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Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht zur Ressortforschung des Bundesamts für Sozialversicherungen
BSV informiert über die Forschungs- und Evaluationstätigkeiten im Jahr 2010. Das System der
«Sozialen Sicherheit» befindet sich stärker denn je in einem fortlaufenden Veränderungs- und
Anpassungsprozess, in dem adäquate Antworten auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und
politische Veränderungen gefunden werden müssen. Wissenschaftlich fundierte Forschungsund Evaluationsergebnisse sollen diesen Pozess unterstützen.
In zwei Publikationen, die das BSV im Jahr 2010 herausgegeben hat, wurden Massnahmen
untersucht, mit denen Konsequenzen von neuen sozialen Risiken wirksam begegnet werden
sollen: Die Studie «Herabsetzung der Eintrittsschwelle in der 1. BVG-Revision» (S. 8)
untersuchte, wie sich der verbesserte Versicherungsschutz für tiefe Einkommen in der
beruflichen Vorsorge auf die Betroffenen − im Speziellen Frauen mit Teilpensen unter 50% −
auswirkt. Mit 140'000 neuen BVG-Versicherten – davon ¾ Frauen – wurde ein wichtiges Ziel
der Revision erreicht. In der Evaluation «‹Anstossfinanzierung›: Nachhaltigkeit und
Impulseffekte der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung» (S. 12) wurde
festgestellt, dass die vom Bund geleisteten Finanzhilfen für neue Betreuungsplätze in
Kindertagesstätten (Kitas) und Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung (SEB)
nachhaltig sind. Nicht zuletzt auf der Basis der positiven Evaluation hat das Parlament im
Herbst 2010 beschlossen, das Impulsprogramm um vier Jahre zu verlängern.
In der Invalidenversicherung untersuchten zwei Studien (S. 18 und S. 20) die Gründe für die
teilweise markant höhere Berentungsquote von Personen mit Migrationshintergrund gegenüber
jener von Schweizer/innen. Es wird festgestellt, dass die Gründe dafür nicht im IV-Verfahren
selber liegen, sondern diesem vorgelagert sind. Schliesslich wurde in einer weiteren IV-Studie
der Frage nachgegangen, wie die berufliche Integration von Personen mit psychischen
Beschwerden erfolgt (S. 18). Die Forschenden empfehlen darin, im Abklärungsverfahren
vermehrt und früher berufsintegrative Massnahmen einzusetzen und Betroffene sowie
Arbeitgebende stärker zu unterstützen.
Alle publizierten Forschungsberichte finden sich als Download auf der Homepage des BSV:
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen.
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Vorwort

Préface
Le présent rapport annuel sur les recherches conduites par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) fournit un aperçu des activités menées en 2010. Le système de sécurité
sociale étant aujourd’hui adapté en permanence pour répondre à l’évolution sociale,
économique et politique, les responsables du processus doivent pouvoir s’appuyer sur des
données fiables, résultant de travaux de recherche et d’évaluation réalisés par des spécialistes.
Deux publications éditées par l’OFAS en 2010 concernent des mesures permettant de faire
face aux effets de nouveaux risques sociaux. L’étude intitulée «Abaissement du seuil d’accès
dans le cadre de la 1re révision LPP» (p. 9) porte sur les conséquences, pour les personnes
concernées – en particulier les femmes travaillant à moins de 50 % –, de l’élargissement de la
prévoyance professionnelle aux bas revenus. L’affiliation à la LPP de quelque 140 000
personnes supplémentaires, dont trois quarts de femmes, concrétise un objectif important de la
révision. Le travail intitulé «Evaluation du ‹financement incitatif›: effet à long terme et effet
d’impulsion des aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants» (p. 13) montre pour sa
part que les aides financières octroyées par la Confédération pour favoriser la création de
places d’accueil dans les structures d’accueil collectif de jour comme dans les structures
d’accueil parascolaire ont des effets durables. Ce résultat positif a contribué à la décision prise
par le Parlement en automne 2010 de prolonger de quatre ans le programme d’impulsion.
En ce qui concerne l’assurance-invalidité, deux travaux (p. 19 et 21) ont étudié pourquoi le taux
de rente peut être beaucoup plus élevé parmi les personnes issues de l’immigration que dans la
population suisse. Les chercheurs montrent que cette différence ne tient pas à la procédure AI,
mais à des facteurs situés en amont. Enfin, une autre étude consacrée à l’AI porte sur
l’insertion professionnelle des personnes présentant des troubles psychiques (p. 19). Ses
auteurs recommandent, d’une part, de mettre en œuvre plus rapidement et plus fréquemment
des mesures favorisant l’insertion professionnelle et, d’autre part, d’accorder davantage de
soutien à ces personnes et à leurs employeurs.
Tous les rapports de recherche publiés peuvent être téléchargés depuis le site Internet de
l’OFAS, http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen.

Préface
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge
Alterssicherung
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Differenzierte Sterblichkeit (SNF-Studie)
Ansprechpersonen BSV: Jean-Marc Maran, Jean-François Rudaz

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

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

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, Alleinstehende und Alleinerziehende
– vorgenommen werden.

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

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.

Women and pensions
Ansprechperson BSV: Sabina Littmann-Wernli

Viele Komponenten heutiger Rentensysteme beruhen auf dem Erwerbs- und Beitragsprinzip
und sind meist auf den Erwerbsbiographien von (Ehe-)Männern aufgebaut.
Teilzeiterwerbstätige Frauen, die aufgrund von Familienverpflichtungen weniger Erwerbs- und
Beitragsjahre verzeichnen, oder Frauen, die aufgrund von Benachteiligungen vor oder auf dem
Arbeitsmarkt, nur geringe Löhne erzielen, sind in erwerbszentrierten Rentensystemen einem
erhöhten Armutsrisiko im Alter ausgesetzt. Andererseits werden in manchen Rentensystemen
auch Leistungen zugunsten von Frauen umverteilt, um sie für verlorene Beitragsjahre infolge
Mutterschaft und Kinderbetreuung angemessen finanziell zu kompensieren. Ziel der Studie ist
es, die soziale Situation von Frauen durch eine angemessene Ausgestaltung von Rentendesigns zu erfassen und zu verbessern, jedoch ohne die Arbeitsanreizstruktur für eine
Aufnahme der Erwerbstätigkeit negativ zu beeinflussen.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

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

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

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

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

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

Projet de recherche destiné à répondre au postulat 08.3235 CSSS-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.

Women and pensions
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli

De nombreuses composantes des systèmes de rentes actuels reposent sur le principe du
paiement de cotisations couplé à l’exercice d’une activité lucrative et s’articulent le plus souvent
sur la carrière professionnelle des hommes (mariés ou non). Dans un système de rentes axé
sur l’activité lucrative, les femmes travaillant à temps partiel, qui justifient de moins d’années
d’activité et de cotisations en raison d’engagements familiaux, ou les femmes qui ne réalisent
que des revenus modestes en raison d’inégalités sur le marché du travail ou en amont, sont
exposées à un plus grand risque de pauvreté à la vieillesse. D’un autre côté, plus d’un système
de rentes redistribue aussi des prestations en faveur des femmes afin de compenser
financièrement de manière appropriée les années de cotisations qu’elles ont perdues par la
maternité et la prise en charge des enfants. Le but de l’étude est de décrire et d’améliorer la
situation sociale des femmes par une conception appropriée des rentes, qui évite cependant
d’influer négativement sur les structures d’incitation à l’exercice d’une activité lucrative.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Berufliche Vorsorge
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Aufsicht über die berufliche Vorsorge: internationaler Vergleich
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Universität St. Gallen; Hato Schmeiser
Ansprechpersonen BSV: Philipp Rohrbach, Jean-François Rudaz

Die Studie zeigt im ersten Teil einen Vergleich der Entwicklungen in Bezug auf die direkte
Aufsicht bzw. die Oberaufsicht in sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande,
Schweden, Kanada und Japan). Der zweite Teil der Studie zeigt, dass die Aufsichtsbehörden
zunehmend eine präventiv ausgerichtete Aufsichtsphilosophie verfolgen, die sich an den
zugrundeliegenden Risiken orientiert. Die Europäische Union (CEIOPS ) treibt die Schaffung
entsprechender methodischer Standards voran. In der Schweiz wird die diesbezügliche
Verantwortung bei der neu geschaffenen Oberaufsichtskommission liegen.

Herabsetzung der Eintrittsschwelle in der 1. BVG-Revision
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: ECOPLAN, Bern; Kathrin Bertschy, André Mueller, Michael Marti, Philipp Walker
Ansprechpersonen BSV: Valérie Ruffieux, Olivier Brunner-Patthey

Dank der 1. BVG-Revision sind neu rund 140'000 Arbeitnehmende mit tiefen Einkommen
zusätzlich in der beruflichen Vorsorge versichert, insbesondere Frauen mit Teilpensen unter
50%. Sie und ihre Angehörigen profitieren vor allem von einem besseren Versicherungsschutz
bei Invalidität und im Todesfall. Die Altersvorsorge hat sich zudem für einen Teil der neu
versicherten Personen verbessert. Bei den anderen ergab sich keine Verbesserung, da die
zusätzlichen Leistungen der Pensionskasse durch entsprechend tiefere Ergänzungsleistungen
kompensiert werden. Immerhin hat es diese Massnahme aber erlaubt, das allein über Steuern
finanzierte Ergänzungsleistungssystem (EL) dementsprechend zu entlasten. Mit der Revision
konnten somit das Versicherungsprinzip und die Eigenverantwortung im schweizerischen
Rentensystem gestärkt werden.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Prévoyance professionnelle
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Surveillance de la prévoyance professionnelle:
comparaison internationale  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Université de St Gall; Hato Schmeiser
Contact OFAS: Philipp Rohrbach, Jean-François Rudaz

L’étude compare, dans un premier temps, l’évolution de la surveillance directe et de la haute
surveillance mises en place dans six pays (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, Canada et
Japon). Elle montre dans un second temps que les autorités de surveillance adoptent toujours
plus une philosophie axée sur la prévention et, partant, sur les risques inhérents à la
prévoyance professionnelle. L’Union européenne, à travers le Comité européen des assurances
et des pensions professionnelles (CEIOPS ), encourage l’émergence de standards
méthodologiques inspirés de cette approche. En Suisse, cette responsabilité incombera à la
nouvelle Commission de haute surveillance.

Abaissement du seuil d’accès dans le cadre de la 1ère révision LPP
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: ECOPLAN, Berne; Kathrin Bertschy, André Mueller, Michael Marti, Philipp Walker
Contact OFAS: Valérie Ruffieux, Olivier Brunner-Patthey

Grâce à la 1ère révision de la LPP, environ 140 000 salariés à faible revenu supplémentaires
sont désormais affiliés à la prévoyance professionnelle, en particulier des femmes avec un taux
d’activité inférieur à 50 %. Ces salariés et leurs proches bénéficient avant tout d’une meilleure
protection sociale en cas d’invalidité comme de décès. De plus, pour une part des personnes
nouvellement assurées, la prévoyance vieillesse a été améliorée. Mais pour les autres, la
nouvelle situation n’a engendré aucune amélioration, car, si elles reçoivent désormais des
prestations du 2e pilier, elles reçoivent moins de prestations complémentaires. Mais cette
mesure a au moins permis de soulager le régime des PC, financé exclusivement par l’impôt.
La révision a ainsi permis de renforcer les principes d’assurance et de responsabilité
individuelle dans le système de retraite.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse

7

Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Auswirkungen der Herabsetzung der Eintrittsschwelle im Rahmen der
1. BVG-Revision auf Arbeitgebende und Arbeitnehmende
Ansprechpersonen BSV: Valérie Ruffieux, Olivier Brunner-Patthey

Das Ziel besteht darin, das Verhalten und die Erwartungen der Arbeitgebenden sowie der
Arbeitnehmenden in Bezug auf den Zugang zur beruflichen Vorsorge und zum Vorsorgeniveau
zu analysieren. Fünf Jahre nachdem die erste BVG-Revision in Kraft getreten ist, wird eine
Bestandesaufnahme über deren Wirkungen vorgenommen.

Verwaltungskosten im Rahmen der 2. Säule in Betrieben und
Vorsorgeeinrichtungen
Ansprechperson BSV: Jacqueline Kucera, Olivier Brunner-Patthey

Das Ziel dieses Forschungsprojekts besteht darin, die Kosten der Systemabläufe besser zu
dokumentieren, die «Good Practices» der Vorsorgeeinrichtungen und Betriebe zu identifizieren
und Aufschluss über Vereinfachungsmöglichkeiten zu geben. Das Forschungsprojekt bedient
sich der Methode des Standardkostenmodells (SKM): Die Regulierungen werden auf die
erforderliche Zeit hin untersucht, die zum Erfüllen der gesetzlichen Pflichten benötigt wird;
dieser Zeitaufwand wird mit einem entsprechenden Stundentarif multipliziert (Preiskomponente)
unter Einbezug der Anzahl unterstellter Betriebe (oder Einrichtungen) und der Häufigkeit der
gesetzlichen Pflichten innerhalb eines Jahres (quantitative Komponenten).

Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule
Ansprechpersonen BSV: Robert Wirz, Olivier Brunner-Patthey

Das Forschungsprojekt soll dazu beitragen, die bestehenden Differenzen zwischen den
offiziellen schweizerischen Statistiken zu den Vermögensverwaltungskosten der 2. Säule (BFSPensionskassenstatistik und FINMA-Bericht) und der tatsächlichen Situation besser
nachvollziehen zu können. Getrennt, aber nach einem ähnlichen Ansatz, sind auch die
Marketing- und die Werbekosten zu untersuchen.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Effets sur les employeurs et les salariés de l’abaissement du seuil
d’accès dans le cadre de la 1ère révision LPP
Contact OFAS: Valérie Ruffieux, Olivier Brunner-Patthey

L'objectif consiste à analyser les comportements et attentes des employeurs et des salariés
concernant l’accès au 2e pilier et le niveau de prévoyance professionnelle. Il s’agit d’établir un
état des lieux cinq ans après l’entrée en vigueur de la 1re révision LPP.

Les coûts administratifs du 2e pilier au sein des entreprises et des
institutions de prévoyance
Contact OFAS: Jacqueline Kucera, Olivier Brunner-Patthey

Ce projet a pour but de mieux documenter les coûts des processus du système, d’identifier les
«bonnes pratiques» des institutions de prévoyance et des entreprises et de renseigner sur les
simplifications possibles. Il se sert de la méthode du modèle des coûts standards (MCS): les
réglementations sont examinées sous l’angle du temps nécessaire à l’accomplissement des
obligations légales; ce temps est multiplié par un tarif horaire (composante prix), compte tenu
du nombre d’entreprises (ou d’institutions) affiliées et de la fréquence des obligations
d’information au cours d’une année (composantes quantitatives).

Frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier
Contact OFAS: Robert Wirz, Olivier Brunner-Patthey

Le projet doit contribuer à réduire l’écart de connaissances entre ce que livre la statistique
e
officielle suisse des frais de gestion de fortune dans le 2 pilier (statistique des caisses de
pension de l’OFS et rapport de la FINMA) et la situation réelle en la matière. Le projet doit aussi
traiter, de manière séparée mais sur la base d’une approche similaire, des coûts de publicité et
des coûts de marketing.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Familien, Generationen und Gesellschaft
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Evaluation «Anstossfinanzierung»: Nachhaltigkeit und Impulseffekte
der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: B,S,S., Basel; Wolfram Kägi
Ansprechpersonen BSV: Cornelia Louis, Bruno Nydegger Lory

Das befristete Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung wird
seit dem 1. Februar 2003 durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) umgesetzt. Mit
dem Impulsprogramm will der Bund die Schaffung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten für Kinder fördern. Dabei werden Finanzhilfen für neue Betreuungsplätze
in Kindertagesstätten (Kitas) und Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung (SEB)
ausgerichtet. Diese Studie untersucht die Nachhaltigkeit der mit Finanzhilfen des Bundes
geförderten Betreuungsplätze sowie die Impulswirkungen des Programms auf die kantonalen
und lokalen Rahmenbedingungen.
Die Evaluation hat gezeigt, dass das Ziel der Nachhaltigkeit grösstenteils erreicht wurde.
Direkte Impulseffekte können hingegen nur punktuell nachgewiesen werden.
 CHSS 2/2010 «Evaluation Anstossfinanzierung – Nachhaltigkeit und Impulseffekte»

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene:
Ursachen und Risiken der Sozialhilfeabhängigkeit
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule BFH, Bern; Robert Fluder
Ansprechpersonen BSV: Joana Guldimann, Olivier Brunner-Patthey

Im Rahmen eines Projekts zu den Risikogruppen in der Sozialhilfe wurden anhand der Daten
des Schweizerischen Haushaltpanels (SHP) Ausbildungs- und Erwerbsläufe von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren rekonstruiert und Verlaufstypen gebildet. Es handelt
sich dabei um ein exploratives Vorgehen, wobei sich deutliche Grenzen der Datenbasis zeigten.
Trotzdem konnte anhand von Verlaufsprofilen für 209 Personen über mindestens 5 Jahre eine
Typologie der beruflichen Integration gebildet werden. Anhand dieser Typologie zeigte sich,
dass Jugendliche und junge Erwachsene aus bildungsfernen und einkommensschwachen
Familien ein erhöhtes Risiko für problematische Verläufe haben.
 CHSS 5/2010 «Rekonstruktion von Ausbildungs- und Erwerbsverläufen junger Frauen und Männer»
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Familien, Generationen und Gesellschaft

Famille, Générations et Société
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Evaluation du «financement incitatif»: effet à long terme et effet
d’impulsion des aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: B,S,S., Bâle; Wolfram Kägi
Contact OFAS: Cornelia Louis, Bruno Nydegger Lory

L’Office fédéral des assurances sociales met en œuvre depuis le 1er février 2003 la loi fédérale
sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, une loi dont la durée est limitée.
Pour favoriser la création de places d’accueil, la Confédération a élaboré un programme
d’impulsion prévoyant d’octroyer des aides financières aux structures d’accueil collectif de jour
et aux structures d’accueil parascolaire qui élargissent leur offre. L’étude examine la durabilité
des places d’accueil créées avec le soutien de la Confédération et analyse si le programme a
eu un impact positif sur les conditions cadre au niveau cantonal ou local.
L’évaluation a montré que si l’objectif de durabilité est en grande partie atteint, les effets
d’impulsion directs sont toutefois plutôt rares.
 CHSS 2/2010 «Evaluation de la pérennité et des effets politiques du programme d’impulsion»

Enfants, adolescents et jeunes adultes:
causes et risques de la dépendance de l’aide sociale
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise BFH, Berne; Robert Fluder
Contact OFAS: Joana Guldimann, Olivier Brunner-Patthey

L’étude réalisée dans le cadre d’un projet de recherche sur les groupes à risque de l’aide
sociale a permis de reconstituer le parcours de formation et la carrière professionnelle de
jeunes âgés de 16 ans et plus. Se fondant sur les données du Panel suisse des ménages, elle
est parvenue à établir des parcours types pour 209 personnes sur au moins 5 ans et à dégager
ainsi une typologie de l’insertion professionnelle des jeunes et des jeunes adultes. Il s’avère
que ceux issus de familles peu formées ou à bas revenus courent davantage de risques de
rencontrer des problèmes. La démarche, de nature exploratoire, a aussi mis en évidence les
limites de la banque de données utilisée.
 CHSS 5/2010 «Reconstitution des parcours de formation et des carrières professionnelles de jeunes et de jeunes
adultes»

Famille, Générations et Société
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
MA:IMI – Mainstreaming Ageing:
Indikatoren zur Überwachung der Implementierung
Ansprechpersonen BSV: Monique Aeschbacher, Sabina Littmann-Wernli

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-Ageing-Indikatoren auch
geschlechtsspezifisch ausgewertet werden.
 http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1415

Die wirtschaftliche Situation von Alleinstehenden und
Alleinerziehenden
Ansprechpersonen BSV: Joana Guldimann, Gisela Hochuli

Der Forschungsbericht «Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im
Ruhestand» (Wanner/Gabadinho, 2008) zeigt, dass alleinstehende Frauen mit oder ohne
Kinder nahezu über den ganzen Lebenszyklus hinweg ein höheres Armutsrisiko aufweisen als
Männer oder (Ehe)-Paare. Die wirtschaftliche Situation von Alleinerziehenden und Alleinstehenden wird auf Grund der Informationen aus den Steuerdaten und der Daten der ersten
Säule analysiert.

Jugend und Gewalt: Machbarkeitsstudie zu Dunkelfeldbefragungen
Ansprechpersonen BSV: Thomas Vollmer, Bruno Nydegger Lory

Die Zahl der wegen eines Gewaltdelikts polizeilich registrierten und der deswegen verurteilten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in den vergangenen Jahren schweizweit stark
gestiegen. Aus dieser Feststellung lässt sich jedoch nicht zwingend schliessen, dass in dieser
Zeit tatsächlich mehr Gewalt durch Jugendliche/junge Erwachsene ausgeübt worden ist.
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik sowie dem Bundesamt für Justiz soll das
Bundesamt für Sozialversicherungen dem Bundesrat ein Konzept zur Einführung einer regelmässigen nationalen Erhebung zur Dunkelziffer im Bereich der Jugendkriminalität unterbreiten,
sofern sich eine solche Erhebung als machbar und zielführend erweist. Hierfür soll eine
konzeptionelle Machbarkeitsstudie Grundlagen schaffen.
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Projets de recherche et d’évaluation en cours
MA:IMI – Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation
(Approche intégrée de la vieillesse: indicateurs pour la mise en
pratique du monitorage)
Contact OFAS: Monique Aeschbacher, Sabina Littmann-Wernli

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 pérennité 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

La situation économique des personnes seules et des personnes
élevant seules leurs enfants
Contact OFAS: Joana Guldimann, Gisela Hochuli

Le rapport de recherche «La situation économique des actifs et des retraités»
(Wanner/Gabadinho, 2008) montre que, quasiment tout au long de leur vie, les femmes seules
sont plus exposées que les hommes ou que les couples au risque de pauvreté. La situation
économique des personnes seules et des personnes élevant seules leurs enfants est analysée
sur la base d’informations tirées des données fiscales et des données du 1er pilier.

Les jeunes et la violence: étude de faisabilité concernant l’enquête sur
la zone d’ombre
Contact OFAS: Thomas Vollmer, Bruno Nydegger Lory

Ces dernières années, le nombre de jeunes enregistrés par la police en raison d’un acte de
violence et de jeunes condamnés pour ce motif a fortement augmenté en Suisse. On ne peut
cependant pas en tirer des conclusions quant à l’ampleur réelle de la violence des adolescents
et des jeunes adultes et à son évolution.
Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral des assurances sociales d’élaborer, en collaboration
avec l’Office fédéral de la statistique et l’Office fédéral de la justice, un plan pour la réalisation
d’une enquête nationale régulière sur la zone d’ombre de la criminalité juvénile, pour autant
qu’une telle enquête s’avère faisable et permette d’atteindre les objectifs. L’étude de faisabilité
doit fournir les bases de cette enquête.

Famille, Générations et Société

13

The Future of the Family 2030 (OECD)
Ansprechpersonen BSV: Marc Stampfli, Sabina Littmann-Wernli
Ansprechperson seco: Anne Küng

Die Zusammensetzung von Familien und die Grösse von Familienhaushalten haben sich in den
letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Ziel des Projekts ist es, das Erfahrungswissen aus
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen zu bringen und zu untersuchen, welche
wichtigen zukünftigen Entwicklungen die Familien- und Haushaltstrukturen in den nächsten
zwanzig Jahren beeinflussen werden. Dabei wird einerseits analysiert, welchen Einfluss diese
Entwicklungen auf die damit verbundenen Politikbereiche haben werden und andererseits
politische Handlungsmöglichkeiten abgeleitet, wie den zukünftigen Herausforderungen adäquat
begegnet werden kann.
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The Future of the Family 2030 (OCDE)
Contact OFAS: Marc Stampfli, Sabina Littmann-Wernli
Contact SECO: Anne Küng

La composition des familles et la taille des ménages familiaux ont passablement changé au
cours des dernières décennies. Ce projet a pour but de rassembler le savoir empirique acquis
par la politique, la science et l’économie et d’examiner les principales évolutions qui influeront
ces vingt prochaines années sur les structures des familles et des ménages. Il s’agira, d’une
part, d’analyser l’influence que ces évolutions auront sur les domaines politiques qui leur sont
liés et, d’autre part, de dégager des possibilités d’action politique à même de répondre de façon
adéquate aux défis à venir.

Famille, Générations et Société
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Invalidität / Behinderung
Forschungsprogramm IV
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Berufliche Integration von Personen mit psychischen Beschwerden
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Universitäre Psychiatrische Klinik UPK, Basel, Jörg Herdt
Ansprechpersonen BSV: Bruno Schnellmann, Martin Wicki

In der Studie wurden Personen mit psychischen Problemen, die sich einer stationären
psychiatrischen Behandlung unterzogen hatten, mehrmals hinsichtlich ihrer Erwerbsfähigkeit
befragt. Dabei gingen die Forschenden von den Bedürfnissen der Betroffenen aus und untersuchten die Zusammenarbeit der verschiedenen betroffenen Fachleute inner- und ausserhalb
der Klinik mit der Arbeitswelt. Fazit: Berufsintegrative Massnahmen werden noch zu selten und
wenn, dann häufig zeitverzögert nach einem stationären Aufenthalt eingesetzt. Die Betroffenen
selber sind oft überfordert, sich selbst Hilfe zu organisieren oder Hilfe durch andere
anzufordern. Die Forschenden empfehlen den behandelnden Akteuren (Psychiater/innen,
Kliniken, Hausärzte oder -ärztinnen) vermehrt professionelle Informationen, Instrumente und
Hilfestellungen für Arbeitgebende bereit zu stellen. Dazu können auch unabhängige Ansprechpersonen (Job Coach) eingesetzt werden.
 CHSS 5/2010 «Fallanalyse zur beruflichen Integration von Menschen mit psychischen Störungen»

Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Statistische Analyse von Einflussfaktoren auf das unterschiedliche
Invalidisierungsrisiko nach Herkunft  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir, Martin Wicki

Staatsangehörige aus der Türkei haben eine rund dreimal so hohe Berentungsquote wie
Schweizer/innen. Rund doppelt so hoch ist sie bei den Migrantinnen und Migranten aus den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Während der von den beiden Migrationsgruppen im Vergleich
zu den Schweizer/innen deutlich schlechter wahrgenommene Gesundheitszustand einen
Grossteil der bestehenden Differenzen zu erklären vermag, liefert die soziale Unterschichtung
nur einen sehr geringen Beitrag an eine Erklärung.
 CHSS 1/2010 «MigrantInnen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien in der Invalidenversicherung»
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Invalidité / Handicap
Programme de recherche AI
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Insertion professionnelle de personnes présentant des troubles
psychiques  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Clinique psychiatrique universitaire UPK, Bâle, Jörg Herdt
Contact OFAS: Bruno Schnellmann, Martin Wicki

Des personnes hospitalisées pour des raisons psychiques ont été interrogées à plusieurs
reprises sur leur capacité de gain. Les chercheurs sont partis des besoins des intéressés et ont
analysé la collaboration entre les différents spécialistes concernés au sein et en dehors de la
clinique, d’une part, et le monde du travail d’autre part. Le rapport constate que les mesures de
réinsertion professionnelle sont encore trop rares et que lorsqu’elles existent, elles n’arrivent
pas assez tôt après l’hospitalisation. Les assurés sont souvent dépassés par l’organisation de
l’aide dont ils auraient besoin.
Les chercheurs recommandent aux soignants qui suivent les personnes intéressées
(psychiatre, clinique, médecin de famille) de fournir davantage d’informations, d’instruments et
d’aides aux employeurs. L’intervention d’un interlocuteur indépendant (job coach) constitue
également une piste à suivre.
 CHSS 5/2010 «Insertion professionnelle des personnes atteintes de troubles psychiques: analyse de cas»

Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité: analyse statistique
des facteurs expliquant les différences de risque AI suivant l’origine
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Bureau BASS Berne, Jürg Guggisberg
Contact OFAS: Maryka Lâamir, Martin Wicki

Le pourcentage des personnes percevant une rente AI est trois fois plus élevé chez les
ressortissants turcs et deux fois plus élevé chez les immigrés originaires de l’ex-Yougoslavie
que chez les Suisses. Alors que l’état général ressenti, bien plus mauvais chez ces deux
groupes de populations que chez les Suisses, permet d’expliquer une grande partie des
différences existantes, le statut social inférieur ne fournit qu’une très faible part d’explication.
 CHSS 1/2010 «Personnes issues des immigrations turque et ex-yougoslave dans l’assurance-invalidité»

Invalidité / Handicap
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Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Bedeutung des IV-Verfahrens für die Berentungswahrscheinlichkeit
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Büro Vatter, Bern; Christian Bolliger
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir, Martin Wicki

Weshalb Migrantinnen und Migranten mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Rente der Invalidenversicherung beziehen als Schweizerinnen und Schweizer, kann nicht mit dem Verlauf des IVVerfahrens erklärt werden. Vielmehr liegt ihre höhere IV-Quote an Gründen, die diesem
vorgelagert sind. Ihre Verfahren dauern aber durchschnittlich länger und sind komplexer als
jene von Schweizerinnen und Schweizern.
 CHSS 4/2010 «Erhöhte IV-Quote von Migrantinnen und Migranten liegt nicht am Verfahren»

Vollzugsevaluation IIZ-MAMAC  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Egger, Dreher & Partner AG, Bern; Marcel Egger
Ansprechpersonen BSV: Stefan Ritler, Martin Wicki

Das nationale Projekt «interinstitutionelle Zusammenarbeit» (IIZ-MAMAC) wurde einer umfassenden Evaluation unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass mit MAMAC das gegenseitige
Verständnis zwischen den Institutionen gefördert und die Zusammenarbeit der Akteure der
sozialen Sicherung verbessert wird. Weiter konnten die fachlichen Kompetenzen der beteiligten
Personen erweitert werden. Schliesslich bewerten die Klientinnen und Klienten ihre Erfahrungen mehrheitlich positiv und fühlen sich weniger hin und her geschoben. Allerdings liess sich im
Vergleich zu den Regelstrukturen keine verbesserte Wirkung nachweisen. Die Verfahren
konnten wegen komplizierter Abläufe nicht beschleunigt werden. Zudem verstrichen im Schnitt
8 Monate zwischen der Erstanmeldung und der Aufnahme in IIZ-MAMAC. Problematisch
erscheint auch, dass der medizinischen Abklärung im Rahmen von MAMAC eine Schlüsselfunktion hinsichtlich der beruflichen Integration beigemessen wird, obschon die im MAMAC
aufgenommenen Personen bereits in medizinischer Behandlung sind.
 CHSS 5/2010 «Beurteilung des nationalen Pilotprojekts MAMAC»

Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (INSOS)  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich; Marlise Kammermann
Ansprechpersonen BSV: Michèle Rudaz, Martin Wicki

Die Evaluation zeigt auf, dass sich die Praktische Ausbildung (PrA) zu einer möglichen beruflichen Ausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene mit Lern- oder Leistungsbeeinträchtigungen, die einer zweijährige Grundbildung mit eidgenössischen Berufsattest (EBA) nicht
gewachsen sind, weiterentwickeln könnte. Von den ausbildungsverantwortlichen Personen der
INSOS-Institutionen sowie von einem Kreis externer Expertinnen und Experten wird die
Stossrichtung der PrA grundsätzlich unterstützt. Für die konkrete Ausgestaltung der Ausbildung
sowie die Klärung der Schnittstellen zur zweijährigen Grundbildung mit EBA werden gewisse
Anpassungen sowie ein verstärkter Dialog mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren
gefordert.
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Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité:
rôle joué par la procédure AI dans la probabilité d’obtenir une rente
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Bureau Vatter, Berne; Christian Bolliger
Contact OFAS:Maryka Lâamir, Martin Wicki

Le fait que la proportion de bénéficiaires d’une rente AI soit plus élevée chez les personnes
issues de l’immigration que chez celles ayant la nationalité suisse ne peut pas être expliqué par
le déroulement de la procédure AI. Il est dû à des facteurs situés en amont. Toutefois, la
procédure dure généralement plus longtemps et est plus complexe pour les personnes issues
de l’immigration.
 CHSS 4/2010 «Invalidité de personnes issues de l’immigration: la procédure AI n’est pas en cause»

Evaluation de la CII-MAMAC  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Egger, Dreher & Partner AG, Berne; Marcel Egger
Contact OFAS: Stefan Ritler, Martin Wicki

Le projet national de recherche Collaboration interinstitutionnelle (CII-MAMAC) a fait l’objet
d’une large évaluation. L’étude a montré que MAMAC avait permis aux institutions de mieux se
comprendre et aux acteurs de la sécurité sociale de collaborer plus étroitement. Les personnes
impliquées dans le processus ont pu acquérir de nouvelles compétences. Enfin, une majorité de
bénéficiaires jugent leur expérience positive en soulignant qu’ils ne sont plus renvoyés d’un
interlocuteur à un autre. Le résultat n’est cependant pas meilleur que celui qui est obtenu sans
MAMAC. Les cas ne sont pas traités plus rapidement parce que les procédures restent
complexes. Huit mois en moyenne s’écoulent entre la première annonce et la prise en charge
dans CII-MAMAC. Un autre problème se pose: l’examen médical effectué dans le cadre de
MAMAC joue un rôle clé en ce qui concerne l’insertion professionnelle, alors que les personnes
bénéficiant de MAMAC suivent déjà un traitement médical.
 CHSS 5/2010 «Evaluation du projet national MAMAC»

Evaluation d’un projet pilote Formation pratique
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zurich; Marlise Kammermann
Contact OFAS: Michèle Rudaz, Martin Wicki

L’évaluation montre que la Formation pratique pourrait évoluer pour devenir, le cas échéant,
une formation professionnelle pour les adolescents et les jeunes adultes dont la capacité
d’apprentissage ou de travail est limitée, qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences de la
formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par une attestation fédérale. Les
responsables de la formation des institutions INSOS et un groupe d'experts externes trouvent
que, sur le fond, la Formation pratique constitue une piste intéressante. En ce qui concerne les
modalités concrètes de la formation et les liens avec la formation initiale de deux ans, il faudrait
par contre adapter le modèle sur certains points et renforcer le dialogue avec les personnes et
institutions impliquées.
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Wirtschaftliche Lage der IV-Bezüger/innen
Ansprechpersonen BSV: Peter Eberhard, Jean-François Rudaz

Über die Höhe und die Zusammensetzung des Einkommens von IV-Bezüger/innen ist wenig
bekannt. Im Besonderen bleibt unklar, welcher Anteil der Rentenbezüger/innen über weitere
Einkommensquellen verfügt und wie hoch deren Finanzierungsanteil ist. Diese Unkenntnis ist in
erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Informationen über die Einkommenszusammensetzung im Zeitpunkt der Rentenzusprache nicht zusammengetragen werden und somit auch
nicht aus den IV-Statistiken hervorgehen. Um sich ein differenziertes Bild der finanziellen Lage
der IV-Bezüger/innen zu machen und gleichzeitig zu prüfen, ob die IV ihre Ziele erfüllt, ist es
wichtig über entsprechende Informationen zu verfügen.

Berufliche Wiedereingliederung von Personen mit länger andauernder
Arbeitsunfähigkeit (Projektbeitrag mit Zusatzfragestellungen)
Ansprechpersonen BSV: Bruno Schnellmann, Martin Wicki

Das Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) hat vom Nationalfonds (SNF) eine
Finanzierung ihres Forschungsprojekt «Berufliche Wiedereingliederung von Personen mit
krankheitsbedingter längerer Arbeitsunfähigkeit» erhalten und kann die Stichprobe um
spezifische IV-Fälle aufstocken. Die IV-Stellen haben grosses Interesse am Zusatzmodul
signalisiert, so dass es ins FoP-IV aufgenommen wurde. Zentrale Fragen sind, wo Personen mit
Früherfassungs- und Frühinterventions-Massnahmen nach zwei Jahren stehen, welche Rolle
verschiedene Akteure (Arbeitgebende, Betroffene, Umfeld, IV-Stellen) bei der Reintegration
haben bzw. hatten.

Psychische Probleme am Arbeitsplatz – Hilfestellungen für Arbeitgebende
Ansprechpersonen BSV: Bruno Schnellmann, Maria Ritter

Eine explorative Befragung von Vorgesetzten und Personalverantwortlichen in der Region
Basel (Vorstudie) soll Auskunft geben über Art, Häufigkeit, Folgen und Management typischer
Problemsituationen bei psychischen Erkrankungen von Arbeitnehmenden sowie mögliche
Hilfestellungen. In einem möglichen Folgeprojekt soll die Befragung in der ganzen Schweiz
resp. für die Schweiz repräsentativ durchgeführt werden.

Evaluation der Implementierung von Gutachterleitlinien für die
Abklärung psychisch Erkrankter
Ansprechpersonen BSV: Inès Rajower, Martin Wicki

Eine Steuergruppe und zwei Arbeitsgruppen entwickeln a) formale Kriterien und b) inhaltliche
Kriterien zur Begutachtung psychisch Erkrankter. Beide sollen sowohl Kriterien zur
medizinischen Abklärung als auch jener der Arbeitsfähigkeit beinhalten. Die formalen Kriterien
sind inzwischen soweit gediehen, dass sie implementiert werden können. Das Projekt soll
diesen Prozess begleitend evaluieren.
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Projets de recherche et d’évaluation en cours
Situation économique des allocataires AI
Contact OFAS: Peter Eberhard, Jean-François Rudaz

La hauteur et la composition du revenu des allocataires AI sont peu documentées. En
particulier, on ignore quelle proportion de rentiers peuvent diversifier leurs sources de revenus
et quel peut être l’apport financier de ces dernières. Ce déficit de connaissances s’explique en
particulier par le fait que les informations sur la constitution du revenu ne sont pas recueillies au
moment de l’octroi de la rente et n’apparaissent pas dans les statistiques de l’AI. Afin de mieux
évaluer la situation financière des rentiers AI et dans le but de vérifier que l’assurance-invalidité
remplisse ses objectifs, il importe d’avoir des informations à ce sujet.

Contribution au projet BASS financé par le FNS «Réinsertion
professionnelle des personnes durablement incapables de travailler en
raison d’une maladie»
Contact OFAS: Bruno Schnellmann, Martin Wicki

Objet : Le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS) a obtenu du
Fonds national de quoi financer son projet de recherche «Réinsertion professionnelle des
personnes durablement incapables de travailler en raison d’une maladie» et peut ainsi étoffer
son échantillon au moyen de cas AI particuliers. Les offices AI s’étant montrés très intéressés
par le projet, l’OFAS financera cette opération dans le cadre du PR-AI.

Travail et troubles psychiques: enquête auprès des entreprises
Contact OFAS: Bruno Schnellmann, Maria Ritter

Une enquête exploratoire auprès des supérieurs hiérarchiques et des responsables du
personnel menée dans la région de Bâle (étude préliminaire) doit fournir des renseignements
sur le type, la fréquence, les conséquences et la gestion des problèmes caractéristiques que
posent les troubles psychiques des employés, ainsi que sur les possibilités d’aide. Dans le
cadre d’un projet de suivi, l’enquête sera soit étendue à toute la Suisse, soit menée de façon à
être représentative de l’ensemble du pays.

Expertise pour l’instruction des cas de troubles psychiques: évaluation
de l’instauration de directives
Contact OFAS: Inès Rajower, Martin Wicki

Un groupe de pilotage et deux groupes de travail définissent des critères portant a) sur la forme
et b) sur le contenu des expertises sur les malades psychiques. Ces deux types de critères
s’attacheront tant à l’instruction médicale qu’à la capacité de travail. Les critères formels ont été
suffisamment développés entre-temps pour pouvoir être appliqués. Le projet évaluera ce
processus en continu.

Invalidité / Handicap
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Confronting the challenges of mental illness (OECD-Projekt; CHBeitrag)
Ansprechpersonen BSV: Rainer Hartmann, Cyril Malherbe, Martin Wicki

Mit diesem Projekt lanciert das OECD-Programm «Sickness, Disability and Work» eine
international vergleichende Untersuchung über den Umgang mit der wachsenden Anzahl
Diagnosen psychisch erkrankter Personen in 13 verschiedenen Ländern. Es interessiert,
weshalb so viele und vor allem junge Personen auf Grund psychischer Erkrankungen Antrag
auf eine Invalidenrente stellen und wie psychisch erkrankte Personen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Es werden Erkenntnisse und Wissenslücken, Interventionsmöglichkeiten während der Erkrankung, Ansatzpunkte im Gesundheitssystem und Reintegrationsmassnahmen in den Arbeitsmarkt diskutiert. Die Resultate aus den verschiedenen
Länderstudien werden in einer länderübergreifenden Synthese zusammengefasst und
verglichen.

Einkommensmodellierung für IV-Rentenempfänger; Anreize für
Erwerbsaufnahme/-steigerung
Ansprechpersonen BSV: Eric Patry, Bruno Nydegger Lory

Das Rentensystem der IV funktioniert nach einem Stufenmodell, welches mit der 6. IVGRevision in ein lineares System überführt werden soll. Mit Modellanalysen wird untersucht, wie
sich neue Systeme auf das verfügbare Einkommen (nach Steuern) für verschiedene Haushaltstypen (alleinstehend, verheiratet, mit oder ohne Kinder etc.) und verschiedene ökonomische
Ausgangslagen (unterschiedliche Valideneinkommen und dementsprechend unterschiedliche
Rentenhöhen) im Vergleich zum heutigen System auswirken. Dabei interessiert vor allem das
Vorliegen von Schwelleneffekten und somit die Frage des Erwerbsanreizes.
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Confronting the challenges of mental illness (projet OCDE;
contribution de la Suisse)
Contact OFAS: Rainer Hartmann, Cyril Malherbe, Martin Wicki

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’OCDE «Sickness, disability and work»,
est une enquête internationale comparative sur les approches adoptées pour faire face à
l’augmentation du nombre de diagnostics de maladies psychiques dans 13 pays. Il s’agit de
comprendre pourquoi tant de personnes, jeunes pour la plupart, demandent une rente
d’invalidité en raison de maladies psychiques, et de savoir comment mieux intégrer ces
malades dans le monde du travail. Le but de l’étude sera d’analyser les constats, les lacunes du
savoir, les possibilités d’intervention durant le processus menant à la maladie, les éléments des
systèmes de santé et les mesures de réintégration sur le marché du travail. Les résultats des
différentes études nationales seront comparés et une synthèse internationale sera effectuée.

Modélisation du revenu des rentiers AI, incitation à prendre un travail
ou à augmenter son taux d’activité
Contact OFAS: Eric Patry, Bruno Nydegger Lory

Le système de rentes de l’AI prévoit des paliers. Dans la 6e révision de l’assurance, il est
remplacé par un dispositif linéaire. Des modélisations doivent permettre de faire des
comparaisons avec le système actuel en calculant l’évolution du revenu disponible (après
impôts) dans différents types de ménage (célibataires, personnes mariées, avec ou sans
enfants, etc.) et différentes situations économiques (plusieurs classes de revenus sans
invalidité, et donc plusieurs niveaux de rente). L’accent est mis sur les effets de seuil et sur
l’incitation à exercer une activité lucrative.

Invalidité / Handicap
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Pilotversuche zur Förderung der Eingliederung (Art. 68quater IVG)
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Evaluation XtraJobs
Ansprechpersonen BSV: Eva Lang, Bruno Nydegger Lory

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern hat das BSV das Pilotprojekt «XtraJobs»
lanciert. Mittels eines langfristigen Personalverleihs für Arbeitskräfte mit Behinderungen im
primären Arbeitsmarkt soll die Eingliederung aufrecht erhalten oder gefördert werden. Das
Pilotprojekt soll nach eineinhalb Jahren Laufzeit auf seine Konzeption, Durchführung und
Zielerreichung hin evaluiert werden.

Evaluation Pilotprojekt Ingeus
Ansprechpersonen BSV: Rainer Hartmann, Bruno Nydegger Lory

Der Pilotversuch nach Artikel 68quater IVG mit folgender Zielsetzung wird evaluiert: Betreuung
und Arbeitsvermittlung von rund 1'000 IV-Rentnerinnen und -Rentnern durch die Firma Ingeus
mit dem Ziel ihrer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.
Basierend auf der Erfahrung der grundsätzlichen «Employability» auch von Menschen mit
physischen oder/und psychischen Einschränkungen kommt dabei ein Methodenmix zur
Anwendung, in dessen Zentrum die individuelle Betreuung durch einen persönlichen Berater
steht, flankiert von psychologischen und physiologischen Reha-Massnahmen sowie weiteren
Gruppenangeboten.

Startkapital
Ansprechpersonen BSV: Adelaide Bigovic, Sabina Littmann-Wernli

Ziel des Pilotprojektes Startkapital, dessen Ausgestaltung in der vorgeschlagenen Designstudie
entwickelt werden soll, ist es, Erkenntnisse über die Wirksamkeit von finanziellen Anreizen in
Form einer erfolgsorientierten Einmalzahlung (Startkapital) zu gewinnen. Eine derartige Zahlung
soll IV-Rentner und -Rentnerinnen ermutigen, wieder eine Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Hierbei ist zu prüfen, ob die finanziellen Anreize mit zusätzlichen
Eingliederungsmassnahmen kombiniert werden sollten.
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Projets pilotes favorisant la réadaptation (Art. 68quater LAI)
Projets de recherche et d’évaluation en cours
Evaluation XtraJobs
Contact OFAS: Eva Lang, Bruno Nydegger Lory

L'OFAS a lancé le projet pilote «XtraJobs» en collaboration avec différents partenaires. Ce
projet porte sur la mise en place, sur le marché du travail primaire, d'un système de location de
services à long terme pour des personnes avec un handicap, système qui doit contribuer à
maintenir ou favoriser l'intégration de ces personnes. Une année et demi après son lancement,
le projet pilote doit maintenant être évalué sous les angles de sa conception, de sa mise en
œuvre et de l'atteinte de ses objectifs.

Evaluation du projet Ingeus
Contact OFAS: Rainer Hartmann, Bruno Nydegger Lory

Evaluation du projet pilote de la société Ingeus, qui vise à encadrer et à placer un millier de
rentiers AI avec pour but de les réinsérer sur le marché primaire du travail.
Fort de l’expérience que les personnes présentant un handicap physique ou psychique sont
aussi «employables», le projet applique une combinaison de méthodes centrée sur la prise en
charge individuelle par un conseiller personnel, accompagnée de mesures de réadaptation
psychologiques et physiologiques, ainsi que d’autres offres collectives.

Capital de départ
Contact OFAS: Adelaide Bigovic, Sabina Littmann-Wernli

L’étude devra dire comment faire évoluer le projet pilote Capital de départ. Celui-ci a été lancé
dans le but d’évaluer l’efficacité des aides financières sous forme de versement unique
octroyées aux bénéficiaires de rentes AI pour les encourager à reprendre une activité
professionnelle sur le marché primaire de l’emploi. Il s’agira d’examiner s’il est possible de
combiner incitations financières et mesures supplémentaires de réadaptation.

Invalidité / Handicap
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Grundlagen und Weiterentwicklung der
Sozialen Sicherheit
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Arbeitsmarktmassnahmen, Sozialhilfe und Alterspflege in der Schweiz.
Föderal geprägte Politikfelder im europäischen Vergleich
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: HSA Luzern / Institut WDF, Luzern; Walter Schmid
Ansprechpersonen BSV: Ludwig Gärtner, Bruno Nydegger Lory

Der Bericht ist Teil eines europäischen Projektes mit dem Ziel, in drei ausgewählten Bereichen
des Sozialstaates («Arbeitsmarktmassnahmen», «Sozialhilfe» und «Alterspflege») Aufgabenteilung und Aufgabenverschiebungen zwischen der nationalen, regionalen und kommunalen
Staatesebene sowie zwischen öffentlichen und privaten Akteuren – sogenannte Rescaling-Prozesse wie (De-)Zentralisation und Subsidiarität – zu untersuchen und deren Effekte, Chancen
und Risiken zu diskutieren.
Die zentrale Frage des Gesamtprojektes lautet: Welche Rescaling-Prozesse lassen sich im
Sozialsektor beobachten, welche Wirkungen entfalten sie und wie sind sie im europäischen
Vergleich zu bewerten? Methodisches Kernstück bilden nationale Fallstudien, in denen mittels
definierter Fallgeschichten (Fallvignetten) die institutionellen Strukturen und Verfahren der
Problembearbeitung erhoben werden. Die anschliessende komparative Analyse vergleicht die
Rescaling-Prozesse und deren Effekte in Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden,
Finnland, Polen und der Schweiz.
Diskutiert werden die Ergebnisse im Hinblick auf folgende Aspekte:
 Koordinationsprobleme zwischen den Sektoren der Sozialpolitik
 Wirkungen der Rescaling-Prozesse auf das Niveau und die Ausgestaltung der Leistungen
 Bedeutung von Sanktionen in der Praxis der Sozialhilfe
 Entwicklung der Aufgabenverteilung, Organisation und Leistungserbringung in sozialpolitischen Politikfeldern zwischen den staatlichen Ebenen in der Schweiz
 Verortung der Schweiz in Bezug auf diese Trends im europäischen Kontext; Probleme bzw.
Herausforderungen angesichts dieser Trends in Bezug auf Zugang, Art, Umfang und
Koordination der sozialstaatlichen Leistungen
 Anregungen für die Schweiz aufgrund der Erfahrungen anderer europäischer Länder
 CHSS 4/2010 «Föderal geprägte Politikfelder im europäischen Vergleich»
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Bases générales et développement de la
sécurité sociale
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Arbeitsmarktmassnahmen, Sozialhilfe und Alterspflege in der Schweiz.
Föderal geprägte Politikfelder im europäischen Vergleich
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: HSA Luzern / Institut WDF, Luzern; Walter Schmid
Contact OFAS: Ludwig Gärtner, Bruno Nydegger Lory

Le rapport fait partie d’un projet européen dont l’objectif est d’examiner, dans trois champs
relevant de l’Etat social (mesures du marché du travail, aide sociale et soins aux personnes
âgées), la répartition des tâches et leur transfert entre les niveaux national, régional et
communal, ainsi qu’entre agents du public et du privé, et d’en discuter les effets, les
perspectives et les risques. Ce projet porte sur les processus de reterritorialisation (rescaling) et
fait intervenir les notions de centralisation ou décentralisation et de subsidiarité.
Le projet se penche sur les processus de reterritorialisation en jeu dans le secteur social, et
s’efforce de les caractériser à l’échelle européenne et d’en comparer les effets suivant les pays.
Il analyse les structures institutionnelles et les procédures de traitement des problèmes en
s’appuyant sur des études de cas par pays, sur la base de vignettes. Il a porté sur les pays
suivants : Espagne, France, Italie, Norvège, Suède, Finlande, Pologne et Suisse.
Les éléments suivants sont discutés:
 problèmes de coordination entre les secteurs de la politique sociale ;
 conséquences des processus de reterritorialisation sur le niveau et l’organisation des
prestations ;
 importance des sanctions dans la pratique de l’aide sociale ;
 évolution de la répartition des tâches, de l’organisation et de la fourniture des prestations
dans les champs de politique sociale entre les différents niveaux d’exécution en Suisse ;
 positionnement de la Suisse dans le contexte européen eu égard à ces tendances ;
problèmes et défis entraînés par ces tendances (accessibilité, type, ampleur et coordination
des prestations sociales) ;
 leçons pour la Suisse des expériences des autres pays européens.
 CHSS 4/2010 «Des champs politiques marqués par le fédéralisme, comparatif européen»

Bases générales et développement de la sécurité sociale
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Kantonale Alterspolitiken in der Schweiz  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich; Mike Martin
Ansprechpersonen BSV: Monique Aeschbacher, Sabina Littmann-Wernli

Die wesentlichen Handlungsfelder der Alterspolitik liegen nicht in der Kompetenz des Bundes,
sondern in der Verantwortung der Kantone. Für die Weiterentwicklung einer schweizerischen
Alterspolitik war deshalb eine Bestandesaufnahme der Alterspolitiken in den Kantonen
erforderlich. Die nun vorliegenden Ergebnisse überraschen in ihrer Vielfalt nicht: Immerhin
haben doch rund vier Fünftel der Kantone eigenständige Alterspolitiken formuliert, auch wenn
diese sehr heterogen ausgestaltet sind und unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Diese
Diversität unterstreicht die Bedeutung von Alterspolitik als Querschnittthema und deren gesamtheitlicher Ausrichtung. Der im Bericht dargestellte Entwurf einer Checkliste für die Erstellung
kantonaler und kommunaler Alterspolitiken versucht diesem Anspruch in konkretisierter Form
Rechnung zu tragen und soll den zuständigen Fachleuten in Kantonen und Gemeinden als
Arbeitsinstrument dienen können.
 CHSS 6/2010 «Alterspolitik in den Kantonen: eine Bestandesaufnahme»

Wissenstransfer
CHSS
Schwerpunkt CHSS 4/2010 «Finanzmarktkrise und die Konsequenzen für die
Sozialversicherungen»
Konzeption und Leitartikel: Olivier Brunner-Patthey
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Politiques cantonales de la vieillesse en Suisse  Rapport électronique (Internet BSV)
Mandataires: Centre de gérontologie de l’Université de Zurich; Mike Martin
Contact OFAS: Monique Aeschbacher, Sabina Littmann-Wernli

Les principaux champs d’action de la politique de la vieillesse ne relèvent pas de la compétence
de la Confédération, mais des cantons. Pour étoffer cette politique à l’échelle suisse, il fallait
donc réaliser un état des lieux des politiques cantonales. Les résultats du rapport, contrastés,
ne sont pas surprenants: près de quatre cantons sur cinq ont adopté des politiques de la
vieillesse, mais celles-ci sont très hétérogènes et mettent l’accent sur des points différents.
Cette diversité montre toute l’importance de la politique de la vieillesse comme thématique
transversale et indique qu’elle a une orientation globale. Le rapport contient un projet de liste de
contrôle pour l’établissement des politiques de la vieillesse cantonales et communales, qui doit
permettre de répondre concrètement aux attentes et peut servir d’outil de travail pour les
spécialistes des cantons et des communes.
 CHSS 6/2010 «La politique de la vieillesse dans les cantons: état des lieux»

Transfert de connaissances
CHSS
Dossier CHSS 4/2010 «La crise des marchés financiers et les conséquences sur les
assurances sociales»
Conception et article principal: Olivier Brunner-Patthey
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