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2 Vorwort 

Vorwort 
 
Das Jahr 2021 ist – wie bereits 2020 – massgeblich von den Folgen der Corona-Pandemie 
geprägt worden. Zwei Studien des BSV setzen sich damit auseinander: In der einen werden, 
gestützt auf die Daten des Schweizer Haushalt-Panels, die Auswirkungen der ersten Welle der 
Corona-Pandemie untersucht (S. 26). Sie zeigt, dass Personen mit tiefem Einkommen am 
stärksten von den negativen Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Bestehende Ungleich-
heiten haben sich akzentuiert. Dies bekräftigt auch der zweite Bericht zu diesem Thema (S. 26), 
der eine erste Bilanz des Forschungsstands Ende Juli 2021 zu Armut und sozioökonomischer 
Ungleichheit zieht. Ein weiterer Befund daraus ist, dass die Zahl der Personen, die Sozialhilfe 
beziehen, bisher weitgehend stabil geblieben ist. Dies dürfte zu grossen Teilen ein Resultat der 
umfassenden Hilfeleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden sein. 
Das BSV wird auch in den kommenden Jahren zu diesem Thema forschen. Insbesondere soll 
die Wirksamkeit der Unterstützungsmassnahmen in der 1. und 2. Säule evaluiert werden. Wich-
tige Erkenntnisse für die Zukunft können auch vom Nationalen Forschungsprogramm «Covid-19 
in der Gesellschaft» (NFP 80) erwartet werden, das der Schweizerische Nationalfonds Anfang 
November 2021 ausgeschrieben hat.  
Mit einer weiteren Studie wurde untersucht, ob das aktuelle Sozialversicherungsrecht neuen 
Beschäftigungsformen wie der Plattformwirtschaft gerecht wird (S. 30). In diesen Beschäfti-
gungsverhältnissen ist es oft schwierig, klar zwischen selbstständiger und unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit zu unterscheiden. Gestützt auf die Resultate der Studie kommt der Bundesrat 
zum Schluss, dass aus heutiger Perspektive kein grösserer Reformbedarf besteht, die Entwick-
lung aber weiterhin aufmerksam verfolgt werden muss. 
Schliesslich zieht die Evaluation der Massnahmen im Bereich des erzieherischen Jugendme-
dienschutzes 2016–2020 ein sehr positives Fazit (S. 18). Die nationale Plattform Jugend und 
Medien setzt die Massnahmen zur Förderung der Medienkompetenzen von Jugendlichen 
effizient und zweckmässig um. In den letzten fünf Jahren informierte und sensibilisierte sie er-
folgreich, so dass sich der Umgang mit digitalen Medien vom Verbot hin zur aktiven Begleitung 
der Kinder und Jugendlichen entwickelte. 
 
Alle publizierten Forschungsberichte finden sich als Download auf der Homepage des BSV: 
• Forschungspublikationen – «Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 
 
Leitfäden, Bestandsaufnahmen und Orientierungshilfen finden sich auf der Homepage der 
Nationalen Plattform gegen Armut: 
• http://www.gegenarmut.ch/home/  
 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.html
http://www.gegenarmut.ch/home/


 

Préface 3 

Préface 
 
Tout comme 2020, l’année 2021 a été fortement marquée par les conséquences de la 
pandémie de COVID-19. L’OFAS a publié deux études consacrées à ce thème. La première, 
basée sur des données du Panel suisse de ménages, s’est intéressée aux effets de la première 
vague de coronavirus (p. 27). Elle révèle que les personnes à faible revenu ont été le plus 
durement touchées par les conséquences négatives de la pandémie, ce qui a creusé les 
inégalités existantes. Cette observation est corroborée par le deuxième rapport sur le sujet 
(p. 27), qui tire un premier bilan de l’état de la recherche sur la pauvreté et les inégalités socio-
économiques à la fin juillet 2021. Le rapport relève toutefois que le nombre de personnes au 
bénéfice de l’aide sociale est jusqu’ici resté stable, ce qui est vraisemblablement dû en grande 
partie aux prestations d’aide fournies par la Confédération, les cantons et les communes. 
L’OFAS poursuivra ses recherches sur ce thème dans les années à venir; il évaluera en 
particulier l’efficacité des mesures de soutien dans le cadre des 1er et 2e piliers. Le Programme 
national de recherche «COVID-19 et société» (PNR 80), mis au concours par le Fonds national 
suisse début novembre 2021, devrait également livrer des informations précieuses pour 
l’avenir.  
Une autre étude a cherché à déterminer si le droit des assurances sociales en vigueur est 
adapté aux nouvelles formes d’emploi, notamment au travail effectué par l’intermédiaire de 
plateformes (p. 31). Dans ce domaine, il est souvent difficile de faire clairement la distinction 
entre activité salariée et activité indépendante. Sur la base des résultats de l’étude, le Conseil 
fédéral parvient à la conclusion qu’il n’existe pas de grand besoin de réforme à l’heure actuelle, 
mais qu’il faut continuer à suivre de près cette évolution. 
Enfin, les mesures éducatives prises dans le domaine de la protection des enfants et des 
jeunes face aux médias de 2016 à 2020 ont fait l’objet d’une évaluation très positive (p. 19). La 
plateforme nationale Jeunes et médias met en œuvre de manière efficace et adéquate les 
mesures visant à développer les compétences médiatiques des jeunes. Durant les cinq 
dernières années, elle a mené avec succès un travail d’information et de sensibilisation, 
contribuant ainsi à remplacer les interdictions par un accompagnement actif des enfants et des 
adolescents.  
 
 
Tous les rapports de recherche publiés peuvent être téléchargés depuis le site Internet de 
l’OFAS: 
• Rapports de recherche – «Aspects de la sécurité sociale»  
 
Les guides, les états des lieux, les conseils développés dans le cadre de la Plateforme 
nationale contre la pauvreté sont disponibles sur le site: 
• http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.html
http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/


 

4 Abkürzungen 

Abkürzungen 
 
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge 

EKFF Eidgenössischen Kommission für Familienfragen  
EL Ergänzungsleistungen 

EO Erwerbsersatz(ordnung) 

FamZ Familienzulagen 
FoP-IV Forschungsprogramme zur Invalidenversicherung 

IV Invalidenversicherung 

LGBTIQ* lesbian, gay, bisexual, trans, inter, queer*  
Die Abkürzung umfasst Menschen, die bezüglich ihrer sexuellen Orien-
tierung (Homo- und Bisexualität), ihrer Geschlechtsidentität (trans) und/oder 
anderer Aspekte ihrer Lebensweise (queer*) von der Heteronormativität ab-
weichen. Zudem sind Personen eingeschlossen, deren körperliche Merk-
male nicht eindeutig einem der binären Geschlechter (männlich/weiblich) 
zugeordnet werden können (inter). 

NGO non-governmental organization (Nichtregierungsorganisation) 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

UNO United Nations Organization (Organisation der Vereinten Nationen) 
WiSiER Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und im Rentenalter 

(Datensatz) 
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Abréviations 
 
AFam allocations familiales 
AI assurance invalidité 

APG allocations pour perte de gain 

API allocation pour impotent 
AVS assurance-vieillesse et survivants 

COFF Commission fédérale pour les questions familiales 

EMS établissement médico-social 
LAI loi fédérale sur l’assurance-invalidité 

LAVS loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAS Office fédéral des assurances sociales 

ONG organisations non gouvernementales 

ONU Organisation des Nations Unies 
PC prestations complémentaires 

PR-AI programmes de recherche sur l’assurance invalidité 

LGBTIQ* L’acronyme désigne les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans*, 
intersexes et queer* et inclut toutes les personnes qui s’écartent de 
l’hétéronormalité de par leur orientation sexuelle (homosexualité et 
bisexualité), leur identité de genre (trans*) ou d’autres aspects de leur mode 
de vie (queer*). L’acronyme inclut aussi les personnes intersexes, dont le 
corps présente des caractéristiques qui ne peuvent pas être attribués sans 
ambiguité à un des sexes binaires (masculin/féminin). 

WiSiER situation économique des personnes en âge d’activité et à l’âge de la 
retraite, base de données (Wirtschaftliche Situation von Personen im 
Erwerbs- und im Rentenalter) 



 

6 Altersvorsorge  Laufende Projekte 

Altersvorsorge 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Waisen 
Ansprechpersonen BSV: Maéva Sarmiento, Olivier Brunner-Patthey 
 
Das Hauptziel dieser Studie ist es, die wirtschaftliche Situation von Witwen, Witwern und Wai-
sen zu ermitteln. Als Grundlage für die Analysen dient hauptsächlich der WiSiER-Datensatz. 
Den Schwerpunkt der Studie bilden folgende Leistungen: 
• Erstellen einer aktuellen Übersicht über die wirtschaftliche Situation von Hinterbliebenen und 

Identifikation von Untergruppen, die am meisten von Prekarität bedroht sind (absoluter 
Ansatz) 

• Vergleich der wirtschaftlichen Situation von Witwen und Witwern mit anderen Haushalten 
ähnlicher Zusammensetzung (vergleichender Ansatz) 

• Analyse der individuellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Verwitwung (Längsschnitt-
analyse) 

• Aufzeigen einer möglichen Tendenz bei der wirtschaftlichen Situation der Hinterbliebenen in 
den Jahren 2011 bis 2015 (dynamischer Ansatz) 

• Hervorheben der Unterschiede zwischen der Situation von Witwen und Witwern in Bezug auf 
die vier bereits genannten Ansätze (Gender-Ansatz) 

• Analyse der internationalen Situation in Bezug auf Hinterlassenenleistungen. 
 
 
Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des 
Rentenübergangs 
Ansprechpersonen BSV: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
Die Rahmenbedingungen des Rentenübergangs verändern sich zunehmend, z. B. stufenweise 
Senkung des Umwandlungssatzes oder flexiblere Möglichkeiten der Weiterversicherung. In die-
sem Kontext soll die Studie die verschiedenen Ausgestaltungsformen und Determinanten des 
Rentenübergangs, aber auch deren wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen untersuchen. 
Weil Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, den Rentenübergang aufeinander 
abstimmen, ist eine Berücksichtigung des Haushalts- bzw. Paarkontextes zentral.  
Für die Untersuchung steht der Datensatz zur wirtschaftlichen Situation von Personen im 
Erwerbs- und Rentenalter (WiSiER) zur Verfügung. 
Das Mandat ist in vier aufeinanderfolgende Schritte gegliedert: 
1. Rentenbezugsbeginn 1. sowie 2. Säule 
2. Kapitalbezug 2. (und 3.) Säule 
3. Kombination von Rentenbezug der 1. und/oder 2. Säule und Erwerbstätigkeit zwischen  

58–70 Jahren 
4. Erwerbstätigkeit nach dem ordentlichen Rentenalter unter Berücksichtigung des Freibetrags. 

mailto:maeva.sarmiento@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
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Prévoyance vieillesse 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Situation économique des veuves, des veufs et des orphelins 
Contact OFAS: Maéva Sarmiento, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’objectif principal de cette recherche porte sur la détermination de la situation économique des 
veuves, des veufs et des orphelins. Les analyses devront se baser principalement sur la base 
de données WiSiER. 
Les principales prestations de la présente étude sont les suivants: 
• établir une vue d’ensemble actualisée de la situation économique des survivants et identifier 

parmi ceux-ci les groupes les plus exposés au risque de précarité (approche absolue) 
• comparer la situation économique des veuves et des veufs avec d’autres ménages de 

composition similaire (approche comparative) 
• analyser l’impact économique du veuvage au niveau individuel (analyse longitudinale) 
• déterminer une éventuelle tendance dans l’évolution de la situation économique des 

survivants entre 2011 et 2015 (approche dynamique) 
• mettre en évidence, dans les quatre premières approches mentionnées, les différences de 

situation entre les veuves et les veufs (approche de genre) 
• élaborer une analyse de la situation internationale en matière de prestations de survivants. 
 
 
Qui prend sa retraite quand? Passage à la retraite: parcours et 
déterminants 
Contact OFAS: Christof Hugentobler, Ilka Steiner 
 
Les conditions-cadres du passage à la retraite, telles que la réduction progressive du taux  
de conversion ou la flexibilité accrue dans le maintien de l’assurance, évoluent constamment. 
Au vu de ces changements, l’étude a pour objectif d’analyser les parcours et les déterminants 
du passage à la retraite, ainsi que ses conséquences économiques pour les personnes 
concernées. Étant donné que les personnes qui font ménage commun coordonnent leur départ 
à la retraite, il importe de prendre en considération la situation des ménages et des couples.  
La base de données (WiSiER) sur la situation économique des personnes en âge d’activité et  
à l’âge de la retraite est disponible pour ces analyses. 
Le mandat comprend quatre étapes: 
1. début de la perception de la rente 1er et 2e pilier 
2. retrait en capital du 2e (et 3e) pilier 
3. combinaison de la perception d’une rente du 1er et/ou du 2e pilier et d’une activité lucrative 

entre 58 et 70 ans 
4. participation au marché du travail après l'âge ordinaire de la retraite, compte tenu de 

la franchise de cotisation.

mailto:maeva.sarmiento@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
mailto:christof.hugentobler@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
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Ergänzungsleistungen für betreutes Wohnen (Motion 18.3716) 
Ansprechpersonen BSV: Katharina Schubarth, Frédéric Widmer 
 
Im Bereich der Wohn- und Gesundheitsversorgung älterer Menschen ist in den letzten Jahren 
das betreute Wohnen (Wohnen mit Service / Dienstleistungen) als dritte Form entstanden. Sie 
situiert sich zwischen der Wohnsituation in der angestammten Wohnung gekoppelt mit ambu-
lanter Betreuung / Pflege einerseits und der Wohn- und Pflegesituation in einem Heim anderer-
seits. 
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hat den Bundesrat 
mittels Motion beauftragt, dem Parlament eine Gesetzesänderung vorzulegen. Darin soll die 
Finanzierung von betreutem Wohnen über Ergänzungsleistungen zur AHV sichergestellt 
werden.  
Um zum einen Heimaufenthalte zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern und zum ande-
ren Anreize für vorzeitige Eintritte ins betreute Wohnen zu vermeiden, soll die Gesetzesanpas-
sung ein auf die Bedürfnisse ausgerichtetes Angebot festlegen. Es soll definiert werden, welche 
Voraussetzungen die betroffenen Menschen und welche Anforderungen die Anbieter von be-
treutem Wohnen zu erfüllen haben. 
 
 
Auswirkungen einer längerfristigen Tiefzinsperiode auf die berufliche 
Vorsorge 
Ansprechpersonen BSV: Josef Steiger, Olivier Brunner-Patthey 
 
Das Hauptziel dieser Studie ist zu beschreiben, über welche direkten und indirekten Kanäle ein 
Tiefzinsniveau die Struktur und die Nettorendite der Portfolios und die Leistungen der schweize-
rischen Vorsorgeeinrichtungen beeinflussen kann.  
Der Forschungsauftrag umfasst zudem folgende Leistungen: 
• Aufzeigen der Auswirkungen der vergangenen Zinsentwicklung auf die aktuelle finanzielle 

Situation der Vorsorgeeinrichtungen. 
• Erstellen von plausiblen Szenarien zu den künftig zu erwartenden nominalen und realen 

Zinsen und Renditen. 
• Berechnen der Auswirkungen dieser Szenarien auf die finanzielle Situation der Vorsorgeein-

richtungen. Ableiten eines allfälligen ergebnisgestützten Handlungsbedarfs und Formulieren 
von Empfehlungen nach Prüfung verschiedener Optionen. 

• Prüfung der Frage, ob die Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge ein Hindernis dar-
stellen, die Performance unter Berücksichtigung der Risiken und Kosten zu optimieren und 
ob sie einer nachhaltigen Anlagepolitik entgegenstehen. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183716
mailto:katharina.schubarth@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
mailto:joseph.steiger@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement 
protégé (motion 18.3716) 
Contact OFAS: Katharina Schubarth, Frédéric Widmer 
 
Depuis quelques années, les logements protégés – une nouvelle forme d’habitation destinée 
aux personnes âgées – sont apparus sur le marché (ils permettent un mode de vie autonome 
avec un recours à des services ou prestations selon les besoins). Le logement protégé se situe 
à mi-chemin entre la vie dans le logis habituel avec de l’aide et des soins à domicile et l’entrée 
dans un établissement médico-social (EMS). 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a déposé une 
motion chargeant le Conseil fédéral de préparer une modification de loi afin de rendre possible 
le financement du logement protégé par le biais des prestations complémentaires à l’AVS.  
La modification législative doit prévoir une offre axée sur les besoins pour, d’une part, 
empêcher ou du moins retarder l’entrée en EMS, et, d’autre part, éviter les incitations à 
emménager prématurément dans un logement protégé. Il s’agit de définir les exigences que 
doivent remplir les personnes concernées et celles imposées aux prestataires de logements 
protégés. 
 
 
Effets d’une longue période de faibles taux d’intérêt sur la prévoyance 
professionnelle 
Contact OFAS: Josef Steiger, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’objectif principal de cette recherche consiste à décrire par quels canaux directs et indirects un 
faible niveau des taux d’intérêt peut influer sur la structure et le rendement net des portefeuilles 
et sur les prestations des institutions de prévoyance en Suisse.  
Le mandat de recherche comprend également les prestations suivantes: 
• Présenter les effets de l’évolution passée des taux d’intérêt sur la situation financière 

actuelle des institutions de prévoyance. 
• Établir des scénarios plausibles concernant les taux d’intérêt nominaux et réels et les 

rendements prévisibles. 
• Calculer l’impact de ces différents scénarios sur la situation financière des institutions de 

prévoyance. Déduire s’il existe un besoin d’agir sur la base des résultats et faire des 
recommandations après examen de diverses options. 

• Examiner si les prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle empêchent 
d’optimiser la performance des institutions de prévoyance en tenant compte des risques et 
des coûts associés, et si elles font obstacle à une politique favorable au développement 
durable. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183716
mailto:katharina.schubarth@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
mailto:joseph.steiger@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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Auswirkungen der Renteninitiative auf Arbeitsmarkt, Wirtschaft, 
Sozialversicherungen und öffentliche Hand 
Ansprechpersonen BSV: Susanne Piller, Olivier Brunner-Patthey 
 
Der Bundesrat muss dem Parlament bis spätestens 16. Juli 2022 eine Botschaft zur Renten-
initiative1 unterbreiten. Hauptziel des Forschungsprojekts ist es, die Auswirkungen der mit der 
Renteninitiative geforderten Anhebung des Renteneintrittsalters auf die Erwerbsbeteiligung 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Folgen auf den Arbeitsmarkt qualitativ 
und soweit möglich semi-quantitativ abzuschätzen. Insbesondere soll aufgezeigt werden, 
welche sozioökonomischen Gruppen positiv oder negativ von der Rentenaltererhöhung 
betroffen sind. 
Das Projekt verfolgt folgende Zielsetzungen: 
1. Darstellung und grobe Abschätzungen der Auswirkungen der Renteninitiative auf dem 

Arbeitsmarkt; 
2. Darstellung und grobe Abschätzungen der gesamtwirtschaftlichen, sozialen und für die 

öffentliche Hand finanziellen Konsequenzen der Renteninitiative; 
3. Darstellung (qualitativ) der daraus für die Sozialversicherungen resultierenden Konsequen-

zen; 
4. Ableitung des Bedarfs an flankierenden Massnahmen, um unerwünschte Auswirkungen der 

Renteninitiative zu vermeiden oder verringern. 
 
 
Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden (Postulat 16.3908) 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Am 14. Oktober 2016 hat die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des National-
rates das Postulat «Die Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden analysieren» 
(16.3908) eingereicht. Der Bundesrat wird darin beauftragt, in einem Bericht die Vorsorgesitua-
tion von Selbstständigerwerbenden zu analysieren. 
Das Forschungsprojekt verfolgt zwei Ziele: 
1. Es sollen Formen des Vorsorgeschutzes im Bereich berufliche Vorsorge und Selbstvorsorge 

aufgezeigt werden, über die Selbstständigerwerbende im Zeitpunkt der Pensionierung ver-
fügen (anhand einer Umfrage). 

2. Es sollen die Auswirkungen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit auf den Bezug von 
Ergänzungsleistungen zur AHV gezeigt werden (anhand von Verwaltungsregistern). 

 
 
Vorsorgesituation von Selbstständigerwerbenden. Untersuchung an-
hand der Steuerdaten des Kantons Bern 2002–2012 (Postulat 16.3908) 
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Dieses Forschungsprojekt wird zusätzlich zum zuvor erwähnten Projekt durchgeführt. Im Be-
reich berufliche Vorsorge und Selbstvorsorge sollen anhand von Steuerdaten Formen des Vor-
sorgeschutzes aufgezeigt werden, und zwar von Personen, die selbstständigerwerbend sind 
oder waren sowie von Personen, die im Zeitpunkt der Pensionierung sowohl einer unselbst-
ständigen als auch einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen oder nachgingen. 

                                                      
1 Die Initiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» der Jungfreisinnigen 
verlangt, dass das Rentenalter von Männern und Frauen schrittweise erhöht wird, bis 66 Jahre erreicht sind. 
Anschliessend soll das Rentenalter pro Monat zusätzlicher Lebenserwartung um 0,8 Monate steigen. 

mailto:susanne.piller@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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Initiative sur les rentes: conséquences pour le marché du travail, 
l’économie, les assurances sociales et les pouvoirs publics 
Contact OFAS: Susanne Piller, Olivier Brunner-Patthey 
 
Le Conseil fédéral doit soumettre au Parlement un message relatif à l’initiative sur les rentes2 
d’ici au 16 juillet 2022. L’objectif premier du projet de recherche consiste à évaluer qualitative-
ment et, si possible, semi-quantitativement les conséquences qu’aurait le relèvement de l’âge 
de la retraite demandé par l’initiative sur le marché de l’emploi, notamment sur la participation 
des travailleurs âgés. Il s’agit en particulier de déterminer quels groupes socio-économiques 
seraient positivement ou négativement affectés par ce changement. 
Le projet vise les objectifs suivants: 
1. représentation et estimation approximative des conséquences de l’initiative pour le marché 

du travail; 
2. représentation et estimation approximative des conséquences de l’initiative pour l’économie 

nationale, la société et les finances des pouvoirs publics; 
3. représentation (qualitative) des conséquences qui en résulteraient pour les assurances 

sociales; 
4. évaluation, sur cette base, de la nécessité d’introduire des mesures d’accompagnement afin 

d’éviter ou de réduire les effets indésirables de l’initiative. 
 
 
Situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle 
(postulat 16.3908) 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
Le 14 octobre 2016, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national a déposé un postulat intitulé «Analyser la situation des indépendants en matière de 
prévoyance professionnelle» (16.3908). Ce postulat charge le Conseil fédéral de présenter  
un rapport d’analyse portant sur la situation des travailleurs indépendants en matière de 
prévoyance professionnelle. 
Ce projet de recherche a les deux objectifs suivants: 
1. présenter les formes de prévoyance relevant de la prévoyance professionnelle et de la 

prévoyance individuelle dont disposent les indépendants au moment du passage à la retraite 
(sur la base d’une enquête);  

2. présenter les conséquences de l’activité indépendante sur la perception de prestations 
complémentaires à l’AVS (sur la base de registres administratifs). 

 
 
Situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle. 
Étude sur la base des données fiscales du canton de Berne 2002–2012 
(postulat 16.3908) 
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Olivier Brunner-Patthey 
 
L’objectif de ce projet de recherche, complémentaire à celui mentionné ci-dessus, est 
d’identifier les formes de couverture relevant de la prévoyance professionnelle et de la 
prévoyance individuelle utilisées par des personnes exerçant ou ayant exercé une activité 
indépendante, et par des personnes cumulant ou ayant cumulé activité salariée et 
indépendante au moment du passage à la retraite (sur la base de données fiscales). 

                                                      
2 L’initiative des Jeunes libéraux-radicaux suisses «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative 
sur les rentes)» demande que l’âge de la retraite des hommes et des femmes soit progressivement relevé 
jusqu’à 66 ans, puis rehaussé de 0,8 mois à chaque augmentation d’un mois de l’espérance de vie. 

mailto:susanne.piller@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
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Invalidität / Behinderung 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Eingliederung von Behinderten in OECD-Ländern 
Ansprechpersonen BSV: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Das Projekt «Disability Inclusion in OECD Countries: Unleashing the Potential of the Future of 
Work» geht von der Feststellung aus, dass zwar etliche Verbesserungen der Situation von 
Menschen mit einer gesundheitlichen Einschränkung erfolgt seien, aber weiterhin eine starke 
Ungleichheit zwischen Invaliden und Nicht-Invaliden bestehe.  
Gleichzeitig verändere sich die Arbeitswelt schnell, was auch für Menschen mit einer Behinde-
rung starke Veränderungen ihrer Situation mit sich bringt. Ziel des OECD-Projekts ist es, die 
neuen Erwerbschancen für Menschen mit Behinderung zu identifizieren, um den Wandel von 
«disability» in «ablity» fortzusetzen.  
Zwei dringende Fragen stehen im Zentrum: Welche Auswirkungen hat der derzeitige globale 
Wandel im Hinblick auf die Zukunft der Arbeit von Personen mit Behinderung? Was sind die 
Gründe für die sehr langsamen Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit 
Behinderung? 

mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch
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Invalidité / Handicap 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
dans les pays de l’OCDE 
Contact OFAS: Christina Eggenberger, Frédéric Widmer 
 
Le projet «Disability Inclusion in OECD Countries: Unleashing the Potential of the Future of 
Work» part du constat que, malgré plusieurs améliorations de la situation des individus atteints 
dans leur santé, il existe toujours une forte inégalité entre les personnes handicapées et non 
handicapées.  
Dans le même temps, le monde du travail évolue rapidement, ce qui entraîne également des 
changements majeurs dans la situation des personnes handicapées. L’objectif du projet de 
l’OCDE est d’identifier les nouvelles possibilités d’emploi pour les personnes atteintes dans leur 
santé afin de poursuivre le passage du «handicap» à l’«aptitude».  
L’étude est centrée sur deux questions urgentes: quel est l’impact du changement mondial 
actuel sur l’avenir du travail pour les personnes handicapées? Quelles sont les raisons de la 
très lente progression de l’intégration de ces personnes au marché de l’emploi? 

mailto:christina.eggenberger@bsv.admin.ch
mailto:frederic.widmer@bsv.admin.ch


 

14 Invalidität / Behinderung  Laufende Projekte Forschungsprogramm IV 

Forschungsprogramm Invalidenversicherung (IV) – FoP-IV 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Unterstützung beim Wohnen zu Hause: internationale Modelle 
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
In den letzten Jahren hat sich die Situation in der Schweiz und in anderen Industrieländern 
dahingehend entwickelt, dass die Unterstützung für das Wohnen zu Hause immer wichtiger 
wird. Ziel dieses Mandats ist es, eine Wissensbasis zu schaffen, die es der Invalidenversiche-
rung und den Kantonen ermöglicht, die Massnahmen zur Unterstützung des Wohnens zu 
Hause zu optimieren. Dafür soll für ausgewählte, mit der Schweiz vergleichbare Länder ein 
Überblick über Massnahmen und Leistungen zur Unterstützung des Wohnens zu Hause für 
Menschen mit Behinderungen erstellt werden, die im Schweizer Kontext sowohl von der IV als 
auch von den Kantonen umgesetzt werden könnten. 
 
 
Unterstützung beim Wohnen zu Hause: Instrumente zur 
Bedarfsabklärung 
Ansprechpersonen BSV: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Ziel dieser Studie ist es, die verschiedenen in der Schweiz verfügbaren Instrumente zur Ermitt-
lung des Hilfebedarfs für die Unterstützung des Wohnens zu Hause zu beschreiben und ihre 
wichtigsten Unterschiede, Stärken und Schwächen zu analysieren. Diese vergleichende Analy-
se soll helfen, die Instrumente der Invalidenversicherung, insbesondere die Hilflosenentschädi-
gung, den Intensivpflegezuschlag und das Erhebungsinstrument (FAKT) für den Assistenzbei-
trag zu optimieren und im Hinblick auf eine ressourcenorientierte Herangehensweise zu prüfen: 
Inwiefern könnte ein ressourcenorientierter anstelle eines einschränkungsorientierten Ansatzes 
zweckmässig sein, um den Assistenzbedarf zu bestimmen? Der Schwerpunkt liegt auf der 
Unterstützung zu Hause, aber im Rahmen des Mandats wird geprüft, inwieweit die verschiede-
nen Instrumente auch geeignet sind, den Hilfebedarf in Heimen abzuklären, insbesondere im 
Hinblick auf die Hilflosenentschädigung. 
 
 
Arbeitgeberbefragung 
Ansprechpersonen BSV: Chiara Mombelli, Frédéric Widmer 
 
Das Geschäftsfeld IV des BSV hat in den Jahren 2008, 2010, 2012 und 2014 im Rahmen von 
Kommunikationskampagnen Arbeitgeberumfragen in Auftrag gegeben. Ziel des neuen Mandats 
ist es, in den Jahren 2021 und 2025 zwei neue Umfragen durchzuführen und dabei die Ergeb-
nisse vor und nach der Einführung der Weitentwicklung der IV zu vergleichen. Es befasst sich 
mit den folgenden Zielen: 
1. Unterstützung der Kommunikationsstrategie (institutionelles Marketing der IV) 
2. Messung der Kundenorientierung der IV-Stellen (Aufsicht der IV-Stellen) 
3. strategische Entwicklung der Versicherung 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/forschungsprogramme-zur-invalidenversicherung--fop-iv-.html
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Programme de recherche sur l’Assurance-invalidité (AI) – PR-AI 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Soutien au logement à domicile: modèles internationaux 
Contact OFAS: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Plusieurs tendances se sont développées ces dernières années en Suisse, mais aussi dans  
les autres pays industrialisés, qui donnent aux mesures de soutien à domicile une importance 
particulière. Cette étude vise à livrer une base de connaissances permettant à l’assurance-
invalidité et aux cantons d’optimiser les mesures de soutien au logement à domicile. Il s’agit  
en effet de fournir une vue d’ensemble, dans une sélection de pays comparables à la Suisse, 
de politiques de soutien au logement à domicile des personnes en situation de handicap, qui 
pourraient être mises en œuvre dans le contexte suisse à la fois par l’AI et par les cantons.  
En ce qui concerne l’AI, le mandat se centrera sur des pistes d’amélioration de l’allocation pour 
impotent et la contribution d’assistance. 
 
 
Soutien au logement à domicile: instruments d’évaluation du besoin 
Contact OFAS: Maryka Lâamir-Bozzini, Frédéric Widmer 
 
Cette étude vise à décrire les différents instruments d’évaluation des besoins d’aide au 
logement à domicile disponibles en Suisse, puis à en analyser les principales différences, 
forces et faiblesses. Cette analyse comparative permettra d’optimiser les instruments de 
l’assurance-invalidité, en particulier les forfaits de l'allocation pour impotent (API) et 
suppléments pour soins intenses ainsi que les FAKT pour la contribution d’assistance, et 
d’examiner la pertinence de les rapprocher d’une logique orientée ressources: dans quelle 
mesure une approche qui se base sur les ressources plutôt que sur les limitations pourrait être 
pertinente pour déterminer le besoin d’aide? Le focus prioritaire porte sur les aides à domicile 
mais le mandat établira dans quelle mesure les différents instruments seraient aussi adaptés 
pour déterminer le besoin d’aide dans les homes, en particulier en ce qui concerne l’API. 
 
 
Enquête auprès des employeurs  
Contact OFAS: Chiara Mombelli, Frédéric Widmer 
 
Le Domaine Assurance-invalidité de l’OFAS a mandaté des enquêtes auprès des employeurs 
en 2008, 2010, 2012 et 2014 dans le cadre de campagnes de communication. Ce nouveau 
mandat a pour but d’effectuer deux nouvelles enquêtes en 2021 et 2025 et répond aux objectifs 
suivants: 
1. Soutenir la stratégie de communication / marketing institutionnel du domaine AI 
2. Mesurer l’orientation client des offices AI (surveillance des offices AI) 
3. Innovation / Développement stratégique de l’assurance 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/programmes-de-recherche-sur-lassurance-invalidite--pr-ai-.html
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Familien, Generationen und Gesellschaft 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Dienstleistungen für Familien. Systematik und Analyse der Begleit-, 
Beratungs- und Elternbildungsangebote → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Ecoplan, Bern; Philipp Walker, Anna Tanner, Sarina Steinmann, Svenja Strahm |  
Hochschule für Soziale Arbeit, HES-SO Valais-Wallis; Sarah Dini, Rebecca Jung 
Ansprechpersonen BSV: Anna Liechti Sidler, Bruno Nydegger Lory 
 
In der Schweiz existieren zahlreiche Begleit- und Beratungsangebote für Familien sowie Eltern-
bildungsangebote. Bisher war wenig darüber bekannt, welche Angebote und welche Anbieter 
es in diesem Bereich gibt. Deshalb hat das BSV die bestehenden Angebote identifizieren, sys-
tematisch einordnen und kriteriengeleitet beurteilen lassen.  
Mittels Internet- und Literaturrecherchen und einer Auswertung bestehender Datenbanken wur-
den die Begleit-, Beratungs- und Elternbildungsangebote erfasst und entlang einer hierfür ent-
wickelten Systematik eingeordnet. Anhand von Gesprächen mit Vermittelnden entsprechender 
Angebote und einer Analyse vorhandener Dokumentationen und Studien wurden die Angebote 
beurteilt. Kriterien dafür waren Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Zielgruppenerreichung und 
Qualität. 
Dank der Inputs der verschiedenen Akteure ist es gelungen, eine Systematik und Typologie 
herzuleiten, die die Angebotssituation gut wiedergibt und als Orientierungshilfe dient. Basierend 
auf den Untersuchungsergebnissen wurden acht Brennpunkte abgeleitet: 
1. unzureichendes Angebot im ländlichen Raum; 
2. Unübersichtlichkeit des Angebots; 
3. unzureichende Versorgung mit aufsuchenden Angeboten für sozial benachteiligte Familien; 
4. allfällige Kostenpflicht erschwert Zugang zum Angebot; 
5. eingeschränktes Beratungsspektrum erschwert Zugang zum Angebot; 
6. fehlende Sprachkenntnisse und mangelnde interkulturelle Sprachkompetenz unter den 

Anbietern; 
7. Beurteilung der Angebotsqualität ist schwierig und wird selten vorgenommen; 
8. sozial benachteiligte Familien werden ungenügend erreicht. 
 
→ CHSS 2/2021 «Dienstleistungsangebot für Familien» 
 
 
Berechnung der Kosten für eine Elternzeit, gemäss EKFF-Modell 2018 
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Büro Bass, Bern; Heidi Stutz, Severin Bischof 
Ansprechpersonen BSV: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
Der EKFF liegen sehr unterschiedliche Zahlen zu den Kosten von Vaterschaftsurlaub und 
Elternzeit vor. Sie hat im Jahr 2010 eine Berechnung für ihr eigenes EKFF-Modell einer Eltern-
zeit erstellen lassen. In den letzten zehn Jahren dürften aufgrund des Bevölkerungswachstums, 
der häufigeren Erwerbsbeteiligung und der höheren Erwerbspensen der Mütter die Kosten ge-
stiegen sein. In dieser Situation hat die EKFF die Kosten ihres Elternzeitmodellvorschlags neu 
berechnen lassen. Sie kommt auf eine maximale Investition von 15 000 Franken pro Kind, res-
pektive 1,3 Milliarden Franken pro Jahr. Die Berechnung basiert auf jährlich 88 500 geborenen 
Kindern und einem Erwerbsersatz von 80 %. Die Summe ergibt sich bei einer Inanspruchnah-
me ähnlich derjenigen wie in Island und Norwegen. In diesen beiden Ländern nehmen Mütter 
92 % der für sie verfügbaren und Väter zwischen 74 und 86 % der für sie reservierten Zeit in 
Anspruch. 
 
→ CHSS 1/2021 «Online-Tagung der EKFF zur Elternzeit» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/21#pubdb
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Famille, générations et société 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Offre de prestations en faveur des familles. Système de classement et 
analyse des offres d’accompagnement, de conseil et de formation des 
parents → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Ecoplan, Berne; Philipp Walker, Anna Tanner, Sarina Steinmann, Svenja Strahm |  
Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais-Wallis; Sarah Dini, Rebecca Jung 
Contact OFAS: Anna Liechti Sidler, Bruno Nydegger Lory 
 
Il existe en Suisse de nombreuses offres d’accompagnement et de conseil aux familles ainsi 
que de formation des parents. Les informations sur ces offres et sur les prestataires qui les 
fournissent étant lacunaires, l’OFAS a identifié les offres existantes, les a classées de manière 
systématique et les a fait évaluer sur la base de différents critères. 
Des recherches dans la littérature et sur Internet ainsi qu’une analyse des bases de données 
existantes ont permis de recenser l’offre d’accompagnement, de conseil et de formation des 
parents et de l’ordonner selon un système de classification élaboré à cette fin. Sur la base 
d’entretiens avec les intermédiaires des offres et d’une analyse de la documentation et des 
études disponibles, les offres ont été évaluées en fonction de leur disponibilité, de leur 
accessibilité, de leur capacité à atteindre leur public cible et de leur qualité. 
Grâce aux apports des divers acteurs, l’étude a débouché sur un système de classement et  
une typologie qui restituent bien la situation de l’offre et peuvent servir de guide. À partir des 
résultats des investigations, huit sujets de préoccupation ont été définis: 
1. offre insuffisante dans l’espace rural; 
2. manque de clarté de l’offre; 
3. manque d’offres proposées à domicile pour les familles socialement défavorisées; 
4. l’accès est plus difficile si les offres sont payantes; 
5. des modalités de consultation restreintes limitent l’accès à l’offre; 
6. manque de connaissances linguistiques et manque de compétences interculturelles  

des prestataires; 
7. il est difficile d’évaluer la qualité de l’offre et cela est rarement entrepris; 
8. les familles socialement défavorisées ne sont pas suffisamment touchées. 
 
→ CHSS 2/2021 «Offre de prestations en faveur des familles» 
 
 
Calcul des coûts d’un congé parental selon le modèle COFF 2018  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Büro Bass, Berne; Heidi Stutz, Severin Bischof 
Contact OFAS: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
La COFF dispose de chiffres très différents sur les coûts du congé de paternité et du congé 
parental. En 2010, le coût pour son propre modèle COFF de congé parental a été calculé. 
Cependant, au cours des dix dernières années, les coûts ont probablement augmenté en raison 
de la croissance démographique, d'une participation plus fréquente au marché du travail et d'un 
taux d'emploi plus élevé des mères. Dans cette situation, la COFF a fait réévaluer les coûts de 
son modèle de congé parental. Il en ressort qu’un tel congé nécessiterait un investissement 
maximal de 15 000 francs par nouveau-né, ou 1,3 milliard de francs par an. Cette somme a été 
calculée sur la base d’un total de 88 500 naissances par an et d’une allocation pour perte de 
gain de 80 %, en supposant que le taux de recours au congé parental soit similaire à celui des 
parents en Islande et en Norvège. Dans ces deux pays, les mères prennent 92 % du temps 
dont elles disposent et les pères entre 74 % et 86 % du temps qui leur est réservé. 
 
→ CHSS 1/2021 «Colloque en ligne de la COFF sur le congé parental» 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/21#pubdb
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Finanzierung der institutionellen Kinderbetreuung und Elterntarife  
→ E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: INFRAS, Zürich; Susanne Stern, Andrea von Dach, Sabine Fries, Rolf Iten | 
evaluanda, Genf; Gaspard Ostrowski, Lucien Scherly 
Ansprechpersonen BSV: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
Die Eidgenössische Kommission für Familienfragen hat eine Studie veranlasst, um die Bezahl-
barkeit der institutionellen Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Tages-
strukturen zu untersuchen und Licht in den föderalen Wildwuchs an Finanzierungssystemen 
und Tarifordnungen zu bringen. Zudem wurden die kantonalen Gesetzgebungen bezüglich 
Finanzierungschlüssel, -mechanismen und Geldströme sowie die Elterntarife in den Kantonen 
und 13 Beispielgemeinden verglichen. Es wurden Defizite aufgezeigt, aber auch gute Praxis-
beispiele gefunden. Ein offener Blick in zehn europäische Länder hat dabei geholfen, innovative 
Ansätze mit einzubeziehen.  
Die Resultate bestätigen: Der Wohnort entscheidet, ob qualitativ gute Kinderbetreuung verfüg-
bar und bezahlbar ist. Eltern erfahren sehr unterschiedliche finanzielle Belastungen. Nebst dem 
Wohnort sind die Elterntarife abhängig von den finanziellen Verhältnissen, von der Familien-
grösse und von der Wahl des Betreuungsangebots. Die hohen Elterntarife bilden oftmals einen 
negativen Erwerbsanreiz. Die Angebote wurden in den letzten Jahren aufgrund der Elternbe-
dürfnisse stark ausgebaut; eine finanzielle Entlastung der Eltern hat jedoch in den meisten 
Kantonen mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten können. 
 
→ «Finanzierung der institutionellen Kinderbetreuung und Elterntarife» (CHSS | 8. Oktober 2021) 
 
 
Evaluation der Massnahmen im Bereich des erzieherischen Jugend-
medienschutzes 2016–2020 → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: INTERFACE, Luzern/Lausanne; Alexandra La Mantia, Milena Iselin, Franziska Müller, Manuel Ritz 
Ansprechpersonen BSV: Yvonne Haldimann, Olivier Brunner-Patthey 
 
Die Evaluation kommt zu einem äusserst positiven Ergebnis. Die Konzeption wird als kohärent 
und die Umsetzung als zweckmässig beurteilt. Die erbrachten Leistungen werden von den 
befragten Akteuren positiv bis sehr positiv bewertet. Ebenso positiv wird das Kosten-Nutzen-
Verhältnis eingeschätzt: Gemäss den interviewten Expertinnen und Experten erbringt das 
Bundesamt für Sozialversicherungen mit einer geringen personellen Ausstattung eine grosse 
Zahl an Leistungen, erstellt qualitativ hochwertige Produkte, realisiert gute Veranstaltungen, 
vernetzt die diversen Akteure im Feld miteinander und trägt zur Koordination von bestehenden 
Massnahmen bei. Die Evaluation bestätigt auch die Effektivität der Leistungen. Sie empfiehlt, 
die Massnahmen so weiterzuführen und schlägt wenige Anpassungen vor: Die Angebote von 
Jugend und Medien sollen klarer voneinander abgegrenzt, die Leistungen zur Unterstützung der 
Stakeholder verstärkt und der Austausch mit bestehenden NGOs soll systematisiert werden. 
 
→ CHSS 2/2021 «Erfolgreiche Weiterführung von Jugend und Medien» 
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Financement de l’accueil institutionnel des enfants et tarifs parentaux 
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: INFRAS, Zurich; Susanne Stern, Andrea von Dach, Sabine Fries, Rolf Iten | 
evaluanda, Genève; Gaspard Ostrowski, Lucien Scherly 
Contact OFAS: Nadine Hoch, Ilka Steiner 
 
La Commission fédérale pour les questions familiales a mandaté un projet de recherche visant 
à étudier l’accessibilité financière de l’accueil institutionnel des enfants dans les structures 
d’accueil préscolaire, les familles de jour et les structures d’accueil parascolaire ainsi qu’à 
analyser la grande disparité entre les systèmes tarifaires et de financement due au fédéralisme. 
L’étude a également comparé les lois cantonales en matière de mécanismes de financement, 
de clés de répartition et de flux monétaires, ainsi que les tarifs parentaux dans les cantons et 
dans treize communes. Cette analyse a permis d’identifier des lacunes, mais aussi de découvrir 
des exemples de bonnes pratiques. En outre, l’étude ne s’arrête pas aux frontières helvétiques 
et dégage des approches innovantes de l’analyse de dix pays européens.  
Les résultats le confirment: l’accès à des offres d’accueil de qualité et abordables dépend du 
lieu de domicile. Outre ce facteur, la charge financière des parents varie aussi fortement en 
fonction de leur situation financière, du nombre d’enfants et du type d’accueil choisi. Bien 
souvent, les tarifs parentaux élevés ont un effet dissuasif sur l'exercice d'une activité lucrative. 
Ces dernières années, les offres d’accueil ont été nettement étendues en réponse aux besoins 
croissants des familles; dans la plupart des cantons, le soutien financier offert aux parents n'a 
toutefois pas suivi cette évolution. 
 
→ «Financement de l’accueil institutionnel des enfants et tarifs parentaux» (CHSS | 8 octobre 2021) 
 
 
Évaluation des mesures éducatives prises dans le domaine de la 
protection des jeunes face aux médias de 2016 à 2020  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: INTERFACE, Lucerne/Lausanne; Alexandra La Mantia, Milena Iselin, Franziska Müller, Manuel Ritz 
Contact OFAS: Yvonne Haldimann, Olivier Brunner-Patthey 
 
Les conclusions de l’évaluation sont tout à fait réjouissantes. La conception est jugée cohérente 
et la mise en œuvre, appropriée. Les acteurs sondés estiment que les prestations fournies sont 
positives, voire très positives. C’est également le cas du rapport coûts / bénéfices: selon les 
experts interrogés, l’OFAS parvient, avec des ressources en personnel modestes, à fournir un 
grand nombre de prestations, à proposer des produits de qualité, à organiser des manifesta-
tions intéressantes, à mettre en réseau différents acteurs du domaine et à contribuer à la 
coordination des mesures existantes. L’évaluation confirme l’efficacité des prestations. Elle 
recommande de poursuivre les mesures, tout en proposant de légères adaptations: les offres 
Jeunes et médias doivent mieux se distinguer les unes des autres, les prestations visant à 
soutenir les acteurs-clés doivent être renforcées et les échanges avec les organisations non 
gouvernementales, systématisés. 
 
→ CHSS 2/2021 «Jeunes et médias: une plateforme à succès» 
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Sexistische und LGBTIQ*-feindliche Online-Hassrede im Kontext von 
Kindern und Jugendlichen: wissenschaftliche Grundlagen und Gegen-
massnahmen → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Soziologisches Institut, Universität Zürich; Lea Stahel, Nina Jakoby 
Ansprechpersonen BSV: Nina Hobi, Bruno Nydegger Lory 
 
Frauenfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit sowie andere Arten von Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts oder der Sexualität sind auch im Internet verbreitet. Vorurteile und 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen widerspiegeln sich online in Form von Hassrede. 
Im Kontext des Schwerpunktes «Hass im Netz» hat Jugend und Medien den nun vorliegenden 
Forschungsbericht in Auftrag gegeben. Er bietet einen Überblick über das Phänomen der sexis-
tischen und LGBTIQ*-feindlichen Hassrede. 
Der Bericht stellt fest, dass Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Sexismus und 
LGBTIQ*-Feindlichkeit im Internet besonders gefährdet sind. Gründe dafür sind, dass sie einer-
seits digitale Medien sehr aktiv nutzen und andererseits oft nicht über die nötige Medienkompe-
tenz verfügen, um die Risiken abschätzen zu können. Negative Konsequenzen können sowohl 
für das psychische Wohlbefinden als auch im sozialen Bereich auftreten. 
Ihre Handlungsempfehlungen formulieren die Autorinnen auf der Grundlage von existierenden 
Angeboten in der Schweiz und im Ausland: 
1. breite Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um ein Bewusstsein zu schaffen bzw. zu stärken; 
2. spezifische Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Bereich Sexismus, sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt; 
3. Ausbau des Monitorings von (hetero-)sexistischen3 Online-Phänomenen; 
4. Befähigung der relevanten Stellen, die in (1) bis (3) genannten Massnahmen (besser) 

aufzugreifen und umzusetzen; 
5. Sichtbarmachung des Gesamtangebots zu (hetero-)sexistischen Online-Phänomenen in der 

Schweiz; 
6. Gewährleistung einer hohen Qualität von Präventions- und Interventionsprojekten. 
 
→ «Sexistischer Online-Hass: Heranwachsende besonders gefährdet» (CHSS | 8. Oktober 2021) 
 
 
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Cyber-
Sexualdelikten 
Ansprechpersonen BSV: Martina Robbiani, Gisela Hochuli 
 
Die Studie soll eine Übersicht über die Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor Cyber-Sexualdelikten – und deren Akteurinnen und Akteure – in der Schweiz erstellen. Sie 
soll aufzeigen, welche erfolgsversprechenden Praktiken es gibt und welche Möglichkeiten und 
Grenzen der verschiedenen Massnahmen bestehen. Zudem soll der Verantwortungs- und Wir-
kungsbereich der Akteurinnen und Akteure untersucht werden. Gestützt darauf sollen allfällige 
Lücken identifiziert und Empfehlungen für die Schweiz formuliert werden. Die Ergebnisse wer-
den in den Bundesratsbericht zum Postulat Quadranti (19.4111) einfliessen. 

                                                      
3 «(Hetero-)Sexismus erfasst neben dem (binären) Sexismus (Frau-Mann) auch die Diskriminierungsdimen-
sionen Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Der Begriff stellt das übergeordnete Konzept dar, 
innerhalb dessen Hassrede als eine spezifische diskriminierende – besonders feindselige – Verhaltensweise 
verortet wird.» (Stahel, Lea; Jakoby, Nina (2021). Sexistische und LGBTIQ*-feindliche Online-Hassrede im 
Kontext von Kindern und Jugendlichen: Wissenschaftliche Grundlagen und Gegenmassnahmen. Bern: Jugend 
und Medien. Nationale Plattform zur Förderung von Medienkompetenzen. S. 14) 
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Les enfants et les jeunes face aux discours de haine sexistes et anti-
LGBTQI+ sur Internet: Bases scientifiques et contre-mesures  
→ Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Institut de sociologie, Université de Zurich; Lea Stahel, Nina Jakoby 
Contact OFAS: Nina Hobi, Bruno Nydegger Lory 
 
La misogynie, l’homophobie, la transphobie ou toute autre forme d’hostilité et de discrimination 
fondée sur le genre ou la sexualité sont des phénomènes également répandus en ligne. En 
effet, les inégalités entre les genres se reflètent sur Internet dans les discours de haine sexiste. 
Dans ce cadre, Jeunes et médias a commandé le rapport de recherche «Les enfants et les 
jeunes face aux discours de haine sexistes et anti-LGBTQI+ sur Internet: Bases scientifiques et 
contre-mesures». Celui-ci dresse une vue d’ensemble du sexisme et des propos anti-LGBTQI+ 
sur Internet. 
Le rapport indique que les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables en 
raison de leur utilisation très active des médias et de leur manque simultané de compétences 
médiatiques et de connaissances sur les risques. Les risques auxquels ils font face sont des 
conséquences négatives tant sur le plan psychologique que dans la sphère sociale. 
Les auteures formulent des recommandations sur la base des mesures existantes en Suisse  
et à l’étranger: 
1. large sensibilisation du public afin d’éveiller ou de renforcer la prise de conscience; 
2. transfert spécifique de connaissances et de compétences dans le domaine du sexisme,  

de la diversité sexuelle et de genre; 
3. développement du monitorage des phénomènes sexistes et hétérosexistes4 sur Internet; 
4. habilitation des services à (mieux) reprendre et mettre en œuvre les mesures (1) à (3) 

susmentionnées; 
5. visibilité des offres concernant les phénomènes sexistes et hétérosexistes sur Internet  

en Suisse; 
6. assurance-qualité des projets de prévention et d’intervention.  
 
→ «Discours de haine sexistes en ligne: les jeunes, particulièrement vulnérables» (CHSS | 8 octobre 2021) 
 
 
Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Mesures de protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits 
sexuels 
Contact OFAS: Martina Robbiani, Gisela Hochuli 
 
L'étude vise à donner un aperçu des mesures de protection des enfants et des jeunes contre 
les cyber-délits sexuels en Suisse et de leurs actrices et acteurs. Elle devra montrer quelles 
pratiques prometteuses existent et quelles sont les possibilités et les limites des différentes 
mesures mises en place. En outre, le champ de responsabilité ainsi que l'impact des actrices  
et des acteurs seront examinés. Sur cette base, les éventuelles lacunes seront identifiées et 
des recommandations seront formulées pour la Suisse. Les résultats du rapport de recherche 
seront intégrés dans le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Quadranti (19.4111). 

                                                      
4 «Le sexisme et l’hétérosexisme comprennent le sexisme binaire (femmes-hommes) et les dimensions 
discriminatoires liées à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle. Il s’agit de notions fondamentales, dans 
lesquelles les discours de haine constituent un type spécifique – particulièrement hostile – de comportements 
discriminatoires.» (Stahel, Lea; Jakoby, Nina [2021]. Les enfants et les jeunes face aux discours de haine 
sexistes et anti-LGBTQI+ sur Internet: Bases scientifiques et contre-mesures. Berne: Jeunes et médias. 
Plateforme nationale de promotion des compétences médiatiques, p. 14) 
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Evaluation 2022 der Finanzhilfen für familienergänzende Kinder-
betreuung: Wirkung der Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von 
Kantonen und Gemeinden 
Ansprechpersonen BSV: Mara Kaya, Olivier Brunner-Patthey 
 
Das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung ist ein befristetes 
Impulsprogramm, das die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit fördert. Es ist in drei 
Teile gegliedert:  
• Finanzhilfen für die Schaffung von Betreuungsplätzen (seit 2003),  
• Finanzhilfen für Subventionserhöhungen von Kantonen und Gemeinden (seit 2018) und 
• Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungs-

angebots auf die Bedürfnisse der Eltern (seit 2018).  
Das Impulsprogramm wird regelmässig auf seine Wirkungen überprüft. 
Für die Evaluation 2022 fokussiert sich das BSV auf die Finanzhilfen für Subventionserhöhun-
gen von Kantonen und Gemeinden. Damit will der Bund Anreize schaffen, um eine stärkere 
Beteiligung der Kantone und Gemeinden an den Drittbetreuungskosten der Eltern zu fördern. 
Ziel ist es, die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung für erwerbstätige Eltern oder 
Eltern, die sich in einer Ausbildung befinden, zu senken. 
Ein Forschungsbüro soll u. a. untersuchen, ob und inwieweit die Finanzhilfen des Bundes 
Anreize für die Kantone und Gemeinden waren, ihre Subventionen zu erhöhen. Zudem soll 
erforscht werden, ob und wie stark die Drittbetreuungskosten erwerbstätiger oder sich in Aus-
bildung befindlicher Eltern effektiv gesenkt wurden. 
 
 
Politische Partizipationsformen und Motivation von Jugendlichen, sich 
zu engagieren 
Ansprechpersonen BSV: Marlen Elmiger, Maria Ritter 
 
Das von der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen lancierte Projekt soll 
untersuchen, welche Formen der politischen Partizipation es für Kinder und Jugendliche in der 
Schweiz gibt. Jugendliche sollen direkt nach den Gründen befragt werden, warum sie in der 
einen oder anderen Form partizipieren. Basierend auf den Ergebnissen sollen schliesslich hin-
dernde und fördernde Faktoren identifiziert und Schlüsse gezogen werden, wie ihre politische 
Partizipation gestärkt werden kann. 
Die Hauptfragestellungen, die durch das Forschungsmandat beantwortet werden sollen, lauten: 
• Welche Formen der politischen Partizipation gibt es für (Kinder und) Jugendliche? 
• Was bewegt sie dazu, in der einen oder anderen Form politisch zu partizipieren oder dies 

nicht zu tun? 
• Welches sind hindernde und fördernde Faktoren? 
• Welche Schlussfolgerungen lassen sich für eine Stärkung der politischen Partizipation und 

der politischen Bildung aus den Erkenntnissen ziehen? 
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Évaluation 2022 des aides financières à l’accueil extrafamilial pour 
enfants: Effets des aides financières à l’augmentation des subventions 
cantonales et communales 
Contact OFAS: Mara Kaya, Olivier Brunner-Patthey 
 
La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants est un programme 
d’impulsion d’une durée limitée qui vise à favoriser la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. Il se décline en trois volets: 
• aides financières à la création de places d’accueil (depuis 2003); 
• aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil 

extra-familial pour enfants (depuis 2018); 
• aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-

familial aux besoins des parents (depuis 2018).  
Les effets du programme d’impulsion sont évalués régulièrement. 
Pour l’évaluation 2022, l’OFAS se focalise sur les aides financières à l’augmentation des 
subventions cantonales et communales pour l’accueil extra-familial pour enfants. Ainsi, la 
Confédération crée des incitations pour encourager les cantons et les communes à augmenter 
leur participation aux coûts assumés par les parents pour la garde de leurs enfants par des 
tiers. L’objectif est de réduire les coûts supportés dans ce domaine par les parents qui exercent 
une activité lucrative ou qui suivent une formation. 
Un bureau d’étude a été chargé d’examiner, entre autres, si et dans quelle mesure les aides 
financières fédérales ont incité les cantons et les communes à augmenter leurs subventions à 
l’accueil extra-familial pour enfants. Il tentera également de déterminer si et dans quelle mesure 
les frais de garde assumés par les parents qui exercent une activité lucrative ou qui suivent une 
formation ont été effectivement réduits. 
 
 
Formes de participation politique et motivation des jeunes à s’engager 
Contact OFAS: Marlen Elmiger, Maria Ritter 
 
La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse lance un projet sur les formes de 
participation politique ouvertes aux enfants et aux jeunes en Suisse. Il s’agira de sonder les 
jeunes sur leur motivation à faire usage des diverses formes de participation politique, puis,  
sur la base des résultats, d’identifier les facteurs tant favorables que défavorables à cette 
participation et d’esquisser des pistes permettant de la renforcer. 
Les principales questions auxquelles doit répondre le mandat de recherche sont les suivantes: 
• Quelles sont, en Suisse, les formes de participation politique ouvertes aux (enfants et aux) 

jeunes? 
• Qu’est-ce qui motive les jeunes à participer sous une forme ou une autre? 
• Quels sont les facteurs tant favorables que défavorables à cette participation? 
• Et quels sont les motifs des jeunes qui ne participent pas? 
• Quelles conclusions peut-on tirer des résultats de cette recherche pour renforcer  

la participation politique des jeunes et leur éducation à la citoyenneté? 
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Die wirtschaftliche Situation von Familien in der Schweiz. 
Bedeutung von Geburt und Scheidung/Trennung 
Ansprechpersonen BSV: Gabriela Felder, Ilka Steiner 
 
Die wirtschaftliche Situation der Familien und die Verhinderung von Familienarmut sind ein 
sozialpolitisches Thema des BSV. Eine Reihe von BSV-Studien, für die Steuerdaten aus den 
Jahren 2003 und 2006 verwendet wurden, machten deutlich, dass Haushalte mit vielen und 
jungen Kindern sowie Alleinerziehende besonders oft in einer prekären finanziellen Situation 
lebten. Auch zeigten sich bei letzteren deutliche Geschlechterunterschiede. Ziel der Studie ist 
es, an diese Analysen anzuknüpfen und sie anhand des WiSiER-Datensatzes zu vertiefen, um 
die wirtschaftliche Situation von Familien in der Schweiz aufzuzeigen. Der Schwerpunkt soll auf 
den beiden Lebensereignissen «Geburt eines Kindes» sowie «Scheidung/Trennung» liegen. 
 
 
Koordination Finanzhilfen zur Förderung von Kindern und 
Jugendlichen 
Ansprechpersonen BSV: Sybille Hafner, Bruno Nydegger Lory 
 
Gemäss Art. 12 des Subventionsgesetzes sind die Leistungen mehrerer Behörden an ein Vor-
haben zu koordinieren. In der Regel soll diejenige Behörde koordinieren, die voraussichtlich  
die grösste Subvention erteilt.  
Am 19. Dezember 2019 hat Ständerat Hegglin das Postulat 19.4559 «Koordination der Instru-
mente des Bundes in der Kinder- und Jugendförderung» eingereicht. Der Bundesrat soll in 
einem Bericht folgende Fragen beantworten:  
• Inwiefern werden die Fördersysteme des Bundes koordiniert? 
• Welche Entwicklungen sind in diesen Fördersystemen zu erwarten? 
• Welche Folgen ergeben sich daraus für die künftige Ausgestaltung und das Zusammenspiel 

der Förderinstrumente? 
 
 
Evaluation der Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen sowie zur Stärkung der Kinderrechte 
Ansprechpersonen BSV: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
Die Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur 
Stärkung der Kinderrechte wurde erlassen, um Artikel 19 und 34 des Übereinkommens vom 
20. November 1989 über die Rechte des Kindes umzusetzen. Diese Artikel der UNO-Kinder-
rechtskonvention fordern Massnahmen zum Schutz von Kindern vor jeder Form körperlicher 
oder geistiger Gewaltanwendung. Artikel 17 der Verordnung verpflichtet das BSV, regelmässig 
die Zweckmässigkeit und Wirksamkeit der vom Bund durchgeführten Massnahmen und ge-
währten Finanzhilfen zu überprüfen.  
Mit diesem Projekt soll erstmals eine solche Evaluation durchgeführt werden. Deren Ergebnisse 
sind dem Bundesrat zu unterbreiten. Es geht dabei um Aufklärungs-, Erziehungs- und weitere 
Massnahmen, die darauf hinzielen, Straftaten zu verhindern und der Kriminalität vorzubeugen.  
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Situation économique des familles en Suisse: impact d’une naissance 
et d’un divorce/d’une séparation 
Contact OFAS: Gabriela Felder, Ilka Steiner 
 
La situation économique des familles et la prévention de la pauvreté des familles sont des 
thèmes de politique sociale de l’OFAS. Une série d’études menées par l’OFAS reposant sur 
des données fiscales de 2003 et 2006 a montré que les familles monoparentales et nombreuse 
ainsi que les ménages avec des enfants en bas âge se trouvent particulièrement souvent dans 
une situation de précarité financière. En outre, elle a relevé de nettes différences entre les 
sexes parmi les familles monoparentales. L’objectif de l’étude est de s’appuyer sur ces 
analyses précédentes et de les approfondir, grâce à la base de données WiSiER, afin de 
montrer la situation économique des familles en Suisse. L'accent est mis sur les deux 
événements de vie «naissance d'un enfant» et «divorce/séparation». 
 
 
Coordination de l’aide financière destinée à encourager les enfants et 
les jeunes 
Contact OFAS: Sybille Hafner, Bruno Nydegger Lory 
 
Conformément à l’art. 12 de la loi sur les subventions, il convient de coordonner les prestations 
versées par plusieurs autorités pour un même projet. Cette coordination incombe généralement 
à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à octroyer l’aide ou l’indemnité la plus élevée.  
Le 19 décembre 2019, le conseiller aux États Peter Hegglin a déposé le postulat 19.4559 
«Coordination des instruments fédéraux d’encouragement des activités extrascolaires des 
enfants et des jeunes». Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport répondant aux 
questions suivantes:  
• Dans quelle mesure les régimes d’encouragement fédéraux pour les organisations sont-ils 

coordonnés? 
• À quels changements faut-il s’attendre pour ces régimes? 
• Quelles conséquences ces changements auront-ils sur la conception des différents 

instruments d’encouragement et sur l’interaction entre ces instruments? 
 
 
Évaluation de l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants 
et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant 
Contact OFAS: Manuela Krasniqi, Bruno Nydegger Lory 
 
L’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement 
des droits de l’enfant a été édictée en application des art. 19 et 34 de la Convention de l’ONU 
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Ces dispositions demandent de prendre 
toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence physique 
ou mentale. Conformément à l’art. 17 de l’ordonnance, l’OFAS est tenu de contrôler 
régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières 
octroyées par la Confédération.  
Le présent projet a pour but de réaliser une première évaluation, dont les résultats seront 
soumis au Conseil fédéral. Il s’agit notamment d’étudier les mesures d’information, d’éducation 
et autres qui visent à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. 

mailto:gabriela.felder@bsv.admin.ch
mailto:ilka.steiner@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
mailto:sibylle.hafner@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900241/index.html#a12
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194559
mailto:manuela.krasniqi@bsv.admin.ch
mailto:bruno.nydeggerlory@bsv.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html#a19
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html#a34
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092333/index.html#a17


 

26 Familien, Generationen und Gesellschaft  Abgeschlossene Projekte Nationale Plattform gegen Armut 

Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Armut und sozio- 
ökonomische Ungleichheit. Bestandsaufnahme und Synthese  
der Forschungstätigkeit → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit, Bern; Michelle Beyeler, Oliver Hümbelin,  
Ilona Korell, Tina Richard, Claudia Schuwey 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Maria Ritter 
 
Die Studie synthetisiert den Stand der Forschung zum Thema Armut und Ungleichheit im 
Kontext der Corona-Pandemie in der Schweiz. Sie gibt zudem einen Überblick zu bereits 
abgeschlossenen, noch laufenden und geplanten Forschungsprojekten und Datenerhebungen. 
Hierzu wurden neben umfangreichen Internet- und Literaturrecherchen auch eine Online-
Erhebung bei den Forschenden durchgeführt. Die Studie verdeutlicht, dass die finanziellen 
Hilfsmassnahmen von Bund und Kantonen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie einer verbreiteten Prekarisierung effektiv entgegenwirkten. Trotzdem weisen 
viele Forschungsergebnisse auf eine – zumindest vorübergehende – Verschärfung sozio-
ökonomischer Ungleichheiten und bestehender prekärer Bedingungen. Finanzielle Einbussen 
und die damit verbundenen psychischen Belastungen im Kontext der Covid-19-Pandemie 
waren umso ausgeprägter, als der sozioökonomische Status eines Haushalts tiefer ist. 
Besonders stark betroffen waren Personen und Familien, deren Einkommen aus prekären 
Beschäftigungsverhältnissen stammt, weil hier die sozialen Sicherungsleistungen aus ver-
schiedenen Gründen weniger gut greifen konnten: Teilweise bestand aufgrund eines nicht 
legalisierten Aufenthaltsstatus oder Beschäftigungsverhältnisses kein Anspruch auf Leistungen 
der Sozialversicherungen bzw. der Krankenversicherung. Anspruchsberechtigte verzichteten 
aber unter anderem auch aus Furcht vor ausländerrechtlichen Konsequenzen oder 
Stigmatisierung auf Unterstützungsleistungen. 
 
→ «Folgen der Corona-Pandemie für Armut und sozioökonomische Ungleichheit» (CHSS | 21. Dezember 2021) 
 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Shutdowns auf die Le-
bensbedingungen: Analyse der Erhebung «COVID-19» des Schweizer 
Haushalts-Panels nach Einkommensgruppen → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Schweizer Stiftung für die Forschung in den Sozialwissenschaften FORS, Lausanne;  
Robin Tillmann, Ursina Kuhn, Judith Kühr, Romaric Thiévent, Jean-Pierre Tabin 
Ansprechpersonen BSV: Philipp Dubach, Martin Wicki 
 
Die Frage nach den Auswirkungen der Covid-Krise auf die Einkommensgruppen wurde für fünf 
grosse Themenbereiche vertieft: finanzielle Situation, berufliche Situation, Gesundheit und 
Wohlbefinden, familiäre Situation, Unterstützung und Zufriedenheit mit den sozialen Beziehun-
gen. Für jeden Themenbereich wurden multivariate Analysen mit jeweils drei Modellen berech-
net, die sich im Umfang der berücksichtigten Variablen unterscheiden. 
Es zeigt sich, dass Personen mit tiefem Einkommen in der ersten Pandemiewelle im Frühling 
2020 seltener im Homeoffice und häufiger in Kurzarbeit waren. Sie hatten zudem mehr Angst 
vor einem Stellenverlust als Besserverdienende. Die pandemiebedingten Änderungen der 
Lebensumstände wirkten sich insbesondere für Geringverdienende überdurchschnittlich negativ 
auf die finanzielle Situation, die (psychische) Gesundheit, die Erwerbsarbeit (Homeoffice, Kurz-
arbeit) und die Familie (Kinder- und Hausaufgabenbetreuung) aus. Berufliche Nachteile, wie 
Kurzarbeit, waren hingegen nicht immer einkommensbedingt. Entscheidend waren auch die 
Wirtschaftssektoren, in denen das Einkommen erzielt wurde. 
 
→ «Auswirkungen der ersten Welle der Corona-Pandemie: eine Analyse nach Einkommen» (CHSS | 8. Oktober 2021) 
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Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Effets de la pandémie de coronavirus sur la pauvreté et les inégalités 
socio-économiques. État des lieux et synthèse des activités de 
recherche → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise, Département Travail Social, Berne; Michelle Beyeler, Oliver Hümbelin,  
Ilona Korell, Tina Richard, Claudia Schuwey 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Maria Ritter 
 
L’étude résume l’état actuel de la recherche sur la pauvreté et les inégalités dans le contexte de 
la pandémie de coronavirus en Suisse. Elle offre aussi un aperçu des études et des projets de 
recherche prévus, en cours ou déjà achevés. Pour ce faire, outre des recherches approfondies 
sur Internet et dans la littérature scientifique existante, une enquête en ligne a également été 
menée auprès des chercheurs travaillant dans ce domaine. Cette synthèse révèle que les 
mesures de soutien financier prises par la Confédération et les cantons afin d’atténuer les 
conséquences économiques de la pandémie ont permis d’empêcher une précarisation massive. 
Malgré cela, de nombreux résultats de recherche mettent en évidence une aggravation – du 
moins temporaire – des inégalités socio-économiques et des situations déjà précaires. Durant 
la crise, plus le statut socio-économique d’un ménage était modeste, plus celui-ci a dû faire face 
à des pertes financières et donc à un stress psychique importants. Les personnes et les 
familles dont le revenu provenait d’un emploi précaire ont été particulièrement touchées, car 
elles ont, pour diverses raisons, bénéficié d’une moins bonne couverture sociale. En effet, faute 
de permis de séjour ou de situation professionnelle en règle, certaines n’avaient pas droit aux 
prestations des assurances sociales ou de l’assurance-maladie. D’autres auraient pu obtenir un 
soutien, mais y ont renoncé, notamment par peur de la stigmatisation ou des conséquences sur 
leur statut de séjour. 
 
→ «Effets de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté et les inégalités socio-économiques» (CHSS | 4 janvier 2022) 
 
 
Effets de la pandémie de coronavirus et du semi-confinement sur les 
conditions de vie: une analyse de l’enquête «COVID-19» du Panel suisse 
de ménages selon les catégories de revenu → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS, Lausanne; Robin Tillmann, Ursina Kuhn, 
Judith Kühr, Romaric Thiévent, Jean-Pierre Tabin 
Contact OFAS: Philipp Dubach, Martin Wicki 
 
La question des effets de la crise COVID sur les différents groupes de revenus a été appro-
fondie pour cinq grands thèmes: situation financière, situation professionnelle, santé et bien-
être, situation familiale, soutien et satisfaction à l’égard des relations sociales. Pour chaque 
thème, des analyses multivariées ont été réalisées avec trois modèles chacun, qui diffèrent  
par la portée des variables considérées. 
Il en ressort que les personnes à bas revenu sont plus nombreuses à avoir vu leur horaire  
de travail réduit et avaient plus rarement la possibilité de travailler depuis la maison. En outre,  
elles craignaient plus de perdre leur emploi que celles disposant d’un salaire plus élevé.  
La pandémie a eu un impact négatif plus marqué sur les conditions de vie des personnes au 
revenu modeste, en particulier sur leur situation financière, leur santé (psychique), leur activité 
lucrative (travail à domicile, réduction de l’horaire de travail) et leur vie familiale (garde des 
enfants, encadrement des devoirs). Les désavantages professionnels tels que la réduction  
de l’horaire de travail n’étaient, eux, pas toujours liés au revenu, mais aussi au secteur 
économique concerné. 
 
→ «Effets de la première vague de COVID-19: une analyse selon le revenu» (CHSS | 8 octobre 2021) 
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Mehrfachproblematiken an den Nahtstellen I und II 
Ansprechpersonen BSV: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
Der Übergang von der Jugend in das Erwachsenenalter zeichnet sich durch viele Veränderun-
gen aus: Abschluss der obligatorischen Schulzeit, Übertritt in eine berufliche Grundbildung 
(Nahtstelle I), Einstieg in die Erwerbsarbeit (Nahtstelle II), Gründung einer eigenen Familie etc. 
Diese Phasen verlaufen nicht immer für alle linear. Es können neben Schwierigkeiten im Be-
reich der Ausbildung (insbesondere Lehrvertragsauflösungen) und der materiellen Existenz-
sicherung auch Probleme in anderen Lebensbereichen (Wohnen, Gesundheit, Familie, Jugend-
delikte) auftreten.  
Im vorliegenden Mandat geht es um die Frage, wie in besonders komplexen Fällen die bedarfs-
gerechte Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie jungen Müttern mit 
Mehrfachproblematiken bei der Nahtstelle I und II erfolgen kann. Dabei sollen gute Ansätze in 
der Praxis im Hinblick auf die Zusammenarbeit der involvierten Hilfs- und Unterstützungssyste-
me, die Fallführung sowie die Entwicklung von individuellen Hilfeplänen identifiziert werden. 
Neben einem Forschungsbericht wird ein Praxisleitfaden für Kantone, Städte und Gemeinden 
erarbeitet, der die zentralen Ergebnisse adressatengerecht darstellt. 
 
 
Förderung der Qualifizierung Erwachsener: armutsgefährdete und  
-betroffene Personen in ihren Lebenswelten erreichen 
Ansprechpersonen BSV: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
Das Projekt untersucht, wie geringqualifizierte Erwachsene besser erreicht werden können, 
damit sie Angebote zur Qualifizierung Erwachsener vermehrt nutzen. Dabei soll grundsätzlich 
die Perspektive und die Bedürfnisse jener Gruppen von Armutsgefährdeten oder -betroffenen 
im Fokus stehen, die trotz ihres Bedarfs kaum solche Angebote in Anspruch nehmen bzw. 
Schwierigkeiten bekunden, dies zu tun. 
Folgende Aspekte sollen erforscht und beschrieben werden: 
• aktueller Wissensstand bezüglich der soziodemografischen Charakteristika sowie des Bil-

dungshintergrunds und -verhaltens der verschiedenen Adressatinnen und Adressaten von 
Qualifizierungsmassnahmen für Erwachsene; 

• Lebensumstände und Bedürfnisse der spezifischen Untersuchungsgruppen, d. h. der bisher 
wenig erreichten Personen, in Bezug auf Qualifizierungsmassnahmen; 

• Art der Erreichung dieser Zielgruppen, damit sie die Qualifizierungsmassnahmen für Er-
wachsene kennen und daran teilnehmen; 

• Anforderungen, die in der Ausgestaltung von Angeboten zu berücksichtigen sind; 
• Ansätze guter Praxis in Bezug auf Erreichbarkeit. 
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Transitions I et II – Soutenir les jeunes et les jeunes adultes présentant 
des problématiques multiples 
Contact OFAS: Gabriela Felder, Gisela Hochuli 
 
Le passage de la jeunesse à l’âge adulte se caractérise par de nombreux changements:  
fin de la scolarité obligatoire, début de la formation professionnelle de base (transition I),  
entrée dans la vie active (transition II), fondation d’une famille, etc. Ces passages ne suivent 
pas toujours un tracé rectiligne. Les jeunes peuvent être confrontés à des difficultés non 
seulement pour ce qui est de la formation (notamment résiliation du contrat d’apprentissage)  
et de la couverture des besoins vitaux, mais aussi dans d’autres domaines de la vie (logement, 
santé, famille, délinquance juvénile).  
Le présent mandat a pour objet la question de savoir comment apporter aux adolescents,  
aux jeunes adultes et aux jeunes mères concernés par des problématiques multiples un soutien 
adapté à leurs besoins lors des transitions I et II. L’étude vise à identifier les bonnes pratiques 
dans l’optique de la collaboration entre les systèmes d’aide et de soutien impliqués, de la 
gestion des cas et de l’élaboration de plans de soutien individuels. Outre un rapport de 
recherche, un guide pratique, présentant les principaux résultats sous une forme adaptée  
aux destinataires, sera élaboré à l’intention des cantons, des villes et des communes. 
 
 
Promotion de la qualification des adultes: atteindre les personnes 
menacées ou touchées par la pauvreté dans leurs lieux de vie 
Contact OFAS: Mirjam Zbinden, Maria Ritter 
 
Le projet doit déterminer comment atteindre plus sûrement les adultes peu formés de sorte 
qu’ils recourent davantage aux offres de qualification qui leur sont destinées. Il s’agit de mettre 
l’accent sur la perspective et les attentes spécifiques aux groupes de personnes menacées ou 
touchées par la pauvreté qui, en dépit de leur besoin, ne recourent guère à de telles offres ou 
éprouvent des difficultés à le faire. 
Les aspects suivants seront explorés et décrits: 
• état actuel des connaissances concernant les caractéristiques socio-démographiques ainsi 

que le niveau et le parcours de formation des adultes visés par les mesures de qualification; 
• conditions de vie et besoins des groupes d’étude spécifiques, c.-à-d. des personnes jusqu’ici 

rarement atteintes par les mesures de qualification; 
• moyens par quels on peut atteindre ces groupes cibles de sorte qu’ils aient connaissance 

des mesures de qualification pour adultes et y participent; 
• exigences à considérer à ce titre dans la conception des offres; 
• critères de bonne pratique en référence à l’accessibilité. 
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Grundlagen und Weiterentwicklung  
der Sozialen Sicherheit 
 
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Innovative Geschäftsmodelle: Flexibilisierungsbedarf im Sozial-
versicherungsrecht → E-Bericht (Internet BSV) 
Auftragnehmende: Ecoplan, Bern; Michael Marti, Simon Büchler, Julian Frank, Elvira Hänni, Katja Manike |  
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Luzern; Peter Mösch Payot 
Ansprechpersonen BSV: Stephan Arnold, Olivier Brunner-Patthey 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Geschäftsmodelle der sechs Arbeitsplattformen5, die sich  
am Projekt beteiligt haben, vielfältig sind. Aus wirtschaftlicher Sicht haben die Forschenden  
vier unterschiedliche Typen von Geschäftsmodellen ermittelt: 
1. Plattform als Vermittlerin, Leistungserbringerin selbständig; 
2. Plattform als Vermittlerin, Leistungserbringerin von der Kundin angestellt; 
3. Plattform als Arbeitgeberin, Leistungserbringerin von Plattform angestellt; 
4. Plattform als Personalverleihfirma (= Arbeitgeberin), Leistungserbringerin von der Plattform 

angestellt, Kundin als Auftraggeberin. 
Die meisten dieser Modelle sind noch mit Rechtsunsicherheiten behaftet. Die Unsicherheiten, 
die sowohl den Status der Arbeitnehmenden der Plattform (angestellt versus selbständigerwer-
bend) als auch die Funktion der Plattform (Vermittlerin, Arbeitgeberin, Personalverleiherin) be-
treffen, können ihre Funktionsweise in Frage stellen. 
Die Merkmale der über die untersuchten Plattformen ausgeführten Arbeiten sind homogener: 
Meistens handelt es sich um Teilzeitarbeit als Nebentätigkeit, die im Allgemeinen nach relativ 
strengen Anweisungen der Plattform ausgeführt wird. Diese bestimmt den Preis der Dienstleis-
tungen weitgehend und organisiert ein System zur Qualitätskontrolle, in dem die Kunden die 
Dienstleistungen bewerten. Keine der befragten Plattformen garantiert ihren Dienstleistern eine 
Mindestauslastung; sie tragen das Auslastungsrisiko, unabhängig davon, ob sie Angestellte 
oder Selbständige sind. 
Nach ihren Erwartungen befragt, wünschen sich die Plattformbetreiber einerseits Vereinfa-
chungen im administrativen Bereich und andererseits eine flexiblere Handhabung des Sozial-
versicherungsrechts. 
 
→ «Taugt das Sozialversicherungsrecht für Plattformen?» (CHSS | 29. November 2021) 

                                                      
5 Uber Schweiz (Personenfahrdienste), Mila (Informations- und Kommunikationsdienstleistungen), Gigme 
(diverse Dienstleistungsbranchen) ATIZO 360° (Ideenschmiede), batmaid (Reinigungsservice), Helpling 
(Reinigungsservice) 
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Bases générales et développement  
de la sécurité sociale 
 
Projets de recherche et d’évaluation achevés 
 
Modèles d’affaires innovants: besoin de flexibilisation dans le droit des 
assurances sociales → Rapport électronique (Internet OFAS) 
Mandataires: Ecoplan, Berne; Michael Marti, Simon Büchler, Julian Frank, Elvira Hänni, Katja Manike |  
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Lucerne; Peter Mösch Payot 
Contact OFAS: Stephan Arnold, Olivier Brunner-Patthey 
 
Les résultats montrent que les modèles d’affaires des six plateformes de travail6 qui ont 
participé au projet sont multiples. Sur le plan économique, les auteurs ont répertorié quatre 
modèles d’affaires différents: 
1. la plateforme agit en tant qu’intermédiaire, les prestataires sont des indépendants; 
2. la plateforme agit en tant qu’intermédiaire, les prestataires sont engagés par le client; 
3. la plateforme agit en tant qu’employeur, les prestataires sont engagés par la plateforme; 
4. la plateforme agit en tant que bailleur de services (= employeur), les prestataires sont 

engagés par la plateforme, le client agit en tant que mandant. 
Ces modèles sont pour la plupart encore empreints d’incertitudes juridiques. Ces incertitudes, 
qui portent autant sur la question du statut des travailleurs de la plateforme (salarié ou 
indépendant) que sur la fonction de la plateforme (intermédiaire, employeur, bailleur de services 
de l’emploi), peuvent remettre en cause leur fonctionnement. 
Les caractéristiques du travail effectué via les plateformes étudiées sont plus homogènes:  
il s’agit le plus souvent d’un travail effectué à temps partiel, en tant qu’activité accessoire, 
effectué en général en suivant des instructions relativement strictes de la plateforme.  
Celle-ci détermine largement le prix des prestations et organise un système de contrôle de 
qualité consistant en une évaluation des prestations par les clients. Aucune des plateformes 
étudiées ne garantit une activité minimale à ses prestataires; ce sont eux qui supportent le 
risque de fluctuation des affaires, qu’ils soient salariés ou indépendants. 
Interrogés sur leurs attentes, les exploitants des plateformes souhaitent, d’une part, une 
simplification des questions administratives et, d’autre part, un assouplissement de l’application 
du droit des assurances sociales. 
 
→ «Le droit des assurances sociales est-il adapté aux plateformes numériques?» (CHSS | 29 novembre 2021) 

                                                      
6 Uber Suisse (service de transport individuel), Mila (services d’information et de communication), Gigme 
(diverses activités dans le domaine des services), ATIZO 360° (laboratoire d’idées), batmaid (service de 
nettoyage), Helpling (service de nettoyage) 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=11/20#pubdb
mailto:stephan.arnold@bsv.admin.ch
mailto:olivier.brunner-patthey@bsv.admin.ch
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/le-droit-des-assurances-sociales-est-il-adapte-aux-plateformes-numeriques/
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte 
 
Die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung im Erwerbs- und im 
Rentenalter (Übersichtsstudie) 
Ansprechpersonen BSV: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Im Rahmen einer Serie von Forschungsberichten zur wirtschaftlichen Situation verschiedener 
Bevölkerungsgruppen, publizierte das BSV im Jahr 2008 die Studie «Die wirtschaftliche 
Situation von Erwerbstätigen und Personen im Ruhestand» (Wanner, et al. 2008). 
Die Ergebnisse der früheren Studien zur wirtschaftlichen Situation zeigten, dass das Risiko  
finanziell geringer oder sehr geringer Mittel sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen betref-
fen kann. Ziel der vorliegenden Studie ist es deshalb, einerseits eine aktualisierte Übersicht der 
wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung im Erwerbs- und Rentenalter sowie der wirtschaftlich 
vulnerablen Gruppen zu erstellen. Andererseits werden die Möglichkeiten des erweiterten 
Datensatzes WiSiER und alternativer Analysemethoden genutzt, um eine Differenzierung der 
Ergebnisse vornehmen oder gegebenenfalls neue wirtschaftlich vulnerable Gruppen identifi-
zieren zu können. 
 
 
Migration und Sozialversicherungen. Eine Betrachtung der 1. Säule 
und der Familienzulagen 
Ansprechpersonen BSV: Ann Barbara Bauer, Ilka Steiner 
 
Die aktuelle Migrationsstruktur trägt nicht nur entscheidend zur Verlangsamung der demogra-
phischen Alterung und des steigenden Durchschnittsalters der Erwerbstätigen der Schweiz bei, 
sondern beeinflusst auch die Bilanzen der Sozialversicherungen. Die Studie soll ergänzende 
und vertiefte Erkenntnisse im Hinblick auf den langfristigen Einfluss der Migration auf einzelne 
Sozialversicherungen erarbeiten. Basierend auf aktuell verfügbaren und verknüpfbaren admi-
nistrativen Individualdaten, ist das primäre Ziel der Studie, die Beitragszahlungen und Leis-
tungsbezüge von verschiedenen Gruppen der versicherten Bevölkerung unter besonderer Be-
rücksichtigung der Migration in den einzelnen Sozialversicherungen der 1. Säule (AHV/IV/EO) 
auszuweisen, bzw. zu bilanzieren. Das sekundäre Ziel besteht in einer Analyse des EL- und 
FamZ-Leistungsbezugs der betrachteten Gruppen. 

mailto:anja.roth@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/08#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=01/08#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungsbereiche/WiSiER.html
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Projets de recherche et d’évaluation en cours 
 
Situation économique de la population en âge d’activité et à l’âge  
de la retraite (étude synoptique) 
Contact OFAS: Anja Roth, Gisela Hochuli 
 
Dans le cadre d’une série de rapports de recherche sur la situation économique de différents 
groupes de population, l’OFAS a publié en 2008 l’étude «La situation économique des actifs et 
des retraités» (Wanner, et al. 2008).  
Les résultats des études précédentes sur la situation économique ont montré que le risque  
de ne disposer que de faibles, voire de très faibles ressources financières peut concerner  
des groupes de population très différents. L’objectif de la présente étude est donc, d’une part, 
d’établir une vue d’ensemble actualisée de la situation économique de la population en âge 
d’activité et à l’âge de la retraite ainsi que des groupes vulnérables sur le plan économique. 
D’autre part, elle vise à utiliser les possibilités offertes par la base de données élargie WiSiER 
et des méthodes d’analyse alternatives pour pouvoir procéder à une différenciation des 
résultats ou, le cas échéant, identifier de nouveaux groupes vulnérables. 
 
 
Migration et assurances sociales. Une étude du 1er pilier et des 
allocations familiales 
Contact OFAS: Ann Barbara Bauer, Ilka Steiner  
 
La structure migratoire actuelle contribue non seulement de manière décisive au ralentissement 
du vieillissement démographique et de la hausse de l’âge moyen de la population active en 
Suisse, mais elle influence également les bilans des assurances sociales. L’étude doit fournir 
des connaissances complémentaires et plus approfondies en matière d’impact à long terme de 
la migration sur les diverses assurances sociales. À partir des données administratives 
individuelles disponibles et appariables entre elles, l’objectif principal de l’étude est de présenter 
et de tirer un bilan des paiements de cotisations et des prestations perçues par différents 
groupes de la population assurée au niveau des différentes assurances sociales du 1er pilier 
(AVS/AI/APG), en tenant particulièrement compte de la migration. L’objectif secondaire consiste 
à analyser les perceptions de prestations PC et AFam par les groupes considérés. 

mailto:anja.roth@bsv.admin.ch
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch
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mailto:annbarbara.bauer@bsv.admin.ch
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