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Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht bietet einen Einblick in die Ressortforschung des Bundesamts für
Sozialversicherungen BSV. Die Ressortforschung zur «Sozialen Sicherheit» beobachtet gesellschaftliche Entwicklungen, damit Veränderungen möglichst früh erkannt und die Sozialwerke
so angepasst werden können, dass sie langfristig ihre Funktion erfüllen. In diesem Zusammenhang analysiert die Ressortforschung die Situation bestimmter (Risiko)-Gruppen in der
Gesellschaft, um Grundlagen zu erarbeiten, auf denen konkrete Handlungsempfehlungen zur
Optimierung des Systems der «Sozialen Sicherheit» entwickelt werden können. Schliesslich
evaluiert sie systematisch Gesetzesänderungen und Massnahmen, um deren Zielerreichung zu
überprüfen und Anpassungsbedarf aufzuzeigen. Aus diesen grundsätzlichen Aufgaben resultieren zahlreiche Forschungs- und Evaluationsprojekte, die im Jahr 2008 im BSV abgeschlossen
wurden oder angelaufen sind.
Im vergangenen Jahr standen insbesondere zwei Forschungsberichte im Mittelpunkt des Interesses: Philippe Wanner und Alexis Gabadinho zeigen in ihrer Studie (S. 4) auf, dass sich die
wirtschaftliche Lage der Pensionierten und Erwerbstätigen angleicht, während sich das Armutsrisiko eher auf andere spezifische Gruppen in der Gesellschaft verlagert hat. In der Studie von
Giuliano Bonoli (S. 4) wurden die Reformen in der Altersvorsorge in fünf OECD-Ländern
verglichen und untersucht, ob die Schweiz daraus eigene Reformmodelle für die Zukunft
ableiten kann. Diese und andere Forschungsergebnisse fliessen in die politische Diskussion
ein, führen zu weiteren Untersuchungen und erlauben, aufgrund gesicherter Grundlagen die
Instrumente der Sozialen Sicherheit weiterzuentwickeln.
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Vorwort

Préface
Le présent rapport annuel récapitule les activités de recherche menées par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). La recherche sur la sécurité sociale observe l’évolution de la
société pour repérer les changements aussi tôt que possible et permettre d’adapter les
assurances sociales en sorte qu’elles puissent remplir durablement leur fonction. La recherche
analyse sous cet angle la situation de certains groupes sociaux (à risque) afin d’élaborer des
bases et de formuler des recommandations concrètes en vue d’optimiser le système de sécurité
sociale. Enfin, elle évalue systématiquement les modifications de lois et les mesures prises, afin
de vérifier si les objectifs fixés ont été atteints et de mettre en lumière les besoins d’adaptation.
Ces tâches prioritaires ont suscité de nombreux projets de recherche que l’OFAS a lancés,
poursuivis ou achevés en 2008.
Deux rapports de recherche surtout ont retenu l’attention l’an dernier: l’étude de Philippe
Wanner et Alexis Gabadinho (p. 5), qui montre que la situation économique des retraités et
celle des actifs se ressemblent, tandis que le risque de pauvreté tend à se déplacer vers
d’autres groupes sociaux spécifiques, et celle de Giuliano Bonoli (p. 5), qui compare les
réformes des systèmes de retraite dans cinq pays de l’OCDE et examine si la Suisse pourrait
s’en inspirer pour modeler de futures réformes. Leurs résultats, et ceux d’autres recherches,
alimentent la discussion politique, suscitent d’autres investigations et permettent de poursuivre
le développement des instruments de la sécurité sociale sur des bases solides.

Préface
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge
Forschungsprogramm 12. AHV
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen
im Ruhestand → E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Université de Genève; Philippe Wanner
Ansprechperson BSV:Jean-François Rudaz

Anhand von Steuerdaten und Daten der zentralen Ausgleichstelle wird die wirtschaftliche Situation von nahezu 1,5 Millionen Personen zwischen 25 und 99 Jahren in der Schweiz untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass es der Mehrheit der Rentnerinnen und Rentnern heute wirtschaftlich gut geht und nur sehr wenige (rund 6%) von Armut betroffen sind. Das schweizerische
Dreisäulensystem der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge erfüllt seine Aufgabe gut:
Die Gruppe der 55- bis 75-Jährigen ist wirtschaftlich am besten gestellt. Hingegen sind ein
Fünftel der Familien mit drei und mehr Kindern, rund 40% der alleinerziehenden Frauen, ein
Viertel der alleinstehenden Frauen im Erwerbsalter und junge Invalide einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt. Die Studie gibt Denkanstösse für die künftige Ausgestaltung der Sozialpolitik.
→ CHSS 3/2008 «Die wirtschaftliche Situation von Personen im Ruhestand: neue Daten, neue Prioritäten»

Anpassung der Rentensysteme in der OECD:
Reformmodelle für die Schweiz? → E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Institut de hautes études en administration publique IDHEAP, Lausanne; Giuliano Bonoli
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Der Bericht gibt einen Überblick über die Massnahmen, welche ausgewählte OECD-Länder im
Rahmen ihrer Rentenreformen umgesetzt haben und zeigt die Erfolgsfaktoren dieser Reformen
auf. Dazu gehören vor allem
• Einbezug des Elements des politischen Austausches, d.h. Berücksichtigung der von den
wichtigsten politischen Akteuren formulierten Forderungen;
• Anwendung von selbstregulierenden Mechanismen, die heikle Entscheide entpolitisieren,
indem sie diese mit der sozioökonomischen Entwicklung verknüpfen;
• Übergang zu einem System, das zwar völlig neu ist, aber auf allgemein anerkannten Grundsätzen der Gerechtigkeit beruht.
Ergänzend schlägt die Studie drei Reformmodelle für die AHV vor, welche die finanziellen Perspektiven der AHV – auf sozial verträgliche Art und politisch mehrheitsfähig – verbessern sollen.
→ CHSS 5/2008 «Rentenreform in den OECD-Ländern: Beispiele für die Schweiz?»
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
Programme de recherche 12e révision de l’AVS
Projets de recherche et d’évaluation achevés
La situation économique des actifs et des retraités
→ Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Université de Genève; Philippe Wanner
Contact OFAS: Jean-François Rudaz

La situation économique de près de 1,5 million de personnes âgées de 25 à 99 ans, en Suisse,
a été étudiée à partir de données du fisc et de la Centrale de compensation. Les résultats
montrent que la majorité des rentiers bénéficient aujourd’hui de bonnes conditions économiques et que seule une petite minorité (6 %) est touchée par la pauvreté. Le système suisse des
trois piliers – prévoyance vieillesse, survivants et invalidité – remplit bien sa mission: le groupe
des personnes de 55 à 75 ans est le mieux loti économiquement. En revanche, un cinquième
des familles ayant trois enfants ou plus, 40 % des femmes élevant seules leurs enfants, un
quart des femmes seules en âge d’exercer une activité lucrative et les invalides jeunes sont
exposés à un risque accru de pauvreté. Cette étude amène de nouvelles pistes de réflexion
pour l’aménagement de la politique sociale.
→ CHSS 3/2008 «La situation économique des retraités: nouvelles données, nouvelles priorités»

Adaptation des systèmes de retraite dans l’OCDE:
Quels modèles de réforme pour la Suisse? → Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Institut de hautes études en administration publique IDHEAP, Lausanne; Giuliano Bonoli
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Ce rapport fournit un panoramique des mesures mises en place dans les réformes des systèmes de retraite adoptées dans un échantillon de pays de l’OCDE et identifie les facteurs de
succès de ces réformes, qui sont d’abord:
• l’inclusion d’éléments d’échange politique, c’est-à-dire la prise en considération des exigences exprimées par les principaux acteurs politiques;
• l’utilisation de mécanismes auto-adaptatifs, qui dépolitisent des décisions sensibles en les
liant à des évolutions socio-économiques;
• le passage à un système entièrement nouveau mais qui se base sur des principes d’équité
largement partagés au sein de l’opinion publique.
Sur cette base, l’étude propose trois modèles de réforme pour l’AVS, qui devraient permettre
d’améliorer les perspectives financières de l’assurance, tout en garantissant que les
conséquences soient socialement supportables et politiquement acceptables pour la majorité
de l’opinion.
→ CHSS 5/2008 «Les réformes des retraites dans les pays de l’OCDE: des exemples pour la Suisse?»

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Differentielle Sterblichkeit (SNF-Studie)
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Jean-Marc Maran

Dieses Forschungsprojekt umfasst eine demografische und soziale Analyse der Sterblichkeit
und der Lebensdauer in der Schweiz von 1990 bis 2004.

Wirtschaftliche Lage der Risikogruppen (I): Extraktion von Steuerdaten
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Gisela Hochuli

In dieser Studie werden Steuerdaten aus 9 Kantonen (AG, BE, BL, BS, NE, NW, SG, VS, TI)
gezogen, um die tatsächliche wirtschaftliche Lage neu identifizierter Risikogruppen auch im
Zeitverlauf besser beurteilen zu können. Es wird jeweils der aktuelle Stand der Veranlagungen
natürlicher Personen aufgrund der Steuererklärung per 31. Dezember für die Jahre 2003,
2005 und 2006 in die Analyse einbezogen. Die gelieferten Daten beziehen sich auf die
Steuerpflichtigen jeden Alters, deren Ehegatte/in und Kinder.

Harmonisierung und Validierung der Daten aus den Steuerregistern
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, François Donini

Nach dem Erwerb der Steuerdaten, wie im Projekt «Wirtschaftliche Lage der Risikogruppen (I):
Extraktion von Steuerdaten» beschrieben, müssen diese harmonisiert und validiert werden,
damit die geplanten Auswertungen vorgenommen werden können. Auf der Grundlage dieser
Daten sollen verschiedene Auswertungen zur wirtschaftlichen Lage verschiedener Risikogruppen – hauptsächlich Hinterbliebene, IV-Rentner/innen, Einpersonenhaushalte und Einelternfamilien – vorgenommen werden.

Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und Waisen (Po 08.3235)
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Forschungsprojekt zur Beantwortung des Postulats 08.3235 SGK-N: Der Bundesrat wird
beauftragt, bis Ende 2008 einen Bericht vorzulegen, in welchem überprüft wird, ob die heutige
Regelung der Witwen- und Witwerrenten einem sozialen Bedürfnis entspricht. Insbesondere ist
die Bedeutung von Rentenleistungen für die betroffenen Personengruppen zu beurteilen.

Wirtschaftliche Lage der IV-Bezüger/innen
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Peter Eberhard

Das BSV lancierte und lanciert 2008/09 mehrere Forschungsprojekte zur Auswertung dieser
neuen Datenquelle. Eine dieser Studien soll sich spezifisch mit der wirtschaftlichen Lage
der IV-Bezüger/innen befassen.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Mortalité différentielle (étude FNS)
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Jean-Marc Maran

Ce projet de recherche propose une analyse démographique et sociale de la mortalité et de la
longévité en Suisse entre 1990 et 2004.

Situation économique des groupes à risque (I):
Extraction données fiscales
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Gisela Hochuli

Cette étude recourt aux données fiscales de neuf cantons (AG, BE, BL, BS, NE, NW, SG, VS,
TI) pour mieux pouvoir évaluer la situation économique effective des nouveaux groupes à
risque identifiés et son évolution au fil du temps. L’analyse porte sur l’état de la taxation des
personnes physiques au 31 décembre 2003, 2005 et 2006 sur la base des déclarations d’impôt
correspondantes. Les données fournies se réfèrent aux contribuables de tous âges, à leur
conjoint et à leurs enfants.

Harmonisation et validation des données des registres fiscaux
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, François Donini

Il faut harmoniser et valider les données fiscales reçues pour le projet «Situation économique
des groupes à risque (I): Extraction données fiscales» afin que les analyses prévues puissent
être effectuées. Ces données fiscales ainsi que les données sont destinées à mener différentes
exploitations portant sur la situation économique de divers groupes à risque, principalement les
personnes survivantes, des rentiers AI, les ménages d’une seule personne et les familles
monoparentales.

Situation économique des veuves, veufs et orphelins (Po 08.3235)
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Projet de recherche destiné à répondre au postulat 08.3235 CSS-N: Le Conseil fédéral est
chargé de présenter, d’ici fin 2008, un rapport visant à vérifier si les rentes de veuves et de
veufs prévues par les dispositions actuelles répondent aux besoins sociaux. Il s’agit en
particulier d’examiner l’importance des prestations de rente pour chacun des groupes de
personnes concernées.

Situation économique des allocataires AI
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Peter Eberhard

L’OFAS a initié en 2008 et prévoit de lancer en 2009 plusieurs projets de recherche visant à
exploiter cette nouvelle source de données. Parmi ces projets, une étude a pour objectif de se
pencher spécifiquement sur la situation économique des allocataires AI.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Evaluationsprogramm berufliche Vorsorge
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Paritätische Verwaltung
Forschende: Büro Vatter, Bern; Christian Rüefli
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Barbara Greiner

Die Studie untersuchte die Umsetzung und Wirksamkeit der BVG-Bestimmungen zur paritätischen Verwaltung. Die Analyse von Reglementen, eine standardisierte Befragung von Stiftungsrät/innen und Expertengespräche zeigen, dass die paritätische Verwaltung weitgehend
gesetzeskonform umgesetzt wird. Viele Stiftungen sind dabei jedoch pragmatisch und nehmen
deshalb vermutlich eine tendenzielle Dominanz der Arbeitgeberseite in Kauf. Verbesserungen
bedingen vor allem Eigeninitiative der Stiftungen.

Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Transparenzvorschriften: Führungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen
Ansprechpersonen BSV: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

Auf den 1. April 2004 wurden im Rahmen der ersten BVG-Revision die sogenannten Transparenzvorschriften in Kraft gesetzt. Sie verankern den Grundsatz der Transparenz, die Information
der Versicherten und eine einheitliche Rechnungslegung im Gesetz. Mit einer Wirkungsanalyse
soll festgestellt werden, ob die Transparenzvorschriften überall eingeführt worden sind und
welche Auswirkungen sie auf die Führungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen haben.

Transparenzvorschriften: Versicherte
Ansprechpersonen BSV: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

Mit einer zweiten Wirkungsanalyse im Rahmen der ersten BVG-Revision soll festgestellt
werden, in welcher Form die Transparenzvorschriften eingeführt worden sind und welche
Auswirkungen sie auf die Versicherten haben.

Transparenzvorschriften: Fallstudien
Ansprechpersonen BSV: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

Auch die dritte Studie im Evaluationsprogramm der ersten Revision des BVG widmet sich der
Umsetzung der Transparenzbestimmungen. In 15 Fallstudien wird vertieft untersucht, wie und
mit welcher Wirkung die Transparenzbestimmungen umgesetzt werden.

Herabsetzung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzugs BVG
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Valérie Ruffieux

Als vierter Teil des Evaluationsprogramms zu den Auswirkungen der ersten BVG-Revision soll
diese Evaluation im Wesentlichen darüber Aufschluss geben, in welchem Umfang der Vorsorgeschutz infolge der Herabsetzung der Eintrittsschwelle und der Senkung des Koordinationsabzugs
effektiv auf die Zielgruppen (Arbeitnehmende mit kleinem Einkommen und Teilzeitbeschäftigte)
ausgeweitet wurde.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Programme d’évaluation de la prévoyance professionnelle
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Gestion paritaire
Chercheurs: Büro Vatter, Berne; Christian Rüefli
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Barbara Greiner

L’étude portait sur la mise en œuvre et l’efficacité des dispositions de la LPP relatives à la
gestion paritaire. L’analyse de règlements, les réponses de membres de conseils de fondation à
un questionnaire standardisé ainsi que des entretiens avec des experts montrent que dans
l’ensemble la gestion paritaire a été mise en œuvre de façon conforme à la loi. Mais nombre de
fondations se montrent pragmatiques et s’accommodent apparemment d’une tendance à la
prédominance des employeurs. Les améliorations dépendent largement des initiatives prises
par les fondations.

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Dispositions sur la transparence:
organes de direction des institutions de prévoyance
Contact OFAS: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

Les dispositions dites sur la transparence sont entrées en vigueur le 1er avril 2004 dans le cadre
de la 1re révision de la LPP. Elles ancrent dans la loi le principe de la transparence, de l’information des assurés et de la présentation uniforme des comptes. Une analyse des effets doit établir
si ces dispositions ont été mises en œuvre partout et quel est leur impact sur les organes de
direction des institutions de prévoyance.

Dispositions sur la transparence: assurés
Contact OFAS: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

Une seconde analyse des effets dans le cadre de la 1re révision de la LPP doit montrer sous
quelle forme les dispositions sur la transparence ont été mises en œuvre et quelles sont leurs
conséquences pour les assurés.

Dispositions sur la transparence: études de cas
Contact OFAS: Robert Wirz, Jean-François Rudaz

La troisième étude du programme d’évaluation de la 1re révision de la LPP porte elle aussi sur
la mise en œuvre des dispositions concernant la transparence. Quinze études de cas examinent en détail comment celles-ci ont été mises en œuvre et avec quels effets.

Abaissements du seuil d’accès et de la déduction de coordination LPP
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Valérie Ruffieux

Quatrième partie du programme d’évaluation des effets de la 1re révision de la LPP, cette
évaluation vise à déterminer dans quelle mesure la prévoyance professionnelle a réellement été
étendue aux groupes cibles (salariés à bas revenus ou travaillant à temps partiel) suite à
l’abaissement du seuil d’accès et à celui de la déduction de coordination.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Familien, Generationen und Gesellschaft
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Analyse und Vergleich der Kosten von Krippenplätzen
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Cornelia Louis

Das Hauptziel der Studie ist eine fundierte betriebswirtschaftliche Analyse aller Kosten für die
Bereitstellung von Krippenplätzen, die Ermittlung und Erläuterung von Kostenunterschieden
zwischen Krippen aus ZH und VD und die Ableitung betriebswirtschaftlicher «optimaler» Referenzgrössen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene:
Ursachen und Risiken der Sozialhilfeabhängigkeit
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Joana Guldimann

Generelle Zielsetzung der Studie der BFH ist es – anhand von vorhandenen, repräsentativen
Daten – die (Lebens-)Situation von einkommensschwachen und/oder sozialhilfeabhängigen
Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie die Situation von sozialhilfeabhängigen oder
einkommensschwachen jungen Erwachsenen (18- bis 25-Jährige) schweizweit zu analysieren.
Da die Risiken einer Sozialhilfeabhängigkeit stark mit der Ausbildung korreliert sind, werden die
Analysen auf die Aspekte der Ausbildung und der beruflichen Integration fokussiert.

Evaluation «Anstossfinanzierung»: Nachhaltigkeit und Impulseffekte
der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Cornelia Louis

Das Hauptziel des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung
ist die nachhaltige Schaffung neuer Betreuungsplätze. Ziel der Finanzhilfen ist, dass die
geschaffenen Angebote auch nach dem Wegfall der Finanzhilfen langfristig überlebensfähig
bleiben. Die Evaluation soll zunächst die Frage der Nachhaltigkeit der Finanzhilfen des Bundes
sowie die Impulseffekte, welche die Anstossfinanzierung in den Kantonen und Gemeinden
ausgelöst hat, untersuchen.

Generationenpolitik – internationale Ansätze und Entwicklungen
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Doris Baumgartner

Generationenpolitik ist – auch international – zu einem Modeschlagwort avanciert. Bereits haben verschiedene Ministerien den Begriff «Generationen» in ihre Bezeichnung aufgenommen.
Handelt es sich hierbei lediglich um Etiketten-Marketing oder stehen damit auch neue Inhalte
zur Diskussion? Wo bestehen konzeptionelle Überlegungen zur Generationenpolitik, wo werden
bereits Massnahmen umgesetzt?
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Familien, Generationen und Gesellschaft

Famille, Générations et Société
Projets de recherche et d’évaluation en cours
Analyse et comparaison des coûts des places de crèche
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Cornelia Louis

L’objectif principal de l’étude consiste à analyser sous l’angle de la gestion d’entreprise tous les
coûts intervenant dans la mise à disposition de places de crèche, d’établir et d’expliquer les
différences de coûts entre des crèches des cantons de Zurich et de Vaud et d’en déduire des
valeurs de référence «optimales» sous l’angle de la gestion d’entreprise.

Enfants, adolescents et jeunes adultes:
causes et risques de la dépendance de l’aide sociale
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Joana Guldimann

L’étude de la HES bernoise a pour objectif d’analyser à l’échelle suisse – à partir des données
représentatives disponibles – la situation de vie des familles (avec enfants ou adolescents) à
faible revenu et/ou dépendant de l’aide sociale, ainsi que celle des jeunes adultes (18 à 25 ans)
tributaires de l’aide sociale ou n’ayant qu’un faible revenu. Comme le risque de dépendre de
l’aide sociale est étroitement corrélé avec la formation, les analyses se concentrent sur celle-ci
ainsi que sur l’intégration professionnelle.

Evaluation du «financement incitatif»: effet à long terme et effet
d’impulsion des aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Cornelia Louis

La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants a pour but principal
de créer de nouvelles places d’accueil destinées à durer, c’est-à-dire de faire en sorte que les
places créées restent économiquement viables à long terme après la suppression des aides
financières. Le projet d’évaluation mis au concours traitera donc d’abord de la durabilité des
structures créées au moyen des aides financières, ainsi que des impulsions générées par ces
aides au niveau des cantons et des communes.

Politique des générations – approches internationales et évolution
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Doris Baumgartner

La politique des générations est devenue un terme à la mode, y compris sur le plan international. Plusieurs ministères ont déjà introduit le mot «générations» dans leur dénomination.
S’agit-il là d’une simple opération de marketing ou cela signifie-t-il que de nouveaux thèmes
sont en discussion? Où mène-t-on une réflexion de fond sur la politique des générations,
et où des mesures ont-elles déjà été mises en œuvre?

Famille, Générations et Société
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Bauernhaushalte unter dem Existenzminimum
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Stephan Arnold

Die BFH hat mit dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW und dem Schweizerischen Bauernverband SBV einen Forschungsvertrag für eine Konzeptstudie zum Thema «Bauernhaushalte
unter dem Existenzminimum» abgeschlossen. Zu den bereits festgehaltenen Fragestellungen
soll ergänzend für das BSV die Bedeutung der Familienzulagen für das bäuerliche Einkommen
in der Landwirtschaft insbesondere zur Vermeidung prekärer Einkommensverhältnisse
untersucht werden.

MA:IMI – Mainstreaming Ageing:
Indikatoren zur Überwachung der Implementierung
Ansprechpersonen BSV: Sabina Littmann-Wernli, Monique Aeschbacher

Die Arbeit an den Indikatoren konzentriert sich auf die Analyse bereits generierter Indikatoren
für folgende vier Bereiche: Demografie, Einkommen und Vermögen, Arbeitsmarkt und
Arbeitsmarktpartizipation sowie soziale Sicherheit und finanzielle Nachhaltigkeit. In einer
zweiten Phase werden weitere Indikatoren entworfen und entsprechende Daten zu
Langzeitpflege und Lebensqualität erhoben. Zudem sollen alle Mainstreaming-AgeingIndikatoren auch geschlechtsspezifisch ausgewertet werden.
→ http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1415

Weitere Projekte, Beratungen
Generationenpolitik im Mastermodul
«international vergleichende Sozialpolitik»
Federführung BSV: Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft FGG, Doris Baumgartner
Ansprechperson Bereich Forschung und Evaluation FuE: Bruno Nydegger

Generationenbeziehungen als gesellschaftliche Ressource
Federführung BSV: Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft FGG, Doris Baumgartner
Ansprechperson FuE: Sabina Littmann-Wernli

Zeitgutschriftensysteme
Federführung BSV: Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft FGG, Joana Guldimann
Ansprechperson FuE: Bruno Nydegger

Internet-Plattform für familienergänzende Kinderbetreuung
Federführung: seco; BSV: Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft FGG, Cornelia Louis
Ansprechperson FuE: Sabina Littmann-Wernli
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Familien, Generationen und Gesellschaft

Ménages paysans au-dessous du minimum vital
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Stephan Arnold

La HES bernoise a conclu avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Union suisse des
paysans (USP) un contrat de recherche pour une étude conceptuelle sur le thème des
«ménages paysans au-dessous du minimum vital». Aux questions déjà formulées doit s’ajouter
pour l’OFAS celle de l’importance des allocations familiales pour le revenu réalisé dans
l’agriculture, en particulier en vue d’éviter la précarité.

MA:IMI – Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation
(Approche intégrée de la vieillesse: indicateurs pour la mise en
pratique du monitorage)
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli, Monique Aeschbacher

Le travail sur les indicateurs se concentrera sur l’analyse de ceux qui ont déjà été générés pour
les quatre domaines suivants: démographie, revenu et fortune, marché du travail et participation
au marché du travail, protection sociale et durabilité financière. Dans une seconde phase,
d’autres indicateurs seront conçus et l’on recueillera des données sur les soins de longue durée
et la qualité de la vie. En outre, tous les indicateurs d’approche intégrée de la vieillesse seront
analysés séparément pour les deux sexes.
→ http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1415

Autres projets, consultations
Politique des générations dans le module de master
«Politique sociale en comparaison internationale»
Responsable pour l’OFAS: domaine Famille, générations et société (FGS), Doris Baumgartner
Contact Secteur Recherche et évaluation R&E: Bruno Nydegger

Relations intergénérationnelles en tant que ressource sociale
Responsable pour l’OFAS: domaine Famille, générations et société (FGS), Doris Baumgartner
Contact R&E: Sabina Littmann-Wernli

Systèmes de bons de temps
Responsable pour l’OFAS: domaine Famille, générations et société (FGS), Joana Guldimann
Contact R&E: Bruno Nydegger

Plateforme Internet pour l’accueil extrafamilial des enfants
Responsable: seco; OFAS: domaine Famille, générations et société (FGS), Cornelia Louis
Contact R&E: Sabina Littmann-Wernli

Famille, Générations et Société
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Invalidität / Behinderung
Evaluation Pilotversuch Assistenzbudget
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Pilotversuch Assistenzbudget: Abklärung des Assistenzbedarfs
→ E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: BRAINS, Zürich; Günther Latzel
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Peter Eberhard

Im Zentrum dieser Teilstudie steht das Instrumentarium für die Bedarfsklärung im Pilotversuch
Assistenzbudget. Die Evaluation zeigt einerseits, dass die Instrumente und Prozesse im Einzelnen zwar verbesserungsfähig, aber insgesamt sorgfältig konstruiert sind. Andererseits ergibt
sich, dass die Aufgabe, eine komplexe Lebenssituation mit einem formalisierten Instrument zu
erfassen, viele Teilnehmende überfordert. Im Hinblick auf die definitive Einführung des Assistenzbudgets wird deshalb eine Alternative für das Abklärungsinstrumentarium vorgeschlagen.
→ CHSS 1/2008: Evaluation des Pilotversuchs «Assistenzbudget»

Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Pilotversuch Assistenzbudget: Optimierung der Bedarfsabklärung
Ansprechpersonen BSV: Maria Ritter, Peter Eberhard

Die Optimierung des Bedarfsabklärungsinstrumentariums soll zu einem eindeutigen, verständlichen, praktikablen und adäquaten Verfahren führen, wobei der Anspruch einer möglichst
effizienten Abklärung und die Möglichkeit der differenzierten Pauschalisierung unter Gleichbehandlung behinderter Personen in unterschiedlichen Situationen zu berücksichtigen sind.
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Invalidité / Handicap
Evaluation du projet pilote «Budget d’assistance»
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Projet pilote «Budget d’assistance»:
détermination du besoin d’assistance → Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: BRAINS, Zurich; Günther Latzel
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Peter Eberhard

Cette étude partielle a pour objet central le dispositif servant à définir les besoins des bénéficiaires du projet pilote «Budget d’assistance». L’évaluation montre d’une part que si les divers
instruments et processus peuvent être améliorés, l’ensemble n’en a pas moins été conçu avec
soin. Il apparaît d’autre part que la tâche de définir une situation de vie complexe au moyen
d’un instrument formalisé est trop ardue pour nombre de participants. C’est pourquoi les
auteurs proposent, dans la perspective d’une introduction définitive du budget d’assistance,
une solution de rechange pour le dispositif de détermination du besoin.
→ CHSS 1/2008: Evaluation du projet pilote «Budget d’assistance»

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Projet pilote «Budget d’assistance»:
optimisation de la détermination du besoin
Contact OFAS: Maria Ritter, Peter Eberhard

L’optimisation du dispositif de détermination du besoin d’assistance doit conduire à une procédure claire, compréhensible, praticable et adéquate, tenant compte à la fois de la nécessité
d’une détermination aussi efficiente que possible et de la possibilité de différencier les forfaits
en garantissant l’égalité de traitement entre personnes handicapées dans des situations
différentes.

Invalidité / Handicap
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Forschungsprogramm IV
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Disability-Management → E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten; Thomas Geisen
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Martin Wicki, Bruno Nydegger, Rainer Hartmann

Die Studie untersuchte die Erfahrungen von acht Unternehmen mit Disability Management
(DM). Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen, die sich einen systematischen Überblick über
die Absenzen verschaffen und Massnahmen zur Wiedereingliederung ihrer erkrankten oder
verunfallten Mitarbeitenden ergreifen, von zahlreichen Vorteilen profitieren. DM ist nicht nur ein
Instrument zur Reduktion von absenz-bedingten Kosten, sondern führt auch zu einer stärkeren
Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern sowie den Hausärztinnen und Hausärzten spielt eine wichtige Rolle für den
Erfolg des DM. Weitere Erfolgsfaktoren sind ein frühzeitiger Kontakt und eine enge Zusammenarbeit der IV mit den Unternehmen und eine möglichst kurze Verfahrensdauer.
→ CHSS 4/2008 «Disability Management – ein neuer Handlungsansatz in Unternehmen in der Schweiz»

Evaluation der Arbeitsvermittlung in der IV → E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Adriano Vasella

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen deutlich, dass der Eingliederungserfolg der IV-Stellen
grösstenteils von IV-Stellen-internen Faktoren abhängt. Qualifiziertes Personal, kurze innerbetriebliche Entscheidungswege, interdisziplinäre Teams und ein zielgesteuertes Arbeitgebernetzwerk sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die befragten Unternehmen beurteilen die
Kontakte mit den IV-Stellen überwiegend als positiv und schätzen die hohe Kompetenz der
Arbeitsvermittler. Die Informationen und Hilfestellungen der IV-Stellen haben häufig zu einer
verbesserten Integration von Behinderten beigetragen. Andererseits sehen die Unternehmen
auch Verbesserungspotential zum Beispiel in einer Vereinfachung der administrativen Formalitäten. Die 5. IV-Revision hat den Schwerpunkt auf die berufliche Eingliederung von Menschen
mit gesundheitsbedingter Erwerbsbehinderung gesetzt. Im Hinblick auf das geortete Eingliederungspotential liegt sie damit richtig.
→ CHSS 3/2008 «Evaluation der Arbeitsvermittlung in der Invalidenversicherung»
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Programme de recherche AI
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Gestion du handicap → Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten; Thomas Geisen
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Martin Wicki, Bruno Nydegger, Rainer Hartmann

Cette étude porte sur l’expérience de huit entreprises en matière de gestion du handicap (GH).
Les résultats montrent que celles qui ont une vue d’ensemble systématique des absences et
qui prennent des mesures de réinsertion de leurs collaborateurs malades ou accidentés
profitent de nombreux avantages. La GH n’est pas seulement un instrument permettant de
réduire les frais induits par les absences, mais elle sert aussi à resserrer le lien entre les
collaborateurs et l’entreprise. La collaboration avec les assureurs sociaux et les médecins de
famille joue un rôle capital dans sa réussite. Autres facteurs de succès, une prise de contact
rapide et une étroite collaboration entre l’AI et les entreprises, et une procédure aussi courte
que possible.
→ CHSS 4/2008 «La gestion du handicap dans l’entreprise, une approche nouvelle en Suisse»

Evaluation du placement dans l’assurance-invalidité
→ Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Bureau BASS, Berne; Jürg Guggisberg
Contact OFAS: Martin Wicki, Adriano Vasella

Les résultats de l’évaluation montrent clairement que le succès du placement par les offices AI
dépend très largement de facteurs internes. Les principaux facteurs de succès sont la qualification du personnel, la brièveté des chaînes de décision à l’intérieur des offices, l’interdisciplinarité des équipes, ainsi que le développement ciblé d’un réseau d’employeurs. La grande
majorité des entreprises interrogées jugent positifs les contacts avec les offices AI et apprécient
la grande compétence des conseillers en placement. Les informations et l’aide fournies par les
offices AI ont souvent permis d’améliorer l’intégration des personnes handicapées. D’un autre
côté, les entreprises estiment qu’une des améliorations possibles serait de simplifier les formalités administratives. La 5e révision de l’AI a mis l’accent sur la réinsertion professionnelle des
personnes dont les atteintes à la santé compromettaient les possibilités de revenu. Au vu du
potentiel de réadaptation identifié, elle a ainsi choisi la bonne voie.
→ CHSS 3/2008 «Evaluation du placement dans l’assurance-invalidité»

Invalidité / Handicap
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Personen mit einer Hilflosenentschädigung IV:
Vergütung von Pflege und Betreuung durch die Ergänzungsleistungen
→ E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: BRAINS, Zürich; Günther Latzel
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Peter Eberhard

Gegenstand dieser Untersuchung sind die Leistungen für Hilfe, Pflege und Betreuung, welche
durch die Ergänzungsleistungen an Bezügerinnen und Bezüger einer Hilflosenentschädigung
der Invalidenversicherung ausgerichtet werden. Im Vordergrund steht die Vergütung von Kosten
für direkt angestelltes Pflegepersonal, die im Rahmen der 4. IVG-Revision ermöglicht wurde.
Diese Vergütung wird absolut und relativ selten in Anspruch genommen. Die Studie geht den
Gründen dafür nach und referiert die Verbesserungsvorschläge von Betroffenen und Behindertenorganisationen.
→ CHSS 5/2008 «Vergütung von Hilfe, Pflege und Betreuung durch die Ergänzungsleistungen»

Prüfung Beschwerdevalidierungstests in der IV-Abklärung
→ E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Winterthur; Jan Kool
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Inès Rajower

In den letzten Jahren wurde in der Öffentlichkeit der ungerechtfertigte Bezug von Leistungen
der IV teils heftig debattiert. Es besteht ein Bedarf nach verbesserten Abklärungsmethoden für
schwer objektivierbare Gesundheitsschäden. In dieser Studie wurde geprüft, ob sich Beschwerdevalidierungstests (BVT) für die Abklärungspraxis eignen, und ob sie schon heute angewendet
werden. Die Fachliteratur beschreibt viele BVT und einige werden in der Praxis angewendet.
Dennoch sind Vorbehalte gegenüber einem breiten Einsatz angebracht. Diese liegen in der
teilweise unzureichenden Genauigkeit der Tests begründet. Deshalb sollten Beschwerdevalidierungstests nur als ein Element unter anderen im Gesamtzusammenhang einer umfassenden
Abklärung der Erwerbsfähigkeit verwendet werden.

Literaturstudie als Grundlage zur Entwicklung von evidenzbasierten
Gütekriterien zur Beurteilung von psychischen Behinderungen
→ E-Bericht (Internet BSV)
Forschende: Universitäre Psychiatrische Kliniken UPK Basel; Jörg Herdt
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Inès Rajower

Ziel der Literaturstudie war die Prüfung der Evidenz von Kriterien für die Beurteilung versicherungspsychiatrisch relevanter Gesundheitsstörungen als erster Schritt zur Entwicklung
evidenzbasierter Leitlinien. Dafür wurden systematisch Recherchen in allen national und
international relevanten (Meta-) Datenbanken (insbesondere Cochrane Library, DIMDI und
PubMed) durchgeführt und die relevante Literatur anhand des AHCPR-Schemas bewertet.
Die Auswertungen zeigen, dass keine der als relevant ermittelten Publikationen ein Evidenzniveau von I (Meta-Analysen, randomisierte kontrollierte Studien) aufweist. Alle gängigen
Beurteilungskriterien sind dem Evidenzniveau IV zuzuordnen (Expertenmeinungen, klinische
Erfahrungen ausgewiesener Autoritäten), d.h. es besteht ein erheblicher Bedarf bezüglich
evidenzbasierter, validierter Kriterien. Zur Leitlinienentwicklung wird ein systematisches
Vorgehen entworfen und exemplarisch vorgestellt.
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Bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI:
Remboursement de l’aide, des soins et des tâches d’assistance par les
prestations complémentaires → Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: BRAINS, Zurich; Günther Latzel
Contact OFAS: Martin Wicki, Peter Eberhard

Cette étude porte sur les prestations d’aide, de soins et d’assistance remboursées par les
prestations complémentaires aux bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’AI. Elle vise
principalement le remboursement des frais pour le personnel soignant engagé directement,
rendu possible par la 4e révision de l’AI. Les assurés font rarement valoir ce droit; l’étude en
recherche les raisons et rapporte les propositions d’amélioration faites par les personnes
concernées et par les organisations d’aide aux personnes handicapées.
→ CHSS 5/2008 «Remboursement des frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance par les prestations
complémentaires»

Les tests de validation des symptômes dans l’instruction AI
→ Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Winterthour; Jan Kool
Contact OFAS: Martin Wicki, Inès Rajower

Ces dernières années, le thème des prestations AI indument touchées a suscité dans l’opinion
publique un débat parfois très vif. Il existe un besoin d’amélioration des méthodes utilisées pour
évaluer les atteintes à la santé difficilement objectivables. Cette étude examine si les tests de
validation des symptômes (TVS) se prêtent à la pratique de l’instruction AI et s’ils sont déjà
utilisés aujourd’hui. La littérature spécialisée décrit de nombreux TVS, et quelques-uns sont mis
en pratique. Cependant des réserves à l’égard d’une utilisation à grande échelle sont de mise,
notamment parce que ces tests ne sont pas toujours suffisamment précis. C’est pourquoi les
TVS ne devraient constituer qu’un élément parmi d’autres dans le dispositif global d’examen de
la capacité de gain.

Etude de la littérature permettant d’élaborer des critères factuels pour
évaluer les handicaps psychiques → Rapport éléctronique (Internet OFAS)
Chercheurs: Universitäre Psychiatrische Kliniken UPK Bâle; Jörg Herdt
Contact OFAS: Martin Wicki, Inès Rajower

Cette étude avait pour but d’examiner la pertinence des critères servant à évaluer les pathologies relevant de la psychiatrie des assurances, première étape de l’élaboration de lignes
directrices fondées sur les preuves. Pour ce faire, on a procédé à des recherches systématiques dans toutes les bases de données ou de métadonnées nationales et internationales
(notamment Cochrane Library, DIMDI et PubMed) et évalué la littérature pertinente au moyen
des schémas de l’AHCPR.
L’analyse a montré qu’aucune des publications retenues comme pertinentes n’a un niveau de
preuve I (méta-analyse, études contrôlées et randomisées). Tous les critères d’évaluation
courants relèvent du niveau de preuve IV (avis d’experts ou essais cliniques par des spécialistes faisant autorité), autrement dit il existe un besoin urgent de critères validés et basés sur
les preuves. Une procédure systématique a été ébauchée et présentée à titre d’exemple en vue
de l’élaboration de lignes directrices.

Invalidité / Handicap
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Quantifizierung der Übergänge zwischen Systemen der sozialen
Sicherheit (IV, ALV, Sozialhilfe)
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Nancy Wayland

Die «Flüsse» zwischen den verschiedenen Teilbereichen des sozialen Sicherungssystems von
IV, ALV und Sozialhilfe, d.h. Verschiebungen, Doppelzugehörigkeiten etc., – die sogenannten
Drehtüreffekte – sollen untersucht werden.

Dossieranalyse Code 646, Typologie & Risikofaktoren
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Inès Rajower

Nachdem eine Machbarkeitsstudie die Möglichkeit aufgezeigt hat, aus den Unterlagen der mit
IV-Gebrechenscode 646 bezeichneten Dossiers Informationen für einen repräsentativen Datensatz aufzubauen, soll diese aufwändige Arbeit an die Hand genommen werden. Aus der
Datenbasis sollen Typologien von Berentungskonstellationen beschrieben werden und Risikofaktoren für eine Invalidisierung nach 646 ermittelt werden.

Evaluation der Subventionierung von Organisationen gem. Art. 74 IVG
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Daniel Aegerter

Mit den Organisationen der privaten Invalidenhilfe werden seit Inkrafttreten der 4. IVG-Revision
2006 Leistungsaufträge abgeschlossen. Im Rahmen des Forschungsprogramms IV (FoP-IV)
sollen nun die Wirkungen bzw. die Wirksamkeit dieser Leistungen überprüft werden.

Berufliche Integration von Personen mit psychischen Beschwerden
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

In diesem Projekt werden Personen, die aufgrund psychischer Beschwerden in die stationäre
Psychiatrie gelangen, hinsichtlich ihrer Reintegration bzw. Begleitung am Arbeitsplatz über
längere Zeit beobachtet. Es werden folgende Fragestellungen untersucht:
1. Identifizierung von Faktoren, die eine Eingliederung begünstigen oder verhindern;
2. Beschreibung der aktuellen Schnittstellenproblematiken;
3. Aufzeigen von Ansatzpunkten für Präventionsmassnahmen.
Das Projekt soll sowohl Personen erfassen, die noch im Arbeitsprozess stehen, wenn sie
psychische Probleme haben als auch solche, die bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben.
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Projets de recherche et d’évaluation en cours
Quantification des passages entre systèmes de sécurité sociale
(AI, AC et aide sociale)
Contact OFAS: Martin Wicki, Nancy Wayland

L’étude vise à mesurer les «flux» entre trois sous-systèmes de la sécurité sociale – AI, AC et
aide sociale –, autrement dit ce qu’on appelle «l’effet tourniquet»: transfert d’un système à
l’autre ou inscription simultanée dans plusieurs systèmes, etc.

Analyse des dossiers relevant du code 646, typologie et facteurs de
risque
Contact OFAS: Martin Wicki, Inès Rajower

Une étude de faisabilité a montré qu’il était possible de tirer des documents versés aux dossiers
d’invalidité portant le code 646 des informations en vue d’alimenter une base de données
représentative. Il s’agit maintenant d’empoigner ce gros travail. La base de données doit servir
à établir une typologie des situations aboutissant à l’octroi d’une rente et à identifier les facteurs
de risque correspondant au code 646 (cas d’invalidité pour raisons psychiques les plus
fréquents).

Evaluation des subventions versées aux organisations en vertu
de l’art. 74 LAI
Contact OFAS: Martin Wicki, Daniel Aegerter

Depuis l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI en 2006, l’OFAS a conclu des contrats de
prestations avec les organisations faîtières de l’aide privée aux handicapés. Ces prestations
sont évaluées dans le cadre du programme de recherche AI (PR-AI).

Insertion professionnelle de personnes présentant des troubles
psychiques
Contact OFAS: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Ce projet vise à observer des personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie pour des
troubles psychiques sous l’angle de leur réintégration et de leur suivi à long terme sur le lieu de
travail. Les problématiques suivantes sont abordées:
1. identification de facteurs favorisant ou empêchant une réinsertion,
2. description des problèmes de recoupement actuels,
3. mise en évidence des approches possibles en matière de prévention.
Le projet entend inclure la fois des personnes présentant des problèmes d’ordre psychique qui
sont encore à leur poste de travail et des personnes qui ont déjà perdu leur emploi.

Invalidité / Handicap
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Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Statistische Analyse von Einflussfaktoren auf das unterschiedliche
Invalidisierungsrisiko nach Herkunft
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Ziel des Projektes ist es, anhand einer quantitativen Studie mit verschiedenen Datensätzen
einerseits das Verhalten der von einer Invalidisierung betroffenen Personen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontextbedingungen zu erklären (Einfluss des rechtlichen Rahmens,
des Gesundheitszustandes, der individuellen Charakteristiken, des Arbeits- und des familiären
und sozialen Umfeldes sowie sozioökonomische Aspekte) und andererseits einen möglichen
Einfluss von kulturellen und herkunftsspezifischen Einflussfaktoren auf das Invalidisierungsrisiko zu überprüfen.

Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Bedeutung des IV-Verfahrens für die Berentungswahrscheinlichkeit
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Im Projekt soll erforscht werden, ob das IV-Verfahren für Migrantinnen und Migranten regelmässig einen anderen Verlauf und Ausgang nimmt als für Schweizerinnen und Schweizer und
falls ja, was die Gründe dafür sind. Der Fokus liegt auf dem IV-Verfahren und dem Zusammenspiel der daran beteiligten Akteure.

Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Fehlanreize im System der Sozialversicherungsleistungen aufgrund
internationaler Regelungen
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Im Forschungsprojekt sollen allfällige Fehlanreize in der Invalidenversicherung aufgrund internationaler Regelungen identifiziert werden. Die Relevanz solcher möglichen Fehlanreize soll
überprüft und Lösungsvorschläge zur Reduktion der Fehlanreize erarbeitet werden.

Wissenstransfer
CHSS
CHSS 3/2008 «Arbeitsmarktintegration von Menschen mit psychischer Leistungsbeeinträchtigung»
Autorin FuE: Sara Kurmann
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Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité: analyse statistique
des facteurs expliquant les différences de risque AI suivant l’origine
Contact OFAS: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

A partir de l’étude quantitative de plusieurs ensembles de données, ce projet vise un double
but: d’une part, expliquer le comportement des personnes devenues invalides en tenant compte
de divers facteurs contextuels (influence du cadre juridique, de l’état de santé, des caractéristiques individuelles, du contexte professionnel, familial et social, ainsi que des aspects socioéconomiques) et, d’autre part, vérifier l’influence possible de facteurs culturels ou liés à l’origine
de la personne sur le risque d’invalidité.

Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité:
rôle joué par la procédure AI dans la probabilité d’obtenir une rente
Contact OFAS: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Ce projet doit étudier si la procédure AI suit régulièrement un autre cours et a une autre issue
pour les étrangers que pour les Suisses et, dans l’affirmative, en découvrir les raisons. L’accent
est mis sur la procédure AI et sur l’interaction entre les différents acteurs.

Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité:
mauvaises incitations dans le système des prestations de sécurité
sociale liées à des règlements internationaux
Contact OFAS: Martin Wicki, Manuela Krasniqi

Ce projet a pour but d’identifier les éventuelles incitations négatives dans l’assurance-invalidité
fondées sur les règlements internationaux. Il s’agira de vérifier la pertinence de telles incitations
négatives et de proposer des solutions pour en réduire l’effet.

Transfert de connaissances
CHSS
CHSS 3/2008 «Handicapés psychiques: quelle insertion sur le marché du travail?»
Auteure R&E: Sara Kurmann

Invalidité / Handicap
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Grundlagen und Weiterentwicklung der
Sozialen Sicherheit
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Machbarkeitsstudie «Nettosozialleistungen»
Forschende: Ecoplan, Bern; André Müller
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Stefan Müller

Die Nettosozialleistungen zeigen, welcher Teil der Sozialleistungen den Empfänger/innen
tatsächlich zur Verfügung steht. Besonders aus der Sicht der betroffenen Versicherten,
aber auch aus der Sicht der Versicherungen lohnt es sich, die effektiven Sozialleistungen zu
ermitteln. Die Studie zeigt, dass unter bestimmten Bedingungen Nettosozialleistungen für die
Schweiz berechnet werden können.
→ CHSS 4/2008 «Nettosozialleistungen: ein Untersuchungsansatz mit bedeutenden Folgen»

Weitere Projekte, Beratungen
Alterung, Sozialwerke und Institutionen
Forschende: Universität St. Gallen, Christian Keuschnigg
Federführung: seco
Ansprechpersonen FuE: Olivier Brunner-Patthey, Sabina Littmann-Wernli
→ SECO Publikation No 27

Welche Sozialhilfebezüger finden eine dauerhafte Erwerbsarbeit?
Federführung: seco
Ansprechperson FuE: Sabina Littmann-Wernli

Multidimensionale Analyse des Arbeitsunfalls
Ansprechperson FuE: Olivier Brunner-Patthey

Wissenstransfer
CHSS
Schwerpunkt 4/2008 «Soziale Fragen aus ökonomischer Sicht»
Konzeption und Leitartikel: Olivier Brunner-Patthey
Editorial: Sabina Littmann-Wernli
Autorin FuE: Rahel Zurfluh

CHSS 6/2008 «60 Jahre AHV – die Entwicklung dieser Sozialversicherung»
Autor/innen FuE/Abteilung Mathematik, Analysen, Statistik: Fatos Bag, Stefan Müller, Salome Schüpbach
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Bases générales et développement de la
sécurité sociale
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Etude de faisabilité «Prestations sociales nettes»
Chercheurs: Ecoplan, Berne; André Müller
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Stefan Müller

Les prestations sociales nettes indiquent la part des prestations sociales qui sont effectivement
à la disposition des bénéficiaires. Il vaut la peine de calculer ces prestations sociales effectives,
surtout du point de vue des intéressés directs, mais aussi de celui des assurances. L’étude
montre qu’il est possible, à certaines conditions, de calculer les prestations sociales nettes pour
la Suisse.
→ CHSS 4/2008 «Prestations sociales nettes: un mode de calcul lourd de conséquences»

Autres projets, consultations
Vieillissement, assurances sociales et institutions
Chercheurs: Université de Saint-Gall, Christian Keuschnigg
Responsable: seco
Contact R&E: Olivier Brunner-Patthey, Sabina Littmann-Wernli
→ Publication SECO n° 27

Quels bénéficiaires de l’aide sociale trouvent un travail durable?
Responsable: seco
Contact R&E: Sabina Littmann-Wernli

Analyse pluridimensionnelle de l’accident de travail
Contact R&E: Olivier Brunner-Patthey

Transfert de connaissances
CHSS
Dossier 4/2008: Approche économique des questions sociales
Conception et article principal: Olivier Brunner-Patthey
Editorial: Sabina Littmann-Wernli
Auteure R&E: Rahel Zurfluh

CHSS 6/2008 «L’AVS a 60 ans – l’évolution de cette assurance sociale»
Auteurs R&E/Division Mathématiques, analyses et statistiques: Fatos Bag, Stefan Müller, Salome Schüpbach

Bases générales et développement de la sécurité sociale
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