschiedenen 
Frau wie die Ehepaarrente berech
net werden (Beitragsdauer Mann, 
Einkommen von Mann und Frau). 
Bedingung war, dass 
• die Frau entweder schon vor dem 
Rentenaher verwitwet war oder aber 
• die Frau im Zeitpunkt der Schei
dung mindestens 45 Jahre alt ge
wesen war oder 
• die Frau Kinder hatte und die 
Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
hatte. 

Damit konnten wenigstens die 
verwitweten geschiedenen Alters-
rentnerinnen an den Beiträgen par
tizipieren, zu deren Entstehung sie 
während der Ehe durch Gratis-Ar-
beit mitgeholfen hatten. An dieser 
Situation änderte sich bis zur 10. 
AHV-Revision nichts Wesentliches 
mehr 

Verwitwet und abgesichert 
Bis zur 10. AHV-Revision hatten 
nur verwitwete Frauen und hin-
terbliebene Kinder Anspruch auf ei
ne Hinteriassenenrente, verwitwete 
Männer dagegen nicht. Auch diese 
Ungleichbehandlung der Geschlech
ter hat ihren Ursprung in der vom 
damaligen Eherecht festgelegten 
Rollenverteilung. Danach ist die 
Witwe eine Ehefrau ohne Versorger 
Die Witwenrente und die Beitrags
befreiung der Witwe waren deshalb 
nie bestritten. Bis zur 4. AHV-Revi
sion hatten Frauen Anspruch auf 
eine Witwenrente, wenn sie entwe
der Kinder unter 18 Jahren zu be

treuen hatten oder beim Tod des 
Ehemannes mindestens 40 Jahre alt 
und insgesamt mindestens fünf Jah
re verheiratet gewesen waren. Die 
Rentenhöhe wurde nach dem Alter 
der Witwe abgestuft: je jünger die 
Witwe, desto kleiner die Rente. Da
mit wurde überhaupt nicht berück
sichtigt, dass gerade jüngere Witwen 
mit kleineren Kindern besonders 
auf die finanzielle Untersützung an
gewiesen waren. Die 4. Revision 
schaffte die Altersabstufung ab und 
legte die Witwenrente bei 80 Pro
zent der entsprechenden einfachen 
Altersrente fest. In der 8. Revision 
wurde das Grenzalter für kinderlose 
Witwen auf 45 Jahre angehoben. 
Gleichzeitig soUten Frauen mit 
Stiefkindern auch eine Witwenrente 
erhalten. Die Anspruchsvorausset
zungen für kinderlose Witwen wur
den in der 10. AHV-Revision weiter 
verschärft und die Beitragsbefreiung 
für nichterwerbstätige Witwen auf
gehoben. Dafür haben heute auch 
Witwer mit Kindern Anrecht auf 
eine Witwerrente. 

Ledig, gleichgestellt 
und trotzdem... 
Obschon die ledigen Frauen in der 
AHV abgesehen vom Rentenalter 
immer wie Männer behandelt wur
den, sahen sie sich spezifischen 
(AHV-)Problemen gegenüber 1950 
waren zwar 72,1 % der ledigen 
Frauen erwerbstätig; ein günstiger 
Umstand, weil die AHV-Renten 
aufgrund früher erzielter Einkom
men bzw. Beitragszahlungen berech
net werden. Trotzdem hatten viele 
ledige Frauen lange Zeit sehr nied
rige AHV-Renten. Denn die Frauen 
waren grösstenteils in den schlecht 
bezahlten Frauenberufen (sog. 

Fräulein- und Töchterberufe) be
schäftigt und wurden bei gleicher 
Arbeit oft schlechter entlöhnt als die 
Männer Ein von Bundesrat und 
Parlament verabschiedetes Lohn
gleichheitsgesetz fand 1920 keine 
Mehrheit unter den stimmberechtig
ten Männern. Die tiefen Einkom
men der ledigen Frauen waren die 
eine Ursache für ihre kleinen Ren
ten. Ausserdem wurde aber von le
digen Töchtern in der Regel auch er
wartet, dass sie ihre Erwerbstätig
keit zumindest zeitweise einschränk
ten oder aufgaben, um ihre betagten 
Eltern zu betreuen. Renteneinbus
sen waren die Folge ihres Einsatzes. 
Die diskriminierende Wirkung für 
die ledigen Frauen in bezug auf die 
AHV-Renten ergab sich letztlich, 
weil das AHVG ledige Frauen und 
ledige Männer gleich behandelte, 
ohne zu beachten, dass trotz glei
chen zivilrechtlichen Voraussetzun
gen reale gesellschaftliche und wirt
schaftliche Ungleichheiten zu einer 
indirekten Schlechterstellung der le
digen Frauen führten. 

Teuer bezahlte Verbesserungen 
1988 ist das neue Eherecht in Kraft 
getreten. Danach sind beide Ehe
leute gleichberechtigt. Erwerbs- und 
Haushalt- bzw. Erziehungsarbeit 
werden gleich gewertet. Während 
der Ehe erworbenes Vermögen gilt 
als sogenannte Errungenschaft, an 
der beide Gatten je hälftig beteiligt 
sind. 

Trotzdem hielt der Bundesrat 
im Entwurf zur 10. Revision der 
AHV immer noch an der Ehepaar
rente fest; wenn auch in modernerer 
Aufmachung. Der vorberatenden 
Kommission des Nationalrates - ge
nauer gesagt einer Subkommission -
ist es zu verdanken, dass die 10. 
AHV-Revision alte Frauenforderun
gen wie das Einkommenssplitting 
und die Erziehungs- bzw. Betreu
ungsgutschriften realisiert hat: Das 
Einkommenssplitting teilt den (Ex-) 
Eheleuten gegenseitig die Hälfte der 
Einkommen zu, die sie während der 
Ehe erzielt haben. Männer und Frau
en erhalten unabhängig vom Zivil
stand eine eigene Rente. Die Erzie
hung von Kindern und die Betreu
ung von pflegedürftigen Angehöri
gen wird ebenfalls ungeachtet des Zi
vilstands bei der Rentenfestsetzung 
berücksichtigt. Damit werden gesell
schaftlich wertvolle Aufgaben auch 
in der AHV anerkannt. Mit einem 
vorgezogenen ersten Teil der Revi-
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sion wurden den geschiedenen Frau
en, deren Rente nur auf ihrem eige
nen Einkommen basierte, bereits Er
ziehungsgutschriften angerechnet. 
Heute erinnert nur noch wenig an die 
Ehepaarrente: die beiden Einzelren
ten verheirateter Personen dürfen 
zusammen 150 Prozent der maxima
len einfachen Altersrente nicht über
steigen. Der nichterwerbstätige Ehe
mann oder die nichterwerbstätige 
Ehefrau ist in der Realität von der 
Beitragspflicht befreit, wenn der an
dere Teil erwerbstätig ist. 

Das Rentenalter 
Die 10. AHV verwirklichte die lange 
geforderten Frauenanliegen. Die 
langersehnten Verbesserungen müss
ten sich die Frauen allerdings mit der 
Erhöhung des Frauenrentenalters 
teuer erkaufen. Ab dem Jahre 2001 
werden die Frauen erst mit 63 und ab 
2005 sogar erst mit 64 Jahren pensio
niert. Die Rente kann zwar um ein 
bzw. zwei Jahre vorher bezogen wer
den; allerdings nur mit einer lebens
langen Kürzung. Das Rentenalter 
der Frauen ist nun wieder beinahe 
bei 65 Jahren, wo es 1948 begann. 
Einzig die verheirateten Frauen wa
ren damals von diesem Rentenalter 
ausgenommen. Hatte der Mann 
nämlich das 65. AUersjahr erreicht 
und die Gattin das 60., erhielt der 
Ehemann die Ehepaarrente. Das 
Rentenalter der übrigen Frauen wur
de 1957 von 65 auf 63 und 1964 auf 62 
Jahre gesenkt. 1979 wurde das Ren
tenalter der Ehefrauen, deren Mann 
rentenberechtigt ist, auf 62 Jahre 
angehoben und war seitdem für alle 
Frauen gleich. 

Zum Schluss 
Sozialversicherungen müssen der 
Zeit und deren Bedürfnissen ange
passt sein. Sie sollten auch mit ande
ren Rechtsgebieten, zu denen sich 
Berührungspunkte ergeben, harmo
nisieren. Allerdings hat sich gerade 
dieser Punkt für die Frauen als pro
blematisch erwiesen. Denn das alte 
Eherecht war schon lange bevor das 
neue Recht 1988 in Kraft getreten ist 
nicht mehr zeitgemäss. Deshalb hat 
die Ausrichtung der AHV auf das da
malige Zivilrecht viel zu lange zeit-
gemässe Lösungen verhindert, wel
che die Rollenvielfalt der Menschen 
auch innerhalb der Ehe berücksich
tigt hätten. Fast 10 Jahre müssten 
verstreichen, bis sich die Philosophie 
des neuen Eherechts in der AHV 
niedergeschlagen hat. 

AHV und Demokratie 
Dass die AHV sich seit ihrer Schaf fung so stark im Bewusst
sein des Schweizervolkes verankern konnte , ist n icht zuletzt 
unserer Referendumsdemokrat ie zu verdanken. Die Auseinan
dersetzungen im Vorfeld von Volksabst immungen begünstigen 
einen brei ten Meinungsbi ldungsprozess, an dessen Ende in der 
Regel ein t ragfähiger Entscheid steht . Dieses Vorgehen führ te 
denn auch im Falle der ö f fen t l i chen Debatten um das neue 
AHV-Gesetz zu einer Grundwel le der Sol idar i tät und allgemei
ner Akzeptanz. Die im fo lgenden Beitrag in Erinnerung geru
fenen Daten und St immungsbi lder aus den drei bisher wich
t igsten Abst immungen zur AHV sol len die feste Verankerung 
dieses Sozialwerkes sichtbar machen. 

RENE MEIER, 
REDAKTOR DER SOZIALEN SICHERHEIT (CHSS) 

6. Juli 1947: «Ehrentag der 
Schweizer Demokratie» 

Die denkwürdige Referendumsab
stimmung zum AHV-Gesetz im 
Jahre 1947 wurde schon in der vor
ausgehenden Kampagne als «Be
währungsprobe der Demokratie» 
dargestellt. Nachdem ein erster Ge
setzesentwurf in der Abstimmung 
vom 6. Dezember 1931 beim Volk 
keine Gnade gefunden hatte, be
fürchteten manche auch für den 
zweiten Anlauf ein Scheitern. Die 
Gegner scheuten sich denn auch 
nicht, die Vorlage mit vorgeschobe
nen oder unwahren Argumenten zu 
diskreditieren.' Damit nützten sie 
aber letztlich dem Projekt mehr, als 
dass sie ihm schadeten: Die Befür
worter aller politischen Partèien, der 
Bundesrat, vorab Bundesrat Walter 
Stampfli, sowie das Aktionskomitee 
für die AHV, setzten sich um so ent
schlossener für das Sozialwerk ein. 
Landauf, landab fanden Veranstal
tungen statt. Zu einer der grössten 
versammelten sich am 2. Juli 1947 -
an einem Mittwochabend! - rund 
20000 Personen auf dem Bundes
platz in Bern. Der Berner Regie
rungspräsident (und nachmalige 
Bundesrat) Markus Feldmann nann
te zwei Gründe zur Einberufung die
ser Kundgebung: erstens die ausser-
ordentUche Bedeutung der beiden 
Vorlagen (nebst der AHV standen 
auch die sog. Wirtschaftsartikel zum 

Entscheid) sowie zweitens die hem
mungslose Propaganda der Gegner 
dieser Vorlagen. Die von 30 Parteien 
mitgetragene Veranstaltung münde
te in eine begeisternde Kundgebung 
zur Errichtung einer solidarischen 
Gesellschaft aus. 

Abstimmungsergebnisse und 
ihre Beurteilung 
Das Ergebnis der ersten AHV-
Abstimmung hatte in verschiede
ner Hinsicht Rekordcharakter: die 
862 036 zustimmenden Bürger stell
ten die zahlenmässig grösste Majo
rität dar, die in der Eidgenossen
schaft bis dahin je eine Vorlage gut-
hiess. Die Stimmbeteiligung von 
79,7 % - in einzelnen Kantonen bis 
90% - war bis dahin die dritthöch
ste. Die Kombination von rekordna
her Beteiligung und sehr hohem Zu
stimmungsgrad war einmalig.^ Die 
Kommentare wichtiger Exponenten 
lassen die grosse Genugtuung und 
das Erstaunen über die so klare 
Annahme erkennen: Bundesrat 
Stampfli äusserte seine Befriedigung 
darüber, dass die AHV mit so gros
ser Mehrheit, «wie sie niemand er
wartet hätte», angenommen wurde. 
Er fügte bei: «Die schweizerische 
Demokratie hat bewiesen, dass sie 
zur Lösung grosser sozialer Aufga
ben fähig ist.» SP-Nationalrat Brat
schi stellte fest, die Abstimmung ha
be eine Grundwelle der sozialen Ge
rechtigkeit und des guten Willens 
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ausgelöst. «Das Schweizervolk hat 
in der Bewährungsprobe, vor die es 
gestellt worden ist, die kühnsten Er
wartungen weit übertroffen.» 

Referendumsabstimmung zum Bundes
gesetz über die AHV vom 6. Juli 1947 

Beteiligung 
Kantone Ja Ja in % in% 

ZH 170 963 87,6 85,1 
BE 156 144 81,8 78,8 
LU 31 678 62,8 77,6 
UR 4 086 65,9 76,5 
SZ 9 362 62,6 73.8 
ow 1 653 35,2 75,3 
NW 2 420 57,8 75,7 
GL 7 670 85,2 82,3 
ZG 5 927 70,6 73,3 
FR 17 498 53,7 70,4 
SO 36 964 85,9 85,1 
BS 34 378 87.5 67,6 
Iii 22 053 89,1 79,2 
SH 13 116 85,1 90,6 
AR 9 872 80,6 85,3 
A I 1 651 64,0 72,3 
sc; 55 846 78,7 85,6 
( ,R 23 397 78,6 79,8 
AG 60 604 78,0 91,0 
TG 28 855 75,0 89,2 
Tl 28 201 89,6 66,5 
VD 60 642 64,3 83,7 
VS 19 640 70,0 61,5 
NE 26 773 87,3 75,8 
( i l : 32 643 87,3 66,4 

Schweiz 862 036 80,0 79,7 

Der Exponent des bürgerlichen 
Aktionskomitees, Nationalrat Phi
lipp Schmid, meinte mit Bezug auf 
die überwältigende Annahme des 
Gesetzes, dies werde «die vaterlän
dische Einstellung verstärken und 
die Arbeitsfreude steigern». BSV-
Direktor Arnold Saxer, welcher vom 
Bundesrat zur Vorbereitung der 
AHV-Gesetzgebung in sein Amt be
rufen worden war, stellte hochbe
friedigt fest: «Seit 1848 ist damit der 
grösste soziale Fortschritt erzielt. 
Das Ergebnis ist ein klarer Sieg des 
Solidaritätsgedankens über den Ap
pell an den Egoismus.» 

Die Zeitungen würdigten das Er
gebnis mit Titeln wie «Ein guter Tag 
der Demokratie» oder «Bewährung 
der Referendumsdemokratie». Be-

1 Die Hauptvorwürfe lauteten: Die Vorlage 
schiesst übers Ziel hinaus. Der Aufwand ist zu 
gross für die Wirtschaft: es braucht kein Volks-
obligatorium. Die Finanzierung ist nicht gesi
chert. Das Gesetz bedeutet einen gefährlichen 
Schritt zur allgemeinen Verstaatlichung, 

2 Bei den zwei Abstimmungen mit noch höhe
rer Stimmbeteiligung waren die jeweiligen 
Vorlagen abgelehnt worden, nämlich die Erhe
bung einer einmaligen Vermögensabgabe (am 
3.12.1922) und die Kriseninitiative (am 
2.6,1935), 

friedigt wurde zur Kenntnis ge
nommen, dass das Solidarwerk bei 
rekordhafter Stimmbeteiligung die 
Unterstützung aller Landesteile 
und Bevölkerungsschichten gefun
den hatte. Selbst in den «konservati
ven Kernlanden» mit Ausnahme der 
Heimat Nikiaus von der Flües (Ob
walden) sei das Gesetz durch
gedrungen. Keine Partei könne sich 
brüsten, über die andere gesiegt zu 
haben. Als grundlegenden Faktor 
für die Erzielung des «prächtigen 
Resultats» bezeichnete die Neue 
Zürcher Zeitung «das solide Ver
trauenskapital», das Bundesrat 
Stampfli in der Bevölkerung, dank 
seiner schöpferischen Persönlich
keit, verfügte. Die Schweiz habe ein 
leuchtendes Beispiel erlebt, was 
Führung in der Demokratie zu be
deuten und zu leisten vermöge. Eine 
entsprechende Führung habe auf 
Seiten der Gegenpropaganda ge
fehlt. 

3. Dezember 1972: Verankerung 
der Drei-Säulen-Konzeption 
Eine weitere wichtige Weichenstel
lung dieses Jahrhunderts im Be
reich der Altersvorsorge fand am 
3. Dezember 1972 statt. Sie betraf 
nicht nur die AHV, sondern das 
umfassende, auf drei Säulen beru
hende Vorsorgekonzept. Formell 
handelte es sich um die Sanktionie
rung einer neuen Verfassungsbe
stimmung (Art. 341™"), die vom 
Bundesrat als Gegenvorschlag zur 
PdA-Initiative «für eine wirkliche 
Volkspension» ausgearbeitet wor
den war Als wichtigste soziale Ver
besserungen sah diese Bestimmung 
den Ausbau der AHV auf ein exi
stenzsicherndes Niveau sowie die 
Obligatorischerklärung der beruf
lichen Vorsorge von Im Zeitpunkt 
der Verfassungsabstimmung hatten 
die eidgenössischen Räte bereits 
eine. Revision des A H V-Gesetzes 
verabschiedet, mit welcher der 
Schritt zu existenzsichernden Ren
ten in zwei Etappen 1973 und 1975 
vollzogen werden sollte. Für die 
Zweite Säule hatte der Bundesrat 
von einem Ausschuss der Eid
genössischen AHV/IV-Kommission 
Richtlinien für ein Bundesgesetz 
über die berufliche AHI-Vorsorge 
ausarbeiten lassen. Das Gesetz hät
te nach den Vorgaben des Bundes
rates im Jahre 1975 in Kraft treten 
sollen (bekanntlich dauerte es dann 
genau zehn Jahre länger). 

D 
Û. 
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Der Abstimmungskampf lässt 
sich natürlich nicht mit demjenigen 
vor der Einführung des Gesetzes 
vergleichen. Alle Parteien mit Aus
nahme derjenigen der extremen Lin
ken und extremen Rechten unter
stützten den Gegenvorschlag des 
Bundesrates. Lediglich einzelne 
Kantonalparteien gaben davon ab
weichende Parolen heraus. 

Abstimmung zum Gegenvorschlag 
des Bundesrates für Art. 341""" BV 
vom 3. Dezember 1972 

Beteiligung 
Kantone Ja Ja in % in% 

Z H 280 874 75,0 58,3 
BE 230 989 74,4 51,6 
L U 59 252 71,0 51,1 
UR 8 281 80,0 53,3 
SZ 15 655 69,5 45.0 
OW 4 454 69,5 45,6 
NW 6 604 77,7 56,6 
GL 7 932 78,5 47,0 
ZG 16 184 71,5 60,5 
FR 30 164 73,4 39.5 
SO 50 255 76,8 51,6 
BS 56 534 71,4 54,9 
BF 51 768 77,3 56,9 
SH 22 244 75,1 74.6 
AR 11 100 77,0 50,8 
A I 2 481 0,8 43,1 
S(- 83 209 78,7 50,2 
GR 34 191 79,4 48,3 
AG 88 321 74,2 50,9 
FG 43 215 75,3 60,1 

Ti 45 001 71,9 46,7 
VD 90 805 70,0 45,5 
VS 65 985 74,4 78,0 
NE 33 413 73,9 47,8 
GE 54 861 64,6 49,2 

Schweiz 1393 797 74.11 52,9 

Die Abstimmungsergebnisse 
Mit einer Ja-Quote von gesamt
schweizerisch 74% - diesmal ohne 
einen einzigen ablehnenden Kan
ton - fiel die Zustimmung zum Aus
bau der drei Vorsorgesäulen fast so 
deutlich aus wie 25 Jahre zuvor für 
das neue AHV-Gesetz. Allerdings 
lag die Stimmbeteiligung mit 52,9% 
wesentlich tiefer Dabei bedeutete 
die Zustimmung zur Vorlage immer
hin die Verdoppelung der AHV-
Renten innerhalb von nur zwei Jah
ren! Aber: es ging diesmal nicht um 
Sein oder Nichtsein einer sozialen 
Vorsorge. Zudem herrschte damals 
Hochkonjunktur 

Die als revolutionär erscheinende 
Volkspensionsinitiative hatte dem
gegenüber keine Chance. Sie wurde 
lediglich von 21,4% der Stimmenden 
unterstützt und von keinem einzigen 
Kanton angenommen. 
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ACHTUNG! 

Das Komitee gegen die AHV versucht, durch eine 
Schlammflut von Misstrauen und Entste l lungen 
beim S t i m m b ü r g e r Verwir rung zu schaffen. 

Wir ersuchen alle Bürger , der Parole unseres ü b e r p a r t e i 
lichen Komitees zu folgen, die auch die Parole des Bun
desrates und der vom Volke g e w ä h l t e n B e h ö r d e n und 
der Parteien ist. 

A m 6. Juli muss mi t der Annahme der A H V ein in die 
Zukunf t l euchtendes D e n k m a l der S o l i d a r i t ä t unse
rer Genera t ion geschaffen werden. Wenn Ihr dem geg
nerischen Komitee folgt , w i r d ein Scherbenhaufen vor 
dem Schweizervolk liegen u n d Unfriede und Zwietracht 
werden unsere Begleiter sein. 

Der Eidgenosse kann nur ein mutiges 

JA! 
in die Urne legen. 

Eidgenöss i sches Aktionskottnitee 
f ü r die AHV 

«Schlammfluten» und Entstel lungen sind keine Neuerscheinungen des Medien
zeitalters, sondern beglei teten sozialpol i t ische Auseinandersetzungen schon 
früher (Inserat aus dem «Bund» vom 4.7.1947) • 

25. Juni 1995: 
10. AHV-Revision 
und AHV-Initiative von SPS 
undSGB 
An diesem Abstimmungstermin 
standen die Stimmberechtigten vor 
der Alternative, entweder für die 10. 
AHV-Revision oder für die Volks
initiative der Gewerkschaften und 
der Sozialdemokratischen Partei zu 
votieren. Sie konnten aber auch 
beiden ihre Stimme geben (was 
nach VOX-Analyse 12 % der Stim
menden getan haben). Tatsächlich 
wurde aber der Abstimmungskampf 
durch die 10. AHV-Revision domi
niert. Obschon der Hauptzweck 
dieser Revision in der Anpassung 
an die veränderten gesellschaftli
chen Realitäten bestand, konzen

trierte sich die Auseinandersetzung 
stark auf die gleichzeitig beschlos
sene schrittweise Anhebung des 
Rentenalters der Frauen. Dieser 
Punkt war es auch, welcher den 
Christlichnationalen Gewerkschafts
bund CNG und den Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund SGB veranlasst 
hatte, das Referendum zu ergreifen. 

Die politischen Parteien taten 
sich schwer im Vorfeld der Abstim
mung. An sich unterstützten alle 
die Neuerungen der 10. AHV-Revi
sion - mit Ausnahme der Renten
altererhöhung. Einzelne zögerten 
bei der Festlegung der Parolen. Die 
SPS gab erst nach Durchführung 
einer Urabstimmung unter ihren 
Mitgliedern die Ja-Parole heraus. 
Sie unterstützte aber auch die 
Volksinitiative; das gleiche tat die 

Grüne Partei. Die PdA und die 
Lega dei ticinesi beschlossen die 
Nein-Parole zur AHV-Revision; die 
PdA unterstützte die Volksinitiati
ve, während die Lega dazu Stimm
freigabe beschloss. Die Situation 
wurde dadurch kompliziert, dass 
verschiedene - insbesondere sozial
demokratische - Kantonalparteien 
abweichende Parolen herausgaben. 
Im übrigen wurde die Volksinitia
tive zum Ausbau von AHV und IV 
von sämtlichen bürgerlichen Partei
en, den Rechtsparteien SD und 
FPS sowie den Mitteparteien LdU 
und EVP abgelehnt. 

Referendumsabstimmung über die 
10. AHV-Revision vom 25. Juni 1995 

Beteiligung 
Kantone Ja Ja in % in% 

ZH 230 763 68,7 45,2 
lîi: 164 496 64,0 38,0 
LU 58 636 65,2 40,0 
UR 4 556 50,8 36,2 
SZ 17 129 61.8 35.3 
OW 4 773 (.1.1 37,4 
N W 10 368 63,2 - h6.1 
GL 5 559 62,2 36.4 
ZG 17 985 68,4 44,2 
FR 11 .WS 49,4 37,2 
SO 44 630 56,6 49,3 
BS 35 240 56,0 49,0 
BL 42 292 59.4 41.5 
SH 16 615 58,1 62,4 
AR 10 673 67,7 44,2 
A I 2 327 68,8 34,7 
SG 69 580 65.6 38,1 
GR 24 097 65,2 30,0 
AG 74 682 63,9 34,5 
TG 34 895 60,8 42.8 
T I 25 522 38,9 35,4 
VD 79 383 59,1 37,6 
VS 30 090 50,0 34,7 
NF 20 503 49,5 40,7 
GE 45 270 52,6 40,6 
JU 39,8 46,1 

Schweiz 1 106 065 fiO.7 39,6 

Die Abstimmungergebnisse 
Angesichts der komplexen Situation 
sowie des Dilemmas infolge der 
Erhöhung des Frauenrentenalters 
muss die Ja-Quote von 60,7 % doch 
als deutliches Votum für eine 
zeitgemässe Weiterentwicklung der 
AHV angesehen werden. Berück
sichtigt man, dass die 27,6% der 
Stimmenden, die mit der Zustim
mung zur SP/SGB-Initiative einen 
noch weiter gehenden Ausbau der 
AHV befürworteten, ist offensicht
lich, dass die Bevölkerung weiterhin 
klar hinter der AHV steht. Die rela
tiv bescheidene Stimmbeteiligung 
von knapp 40 % lässt anderseits ver
muten, dass manche infolge einer 
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gewisse Verunsicherung der Urne 
ferngeblieben sind. 

Aus den sogenannten VOX-Ab-
stimmungsanalysen,^ die seit dem 
Jahre 1977 erarbeitet werden, las
sen sich interessante Erkenntnisse 
etwa über das Stimmverhalten ein
zelner Gruppen von Stimmenden 
oder über deren Beweggründe ge
winnen. Aus Platzgründen seien hier 
nur einige wenige Hinweise gege
ben: 
• Das Abstimmungsverhalten von 
Frauen und Männern hat sich be
züglich der 10. AHV-Revision nicht 
voneinander unterschieden. Die 
Stimmen der Frauen haben folglich 
nicht den Ausschlag für das Resultat 
des Urnenganges gegeben. 
• Zwischen den Landesteilen erga
ben sich deutliche Unterschiede: im 
Tessin war der Ja-Stimmen-Anteil 
24 % unter dem Durchschnitt, in der 
Romandie immerhin noch 9% tie
fen 
• Auffallend ist auch, dass Perso
nen, welche im Konkubinat leben, 
die Revision um 23 % weniger stark 
unterstützten als der Durchschnitt. 
• Gegliedert nach Altersgruppen 
zeigt sich eine überdurchschnittliche 
Akzeptanz (-1-11%) bei den 65-
84jährigen, eine unterdurchschnittli
che (-6%) bei den 4()-64jährigen. 
• Personen mit Sympathie für die 
Parteien FDP CVP oder SVP haben 
überdurchschnittlich (-F10%) für die 
AHV-Revision gestimmt. 
• Nicht erstaunlich ist, dass Perso
nen, welche Vertrauen in die Regie
rung haben, eher (-F10%) für die 
Vorlage von Bundesrat und Parla
ment stimmten. , 
• Der grösste Teil der Zustimmen
den (25 %) unterstützte die Vorlage, 
weil sie der Meinung waren, diese 
bringe Vorteile bzw. Verbesserungen 
und sei eine gute Sache. 
• Für 17% war die Realisierung 
der Gleichberechtigung ein wichti
ges Argument für die Zustimmung. 
• Bei den Nein-Stimmenden stand 
die Begründung «Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen» mit 
grossem Abstand an erster Stelle 
(59%). _ 
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50 Jahre AHV aus der Sicht 
der Durchführung: Scharnier 
der Sozialpartnerschaft 
«Shareholder versus stakeholder value», so t i te ln die Medien 
heute. «Manchester l iberal ismus erzeugt Pauperismus», so lau
teten die Schlagworte in den turbu lenten Zeiten der Gründung 
des Bundesstaates. Ob engl isch oder k lassenkämpfer isch, alt 
oder neu, inhal t l ich geht es nach w ie vor um die uralte Frage 
der Wohlstandsvertei lung, um Grundsätze der Staats-, Gesell
schafts- und Wir tschaf tsordnung. Die Ausgleichskassen der 
Verbände und der Kantone haben die Wei terentwick lung des 
Sozialstaats in den vergangenen 50 Jahren hautnah miter lebt . 

KURT B O L L I , PRÄSIDENT DER 
VEREINIGUNG DER VERBANDS
AUSGLEICHS KASSEN' 

3 Erstellt vom Forschungsintitut der Schwei
zerischen Gesellschaft für praktische Sozialfor
schung in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Politikwissenschaft der Universität Zürich, 

Genossenschaftsgeist 

Liberalisierung und Deregulierung 
brachten im letzten Jahrhundert 
zwar zahlreiche neue Freiheiten. So
ziale Unsicherheit und materielle 
Verelendung folgten ihnen aber auf 
dem Fuss. Als Mittel gegen die zu
nehmenden «working poors» haben 
bereits 1848 weitsichtige Freisinnige 
die «Förderung der gemeinsamen 
Wohlfahrt» in den Zweckartikel tier 
Bundesverfassung aufgenommen. 
Zudem wurde in der Revision von 
1874 die Grundlage für einen Ar
beiterschutz in den Fabriken gelegt. 
Bereits 1877 hat denn auch der 
Bund mit dem Eidgenössischen Fa
brikgesetz eine für die damalige Zeit 
vorbildliche Regelung des Arbeits
schutzes in der Industrie getroffen. 
Zwar trug die soziale Verantwor
tung der Fabrikanten vorerst noch 
rein patriarchalische Züge, dienten 
doch die Massnahmen zur Fabrik
wohlfahrt primär dazu, dem Betrieb 
einen festen Stamm von Arbeitern 
zu sichern. Dadurch wurde die in 
den Zünften gelebte Solidarität in 
die Neuzeit hinübergerettet. Sie 

fand ihren Niederschlag in den zahl
reichen Hilfskassen. In diesen Wohl
fahrtsfonds liegt denn auch die Wie
ge der heutigen Pensionskassen. 
Aufbauend auf dieser Sozialpartner
schaft konnte während des Zweiten 
Weltkrieges innert kürzester Zeit 
die Lohn- und Verdienstersatz
ordnung für Wehrdienstpflichtige 
(LVEO) aus dem Boden gestampft 
werden. 

Bundesrat Hermann Obrecht, 
der nur dank Kriegsvollmachten die 
LVEO einrichten konnte, setzte voll 
und ganz auf die Zusammenarbeit 
mit den Arbeitgeberorganisationen. 
Deren Idee, Ausgleichskassen zu 
schaffen, war bestechend. Damit 
wurde der alte Genossenschaftsgeist 
neu erweckt; derselbe Geist, welcher 
dem Friedensabkommen von 1937 
zugrunde liegt, wie dies Josef Hof-
stetter anlässlich des Festaktes «25 
Jahre AHV» im Bundeshaus am 
17. Mai 1973 festhielt. Die dezentra
le Organisation mit verbandlichen 
und kantonalen Ausgleichskassen 

1 Kurt Bolli ist Leiter der Ausgleichskasse 
Versicherung in Zürich. 
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konnte nicht nur rasch aufgebaut 
werden, sie hat sich auch im Verlau
fe der Kriegsjahre und darüber hin
aus bis heute bewährt. 

Enge Zusammenarbeit 
Als Bundesrat Walther Stampfli in 
seiner Neujahrsansprache 1944 dem 
Schweizervolk die Einführung der 
AHV versprach, gründete er sein 
kühnes Versprechen nicht nur auf 
dem Vermächtnis seines Solothur
ner Kollegen Obrecht, sondern auch 
auf den Erfahrungen der LVEO. 
Weil er wusste, dass die Erwar
tungen der Bevölkerung nicht ent
täuscht werden durften, wartete er 
die Referendumsabstimmung vom 
6. Juli 1947 gar nicht erst ab, sondern 
liess intern bereits die Ausführungs
gesetzgebung erarbeiten. Das Bun
desamt für Sozialversicherung 
(BSV) und die Ausgleichskassen be
reiteten mit Hochtouren die Umset
zung des AHV-Gesetzes von Kreis
schreiben Nn 8 vom 8. November 
1947 hielt zum Beispiel fest: «Wenn 
nicht jede Ausgleichskasse vor dem 
I.Januar 1948 weiss, welche Arbeit
geber und Selbständigerwerbenden 
ihr angehören werden, sind Reibun
gen, welche die ordnungsgemässe 
Durchführung der Versicherung in 
höchstem Masse gefährden könnten, 
unvermeidlich.» 

Erfolgreicher Start 
Im Mai 1948 berichtete die Zeit
schrift für die Ausgleichskassen 
(ZAK), dass 109 Ausgleichskassen, 
25 kantonale. 82 Verbandsaus
gleichskassen und 2 Ausgleichskas
sen des Bundes aktiv tätig sind. Das 
erste Versicherungsjahr der A H V 
konnte ordnungsgemäss durchge
führt werden: 420 Mio. Franken 
wurden einkassiert und über 120 
Mio. Franken ausbezahlt. Obwohl 
die Ausgleichskassen nicht nur die 
neue AHV zu bewältigen hatten, 
sondern daneben weiterhin die 
LVEO, die Ordnung der Familien
zulagen in der Landwirtschaft sowie 
zahlreiche weitere ihnen übertra
gene Aufgaben erledigten, erhöhte 
sich der Personalbestand insgesamt 
nicht. Anfang 1949 waren in den 
kantonalen Kassen 929, in den 
Verbandsausgleichskassen 502 und 
beim Bund 18 Personen beschäftigt. 
Mit 23 Mio. Franken machten die 
Verwaltungskosten der Ausgleichs
kassen 5,5% der abgerechneten 
AHV-Beiträge aus. Zu Recht hielt 
der damalige Direktor des BSV, 

Arnold Saxen in der Festschrift zum 
25. AHV-Jubiläum fest: «Durch die 
Verwirklichung des Gedankens der 
Ausgleichskassen wurde der Weg 
freigelegt für die von Bundesrat Ob
recht erstrebte Schaffung des gros
sen Sozialwerkes der AHV.» Innert 
der vergangenen 50 Jahre wurde 
denn auch Abschnitt 4 des AHV-
Gesetzes mit der Uberschrift «Die 
Organisation» kaum substantiell mo
difiziert. 

Tschudi-Tempo 
Bundesrat Hans Peter Tschudi, dem 
es vergönnt war, im Verlaufe der 
Hochkonjunkturjahre die AHV-Lei
stungen kräftig auszubauen, wies 
1973 auf den vorerst gemächlichen 
Aus- und Weiterbau des Sozialwer
kes hin. 1948 betrug die jährliche 
einfache Altersrente 480 Franken, 
und die Maximalrente erreichte 
1500 Franken. Die vierte Revision 
von 1956 brachte eine Erhöhung der 
einfachen Mindestrente von 720 auf 
900 Franken und der Höchstrenten 
von 1700 auf 1850 Franken. Im soge
nannten «Tschudi-Tempo» erhöhten 
sich die Renten mit der 5., 6., 7. und 
8. Revision jeweils in 30%-Schritten 
und mehr bis 1975 auf 6000 für die 
Mindestrente und auf 12000 Fran
ken für die Maximalrente. Diese 
massive Leistungssteigerung beding
te eine Erhöhung der Prämien auf 
8,4 % bzw. 7,3 % für die Selbständig
erwerbenden. 

Gesetzesrevisionen, Rentenan
passungen, Einführung der Invali
denversicherung 1960 und der Er
gänzungsleistungen (EL) 1966: Im
mer wieder standen die Ausgleichs
kassen im Mittelpunkt der zu lei
stenden Arbeit. Staatsrat Antoine 
Zufferey verdankte denn auch be
reits vor 25 Jahren ihre Leistungen: 
«Sie sind heute untrennbar verbun
den mit der AHV, deren Durch
führungsorgane sie sind. Durch die 
Ausrichtung der Leistungen der 
Lohn- und Verdienstersatzordnung 
haben sie im letzten Krieg den 
Durchhaltewillen gestärkt. Durch 
ihre ganz der Anwendung der So
zialgesetzgebung gewidmete Arbeit 
spielen sie heute eine wichtige 
Rolle bei der Erhaltung des sozia
len Friedens. Von Kantonen oder 
Verbänden getragen, haben sie aus
reichend gezeigt, dass eine auf die 
Koexistenz von öffentlichen und 
privaten Organen gründende Ein
richtung vollendet funktionieren 
kann.» 

AA 
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Drei-Säulen-System 
Vor 25 Jahren fand die vorletzte ent
scheidende Volksabstimmung zur 
Altersvorsorge statt. Am 3. Dezem
ber 1972 lehnte der Souverän die 
PdA-Initiative für eine Volkspension 
deutlich ab und nahm dafür umso 
klarer den Gegenvorschlag an. Da
mit wurde in Artikel 341"'"" BV das 
Drei-Säulen-Prinzip verankert, was 
1985 mit der Inkraftsetzung des 
BVG denn auch realisiert wurde. 
Den letzten Angriff auf die Struktur 
des bewährten Drei-Säulen-Systems, 
lanciert mit einer Volksinitiative der 
Gewerkschaften und der SP «zum 
Ausbau von AHV und IV», parierte 
das Volk mit einer wuchtigen Ableh
nung im Juni 1995. Gleichzeitig ak
zeptierte der Souverän die 10. AHV-
Revision mit der Erhöhung des Ren
tenalters der Frau. Spätestens von 
diesem Zeitpunkt an kann zu Recht 
von einer Volksversicherung gespro
chen werden. 

10. AHV-«Revolution» 
Die 10. AHV-Revision wollte ur
sprünglich die Gleichstellung von 
Mann und Frau kostenneutral her
beiführen. Mit dem vom Parlament 
durchgesetzten Splitting, den Be-
treuungs- und Erziehungsgutschrif
ten und der Änderung der Renten
formel im unteren Einkommensbe
reich haben Bundesrat und Parla
ment allerdings nicht nur eine Revo
lution in der AHV ausgelöst, son
dern aufs neue - zumindest kurz- bis 
mittelfristig - die Ausgaben erhöht. 
Mit der stufenweisen Anhebung 
des Frauenrentenalters soll dies 
längerfristig ausgeglichen werden. 
Die zivilstandsunabhängige und ge
schlechtsneutrale Ausgestaltung der 
Leistungen sowie die Einführung 
der Beitragspflicht der nichterwerbs
tätigen Ehegatten brachten den 
Ausgleichskassen enorme admini
strative Mehrbelastungen. Für die 
Berechnung der individualisierten 
Leistungen müssen die Einkommen 
aus den vorehelichen und ehelichen 
Jahren getrennt erfasst werden. 
Auch die Aufsplittung der Erzie
hungs- und Betreuungsgutschriften 
überbürdet den Ausgleichskassen -
insbesondere angesichts der immer 
häufigeren Scheidungen - umfang
reiche Aufgaben. Da die Plafonie
rung der Leistungen für Ehepaare 
der Logik des Splitting widerspricht, 
stellen sich zahlreiche weitere Voll
zugsprobleme. Schliesslich wollen 
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auch die stufenweise Erhöhung des 
Rentenalters der Frau, die Behand
lung der sogenannten Altrentner in 
den Ubergangsbestimmungen, der 
Rentenvorbezug odér die Einfüh
rung der Witwerrente administrativ 
verarbeitet werden. 

Breites Arbeitsfeld 
Den Ausgleichskassen obliegt aber 
nicht nur die gesamte Durchführung 
der AHV und EO und im Bereich 
der IV der Beitragsbezug sowie die 
Berechnung und Auszahlung der 
Renten, Hilflosenentschädigungen 
und Taggelden Darüber hinaus neh
men sie Teilaufgaben wahr für die 
Arbeitslosenversicherung, für die 
Krankenkassen, für die Unfallversi
cherung, für die Zweite Säule, für 
die Mihtärversicherung usw. 

Die Finanzierung dieses Verwal
tungsaufwandes erfolgt über die 
Verwaltungskostenbeiträge der Ar
beitgeberschaft, Selbständigerwer
benden und Nichterwerbstätigen. 
Zusammen mit den Aufwendungen 
der beiden Bundesausgleichskassen 
betrug 1995 der Administrativauf
wand 313 Mio. Franken, was 1,5% 
der von den Ausgleichskassen ver
einnahmten AHV/IV/EO-Beiträge 
entspricht. 

Transparente Strukturen 
Bereits stehen die Vorbereitungs
arbeiten zur 11. AHV-Revision vor 
der Tün Es steht den Durchfüh
rungsstellen nicht an, Vorschläge zur 
grundlegenden Struktur und insbe
sondere der Finanzierung zu unter
breiten. Aus der Sicht des Vollzugs 
sollte jedoch das Ziel angestrebt 
werden, vermehrt Transparenz und 
Verständlichkeit zu schaffen, was 
einer rationalen und wirtschaftlich 
vertretbaren Durchführung förder
lich wäre. Die Neuordnung der Ver
sichertenunterstellung in der 10. Re
vision deutet in die richtige Rich
tung. 

Angesichts der Globalisierung 
der Wirtschaft müssen Einfachheit 
und Durchführungssicherheit ange
strebt werden. Dabei dürften die 
Postulate, welche bereits vor der 
10. AHV-Revision zur Diskussion 
gestanden haben (Aufhebung des 
Freibetrages für erwerbstätige A l 
tersrentner, der degressiven Bei
tragsskala, Angleichung der Bei
tragssätze für Selbständig- und Un
selbständigerwerbende) wohl wie
der zur Sprache kommen. Die 
11. Revision könnte auch hier eine 

Harmonisierung anstreben. Admini
strativ aufwendig sind die Kürzungs
regeln bei Überversicherung, wobei 
das neue Individualrentensystem die 
Anwendung der Bestimmungen zu
sätzlich erschwert. 

Problematisch sind auch öfters 
die Auswirkungen von Änderungen 
in Gesetzen, welche auf den ersten 
Blick nichts mit der AHV zu tun 
haben, sich aber dennoch direkt auf 
diese auswirken. So sind im Bundes
gesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SchKG) die Beitragsfor
derungen der AHV nicht mehr pri
vilegiert. Obwohl die Ausgleichskas
sen jahrelang gegen die Aufhebung 
der Privilegierung kämpften, Hessen 
sich weder Bundesrat noch Parla
ment vom Sinn dieser Bestimmung 
überzeugen. Die Aufhebung dieser 
Vorzugsstellung verursacht nun der 
AHV Verluste in zweistelliger Mil
lionenhöhe. 

AHV fürs nächste Jahrtausend 
Die Verbandsausgleichskassen be
grüssen die Bemühungen für eine 
Modernisierung der AHV/IV aus
drücklich und sind auch bereit 
mitzuhelfen. Gleichzeitig sind die 
Chancen, welche uns die technologi
schen Entwicklungen im Bereich der 
Informatik und Kommunikation 
bieten, zu prüfen und zum Vorteil 
der Versicherten, der Beitragspflich
tigen .sowie der AHV einzusetzen. 
Kurzfristig sind die Probleme, wel
che das Jahr 2000 bringen wird, zu 
lösen. Ebenfalls ist die Einführung 
einer neuen AHV-Versicherten
nummer vordringlich zu prüfen, legt 
diese doch - zusammen mit einem 
neuen Versicherungsausweis - die 
Strukturen und damit die Visiten
karte der AHV im neuen Jahr
tausend fest. 

Im Sinne des New Public Mana
gement, d.h. eines echten Kunden
dienstes, steht das Projekt für 
einheitliche Rentenauskünfte. Da
mit kann den Versicherten eine 
verbesserte Vorsorgeplanung unter 
Einschluss der Ersten Säule er
möglicht werden. Instrumente wie 
diese enlasten die Ausgleichskas
sen von zeitaufwendigen Berech
nungen, entsprechen den Anfor
derungen der kommenden Infor
mationsgesellschaft und führen zu 
einem Imagegewinn in der Bevöl
kerung. Eine dezentrale Struktur 
wie sie sich nun seit 50 Jahren be
währt hat, eignet sich dazu in bester 
Weise. 

CHSS-Einbindeaktion 

Lassen Sie Ihre 
«Soziale Sicherheit» 
einbinden! 
Das Atelier du livre in Bern führt im Februar/März 1998 
eine Einbindeaktion für die CHSS zu günstigen Konditio
nen durch (Einband in rotem Leinen mit schwarzer 
Rückenprägung). Die Preise: 

• Einband für Jahrgänge 1996/97 
(Doppelband) inkl. Einbinden Fr 27.70 

• Einband für 1 Jahrgang (1997) 
inkl. Einbinden Fn 24.80 

• Einbinden der Jahrgänge 1993-1996 
(1 oder 2 Jahrgänge) pro Einband Fn 29.50 

• Einbanddecke ohne Binden 
für 1 oder 2 Jahrgänge Fn 15.20 

Die Preise verstehen sich ohne MWSt., 
Porto und Verpackung. 

Für die Einbindeaktion müssen die kompletten Jahrgän
ge der Zeitschrift bis Ende Februar 1998 bei der Buchbin
derei eintreffen. Die gebundenen Exemplare werden im 
Laufe des Monats März mit Rechnung zurückgesandt. 

Ausserdem ist immer noch die praktische Zeitschriften-
Sammelbox für die CHSS erhältlich. Die Box beinhaltet 
Platz für 2 Jahrgänge «Soziale Sicherheit». 

Preis: Fn 18.-/Stück inkl. 6.5% MWSt., 
exkl. Verpackung und Porto. 

Die Sammelbox ist zu bestellen bei: 
Cavelti AG, Satz Druck Verlag. Wilerstrasse 73, 9201 Gossau, 
Telefon 071/388 81 81, Telefax 071/388 81 82 

Verwenden Sie bitte für Ihren Auftrag eine Kopie dieses Talons, 

Wir senden Ihnen die Hefte folgender Jahrgänge: 
• 1993 •1994 ^ 1995 ^1996 ^1997 

Wir wünschen: 
• Einbinden in Zweijahresband für Jahrgänge 
• Einbinden in Einjahresband für Jahrgänge 

Wir bestellen: 
• Einbanddecken für die Jahrgänge 

Adresse: 

Name/Vorname 

.Sliassc 

PLZ/Ort 

Datum/Unterschrift 

Senden an: 
Atelier du livre, Serge Philipona.Tscharnerstrasse 1,3007 Bern 
(Tel./Fax 031/371 57 92) 
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50 Jahre AHV -
Wie werden sie gefeiert? 
Die AHV fe ier t ihre 50jährige Existenz im Jahre 1998. Das 
Jubi läumsjahr w i rd durch verschiedene Veranstal tungen und 
Projekte geprägt sein, m i t denen an die w ich t igs ten Entwick
lungsschr i t te dieses Sozialwerkes er innert w i r d . Da die Al ters
und Hinterlassenenvorsorge sich n icht auf technische Fragen 
reduzieren lässt, die den Spezial isten vorbehalten bleiben, 
wurde dafür gesorgt, dass die Fest l ichkeiten sowohl die Be
hörden und die durchführenden Verwal tungsorgane als auch 
die Bevölkerung miteinbeziehen. 

Ausstellungen 

Das 50-Jahr-Jubiläum der AHV fällt 
ins gleiche Jahr wie die Feiern 150 
Jahre Bundesstaat. Im Rahmen der 
von den Parlamentsdiensten orga
nisierten Wanderausstellung «Ge
schichte für die Zukunft» wird die 
AHV und deren Jubiläum als mass
geblicher Teil der Geschichte der 
sozialen Schweiz ihren Platz haben. 
Die Ausstellung wird über das ganze 
Jahr hinweg in allen Regionen der 
Schweiz zu sehen sein und zeichnet 
die jüngere Schweizer Geschichte 
nach. Die Orte und Daten der Aus
stellungen sind aus nebenstehendem 
Kasten ersichtlich. 

Im weiteren werden jene Aus
gleichskassen, die jeweils einen In
formationsstand an den grossen Pu-
bhkumsmessen und Ausstellungen 
führen, das AHV-Jubiläum zusätz
lich markieren können. Es stehen 
ihnen dazu eigens für diesen Zweck 
entwickelte Ausstellungsmodule zur 
Verfügung. Dies ermöglicht eine 
eigentliche Ausstellung über Ge
schichte, Funktionieren und Zu
kunft der AHV, die modular - je 
nach Platzangebot - aufgebaut wer
den kann. 

f A \ \ ' 
Die Foren 
Die im Ausland geschätzte Form der 
öffentlichen Diskussion in einem 
Forum stellt für die Schweiz eine 
Neuigkeit dar Als Rahmenveran
staltungen zum 150-Jahr-Jubiläum 
der Eidgenossenschaft werden vor
aussichtlich sechs Foren in regiona
len Zentren organisiert, die sich mit 
dem Thema AHV befassen. Es sol
len etwa 50 Personen eingeladen 
werden, die sich, ohne Spezialisten 

zu sein, für das behandelte Thema 
interessieren und die gerne ihre 
Meinung ausdrücken möchten. Die 
Foren haben eine doppelte Funk
tion: sie ermöglichen es den Teilneh
menden, ihre Meinungen in Form 
von Szenarien weiterzuentwickeln, 
und sie dienen den Organisatoren 
als «Barometer» der öffentlichen 
Meinungen. Es wird auch interes
sant sein zu erfahren, in welchem 
Masse sich der Durchschnittsbürger 
von den Problemen der AHV - und 
welchen? - betroffen fühlt und wel
che Mittel er zur Sanierung bzw. Si
cherung einzusetzen bereit ist. Ein 
AHV-Spezialist wird bei den Dis
kussionen anwesend sein und auf
tauchende Fragen beantworten. 
Nach Abschluss der Reihe soll eine 
Zusammenfassung der Diskussio
nen publiziert werden. 

Die Information 
Ein ganz besonderes Gewicht wird 
der Information zugemessen. Im 
Jahre 1998 geht es nicht bloss dar
um, die Beitragszahler/innen und 
Rentenbezüger/innen über ihre per
sönlichen Rechte und Pflichten zu 
informieren. Es muss heute die viel 
bedeutsamere Botschaft übermittelt 
werden, dass die Soziale Sicherheit 
nicht ein Naturgesetz ist, sondern 
das Ergebnis des gemeinsamen Wil 
lens, der in Zyklen der Erneuerung 
bedarL In solchen Phasen sind auch 
Überlegungen über die zur Siche
rung der erforderlichen Mittel un
ausweichlich. Eine auf das Jubiläum 
hin herausgegebene Broschüre wird 
in diesem Sinne über die AHV in
formieren. Sie wird im Frühjahr 1998 
anlässlich der Wanderausstellung 
sowie über die Ausgleichskassen 

Wanderausstellung 1998 
«Geschichte für die Zukunft» 
Oelsberg 07.01.-11.01. 
Aarau 14.01.-18.01. 
Basel 21.01.-25.01. 
Freiburg 28.01.-01.02. 
Rapperswil 04.02.-08.02. 
Genf/Meyrin 11.02.-15.02. 
Neuenburg 18.02.-01.03. 
Frauenfeld 03.03.-08.03. 
Wolhusen 11.03.-15.03. 
Solothurn 18.03.-22.03. 
Lachen 25.03.-29.03. 
Luzern 01.04.-05.04. 
Zürich 08.04.-12.04. 
Biel 15.04.-19.04. 
Sitten 22.04.-26.04. 
Glarus 29.04.-03.05. 
St.Gallen 06.05.-10.05. 
Herisau 13.05.-17.05. 
Appenzell 20.05.-24.05. 
Schaffhausen 27.05.-31.05. 
Liestal 03.06.-07.06. 
Lausanne 10.06.-14.06. 
Zug 17.06.-21.06. 
Chaux-de-Fonds 24.06.-28.06. 
Bern, Bundeshaus 24.06.-23.08. 
Baden 19.08.-23.08. 
St.Moritz 26.08.-30.08. 
Lugano 02.09.-06.09. 
Buochs 09.09.-13.09. 
Sarnen 16.09.-20.09. 
Chur 23.09.-27.09. 
Pruntrut 30.09.-04.10. 
Ölten 07.10.-11.10. 
Bellinzona 14.10.-18.10. 
Altdorf 21.10.-25.10. 
Yverdon 28.10.-01.11. 
Brig 04.11.-08.11. 
Bulle 11.11.-15.11. 
Thun 18.11.-22.11. 
Winterthur 25.11.-29.11. 

verbreitet. Sie erklärt die ideellen 
Grundgedanken sowie die konstruk
tiven Hauptpfeiler des Sozialwerkes. 
Die Broschüre konkurrenziert in 
keiner Weise die bestehenden Merk
blätter oder andere spezielle Publi
kationen zu technischen Fragen der 
AHV. 

Und ausserdem ... 
Auch «Die Post» beteiligt sich am 
Jubiläum der AHV, und zwar mit 
der Herausgabe einer Sondermarke. 

Es fehlt hier der Platz, um auf die 
von den Kantonen, vom Bund und 
weiteren Organisationen (z.B. den 
Senioren-Universitäten) veranstal
teten Anlässe einzugehen. Die Liste 
der Feiern ist auch noch keineswegs 
abgeschlossen, da weitere Veranstal
tungen geplant oder vorbereitet 
werden. ^— 
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Sind die 1972 gesteckten Ziele 
erreicht? 
Die vom Schweizervolk am S.Dezember 1972 angenommene 
Verfassungsbest immung in Ar t i ke l 34')"'*<" verspr icht den Be
tagten, Hinterlassenen und Invaliden eine auf drei Säulen be
ruhende Vorsorge: die Erste Säule (AHV/IV) als Existenz
sicherung, die Zwei te Säule zur angemessenen Sicherung des 
bis zur Pensionierung erreichten Lebensstandards und die 
Dri t te Säule fü r den indiv iduel len Wahlbedarf. Ist dieses Kon
zept heute al lgemeine Realität? Wo besteht - insbesondere in 
der Ersten Säule - noch Handlungsbedarf? 

LUDWIG GARTNER, LIC. PHIL. I , LEITER DES 
FACHDIENSTES WIRTSCHAFT, G R U N D L A G E N UND 
FORSCHUNG I M BSV 

Die Dreisäulenkonzeption wurde 
erstmals 1964 in der Botschaft zur 
6. AHV-Revision erwähnt. Da die 
Renten der Ersten Säule das darin 
genannte Ziel der Existenzsicherung 
noch nicht erfüllten, wurden im Um
feld der 6. AHV-Revision die Ergän
zungsleistungen zur AHV/IV 1966 
eingeführt. 

Die Dreisäulenkonzeption wur
de 1972 in der Bundesverfassung 
verankert. Es handelte sich dabei 
um einen Gegenvorschlag des Bun
desrates zur Volksinitiative der Par
tei der Arbeit «für eine wirkliche 
Volkspension». In der entsprechen
den Botschaft wies der Bundesrat 
darauf hin, dass damit die bestehen
de Ordnung weiterentwickelt und 
entscheidend verbessert werde.' 
Seither besteht der Verfassungsauf
trag, dass die Renten der Ersten 
Säule, d.h. der AHV und IV, den 
Existenzbedarf angemessen decken 
sollen (Art. 341"'"'=' Abs.2 BV). 

Was heisst Existenzsicherung? 
Existenzsicherung meint wohl ein 
Leben ohne Armut. Wie wir aus der 
Armutsforschung wissen, gibt es 
verschiedene Armutsbegriffe und 
Armutsgrenzen.2 In den Studien zur 
Armut in der Schweiz wurden in der 
Regel als Armutsgrenzen - neben 

anderen - die Richtlinien der SKOS ' 
oder die Anspruchsberechtigung für 
Ergänzungsleistungen der AHV/IV 
herangezogen: Wer über weniger 
finanzielle Ressourcen verfügt, als 
sich gemäss SKQS-Richtlinien oder 

Existenzsicherung durch 
Renten kann nur so 
verstanden werden, dass 
Armut in einer 
bestimmten «normalen» 
Situation zu verhindern ist. 

EL-Berechnung ergeben, gilt als 
arm.*" 

In beiden Konzepten werden -
grob gesagt - die (anrechenbaren) 
Ausgaben mit den Einnahmen ver
glichen. Liegen die (anrechenbaren) 
Ausgaben höher als die Einnahmen, 
wird die Differenz durch Sozialhilfe
oder Ergänzungsleistungen ausge
glichen. Damit kann der individuel
len Situation der Betroffenen, auch 
was die finanziellen Bedürfnisse be
trifft, Rechnung getragen werden. 
Demgegenüber stellen die Renten 
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der Ersten Säule Versicherungslei
stungen dar, deren Höhe durch die 
geleisteten Beiträge bestimmt wird 
und die richtigerweise nicht von den 
individuellen finanziellen Bedürfnis
sen abhängig sind. Existenzsiche
rung durch Renten kann also nur so 
verstanden werden, dass Armut in 
einer bestimmten «normalen» Situa
tion verhindert werden kann. 

Gehen wir von einer «durch
schnittlichen» Situation aus, so lagen 
die notwendigen Ausgaben 1992 für 
einen Einpersonenhaushalt gemäss 
SKQS-Richtlinien bei 1800 und ge
mäss EL-Grenzen bei 2100 Fran
ken.' Die Minimalrenten der Ersten 
Säule lagen 1992 bei 900 Franken 
und damit deutlich unter der gefor
derten Existenzsicherung. Die Maxi
malrenten lagen mit 1800 Franken 
im unteren Bereich der Existenz
sicherung. Seither haben sich die 
Renten etwa im Gleichschritt wie 
die Grenzen gemäss SKOS und Er
gänzungsleistungen entwickelt. Der 
Verfassungsauftrag ist damit klar 
nicht erfüllt. 

Grenzen bei der Weiterentwick
lung des Drei-Säulen-Konzepts 
Der Bericht des Departementes des 
Innern zur heutigen Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der schwei
zerischen Drei-Säulen-Konzeption 
der Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenvorsorge* hat sich mit der 
Frage auseinandergesetzt, wie die 
Prioritäten in Anbetracht des Ver
fassungsauftrages, aber auch der 
weiteren Herausforderungen durch 

1 Botschaft des Bundesrates vom 10, Novem
ber 1971 zum Entwurf betreffend die Ände
rung der Bundesverfassung auf dem Gebiete 
der Alters-. Hinterlassenen- und Invaliden
vorsorge und Bericht über das Volksbegehren 
für eine wirkliche Volkspension, BBI 1971 I I 
1612. 

2 Leu. R., Buri, S., Priester, T. 1997. Lebens
qualität und Armut in der Schweiz. Bern: Ver
lag Paul Haupt. 

3 Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe; 
siehe Beitrag auf Seite 350 dieser Nummer. 

4 Farago, P. 1995, Verhütung und Bekämpfung 
der Armut: Möglichkeiten und Grenzen staat
licher Massnahmen. Forschungsbericht 
Nr, 3/95, Bern: BSV. EDMZ Nr. 318.010.3/95 d. 

5 Leu et al., a.a. O., S. 116. Für die Zwangsaus
gaben wurden die durchschnittlichen Aufwen
dungen eingesetzt. 

6 Eidg. Departement des Innern, 1995, Be
richt des Departementes des Innern zur heuü-
gen Ausgestaltung und Weiterentwicklung der 
schweizerischen 3-Säuien-Konzeption der 
Alters-, Hmterlassenen- und Invalidenvorsor
ge (3-Säulen-Bericht). Bern; BSV. EDMZ 
Nr,318.12.01. 
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Der Verfassungsauftrag 
wird durch die Renten der 
Ersten Säule nicht erfüllt. 

die gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Veränderungen gesetzt 
werden sollen. Der Bericht kam zum 
Schluss, dass die Existenzsicherung 
durch die Renten der Ersten Säule 
tatsächlich nicht gewährleistet sei, 
dass aber die Drei-Säulen-Konzep
tion als Ganzes, das heisst die Lei
stungen der Ersten, Zweiten und 
Dritten Säule, ergänzt durch die Er
gänzungsleistungen, Armut wir
kungsvoll verhindern könne. Eine 
Verdoppelung der Minimalrenten 
sei angesichts der übrigen zu schlies-
senden Lücken in der AHI-Vorsor
ge und der finanziellen Konsequen
zen nicht prioritär und hätte - bei 
der Einführung einer Einheitsrente 
in der Ersten Säule - verschiedene 
nachteilige Auswirkungen.' 

Seither hat die politische Diskus
sion der gesamten Kosten der Sozia
len Sicherheit angesichts der anhal
tenden wirtschaftlichen Stagnation 
und der Globalisierung der Märkte 
weiter an Bedeutung gewonnen. 
Der Bericht der interdepartementa-
len Arbeitsgruppe «Finanzierungs
perspektiven der Sozialversicherun
gen» (IDA FiSo)" zeigt auf, dass bis 
ins Jahr 2010 ohne weiteren Lei
stungsausbau mit einer zusätzlichen 
finanziellen Belastung im Ausmass 
von 6,8 Mehrwertsteuerprozenten 
zu rechnen ist. Eine zweite interdé
partementale Arbeitsgruppe ist nun 
im Auftrag des Bundesrates daran, 
Varianten für die Sozialversiche
rungsleistungen auszuarbeiten, und 
zwar sowohl für einen leichten Aus
bau der Leistungen (-1-1,2 Mehrwert
steuerprozente oder -F2,4% aller 
Leistungen) wie für einen' Abbau 
(- 2,8 % Mehrwertsteuerprozente 
oder-5,7% aller Leistungen). 

Angesichts dieses engen finan
ziellen Spielraums in den nächsten 
Jahren stellt sich die Frage, welche 
Prioritäten in der Sozialen Sicher
heit zu setzen sind. 

Sozialpolitische Prioritäten 
Prioritäten in der Weiterentwick
lung der Sozialen Sicherheit sind 
durch die politischen Entscheidträ

ger zu setzen. Dabei gibt es verschie
dene Kriterien, welche durchaus zu
einander in Widerspruch stehen 
können. Die Erfüllung eines Verfas
sungsauftrages ist dabei zweifellos 
ernst zu nehmen. Es gilt aber auch 
andere Kriterien zu beachten. Sozia
le Sicherheit hat zum Ziel, Armut zu 
verhindern oder zu beheben. Die 
Mittel sollen so eingesetzt werden, 
dass sie die grösstmögliche Wirkung 
im Hinblick auf dieses Ziel haben. 
Um die Prioritäten etwas zu klären, 
soll im Folgenden drei Fragen nach
gegangen werden: Wie wirksam.ist 
die heutige Alterssicherung? Wel
che Auswirkungen hätten existenz
sichernde Renten? Und wie zielge
richtet ist eine Anhebung der Mini
malrenten? 

• Wie wirksam ist die heutige 
Alterssicherung? 
9,5 % der Altersrentner/innen sind -
gemessen an der oberen Armuts
grenze, welche sich an die Berechti
gung für EL anlehnt - arm. Diese Ar
mutsquote liegt damit leicht unter 
derjenigen der Gesamtbevölkerung 
von 9,8 %. Aber nicht nur der Anteil 
der von Armut Betroffenen ist ent
scheidend, sondern auch wie gross 
die Armut der Betroffenen ist. Für 
die Beurteilung kann die Differenz 
(Armutslücke) zwischen dem durch-

Die Altersarmut konnte in der 
Schweiz wirksamer bekämpft werden 
als die anderen Formen der Armut. 

schnittlichen Einkommen der Ar
men und der Armutsgrenze herange
zogen werden. Hier zeigt sich, dass 
die Armutslücke bei den Altersrent-
nerinnen und Altersrentnern deut
lich kleiner ist als bei der Gesamtbe
völkerung (vgl. Tab. 1). Auch wenn 
die Alteissicherung in der Schweiz 
die Altersarmut bisher nicht voll
ständig zu beseitigen vermochte, ist 
sie doch zweifellos hoch wirksam. 
Das tradierte Bild «alt = arm» gilt 
nicht mehn ja die Altersarmut konn
te wirksamer bekämpft werden als 
die anderen Formen der Armut. 

Altersrentnerinnen und Alters
rentner haben, wenn ihre Einkünfte 
die (anrechenbaren) Ausgaben 
nicht zu decken vermögen, einen 
rechtlichen Anspruch auf Ergän

zungsleistungen. Nun wäre zu er
warten, dass Altersarmut aufgrund 
dieses Instrumentes nicht mehr exi
stierte. Es ist aber bekannt, dass 
nicht alle Rentnerinnen und Rent
ner von diesem Recht Gebrauch 
machen. Die schweizerische Ar
mutsstudie kommt zum Ergebnis, 
dass 16% der Altersrentner An
spruch auf Ergänzungsleistungen 
hätten, rund ein Drittel jedoch nicht 
davon Gebrauch machten.'̂  Die Er
gänzungsleistungen tragen damit 
wesentlich zur Verringerung der Al
tersarmut bei. Das Problem liegt 
weniger bei der Höhe der Leistun
gen, sondern vielmehr darin, dass 
die Anspruchsberechtigten nur un
genügend erreicht werden. Unklar 
ist, worauf diese hohe Nicht-Inan
spruchnahme zurückzuführen ist. 
Eine effiziente Massnahme zur 
Bekämpfung der Altersarmut wäre 
wohl eine gezielte Information von 
Altersrentnern, welche möglicher
weise Anspruch auf Ergänzungslei
stungen hätten.'" 

• Wie würde sich eine Anhebung 
der Minimalrente auf das Niveau der 
Maximalrente auswirken? 
Gemäss einer Modellrechnung im 
Rahmen der Nationalen Armutsstu
die hätte 1992 eine Einheitsrente in 
der Höhe der Maximalrente die Al 
tersarmut um rund einen Drittel von 
8,8 % auf 5,3 % gesenkt (vgl. Tab. 2). 
Für 2,5% der Altersrentnerinnen 
und -rentner würde eine solche 
Massnahme also den Schritt aus der 
Armut bedeuten. Aber für 5,3% 
wäre dies nach wie vor ungenügend. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
ein wesentlich erhöhter finanzieller 
Bedarf - etwa aufgrund von Pflege
bedürftigkeit - auch mit einer höhe
ren und vom Ansatz her schemati
schen Rente nicht gedeckt werden 
kann. Es unterstreicht zudem 
nochmals die grosse Bedeutung der 
Ergänzungsleistungen und die Not-

7 3-SäuIen-Bericht, S, 32. 

8 Interdépartementale Arbeitsgruppe «Finan
zierungsperspektiven der Sozialversicherun
gen». 1996. Bericht über die Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen (unter be
sonderer Berücksichtigung der demographi
schen Entwicklung), Bern: BSV, EDMZ 
Nr. 318.012.1/96 d. 

9 Leuetal.. a.a.O., S. 174. 

10 Die Ermittlung der potentiell Anspruchs
berechtigten ist nicht ganz einfach, umfassen 
doch z.B, Steuerdaten mit wenigen Ausnah
men nur Informationen über die Einkünfte, 
Mit plausiblen Annahmen über die Ausgaben 
sollte eine gezielte Information jedoch möglich 
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Armutsquoten nach Alter (1992) 

Alter Armutsquote, 
obere Einkommensgrenze' 

Armutslücke 
|Fr./Monat) 

20-29 12,2 % 680 
30-39 12,4% 570 
40-49 7,9 % 540 
50-59 5,9% 580 
60-69 6,6% 420 
70-79 11,0% 360 
80 und älter 10,7% 330 
Gesamtbevölkerung 9,8% 560 
Altersrentner/innen 9,5 % 350 

1 Die obere Einkommensgrenze orientiert sich an der Grenze der Anspruchsberechtigung für Er
gänzungsleistungen, weicht aber in einigen Punkten davon ab, 

Quelle: Leu et al.: Lebensqualität und Armut in der Schweiz.. S. 133. Verlag Paul Haupt. Bern. 

Armutsquote der Bevölkerung im Rentenalter mit und ohne 
AHV-Einheitsrente 1992 

Obere Armutsgrenze 
Rentensystem 1992 Einheitsrente Fr. 1800 

Altersrentner/innen insgesamt 
62/65 - 74 Jahre 
75 Jahre und älter 

8,8 % 
7,7 % 

10,5 % 

5,3 % 
4,7% 
6,2% 

Quelle: Leu et. al.. S.462. 

wendigkeit, allen den Zugang dazu 
zu ermöglichen. 

• Wie zielgerecht ist eine Anhebung 
der Minimalrente als Massnahme zur 
Verhinderung von Armut? 
Wie sollen zusätzliche Mittel für die 
Soziale Sicherheit eingesetzt wer

den, um einen möglichst grossen 
Beitrag zur Armutsverhütung und 
-bekämpfung zu erzielen? Diese 
Frage lässt sich letztlich nur durch 
einen Vergleich der Auswirkungen 
unterschiedlicher Massnahmen be
antworten. Obwohl dies hier nicht 
geleistet werden kann, gibt es doch 

einige Argumente, welche gegen ei
ne erhebliche Anhebung der Mini
malrente sprechen. 

Müssen Prioritäten innerhalb der 
AHV gesetzt werden, so steht heute 
eine Neuregelung des Rentenalters 
im Vordergrund. 

Eine erhebliche Anhebung 
der Minimalrenten 
wäre nicht zielgerichtet 
und wenig wirksam. 

• Zum einen erfordert die aktuelle 
wirtschaftliche Lage wie auch die ge
sellschaftliche Entwicklung in Rich
tung zunehmender individueller Ge
staltungsfreiheit eine Flexibilisie
rung des Rentenalters. Zwar kann 
diese so ausgestaltet werden, dass 
bei einem vorzeitigen Altersrück
tritt die Rentenleistungen entspre
chend gekürzt werden. Eine solche 
Regelung dürfte jedoch für Perso
nen in schwierigen sozialen und 
wirtschaftlichen Situationen nicht 
zur Anwendung gelangen, was ent
sprechende Mehrkosten zur Folge 
hat. 
• Zweitens sind Altersrentner mit 
tiefen Renten der Ersten Säule nicht 
durchwegs in einer schwierigen wirt
schaftlichen Lage. Es zeigt sich viel-
mehn dass ein Teil dieser Rentner 

Zur AFTV-Abstinimung vom S.Dezember: 

Aufgepassl: 
Wenn zwei Ja sich streiten, 

freut sich das Nein! 
Es geht ims allen um ein 

gesichertes Alter. Denn wer sein 
Leben lang hart arbeitet, verdient 
auch, dass er im Ruhestand sein 
gewohntes Leben weiterleben 
darf - und nicht darben imd 
küramem ir.uss. 

Zwei Vorschläge stehen zur 
Wahl. Der eine ist gut, der andere 
besser. Zweimal ja sagen kann 
man nicht, sonst ist der Stimm
zettel ungültig. Was nun aber, 
wenn die Ja sich aufsplittern auf 
die VoUcspension der PdA und auf Gegner ins Fäustchen lachen, 
den Gegenvorschlag des denn ein ganzes Nein ist bald 
Bundes 7 Dann körmen sich die eiiunal s t ä rke r als e in geteUtes Ja, 

Also müssen w i r alle zum 
gleichen Vorschlag ja sagen. 
Zum bessern. Zum Gegenvor
schlag des Bundes, der solide auf 
zwei Beinen steht: 
Erstens w i r d die AHV, die bereits 
i m nächs ten Jahr viel h ö h e r e 
Renten bringt, zur existenz-
sichemden Altersversicherung 
ausgebaut. 

Zv/eitens w i r d durch die fortan ' 
obligatorische berufliche Alters
vorsorge jeder Arbeiter, jeder 
Angestellte i n jedem Betrieb 
pensionsberechtigt. Das ist e in 
wirklicher Forlschritt. 

Der Gegenentwurf des 
Bimdes erfüllt die Forderung der 
Arbeitnehmer besser als die 
einseitige, zu einfache Volks
pension der PdA. Er verdient 
unser Ja - ungeteü t ! 

Ja f ü r das bessere Ja: 

IA 
xnm Gegenentwnrf 

desBondos 
Schweizerischer Gewerkschafisbund / SoadoMemokraflsche Parlol der Schweix 

SGB und SPS empfahlen ein Ja - im Vertrauen auf den Wort laut des Verfassungsart ikels (Inserat aus dem «Bund» vom 1.12.1972) 
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zwar sehr tiefe Einkommen und 
Vermögen hat, ein ebenso grosser 
Teil jedoch wirtschaftlich gut da
steht." Eine erhebliche Anhebung 
der Minimalrenten wäre aus dieser 
Sicht wenig zielgerichtet. 
• Drittens befindet sich die Zweite 
Säule der Altersvorsorge nach wie 
vor in der Aufbauphase, und zu
künftige Rentnerinnen und Rentner 
werden höhere Leistungen erhalten. 
Es ist zwar richtig, dass nicht alle 
Personen in diesem System versi
chert sind und gerade bei sehr tiefen 
Einkommen keine oder nur sehr be
scheidene Leistungen erreicht wer
den. Trotzdem dürfte sich die wirt
schaftliche Lage der Altersrentne
rinnen und Altersrentner dadurch 
noch verbessern. 

Daneben bestehen auch ausser
halb der Altersvorsorge Bedürfnisse 
nach zusätzlichen Leistungen der 
Sozialen Sicherheit. Insbesondere 
bei den Jüngeren bis 39 Jahren liegt 
die Armutsquote mit über 12% 
deutlich höher und die Armutslücke 
ist wesentlich grösser als bei den Al 
tersrentnern (vgl. Tab. 1). Paare mit 
drei und mehr Kindern sowie A l 
leinerziehende sind besonders häu
fig von Armut betroffen.'^ Aufgrund 
dieser Ergebnisse scheint insbeson
dere ein wirksamer Familienlasten
ausgleich vordringlich." 

Was und wieviel Soziale Sicher
heit wir uns leisten können und wol
len, muss im politischen Prozess ent
schieden werden. Eine zentrale Rol
le dürfte dabei die zukünftige wirt
schaftliche Entwicklung spielen: Die 
Finanzierung der aufgrund der de
mographischen Alterung und der 
Entwicklung im Gesundheitswesen 
steigenden Kosten sowie sozialpoli
tischer Verbesserungen wird umso 
leichter fallen, je kräftiger das Wirt
schaftswachstum ausfällt. ^ » 

11 Unveröffentlichte Sonderauswertung der 
nationalen Armutsstudie. Das durchschnitth-
che Einkommen und Vermögen ist bei Rent
nern mit mittleren AHV-Renten am tiefsten. 

12 Leu et al.. a.a. O., S. 134 und S, 141, 

13 Vgl. Spycher, S,. Bauer, T.. Baumann, B, 
1995. Dis Schweiz und ihre Kinder. Private Ko
sten und slauliichc l •nleisiül.'unüslcistünsion, 
Schlussbericht NFP 29. 

2 5 J a h r e D r e i - S ä u i e n - K o n z e p t i o n 

Zweite Säule: Ein Viertel
jahrhundert des steten Wandels 
D i e b e r u f l i c h e V o r s o r g e i m J a h r 1 9 9 7 i s t n i c h t m e h r d ie «Per
s o n a l f ü r s o r g e » , d i e 1 9 7 2 a ls Z w e i t e S ä u l e i n d i e D r e i - S ä u l e n -
K o n z e p t i o n de r B u n d e s v e r f a s s u n g a u f g e n o m m e n w u r d e . Wer 
d e n B l i c k a u f das v e r g a n g e n e V i e r t e l j a h r h u n d e r t z u r ü c k l e n k t , 
w i r d g e w a h r , w e l c h f u n d a m e n t a l e m W a n d e l d i e b e t r i e b l i c h e n 
P e n s i o n s k a s s e n in v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t u n t e r w o r f e n w a r e n . 

ERNST RATZER, DR. RER. POL., DIPL. 
PENSIONSVERSICHERUNGSEXPERTE. 
DR. C CHUARD AG, BERN 

1. Starkes Wachstum 
Was beim Rückblick auf die vergan
genen 25 Jahre als erstes ins Auge 
springen muss, ist das ausserge-
wöhnliche Wachstum aller wichtigen 

Kennziffern. Wie die Abbildungen 
1 und 2 zeigen, weisen Beitragszah
lungen, Kapitalerträge, Leistungen 
sowie Kapitalbestand ausnahmslos 
ein exponentielles Wachstum auf. 

Beiträge, Kapitalerträge, Renten- und Kapitalzahlungen 
der beruflichen Vorsorge 1970-1994 

25000 

20000 

6 

15000 

lüllOd 

5000 

^ - - ^ - - ^ - t - - r - - ^ - - r ^ t ^ ^ - r ^ o o Q O G O o o o o o o c o o c o o o o c ^ c ^ c ^ o ^ o ^ 

Beiträge 

Renten 

Kapitalertrag 

Kapitalzahlungen 

Quelle der Abbildungen \-^: BSV. Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz. Ausgabe 
1996; BFS. Pensionskassenstatistik 1994 
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H 
Entwicklung des Kapitalbestandes der beruflichen 
Vorsorge 1970-1994 
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Kapital 

Einen markanten Sprung in der 
Entwicklung brachte natürlich die 
Inkraftsetzung des BVG im Jahre 
1985. Nachdem zuvor jeder Betrieb 
selbst entscheiden konnte, ob er für 
sein Personal eine Pensionskasse 
einrichten wolle, waren nun alle Ar
beitnehmer, die die Voraussetzun
gen erfülhen (Bruttolohn minde
stens in der Höhe der maximalen 
einfachen AHV-Rente, Anstellung 
mind. für drei Monate), bei einer 
registrierten Vorsorgeeinrichtung zu 
versichern. 

Das ausgeprägte Wachstum in 
den siebziger Jahren und auch nach 
1985 lässt jedoch darauf schliessen, 
dass auch andere Gründe für die 
Entwicklung massgebend waren. 
Offenbar wurde die von den Pen
sionskassen gebotene Vorsorge trotz 
aller Kritik, die die Zweite Säule 
stets begleitete, sowohl von Arbeit
nehmern als auch von Arbeitgebern 
im Grunde doch sehr geschätzt. Da
zu beigetragen hat natürlich auch 
der Staat in Form der Steuerbefrei
ung. 

Einen Bruch im Trend weist hin
gegen die Entwickung der Zahl der 
Vorsorgeeinrichtungen auL Die in 
der Abbildung 3 dargestellten Werte 
sind allerdings mit Vorsicht zu be
trachten, beruhen doch die meisten 
Angaben auf Schätzungen («Fort
schreibungen»). Es kann davon aus
gegangen werden, dass die Zahl der 
Vorsorgeeinrichtungen vermutlich 
bis zu Beginn der achtziger Jahre zu
genommen hat. Im Hinblick auf die 

Einführung des Obligatoriums 1985 
begann aber der Trend umzukehren. 
Aus der Praxis weiss man, dass viele, 
vor allem kleinere Einrichtungen 
aufgelöst wurden. Statt dessen wähl
te man oft den Anschluss an eine 
Sammel- oder Gemeinschaftsein
richtung. Dies hängt wesentlich zu
sammen mit der zunehmenenden 
Regulierungsdichte, die die Verwal
tung immer aufwendiger werden 
liess (siehe unten). 

2. Gratwanderung zwischen 
privatwirtschaftlicher 
Vertragsfreiheit und staatlicher 
Regulierung 
Von ihrer Grundstruktur her ist die 
Zweite Säule eine privatrechtliche 
Angelegenheit: Sie beruht auf dem 
Vertragsdreieck Arbeitgeber - Ar
beitnehmer - Vorsorgeeinrichtung. 
Die staatliche Einflussnahme hat 
aber Tradition. Schon seit dem Er
sten Weltkrieg gibt der Staat einer
seits der Personalvorsorge mit der 
Steuerbefreiung einen wichtigen 
Förderimpuls, sichert sich anderer
seits aber damit einen gewissen Ein
fluss. Und 1936 erfolgte mit der Aus
gliederung der Vorsorgekapitalien 
von privaten Unternehmungen in 
separate Stiftungen oder Genossen
schaften ein weiterer einschneiden
der Eingriff. 

Mit der Aufnahme der berufli
chen Vorsorge in die Bundesverfas
sung im Jahr 1972 wurde die Grund-

z 

ce 
LU 

X 
o 

läge für weitere staatliche Interven
tionen gelegt. Es dauerte dann zwar 
noch 13 Jahre, bis das grösste Re
gelungswerk, das BVG mit seinen 
insgesamt nun 12 Verordnungen in 
Kraft trat. Diese Erlasse definieren 
im Detail eine gesetzliche Minimal
vorsorge für alle Arbeitnehmer, las
sen aber im darüber hinausge
henden Bereich Freiraum für pri
vatrechtliche Abmachungen. 

Damit hatte es aber nicht sein 
Bewenden. Fast Schlag auf Schlag 
folgten weitere Regelungen mit zum 
Teil einschneidenden Folgen: 
• Freizügigkeitsgesetz 

(FZG, 1993), 
• Wohneigentumsförderung 

(WEF 1993), 
• Ausdehnung der Insolvenzversi

cherung (1996). 
Dazu kommen verschiedene Vor
schriften auf Verordnungsebene, z.B. 
• die Herabsetzung der zulässigen 

Liegenschaftsquote (1989, Wie
deraufhebung 1992), 

• neue Rechnungslegungs- und 
Anlagevorschriften (1996) 

• sowie die Weisung über die Aus
kunftspflichten der Vorsorgeein
richtungen (1988). 

Die nach 1985 erlassenen Vorschrif
ten waren stets Reaktionen auf 
aktuelle, in der Öffentlichkeit dis
kutierte Probleme. Mehr als ein
mal gab allein die Entwicklung auf 
dem schweizerischen Liegenschaf
tenmarkt Anlass zu neuen Vor
schriften. Die exorbitanten Preis
steigerungen in den späten achtziger 
Jahren wurden - unberechtigterwei
se - vor allem den Pensionskassen in 
die Schuhe geschoben, was zur Her
absetzung der Limite für Immobi
lieninvestitionen von 50 auf 30% 
führte. Die mit Beginn der neun
ziger Jahre einsetzende Liegen
schaftskrise, verbunden mit hohen 
Hypothekarzinsen, bewirkte dann 
nicht nur die Rückgängigmachung 
dieser Massnahme, sondern war 
auch ein wesentlicher Auslöser für 
die Gesetzgebung über die Wohnei
gentumsförderung. Schliesslich wäre 
wahrscheinlich auch die Erwei
terung der Insolvenzversicherung 
ohne einen Aufsehen erregenden, 
ebenfalls mit Immobilien im Zu
sammenhang stehenden Verlustfall 
nicht so rasch über die Bühne gegan
gen. 

Die staatliche Einflussnahme auf 
ein im wesentlichen privatrechtlich 
organisiertes System ist stets sehr 
heikel und darf nur mit grösster 
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Anzahl Vorsorgeeinrichtungen 1970-1994 
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Schätzungen • Vollerhebungen 

Zurückhaltung erfolgen. Wie die 
Erfahrung zeigt, führen solche Ein
griffe in der Praxis meist zu erhebli
chen, im Gesetzgebungsverfahren 
zum Teil nicht erkannten Schwierig
keiten und immer zu zusätzlichem 
Aufwand. Es darf nicht soweit kom
men, dass die Arbeitgeber wegen 
der zunehmenden Komplexität je
des Interesse an der beruflichen 
Vorsorge verlieren. Wo diese Gren
ze liegt, ist schwierig zu sagen; der 
Spielraum dürfte nicht mehr gross 

3. Weg vom kollektiven, 
hin zum individuellen Denken 
Die wahrscheinlich tiefgreifendste 
Veränderung, die in den vergange
nen 25 Jahren in der Zweiten Säule 
stattgefunden hat, lässt sich mit dem 
Stichwort «Tendenz zur Individuali
sierung» umreissen. Die typische 
Pensionskasse des Jahres 1972 wur
de kollektiv finanziert. Die in einem 
Jahr aufzubringenden Kosten für die 
Versicherung der Invaliditäts- und 
Todesfallrisiken sowie für den Auf
bau des Alterskapitals wurden nor
malerweise in einheitliche Beitrags
sätze umgelegt, obwohl bei den Ko
sten schon damals erhebliche Unter
schiede, vor allem zwischen Jung 
und Alt, bestanden. Die damit ver-

Die Versicherten 
betrachten ihre Vorsorge 
zunehmend als 
individuellen Anspruch. 

bundene «Solidarität» zwischen ein
zelnen Versichertengruppen wurde 
noch kaum in Frage gestellt. 

Heute ist festzustellen, dass diese 
Art der kollektiven Finanzierung 
mehr und mehr an Akzeptanz verlo
ren hat. Die Versicherten betrachten 
ihre Vorsorge zunehmend als indi
viduellen Anspruch. Dessen Höhe 
muss den von ihnen und von ihrem 
Arbeitgeber einbezahlten Beiträgen 
entsprechen; «Solidaritäten» zugun
sten der älteren Kollegen und Kol
leginnen sind kaum mehr gefragt. 

Ausdruck und Folge dieses ge
wandelten Denkens sind mehrere 
geänderte und neue Gesetze sowie 
verschiedene Entwicklungen in der 
Praxis. Die folgende Liste gibt eine 
Ubersicht über die wichtigsten 
Schritte Richtung Individualisie
rung: 
• Freizügigkeitsgesetz: Das 1993 
verabschiedete Gesetz definiert im 
Detail, was einem Austretenden mit
zugeben ist. 
• Wohneigentumsförderung: Die 
Möglichkeit, einen Vorbezug in der 
Höhe der Austrittsleistung für die 
Finanzierung von Wohneigentum 
beziehen zu können, bedeutet eine 
bedingte Individualiserung des bis
her ausschliesslich kollektiven Vor
sorgevermögens. 
• Tendenz Richtung Beitragspri
mat: Die seit mehreren Jahren zu 
beobachtende Bewegung Richtung 
Beitragsprimat hat vermutlich meh
rere Gründe (vgl. ZifL4). Einer da
von ist sicher der. dass dieser Vorsor
getyp auf einem einfachen, nachvoll
ziehbaren «Sparkonto» beruht. 
• Information, Transparenz: Eine 
jährliche Information der Versicher
ten über die individuellen versicher
ten Leistungen inkl. Austrittslei

stung, vor 25 Jahren kaum üblich, 
gehört heute zum Standard. 
• Teilliquidation: Die Praxis, dass 
bei gruppenweisen Austritten ein 
Anteil an freien Mitteln herauszuge
ben ist, wurde mit Artikel 23 FZG 
zum Gesetz. 

4. Tendenz Richtung 
Beitragsprimat 
1972 waren über 60% der Arbeit
nehmer, die einer Pensionskasse an
gehörten, nach dem Leistungsprimat 
versichert. Fast alle grossen Vorsor
geeinrichtungen, sowohl öffentliche 
als auch private, definierten ihre 
Leistungen als festen Prozentsatz 
des versicherten Lohnes. 

Seither hat sich eine deutliche 
Umlagerung zugunsten des Bei
tragsprimales eingestellt. Laut Pen
sionskassenstatistik 1994 kann nur 
noch knapp ein Drittel der Versi
cherten dem Leistungsprimat zuge
ordnet werden. Wo die Gründe für 
diese Entwicklung liegen, ist nicht 
leicht zu sagen. Auch in anderen 

Das Leistungsprimat hat nicht 

ausgedient, muss sich aber den 

heutigen Gegebenheiten anpassen. 

Ländern mit ähnlichen Vorsorgesy
stemen (z.B. GB, NL, USA) ist die 
gleiche Tendenz festzustellen. Die 
folgenden Faktoren scheinen in die
sem Zusammenhang eine Rolle zu 
spielen: 
• Individualisierungstendenz (vgl. 

Ziff. 3); 
• transparentere Finanzierung; 
• leichtere Budgetierbarkeit der 

Kosten; 
• weniger Aufwand bei der Anpas

sung an neue Vorschriften wie 
FZG oder WEF; 

• die Anpassung der Leistungen an 
die Lohnentwicklung - der we
sentliche Vorzug des Leistungs
primats - kommt in Zeiten mit 
geringer Teuerung weniger zum 
Tragen. 

Hat das Leistungsprimat ausge
dient? Da es nach wie vor den Vor
sorgegedanken am besten erfüllt, in
dem es sich an einem lohnabhän
gigen Leistungsziel orientiert, darf 
diese Frage verneint werden. Es 
muss sich aber den heutigen Gege-
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benheiten anpassen, indem es un
erwünschte Solidaritäten abschafft 
und für eine transparentere Finan
zierung sorgt. Um dem Bedürfnis 
der Arbeitgeberseite nach stabilen 
und minimalen Kosten entgegenzu
kommen, ist die Nachfinanzierung 
der Lohnerhöhungen auf längere 
Frist zu planen, unter Einbezug der 
Vermögenserträge. Zudem müssen 
die Leistungsprimatkassen zeigen, 
dass für neue politische Forde
rungen, wie dies FZG und WEF 
darstellten, rasch sachgerechte und 
praktikable Lösungen gefunden 
werden können. 

5. Beteiligung der Arbeitnehmer 
Die mit dem BVG (1985) erfolgte 
Einführung der paritätischen Mitbe
stimmung der Arbeitnehmer in den 
registrierten Vorsorgeeinrichtungen 
stellt einen weiteren wichtigen Mei
lenstein in der Entwicklung der 
Zweiten Säule dar Diese Forderung 
ist ein Kind der siebziger Jahre. 

Aus heutiger Warte kann wohl 
gesagt werden, dass sich sowohl 
Hoffnungen als auch Befürchtungen 
nicht eingestellt haben. Auf der 
einen Seite zeigt es sich, dass trotz 
zahlenmässiger Ebenbürtigkeit in 
den Stiftungsräten und Vorsorge
kommissionen die Arbeitnehmer
vertreter in der Regel nicht densel
ben Einfluss ausüben können wie 
die Arbeitgeberseite. Die hierarchi
sche Organisationsstruktur am Ar
beitsplatz lässt sich im Bereich der 

Personalvorsorge nicht einfach aus
ser Kraft setzen. Auf der anderen 
Seite haben sich auch die Befürch
tungen auf Arbeitgeberseite nicht 
bestätigt. In den weitaus meisten 
Fragen, die die paritätischen Organe 
zu behandeln haben, liegt kein In
teressengegensatz zwischen Arbeit
nehmer- und Arbeitgeberseite von 

Eine nicht zu unterschätzende 
Folge der paritätischen Mitbestim
mung ist immerhin der Zugang der 
Arbeitnehmervertreter zu den wich
tigen Informationen. Das leitende 
Organ einer Vorsorgeeinrichtung 
oder eines Vorsorgewerkes hat das 
Recht und die Pflicht, alle führungs
relevanten Informationen zu be
schaffen. Nur so kann es seiner Ver
antwortung gerecht werden. 

6. Fundamentale Änderungen 
in der Kapitalanlage 
Im Jahr 1972, als die Drei-Säulen-
Konzeption in der Bundesverfassung 
verankert wurde, war die Vermö
gensanlage der Pensionskassen noch 
klar vom Sicherheitsdenken geprägt. 
Diese geringe Risikofreudigkeit 
kann an dem zu dieser Zeit noch sehr 
bescheidenen Aktienanteil abgele
sen werden (vgl. Abb. 4). 

Seither hat sich das Anlagever
halten der Pensionskassen grund
legend gewandelt. Sichtbarer Aus
druck dieser Entwicklung ist der von 
rund 3% (1970) auf über 15% 
(1994) gestiegene Aktienanteil. Im
mer mehr Einrichtungen versuchen. 

den Vermögensertrag zugunsten des 
Arbeitgebers und der Versicherten 
zu optimieren und gehen dabei auch 
höhere, aber dennoch kontrollierte 
Risiken ein. Eine wachsende Zahl 
von Pensionskassen verfügt über 
eine ausfomulierte Anlagestrategie, 
die auf ihre Risikofähigkeit und die 
Entwicklung der Verbindlichkeiten 
abgestützt ist. Parallel dazu läuft 
eine zunehmende Professionalisie-

Immer mehr Einrichtungen 
versuchen, den Vermögens
ertrag zu Optimieren. 

rung der Vermögensanlage, was 
sich u.a. in der vermehrten Inan
spruchnahme von externen Bera
tern und Vermögensverwaltern aus
drückt. Auf diese Weise können 
auch neue finanztheoretische Er
kenntnisse für die Personalvorsorge 
fruchtbar gemacht werden. 

Bei den Liegenschaften zeigt sich 
kein zunehmender Trend, obwohl 
auch sie zu den mit mehr Risiken be
hafteten Anlagen gehören. Ein Wi
derspruch zur obigen Aussage? Die 
Liegenschaften wurden bis vor eini
ger Zeit eher als Nominal- denn als 
Realwertanlagen angesehen. Auf
grund der Erfahrung der Nach
kriegszeit galt diese Anlagekalego-
rie als sehr sicher und wurde in der 
Regel in den Büchern wie die Nomi
nalwerte behandelt. Auf den relativ 
tiefen Buchwerten kamen Schwan
kungen des Marktwertes kaum je 
zum Vorschein. Erst die lang
andauernde Liegenschaftskrise der 
neunziger Jahre hat den Realwert
charakter dieser Anlageform wieder 
in den Vordergrund treten lassen. Es 
ist anzunehmen, dass in Zukunft 
auch diese Anlagekategorie ver
mehrt entsprechend ihren effektiven 
Risko-ZErtrags-Eigenschaften zur 
Portefeuillediversifizierung einge
setzt wird. 

7. Rehabilitation des Kapital
deckungsverfahrens 
Last, but not least ist auch gegen
über dem Finanzierungverfahren der 
Zweiten Säule ein grundlegender 
Wandel der Einstellungen zu ver
zeichnen. Die siebziger Jahre waren 
noch von der Diskussion geprägt, 
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welches Finanzierungsverfahren das 
günstigere sei, wobei das Umlagever
fahren deutlich obenausschwang. 
Nur vereinzelte Stimmen wiesen dar
auf hin, dass dieses Verfahren anfäl-
hg sei auf Änderungen in der demo
graphischen Entwicklung und dass 
es negative Auswirkungen auf die 
volkswirtschaftliche Kapitalbildung 
und damit auf das Wachstum habe. 

Heute ist eingetreten, was vor 25 
Jahren kaum vorstellbar war: Das 
Wachstum der Bevölkerung ging 
zurück, und die Zahl der Rentner 
wächst schneller als die Zahl der 
Aktiven. Damit schwinden die Vor
teile des Umlageverfahrens dahin. 
Dies bringt nicht nur der AHV er
hebliche Probleme, sondern auch 
etlichen öffentlichen, unterfinanzier
ten Pensionskassen, deren Bestände 
stagnieren oder - z.B. aufgrund von 
Privafisierungen - gar schrumpfen. 

Damit traten in den vergangenen 
Jahren die Tugenden des Kapital
deckungsverfahrens wieder in den 
Vordergrund. Diese Entwicklung 
lässt sich nicht nur in der Schweiz 
feststellen, auch in vielen anderen 
Ländern wird zunehmend versucht, 
die kapitalgedeckte betriebliche 
Vorsorge zu fördern oder - sofern 
noch nicht vorhanden - einzuführen. 

Die neunziger Jahre führten zu
dem die Bedeutung einer nach dem 
Kapitaldeckungsverfahren finan
zierten Vorsorge auch aus einem an
deren Blickwinkel vor Augen: Über 
ihre Pensionskasse können sich die 
Arbeitnehmer an Unternehmungen 
beteiligen. Dies ist insbesondere 
dann wichtig, wenn multinationale 
Unternehmungen wegen des globa
len Wettbewerbsdrucks im Inland 
Arbeitsplätze abbauen. Wenn keine 
Arbeitsplätze mehr geschaffen wer
den, bietet eine Beteiligung an die
sen Unternehmungen die einzige 
Möglichkeit, von deren gestärkter 
Ertragskraft zu profitieren. 

z 

m 

2 5 J a h r e D r e i - S ä u l e n - 

K o n z e p t i o n 

Die individuelle Vorsorge 
als dritte Säule 
unseres Vorsorgesystems 
Die Dr i t te Säule führ t im Vergleich zu den beiden andern Säu
len pol i t isch ein Schattendasein. Die gebundene Vorsorge hat 
sich jedoch in den letzten Jahren sehr stark en tw icke l t . Trotz 
dieser Entwick lung ist es heute noch n icht mög l ich , die öko
nomische Bedeutung der Dr i t ten Säule vol ls tändig darzustel
len. Ein paar Hinweise sollen Licht ins Dunkel br ingen. 

C L A U D E SCHAFER, LIC. RER. POL., SEKTION ÖKONOMIE 
UND REVISIONEN IN DER A B T E I L U N G BERUFLICHE 
VORSORGE DES BSV 

Die rechtliche Grundlage der Drit
ten Säule unserer Alters-, Hinterlas
senen- und Invalidenvorsorge findet 
sich in Absatz 6 von Artikel 34'̂ """' 
der Bundesverfassung: 

«Der Bund fördert in Zusammen
arbeit mit den Kantonen die Selbst
vorsorge, insbesondere durch Mass
nahmen der Fiskal- und Eigentums
politik. » 

Wer von der Dritten Säule spricht, 
meint zuerst einmal die sogenannte 
gebundene Vorsorge (Säule 3a). Die 
Dritte Säule umfasst jedoch auch die 
freie Vorsorge (Säule 3b). Dieser 
Artikel versucht, die beiden Vorsor
gebereiche zu umschreiben und de
ren ökonomische Bedeutung darzu
stellen. 

Im Gegensatz zu den beiden an
dern Säulen basiert die Dritte Säule 
auf der Freiwilligkeit der an dieser 
Vorsorge teilnehmenden Versicher
ten. Abgedeckt wird der indivi
duelle VorsorgebedarL Die Säule 3a 
steht grundsätzlich allen Personen 
offen, welche in der AHV versi
chert sind. Sie hat eine ergänzende 
Funktion zur Ersten und Zweiten 
Säule für Personen, welche im BVG 
versichert sind. Sie bildet aber auch 
den Ersatz für die Zweite Säule für 
Selbständigerwerbende und für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer, welche nicht im BVG versi
chert sind. 

Die gebundene Vorsorge 
(Säule 3a) 

Die gebundene Vorsorge ist in der 
Verordnung vom 13. November 1985 
über die steuerliche Abzugsberechti
gung für Beiträge an anerkannte Vor
sorgeformen (BVV 3, SR 831.461.3) 
geregelt. Sie weist die folgenden 
Merkmale auf: 
- beschränkte Gestaltungsfreiheit; 
- beschränkte Verfügungsfreiheit; 
- steuerliche Privilegierung. 

Die beschränkte Gestaltungsfrei
heit heisst. dass nur zwei Vorsorge
formen anerkannt sind: 
- die gebundene Vorsorgeversiche
rung bei Versicherungseinrichtun
gen sowie 
- die gebundene Vorsorgevereinba
rung mit Bankstiftungen. 

Die beschränkte Verfügungsfrei
heit meint, dass nur unter ganz be
stimmten Bedingungen diese Vor
sorge im bzw. vor dem Vorsorgefall 
aufgelöst werden darf. Die Verfüg
barkeit im Vorsorgefall basiert auf 
einer verbindlichen Begünstigten-
ordnung (Art. 2 BVV 3). Vor dem 
Vorsorgefall sind nur wenige Mög
lichkeiten offen, über das Vorsorge
kapital zu verfügen (beispielsweise: 
Aufnahme einer selbständigen Er
werbstätigkeit, Wegzug ins Ausland, 
Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung 
der Zweiten Säule, Einsatz der Mit-
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tel für die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsor
ge)-

Die steuerliche Privilegierung ist 
limitiert. Beiträge an die gebundene 
Vorsorge sind bis zu einem Plafond 
einsetzbar und steuerlich abzug
fähig. Die Höhe des Plafonds ist ab
hängig davon, ob die Person in der 
Zweiten Säule versichert ist oder 
nicht. Wer versichert ist, kann 1997 
maximal den Betrag von 5731 Fran
ken einzahlen (das sind 8 % des obe
ren BVG-Grenzbetrages, vgl. Art. 7 
BVV 3). Wer in der Zweiten Säule 
nicht versichert ist, darf jährlich bis 
20% des Erwerbseinkommens, je
doch höchstens bis 40% des oberen 
BVG-Grenzbetrages abziehen; dies 
ergibt zurzeit einen Betrag von 
28 656 Franken. Wer von dieser steu
erlichen Begünstigung der Säule 3a 
profitieren will, muss gleichzeitig in 
der Ersten Säule (AHV/IV) versi
chert sein.' 

Im übrigen können Ehegatten, 
die beide erwerbstätig sind und je 
Beiträge an anerkannte Vorsorge
formen leisten, auch beide die Ab
züge für sich geltend machen. 

Die im März 1996 eingereichte 
parlamentarische Initiative Nabholz 
schlägt die Öffnung der Säule 3a für 
nichterwerbstätige Personen vor Es 
geht dabei besonders darum, auch 
jenen Personen die Äufnung der 
Säule 3a zu ermöglichen, die ihre Er
werbsarbeit aufgegeben haben, um 
sich den Kindern oder Angehörigen 
zu widmen, sowie um kranke oder 
arbeitslose Personen. Da das Sparen 
mit der Säule 3a Steuervorteile aus
löst, sind die genannten Personen
gruppen gegenüber den Erwerbs
tätigen stark benachteiligt. Die Un
gleichbehandlung wäre demnach zu 
beseitigen, indem diesen Gruppen 
ebenfalls der Zugang zur Säule 3a 
eröffnet und ein Ersatz für die feh
lende Zweite Säule geboten wird. 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit hat daher dem 
Nationalrat beantragt, der Initiative 
Folge zu geben. Der Nationalrat hat 
der Initiative am 21. März 1997 Fol
ge gegeben. Momentan ist eine Sub
kommission der nationalrätlichen 
Kommission an der Weiterarbeit. 
Erste Resultate dürften nächstes 
Jahr erwartet werden. 

Seit 1995 können die Kapitalien 
der Säule 3a für die Wohneigen
tumsförderung eingesetzt werden. 
Es gibt nebst dem Vorbezug der 
Vorsorgemittel die Möglichkeit, das 

zulässige Maximum in die Säule 3a 
einzuzahlen, um die Hypothek auf 
dem Wohneigentum indirekt zu 
amortisieren. Diese Verpfändungs
möglichkeit ist sehr interessant. 

Ganz allgemein kann gesagt wer
den, dass die gebundene Vorsorge 
der Säule 3a in unserem Land mit 
grossem Sparvolumen einen beacht
lichen Erfolg verzeichnet. 

Die freie Selbstvorsorge 
(Säule 3b) 
Die freie Selbstvorsorge unterliegt 
nicht den gleichen Restriktionen wie 
die gebundene Vorsorge. Allerdings 
gibt es auch nicht dieselbe steuer
liche Privilegierung (beispielsweise 
können die Versicherungsprämien 
und die Zinsen der Sparkapitalien 
teilweise vom steuerbaren Einkom
men abgezogen werden). Zur freien 
Selbstvorsorge gehören alle indivi
duellen Sparformen, die nicht den 
Vorschriften des öffentlichen Rechts 
unterliegen. Sie umfasst im wesent
lichen die Versicherungen und das 
Sparen in seinen verschiedenen For
men. Das angesparte Kapital ist meist 
sofort oder kurzfristig verfügbar 

Es existieren zurzeit keine Zah
len oder detaillierten Schätzungen 
über die unter dem Titel der unge
bundenen Vorsorge gebildeten Ka
pitalien. Ausserdem müsste diesem 
Bereich auch das Wohneigentum zu
gerechnet werden, unabhängig da
von, ob es privat selbst genutzt oder 
ob es vermietet wird. 

Die Säule 3a in Zahlen 
Die seit 1987 bestehende Möglich
keit des Steuerabzugs für die gebun
dene Vorsorge hat innert zehn Jah
ren zu einer Verneunfachung der 
entsprechende Kapitalien geführt: 

Entwicklung des Kapitals in der Säule 3a 
Jahr Vermögen in Mio. 
1987 2 700 
1988 4 100 
1989 5 700 
1990 7 200 
1991 9 500 
1992 11700 
1993 14 500 
1994 17 500 
1995 21 000 
1996 24 500 

den Säule-3a-Konten als auch die 
Rückkaufswerte der gemischten ge
bundenen Kapitalversicherungen, 
d.h. den der Säule 3a zugehörenden 
Sparteil. Es gibt bis heute keine 
genauen statistischen Daten über 
das Jahr 1995. Anderseits hat die 
Schweizerische Nationalbank für 
1996 das Total der Säule-Sa-Gut
haben publiziert-; es beläuft sich -
ohne Rückkaufswerte der laufenden 
Versicherungen - auf 16140 Mio. 
Franken. Das Bundesamt für Privat
versicherungswesen unterscheidet 
bis heute nicht zwischen Policen für 
gebundene Kapitalien und solchen 
mit freier Kapitalbildung. Die Un
terscheidung sollte aus der Publika
tion des Jahresberichts 1996 über die 
privaten Versicherungseinrichtun
gen, die der Bundesaufsicht unter
stehen, erstmals ersichtlich sein (der 
Bericht wird vermutlich noch vor 
Jahresende erscheinen). 

Das Vermögen der Säule 3a ent
spricht 4,8% der Guthaben in der 
Zweiten Säule und steigt jährlich um 
3 bis 4 Milliarden. Bezogen auf das 
Bruttoinlandprodukt machte dieses 
Vermögen im Jahr 1995 zirka 5,8% 
aus. Es ist aufschlussreich festzustel
len, dass die in der Säule 3a an
gesparten Mittel (Konten und Ver
sicherungen) mehr als 10% der jähr
lichen Spartätigkeit entsprechen.' 

Anhand der verfügbaren Zahlen 
und Statistiken fällt es heute noch 
schwer, sich ein klares Bild über die 
Bedeutung der Dritten Säule zu ma
chen. Bezüglich der Säule 3a hat die 
Nationalbank mit der Pubhkation 
der Kontensummen einen wichtigen 
Schritt getan. Genaue Zahlen über 
die Rückkaufswerte der gebunde
nen Versicherungen werden noch 
eVwartet. So wird es dann einmal 
möglich sein, zahlenmässige Verglei
che über die Situation in der indivi
duellen Vorsorge anzustellen. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Quelle: Schätzung BSV. Sektion Mathematik 
Berufliche Vorsorge und Sektion Unfallversi
cherung 

Die geschätzten Gesamtbeträge 
enthalten sowohl die Guthaben auf 

1 Siehe hiezu auch CHSS 4/1993 S.19. Fuhrer 
Ruth. Schnyder Erika: Wer darf in der Säule 3a 
Vorsorgen? 

2 Schweizerische Nationalbank: Die Schwei
zer Banken 1996, A87, 

3 Bundesamt für Statistik: Statistisches Jahr
buch der Schweiz 1997. S, 133. 
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Veränderungen des AHV-Renten
alters: Auswirkungen auf die 
Sozialversicherungen, den Staats 
haushält und die Wirtschaft 
I m R a h m e n d e r 1 1 . A H V - R e v i s i o n w i r d u.a. d i e R e g e l u n g des 
R ü c k t r i t t s a l t e r s ü b e r p r ü f t . D a b e i w i r d s o w o h l e i ne V e r s c h i e 
b u n g des N o r m - R ü c k t r i t t s a l t e r s w i e a u c h e i n e F l e x i b i l i s i e r u n g 
des R e n t e n a l t e r s u n d d i e E i n f ü h r u n g v o n T e i l r e n t e n s y s t e m e n 
zu r D i s k u s s i o n g e s t e l l t . J e n a c h g e w ä h l t e r . L ö s u n g s i n d 
R ü c k w i r k u n g e n a u f a n d e r e S o z i a l v e r s i c h e r u n g s z w e i g e ( e t w a 
d i e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g u n d d i e I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g ) 
o d e r d i e S o z i a l h i l f e zu e r w a r t e n . D a s BSV h a t in e i n e r S t u d i e 
d ie g r u n d l e g e n d e n W i r k u n g s m e c h a n i s m e n a n a l y s i e r e n l assen . 
D iese r F o r s c h u n g s b e r i c h t , a u s g e f ü h r t v o n S t e f a n S p y c h e r v o m 
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HANS NUSSBAUM, DIPL. MATH. , SEKTION M A T H E M A T I K 
A H V IN DER A B T E I L U N G M A T H E M A T I K UND STATISTIK 
DES BSV 

Im Dezember 1995 erteilte das BSV 
dem Büro für arbeits- und sozialpo-
htische Studien (BASS) den Auf
trag, die Frage zu untersuchen, wie 
sich die Senkung bzw. Erhöhung des 
AHV-Rentenalters um 1 Jahr auf 
die anderen Sozialversicherungs
zweige, auf den Staatshaushalt und 
auf die Wirtschaft auswirkt. In der 
nun vorliegenden Studie (s. Kasten) 
werden in einem ersten Teil ver
schiedene theoretische und empiri
sche Grundlagen aufgearbeitet: Be
stimmungsfaktoren des Altersrück
tritts, Entwicklung der Erwerbsquo
ten zwischen 1970 und 1995, Erfah
rungen mit dem vorzeitigen Alters-

Der Forschungsbericht 
Auswirkungen von Regelungen des 
AHV-Rentenalters auf die Sozialversi
cherungen, den Staatshaushalt und die 
Wirtschaft 
wird publiziert in der Reihe Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit 
Er ist erhältlich unter der Bestellnum
mer 318.010.5/97 (nur in deutscher 
Sprache) bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und 
Materialzentrale. .3(KX1 Bern (Fax 
031/992 00 23) 

rücktritt in anderen Ländern und 
Erfahrungen mit Vorruhestandspro
grammen mit Wiederbesetzungs-
pflicht. Teil zwei der Studie dient der 
eigentlichen qualitativen und quan
titativen Analyse der Wirkungen. 

Zusammenfassung 
der Hauptergebnisse 
Die wichtigsten Ergebnisse der Stu
die können in sieben Punkten zu-
sammengefasst werden: 
I . Der Übertritt in den Ruhestand 
kann heute nicht mehr als «institu
tionalisiert» im Sinne eines ein
heitlichen Rücktrittszeitpunktes be
trachtet werden. Vielmehr hat sich 
der Rücktrittszeitpunkt für die mei
sten Männer und Frauen tendenziell 
differenziert, weil immer mehr 
Rücktritte vor dem Erreichen des 
AHV-Alters erfolgen. Diese Wege 
aus der Erwerbstätigkeit sind nicht 
mehr einheitlich. Sie können bei
spielsweise über den Weg «Erwerbs
losigkeit - Sozialhilfe - AHV», über 
den Weg «Erwerbslosigkeit - Invali
dität - AHV», über den Weg «Vor
ruhestandslösung berufliche Vorsor
ge - AHV» oder über andere Ka

näle gehen. Somit rücken nebst den 
Auswirkungen des Altersrücktritts 
immer mehr auch die Bestimmungs
gründe und die Wege aus der Er
werbstätigkeit ins Zentrum, 
2. Für den Ubergang in den Ruhe
stand sind sechs Faktoren, die sich 
auch gegenseitig beeinflussen, von 
besonderer Bedeutung: 
• die personalen Ressourcen (Ver
mögen, Sozialversicherungsansprü
che, Gesundheit, Humankapital, so
ziale Beziehungen und persönliche 
Präferenzen), 
• der Stand und die Entwicklung 
der institutionellen Regeln (insbe
sondere in den Sozialversicherun
gen), 
• die betriebliche Personal- und 
Alterspolitik, 
• die Situation auf dem Arbeits
markt, 
• das soziale Klima und 
• das Ausmass und die Zugänglich
keit der Schattenwirtschaft. 
3. Die Erwerbsquoten älterer Ar-
bcitnemer/innen stellen ein wichti
ges Indiz im Hinblick auf die Fest
legung von Altersgrenzen für die 
Ruhestandsrenten dar Der Bericht 
zeigt auf, dass die Entwicklung der 
Erwerbsquoten in der Schweiz seit 
1970 mit dem internationalen Trend 
übereinstimmt. Danach ist die Er
werbsquote bei den über 55jährigen 
Männern und noch verstärkt bei den 
über 60jährigen Männern gesunken, 
bei den Frauen dagegen uneinheit
lich verlaufen: sie stieg bei den 55-
bis 59jährigen, sank jedoch bei den 
über 60jährigen. 

Die Schweiz wies 1990 in einem 
internationalen Vergleich die höch
sten Erwerbsquoten für die 55- bis 
64jährigen Männer auf (vgl. Abb. 1). 
Die Unterschiede sind beträchtlich. 
In Finnland betrug die Erwerbsquo
te der 55- bis 59jährigen beispiels
weise 35 Prozentpunkte weniger als 
in der Schweiz. Bei den 65jährigen 
und älteren Männern gibt es 
demgegenüber mehrere Länder, die 
höhere Erwerbsquoten ausweisen 
(Portugal, USA, Norwegen. Schwe
den, Japan und Irland). 

Abbildung 2 zeigt die Verän
derungen der Erwerbsquoten seit 
1970. Bei den 55- bis 59jährigen und 
bei den 60- bis 64jährigen weist die 
Schweiz den geringsten Rückgang 
der Erwerbsquote auf (Ausnahme: 
in Japan nahm die Erwerbsquote bei 
den 55- bis 59jährigen sogar leicht 
zu). Bei den über 65jährigen liegt 
demgegenüber der Rückgang der 
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Die Erwerbsquote älterer Männer 1990; internationaler Vergleich 

.55- bis 59jährig 60- bis 64jährig I I 6.5jährig und mehr 

Quelle: OECD (1995) und Volkszahlung 1990; für Italien und Irland fehlen für die 55- bis 59jähri-
gen Männer die Angaben, 

Eiwerbsquote in der Schweiz nach 
Finnland und Irland an dritter Stel
le. Insgesamt sind die absolut gese
hen grössten Rückgänge, gemessen 
in Prozentpunkten, bei den 60- bis 
64jährigen Männern auszumachen 
(in Holland 50 Prozentpunkte!). Ge
rade dieses Alterssegment wird 
durch die Flexibilisierungsmodelle 
der Altersversicherung angespro
chen. 

Der vergleichsweise geringe 
Rückgang der Erwerbsquoten bei 
den 55- bis 64jährigen Schweizern 
dürfte stark mit institutionellen Fak
toren zu erklären sein. Nur Norwe
gen kennt ähnlich restriktive in
stitutionelle Bedingungen für den 
vorzeitigen Ruhestand. Viele Länder 

kennen demgegenüber bei der Inva
liden-, Alters- oder Arbeitslosen
versicherung Möglichkeiten des vor
zeitigen Alters(teil)rücktritts. In 
Schweden dürften sowohl die hohen 
Erwerbsquoten wie auch ihr geringer 
Rückgang mit der Verbindung zwi
schen vorzeitigem Rücktritt (Teil
rentensystem) und aktiver Arbeits
marktpolitik zu begründen sein. 

Bezüglich der Erwerbsquoten äl
terer Frauen liegt die Schweiz bei al
len Altersgruppen im Jahre 1990 im 
Mittelfeld der untersuchten Länder 
Insbesondere die nordischen Staa
ten, die USA, Japan und England 
weisen höhere Erwerbsquoten auf. 
Der Anteil der über 65jährigen 
Frauen, die noch einer bezahlten Er-

Die Veränderung der Erwerbsquoten älterer Männer 
zwischen 1970 und 1990; internationaler Vergleich 
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Quelle: OECD (1995) und Volkszählung, 

werbsarbeit nachgehen, übersteigt 
in keinem Land 10%. Die Entwick
lung seit 1970 ist verglichen mit den 
Männern uneinheitlicher: Die Er
werbsquote der 55- bis 59jährigen 
Frauen nahm in allen Ländern, mit 
Ausnahme von Spanien, Frankreich 
und Deutschland, zu. Die Zunahme 
lag in der Schweiz bei 9 Prozent
punkten. Nur Schweden und Norwe
gen wiesen höhere Zuwachsraten 
auL Die Erwerbsquoten aller 60jäh-
rigen und älteren Frauen nahmen 
seit 1970 in allen Ländern ab (Aus
nahme: Altersgruppe 60 bis 64jähri-
ge in den USA). Die Reduktion in 
der Schweiz ist dabei vergleichbar 
mit anderen Ländern. 
4. a) Eine historische Betrachtung 
der Entwicklung des Übergangs in 
den Ruhestand in Deutschland. 
Frankreich, England und den USA 
zeigt, dass in diesen Ländern die 
staatliche Altersvorsorge die Kon
trolle über den Rücktrittszeitpunkt 
verloren hat. Das fixierte Regel
rücktrittsalter hat nur noch für eine 
Minderheit der Arbeitnehmer/innen 
eine Bedeutung. Der Ubergang in 
den Ruhestand ist nicht mehr ge
normt. Allerdings wurde er auch 
nicht vollständig individualisiert, da 
man nicht davon ausgehen kann, 
dass die Arbeitnehmer/innen die 
volle Kontrolle über den Zeitpunkt 
des Altersrücktritts haben. 
b) Für die schweizerische Diskussi
on gilt es, folgende zwei Aspekte 
festzuhalten: 
• Unabhängig von der genauen Art 
der institutionellen Ausgestaltung 
kann davon ausgegangen werden, 
dass die Möglichkeiten des vor
zeitigen Rücktrittes intensiv genutzt 
werden. 
• Der Trend hin zum immer frü
heren Ausscheiden aus dem Ar
beitsmarkt kann durch institu
tionelle Ausgestaltungen der staatli
chen Altersvorsorge kaum entschei
dend beeinfliLSSt werden. Die Erfah
rungen der untersuchten Länder zei
gen, dass entweder andere So
zialversicherungszweige oder dann 
private Zusatzversicherungen für 
den Ausstieg benutzt werden. Letz
teres selbst dann, wenn - wie in den 
USA - gleichzeitig ein gesetzliches 
Diskriminierungsverbot von älteren 
Arbeitnehmer/innen, welches diese 
vor altersselektiven Personalpoliti
ken der Unternehmungen schützen 
sollte, existiert. 
5. a) Die Ertahrungen mit Vorruhe-
standsprogrammen mit Wiederbe-
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Setzungspflicht in Deutschland, Bel
gien, England und Frankreich zei
gen, dass der Programmerfolg hin
sichtlich der Reduktion der Er
werbslosigkeit stark von den genau
en Bestimmungen der Wiederbeset-
zungspflicht und von der Finanzie
rungsart abhängt. Derartige Pro
gramme verbinden die (teilweise) 
staatliche Finanzierung des Vor
ruhestandes mit der Pflicht für die 
Unternehmungen, die ausscheiden
den Arbeitnehmenden mit Erwerbs
losen zu ersetzen. 
b) Die genannten Programme wur
den als aktive Arbeitsmarktmass-
nahmen im Rahmen der Arbeits
losenversicherung konzipiert. Wel
che Schlüsse lassen Erfahrungen aus 
solchen Programmen für die Frage 
einer Rentenaltersenkung bzw. ei
ner Rentenalterflexibilisierung im 
Rahmen der AHV zu? Die Möglich
keit des vorzeitigen Ruhestandes 
wird bei ausschliesslich staatlich 
finanzierten Programmen (wie dies 
beispielsweise bei einer Flexibili
sierungslösung innerhalb der AHV 
der Fall wäre) intensiv genutzt, 
wenn gleichzeifig die Arbeitsmarkt
lage aufgrund konjunktureller und 
struktureller Probleme angespannt 
ist. Dies trifft selbst dann zu, wenn 
Wiederbesetzungsauflagen beste
hen. Vorbezugsquoten zwischen 40 
und 60% sind normal. Die Wie-
derbesetzungsquoten schwanken 
zwischen 50 und 90 % je nach Aus
gestaltung des Programms; in der 
Folge ergibt sich ein beträchtlicher 
Beschäftigungseffekt. 

c) Wichtig scheinen weiter in einer 
Übertragung der Wirkungen des 
Vorruhestandsgesetzes in Deutsch
land auf die Schweiz folgende Fest
stellungen: 
• Der Beschäftigungseffekt dürfte 
klar positiv sein. 
• Der Beschäftigungseffekt fällt je 
nach Branche unterschiedhch aus, 
da jede Branche eine unterschied
liche Alterszusammensetzung und 
strukturelle Ausgangslage aufweist. 
• Die Wiederbesetzungsquote liegt 
bei ca. 50 7o, wenn der Staat - wie 
dies bei der soeben eingeführten 
Möglichkeit des Vorruhestandes in 
der Schweiz der Fall ist - lediglich 
eine Teilfinanzierung übernimmt. 
• Die Wiederbesetzungen erfolgen, 
sofern den Unternehmen dieser 
Spielraum eingeräumt wird, nicht 
alle aus der registrierten Erwerbs
losigkeit. Vielmehr dürfte auch ein 
beträchtlicher Teil aus der «stillen 

Reserve» stammen. Der entspre
chende Anteil wurde in Deutsch
land auf 33 % geschätzt. ' 
6. a) Eine qualitative Analyse der 
Veränderung des Rentenalters um 1 
Jahr zeigt, dass einerseits vielfältige 
Wechselbeziehungen zwischen den 
verschiedenen Sozialversicherungs
zweigen bestehen und andererseits 
die Sozialversicherungen in ein eng
maschiges Netz von Beziehungen 
zum Staatshaushalt, zum Arheits-
markt, zu den Güter- und Dienstlei
stungsmärkten und zum Kapital
markt eingebunden sind. Es wurde 
deutlich, dass die Sozialversiche-
rungs- und Staatshaushalte bei einer 
Senkung des Rentenalters insgesamt 
mit einer deutlichen Anspannung 
(mehr Ausgaben, weniger Einnah
men) rechnen müssen. 

b) Eine Rentenaltersenkung hat für 
den Arbeitsmarkt folgende Effekte: 
• Arbeitsangebot: Die vorverscho
benen Altersrücktritte führen di
rekt zu einer Verringerung des Ar
beitsangebotes. Die zur Finanzie
rung der vorzeitigen Altersrücktrit
te notwendige Erhöhung der Ein
nahmen ist tendenziell mit einem 
Rückgang des Arbeitsangebotes 
verbunden, da die zusätzlich not
wendigen Sozialversicherungsabga
ben den Anreiz zur Erwerbsarbeit 
vermindern. Selbstverständlich ist 
dies von der Finanzierungsart ab
hängig. 
• Arbeitsnachfrage: Die Arbeits
nachfrage beeinflusst die Ausgaben 
der Sozialversicherungen, soweit sie 
mit der Erwerbslosigkeit zu tun ha
ben. Dies deshalb, weil die zurück
getretenen älteren Arbeitnehmer/ 
innen teilweise mit Erwerbslosen er
setzt werden (Rückwirkungen auf 
die Ausgaben der ALV und der So
zialhilfe). Die notwendigerweise zu 
erhöhenden Einnahmen ihrerseits 
beeinflussen die Arbeitsnachfrage 
negativ, da sie die Unternehmer 
dazu motivieren, Arbeit vermehrt 
durch Kapital zu ersetzen. 
c) Für die Güter- und Dienstlei
stungsmärkte zeigt sich eine leichte 
Tendenz zu einer Reduktion der 
Nachfrage und zu einer Erhöhung 
der Preise. Dies dürfte sich in einer 
entsprechenden Reduktion des An
gebotes auswirken. Auf dem Kapi
talmarkt dürfte ein eher rückläufiges 
Kapitalangebot zusammen mit einer 
in etwa konstanten Kapitalnach
frage tendenziell zu leicht steigen
den Realzinsen mit entsprechenden 
Auswirkungen auf das private Spa-

o 
( / ) 

o 
> 

ren, die privaten Schulden, die 
Staatsschulden, die Fremdkapital
finanzierung der Unternehmen und 
die Erträge der Unternehmensver
mögen führen. 
d) Eine Rentenaltererhöhung führt 
zu denselben Effekten, allerdings 
mit umgekehrten Vorzeichen und 
unterschiedlicher Gewichtung der 
einzelnen Wechselbeziehungen. 
7. Die quantitative Berechnung der 
Auswirkungen einer Rentenalter
veränderung um 1 Jahr, bei der die 
Studie von einem (hypothetischen) 
Rentenalter für Frauen und Männer 
von 65 Jahren ausgeht, ergibt fol
gende Hauptresultate: 

Wirkungen auf die 
Sozialversicherungen 
Rentenaltersenkimg (Tab. 3) 
Die Mehrkosten der Rentenalter
senkung betragen per saldo 778 Mio. 
Franken. In der AHV alleine ent
stehen Mehrkosten von 1104 Mio. 
Franken. Gemessen an den AHV-
Ausgaben für Renten 1995 (24,4 
Mia. Fr) machen die Nettomehr
kosten 3,19% und die Bruttomehr
kosten in der AHV alleine 4,53% 
aus. 

Das Ausmass der Gesamtwirkun
gen wird von drei Faktoren entschei
dend geprägt: (1) den Mehrkosten 
in der A H V (-1-1104 Mio. Fr), (2) 
den Kosteneinsparungen in der Ar
beitslosenversicherung (-182 Mio. 
Fr) und (3) den Kosteneinsparungen 
in der IV (-136 Mio. Fr). In allen 
anderen Sozialversicherungszweigen 
werden zusammen 30% der Mehr
ausgaben der AHV eingespart. 

Die Mehrkosten bei den Ergän
zungsleistungen - vor allem verur
sacht durch die neu anspruchsbe
rechtigten alleinlebenden Frauen -
betragen 7,7 Mio. Franken und lie
gen damit unterhalb der Kostenein
sparungen in der Sozialhilfe (-12,4 
Mio. Fr). 

Die Beitragsausfälle (92 Mio. Fr 
über alle Sozialversicherungszweige 
hinweg) machen lediglich 12% der 
insgesamt entstehenden Mehr
kosten aus. 

Die Berechnungen basieren auf 
einer Wiederbesetzungsquote von 
50%. Variiert man diese Annahme 
zwischen 0% (keine Neueinstellun
gen) und 100% (alle älteren 
Arbeitnehmenden werden ersetzt), 
so verändern sich die Mehrkosten 
von 778 Mio. Franken auf 954 Mio. 
Franken bzw. 602 Mio. Franken. Die 
Schwankungsbreite beträgt 23 % 
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Auswirkungen einer Rentenaltersenkung um 1 Jahr auf die 
Sozialversicherungen (in Mio. Fr.) 

Rückgang von Beiträgen Erhöhung 
von 
Leistungen Arbeit- Arbeit

nehmende gebet 

Total 

Total 

1 A H V 1050,3 26,9 26.9 53,9 1104.2 
2 Invalidenversicherung -144,8 4.5 4,5 9,0 -135,8 
3 Ergängzungsleistungen 7,7 0.1) 7,7 
4 Hilf losenentschädigung 0,(1 0,0 0.(1 
5 Berufliche Vorsorge A B 
6 Arbeitslosenversicherung -206,9 12,6 12,6 25,2 -181,7 
7 Krankentaggelder -4,5 0,0 -4,5 
8 Krankenpflege (C) 1.7 (1,0 1.7 
9 Berufsunfälle -2,8 0,0 -2,8 

11) Nichtberufsunfäl le -1,7 0,0 -1,7 
11 Erwerbsersatzordn u ng 0,0 l.N l,.s 3,5 3,5 
12 Familienzulagen -1,2 (1.7 0,7 -0,5 

Sozialhilfe -12,4 0.0 -12.4 

Total 685.4 45,8 46,5 92,3 777,7 

Legende 
Positives Vorzeichen «Leistungen»: Durch die Rentenaltersenkung müssen in diesem 
Bereich mehr Leistungen ausbezahlt werden (= Mehrkosten durch mehr Ausgaben). 
Positives Vorzeichen «Beiträge»; Durch die Rentenaltersenkung müssen in diesem 
Bereich Beitragseinbussen verzeichnet werden (= Mehrkosten durch weniger Einnah
men). 
A: Bei analoger Anpassung des BVG: mehr Rentenleistungen. 
B: Bei analoger Anpassung des BVG: weniger Einnahmen durch Beiträge aufgrund 
des insgesamt negativen Nettobeschäftigungseffektes. 
C: Per Definition entsprechen die Mehrkosten den Kostenreduktionen der Nicht-
Berufsunfallversicherung. 

Auswirkungen einer Rentenaltererhöhung um 1 Jahr auf die 
Sozialversicherungen (in Mio. Fr.) 

Leistungen Beiträge Total 

Arbeit- Arbeit Total 
nebmende geber 

1 A H V -1040,.5 -37,4 -37,4 -74,8 -1115,2 
2 Invalidenversicherung 142,1 -6,2 -6,2 -12,5 129,6 
3 Ergängzungsleistungen -7,7 0,0 -7,7 
4 Hilf losenentschädigung 0,0 0,0 0.0 
5 Berufliche Vorsorge A B 
6 Arbeitslosenversicherung 324,4 -8,5 -8,5 -16,9 307,4 
7 Krankentaggelder 1.8 0,0 1.8 
8 Krankenpflege (C) -1.1 0,0 -1,1 
9 Berufsunfäl le 1,0 0,0 1.0 

10 Nichtberufsunfäl le 1.1 0,0 1,1 
11 Erwerbsersatzordnung 0.0 -1,3 -1,3 -2,7 -2,7 
12 Familienzulagen 0,2 -0,1 -0,1 0,1 
13 Sozialhilfe 12,3 0,0 12,3 

Total -566,5 -.•̂ 3.4 -53,5 106.9 -673,4 

Legende 
Negatives Vorzeichen «Leistungen»: Durch die Rentenaltererhöhung werden in die
sem Bereich weniger Leistungen ausbezahlt (= Kostenreduktion durch weniger Aus
gaben). 
Negatives Vorzeichen «Beiträge»: Durch die Rentenaltererhöhung werden in diesem 
Bereich Beitragsmehrerträge verzeichnet (= Kostenreduktion durch mehr Einnah
men). 
A: Bei analoger Anpassung des BVG: weniger Rentenleistungen, 
B: Bei analoger Anpassung des BVG: mehr Einnahmen durch Beiträge aufgrund des 
insgesamt positiven Nettobeschäftigungseffektes. 
C: Per Definition entsprechen die Einsparungen den Mehrkosten der Nicht-Berufs
unfallversicherung. 

und ist somit verhältnismässig ge
ring. 

Rentenaltererhöhung (Tab. 4) 
Bei einer Rentenaltererhöhung um 
1 Jahr von 65/65 (Männer/Frauen) 
auf 66/66 sind die Kosteneinsparun
gen (673 Mio. Fr) etwas geringer als 
die Mehrkosten bei einer Renten
altersenkung (778 Mio. Fr). Dies ist 
vor allem darauf zurückzuführen, 
dass die Wiederbesetzungsquote bei 
der Rentenaltersenkung höher ist 
als der Weiterbeschäftigungsgrad 
bei der Rentenaltererhöhung. Die 
Kosteneinsparungen in der AHV al
leine betragen 1115 Mio. Franken. 
Die in allen anderen Sozialversiche
rungen anfallenden Mehrkosten ma
chen 40 % dieser Einsparungen aus. 

Die vergleichsweise geringeren 
Einsparungen gegenüber den Mehr
kosten bei der Rentenaltersenkung 
sind hauptsächlich durch die erhöh
ten Ausgaben der Arbeitslosenver
sicherung verursacht. 

Die Berechnungen basieren auf 
der Annahme, dass nur 20 % der Ar
beitnehmenden, die vor 65 noch er
werbstätig gewesen sind und sich mit 
65 vom Arbeitsmarkt zurückgezo
gen hätten, bis 66 weiterarbeiten 
können. Variiert man diese Annah
me zwischen 0 % (keine zusätzlichen 
Arbeitsplätze) und 100% (alle kön
nen weiterarbeiten), so verändern 
sich die Kosteneinsparungen von 
673 Mio. Franken auf 599 Mio. Fran
ken bzw. 970 Mio. Franken. 

Wirkungen auf den Arbeitsmarkt 
Die Situation bei einer Rentenalter
senkung unterscheidet sich grund
sätzlich von derjenigen bei einer 
Rentenaltererhöhung. 

Bei der Rentenaltersenkung wird 
in Anlehnung an Erfahrungen mit 
Vorruhestandsprogrammen mit Wie-
derbesetzungspflicht - insbesondere 
in Deutschland - von einer Wieder
besetzungsquote von 50% ausge
gangen. Diese Quote ist im interna
tionalen Vergleich eher tieL Ander
seits entspricht das deutsche Pro
gramm am ehesten den für die 
Schweiz anzunehmenden Verhält
nissen. Weiter wird angenommen, 
dass die Ersatzpersonen zu zwei 
Dritteln aus dem Reservoir der Er
werbslosen und zu einem Drittel aus 
demjenigen der stillen Reserve kom
men. 

Für die Annahmen über den Be
schäftigungseffekt bei einer Renten
altererhöhung finden sich keine em-
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Auswirkungen einer Variation des Rentenalters auf die Erwerbspersonen in ausgewählten Altersgruppen 

Zahl der Erwerbspersonen 
vor der Variation des Rentenalters 

Zahl der Erwerbspersonen 
vor der Variation des Rentenalters 

Alter 20 bis 40 
1.8 Millionen Erwerbspersonen 

(= Erwerbsquote von 82% ) 

Alter 64 
30200 Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 47%) 

Alter 65 
159IX) Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 25%) 

Senkung des Rentenalters 
um 1 Jabr 

Alter 20 bis 40 
1,8 Millionen Erwerbspersonen 

(= Erwerbsquote von 82%) 

plus: 
a) 4800 Neuanstellungen aus der Erwerbslosigkeit 
b) 2400 Neuanstellungen aus der stillen Reserve 

Alter 64 
neu: 

a) 15900 Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 25%) 
b) 14300 neue nicht erwerbstätige Rentner 

Alter 65 
159(X3 Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 25%) 

Erhöhung des Rentenalters 
um 1 Jabr 

Alter 20 bis 40 
1,8 Millionen Erwerbspersonen 

(= F.rwerbsquote von 82%) 

Alter 64 
.30200 Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 47%) 

Alter 65 
15 900 Erwerbspersonen (= Erwerbsquote von 25% ) 

plus: 
a) 2SQ0 zusätzliche Erwerbspersonen 

und: 
b) 7500 neue Erwerbslose 

c) 3700 neue Nicht-Erwerbstätige 

pirisch abgestützten Angaben, da 
erst in wenigen Ländern Erhöhun
gen beschlossen wurden und diese 
oft in kleinen Schritten über mehre
re Jahre hinweg vorgenommen wer
den. Die Studie stützt sich daher 
auf Plausibili tätsannahmen. Diese 
berücksichtigen, dass bereits heute 
25% der Männer und 24% der 
Frauen nach der Pensionierung wei
terarbeiten - allerdings meist redu
ziert. Dië Studie geht davon aus, 
dass nach einer Rentena l te re rhö
hung nur ein Fünftel derjenigen, die 
zusätzlich erwerbstätig sein möch
ten, dies auch können. 

Wirkungen auf den Staatshaushalt 
Bei den Auswirkungen auf den 
Staatshaushalt werden nur die Ver
änderungen auf der Einnahmensei
te, welche durch die Veränderungen 

Auswirkungen auf den Staatshaushalt (in Mio. Fr.) 

Nach Geschlecht Nach Staatsebene 
Männer Frauen Total Bund Kanton Total 

Rentenaltersenkung um 1 Jabr 
1 Ausfall AltersrUcktritte -2.5 -6 -32 .5 -27 -32 
2 Lohnreduktion Weiterarbeitende -31 -15 -46 -7 -39 -46 
3 Mehreinnahmen Erwerbslose 5 2 1 1 6 7 
4 Mehreinnahmen Stille Reserve 1 1 4 15 2 12 1.5 

Total .Steuerauställ 40 -16 -.55 -9 -47 -55 
Rentenaltererhöhung um 1 Jahr 
5 Erhöhung Jahreslohn 30. 1^ 45 7 38 4.5 
6 Zusätzliche Erwerbstätige 5 1 6 1 5 6 
7 Erwerbslose -A - 1 -4 -1 -4 -4 
8 Nicht-Erwerbstätige -13 -3 -16 -3 -14 -16 

Total Steuermehrertrag 19 12 31 5 26 31 

Legende: 
Vorzeichen negativ = Mindereinnahmen. 
1 Reduktion Arbeitsangebot im Alter. 
2 «Senkung des Lohnes» für Weiterarbeitende. 
3 Ersatzeinstellungen Erwerbslose. 
4 Ersatzeinstellungen aus der stillen Reserve. 
5 «Erhöhung des Einkommens» der bereits 
heute Weiterarbeitenden 

6 Arbeiten anstelle der Pensionierung zusätzlich 
weiter 
7 Beziehen Arbeitslosengelder anstelle der AHV-
Renten. 
8 Ziehen sich in die Nichterwerbstätigkeit zurück. 
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Ul 
des Arbeitsangebotes bzw. der Ar
beitsnachfrage ausgelöst werden, 
betrachtet. Dabei wird in Analogie 
zu den Beitragsberechnungen bei 
der AHV/IV/ALV/EO von vier Ele
menten ausgegangen. Dies bedeutet 
beispielsweise bei einer Senkung des 
Rentenalters: 
1. Steuerausfälle aufgrund der Ar
beitsniederlegungen von Neurent
nern, 
2. Steuerausfälle aufgrund der 
«Senkung des Lohnes» für weiter
arbeitende Neurentner/innen (ihr 
durchschnittliches Einkommen ist 
wegen des geringeren Beschäfti
gungsgrades tiefer), 
3. Steuermehreinnahmen aufgrund 
von Ersatzeinstellungen von Er
werbslosen, 
4. Steuermehreinnahmen aufgrund 
von Ersatzeinstellungen von Perso
nen aus der stillen Reserve. 

Tabelle 6 zeigt, dass die Auswir
kungen im Vergleich zu den Verän
derungen im Sozialversicherungs
haushalt bescheiden sind. Bei einer 
Rentenaltersenkung um 1 Jahr ma
chen beispielsweise die Steueraus
fälle nur knapp 50% der Beitrags
ausfälle bei den Sozialversicherun
gen aus. 

Grenzen der Studie 

Bei den Berechnungen konnten die 
Auswirkungen auf die berufliche Vor
sorge nicht berücksichfigt werden, da 
noch nicht definiert ist, wie dieser 
Versicherungszweig an eine Renten
alteränderung angepasst würde. 

Für konkrete Revisonsvorschlä-
ge bei der 11. AHV-Revsion müssen 
verfeinerte Berechnungen angestellt 
werden, welche vor allem den zeitli
chen Verlauf wiedergeben. 

Die Berechnungen im Bericht 
wurden für das Jahr 1995 angestellt. 
Für die kommenden Jahre vergrös-
sern sich die Zahlen, da grössere 
Jahrgänge das Rentenalter errei
chen. 
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I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g 

Neue Statistik der Wohnheime 
und Werkstätten für Erwachsene 
In den Wohnheimen und Werkstät ten fü r Erwachsene, die 1996 
bei der Inval idenversicherung Betr iebsbeiträge beantragt ha
ben, wurden 35 000 Personen betreut . Diese Inst i tut ionen be
schäf t ig ten 22 000 Personen, was rund 16 000 Vollzeitstel len 
entsprach. Die Resultate sind der «Stat is t ik der Wohnheime 
und Werkstät ten der Inval idenversicherung» entnommen, wel
che im Oktober 1997 vom BSV verö f fen t l i ch t worden ist. 

MARKUS BURI , LIC. PHIL. HIST, WISSENSCHAFTLICHER 
ADJUNKT, SEKTION STATISTIK I M BSV 

Hinweis 
Das Thema Frühpensionierung 
wird im Beitrag auf Seite 352 aus 
internationaler Sicht behandelt. 

Die Abteilung Invalidenversiche
rung des BSV hat im ersten Halbjahr 
1996 unter den Wohnheimen und 
Werkstätten, die gestützt auf Artikel 
73 IVG Beiträge für das Rechnungs
jahr 1995 beantragt hatten, eine Er
hebung durchgeführt. Stichtag war 
der 31. Dezember 1995. Mit der Er
hebung sollte in erster Linie die Zahl 
der Suchtmittelabhängigen in diesen 
Einrichtungen festgestellt werden 
(Alkohol-, Medikamenten- und Dro
genabhängige), welche sich in von der 
IV subventionierten Institutionen 
befinden. Ein zweites, nicht weniger 
wichtiges Ziel bestand darin, sich 
einen Gesamtüberblick über die von 
der IV unterstützten Einrichtungen 
zu verschaffen. 

Die Voraussetzungen zur Ge
währung von IV-Beiträgen sind in 
Artikel 73 IVG sowie in Artikel 106 
der Vollzugsverordnung (IVV) gere
gelt. Daraus ist insbesondere zu ent
nehmen, dass sämtliche Einrichtun
gen öffentlich oder gemeinnützig pri
vat organisiert sein müssen. Werk
stätten für die Dauerbeschäftigung 
haben zudem überwiegend Behin
derte zu beschäftigen, die unter den 
üblichen Bedingungen keine Er
werbstätigkeit ausüben können oder 
beruflich nicht eingliederungsfähig 
sind. Wohnheime und Tagesstätten 
haben ihrerseits spezifisch auf die 
Bedürfnisse der behinderten'Perso
nen einzugehen, so zum Beispiel in 
den Bereichen Gemeinschaft und 
Freizeitbeschäftigung. 

Die Ergebnisse 
In Anbetracht der Zielsetzung der 
Erhebung blieb der finanzielle 
Aspekt ausser Betracht. Erfasst wur

den einzig die Art der Einrichtungen, 
ihre geographische Verteilung, die 
betreuten Personen und das Per
sonal. Die Ergebnisse sind in einer 
Publikation, die beim BSV bezogen 
werden kann (s. Kästchen), veröf
fentlicht worden. Im folgenden wer
den lediglich einige interessante Glo
baldaten daraus wiedergegeben. 

45 Personen pro Einrichtung 
Die 770 von der Erhebung abgedeck
ten Institutionen betreuen im Durch
schnitt 45 Personen und verfügen 
über 20 Arbeitsstellen. Es zeigen sich 
zwei Haupttendenzen: Einrichtun
gen, die in erster Linie eine Unter
bringungsstruktur anbieten, sind re
lativ klein, weisen aber einen relativ 
hohen Personalbestand auf. Im Ge
gensatz dazu sind Einrichtungen mit 
Werkstätten ohne Unterbringung 
grösser und haben im Verhältnis zu 
den betreuten Personen weniger 
Stellen. 

Behinderte/Nichtbehinderte 
Einrichtungen, welche IV-Beiträge 
nach Artikel 73 IVG bezieben, müs
sen mindestens 50 Prozent behinder
te Personen beschäftigen bzw. beher
bergen. Diese Voraussetzung ist er
füllt, wenn die betroffenen Personen 
eine individuelle Massnahme der IV 
oder eine IV-Rente beanspruchen 
können oder wenn eine spezielle 
ärztliche Bescheinigung des Gesund
heitsschadens vorhanden ist. Die Er
hebung zeigt, dass der Anteil behin
derter Personen in der Praxis weit 
höher ist als der erforderliche Min
destanteil: Von insgesamt 34 967 be
treuten Personen sind lediglich 1257 
(=4%) nicht behindert. Die grösste 
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Gruppe unter den 33 710 Behinder
ten stellen die geistig Behinderten 
mit 16 018 Personen. 

Rentenbezug 
Von den 35 000 betreuten Personen 
beziehen 24000 eine IV- und 1000 ei
ne AHV-Rente; gut 10000 kommen 
ohne Rente aus. Von den 166000IV-
Rentnerinnen und -Rentnern in der 
Schweiz lebt und/oder arbeitet dem
nach ein Siebtel in einer Institution. 
Die grosse Mehrheit der Renten
bezüger/innen lebt dagegen nicht in 
einer geschützten Umgebung. Den 
grössten Anteil unter den Betreuten 
machen die geistig Behinderten mit 
rund der Hälfte aus. 

Regionale Verteilung 
Bezüglich der Landesregionen ist 
festzustellen, dass die Nordost
schweiz, die Nordwestschweiz sowie 
die Romandie zusammen mit dem 
Tessin je einen Drittel der Einrich
tungen aufweisen. Die Zentral
schweiz spielt diesbezüglich eine un
tergeordnete Rolle. Dieses Verhält
nis gilt nicht nur für die Institutionen, 
sondern auch für die darin betreuten 
Personen (Tab. 1-F3). Von den 22000 
Angestellten sind zwei Drittel für die 
allgemeine oder fachliche Betreu
ung zuständig (Betreuung, Werken, 
Lehrpersonal). Jede sechste Person 
arbeitet im Bereich Pflege/Therapie 
(Tab. 2). 

Die Publikation 
«Statistik der Wohnheime und Werk
stätten der Invalidenversicherung» 

erscheint in der Reihe «Statistiken zur 
Sozialen Sicherheit». Sie ist in deut
scher, französischer und italienischer 
Fassung erhältlich bei der Sektion 
Statistik des BSV, Effingerstrasse 33, 
3003 Bern (Telefax 031/324 06 87). 

Suchtmittelabhängigkeit 
In den Einrichtungen leben und/ 
oder arbeiten 3100 Suchtmittelab
hängige. Diese machen weniger als 
10% aller betreuten Personen aus. 
Knapp vier Fünftel von ihnen wer
den in Spezialeinrichtungen betreut. 
Als Spezialeinrichtung für Suchtmit
telabhängige gelten jene Institutio
nen, die zu 50 oder mehr Prozent 
suchtmittelabhängige Personen be
treuen. Dieses Kriterium trifft auf 
109 Einrichtungen zu. Drogen- und 
Alkoholabhängigkeit sind zu glei
chen Teilen die beiden häufigsten 
Süchte der betreuten Personen. 

Betreute Personen nach Behinderungstyp 

körper
lich 

psy
chisch 

geistig sinnes
behindert 

mehr
fach' 

sucht
mittel
abhängig 

nicht 
bebindert 

Total 

Nordostschweiz 720 2 931 5273 219 232 692 77 10144 
Nordwestschweiz 1596 2604 4991 332 598 1295 739 12155 
Zentralschweiz 165 535 1360 63 165 107 259 2654 
Romandie 1285 2013 3703 240 101 798 78 8218 
Tessin 230 552 691 7 47 \h5 104 1796 

Total 3 996 8635 16018 1 143 3 057 1257 

Quelle: BSV 

1 Die geringe Zahl mehrfach behinderter Personen ist darauf zurückzuführen, dass die Klassifizierung der Betreuten 
mehrheitlich nach der Hauptbehinderung codiert wurde. 

Personalbestand nach Berufsgattungen 2 

Pflege Betreu- Therapie Medizin Verwal- Werken Lehr- Andere Total 
ung tung personal 

Nordostschweiz 642 3347 311 13 479 1241 IS(, 475 (i( i94 
Nordwestschweiz 776 3363 299 45 554 1381 188 072 7278 
Zentralschweiz 291 484 55 25 123 545 114 99 1736 
Romandie 585 2290 244 42 422 214 709 938 5444 
Tessin 109 398 93 7 82 119 53 199 1060 

Total 2403 9882 1002 132 1660 3500 1 2.50 2383 22212 

Quelle: BSV 

Anzahl und Anteil der Einrichtungen, der betreuten Personen, des Personals 
und der Stellen, nach Kantonen 

Einrichtungen Betreute Personen Personal Stellen Betreute Personen Personal Stellen 

absolut Anteil auf 1000 Personen im 
erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) 

Z t l 134 5 015 3 504 2 4S0 6,7 5 3,3 
BE 126 5 520 3 855 2 650 9,6 7 4,(1 
L U 19 1 483 1 042 807 7,2 5 • 3,9 
UR 2 143 86 52 6.7 4 2,5 
SZ Ih 527 344 233 7,1 5 3,1 
OW 2 114 85 38 6,3 5 2,1 
NW 2 65 29 13 2,9 1 0,6 
GL 116 133 74 5.0 6 3,2 
ZG 6 322 I.MI Kiy 5,5 3 1,9 
FR 35 1 146 821 525 8.4 6 3,9 
SO 24 1 460 666 51 II 1 10.0 5 3,4 
HS 36 1 996 795 hON 16,2 6 4,9 
BL 34 1 225 T.Sll 543 7,6 5 3,4 
SH 9 301 128 91 6,7 3 2,0 
AR 10 528 452 342 16.9 14 10,9 
A I 2 34 US 15 4,1 2 1,8 
S(i 41 1 642 ';s4 717 6,2 4 2,7 
GR 22 826 450 324 7,3 4 2,9 
A G 34 1 954 1 182 SiH) 5,9 4 2,4 
TG 32 1 585 983 696 12,0 7 5,3 
T I 43 1 796 1 060 769 9,3 5 4,0 
V D 57 3 089 2 096 1 579 8,3 6 4,2 
VS 26 1 338 854 652 8,0 5 3,9 
NT- 13 899 539 408 9,0 5 4.1 
GE 30 1 497 1 006 749 5,9 4 2,9 
JU 6 , 249 128 98 6,1 3 2.4 
FL 3 U7 42 21 4,9 2 1,1 
iDIal 770 34 91-7 22 212 15 S44 8,0 5 3.h 

80 % der Einrichtungen für Sucht
mittelabhängige sind Wohnheime, 
während in 20 % der Einrichtungen ei
ne Arbeit in einer Werkstätte verrich
tet wird. Weiter sind Einrichtungen für 
Suchtmittelabhängige 1,5- bis 2mal 

kleiner als andere Einrichtungen für 
Invalide. In Einrichtungen für Sucht
mittelabhängige bezieht nur jede vier
te Person eine Invalidenrente. Dieses 
Verhältnis liegt in den übrigen Ein
richtungen bei drei Vierteln. 
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E i n D i s k u s s i o n s b e i t r a g  

z u r U m s e t z u n g d e s K V G 

Was heisst «wirksam, zweck
mässig und wirtschaftlich»? 
Das neue KVG ist im Vorfe ld der Referendumsabst immung 
als ein Gesetz charakter is ier t worden , welches eine spürbare 
Kosteneindämmung im Gesundheitswesen bewirken werde. 
Nach knapp zwei Jahren unter dem neuen Recht zwei fe in 
viele am Erfolg dieser Zielsetzung. Zu wenig Beachtung f indet 
dabei, dass dass Gesetz ledigl ich den Rahmen bieten kann, 
innerhalb we lchem alle Ak teure ihren Beitrag leisten müssen, 
und dass eine nachhalt ige Wirkung Zeit braucht. Tatsächlich 
ist das Sparpotent ial heute noch längst n icht ausgeschöpft . 
Zudem w i rd der gesetzl ichen Forderung, wonach die zu ver
gütenden Leistungen «wi rksam, zweckmässig und wi r tschaf t 
l ich» zu sein hät ten, noch zu wen ig nachgelebt. Der fo lgende 
Beitrag vermi t te l t Ansätze für eine messbare Def in i t ion der 
drei w icht igen Kr i ter ien. 

KATHRIN PETER, PATRIK HITZ, HANS BOHNENBLUST' 

Ein ungeschliffener Diamant 

Auf der Suche nach Bestimmungen 
im KVG, die auf eine Kostendämp
fung abzielen, springt Artikel 32 ins 
Auge. Dieser regelt die Vorausset
zungen für die Kostenübernahme 
durch die obligatorische Kranken
versicherung. Namentlich verlangt 
Artikel 32, dass nur diejenigen 
medizinischen Leistungen unter die 
Leistungspflicht der Krankenversi
cherung fallen, die «wirksam, zweck
mässig und wirtschaftlich» sind. Die
se Kriterien sollen nicht nur bei neu
en, umstrittenen Leistungen heran
gezogen werden. Gemäss Gesetz 
sind alle Pflichtleistungen periodisch 
auf ihre Wirksamkeit, Zweckmässig
keit und Wirtschaftlichkeit hin zu 
überprüfen. 

Als Bürger und Prämienzahler 
kann man sich fragen, worin die Be
sonderheit dieser Gesetzesbestim
mung besteht. Ist es nicht selbstver
ständlich, dass medizinische Lei
stungen wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sind? Grundsätzlich 
schon, aber die Herausforderung 
liegt in der Umsetzung dieser Selbst
verständlichkeit. Eine konsequente 
Umsetzung beinhaltet nämlich, dass 
die Entscheidungsträger die medizi
nischen Leistungen beurteilen und 
die unwirksamen, unzweckmässigen 
und unwirtschaftlichen Leistungen 
von der Leistungspflicht ausschlies-
sen können. Hier verantwortungs
volle Entscheide zu treffen, die von 
allen Partnern und der Öffentlich
keit akzeptiert werden, ist alles an
dere als einfach. Wenn jedoch diese 
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Beschränkung im Leistungsangebot 
auf der übergeordneten Ebene nicht 
oder nicht ausreichend erfolgt, lastet 
die Verantwortung auf den einzel
nen Ärzten. Hier setzt Artikel 32 
KVG an. Er möchte die Ärzte ent
lasten und diesen Entscheid auf die 
Ebene des Departements des Innern 
bzw. der zuständigen Fachkommis
sionen verlagern. 

Von Erfahrungen profitieren 

Die Umsetzung von Artikel 32 KVG 
ruft nach einer systematischen und 
nachvollziehbaren Beurteilungsme
thodik, welche die Entscheidungs
träger unterstützt. Die Fragestellung 
ist nicht neu: Im In- und Ausland 
sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Arbeiten entstanden, die sich mit 
Fragen der Kosten und der Wirk
samkeit sowie der Rationierung von 
medizinischen Leistungen auseinan-
.dersetzten. «The First International 
Conference on Priorities in Health 
Care», die im Oktober 1996 in 

Die verfügbaren Mittel 
reichen nicht aus, 
um alle vorhandenen 
Gesundheitsbedürfnisse 
zu befriedigen. 

Stockholm stattfand, legte davon ein 
eindrückliches Zeugnis ab. Gut zu 
diesem breiten Fundus passen auch 
Erfahrungen aus einem anderen 
Fachbereich, nämlich methodische 
Ansätze aus der Sicherheitsplanung. 

Was haben das Gesundheitswe
sen und der Sicherheitsbereich ge
meinsam? Gesundheit und Sicher
heit sind Grundbedürfnisse des 
Menschen. Sie zu erhalten oder 
noch zu erhöhen ist das Ziel, wenn 
im Gesundheitswesen medizinische 
Leistungen erbracht oder im Sicher
heitsbereich, etwa beim Umgang mit 
gefährlichen Gütern, Sicherheits
massnahmen ergriffen werden. Weil 
der Standard in beiden Bereichen 
vergleichsweise hoch ist, wird der fi
nanzielle Aufwand für Verbesserun
gen immer grösser, und der Nutzen 

1 Die Autoren sind bei Ernst Basler-i-Partner 
AG. Zollikon ZH. in der Strategie- und Kon
zeptberatung tätig. 
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zusätzlicher Anstrengungen nimmt 
ab. Angesichts des hohen Kosten
drucks stehen die Entscheidungsträ
ger vor der Frage, inwieweit wir uns 
ein Plus an Gesundheit oder Sicher
heit noch leisten wollen oder kön
nen. Die verfügbaren Mittel reichen 
eindeutig nicht aus, um alle vorhan
denen Gesundheits- bzw. Sicher
heitsbedürfnisse zu befriedigen und 
alle machbaren medizinischen Lei
stungen bzw. Sicherheitsmassnah
men zu bezahlen. Eine Prioritäten
setzung ist unumgänglich. 

Diese Prioritätensetzung wird im 
Sicherheitsbereich schon seit mehre
ren Jahren mit Erfolg vorgenom
men. Die angewandte Beurteilungs
methodik, in der so «atechnische» 
Aspekte wie die Bewertung von ge
wonnenen Lebensjahren, geretteten 
Menschenleben oder psychosozialen 
Wirkungen (z.B. Angstzuständen) 
ihren Platz haben, könnte einen Bei
trag zur Umsetzung von Artikel .32, 
KVG leisten. 

Vergleichbarkeit auf einen Blick 
Als erstes interessiert, wie die Wirk
samkeit, die Zweckmässigkeit und 

die Wirtschaftlichkeit verschiedener 
medizinischer Leistungen überhaupt 
erfasst und einander gegenüberge-
stelh werden können. Im Sicher
heitsbereich hat sich folgende Beur
teilungsmethodik bewährt. Als Be
urteilungskriterien dienen die Wirk
samkeit und die Kosten der Sicher
heitsmassnahmen. Die Wirksamkeit 
wird daran gemessen, wie stark die 
Sicherheitsmassnahme ein bestehen
des Risiko für Mensch und Umwelt 
reduziert. Beide Kriterien werden 
soweit konkretisiert und quan
tifiziert, dass sie einen direkten Ver
gleich zwischen unterschiedlichen 
Sicherheitsmassnahmen erlauben. 
In einem Risiko-Kosten-Diagramm 
lässt sich für jede Sicherheitsmass
nahme auf einen Blick feststellen, 
wie wirksam sie ist und wie viel diese 
Wirksamkeit in Form einer Risikore
duktion kostet. Mit der Bildung des 
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisses 
sind unmittelbar auch Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit möglich. 

Für die Beurteilung medizini
scher Leistungen anhand der drei 
Kriterien «Wirksamkeit», «Zweck
mässigkeit» und «Wirtschaftlichkeit» 
kann analog vorgegangen werden: 

Die Bewertung medizinischer Leistungen durch die 
Eidgenössische Leistungskommission 
Die Bewertung medizinischer Leistungen im Rahmen der sozialen Kran
kenversicherung ist an sich nichts Neues. Schon unter dem alten Gesetz -
dem KUVG - wurden medizinische Leistungen durch die Eidgenössische 
Kommission für allgemeine Leistungen der Krankenversicherung (ELK) 
bewertet, dies aber in der Regel nur, wenn deren Übernahme durch die 
Krankenkassen umstritten war Unter dem neuen KVG hat sich an diesem 
Vorgehen nichts geändert. Der Zuordnung zu den Pflichtleistungen 
kommt heute eine noch grössere Bedeutung zu, weil das KVG die Kran
kenversicherer zu einem einheitlichen Leistungsangebot verpflichtet. Im 
Auftrag der ELK hat das BSV daher in Zusammenarbeit mit externen 
Experten Kriterien zur Bewertung medizinischer Leistungen entwickelt. 
Sie sind in ein «Handbuch zur Standardisierung der medizinischen und 
wirtschaftlichen Bewertung medizinischer Leistungen» aufgenommen 
worden, deren vierter Entwurf gegen Ende 1997 vorliegen wird.' Das 
Handbuch wird in der praktischen Arbeit der ELK bereits angewendet, ist 
aber dennoch in steter Weiterentwicklung. So wurden im letzten Quartal 
dieses Jahres vom BSV drei Workshops organisiert, die sich mit der Erar
beitung von Beurteilungskriterien für psychotherapeutische, präventiv
medizinische und komplementärmedizinische Methoden befassten. 

Bei allen von der ELK zu beurteilenden Leistungen handelt es sich 
indessen um neue oder um solche, die umstritten sind. Artikel 32 KVG 
verlangt nun aber, dass die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit bei allen Leistungen periodisch überprüft werden. 
Der vorliegende Diskussionsbeilrag visiert diese erweiterte Leistungs
beurteilung an. (me) 

1 Das Handbuch kann in deutscher, französischer und englischer Ausgabe bezogen werden 
bei der Sektion Medizinische Leistungen im Bundesamt für Sozialversicherung. 3003 Bern 
(Tel, 031/322 92 38) 

• Die grösste Herausforderung be
steht darin, eine Messgrösse für die 
Wirksamkeit zu definieren. In der 
einschlägigen Literatur finden sich ei
ne Reihe von Ansätzen, die u.a. von 
der Erhöhung der Lebensqualität 
ausgehen. Häufig angewendet wird 
das Konzept der «quality-adjusted 
life years» (QUALY), zu deutsch 
«qualitätsangepasste Lebensjahre». 
Solche Konzepte sind noch nicht in 
dem Sinne standardisiert, dass sie alle 
denkbaren Gesundheitszustände er
fassen und allgemeingültigen Cha
rakter haben. Sie bilden aber eine 
gute Grundlage, die in Fallbeispielen 
anzuwenden und laufend weiterzu
entwickeln ist. 

• Mit dem Kriterium der Zweck
mässigkeit wird im Artikel 32 KVG 
dem Umstand Rechnung getragen, 
dass medizinische Leistungen nicht 
nur beabsichtigte Wirkungen, son
dern auch unerwünschte Neben
wirkungen auslösen können. Als 
zweckmässig kann eine Leistung de
finiert werden, wenn in der Bilanz 
deren Wirksamkeit grösser ist als de
ren Nebenwirkungen. Wenn letztere 
in derselben Einheit angegeben wer
den - gleichsam als «Wirksamkeit 
mit negativem Vorzeichen» - , ist die 
Vergleichbarkeit sichergestellt, und 
es kann auf eine separate Mess
grösse verzichtet werden. 

• Die Wirtschaftlichkeit schliess
lich ergibt sich aus dem Verhältnis 
zwischen der Wirksamkeit - abzüg
lich der Nebenwirkungen - und den 
Kosten der Leistung. 

Sind für die drei Kriterien die 
Messgrössen bestimmt, ist auch hier 
eine Darstellung möglich, die den 
direkten Vergleich zwischen den 
medizinischen Leistungen herstellt -
beispielsweise ein QUALY-Kosten-
Diagramm. 

Triage mit grossem 
Optimierungspotential 
Mit diesem Vergleich ist allerdings 
noch nicht beantwortet, welche Lei
stungen nun «verhältnismässig» sind 
oder - wie der Bundesrat in seiner 
Botschaft zum KVG festhält - ein 
«angemessenes» Kosten-Wirksam
keits-Verhältnis aufweisen. Auch 
diese Frage lässt sich anhand des 
QUALY-Kosten-Diagramms beur
teilen. Es bietet die Möglichkeit, un
ter allen eingetragenen Leistungen 
eine Triage vorzunehmen. Alle me
dizinischen Leistungen, die deutlich 
unterhalb der umhüllenden Kurve 
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Diagramme für die Wirksamkeit und die Kosten in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit 

«Sicherheit» «Gesundheit» 

Risiko 
«quality-adjusted 

life years» (QUALY) 

Kosten für 
Sicherheitsmassnahmen 

den sollen. Diese Frage kann nicht 
von Fachleuten allein beantwortet 
werden, weil sie mit gesellschaftli
chen Werturteilen verknüpft ist. Es 
geht darum, beobachtbares Verhal
ten der Gesellschaft zu erfassen und 
in die Beurteilung einzubeziehen. 
Methodisch kann dies anhand des 
sogenannten Grenzkostenkriteriums 
erfolgen. Je weiter rechts wir uns auf 
der umhüllenden Kurve befinden, 
desto grösser sind die Grenzkosten, 
die für eine weitere Erhöhung der 
«qualitätsangepassten Lebensjahre« 
eingesetzt werden müssen, desto 
schlechter wird auch das Kosten-
Wirksamkeits-Verhältnis der Lei
stung. Es braucht nicht speziell aus
geführt zu werden, dass dieser letzte 
Schritt der Beurteilung der schwie
rigste ist. Er kann erst ins Auge ge
fasst werden, wenn sich der metho
dische Ansatz im Gesundheitswesen 
bewährt hat und Erfahrungen ge
sammelt werden konnten. 

Ein Gebot der Fairness 
Zu vereinfachend, zu komplex, zu 
aufwendig? Vorbehalte und An
griffsflächen gibt es einige. Ein ge
wichtiges Argument spricht jedoch 
dafür, heute diesen methodischen 
Ansatz im Gesundheitswesen auszu
probieren und die Entwicklung einer 
praxistauglichen Beurteilungsmetho
dik voranzutreiben: das Argument 
der Gerechtigkeit, der Fairness. 

Kosten für 
medizinische Leistungen 

liegen, sind ineffizient, weil es noch 
andere Leistungen gibt, die bei glei
chen Kosten mehr «qualitätsange
passte Lebensjahre» bringen oder 
bei gleichviel «qualitätsangepassten 

Wer den Gedanken 
weiterverfolgt, kommt 
schliesslich zur Frage, 
bis zu welchem Kosten-
Wirksamkeits-Verhältnis 
die Leistungen von 
der Versicherung gedeckt 
werden sollen. 

Lebensjahren» weniger kosten. Die 
Leistungen sind effizienter, je näher 
sie bei der umhüllenden Kurve lie
gen. Bereits der Ausschluss der inef
fizientesten Leistungen von der Ko
stendeckung stellt eine wesentliche 
Verbesserung dar: Es werden finan
zielle Ressourcen frei, die andern
orts effizienter eingesetzt werden 
können. 

\yer den Gedanken noch weiter
verfolgt, kommt schliesslich zur Fra
ge, bis zu welchem Kosten-Wirk
samkeits-Verhältnis die Leistungen 
von der Versicherung gedeckt wer-

Diese Art von Beurteilungsme
thodik versucht, in mehrfacher Hin
sicht «gerecht» zu sein. Einmal ge
genüber dem Prämienzahler, weil 
sie darauf abzielt, unwirksame, 
unzweckmässige und unwirtschaft
liche Leistungen von der Versi
cherungsdeckung auszuschliessen. 
Dann versucht sie. auch gerecht zu 
sein gegenüber dem Individuum, 
das auf medizinische Leistungen 
angewiesen ist. Jeder einzelne hat 
nämlich die Gewissbeit, dass ihm 
im Rahmen der kassenpflichtigen 
Leistungen dieselben Behandlungs
möglichkeiten offen stehen. Die 
Einschränkung der Leistungspflicht 
- eine Form der Rationierung -
macht zwar der weitverbreiteten 
Forderung ein Ende, dass alle Men
schen Zugang zu allen Leistungen 
haben sollen. Dafür erfolgt die Ein
schränkung losgelöst vom Einzel
fall, aufgrund einer transparenten 
Beurteilung. Darin zeigt sich denn 
auch ein dritter Aspekt der Ge
rechtigkeit. Indem die Entschei
dungskriterien konkretisiert, quan
tifiziert und dokumentiert werden, 
sind sie im Prinzip für jedermann 
nachvollziehbar, nicht zuletzt auch 
für die zukünftigen Entscheidungs
träger Im Gesundheitswesen, in 
dem viele den Zerfall der Solida
rität und die Entwicklung einer 
Zwei-Klassen-Medizin beklagen, 
sollte dieses Argument eigentlich 
Gewicht haben. 
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K a n t o n F r e i b u r g 

Szenarien für eine kantonale 
Regelung der Hilfe 
an ausgesteuerte Arbeitslose 
Der sprunghafte Anst ieg der Arbei ts los igkei t , der in der 
Schweiz in den letzten Jahren zu verzeichnen war, hat die Kan
tone dazu veranlasst, sich über die Si tuat ion der Arbei ts losen 
Gedanken zu machen, die nach Ablauf ihres Anspruchs auf Ar
beitslosengeld die Zahl der Sozialhi l feempfänger ansteigen 
lassen. In den am meisten bet ro f fenen Regionen haben die 
Kantone rasch reagiert und eine Änderung ihrer Arbei ts losen
hi l fe vorgenommen, um dieser neuen Herausforderung des lan
gandauernden Ausschlusses aus dem Arbe i tsmark t zu begeg
nen. Dabei b i ldet die Eingl iederung den zentralen Bezugspunkt 
in der Pol i t ik der Kantone. Der vor l iegende Ar t i ke l beleuchtet 
die gegenwärt ige Si tuat ion im Kanton Freiburg und stel l t an
schliessend die mögl ichen Szenarien dieses Kantons vor, die 
beide die Einführung eines Eingl iederungs-Mindesteinkom
mens anvisieren. 

SABRINA G U I D Q T T l , JEAN-CLAUDE SIMQNET UND MARC
HENRY SOHLET, UNIVERSITÄT FREIBURG, LEHRSTUHL 
F U R SQZIALARBEIT 

Am Beispiel Freiburg wird klar, dass 
die klassische Sozialbilferegelung 
ausgedient hat und einer Überarbei
tung bedarL Gestützt auf eine von 
der Gesundheits- und Sozialfürsor
gedirektion in Auftrag gegebene 
Studie' sieht denn auch der Kanton 
vor, die Sozialhilferegelung, die hin
sichtlich der Behandlung der Lang
zeitarbeitslosen an ihre Grenzen 
stösst, zu restrukturieren. Der kürz
lich veröffentlichte Bericht zu dieser 
Studie zeigt die Problematik der gel
tenden kantonalen Regelung auf 
und leitet daraus Wege für eine 
strukturelle Neuordnung ab. 

Wo die klassische Sozialhilfe
regelung an Grenzen stösst 

Die sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen des Bundes für Arbeits
lose erweisen sich in verschiedener 
Hinsicht als problematisch. Dies 
geht aus einer bilanzmässigen Ge
genüberstellung der Charakteristi
ken und Bedürfnisse der ausgesteu
erten Arbeitslosen einerseits und 
der kantonalen Regelung der An
sprüche dieser ausgesteuerten Ar
beitslosen andererseits hervor Die
se Einschätzung stützt sich auf eine 
Detailstudie über die sozio-ökono-

mischen Profile der ausgesteuerten 
Arbeitslosen, welche die kantonale 
Hilfe beanspruchen, und über die 
von den Betroffenen begangenen 
Wege innerhalb dieser Ordnung. 
Die Ergebnisse weisen auf Lücken 
bezüglich der Struktur und des insfi-
tutionellen Angebots hin. 

Selektive Ordnung 
Im Erhebungszeitraum' der Studie 
kamen weniger als ein Viertel 
(23%) der aus dem bundesrechtli
chen Rahmen des AVIG ausgeschie
denen Arbeitslosen in den Genuss 
kantonaler Massnahmen. Zwischen 
dem Ausscheiden aus der Bundesre
gelung und der Beanspruchung der 
kantonalen Regelung ist somit eine 
massive Abnahme der Zahl der aus
gesteuerten Arbeitslosen festzustel
len. Diese Abnahme ist auf die ver
schiedenen Filter zurückzuführen, 
die den Wechsel vom einen zum an
deren System steuern und eine Se
lektion bewirken. Die ausgesteuer
ten Arbeitslosen werden hier in ver
schiedene Kategorien geteilt. Auf 
der einen Seite befinden sich die
jenigen, die sich gewissermassen 
«durchschlagen», d.h. denen es ge
lingt, dank ihren persönlichen und 
beruflichen Charakteristiken die 
notwendigen Ressourcen zu mobili
sieren, um eine Langzeitarbeitslosig
keit verkraften zu können. Auf der 
anderen Seite steht die Gruppe der 
Arbeitslosen, die sozialhilfebedürf
tig werden, da sie über keine andern 
Ressourcen verfügen. Diese Gruppe 
ist gegenüber der Gesamtbevölke
rung am meisten benachteiligt, und 
zwar sowohl auf finanzieller und be
ruflicher wie auch auf gesellschaft
licher Ebene. 

Die Logik der geltenden kanto
nalen Massnahmen will es, dass nur 
Hilfe beanspruchen kann, wer sich 

1 Die Studie wurde erarbeitet vom Lehrstuhl 
für Sozialarbeit und dem Seminar für Wirt
schaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik der 
Universität Freiburg. Die Ergebnisse sind ver
öffentlicht worden im Universitätsverlag Frei
burg: Jean-Jacques Friboulet. Sabrina Guidot-
ti. Claudia Sassi, Jean-Claude Simonet, Marc-
Henry Soulet, Scénario.s pour une politique en 
faveur des chômeurs en f in de droit. Etat des 
lieux et analyse prospective à partir de l'exemple 
frihourgeois. 1997,2.52 S. Eine Kurzfassung mit 
dem Titel «Die ausgesteuerten Arbeitslosen im 
Kanton Freiburg» ist ebenfalls erhältlich, 

2 Die horizontale Bewegung der Bundesrege
lung in Richtung kantonale Regelung wurde 
zwecks Parallelstudie über eine Zeitspanne 
von sechs Monaten beobachtet, d.h. vom 
1.10.94 bis zum 31,3, 95, 
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in einer gefährdeten beruflichen 
oder gesellschaftlichen Situation be
findet. Bezüglich dieser Interven
tionslogik stellen sich indes verschie
dene Fragen: Wie sieht es mit der 
grossen Mehrheit der ausgesteuer
ten Arbeitslosen aus, die ohne An
stellung sind und deren Wege von 
keiner Studie aufgezeichnet wer
den? Bildet diese Bevölkerungs
gruppe eine zusätzliche Belastung 
für die Solidarität innerhalb des Fa
milien- und Freundeskreises, mit der 
Gefahr diesen zu schwächen und 
neue soziale Kosten hervorzurufen? 
Und falls dies der Fall sein sollte, ist 
es ethisch und sozial vertretbar zu 
warten, bis die Situation einer Per
son und ihres Umfeldes sich so sehr 
schwächt, bevor der Anspruch auf 
eine öffentliche Hilfe anerkannt 
wird? 

Nicht bedarfsgerechtes Angebot 
Als zweite Erkenntnis muss festge
stellt werden, dass das Angebot der 
kantonalen Regelung nicht geeignet 
ist, den Ausschluss zu verhindern. 
Diese Tatsache rührt daher, dass 
zwischen den spezifischen beruf
lichen Bedürfnissen der Bevölke
rungsgruppen, die unter die kanto
nale Regelung fallen, und dem in
stitutionellen Angebot eine grosse 
Lücke klafft. Denn die öffentliche 
Intervention ist nicht auf die indivi
duellen Unterschiede und somit auf 
die besonderen Bedürfnisse der ein
zelnen Bevölkerungsgruppen abge
stimmt. Diese sind jedoch sehr hete
rogen. Spezifische Angebote für un
terschiedliche Ausgangssituationen 
fehlen somit. 

Das Angebot ist zudem zu passiv 
organisiert. Die kantonale Regelung 
selber setzt weder die Ziele fest, 
noch steuert sie den individuellen 
Verlauf; sie bestätigt lediglich die so-
zio-professionellen Spezifitäten der 
Personen und begleitet sie, ohne 
allerdings deren Potential auszu
schöpfen. Die institutionelle Hilfe, 
in Verbindung mit dem Unterstüt
zungsangebot, beschränkt sich dar
auf, den spontan von den ausgesteu
erten Arbeitslosen eingeschlagenen 
Wegen zu folgen, ohne neue Vor
schläge einzubringen. Diese Wege 
hängen jedoch nicht von einer spezi
fischen, institutionell vorgesehenen 

3 Vgl. Rosanvallon. P, : La nouvelle question 
sociale. Repenser l'Elat-providence, Paris. Ed, 
du Seuil. 1995. 

Hilfe ab. sondern von den persön
lichen Eigenheiten beruflicher oder 
beziehungsbedingter Natur, die beim 
Eintritt in die kantonale Regelung 
festgestellt werden. Kurz, es fehlt an 
Bestimmungen, die geeignet wären, 
die kantonale Regelung in dem 
Sinne zu aktivieren, dass das Pro
blem des Ausschlusses aus dem Ar
beitsmarkt an den Wurzeln gepackt 
würde. 

Die Neustrukturierung der 
kantonalen Regelung 
Die Neustrukturierung der kanto
nalen Regelung der Hilfe an aus
gesteuerte Arbeitslose soll in Form 
von Szenarien vorgezeichnet wer
den. Es handelt sich dabei um rein 
theoretische Leitgedanken, die mit 
all ihren möglichen Folgen darge
stellt werden. Sie sind insofern eine 
Entscheidungshilfe; deren Operatio-
nalisierung muss jedoch in einer spä
teren Etappe erfolgen. 

Der Rahmen 
Für eine Neuorganisation der kanto
nalen Arbeitslosenhilfe stehen die 
Behörden vor zwei Optionen. Die 
eine besteht in der Zuerkennung 
eines bedingungslosen Anspruchs 
auf ein «garantiertes Mindestein
kommen». Obwohl diese Option im 
Vergleich zum heutigen kantonalen 
System innovative Elemente ent
hält, würde sie die Hauptschwäche 
der geltenden Regelung weiter
führen. Mit dieser Art von Interven
tion würde der Ausschluss aus der 
Gesellschaft auf eine ausschliesslich 
finanzielle Ebene verschoben und 
mit einer blossen Entschädigung 
abgegolten. Weiterhin vernachläs
sigt bliebe indessen die Aktivierung 
der beruflichen Situation der Betrof
fenen. Die Zugehörigkeit zu einem 
gesellschaftlichen Kollektiv setzt in
dessen nicht nur eine Solidaritäts
ordnung voraus, sondern vielmehr 
noch eine Ordnung gegenseitigen 
Nutzens. Dieser Nutzen beinhaltet 
für die Mitglieder der Gesellschaft 
das Recht, eine Funktion erfüllen zu 
können und so mit ihrem Einkom
men gesellschaftlicher Anerken
nung teilhaftig zu werden.' 

Die zweite Option wäre ein 
«Eingliederungs-Mindesteinkom
men», d.h. eine finanzielle Unter
stützung verbunden mit beruflichen 
Eingliederungsmassnahmen. Im Ge
gensatz zur ersten Option liegt der 
Hauptvorteil dieses Vorschlages da-

O 
Û. 

N 
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rin. dass, dank dem Eingliederungs
aspekt, die öffentliche Intervention 
bei den aus dem Arbeitsmarkt aus
geschlossenen Personen aktiviert 
wird. Um den Prozess des Aus
schlusses zu unterbrechen, setzt die
se Option nicht nur auf die Vertei
lung von Arbeit und Einkommen, 
sondern auch auf konkrete Mass
nahmen, um die soziale Leere zu 
füllen, die sich durch den Bruch der 
gesellschaftlichen Bindungen und 
das Gefühl des Ausgeschlossenseins 
einstellt. 

Kriterien für die Ausarbeitung der 
Szenarien 
Sobald einmal der Rahmen gesteckt 
ist, geht es darum, über die mögli
chen Szenarien zu befinden, wobei 
zwei Kernfragen beantwortet wer
den müssen. Die erste lautet: Wel
che Bevölkerungsgruppen sollen in 
den Genu,ss des neuen Einghede-
rungskonzepts kommen oder anders 
gesagt, wie generalisierend soll die 
Regelung über ein gesichertes Min
desteinkommen sein? 

Zwei Antworten sind möglich. 
Die Eingliederungsregelung be
schränkt sich auf die ausgesteuerten 
Arbeitslosen und erhält den Status 
einer • autonomen Einkommenssi
cherung für diese spezifische soziale 
Gruppe. Diese Auswahl der Ziel
gruppe ist für die ausgesteuerten Ar
beitslosen nicht stigmatisierend. Sie 
hat jedoch eine Zweiteilung unter 
den Bezügern öffentlicher Hilfe zur 
Folge und sie verstärkt damit die 
Stigmatisierung all jener, die aus an
deren Gründen als wegen Arbeits
losigkeit unterstützt werden müssen 
(Sozialhilfe). Die finanziellen Fol
gen dieser Regelung halten sich in 
Grenzen, da eine umfassende Neu
regelung zur Sicherung eines sozia
len Mindesteinkommens wegfällt. 

Es kann aber auch eine allgemei
ne Regelung für ein garantiertes Ein
gliederungs-Mindesteinkommen in 
Betracht gezogen werden. Eine sol
che Lösung würde zur Gleichstel
lung aller Personen führen, die auf 
ein Sozialeinkommen angewiesen 
sind. Die ausgesteuerten Arbeitslo
sen laufen indes Gefahr, das Stigma, 
das heute auf Personen lastet, wel
che die klassische Sozialhilfe bean
spruchen, ebenfalls tragen zu müs
sen. Die Einführung des Einglie
derungsaspektes im Rahmen der Re
gelung, die ein garantiertes Ein
gliederungs-Mindesteinkommen vor
sieht, könnte jedoch eine zumindest 
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teilweise Aufhebung des Stigmas be
wirken. Die Einseitigkeit, welche 
der klassischen Regelungen anhaf
tet, würde zugunsten einer Einglie
derungsverpflichtung weichen, die 
genau darauf zielt, ein Gleich
gewicht zu bilden zwischen dem 
finanziellen Nehmen und dem 
(Zurück-)Geben an die Allgemein
heit mittels einer Eingliederungsver
pflichtung. Eine Ausweitung des Sy
stems auf die Gesamtheit der Bezü
ger eines Sozialeinkommens zöge 
erhebliche Investitionen sowohl in
stitutioneller als auch finanzieller 
Natur nach sich. Dies vor allem weil 
mit einer solchen Verallgemeine
rung konkrete Eingliederungsmög
lichkeiten für alle Empfänger dieses 
Einkommens vorgesehen werden 
müssten. 

Art der Eingliederungsmassnahmen 
Die zweite Frage betrifft die Art 
der Eingliederungsmassnahmen. Ziel 
der Eingliederungsmassnahme kann 
es sein, eine temporäre Beschäf
tigung zu vermitteln, und zwar als 
Überbrückung bis zum erneuten 
Einsetzen der Arbeitslosenentschä
digung des Bundes .̂ Dieses einmali
ge Eingliederungsangebot erfordert 
keinerlei Beurteilung der Kenntnis
se und Fähigkeiten der Arbeitslo
sen, da das System alle gleich behan
delt. Das einheitliche Angebot er
fordert keinen erheblichen finanzi
ellen und institutionellen Aufwand, 
da keine individuelle Begleitung 
vorgesehen ist. Die durchschnittli
chen Kosten pro Begünstigten wer
den im übrigen begrenzt, indem die 
berufliche Eingliederung bis zum 
Wiedereinsetzen der Bundesrege
lung zeitlich limitiert ist. 

Demgegenüber steht ein Einglie
derungsangebot, das darauf zielt, 
das Problem der ausgesteuerten Ar
beitslosen auf kantonaler Ebene in
dividuell anhand eines differenzier
ten Angebots zu lösen. Das massge-
schneiderte Angebot umfasst eine 
Palette von Eingliederungsmitteln, 
die nach den persönlichen Merkma
len und Bedürfnissen modifizierbar 
sind. Ein solches Angebot muss ver
schiedenen Zwecken gerecht wer
den können. Für sozial und/oder 

Szenarien für eine Neustrukturierung der kantonalen Regelung 

4 Die neue Bundesgesetzgebung legt eine 
Mindestbeitragsdauer Von zwölf Monaten bis 
zum erneuten Anspruch auf eine Entschädi
gung fest. Die kantonale Regelung hat somit 
eine berufliche Eingliederungsmassnahme vor
zusehen, die dieser Zeitdauer entspricht. 

Spezifitätsgrad der Population 
Spezifische Population 

(nur ausgesteuerte Arbeitslose) 

Szenario 1 

«Auffang»-
Regelung 

• Einheitliches Angebot 

Szenario 3 

«Stufen»-
Regelung 

Szenario 2 

«Parallel»-
Regelung 

Massgeschneidertes Angebot • 

Szenario 4 

«Übergreifende» 
Regelung 

-, 
r.' 

-
7Q 

Globale Regelung 
(für die ganze Population, der ein Mindesteinkommen fehlt) 

beziehungsmässig Geschwächte be
deutet Eingliederung zuallererst so
ziale Eingliederung. Für Personen, 
deren Vermittlungsfähigkeit wegen 
unzulänglicher Qualifikation auf 
dem Arbeitsmarkt reduziert ist, 
besteht das Eingliederungsangebot 
zunächst darin, diese Vermittlungs
fähigkeit durch Ausbildung oder in
tensive Arbeitssuche zu aktivieren, 
so dass dann eine berufliche Einglie
derung auf dem Arbeitsmarkt mög
lich ist. Stellt hingegen das fortge
schrittene Alter den ausschlagge
benden Faktor für die Vermittlungs
unfähigkeit dar, so ist eine berufliche 
Eingliederung durch Beschäftigung 
in parallelen Tätigkeiten, die von so
zialem und/oder öffentlichem Nut
zen sind, vorzuziehen. Diese Lösung 
impliziert die Schaffung eines peri
pheren Stellenmarkts, was jedoch, 
wegen mangelnder Erfahrungen auf 
diesem Gebiet, einige Fragen auf
wirft. Der finanzielle und institutio
nelle Aufwand bei diesem Angebot 
ist bedeutend, denn es ist einerseits 
eine komplexe Infrastruktur bereit
zustellen, welche die Evaluation, 
Orientierung und Begleitung der 
Bezüger sicherstellt, anderseits sind 
auch Investitionen für Konzeption, 
Organisation und Durchführung der 
vorgesehenen Eingliederungsvor
schläge erforderlich. Darüber hinaus 
verlangt die dauerhafte Beschäfti
gung der Betroffenen in einer para

professionellen Tätigkeit eine zeit
liche Erstreckung der Finanzierung. 

Vier Szenarien zur 
Neustrukturierung 
der kantonalen Regelung 
Durch die Kombination der zwei 
Arten von Massnahmen und von 
Zielgruppen entstehen vier mög
liche Szenarien zur Umwandlung 
der geltenden kantonalen Regelung 
in ein System, welches auf einem 
Eingliederungs-Mindesteinkommen 
basiert (s. Abbildung). 

Die Auffang-Regelung 
Sie ist für ausgesteuerte Arbeitslose 
konzipiert, die in die kantonale Re
gelung für ein garantiertes soziales 
Mindesteinkommen übertreten. Die 
Eingliederungshilfe beschränkt sich 
darauf, eine temporäre Anstellung 
zu vermitteln, bei welcher Beiträ
ge an die Arbeitslosenversicherung 
entrichtet werden und die es ermög-
lichL eine erneute Anspruchsbe
rechtigung in der Arbeitslosenversi
cherung zu erwirken. Dieses Szena
rio wird als Auffangregelung be
zeichnet, da es lediglich als Über
brückungshilfe gedacht ist für die 
Zeit, da kein Anspruch aus der Bun
desregelung besteht. Mit der Auf
fang-Regelung soll vermieden wer
den, dass die Bevölkerungsgruppe, 
die aufgrund ihres Ausschlusses aus 
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dem Arbeitsmarkt ein Sozialein
kommen benötigt, auf die Sozial
hilfe angewiesen ist. 

Der finanzielle Aufwand ist 
beim Szenario Auffang-Regelung 
am niedrigsten. 

Die Parallel-Regelung 
Sie ist, wie schon das vorangegange
ne Szenario, nur für ausgesteuerte 
Arbeitslose bestimmt. Die Beson
derheit dieses Vorschlages hängt mit 
dem massgeschneiderten Eingliede
rungsangebot zusammen. Es wird 
entweder eine Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt oder die Ausübung 
paraprofessioneller Tätigkeiten vor
geschlagen. Aus institutioneller Sicht 
bedeutet ein massgeschneidertes 
Eingliederungsangebot die Bereit
stellung eines Instrumentes, das es 
ermöglicht, die sozio-professionelle 
Situafion des ausgesteuerten Ar
beitslosen einzuschätzen und zu eva-
luieren. Konkret heisst dies, dass die 
Regelung die Kriterien und die Mit
tel für deren Anwendung zur Verfü
gung zu stellen hat, um den Bedürf
nissen der betroffenen Personen ent
sprechen zu können. Im Gegensatz 
zur Auffang-Regelung bietet die 
Parallel-Regelung den Stellensu
chenden eine Unterstützung sowohl 
in finanzieller als auch in integrativer 
Hinsicht an, und zwar so lange, bis 
das Eingliederungsziel erreicht ist. 
Wenn die Eingliederungsmassnah
me eine Verbesserung der Vermitt
lungsfähigkeit anstrebt, so ermög
licht es diese Regelung, während der 
dafür notwendigen Dauer ein Min
desteinkommen zu beziehen. Zielt 
sie hingegen auf die Ausübung einer 
paraprofessionellen Tätigkeit, so 
dauert der Anspruch auf das garan
tierte Einkommen so lange, bis die 
betroffene Person unter die bundes
rechtliche Regelung der Altersversi
cherung oder einer anderen Sozial
versicherung wie etwa der Invaliden
versicherung fällt. Neben dieser 
Regelung behäh die konventionelle 
Sozialhilfe ihre derzeitige Rolle. Die 
Beschränkung der Zielgruppe in der 
Parallel-Regelung auf ausgesteuerte 
Arbeitslose benachteiligt indessen 
die andern Bezüger einer Sozialbilfe-
leistung. Das massgeschneiderte An
gebot an Eingliederungsmassnah
men ist jedoch das Kernstück der 
«Parallel»-Regelung. 

Die mit dieser Regelung verbun
denen Kosten sind bezüglich der 
Investitionen für die Durchführung 
der Eingliederungsmassnahmen be

trächtlich, anderseits aber wegen der 
Zielgruppenwahl doch beschränkt. 

Die Stufen-Regelung 
Diese ist für alle Personen vorge
sehen, die - aus welchen Gründen 
auch immer - wegen einer finanziel
len Notlage auf das soziale Min
desteinkommen zurückgreifen müs
sen. Die Regelung sieht jedoch je 
nach Klientengruppe unterschiedli
che Wege vor, wobei die Zuweisung 
durch eine institutionelle Klassifizie
rung erfolgt. Das heisst mit anderen 
Worten, dass die als stellensuchcnd 
identifizierten Personen in Richtung 
berufliche Wiedereingliederung ge
führt werden, mit dem Ziel der Wie
dereröffnung des Anspruchs auf 
eine Leistung der Bundesiegelung. 
Den anderen Khenten wird eine so
ziale Eingliederung angeboten. Ge
rade mit dieser Aufgliederung der 
Populafionsgruppen wird diese Re
gelung zu einem einheitlichen, aber 
abgestuften Dispositif. Das Szenario 
Stufen-Regelung hat die gleichen 
Nachteile wie ein einheitliches Ein
gliederungsangebot und enthält die 
gleichen Eingrenzungen bezüglich 
der Zielpopulation. Denn diese Re
gelung ermöglicht keine Vermi
schung der Gruppen, und eine Auf
einanderfolge der einzelnen Inter
ventionsformen ist ausgeschlossen. 
Die finanziellen Investitionen sind 
etwa die gleichen wie für die Auf
fang-Regelung. 

Die «übergreifende» Regelung 
Adressaten der «übergreifenden» 
Regelung sind, wie schon beim vor
angegangenen Szenario, alle Perso
nen, die wegen Bedürftigkeit jegli
cher Ursache auf ein Sozialeinkom
men angewiesen sind. Anders als 
bei der Stufen-Regelung beschränkt 
sich die hier vorgesehene Eingliede
rungsmassnahme nicht auf eine 
vorübergehende Intervention zur 
Lösung der Probleme, die zu einer 
finanziellen Abhängigkeit führen. 
Die ein Mindesteinkommen bezie
henden Personen werden bis zu ihrer 
sozio-professionellen (Wieder-)Ein-
gliederung begleitet und unterstützt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
die «übergreifende» Regelung eine 
ganze Reihe von Eingliederungs
angeboten vorzusehen, die unter
schiedlich genug sind, damit eine 
Übereinstimmung zwischen den Be
dürfnissen der betroffenen Personen 
und der vorgeschlagenen Einglie
derungsmassnahme erzielt werden 

kann. Um den individuellen Bedürf
nissen gerecht werden zu können, 
müssen Instrumente verfügbar sein, 
die es ermöglichen, die sozio-profes
sionelle Situation der Anspruchsbe
rechtigten einschätzen zu können. 
Von den in Betracht gezogenen 
Szenarien setzt die «übergreifende» 
Regelung für eine Neustrukturie
rung der kantonalen Regelung die 
grössten finanziellen Investitionen 
voraus, doch sie beinhaltet auch alle 
Vorteile, zum einen wa^ die mass
geschneiderten Eingliederungsmass
nahmen, zum andern, was die Verall
gemeinerung des Eingliederungsan-
gcbolcs anbelangt. 

Die Kosten der Szenarien 
Die vier aufgezeigten Szenarien sind 
mit unterschiedlich hohen Kosten 
verbunden, die in direktem Zusam
menhang mit der Komplexität der 
jeweiligen Lösung stehen. So steigen 
etwa die Investitionen bei der Gene
ralisierung der Eingliederungsvor
schläge auf die Gesamtheit der Be
völkerung, welche ein Mindestein
kommen benötigt, und bei der Diver
sifizierung des Eingliederungsange
botes. Hingegen stehen die Kosten 
der verschiedenen Szenarien im Ver
hältnis zur sozialen Zweckmässig
keit, denn die kostengünstigste Va
riante ist diejenige, die aus sozialer 
Sicht die wenigsten Vorteile und die 
meisten Schwächen aufweist. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Neue Richtlinien für 
die Leistungen der Sozialhilfe 
Die Schweizerische Konferenz fü r Sozialhi l fe (SKOS) hat ihre 
Richtl inien fü r die Unterstützung in der Sozialhi l fe einer Total
revision unterzogen. Mi t den vom Vorstand am 19. September 
1997 verabschiedeten, ab 1998 gül t igen Richt l inien w i l l die 
SKOS dazu bei t ragen, die Sozialhi l fepraxis in der Schweiz zu 
vereinheit l ichen und zu vereinfachen. 

Der wirtschaftliche Einbruch seit 
Anfang der neunziger Jahre führte 
bei den Sozialämtern zu einer 
sprunghaften Zunahme der Perso
nen, die um finanzielle Unterstüt
zung nachsuchen müssten. Gleich
zeifig stieg der Anteil der Langzeit-
unterstützten, die geringe Aussich
ten haben, in der Arbeitswelt wieder 
Fuss zu fassen und sich von der 
Sozialhilfe ablösen zu können. Die
se gesellschaftlichen Entwicklungen 
veranlassten die SKOS, ihre Unter
stützungsrichtlinien einer Totalrevi
sion zu unterziehen. 

Im Frühjahr 1998 hat die SKOS 
bei den Sozialdepartementen der 
Kantone, bei den grösseren Städten 
und privaten Sozialorganisationen 
eine Vernehmlassung zu den neuen 
Richtlinien durchgeführt. Verschie
dene Hinweise aus der Vernehmlas
sung hat die SKOS in das inzwischen 
vom Vorstand verabschiedete Re
gelwerk einfliessen lassen. 

In den neuen SKQS-Richtlinien 
wird ein Recht der Sozialhilfesu
chenden auf ein soziales Existenzmi
nimum verankert, das über die blos
se Sicherung des Ueberlebens hin
ausgeht. Unterstützte Personen sol
len integriert bleiben und Hilfe zur 
Selbsthilfe erhalten. Die Richtlinien 
sind aber auch so gestaltet, dass sie 
einen gesamtschweizerischen Kon
sens ermöglichen. Die meisten Kan
tone erklären in ihren Sozialhilfe
gesetzen die SKQS-Richtlinien für 
verbindlich oder empfehlen den 
Gemeinden, diese anzuwenden. Von 
grosser Bedeutung sind die Richtli
nien ebenfalls für die Gerichte, z.B. 
bei der Festlegung von Unterhalts
beiträgen. Die Konferenz der kanto
nalen Fürsorgedirektoren (FDK) 
hat an ihrer Jahresversammlung im 
September den neuen SKQS-Richt
linien grundsätzlich ebenfalls zuge
stimmt und den Wunsch geäussert, 
die Richtlinien künftig gemeinsam 
mit der SKOS herauszugeben.' 

Was ist neu? 

Neu an den Richtlinien ist, dass 
die Budgetberechnung vereinfacht 
wird, indem die bisher einzeln 
aufgelisteten Lebenshaltungskosten 
zu Pauschalbeträgen, abgestuft nach 
Haushaltgrösse, zusammengefasst 
werden. Damit wird einerseits die Ei
genverantwortung und Selbständig
keit der Unterstützten gefördert, an
derseits werden bei den überlasteten 
Sozialdiensten Kräfte für die Bera
tung freigesetzt. Nach der neuen Be
rechnungsmethode können sich für 
einzelne Unterstützte leichte Abwei

chungen ergeben. Insgesamt geht die 
SKOS davon aus, dass die Ein
führung der neuen Richtlinien für 
die Kantone, Städte und Gemeinden 
kostenneutral ist - sofern sich diese 
schon bisher an die empfohlenen 
Richtwerte gehalten haben. 

Die neuen Richtlinien weisen bei 
den Unterhaltsbeiträgen eine Band
breite auf, die es erlaubt, auf regio
nale Unterscheide in der Lebens
führung einzugehen. Aufgrund der 
Reaktionen in der Vernehmlassung 
hat die SKOS die Bandbreite enger 
gestaltet, um ein zu starkes Ausein
anderdriften zu unterbinden. Sozial
hilfeleistungen sollen nicht unter das 
Niveau des betreibungsrechtlichen 
Existenzminimums fallen. Die neu
en Richtlinien setzen Leitplanken 
und schaffen Klarheit, indem sie 
zum Beispiel aufzeigen, in welchen 
Fällen und in welchem Rahmen Lei
stungskürzungen zulässig sind. 

1 An der gleichen Jahresversammlung hat sich 
die Vereinigung den neuen Namen «Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektoren und -direkto-
rinnen» gegeben. 

Grundprinzipien der Sozialhilfe 
Die Sozialhilfe kennt fundainentale Prinzipien, die in der Gesetzgebung vielfach nur angedeutet 
werden: 
Wahrung der Menschenwürde 
Dieser Grundsatz besagt, dass jede Person vom Gemeinwesen die Sicherung der baren Existenz for
dern darf. Dabei steht ihr ein Mitspracherecht zu. so dass sie nicht zum Objekt staatlichen Handelns 
degradiert wird. 
Subsidiarität 
Sozialhilfe wird nur gewährt, wenn die bedürftige Person sich nicht selbst hellen kann und wenn 
auch Hilfe von dritter Seite nicht erhältlich ist. Vor der Beanspruchung von Sozialhilfe sind daher 
folgende Hilfsquellen auszuschöpfen: 
•Selbsthilfe: Die hilfesuchende Person ist verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um 
eine Notlage abzuwenden oder zu beheben (Einsatz von Arbeitskraft. Einkommen. Vermögen). 
•Leistungsverpflichtungen Dritter: Dem Bezug von Sozialhilfe gehen alle privat- oder öffentlich-
rechtlichen Ansprüche vor, wie z.B. Leistungen der Sozialversicherungen, famtlienrechtliche Unter
haltsbeiträge, Ansprüche aus Verträgen, Schadenersatzansprüche und Stipendien. 
•Freiwillige Leistungen Dritter: Sozialhilfeleistungen sind grundsätzlich auch subsidiär gegenüber 
Leistungen Dritter, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. 
Individualisierung 
Dieses Prinzip verlangt, dass Hilfeleistungen jedem einzelnen Fall angepasst sind und sowohl den 
Zielen der Sozialhilfe im allgeineinen als auch den Zielen der betroffenen Person im besonderen 
entsprechen. 
Bedarfsdeckung 
Das Prinzip der Bedarfsdeckung bedeutet, dass die Sozialhilfe einer Notlage abhelfen soll, die indi
viduell, konkret und aktuell ist. und dies unabhängig von deren Ursache. 
Angemessenheit der Hilfe 
Unterstützte Personen sollen materiell nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt werden als 
Menschen in ihrer Umgebung, die ohne Sozialhilfeleistungen in wirtschaftlich bescheidenen Ver
hältnissen leben, 
Professionalität 
Sozialhilfe soll professionell abgeklärt und bemessen werden und wo nötig durch persönliche Fach
beratung ergänzt werden. 
Kosten-Nutzen-Verbältnis 
Durch gewisse Standardisierungen (z.B. Richtlinien) soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimiert wer
den. In gewissen Fällen (z.B bei Integrationsprogrammen) ist auch gruppenweise Beratung angebracht. 
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Wie wird ein Budget berechnet? 

Das SKOS-Unterstützungsbudget 
setzt sich aus vier Elementen zusam
men (s. Schema): 
1. den Wohnungskosten, 
2. den Ausgaben für die medizini
sche Grundversorgung, 
3. dem Grundbedaif I für den Le
bensunterhalt, 
4. dem Grundbedarf I I für den Le
bensunterhalt. 

Für die Wohnkosten und die Ko
sten für die medizinische Grundver
sorgung gibt es keine empfohlenen 
Fixbeträge. Bei längerfristigen Un
terstützungen müssen die Wohnko
sten ortsüblichen Ansätzen entspre
chen. Die Kosten der Gesundheits
pflege sind heute dank dem Kran-
kenversicherungsobligatorium in der 
Regel gedeckt. Zu finanzieren sind 
daher nur noch die nach der Prä
mienverbilligung verbleibenden Prä
mien und allenfalls die Franchise so
wie der Selbstbebalt. 

Der Grundbedarf für den Le
bensunterhalt wird nach Haushalt-
grössen abgestuft festgelegt. Der 
Grundbedarf I gilt allgemein und 
ohne Bandbreite. Er umfasst im we
sentlichen die Ausgaben für Nah
rung, Getränke, Bekleidung, Ener
gie, Verkehr, Telefon/Post, Hausrat-
und Haftpflichtversicherung, einen 
Anteil für Unterhaltung und Bil
dung, Körperpflege und Übriges. 
Dieser Grundbedarf entspricht dem 
Minimum, das zu einer menschen
würdigen Existenz nötig ist. 

Mit dem Grundbedarf 11 wird die 
Sozialhilfe auf ein Niveau angeho
ben, das die soziale Integration von 
unterstützten Personen absichert. Je 
nach individuellen Bedürfnissen wer
den ihnen Wahlmöglichkeiten und 
der Zugangzu Gütern wie Kultur und 
Sport, Bildung oder zusätzliche Ver
kehrsauslagen ermöglicht. Der fle
xible Grundbedarf I I steht ebenfalls 
allen unterstützten Haushalten zu. 

Nur im Einzelfall werden da
gegen die «situationsbedingten Lei
stungen» gewährt. Sie kommen ins
besondere zur Ausrichtung im Falle 
von krankheits- und behinderungs
bedingten Spezialauslagen, Erwerbs-

Von der SKOS empfohlene Beträge für den Grundbedarf I und II 
für den Lebensunterhalt ab 1998 

2 Das steuerbare Einkommen sollte bei Al 
leinstehenden über 600(X). bei Verheirateten 
über 80000 Franken liegen, wobei für minder
jährige Kinder ein Zuschlag von 10000 Fran
ken angerechnet wird. Beim Vermögen soll 
nach den SKOS-Empfehlungen ein Freibetrag 
von 100(XM/1.50(KX)/2000()0 Franken unbe
rücksichtigt bleiben. 

Haushaltsgrösse Grundbedarf 1 Grundbedarf II Total 

Pauschale/Monat Pauschale Pauschale GBL U l i 
Minimum/Monat Maximum/Monat 

Franken Franken Franken Franken 

1 Person 1010 45 155 1055 bis 1165 
2 Personen 1545 70 240 1615 bis 1785 
3 Personen 1880 85 290 1965 bis 2170 
4 Personen 2160 100 335 2260 bis 2495 
5 Personen 2445 100 335 2545 bis 2780 
6 Personen 2725 KK) 335 2825 bis 3060 
7 Personen 3010 100 335 3110 bis 3345 

pro weitere Person plus Fr, 280,-
ab der 3, Person über 16 Jahre 

Fr 200.- pro Person 

Unkosten, Aufwendungen für die 
Fremdbetreuung von Kindern und 
für die Ausbildung. 

Verwandtenunterstützung 
Das in den letzten Monaten viel
diskutierte Thema Verwandtenun
terstützung bzw. «familienrechtliche 
Unterstützungspflicht» wird in den 
neuen Richtlinien liberal geregelt. 
Die Unterschiede sind in diesem 
Bereich sehr gross. Während in der 
Romandie die Verwandtenunter
stützung in der Sozialhilfepraxis eine 
geringe Bedeutung hat, wird sie in 
ländlichen Kantonen der Deutsch
schweiz viel häufiger geltend ge
macht. Die SKOS empfiehlt, Bei
tragsleistungen nur bei Verwandten 
in auf- und absteigender Linie mit 
überdurchschnittlichem Einkom
men bzw. Vermögen- in Erwägung 
zu ziehen. Zudem sollten diese 
Beiträge aufgrund einer gegenseiti
gen Absprache vereinbart werden. 

Die SKOS äussert sich auch 
zur Rückerstattungspflicht. Diese 

kommt dann zum Zug, wenn früher 
Unterstützte wieder in gute wirt
schaftliche Verhältnisse gelangen, 
indem sie z.B. ein grösseres Erbe an
treten können. Grundsätzlich emp
fiehlt die SKOS, aus späterem Er
werbseinkommen keine Rückerstat
tungen zu verlangen. Diese Rege
lung kennt beispielsweise bereits der 
Kanton Zürich. 

Berufliche Integration 
Sozialhilfe als Investition in die Zu
kunft ruft nach einem stärkeren En
gagement im Bereich der berufli
chen Integration. Die SKOS hat hie
zu erst Grundsätze aufgestellt, die 
noch weiter diskutiert und konkre
tisiert werden müssen. Die SKQS-
Richtlinien sollen bis zum Jahre 
1999 mit einem entsprechenden Ka
pitel «soziale und berufliche Integra
tion» ergänzt werden. 

(Beitrag erstellt anhand von Unterla
gen der SKOS durch die Redaktion 
CHSS) 

Leistungen der Sozialhilfe 

Materielle Situationsbedingte 
Grundsicherung Leistungen (SIL) À B 
Absolutes Grundbedarf I I (GBL II) m 3 

B 
Existenzminimum Grundbedarf I für den 'E 

' i (verfassungsrecbtlicb Lebensunterhalt (GBL I) 
CU 

geschützt) Medizinische .« 
Grundversorgung (MEG) UJ 

s Wohnungskosten CO 

(WOK) '§ 
CO 

Z -6 
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I n t e r n a t i o n a l e T e n d e n z e n  

d e r S o z i a l p o l i t i k 

Frühpensionierung: 
Sozialpolitische Errungenschaft 
oder Massnahme 
gegen die Arbeitslosigkeit? 
Sozial leistungen und Beschäf t igung - zu diesem Thema hatte 
die Internationale Vereinigung fü r Soziale Sicherheit (IVSS) 
Ende Oktober nach Genf eingeladen. Vorgestel l t wurden an
gesichts der anhaltend hohen Arbei ts los igkei t in den euro
päischen Ländern pol i t ische Strategien, die einerseits beschäf-
t igungswirksam sein sol l ten und andererseits die Soziale 
Sicherheit n icht beeint rächt ig ten. Ein Thema war in diesem 
Zusammenhang die Frühpensionierung. Welche Erfahrungen 
wurden hier bisher gemacht? 

WALLY A C H T E R M A N N , LIC. PHIL,, 
ABTEILUNG I N T E R N A T I O N A L E ANGELEGENHEITEN 

Es geht in diesem Beitrag' darum, 
die Entwicklung von Frühpensionie
rungen in Europa in den letzten 30 
Jahren nachzuzeichnen. Dabei wird 
Deutschland und Schweden beson
dere Beachtung geschenkt. 

Was ist mit Frühpensionierung 
gemeint? 
Frühpensionieiung ist kein klar defi
nierter Begriff. Je nach Land erhält 
er unterschiedliche Bedeutungen. 

In Deutschland, aber atich in 
Frankreich und in Italien, denkt 
man beim Stichwort Frühpensionie
rung vor allem an Männer zwischen 
55 und 60, vielleicht sogar an solche 
zwischen 50 und 54 Jahren. In diesen 
Ländern spielten traditionelle Sek
toren wie Bergbau, Stahlindustrie, 
Automobilherstellung, Schiffbau 
lange eine zentrale Rolle im Wirt
schaftsleben. Die hohe körperliche 
Belastung der Arbeitnehmer recht
fertigte schon damals Frühpensio
nierungen. Umstrukturierungen und 
Rationalisierungen Hessen die Früh
pensionierungen nochmals anstei
gen. 

Im Vergleich dazu denkt man in 
Dänemark beim Stichwort Frühpen
sionierung an Männer und Frauen 

zwischen 60 und 65 Jahren. Die 
Möglichkeit der Frühpensionierung 
- mit Ausnahme von Invaliditäts
renten - beschränkt sich in Däne
mark für Altersgruppen unter 60 
Jahren auf Langzeitarbeitslose. Hin
zu kommt, dass in Dänemark kleine 
und mittlere Industriebetriebe vor
herrschen. Umstrukturierungen in 
dem Ausmass, wie sie in Deutsch
land, Frankreich und Italien statt
fanden, blieben in Dänemark weit
gehend aus. Dafür können ältere 
Arbeitnehmer nicht mit der gleichen 
Arbeitsplatzsicherheit rechnen wie 
ihre Kollegen in Deutschland, 
Frankreich und Italien: Liess sich 
der Arbeitsplatz aufgrund von Um
strukturierungen nicht mehr garan
tieren, wurden die Arbeitnehmer in 
die Arbeitslosigkeit entlassen an
statt frühpensionieit. 

Frühpensionierung in 
den siebziger und 
achtziger Jahren: Konsens 
unter den Beteiligten 
In den siebziger und achtziger Jah
ren scheint in vielen Ländern ein 
bedingter Konsens in bezug auf die 
Frühpensionierung bestanden zu ha
ben. Vor dem Hintergrund zuneh

mender Arbeitslosigkeit und wirt
schaftlicher Rezession hatten Regie
rungen, Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerorganisationen ein gemein
sames - wenn auch unterschiedlich 
motiviertes - Interesse an der Früh
pensionierung: 

Die Regierungen sahen in der 
Frühpensionierung ein wichtiges 
strategisches Mittel zur Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit. Der, wie 
angenommen wurde, enge Zusam
menhang zwischen sinkender Er-

Die Frühpensionierung 
half in den siebziger und 
achtziger Jahren mit, 
potentielle und tatsäch
liche soziale Konflikte 
im Zusammenhang mit 
dem Abbau von Arbeits
plätzen einzudämmen. 

werbsbeteiligung älterer Arbeitneh
mer und besseren Beschäftigungs
chancen für junge Arbeitnehmer 
verlieh dieser Strategie in einigen 
Ländern wie z.B. in Deutschland 
zusätzliche Legitimität. 

Die Arbeitgeber sahen in der 
Frühpensionierung ein Instrument, 
um die tiefgreifende Umstrukturie
rung von Industriezweigen und Pro
duktionssystemen zu bewälügen. 
Die traditionellen arbeitsintensiven 
Induslriesektoren - Bergbau, Stahl
industrie, Schiffbau und Automobil
herstellung - waren besonders stark 
von den Umstrukturierungen be
troffen. Die Frühpensionierung half 
mit, potentielle und tatsächliche so
ziale Konflikte im Zusammenbang 

1 Dieser Beitrag stützt sich im wesentlichen 
auf die folgenden Referate, die an der IVSS-
Konferenz in Genf gehalten wurden: 
• Ole Beier S0rensen (Arbeitsmarkt-Zusatz
rentenanstalt, Dänemark): Unterschiedliche 
Praktiken in bezug auf das Rentenaller: An
gemessene Reaktion auf die Entwicklung des 
Arbeitsinarktes? 
• Inger Marklund (Landesamt für Sozialversi
cherung, Schweden): Wirksamkeit von Sozial-
leislungen: Ziele und Ergebnisse, 
• Franz Ruland (Verband Deutscher Renten
versicherungsträger. Deutschland): Unter
schiedliche l'rakliken in bezug auf das Renten
alter: Angemessene Reaktion auf die Entwick
lung des Arbeitsmarktes? 
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0) 
Übersicht über die Vielfalt der Massnahmen, 
die in verschiedenen Ländern ergriffen wurden, 
um der Frühpensionierung entgegenzuwirken^ 
• Anhebung der Altersgrenze in Altersrentensystemen (z.B. Neuseeland. Schwe
den, USA und Deutschland) 
• Erhöhung der minimalen Beschäftigungszeit zur Erlangung einer Vollrente im 
Rahmen von Altersrentensy.stemen (z.B, Frankreich. Italien und Schweden) 
• Verlängerung der Bezugsperiode für den massgebenden Lohn, aufgrund dessen 
die Rentenleistungen berechnet werden (z.B, Frankreich, Schweden und Italien) 
• Einführung oder Verschärfung der Einkommensprüfung (z.B. Neuseeland und 
Dänemark) 
• Einführung eines flexiblen Rentenalters, wobei der vorzeitige Ruhestand mit 
Leistungsabschlägen verbunden ist (z.B. Schweden. Frankreich und Deutschland) 
• Ausrichtung der Frühpensionierungsmöglichkeiten für jüngere Versicherte - d.h. 
im Alter zwischen 50 und 60 Jahren - auf Arbeitslose (z.B, Neuseeland) bzw. auf 
seit sehr langer Zeit arbeitslose Personen (z.B. Dänemark) 
• Abschaffung bestimmter Frühpensionierungsinöglichkeiten (z.B. Italien, Frank
reich. Deutschland und Dänemark) 
• Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für Invaliditätsrenten (z.B. 
Deutschland. Italien, Niederlande, Schweden und Norwegen) 
• Kürzung oder Einstellung von Subventionen für arbeitgeberunterstützte oder an
dere privat organisierte Frühpensionierungsoptionen (z.B. USA und GB) 
• Bemühungen, die Kosten auf die Arbeitgeber abzuwälzen (z.B, Frankreich und 
Deutschland) 
• Einrichtung von Teilrentensystemen (z.B. Dänemark, Schweden, Frankreich und 
Deutschland) 
• Liberalisierung von Möglichkeiten, Ruhestand und Erwerbstätigkeit zu koinbi-
niercn (z.B. Neuseeland. Deutschland und Frankreich) 
• Verstärkte Bestrebungen zur Eingliederung oder Wiedereingliederung von älte
ren Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt (z.B, Norwegen, Neuseeland und Däne
mark) 

1 Quelle: Ole Beier S0rensen (Arbeitsinarkt-Zusatzrentenanstall, Dänemark): Unterschied
liche Praktiken in bezug auf das Rentenalter: Angemessene Reaktion auf die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes? S. 20 ff. 

mit dem Abbau von Arbeitsplätzen 
einzudämmen. Hinzu kam, dass die 
Frühpensionierung es den Arbeitge
bern ermöglichte, einen beträchtli
chen Teil der Kosten, die mit der 
wirtschaftlichen Umstrukturierung 
und dem altersbezogenen Perso
nalabbau verbunden waren, auf die 
Steuer- und/oder Beitragszahler ab
zuwälzen. 

Die von der Frühpensionierung 
betroffenen Arbeitnehmer und Ar 
beitnehmerinnen schienen die Idee 
der Frühpensionierung grundsätz
lich zu bejahen. I m Vergleich zu 
früher war das Alter wegen der ver
besserten sozialen Sicherung eine 
Lebensphase geworden, die viele so 
früh wie möglich anstrebten, um sie 
solange wie möglich zu geniessen. 
Wieweit der Eintritt in den Ruhe
stand dann tatsächlich auf einer frei
willigen Entscheidung basierte, steht 
zur Diskussion. Wirkten die gross
zügig bemessenen Sozialleistungen 
einschliesslich betrieblicher Unter
stützung motivierend? Wurden die 
Arbeitnehmer/innen dazu gezwun
gen, in Rente zu gehen, sei es aus 
gesundheitlichen Gründen oder weil 

sie aus dem Arbeitsmarkt gedrängt 
wurden? 

Frühpensionierung in den 
neunziger Jahren: 
Der Konsens bröckelt 
Der bedingte Konsens der siebziger 
und achtziger Jahre hat während der 
letzten zehn Jahre zunehmend an 
Stabilität eingebüsst. Aufgrund der 
möglichen Folgen für die Arbeits
märkte , der finanziellen Kosten so
wie der Konsequenzen für die So
ziale Sicherheit wird die Frühpensio
nierung heute zunehmend in Frage 
gestellt. 

Die Einwände gegen die Früh
pensionierung gewinnen durch die 
Bevölkerungsalterung, die in den 
meisten Ländern in den kommen
den Jahrzehnten erfolgen wird, an 
Stosskraft. 

In Ländern mit Bismarckschen 
Sozialversicherungssystemen- wie 
Deutschland. Frankreich und Italien 
wird kritisiert, dass sich die Systeme 
der Sozialen Sicherheit mit Arbeits
marktrisiken beschäftigen, die weit 
über den ursprünglichen Rahmen 
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Die Einwände gegen die 

Frühpensionierung 

gewinnen zunehmend 

an Stosskraft. 

hinausgehen. Mi t den steigenden 
Kosten werde die Versicherungs
basis solcher Systeme in Gefahr ge
bracht. Die Alternafiven - Erhö
hung der Beiträge oder Kürzung der 
Leistungen - sind beide wenig at
traktiv, da sie die Legitimität dieser 
Systeme aushöhlen könnten. 

In Ländern mit Systemen der So
zialen Sicherheit, die auf der Idee 
der Staatsbürgerversorgung' basie
ren wie z.B. die skandinavischen 
Länder, rücken immer mehr die da
mit verbundenen Staatsausgaben so
wie die Verhältnismässigkeit dieser 
Kosten ins Blickfeld. Es wird die 
Besorgnis geäussert , dass die vor
aussichtlich notwendigen Steuerer
höhungen fü r die jüngeren Genera
tionen untragbar und ungerecht sein 
werden. Lösungen sind gefragt, die 
einerseits die positiven arbeits
marktpolitischen Effekte des vorge
zogenen Rentenbeginns nicht völlig 
beseitigten, gleichzeitig aber die 
gesetzliche Rentenversicherung von 
den Mehrausgaben für die Frühpen
sionierung entlasten würden. A u f 
diesem Hintergrund werden Mög
lichkeiten zur Stabilisierung oder 
Anhebung des tatsächlichen Renten
alters diskutiert (vgl. Kasten) 

Frühpensionierungen 
in Deutschland 
1995 waren von der 55- bis 59jähri-
gen Bevölkerung in beiden Teilen 

2 Wohlfahrtsstaaten Bismarckscher Prägung 
favorisieren Sozialversicherungssysteme, die 
durch einkommensbezogene, von Arbeitge
bern und Arbeitnehmern entrichtete Sozial
abgaben finanziert werden. Die einkommens
bezogenen Leistungen weisen eine relativ hohe 
Obergrenze auf. Der Geltungsbereich dieser 
Systeme ist auf erwerbstätige Personen und 
ihre Familienangehörigen beschränkt, 
3 Wohlfahtsslaaten, deren Sozialversiche-
I Lins'ssVslL nic auf dem d c d a n k r l l dcl Sta:ils-
bürgerversorgung basieren, legen das Schwer
gewicht auf universale Systeme der sozialen 
Sicherheit, die aus den allgemeinen Staats
einkünften finanziert werden. Die beitrags
unabhängigen Pauschalleistungen unterliegen 
einer Einkommensprüfung. Die Höchstleistun
gen sind im Vergleich mit denjenigen in den 
anderen Ländern bescheiden. 

Soziale Sicherhei t 6/1997 3 5 3 



ÀA .À 

IVSS 
Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) wurde vor 70 Jahren 
von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) gegründet, um das Internatio
nale Arbeitsamt bei der Umsetzung seines Programms für Soziale Sicherheit zu un
terstützen. Während die IAO die Regierungen und Sozialpartner vertritt, sind in 
der IVSS jene Institutionen vereinigt, die auf nationaler Ebene einen Zweig oder 
mehrere Zweige der Sozialen Sicherheit verwalten. Das können Behörden. Anstal
ten oder eigentliche Versicherungsträger sein. Zurzeit sind der IVSS rund 250 Voll
mitglieder aus 117 Ländern und 100 assoziierte Mitglieder aus 35 Ländern ange
schlossen. Von schweizerischer Seite gehören der IVSS als Vollmitglieder an: 
• das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), 
• die Caisse inter-entreprises de prévoyance professionelle (ClEPP) und die 
• Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva). 
Assoziierte Mitglieder sind die Eidgenössische Koordinationskommission für Ar
beitssicherheit (EKAS) sowie der Schweizerische Verband für privatwirtschaftliche 
Personalvorsorge. 
Die IVSS veranstaltet für ihre Mitglieder regelmässig internationale Tagungen, so 
zum Beispiel die eingangs erwähnte Konferenz zum Thema Sozialleistung und Be
schäftigung. Sie fördert die technische Hilfe unter den Mitgliedern und organisiert 
Fortbildungslehrgänge für Bedienstete der Mitgliedorganisationen. In den Fach
ausschüssen der IVSS werden spezifische Aspekte der Sozialen Sicherheil (Krank
heit, Mutterschaft. Alter. Invalidität...) erörtert. Darüber hinaus unternimmt die 
IVSS Forschungen und Studien im Bereich Soziale Sicherheit und verbreitet zahl
reiche Publikationen dazu. Die Hauptveröffentlichung der IVSS ist die Internatio
nale Revue für Soziale Sicherheit, die einzige internationale Vierteljahresschrift in 
diesem Bereich; sie erscheint in vier Sprachen. Die IVSS finanziert ihre Tätigkeiten 
ausschliesslich über Beiträge und freiwillige Spenden der Mitglieder 

Deutschlands durch die Möglichkeit 
eines frühzeitigen Ausscheidens aus 
dem Erwerbsleben und anschlies
sender Frühpensionierung nur noch 
40 % sozialversicherungspflichtig be
schäftigt; von der 60- bis 64jähri-
gen Bevölkerung in Westdeutsch
land nur noch 11 % und in Ost
deutschland nur noch 5%. Infolge 
der Flexibilisierung der Altersgren
zen 1972, die nicht mit entsprechen
den versicherungsmathemafischen 
Abschlägen verbunden war, ist das 
Alter 63 für langjährig Versicherte 
zur «normalen» Altersgrenze ge
worden. Frauen können ohne Ab
schläge bereits mit 60 in Rente ge
hen. Vor dem Hintergrund ständig 
steigender Arbeitslosenzahlen nahm 
die Frühpensionierung in Deutsch
land stark zu. 1992 gingen 52000 
Versicherte- im Alter von 60 Jahren 
wegen Arbeitslosigkeit in Rente, 
1995 waren es knapp 300000. Um 
diesem Trend entgegenzuwirken, 
wurde schon mit der Rentenreform 
1992 beschlossen, die vorgezogenen 
Altersgrenzen (auch für Arbeits
lose) auf die Regelaltersgrenze 65 
anzuheben - damals noch mit gross
zügigen Übergangsregelungen, die 
bis 2012 gelten sollten. In der Zwi
schenzeit (ab 1997) ist man aber da
zu übergegangen, die Altersgrenze 
in monatlichen Schritten stufenwei
se von 60 auf 65 Jahre anzuheben. 
Die Altersrente kann zwar (noch) 
bis zu fünf Jahre vor Erreichen der 

Altersgrenze von 65 Jahren in An
spruch genommen werden. Als Aus
gleich für die längere Rentenbezugs
dauer müssen aber versicherungs
technische Abschläge in Höhe von 
0,3 % der Rente monatlich in Kauf 
genommen werden, maximal 18% 
für fünf Jahre. Parallel zu dieser 
Massnahme haben sich Bundesre
gierung und Sozialpartner 1996 auf 
Eckpunkte einer Regelung zur För
derung der Teilzeitarbeit älterer Ar
beitnehmer geeinigt. Altersteilzeit
arbeit kann durch Leistungen der 
Bundesanstah für Arbeit gefördert 
werden. Bedingung ist u.a. aller
dings, dass der durch die Altersteil
zeitarbeit frei gewordene Arbeits
platz durch einen Arbeitslosen oder 
durch einen Auszubildenden wieder 
besetzt wird. Im Rahmen des Geset
zes wird auch akzeptiert, wenn etwa 
in der Zeit vom 58. bis zum 63. Le
bensjahr 2 '/2 Jahre voll, die rest
lichen 2 'Ii Jahre gar nicht mehr ge
arbeitet wird. Erst die Erfahrungen 
der nächsten Jahre werden zeigen, 
ob das Modell der Altersteilzeit in 
Deutschland zu den gewünschten 
Resultaten führen wird. 

Frühpensionierungen 
in Schweden 
In Schweden war die Frühpensionie
rung eine indirekte und in dem er
folgten Ausmass nicht erwünschte 
Folge des 1976 eingeführten fle-

xiblen Ruhestandsalters. Anlass für 
die Einführung des flexiblen Ruhe
standsalters war, dass es vor allem 
für ältere Männer immer schwieri
ger wurde, ihren Platz im Beschäf
tigungssektor zu behalten. Die Re
form hatte den Zweck, die gesund
heitlichen Probleme älterer Arbeit
nehmer einzudämmen (und so die 
Invalidenversicherung zu entlasten), 
älteren Menschen mehr Möglichkei
ten zum Weiterverbleib an einem 
Arbeitsplatz zu bieten und einen fle
xiblen Eintritt in den Ruhestand 
zwischen 60 und 70 zu ermöglichen. 
Nach 20 Jahren können folgende 
Schlüsse gezogen werden: 

Diejenigen, die die Option fle
xibles Ruhestandsalter wählten, er
hielten als Ersatz für die damit ver
bundene Verdiensteinbusse 50 bis 
65 % der mit dem Ubergang zur Teil
zeitbeschäftigung verbundenen Ver
diensteinbusse. Bei diesen Leistun
gen konnten es sich nur finanziell gut 
betuchte Arbeitnehmer leisten. Teil-
rentnerzu werden. Das Teilrentensy
stem war nicht erfolgreich als Mittel 
zur Eindämmung der Belastung ein
kommensschwacher älterer Arbeit
nehmer mit körperlich anstrengen
der Arbeit. Sie haben sich vorwie
gend auf die InvaUdenrente gestützt. 
Die Folgen waren, dass diese Arbeit
nehmer endgültig in einem immer 
niedrigeren Alter aus dem Arbeits
markt ausgeschieden waren. Ausser
dem ist vom flexiblen Ruhestandsal
ter nur in einer Richtung Gebrauch 
gemacht worden, nämlich als Mög
lichkeit, vor dem Rentenalter von 65 
in den Teilruhestand zu gehen. Das 
Ziel, die Erwerbsquote älterer Ar
beitnehmer zu erhöhen, wurde nicht 
erreicht. Aus finanzieller Sicht dürf
ten sich unter dem Einfluss des Teil
ruhestandes die Sozialausgaben eher 
erhöht denn verringert haben. 1999 
ist das letzte Jahr, in dem eine Teil
rente gewährt werden kann. Das 
schwedische Rentensystem wurde in 
der Zwischenzeit überarbeitet. Es 
siebt neu ein flexibles Ruhestandsal
ter vor, jedoch mit bedeutend weni
ger grosszügigen flexiblen Rentenre
gelungen. 

Perspektiven für das Jahr 2000 
In den meisten Industrieländern hat 
sich die Erwerbsbeteiligung von äl
teren Arbeitnehmer/innen verrin
gert. Dieser allgemeine Trend zur 
Frühpensionierung ist in einem ge
wissen Sinne paradox. Die Erwerbs-
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tätigkeit der älteren Personen ver
kürzt sich, während sich die Mög
lichkeit einer Verlängerung ihrer 
Berufskarriere gleichzeitig erhöht: 
die Lebenserwartung steigt, die älte
ren Arbeitnehmer/innen sind allge
mein gesünder und leistungsfähigen 
Stereotypische Auffassungen, dass 
das Altern mit der Verminderung 
des geistigen und körperhchen Lei
stungsvermögens einhergeht, wer
den mehr und mehr hinterfragt. 

Als Reaktion auf die finanziellen 
Kosten der Frühpensionierung er
griffen zahlreiche Länder Massnah
men, um den Trend zur Frühpensio
nierung zu verlangsamen bzw. zu 
stoppen (vgl. Kasten s. 353). Parallel 
dazu wird versucht, die Frühpensio
nierung in einen grösseren gesell-

Der allgemeine Trend zur 
Frühpensionierung ist 
in einem gewissen Sinne 
paradox. 

schaftlichen Zusammenhang zu stel
len. Dabei ergeben sich unter ande
rem folgende Fragen: 
• Sind Frühpensionierungen von 
Berufstätigen zwischen 50 und 65 
Jahren verantwortbar angesichts des 
Risikos der sozialen Isolation und 
Marginalisierung der Frührentner/ 
innen? 
• Kann es sich eine Gesellschaft 
leisten, auf Fachwissen und Erfah
rungen vorzeitig pensionierter Ar
beitnehmer/innen zu verzichten? 

Lösungsansätze gehen dahin, die 
Möglichkeiten der Frühpensionie
rung so flexibel wie möglich zu ge
stalten, damit ältere Berufstätige 
ihren Ruhestand nach ihren eigenen 
Wünschen und Verhältnissen zeitlich 
planen können. Die Altersteilzeit
arbeit könnte in diesem Zusammen
hang ein interessantes Arbeitsmo
dell werden: Dem Wunsch nach Ver
längerung des Lebensabends wird 
Rechnung getragen, gleichzeitig 
muss auf das Fachwissen und die Er
fahrung älterer Erwerbstätiger nicht 
verzichtet werden. Vor diesem Hin
tergrund besteht die eigentliche Her
ausforderung der Unternehmen dar
in, ihre Betriebe für die steigende 
Zahl relativ junger, energiereicher 
Teilrentner/innen zu öffnen. 

UJ 
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Allgemeines 

97.1102. Einfache Anfrage Weber 
Monika, 19.6.1997: Effektive 
AustAtirkungen des staatlichen 
Umverteilungssystems 
Ständerätin Weber (LdU, ZH) hat 
folgende Einfache Anfrage einge
reicht: 

«Unser Staat hat mit Steuern, 
Sozialversicherungen, Subventionen 
und anderen Staatsinterventionen 
ein grosses Umverteilungssystem 
aufgebaut. Es ist zu befürchten, dass 
die Kombination dieser Vielzahl von 
Transfers zu perversen Resultaten 
führt, d.h., dass in gewissen Fällen 
von kleineren zu grösseren Einkom
men umverteilt wird. Wenn an die
sem komplexen System Verände
rungen vorgenommen werden sol
len, wäre es wichtig, über die effekti
ven Auswirkungen einzelner Mass
nahmen Klarheit zu haben. 

Ich frage daher den Bundesrat: 
1. Besteht noch eine Ubersicht dar
über, welches die kombinierten 
Resultate des Transfersystems sind? 
Kann eine solche Übersicht mit ver
nünftigem Aufwand erreicht wer
den? ' 
2. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass 
junge Ehepaare mit Kindern - auch 
wenn sich keine zusätzlichen Risiken 
wie Arbeitslosigkeit oder Invalidität 
realisiert haben - leicht in die Armut 
abgleiten können. Kann für das Bei
spiel einer Familie mit zwei Kindern 
und einem gesamten Arbeitsbrutto
einkommen von 5000 Franken eine 
Transferbilanz erstellt werden, bei 
der insbesondere folgende Faktoren 
berücksichtigt werden: 
a) der Anteil staatlicher Finanzhil
fen an Wirtschaftszweige wie Touris
mus oder Landwirtschaft und daraus 
resultierende Steuerbelastung, 
b) Steuervorteile für andere Grup
pen (wie z.B. die Sparer der Dritten 
Säule oder Eigenheimbesitzer mit 
tiefem Eigenmietwert) und daraus 
entstehende steuerliche Mehrbela
stung der erwähnten Musterfamilie, 
c) Umverteilung zwischen den Ge
nerationen in der Krankenversiche
rung, 
d) Sozialabgaben (Lohnprozente), 
e) durch Staatseingriffe erhöhte 
Preise (z.B. für Lebensmittel), 
f) zusätzliche Einnahmen für Mu
sterfamilie aus dem Sozialsystem? 
3. Falls sich ergibt, dass diese Fami
lie zu den Nettozahlern gehört: Hält 
der Bundesrat diese Famihe für 
einen geeigneten Nettozahler?» 

Die Antwort des Bundesrates vom 
10. September 1997 lautet: 
«1. Eine Gesamtsicht über die Um
verteilungswirkungen der staatli
chen Aktivitäten in der Schweiz ist 
nicht verfügbar Die Durchführung 
entsprechender Berechnungen wäre 
mit grossen theoretischen und prak
tischen Schwierigkeiten verbunden 
und würde zu einem unverhältnis
mässigen Bedarf an finanziellen 
und personellen Ressourcen führen. 
Verschiedene sektorielle Studien, 
insbesondere im Rahmen der Na
tionalen Forschungsprogramme, lie
fern Informationen über das Aus
mass sowie die Umverteilungswir
kungen bestimmter Staatsaktivitä
ten. Kürzlich bat eine Forschergrup
pe ein Sozialbudget für die gesamte 
Schweiz erstellt. Die Untersuchun
gen von Wechsler und Savioz (1996) 
und der mit der Überprüfung der 
Finanzierung der Sozialversicherun
gen beauftragten interdepartemen-
talen Arbeitsgruppe IDA FiSol 
haben sich mit den Umverteilungs
wirkungen im Bereich der Sozialen 
Sicherheit und der Gesundheit be-
fasst. Zurzeit wird an weiteren Un
tersuchungen gearbeitet, so unter 
anderem über die Wirkung der revi
dierten Krankenversicherung. Aus
serdem wird das Bundesamt für 
Statistik (BFS) gegen Ende dieses 
Jahres über ein Inventar der Sozial
hilfe in der Schweiz verfügen. Im 
Anschluss daran plant das BFS 
gemeinsam mit den Kantonen die 
Erstellung einer Finanzstatistik der 
Sozialhilfe. Im gleichen Amt werden 
zudem anhand der Armutsdaten 
eines Nationalfondsprojektes die 
Wirkungen der verschiedenen Trans
ferzahlungen näher untersucht (ins
besondere auch im Zusammenhang 
mit der Umverteilung zwischen Ein
kommensklassen). Es ist auch vorge
sehen, eine Gesamtrechnung der So
zialen Sicherheit zu erstellen, in der 
alle Aufwendungen und Leistungen 
im Rahmen der Sozialen Sicherheit 
erfasst werden. 

2. Die Erstellung einer stafischen 
Transferbilanz für ein Ehepaar mit 
zwei Kindern lässt sich nur schlecht 
mit den Grundsätzen unseres Sy
stems der Sozialen Sicherheit ver
einbaren, die eine Solidarität zwi
schen Jungen und Alten, Berufstäti
gen und nicht Berufstätigen, hohen 
und tiefen Einkommen usw. verlan
gen. Eine dynamische Analyse wäre 
viel aussagekräftiger Die zurzeit 
Berufstätigen zahlen auch für Lei-
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stungen, von denen sie in ihrer Ju
gend profitiert haben, und sie finan
zieren auch bestimmte Leistungen 
für jene, die nicht mehr aktiv sind. 
Sie werden dann von diesem System 
wieder profitieren, wenn sie in den 
Ruhestand treten. Folglich ist es an
gemessen, dass ein Ehepaar je nach 
Einkommen während der aktiven 
Zeit zu den Nettozahlern gehört. 
Die Interpellantin wünscht zudem 
die Berücksichtigung der Auswir
kungen auf die Steuerbelastung 
durch bestimmte sektorale Finanz
hilfen, die andere, vom Gesetzgeber 
gewünschte Ziele verfolgen, wie z.B. 
in den Bereichen der Landwirtschaft 
und des Tourismus. Dabei wird ver
gessen, dass auch hier Familien mit 
Kindern leben. 

Für eine Familie mit zwei Kin
dern kann beispielhaft eine kurze 
Bilanz erstellt werden. Ein Brutto
einkommen von 60000 Fr ergibt in 
der Stadt Zürich ein steuerbares 
Einkommen von 27450 Fr. Damit 
würde die direkte Besteuerung im 
Kanton insgesamt 2550 Fr betra
gen, und für die direkte Bundessteu
er wäre mit weniger als 200 Fr. zu 
rechnen. Gemäss Schätzungen dürf
te die Besteuerung über die Mehr
wertsteuer bei einem Bruttoeinkom
men von 60000 Fr etwa 1350 Fr be
tragen, sofern die Konsumsteuer auf 
den Konsumenten überwälzt wird. 
Folglich würde die gesamte Bela
stung über direkte und indirekte 
Steuern auf ungefähr 4100 Fr zuste
hen kommen. Sie würde in jenen 
Kantonen und Gemeinden etwas 
höher ausfallen, wo die Steuerbe
lastung über jener der im Bei
spiel berücksichtigten liegt. Die 
Lohnbeiträge an die AHV/IV, die 
berufliche Vorsorge und die Ar
beitslosenversicherung entsprechen 
etwa 7000 Fr 

Bei den beiden erstgenannten 
Bereichen handelt es sich aber um 
die Finanzierung zukünftiger Ren
ten, weshalb diese Zahlungen in der 
Bilanz nicht zu berücksichtigen 
wären. Für die obligatorische Kran
kenversicherung ist in Kantonen mit 
hohen Prämien mit einer gesamten 
Belastung von über 6000 Fr zu rech
nen. Allerdings zeigt ein kantonales 
Beispiel, dass die Beiträge zur Prä
mienverbilligung für Versicherte mit 
bescheidenem Einkommen diese 
Belastung um 75 % reduzieren. Da
mit muss die Musterfamilie für die 
Krankenversicherung nur noch einen 
Betrag von monatlich 125 Fr auf

bringen. Die Familienzulagen für 
die beiden Kinder dürften etwa 
4500 Fr betragen. Weiter würde in
folge des tiefen steuerbaren Ein
kommens ein Anspruch auf Stipen
dien entstehen, falls die Kinder eine 
entsprechende Ausbildung absolvie
ren. Es ist auch nicht ausgeschlos
sen, dass die Musterfamilie in einem 
von der öffentlichen Hand subven
tionierten Miethaus wohnt und so
mit von einer reduzierten Miete pro
fitieren kann. 
3. Diese Kurzbilanz zeigt, dass die 
Musterfamilie, die auch alle anderen 
öffentlichen Leistungen beanspru
chen kann, im aktuellen Umvertei
lungssystem zu den Nettoempfän
gern gehört. Zur Frage der Steuer
vorteile für andere Gruppen, wie 
z.B. der Sparer der Dritten Säule 
oder der Eigenheimbesitzer mit tie
fem Eigenmietwert, wurden von der 
Steuerverwaltung Simulationsrech
nungen durchgeführt. Dabei ist sie 
bei der direkten Bundessteuer von 
Mehreinnahmen in der Höhe von 
500 Mio. Fr ausgegangen, falls die 
Steuervorteile aufgehoben würden. 
Der Verzicht auf diese Einnahmen 
entspricht bei der Musterfamilie 
einer zusätzlichen steuerlichen Bela
stung von weniger als 30 Fr Dies 
hängt mit der Tatsache zusammen, 
dass die direkte Bundessteuer vor 
allem die hohen Einkommen bela
stet. Bei den natürlichen Personen 
entfallen zwei Drittel des Steuerauf
kommens auf 10% der Steuerpflich
tigen. Die Informationen über die 
Umverteilungswirkungen zwischen 
den Generationen im Bereich der 
Krankenversicherung werden vor
aussichtlich zu Beginn des nächsten 
Jahres verfügbar sein. 

Der Bundesrat ist sich der Proble
me der Familien bewusst. Die Arbei
ten der Arbeitsgruppe IDA FiSo 2 
sollten zu Vorschlägen führen, die 
den Fortbestand und die Finanzie
rung des sozialen Netzes zu Beginn 
des neuen Jahrhunderts sicherstel
len. Zusätzlich sollte die Klärung der 
Frage der sozialen Verantwortung, 
die im Rahmen der Neuordnung des 
Finanzausgleichs untersucht wird, zu 
einer besseren Zielorientierung und 
einer grösseren Effizienz bei den So
zialtransfers der öffentlichen Haus
halte führen.» 

Ul 

A 

< 

AHI-Vorsorge 

97.3336. Motion Rechsteiner-Basel, 
19.6.1997: 
Zuschüsse des BVG-Sicherheitsfonds 
bei exorbitanten Risikoprämien 
Nationalrat Rechsteiner (SP, BS) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Sicherheitsfonds soll die 
Mehrkosten tragen, die Vorsorge
einrichtungen durch eine ungünstige 
Risikozusammensetzung bei der ge
setzlichen Minimalversicherung der 
Risiken Tod und Invalidität erwach
sen. Die Risikoprämie für den teuer
sten Betrieb soll nicht mehr als 50 
Prozent über der durchschnittlichen 
Prämie liegen.» (20 Mitunterzeich-
IK'IKIC ) 

Der Nationalrat hat diesen Vor-
stoss am 10. Oktober 1997 als Postu
lat angenommen und an den Bun
desrat überwiesen, nachdem dieser 
erklärt hatte, das Anliegen im Rah
men der anstehenden BVG-Revi
sion prüfen zu wollen. 

Gesundheit 
97.3286. Motion Cavalli, 11.6.1997: 
Eindämmung der Kostensteigerung 
durch Globalbudgetierungen 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 4/1997 S.232) am 10. Okto
ber 1997 in Postulatsform angenom
men. 

97.3348. Postulat Schmid Samuel, 
19.6.1997: Krankenpflegeprämien im 
Militärdienst 
Nationalrat Schmid (SVR BE) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Ich lade den Bundesrat ein, 
dafür zu sorgen, dass Rekruten und 
andere Absolventen von lang dau
ernden Militärdiensten während 
dieses Dienstes künftig keine Prä
mien für die Krankenpflegeversi
cherung mehr zu entrichten haben.» 
(16 Mitunterzeichnende) 

Der Nationalrat hat das Postulat 
am 10. Oktober angenommen. 

Arbeitslosigkeit 
97.3410. Interpellation Hasler Ernst, 
23.9.1997: Finanzielle Situation der ALV 
Nafionalrat Hasler (SVP AG) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Nachdem das revidierte Arbeits-
losenversicberungsgesetz auf den 
1.1.1997 ganz in Kraft getreten ist, 
würden mich die Auswirkungen inter
essieren. Ich bitte den Bundesrat um 
die Beantwortung folgender Fragen: 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand I.Dezember 1997 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss- Inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt 
Kommission Plenum Kommission Plenum 

abstimmung Volksentscheid 
(Publ. im BBI) 

Abkommen mit Kroatien I4,,S,9(, Blil 1990 
IV 913 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

1.1.98 

Abkommen mit Dänemark I4,,S,9Ö 13 Hl 1996 
IV 979 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 1.12.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 BBI 1997 
I 1107 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 1.1.98 

Abkommen mit Tschechien 6.11.96 BBI 1997 
I 1017 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 
L I 1.97 

Abkommen mit der 
Slowakei 

6.11.96 BBI 1997 
11048 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 
1.12.97 

Abkommen mit Chile (1,11,96 BBI 1997 
11080 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

3. Revision des ELG 20.11.96 BBI 1997 
11197 

SGK 
28.2.97 

NR 
20.3.97 

SGK-SR 
12.5.97 

SR 
18.6.97 

2(1.(1.97 1.1.98 
BBI 1997 (BRB 26.11.97) 
I I I 840 

Volksinitiative 
«10. AHV-Revision ohne 
Erhöhung des Rentenalters) 

29,1,97 BBI 1997 
n 653 

. SGK-NR 
10.4.97 

NR 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
22.1.98 

Spielbankengesetz 26.2.97 BBI 1997 
III 145 

SRK 
(1.11.97 

SR 
IS. 12.97 

Mehrwertsteuer 
für die AHV 

1.5.97 BBI 1W7 
I I I 741 

SGK-SR 
9.9./28.I07 
18,11.97 

SR 
22.1.98 

Zusatzabkommen 
mit Österreich 

9.6.97 BBI 1997 
Ul1301 

SGK-NR 
l(i..S.97 

NR 
22.9.97 

SGK-SR 
27.10.97 

SR 
17.12.97 

Mutterschaftsversicherung 
(MSVG) 

25.6.97 BBI 1997 
IV 981 

SGK-SR 
17.11.97 

4. IV-Revision 
- Finanzierungsbeschluss 

25.6.97 BBI 1997 IV 
149 

SCK-SR 
S.9.97 

SR 
24.9.97 

SGK-NR 
12.9.97 

NR 
6.10.97 

10.10.97 
(BB) 

- Materielle Änderungen SGK-SR SR 
27.10/17.11.97 17.12,97 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

1. Wie sehen die Ausgaben und die 
Einnahmen aus, wenn man das Zwi
schenergebnis auf das ganze Jahr 
1997 hochrechnet? (Nach der nor
malen Rechnungsgliederung und im 
Vergleich zum Vorjahr) Wie hoch 
wird das Darlehen Ende 1997 sein, 
das Bund und Kantone als Defizit
deckung finanzieren müssen? 
2. Bei der Gesetzesberatung 1994 
wurde angegeben, die RAV würden 
pro Jahr 165 Mio. Fn kosten. Wie 
hoch wird der Betrag voraussicht
lich für 1997 sein? Für die Beschäf
tigungsprogramme und das Kurs
wesen wurden damals Jahreskosten 
von 546 Mio. Fn angegeben. Wie 
hoch wird der Betrag voraussichtlich 
1997 sein? 
3. Ist es richtig, dass der Art. 27 
nicht angewendet wird? Wie wirkt 
sich das Wegfallen der Pflicht, nach 
150 Tagen einen Kurs zu besuchen, 
auf die Finanzen aus? 

In der Beratung im Parlament 
wurden die Einsparungen mit 945 
Mio. Franken angegeben. 

4. Welche Massnahmen gedenkt der 
Bundesrat zu ergreifen, sofern die 
Kostenentwicklung von den seiner
zeitigen Annahmen abweicht? 
5. Wenn gegenüber der Beratung 
eines Gesetzes eine völlig andere 
Entwicklung eintritt, müsste man 
entsprechend handeln können. Ist 
der Bundesrat bereit, entsprechende 
Sicherungselemente zu prüfen?» (9 
Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bimdesrates 
vom 12. November 1997: 
«Frage 1: Rechnung für das Jahr 
1997 (Annahme aufgrund des Zwi
schenresultates vom 31.8.97): 

Für 1997 werden Bund und Kan
tone 4 Mia. Fn (also je 2 Mia. Fn ) 
an Darlehen an die Arbeitslosenver
sicherung bezahlen müssen. Da 
gleichzeitig aufgrund des zweckge
bundenen dritten Lohnprozentes 
1,9 Mia. Fn an Bund und Kantone 
(je 950 Mio. Fn ) zurückbezahlt wer
den, steigt die Nettoverschuldung 
des Fonds der Arbeitslosenversiche
rung um 2,1 Mia. Fn Der Bestand an 

Schulden per Ende 1997 dürfte so
mit bei 8,3 Mia. Fn liegen. 
Frage 2: RAV: Für 1997 ist im Budget 
des Ausgleichsfonds der Arbeitslo
senversicherung für die Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
und die Logistikstellen für die ar-
beitsmarktlichen Massnahmen (LAM) 
ein Betrag in der Höhe von 300 Mio. 
Fn vorgesehen. Gemäss Schätzun
gen aufgrund des Halbjahresergeb
nisses gehen wir davon aus, dass 
dieser Budgetrahmen eingehalten 
wird. 

Die in der Sommersession 1995 
den parlamentarischen Kommissio
nen abgegebenen Kostenberech
nungen sahen für 1997 bei einem 
Arbeitslosenbestand von 115 000 
Ausgaben für die RAV in der Höhe 
von 130 Mio. Fn von Damals wurde 
der notwendige Personalbestand auf 
rund 1100 geschätzt. Die bedeutend 
über den prognostizierten Werten 
hegenden Arbeitslosenzahlen sowie 
die Quantität und Vielfalt der Auf
gaben, die von den RAV wahrge-
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Rechnung der Arbeitslosenversicherung 1997 
(Annahmen aufgrund des Zwischenresultats vom 31.8.97) 

Arbeitslosenquote 5,4% 
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) 197000 
Arbeitslosenentschädigung (netto) 4990 
Löhne Beschäftigungsmassnahmen 520 
AHV/IV/EO-Beiträge (AN-hAG) 475 
BVG (AN-i-AG) 40 
Kurzarbeitsentschädigung 260 
Schlechtwetterentschädigung 50 
Insolvenzentschädigung 60 
Arbeitsmarktliche Massnahmen 550 
RAV 300 
Zinsaufwand 70 
VK-Entschädigungen 195 
Grenzgängerrückerstattungen 205 
Aufwand (exkl. Zinsen Schuldentilgung) 7715 

Zinsen der Schuldentilgung 100 
Gesamtaufwand 7815 

ALV-Beiträge (2 %) 3670 
5 % A-fonds-perdu-Beiträge 30 
Ertrag (exkl. Beiträge für die Schuldentilgung) 3700 

ALV-Beiträge für die Scbuldenfilgung: 
1 Lohnprozent 
Plafonderhöhung 

1850 
130 

Gesamtertrag 5680 
Defizit der Rechnung (exkl. Schuldentilgung) 
Überschuss/Defizit der Gesamtrechnung 

-4015 
-2135 

nommen werden müssen, machten 
eine Erhöhung des Personalbestan
des (aufgrund der während der Auf
bauphase gemachten Erfahrungen) 
unumgänglich. Dies hatte die Ko
stensteigerung zur Folge. Bis Ende 
September 1997 haben rund 2500 
RAV-Mitarbeiterinnen und -Mitar
beiter ihre Tätigkeit aufgenommen. 

A rbeitsmarktliche Massnahmen: 
Bei der Gesetzesberatung 1994 ging 
man davon aus, dass die arbeits-
marktlichen Massnahmen (ohne 
Löhne) 300 Mio. Fn kosten würden. 
In der Tat kommen die Massnahmen 
den Fonds heute teurer zu stehen als 
damals geplant. Für 1997 waren ur-
sprünghch 440 Mio. budgetiert. Auf
grund der Ausgaben im ersten Halb
jahr werden die tatsächlichen Aus
gaben für das laufende Jahr heute 
auf 550 Mio. geschätzt. Darin ent
halten sind die Projektkosten. 

In Beschäftigungsmassnahmen 
werden statt Taggeldern Löhne aus
bezahlt. Diese Löhne werden 1997 
etwa 520 Mio. kosten. Die Löhne 
werden nicht direkt als Massnahme-

kosten betrachtet. Zu den Massnah-
menkosten zählen die Projektkosten 
(Infrastruktur, Lohnkosten der Be
treuer usw.). 

Im Rückblick muss gesagt wer
den, dass die Kosten der Massnah
men 1994 unterschätzt wurden. Ins
besondere ging man damals davon 
aus, dass wesentlich mehr als die heu
te 2000 Praktika (Verwaltung und 
Privatfirmen) und damit kostengün
stigere Massnahmen gemacht wür
den. Es werden also mehr Beschäfti-
gungsprogramme und Kurse, d.h. 
teurere Massnahmen, realisiert. Die
se Mehrleistung entspricht übrigens 
dem Willen des Gesetzgebers. 

Diese Kostensteigerung ist auch 
darauf zurückzuführen, dass 1994 
von 25000 Jahresplätzen ausgegan
gen wurde, in diesem Jahr dank ver
besserten Strukturen (RAV, LAM) 
voraussichtlich aber deren 30000 
realisiert werden. 
Frage 3: Art. 27 AVIG wird ange
wendet. Nach der Ausschöpfung des 
Anspruchs auf altersabhängige Tag
gelder hat jeder Versicherte bei 

einer Teilnahme an arbeitsmarktli-
chen Massnahmen Anspruch auf be
sondere Taggelden 

Die Pflicht, nach 150 (bzw. 250 
und 400) Tagen eine aktive Gegen
leistung zu erbringen, wirkt sich 
finanziell (noch) zuwenig aus. Wenn 
jemandem keine Massnahme zuge
wiesen werden kann (weil bei einer 
solch hohen Arbeitslosigkeit nicht 
genügend Massnahmen angeboten 
werden können), hat der Versicherte 
Anspruch auf ersatzweise besondere 
Taggelder (EBT). Ein Versicherter 
kann somit - auch wenn er keine 
Massnahme besucht - weiterhin 
Taggelder beziehen bis zum maxi
malen Höchstanspruch von 520 Ta
gen. Diese Ausweitung der maxima
len Bezugsdauer wirkt sich für 1997 
in ' einer überproportionalen Er
höhung der ausbezahlten Taggeld
summe aus (-1-670 Mio. Fn, zusätz
lich zur proportionalen Erhöhung 
aufgrund der gestiegenen Arbeits
losenzahlen). 

Dank den neuen Strukturen 
(RAV, LAM), die jetzt noch im Auf
bau sind, werden künftig mehr 
Massnahmen angeboten werden 
können. Damit wird sich auch klarer 
herausstellen, ob ein Arbeitsloser 
den Willen hat, sich aktiv um seine 
Wiedereingliederung zu bemühen. 

Wenn die RAV ihre Aufgaben 
vollumfänglich wahrzunehmen in 
der Lage sind und die arbeitsmarktli-
chen Massnahmen ihre Wirkung ent
falten, muss sich dies positiv auf die 
ausbezahlten Taggelder auswirken. 
Fragen 4 und 5: Es liegt nicht in der 
Absicht des Bundesrates, wegen der 
prekären Finanzlage der ALV die 
ganze Philosophie des AVIG umzu-
stossen. Es muss daran erinnert wer
den, dass der zweite Teil der Geset
zesrevision erst seit Anfang Jahr in 
Kraft ist und die damit neu ein
geführten Instrumente zur Wieder
eingliederung der Arbeitslosen ihre 
volle Wirkung noch gar nicht entfal
ten konnten. 

Der Bundesrat will diese Wir
kung vorerst abwarten und eva-
luieren. Das AVIG ist ein komplexes 
Gebilde, das auf einem Kompromiss 
der Sozialpartner beruht und dessen 
Elemente in gegenseitiger Inter
aktion stehen, so dass nicht ohne 
weiteres ein einzelner Teil verändert 
werden kann. 

Die Entwicklung der Arbeits
losenentschädigungen ist heute al
lerdings eine andere, als dies bei der 
Beratung des Gesetzes angenom-
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A g e n d a 

men worden wan Aufgrund der 
höheren Arbeitslosenzahlen, des 
neuen Taggeldregimes, der damit 
verbundenen zum Teil massiv ver
längerten Entschädigungsdauer (bis 
maximal 520 Tagen) und der noch 
nicht voll wirksamen RAV und A M 
sind die Kosten der Arbeitslosen
entschädigung gestiegen. 

Der Bundesrat prüft sowohl im 
Rahmen des vorgesehenen Sparpro
gramms 1998 wie auch im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts der Sozialver
sicherungen Massnahmen zu Ein
sparungen und Mehreinnahmen in 
der Arbeitslosenversicherung.» 

Familienfragen 
97.3352. Empfehlung Spoerry, 19.6.1997: 
Steuerabzug für die Betreuung 
behinderter Familienangehöriger 
Ständerätin Spoerry (FDP, ZH) hat 
folgende Empfehlung eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
der Expertenkommission Locher 
<Familienbesteuerung> die Frage zu 
unterbreiten, ob im Bundesgesetz 
über die Harmonisierung der direk
ten Steuern der Kantone und Ge
meinden (StHG) sowie über die di
rekte Bundessteuer (DBG) ein Ab
zug von besonderen, durch schwere 
Invalidität oder dauernde Pflege
bedürftigkeit verursachten Aufwen
dungen an Arbeit für eine vom Steu
erpflichtigen betreute Person einge
führt werden kann.» 

Der Ständerat hat die Emp
fehlung am 9. Oktober angenom
men. 

LL 

Û 
z 
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UJ Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

H 
20,2,98 Auswirkungen von 

neuen Finanzierungs
systemen auf die 
Behandlung von chro
nischen oder komplexen 
Erkrankungen 

Bern. Inselspital. 
Auditorium 
Kinderklinik 

Dr. med. M. Sabbioni 
Med. Abt. Lory-Haus 
Inselspital, Bern 
Tel. 031/632 20 19 

7.-9,5,98 8, Europäischer 
Alzheimer-Kongress' 

Emmen/Luzern. 
Kongress-Zentrum 
Gersag 

Convention Team 
Lucerne AG 
Tel. 041/3121812 
Fax 041/312 18 13 

< 

12,-16.4.99 XV. Weltkongress 
für Arbeitsschutz 

Säo Paulo 
Brasilien 

BSV. Abt. 
Internationales 
W. Achtermann 
Tel. 031/324 06 69 

1 Eröffnung durch Bundesrätin Ruth Dreifuss, 

Nachdiplomstudium 
für Sozialversicherungs
management 
Die Fachhochschule Zentralschweiz 
FHZ' in Luzern - ein der Hochschule 
für Wirtschaft angegliedertes Institut 
- hat ein dreisemestriges Studien
programm für angehende Füh
rungskräfte in Sozialversicherungsin
stitutionen entwickelt. Das erste Se
mester vermittelt eine Einführung in 
die Rahmenbedingungen von Perso
nenversicherungen. Im zweiten wer
den Teilbereiche dieser Versicherun
gen untersucht. Der dritte und grösste 
Teil konzentriert sich auf das Mana
gement von Personenversicherern. 

Das Studium dauert rund einein
halb Jahre und umfasst zirka 480 
dozentenbetreute Lektionen. Nebst 
dem intensiven Selbststudium ist 

auch eine Diplomarbeit zu erstellen. 
Das Studium ist so angelegt, dass die 
Lektionen je hälftig in die Arbeitszeit 
bzw. die Freizeit fallen. Aufnah
meberechtigt ist, wer ein Diplom 
einer Hochschule, einer Höheren 
Wirtschafts- und Verwaltungsschule 
oder einer Ingenieurschule vorweisen 
kann. Die Studiengebühr (inkl. allen 
Studienunterlagen) beträgt 18500 Fn 

Der erste Lehrgang beginnt im 
August 1998; Anmeldeschluss ist 
Ende Februar 1998. Auskünfte, Stu
dienprogramm und Anmeldeformu
lar bei: Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie (Dn M. Hödel, 
Leiter des Lehrgangs), Zentralstras
se 9, Postfach 3140, 6002 Luzern; 
Tel. 041/228 41 50, Fax 228 41 51. 

1 Die Anerkennung der Fachhochschulc durch 
den Bundesrat steht zurzeit noch aus. 

B i b I i o g r a f 

Eidg. Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann / Bundesamt für 
Gesundheit (Hrsg.): Geschlecht und 
Gesundheit nach 40. 216 Seiten. 
1997. Fn 49.80. Dieses Buch unter
sucht den Zusammenhang zwischen 
Geschlecht und Gesundheit von 
Frauen und Männern in der zweiten 
Lebenshälfte. Aufgezeigt und disku
tiert werden insbesondere die nicht 
biologisch begründeten Unterschie
de und der Einfluss von sozialen 
Faktoren. 

Bigler-Eggenberger Margrith, 
Kaufmann Claudia: Kommentar 
zum Gleichstellungsgegetz. 520 Sei
ten. 1997. Fn 68.-. Verlag Helbing & 
Lichtenhahn, Basel. Herausgegeben 

Ul 
I -
< 

Û 

vom Schweizerischen Gewerk
schaftsbund und dem Eidg. Büro für 
die Gleichstellung von Frau und 
Mann. Dieser Kommentar erläutert 
eingehend die einzelnen Gesetzes
artikel des neuen Rechts, das seit 
dem 1. Juli 1996 in Kraft steht. 

Bollier Gertrud E.: Leitfaden 
schweizerische Sozialversicherung. 
5.. überarbeitete Auflage. 1997. 
Fn 52.50. Verlag VZGV, Stutz Druck 
AG, Postfach 750,8820 Wädenswil. 

Sozialstaat wohin? Finanzierungs
system und Leistungssystem der Sozi
alversicherungen auf dem Prüfstand. 
258 Seiten. 1997. EDMZ, Bern. Band 
7 der Schriftenreihe des Eidg. Perso

nalamtes. Die Publikation enthält 
sämtliche Referate des EPA-Kollo
quiums vom 21./22. November 1996 
zu den aktuellen Fragen rund um die 
Sicherung des Sozialstaates. Zudem 
sind die Ergebnisse der fünf Work
shops sowie der Podiumsdiskussion 
zusammengefasst. 

Zweitmeinungsprogramme zur 
Reduktion unnötiger Operationen. 
137 Seiten. 1997. Fn 46.-. SGGP-
Schriftenreihe, Nn56. Schweiz. Ge
sellschaft für Gesundheitspolitik, 
Haldenweg lOA, 3074 Muri. Das 
Buch fasst die Ergebnisse der Eva
luation eines Second-Opinion-Sy-
stems der giossen Schweizer Kran
kenversicherer zusammen. 
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lozlQlversicherunQs-StQtistlk 
nHV 1980 1990 1994 199S 1996 rung In "/ 

WÊÊêm 
E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 1.1% 

davon Beiträge Vers./AG • 8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 0.5% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 3.2% 

A u s g a b e n 10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 1.3% 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 1.3% 

Saldo 170 2 027 561 9 - 29 

AHV-Kap i ta lkonto 9 691 18 157 23 827 23 836 23 807 -0.1% 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 678 526 723 861 736 712 752 073 2.1% 
Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 226 454 273 431 303 301 310 754 320 157 3.0% 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 72 225 71 851 71 704 -02% 
BeitragszahlerInnen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3799 000 3803 000 3801 000 -0.f% 

Verinde« 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

1980 84 88 92 96 

€L zur AHV Mo Fr 1980 1990 1994 199S 1996 VR 1) 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 567 1 575 1 326 -15.8% 
davon Beiträge Bund 177 260 359 356 290 -18.5% 
davon Beiträge Kantone " 165 864 1 208 1 219 1 036 -15.0% 

Bezüger innen Fälle 96 106 120 684 124 057 124 569 112 684 -9.5% 

40% r EL AHV 
20% 

0% 

-20% 

m rM m r3_ 

1980 84 88 92 96 

IV 1980 1990 1994 1995 1996 VR 1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 771 6 483 6 886 6.2% 
davon Beiträge AN/AG 1 035 2 307 2 634 3131 3 148 0.5% 
davon Beiträge öff. Hand 1 076 2 067 3 078 3 285 3 657 11.3% 

A u s g a b e n 2 152 4 133 6 396 6 826 7 313 7.1% 
davon Renten 

• 
1 374 2 376 3 577 3 849 4 063 5.6% 

Saldo • - 40 278 -625 -343 -427 24.5% 
IV-Kapi ta lkonto 

• 
-356 6 -805 -1 148 -1 575 37.2% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 141 989 165 292 171 379 178 961 4.4% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 13 394 13 943 14 498 4.0% 

€L zur iV Mio. Fr. 1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 

A u s g a b e n ( ^ E i n n a h m e n ) 72 309 545 583 578 -0.7% 
davon Beiträge Bund • 38 69 120 127 123 -2.9% 
davon Beiträge Kantone 34 241 425 456 455 -0.7% 

Bezüger innen Fälle 18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

15% 

10% 

1980 84 88 92 96 

ßV/2. Säule B̂"S'BSV 
E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 

davon Betträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

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

Kapital 
Rentenbezüger innen Bezuger 

1980 1990 1994 1995 

13 231 34 067 41 165 43 200 
3 528 7 704 8 695 8 900 
6 146 13 156 14 444 14 500 
3 557 10 977 14 942 15 900 

15 727 22 104 23100 
3 458 8 737 13 024 14 200 

81 964 207 173 285173 305 300 
326 000 508 000 609 875 640 ODO 

1996 VRt) 
4.9% 
2.4% 
0.4% 
6.4% 
4.5% 
9.0% 
7.1% 
4.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

BV Veränd. Soziallelstungcn 

1985-87 keine 
Daten vorhanden _ 

1980 84 88 92 96 

KV 1980 1990 1994 1995 1996 5) VR1) 
E i n n a h m e n Mio Fr 5 348 11 673 16219 16 526 17 050 3.2% 

davon Beiträge der Vers, • 3 889 9 318 13 824 14 090 15 824 72.3% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 218 1 936 1 985 1 988 752 -62.2% 

A u s g a b e n S088 11 270 15 546 16 234 17 299 6.6% 
davon Kostenbeteiligung * -375 -857 -1 347 -1 395 -1 778 27.4% 
davon Krankengeld 528 827 983 1 017 872 -14.3% 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 673 293 -249 
Reserven 1 931 3 262 3 986 4 080 4 007 -1.8% 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 80 83 3.9% 

15% 1-

10% 

5% 

0% 

KV 

Iii 
1980 84 88 92 96 
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U V alle UV-Trâger U V alle UV-Trâger 1980 1990 1994 1995 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 4 210 5 563 5 866 
davon Beiträge der Vers, ' 3 341 4 304 4 525 

A u s g a b e n 4 135 5 430 5 737 
davon direkte Leistungen ohne TZL 2 567 3 126 3160 

Rechnungs-Sa ldo 75 133 129 
Deckungskapi ta l 11172 15 002 16 385 

WÊÊÊÊÊOaMÊfBSÊÊBÊÊÊÊÊHfB 

Soziülverskherungs-StQtistik (Fortsetzun 
1996 VR1) 

5.4% 
5.7% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9,2% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

UV 

neues 
UVG in 

Kraft seit 
1.1,84 Jl 

1980 84 88 92 96 

flLV Quello: BIQA 1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 
E i n n a h m e n MioFr 474 786 3 680 5 488 5 955 8.5% 

davon Beiträge /^N/AG 429 648 3 634 5 448 5 548 7.8% 
davon Zinsen 45 126 26 21 9 -54.0% 

A u s g a b e n 153 502 5 921 5 240 6 124 f6 .9% 
Rechnungs-Sa ldo 320 284 -2 241 247 -168 
Ausg le ichs fonds 1 592 2 924 -4 878 -4 631 -4 799 3.6% 
Bezüger innen 4) Total 58 503 314 782 295 522 323 195 9.4% 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Mio.Fr. 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1994 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

1995 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1996 

878 
673 
621 
256 

4 613 

FZ 

150% 

100% 

50% 

0% 

-50% 

ALV 

1980 84 88 92 96 

VR1) 

2.1% 
0.6% 
0.1% 
7.2% 
5.9% 

1980 

Einnahrrign geschätzt Mio.Fr. 
davon Bund (Landw.) 69 

1990 
3Îli5 

112 

1994 
3 846 

136 

1995 
3 894 

140 

1996 
4 073 

141 

Sozialversicherungen 1995 
Sozialversicherungszweig 

AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 
BV (Schätzung) 

K V 
UV 
ALV 
EO 

FZ (Schätzung) 
Konsolidiertes Total 

Einnahmen 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1994/95 

24 512 
1 575 
6 483 

583 
43 200 
16 526 

5 866 
5 488 

860 
3 894 

108 631 

2.5% 
0.5% 

72.3% 
6.8% 
4.9% 
1.9% 
5.4% 

49.1% 
-32.1% 

1.3% 
5.3% 

Ausgaben 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1994/95 

24 503 
1 575 
6 826 

583 
23 100 
16 234 

5 737 
5 240 

621 
3 920 

87 983 

4.9% 
0.5% 
6.7% 
6.8% 
4.5% 
4.4% 
5.7% 

-11.5% 
-23.3% 

1.3% 
3.4% 

Saldo 
Mio.Fr. 

Resetve 6) 
Mio.Fr, 

-343 

20 100 
293 
129 
247 
239 
-25 

20 648 

23 836 

-1 148 

305 300 
4 080 
16 385 
-4 631 
4 357 

348 179 
Volks ujirtschcftllche 
Kennzohlen 1970 1980 
Soziallastquote 7) 13.5% ^9.6% 
Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 

vgl, CHSS 1/97. S. 34(1 

1990 1993 1994 1995 
21,4% 24.7% 24.7% 25.1% 
14.1% 18.2% 18.2% 18.4% 

A r b e i t s l o s e o 1994 01995 
Ganz-und Tellarbeltsl. 171 038 1 53 3Ï6 

0 1996 Sept. 97 Okt. 97 Nov. 97 
168 030 177 229 173484 175 927 

Demogrofle 
Basis: Szenotio Trend BfS 
Jugendquotient 9) 
Altersquotient 9) 

1990 2000 
38.7% 39.3% 
26.6% 28.1% 

2010 
37 .1% 
30.2% 

2020 
36.2% 
36.4% 

2030 2040 
38.2% 37.8% 
44.6% 47.0% 

VR1) 
4.6% 
7,0% 

20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

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

EO 

1980 84 88 92 96 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 

KV 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

1995 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

200 

160 

120 

; 80 

40 

In Tausend | | | | | | | 

Arbeltslose seit 1980 
-ab 1984 Inkl. Teilarbeitslose-

82 84 86 88 90 92 94 96 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland. 
3) Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinader vergleichbar. 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Wegen der Umstellung auf einen neuen Kontenplan wurden die Daten 

vor 1994 überarbeitet. Die Angaben tür 1996 sind provisorisch. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt In %. 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19-jährige) Im Verhältnis zu den Aktiven 

Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven 
Aktive: 20-jährlge bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64) 

Quelle: BSV, Sektion Statistik, 9.12.1997 Ms/Ep 
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Wichtige Masszahlen im Bereich der Beruflichen Vorsorge 
DIETRICH S C H W A B , 

Sek t ion M a t h e m a t i k Beru f l i che V o r s o r g e Im BSV 

Merkmale 1985 1990 199S 1996 1997 1998 

Altersrenten der AHV 
Minimale einfache AHV-Altersrente (Jahresrente), in Franken 
Maximale einfache AHV-Altersrente (Jahresrente), In Franken 

8 280 
16 560 

9 600 
19200 

11 640 
23 280 

11640 
23 280 

11940 
23 880 

11940 
23880 

Lohndaten 
Maximales rentenbildendes AHV-Jahreseinkommen, in Franken 
Koordinationsabzug gemäss Obligatorium BVG, in Franken 
Minimaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), in Franken 
Maximaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), in Franken 

49 680 
16 560 
2 070 

33120 

57 600 
19 200 
2 400 

38 400 

69 840 
23 280 

2910 
46 560 

69840 
23 280 

2910 
46 560 

71640 
23880 
2 985 

47 760 

71640 
23 880 
2 985 

47 760 

Ergänzungsgutschriften für die Eintrittsgeneration^ 
Unterer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 
• entsprechender unterer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 
Oberer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 
• entsprechender oberer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 

6680 
870 

13 360 
1740 

7 740 
7 692 

15 480 
15 384 

9 360 
17 928 
18720 
35 856 

9 360 
20106 
18720 
40212 

9 600 
22 428 
19 200 
44856 

9600 
24756 
19 200 
49 512 

Altersguthaben gemäss Obligatorium BVG 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 
Minimale Summe AGH 62165 inkl. einmalige Ergänzungsgutschriften, in Franken 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 

269 
538 

26,0% 
4306 

13,0% 

2 385 
4770 

198,8% 
38153 
99,4% 

5 553 
11106 

381,6% 
88864 

190,9% 

6 237 
12 474 

428,7 % 
99 778 

214,3% 

6957 
13914 

466.1% 
n 1 300 
233,0 % 

7 671 
15342 

514.0% 
122753 
257,0% 

Altersrenten gemäss Obligatorium BVG^ 
Renten-Umwandlungssatz in Prozenten der Altersguthaben im Rücktrittsalter 62165 
Minimale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 
Minimale BVG-Altersrente 62165 in Prozenten des koordinierten Lohnes 
• Minimale anwartschaftliche Witwenrente (Jahresrente), in Franken 
• Minimale anwartschaftliche Waisenrente (Jahresrente), in Franken 
Maximale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 
Maximale BVG-Altersrente (62165) in Prozenten des koordinierten Lohnes 
• Maximale anwartschaftliche Witwenrente (Jahresrente), in Franken 
• Maximale anwartschaftliche Waisenrente (Jahresrente), in Franken 

7,2% 
39 

1,9% 
23 
8 

310 
0,9 % 

186 
62 

7,2% 
343 

14,3% 
206 

69 
2 747 
7,2% 
1648 

549 

7,2% 
800 

27,5% 
, 480 

160 
6398 

13,7% 
3 839 
1280 

7,2% 
898 

30,9% 
539 
180 

7184 
15,4% 

4310 
1437 

7,2% 
1002 

33,6 % 
601 
200 

8014 
16,8% 

4808 
1603 

7,2% 
1 105 

37,0% 
663 
221 

8838 
18,5% 
5303 
1768 

Barauszahlung im LeistungsfalP 
Unterer Grenzbetrag für Barauszahlung, in Franken 11 500 13 300 16 200 16 200 16 600 16600 

Steuerfreier Grenzbetrag Säule Sa" 
Oberer Grenzbetrag Säule 3a, mit 2. Säule, in Franken 
Oberer Grenzbetrag Säule 3a, ohne 2. Säule, In Franken 

3 974 
19872 

4 608 
23 040 

5 587 
27 936 

5 587 
27 936 

5731 
28 656 

5731 
28 656 

Teuerungsanpassung BVG° 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren 

* 
* 7,2% 

3,4% 
7,7% 
0,6% 
4,1 % 

6,2% 
* 

3,2% 
0,6% 
2,6% 

3,0% 
* 
* 

Sicherheitsfonds 
Beitrag an den Sicherheitsfonds, in Prozenten der Summe der koordinierten Löhne 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 0,10% 

Versicherung arbeitsloser Personen im BVG^ 
Minimaler Tageslohn, in Franken 
Maximaler Tageslohn, in Franken 
Minimaler versicherter (koordinierter) Tageslohn, in Franken 
Maximaler versicherter (koordinierter) Tageslohn, in Franken 

- -
- - 91.70 

275.10 
11.50 

185.00 

9170 
275.10 

11.50 
185.00 

1 Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung verpflichtet den Gesetzgeber, für die Eintrittsgeneration der beruflichen 
Vorsorge besondere Massnahmen vorzusehen (vgl. Art. 21 bis 23 BVV2). 

2 Die Altersrente wird in Prozenten der Altersguthaben (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben 
hat (vgl. Art. 13,14,24 BVG und Art. 17 BVV2). 
Maximale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die seit 1985 ununterbrochen mit dem maximalen koordinierten Lohn 
versichert war 
Minimale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die ab 1985 ununterbrochen mit dem minimalen koordinierten Lohn 
versichert war, unter Berücksichtigung der einmaligen Ergänzungsgutschriften. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung kann anstelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder Invalidenrente bzw. die Witwen- oder 
Waisenrente weniger als 10 bzw. 6 oder 2 Prozent der einfachen Mindestaltersrente der AHV beträgt (vgl. Art. 37, Abs. 2 BVG). 

4 Maximalbeträge gemäss der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3). 
5 Gemäss Obligatorium (Artikel 36 BVG) werden nur die Risikorenten, d.h. die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, der Teuerung angepasst. Diese 

Renten werden erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres der Preisentwicklung angepasst. Die 
nachfolgenden Anpassungen erfolgen auf den gleichen Zeitpunkt wie die Anpassungen der Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 

6 Die in den Artikeln 2, 7 und 8 BVG festgehaltenen Grenzbeträge müssen in Tagesgrenzbeträge umgerechnet werden. Die Tagesgrenzbeträge erhält 
man, indem die Grenzbeträge durch den Faktor 260,4 geteilt werden. 
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Inhaltsverzeichnis der «Sozialen Sicherheit» (CHSS) 1997 

AHV 
Volksinitiative «Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung 
des Rentenalters» 
- Verabschiedung der Botschaft 3 
- Behandlung in der SGK und im Plenum 

des Nationalrates 62,121,238 
- Behandlung in der SGK des Ständerates 301 
Finanzierung und Rechnungsergebnisse 
- Erhöhung der Tabaksteuer 4 
- Entwurf zum Spielbankengesetz verabschiedet 61 
- Die Rechnungsergebnisse 1996 der AHV, der IV und der EO. . 81 
- Anhebung der Mehrwertsteuersätze zugunsten der AHV/IV . 137 
- Volkswirtschaftliche Wirkungen der MWST-Erhöhung 271 
- Behandlung in der SGK-SR 237,301 
- AHV/IV/EO im ersten Halbjahr 1997 179 
- Änderungen im Beitragsbereich ab 1998 238, 303 
Sitzungen der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission . . 62, 123, 301 
Grosse Nachfrage und ein positives Echo auf die Broschüren 
zur 10. AHV-Revision 89 
Warum anerkennt mich die AHV nicht 
als selbständigerwerbend? 207 
10. AHV-Revision und Rückgriff auf haftpflichtige Dritte . . . . 273 
50 Jahre AHV 304 
- RückbHck auf 50 Jahre AHV 305 
- Ernst Kaisen der mathematische Vater der AHV 308 
- Damals, vor 50 Jahren 310 
- Die Finanzierung der AHV damals und heute 313 
- Demographische Entwicklung in der Schweiz seit Bestehen 

der A H V . .' 315 
- 50 Jahre AHV aus der Frauenperspektive 317 
- AHV und Demokratie 320 
- 50 Jahre AHV aus der Sicht der Durchführung 323 
- 50 Jahre A H V - W i e werden sie gefeiert? 326 
25 Jahre Drei-Säulen-Konzeption 
~ Sind die 1972 gesteckten Ziele erreicht? 327 
- Zweite Säule: Ein Vierteljahrhundert steten Wandels 330 
- Die individuelle Vorsorge als dritte Säule 

unseres Vorsorgesystems 335 
Veränderungen des AHV-Rentenalters: Auswirkungen auf die 
Sozialversicherungen, den Staatshaushalt und die Wirtschaft. . . 336 

Arbeitslosenversicherung / Arbeitslosigkeit 
Aufgaben und Erfolgsbilanz der neuen Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 30 
Berufliche Vorsorge für Arbeitslose 61 
Referendum gegen den dringlichen Bundesbeschluss zur ALV . . 62 
Die Leistungen der ALV in schwierigen wirtschaftlichen Verhält
nissen (Übersicht über die Erwerbsersatzleistungen der ALV). . . 98 
Sanierung der ALV (Motion Brändli) 177 
Kurzarbeitsentschädigung verlängert 178 
ALV 1996 defizitär 179 
Arbeitslose betreuen Behinderte 179 
Nein zu den Sparmassnahmen in der Arbeitslosenversicherung . 239 
Reorganisation im Biga 240 

Berufliche AHI-Vorsorge 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe Aufsicht 
in der beruflichen Vorsorge 121 
Die Rückwirkungen der 10. AHV-Revision auf die Zweite Säule 141 
Aktuelle Probleme der Zweiten Säule aus Sicht des BSV . . ... . 199 
Sitzung der BVG-Kommission ' 237 
Sicherheitsfonds BVG: Beitragserhöhung 240 
Berufliche Vorsorge und Teilzeitarbeit 301 

Dritte Säule der AHI-Vorsorge 
Scheidung und Dritte Säule 2,62 
Die individuelle Vorsorge als dritte Säule unseres Vorsorgesystems 335 

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
3. EL-Revision 
- Behandlung im Naliimalral (>2 
- Behandlung im Ständerat 123,205 
- Hauptinhalte der beschlossenen Revision 205 
- Inkrafttreten 302 
Die EL hn Jahre 1996 63, 145 

Erwerbsersatzordnung 
Die Rechnungsergebnisse 1996 der AHV, der IV und der EO . . . 81 
6. EO-Revision beschleunigen 301 

Familienfragen / Familienzulagen 
Ansätze der kantonalen Familienzulagen am I.Januar 1997 . . . . 33 
BE: Famihenzulagen für die Landwirtschaft abgeschafft 63 
Mutterschaftsversicherung 
- Gesetzesentwurf vom Bundesrat verabschiedet 182 
- Beratung in der SGK-SR 302 

Internationales 
Neue Sozialversicherungsabkommen 
- Zusatzabkommen mit Osterreich 2 
- Abschluss eines Abkommens mit Chile 40,62 
- Abkommen mit Kroatien 62 
- Abkommen mit Slowenien 62,179 
- Zusatzabkommen mit Dänemark 62, 301 
- Abkommen mit Tschechien 62,103,301 
- Abkommen mit der Slowakischen RepubUk 62,103, 301 
- Abkommen mit Ungarn 62,103 
- Zusatzabkommen mit Österreich 177 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der europäischen 
Rechtsprechung zu den «Ergänzungsrenten» (Zweite Säule). . . . 43 
Krankenversicherungspflicht in der Schweiz im zwischen
staatlichen Bereich: Unterstellung und Befreiung 158 
Die Rentenfestsetzung beim Altersrücktritt in den Ländern 
der EU 163 
Die Entsendungsbestiinmung in den von der Schweiz abge
schlossenen bilateralen Abkommen über Soziale Sicherheit . , . 226 
Internationale Tendenzen bei der Frühpensionierung 352 

Invalidenversicherung / Behindertenhilfe 
Finanzierung der Unterhaltskosten von Hilfsmitteln 
(Änderung HVI) 2 
Die Rechnungsergebnisse 1996 der AHV, der IV und der EO . , , 81 
4. IV-Revision 
- Vernehmlassung Uber die Grundzüge für eine 4. Revision der IV 19 
- Botschaft des Bundesrates 188 
- Behandlung der Finanzierungsmassnahmen 

im Nationalrat und Ständerat 239 
- Behandlung der weiteren Massnahmen in der SGK-SR . . . . 301 
Welche Neuerungen hat die 10. AHV-Revision 
für die IV gebracht? 84 
Expo 2001 - auch für Behinderte 180 
Wird die IV missbraucht? (Antworten des Bundesrates) 193 
Neues Konzept für die Beiträge an Organisationen 
der privaten Invalidenhilfe 211 
- Interview mit Beatrice Breitenmoser 212 
Änderungen der IV-Verordnung 302 
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Krankenversicherung / Gesundheitswesen 
Prämienverbilligung 
- Verwendung der nicht beanspruchten Gelder 3,61,121 
- Der Rechtsbegriff der «bescheidenen wirtschaftlichen 

Verhältnisse» nach Artikel 65 KVG 24 
- Von den Kantonen beanspruchte Bundesbeiträge 61 
- Änderung des Verteilschlüssels für die Bundesbeiträge. 61,121,240 
- Zwischenbericht des EDI 302 
Überprüfung von Medikamentenpreisen, erste 
und zweite Serie ; 3,237 
Studie «Aufruf zur Reform» 
Vorstösse für Änderungen der Krankenversicherung 
- Volksinitiative für eine freie Arzt-und Spitalwahl 4,, 177 
- Entwurf eines Bundesbeschlusses für dringliche 

Sparmassnahmen 61 
- Parlamentarische Initiative Rychen: Einsparungen 

im Gesundheitswesen 121, 177 
Verordnungsänderungen 
- Neue Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenversicherung 22 
- Massnahmen des Bundes zur Dämpfung 

des Prämienanstiegs 1998 122 
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