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EINFÜHRUNG

Der Bericht Prioritäten für die soziale Sicherheit – Global 2022: Trends, Herausforderungen und Lösungen liefert eine globale 
Sicht auf Entwicklungen und Trends sowie auf Herausforderungen und Innovationen der sozialen Sicherheit, die auf den einzelnen 
Berichten für Afrika, Amerika, Asien und Pazifik und Europa dieser Berichtreihe beruhen.

Der globale Bericht wird in einem neuen interaktiven Format als digitale webbasierte Publikation veröffentlicht, in der die Mitglieder der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) leicht zwischen den Abschnitten navigieren können, die für sie von Interesse sind. 
Das neue Format erlaubt einen schnellen Zugang und eine vertiefte Auseinandersetzung mit interessierenden Themen, unter anderem 
durch praktische Links zu relevanten Länderbeispielen, Fakten und Trends, Beispielen guter Praxis, Artikeln und Berichten, die vom IVSS-
Generalsekretariat und seinen Mitarbeitenden mit besonderem Fokus auf das Triennium 2020-2022 zusammengestellt wurden. Die Lektüre 
wird weiter bereichert durch einen Zugang zu unterschiedlichen Online-Informationen sowie durch Links zu relevanten Leitlinien der 
IVSS, Webinaren und anderen Veranstaltungen. Ein vereinfachtes Format zum Ausdrucken ist ebenfalls verfügbar.

Globale Trends und Herausforderungen

Die Coronapandemie hat im Triennium 2020-2022 unauslöschliche Spuren hinterlassen, während die Institutionen der sozialen Sicherheit 
gleichzeitig und in einem fort auf anhaltende und neu entstehende Herausforderungen reagiert haben.

In noch nie dagewesener Weise hat sich bei der Bewältigung der Pandemie gezeigt, wie entscheidend die soziale Sicherheit für die 
Widerstandsfähigkeit eines Landes in Krisenzeiten ist. Die Systeme der sozialen Sicherheit haben es während der Pandemie geschafft, 
den sozioökonomischen Schock für die Einzelnen und die Gesellschaften abzufedern und den Konjunktureinbruch zu verlangsamen. 
Dass die Dienstleistungen der sozialen Sicherheit trotz der einschneidenden Lockdownmaßnahmen aufrechterhalten werden konnten, 
trug wesentlich dazu bei, die Bürgerinnen und Bürgern vor Notsituationen zu bewahren. Gleichzeitig hat die Coronakrise gezeigt, 
wie wichtig es ist, dass die Deckung auch auf gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Selbstständige, Arbeitsmigranten, Frauen und die 
Jugend ausgeweitet wird. Im Zuge der Pandemie erhielten überdies Anstrengungen für eine inklusivere Gesellschaft Aufwind, und es 
wurden neue Strategien und Programme entwickelt, um Deckungslücken zu schließen und die gesellschaftliche Inklusion zu fördern.

Die Bevölkerungsalterung ist ein unaufhaltbarer Trend, der in den einzelnen Regionen weitreichende Folgen unterschiedlicher Art hat. 
Die Alterung der Bevölkerung hat die dringenden und schnell wachsenden Bedürfnisse älterer Menschen in den Mittelpunkt gerückt und die 
Aufmerksamkeit auf die Anpassung der Renten- und Langzeitpflegemodelle und die Förderung eines gesunden Älterwerdens verschoben. 
Im Alter zeigen sich auch verstärkt die Folgen der Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, da Frauen aufgrund ungleicher Bezahlung, 
kürzerer und unterbrochener Berufstätigkeit (wegen der Übernahme von Verantwortung in der Familie) und anderer soziokulturell 
bedingter Nachteile einen geringeren Schutz durch Rentensysteme genießen.

Die soziale Sicherheit bietet den Einzelnen einen entscheidenden Schutz gegen Risiken im Lebensverlauf. Trotz bedeutender 
Anstrengungen verfügt jedoch nur weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung über einen wirksamen Schutz durch mindestens eine 
Sozialversicherungsleistung. Die Ausweitung der Deckung ist deshalb eine ständige Herausforderung für die soziale Sicherheit, und zwar 
in verschiedener Hinsicht. Erstens ist die Einführung sozialer Grundsicherungen durch Haushaltsengpässe bedroht. Zweitens kommt zur 
Schwierigkeit der Deckung hinzu, dass der informelle Sektor weiter im Wachsen begriffen ist. Informell Beschäftigte werden daher oft 
als „fehlende Mitte“ bezeichnet, da sie nicht durch beitragsabhängige Programme oder Sozialhilfe gedeckt sind. Drittens sind durch die 
steigende Mobilität der Bevölkerung und das Aufkommen der Gig Economy, in der Arbeitsmigranten und Plattformbeschäftigte oft über 
keinen eindeutigen Beschäftigungsstatus verfügen, neue Formen der Informalität entstanden.

Die Systeme der sozialen Sicherheit arbeiten weltweit daran, Antworten auf diese Entwicklungen und Trends zu finden, indem sie ihre 
institutionellen und administrativen Kapazitäten ausbauen. Während sich die globale Gemeinschaft allmählich von der Coronapandemie 
erholt, leiten die Institutionen der sozialen Sicherheit gleichzeitig eine digitale Transformation ihrer Betriebsprozesse ein oder sind 
daran, die Transformation zu beschleunigen. Die Schnelligkeit und die Skalierbarkeit digitaler Technologien bieten eine einzigartige 
Chance, um die Reichweite der Institutionen zu erhöhen und die enorm gestiegene Nachfrage nach Leistungen und Dienstleistungen der 
sozialen Sicherheit zu stillen, so auch aufgrund von Extremereignissen, wie dies die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben. Die Erweiterung 
der verschiedenen Dienstleistungen auf die digitale Welt bedingt, dass gleichzeitig die Mitarbeitenden der Institutionen umgeschult, 
weitergebildet und mit neuen Kompetenzen ausgestattet werden müssen, damit sie das Mandat ihrer Institution weiterhin mit exzellenten 
Dienstleistungen erfüllen können.

Der Bericht Prioritäten für die soziale Sicherheit – Global 2022: Trends, Herausforderungen und Lösungen beschreibt die wichtigsten 
Trends und Herausforderungen der sozialen Sicherheit in folgenden Bereichen:
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Teil 1. Veränderungen der Verwaltungspraxis

Teil 2. Ausweitung und Erhaltung der Deckung der sozialen Sicherheit

Teil 3. Erfüllung der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung

Teil 4. Förderung von integrativem Wachstum und sozialem Zusammenhalt

Teil 5. Antworten der sozialen Sicherheit auf die COVID-19-Pandemie

Der Weg in die Zukunft

Die bereits zu Anfang des Jahres gedämpften Erwartungen, dass sich die Weltwirtschaft allmählich von der Coronakrise erholen werde, 
sind durch globale Spannungen weitgehend zunichte gemacht worden. Die Auswirkungen auf die Rohstoff- und Energiemärkte haben 
dazu geführt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
und die Weltbank ihre globalen Wachstumsprognosen zumindest für 2023 heruntergeschraubt haben. Steigende Inflationsraten aufgrund 
höherer Lebensmittel- und Energiepreise machen das Leben sogar noch schwieriger, vor allem in Ländern, die nach Fortschritten in 
der Armutsbekämpfung, der Gesundheitsversorgung und der Bildung nun durch die Pandemie um Jahrzehnte zurückgeworfen wurden.

In diesen herausfordernden Zeiten lohnt es sich, an die Erklärung von Philadelphia der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) von 1944 zu 
erinnern, in der es hieß: „Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller.“ Die soziale Sicherheit erweist sich mehr denn je als 
grundlegendes strategisches Instrument, mit dem sich einerseits die unmittelbaren Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger erfüllen lassen, 
während die Regierungen gleichzeitig versuchen, eine bessere Erholung umzusetzen und die Volkswirtschaften kurzfristig zu stabilisieren, 
und mit dem sich andererseits Inklusion, soziale Gerechtigkeit, Frieden und langfristiger Wohlstand fördern lassen. Die Staaten stärken deshalb 
konsequent ihre beitragsabhängigen Programme, um die Rechte und den Lebensunterhalt der Arbeitsbevölkerung zu schützen, und bauen 
gleichzeitig den Umfang ihrer beitragsunabhängigen Programme aus, um Armut und die Ursachen finanzieller Abhängigkeit zu bekämpfen.

Das Potenzial der sozialen Sicherheit, einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten, beruht darauf, dass sie kraft ihrer Stellung 
in der Lage ist, beide Seiten der Wirtschaft zu beeinflussen. Auf der Nachfrageseite stellt sich sofort eine Wirkung ein, sobald die dank 
der Ausgaben der sozialen Sicherheit gestiegenen Einnahmen der Einzelnen in den Wirtschaftskreislauf eingespeist werden. Obwohl die 
Wirkung auf der Angebotsseite gleichzeitig geringer ausfallen könnte, da es sich hauptsächlich um Investitionserträge zur Steigerung der 
Produktivität und Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung eines Landes handelt, können die Folgen auf dieser Seite dennoch weitaus beständiger 
und langfristiger sein. Die Ausgaben der sozialen Sicherheit, die beispielsweise dazu dienen, Menschen durch Aus- und Weiterbildung sowie 
Kapazitätsaufbau aus der Armut zu holen, werden zwar Zeit brauchen, bis sie fruchten, aber die erworbenen Kompetenzen könnten dann 
auch zu einer neuen Erwerbsbeschäftigung, zu einer verbesserten Einkommenssicherheit und über die Zeit zu einem gesellschaftlichen 
Aufstieg und zur Beendung der Armut führen.

Neben der Bereitstellung sinnvoller Leistungen und Dienstleistungen hoher Qualität tendieren die Institutionen der sozialen Sicherheit deshalb 
dazu, stärker wertorientiert zu operieren und eine Koordination mit anderen Institutionen anzustreben, so dass bei der Programmumsetzung 
Synergien und Größenvorteile genutzt werden können. Noch auffallender aber ist, dass die jüngsten Koordinationsinitiativen zum Ziel haben, 
eine grundlegende Programmumsetzung auf Dauer sicherzustellen und mögliche Lücken zu beseitigen, die sich bei manchen Menschen 
im Wechsel von einer Lebensphase zur nächsten auftun. Zwar schützen die meisten beitragsabhängigen Programme Menschen, die bereits 
über eine Beschäftigung verfügen, gegen bestimmte Risiken, aber es bestehen eben immer noch bedeutende Lücken, die einen Eintritt 
oder Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt verhindern können, wie etwa die Zeiträume der Weiterbildung und des Kompetenzerwerbs zur 
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, des Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben oder von der Arbeitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit 
oder auch des Übergangs von einem beitragsunabhängigen zu einem beitragsabhängigen Programm. Proaktive und präventive Ansätze 
der sozialen Sicherheit sind nach wie vor äußerst hilfreich, da sie die Menschen in ihrem Lebensverlauf schützen und unterstützen, 
so auch durch Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit mittels Umschulungen und Kompetenzverbesserungen sowie 
durch Maßnahmen zur Prävention arbeitsbedingter Unfälle und Krankheiten.

Die Steuerung und die Verwaltung der sozialen Sicherheit werden sich weiter fortentwickeln, und es werden immer mehr neue institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut, um die genannten Herausforderungen zu bewältigen, darunter auch jene großen, die sich bereits jetzt am 
Horizont abzeichnen. Globalisierung, Bevölkerungsalterung, technologischer Wandel, gestiegene Gesundheitsrisiken und Klimawandel: 
Alle diese Herausforderungen zeigen, wie dringend notwendig es ist, die Deckung der sozialen Sicherheit sowohl in Bezug auf die Anzahl 
der gedeckten Personen als auch auf Art und Umfang der angebotenen Leistungen auszuweiten. Für die wachsenden Bedürfnisse einer 
alternden Bevölkerung muss frühzeitig geplant und vorgesorgt werden, sowie auch für die Bedürfnisse von Migranten, Frauen, Kindern, 
Jugendlichen, Minoritäten und ärmeren Menschen.

Wenn die soziale Sicherheit wirksam zu inklusivem Wachstum beitragen soll, dann muss sie sich auch in Zukunft intensiv darum bemühen, 
auch Nichtanspruchsberechtigten Leistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Anspruchsberechtigten weiterhin mit exzellenten 
Leistungen versorgt.
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01 
AUSBAU VON 
MANAGEMENT-
PRAKTIKEN 

Die letzten Jahre waren von einem Innovationsschwung 
bei Management-Praktiken, institutionellen Maßnahmen 
und der Anwendung von Technologie in Organisationen 
für soziale Sicherheit geprägt, die mit der Dynamik 
der administrativen und digitalen Transformation 
einhergegangen sind. Eine breite Reihe zielgerichteter 
Strategien zur Verbesserung der Sozialleistungen in 
einem digitalisierten Arbeitsumfeld wurde begleitet von 
Innovation hinsichtlich einer besseren Leistungserbringung 
und der Übernahme neuer und aufstrebender Technologien, 
mit einer erheblichen Steigerung bezüglich u. a. Effizienz, 
Geschäftsbetrieb, Kosteneinsparungen, Geschwindigkeit 
und Konnektivität.

Weltweit haben Institutionen für soziale Sicherheit 
erhebliche Anstrengungen und Mittel in die Umschulung und 
den Aufbau von Personalkapazitäten sowie der Infrastruktur 
für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), 
den Aufbau des digitalen Know-hows des Personals 
und die Stärkung der Geschäftsprozesse investiert, 
um sicherzustellen, dass die Institutionen weiterhin 
Leistungen in einem digitalen Ökosystem erbringen, wo der 
persönliche Austausch in den meisten Organisationen 
eingeschränkt oder gar fast völlig weggefallen ist.

Der Schwung hin zu wertorientierten Organisationen für 
soziale Sicherheit hat sich etabliert und konzentriert 
sich nicht nur auf die Leistungserbringung im Rahmen 

der Institutionen, sondern auch auf den Ausbau der 
interinstitutionellen Koordination und öffentlich-
privater Partnerschaften, um umfassendere, effektivere 
Sozialleistungen zu erbringen. Die Organisationen haben 
sich zum Vorteil ihrer Mitglieder auf ergebnisbasierte, 
umstrukturierende Rollen konzentriert.

Die administrative und digitale Transformation ist und 
bleibt ein dynamischer, nicht linearer Prozess. Beweise 
dafür bestehen in den zahlreichen Analysen, Symposien, 
Webinaren, Regionalforen und guten Praktiken, die in 
den folgenden Abschnitten vorgestellt werden, in denen 
regionale Schwerpunkte festzustellen sind. Administratoren 
der sozialen Sicherheit wenden neue Strategien zur 
Steigerung der Wirksamkeit der Betriebssysteme 
ihrer Institutionen sowie zur Erlangung von Exzellenz 
und Führungskompetenz bei der Bereitstellung der 
besten Leistungen für ihre Bürger durch Investition in 
Personalkapazitäten und neuartige Technologien an, 
wobei die Entwicklungsmethoden Innovationen durch die 
Kombination humaner und digitaler Losungen ermöglichen. 
Good Governance, Risikomanagement und Einhaltung 
werden durch die Nutzung von Technologie und die 
Umstrukturierung der Geschäftsprozesse hinsichtlich ihres 
Funktionierens in einem Homeoffice-Umfeld weiter gestärkt.
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Weltweite Entwicklung der Verwaltungspraktiken

Schaubild 1. Länderverteilung nach EGDI-Niveau, 2020
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Quelle: UNDESA (2020).

• Weltweit wechselten zwischen 2018 und 2020 
18 Länder von der Gruppe mit hohem in die 
mit sehr hohem, 16 Länder von der Gruppe mit 
mittlerem in die mit hohem und 8 Länder von der 
Gruppe mit niedrigem in die mit mittlerem EGDI.

• Auf regionaler Ebene war die positive Entwicklung 
besonders in Afrika bemerkbar, wo 15 Länder 
(28 Prozent) in eine höhere EGDI-Gruppe aufstiegen.

• Amerika hatte den zweithöchsten Anteil an 
Ländern, die 2020 in eine höhere EGDI-Gruppe 
aufstiegen (26 Prozent bzw. 9 Länder), gefolgt von 
Asien (23,4 Prozent bzw. 11 Länder) und Europa 
(16,3 Prozent bzw. 7 Länder).

• Europa stellte 2020 den höchsten Anteil an 
Ländern in der Gruppe mit sehr hohem EGDI 
(33), gefolgt von Asien (15), Amerika (7) und 
Ozeanien (4 Prozent).

Quelle: UNDESA (2020).

Entwicklung der digitalen Inklusion und Zugang zu Onlinediensten

Schaubild 2. Anzahl der Länder, die Onlinedienste für gefährdete Gruppen anbieten, 2020
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Quelle: UNDESA (2020).
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• Asien und Pazifik hat den größten Anteil an Ländern, 
die Onlinedienste für gefährdete Gruppen anbieten, 
gefolgt in absteigender Reihenfolge von Europa, 
Amerika und Afrika.

• Während die meisten Länder Dienste für Jugendliche 
bereitstellen, scheinen dagegen in Armut lebende 
Menschen, Einwanderer und Menschen mit 
Behinderungen weniger Onlinedienste zu genießen.

• In allen Regionen gab es die bemerkenswertesten 
Zuwächse bei der Bereitstellung von Onlinediensten 
in den letzten zwei Jahren bei der Anmeldung 
eines Unternehmens, der Beantragung einer 
Geburts-/Heiratsurkunde, der Beantragung 
eines Führerscheins und der Beantragung 
eines Personalausweises.

Quelle: UNDESA (2020).

Internetzugang – Mobile Konnektivität

Schaubild 3. Anteil von Einzelpersonen, die das Internet nutzen, nach Geschlecht
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Quelle: ITU (2021).

Schaubild 4. Mobile und Festnetz-Breitband- und Telefonanschlüsse pro Kopf, 2007-2021, globale Schätzung
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• Weltweit benutzten 2020 62 Prozent aller Männer 
und 57 Prozent aller Frauen das Internet.

• Weltweit war der Anteil an Haushalten mit 
häuslichem Internetzugang in städtischen Gebieten 
(72 Prozent) fast doppelt so hoch wie in ländlichen 
Gebieten (38 Prozent).

• Im Jahr 2020 benutzen 71 Prozent der Jugendlichen 
(im Alter zwischen 15 und 24 Jahren) weltweit 
das Internet gegenüber 57 Prozent der restlichen 
Altersgruppen. Auf regionaler Ebene benutzen 
97 Prozent der Jugendlichen und 83 Prozent der 

restlichen Bevölkerung in Europa das Internet, 
während in Asien und Pazifik der Anteil jeweils 
72 Prozent und 53 Prozent betrug.

• Weltweit ist seit 2017 die Anzahl der 
Festnetz-Breitbandanschlüsse höher als die 
der Festnetztelefonanschlüsse.

• 95 Prozent der Weltbevölkerung hat aktuell 
Zugang zu einem mobilen Breitbandanschluss. 
Zwischen 2015 und 2021 verdoppelte sich die 
4G-Deckung und erreichte somit 88 Prozent 
der Weltbevölkerung.

Quelle: ITU (2021).
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WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN

Beschleunigung der Digitalisierung

Dieses Triennium war in allen Regionen geprägt von einer Vielfalt von Innovationen rund um die Digitalisierung 
von Institutionen der sozialen Sicherheit, die dabei sind, ihre institutionellen Kapazitäten auf- und auszubauen, 
um zuversichtlich auf die nationalen und globalen Herausforderungen, insbesondere auf die Coronapandemie, reagieren 
zu können. Die Verwaltungsfachleute der sozialen Sicherheit verfolgen derzeit neue Strategien, um die Wirksamkeit 
der Systeme und Prozesse der sozialen Sicherheit zu verbessern und ihren Betrieb zu digitalisieren, aber auch um ihre 
digitalen Kapazitäten neu auszurichten, damit sie besser auf die Erwartungen der Leistungsempfänger eingehen können.

Afrika

Analyseartikel: Strategische Partnerschaften und IKT-Lösungen 
bei der Ausweitung der Sozialversicherungsdeckung in Afrika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Technological transition and social security 
administration – The role of digital and mobile solutions

IVSS-Webinar: openIMIS – A global good to manage health and 
social protection schemes

Gute Praxis (Preisträger): Automatisierung der Meldungen der 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber durch die Einführung der Web-
Applikation „e-Cotisations“, Institution für soziale Vorsorge – 
Landeskasse für Sozialversicherung, Côte d’Ivoire

Amerika

Analyseartikel: Online-One-Stop-Shops: Beispiele guter Praxis 
in Lateinamerika

Analyseartikel: Die Anwendung von Chatbots in der sozialen 
Sicherheit: Erfahrungen aus Lateinamerika

Analyseartikel: Telemedizin: Gute Praxis aus Lateinamerika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Strengthening institutional technological 
capacities to improve service delivery

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Digitale Transformation für einen 
nutzerzentrierten Service in Asien und im Pazifik

Analyseartikel: Datengetriebene Innovation in der sozialen 
Sicherheit: Gute Praxis aus der Region Asien und Pazifik

IVSS-Webinar: Digitalization in social security – Services and 
coverage in South Asia

Gute Praxis: Beschleunigung der transformativen 
Digitalisierung, Anstalt für soziale Sicherheit, Philippinen

Europa

IVSS-Webinar: Strategien zur digitalen Transformation 
in Europa

IVSS-Webinar: Interoperability in social security

Gute Praxis (Preisträger): Bezugsplaner, Schwedisches 
Rentenversicherungsamt, Schweden

Gute Praxis: Digitalisierung von Dokumenten der ZUS: 
effizienter Zugang zu elektronischen Dokumenten durch 
innovative Lösungen, Sozialversicherungsanstalt, Polen

”  Die Managementpraktiken in der Sozialversicherungsverwaltung 
entwickeln sich rasch weiter, um auf neue Anforderungen an 
die Dienstleistungserbringung aufgrund des digitalen Wandels 
und der Interaktion zwischen Mensch und digitalen Lösungen zu 
reagieren. „
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Verbesserung der Dienstleistungserbringung

Institutionen aus allen Regionen haben prioritär auf Mitgliederdienstleistungen und nutzerzentrierte Lösungen 
gesetzt, was zu deutlichen Verbesserungen bei der Dienstleistungserbringung führte. Dazu nutzten sie digitale Kanäle 
und erweiterten und verbesserten ihre Dienstleistungserbringungsprozesse durch Design-Thinking und Innovationen, 
um weiterhin Dienstleistungen für die Nutzer anbieten zu können, oft ohne direkten persönlichen Kontakt. Die Verbesserung 
der Dienstleistungserbringung wurde von Initiativen zur digitalen Inklusion begleitet, um sicherzustellen, dass niemand 
zurückgelassen wird.

Afrika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Plenarsitzung: The future of social security management 
in Africa

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung 3: Institutional capacity and crisis preparedness: 
The role of leadership and innovation

Gute Praxis (Preisträger): Automatisierung der Meldungen der 
Sozialbeiträge der Arbeitgeber durch die Einführung der Web-
Applikation „e-Cotisations“, Institution für soziale Vorsorge - 
Landeskasse für Sozialversicherung, Côte d’Ivoire

Amerika

Analyseartikel: Die Anwendung von Chatbots in der sozialen 
Sicherheit: Erfahrungen aus Lateinamerika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Strengthening institutional technological 
capacities to improve service delivery

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung 4: COVID-19 and ICT: An accelerating paradigm 
shift in social security service delivery

Gute Praxis (Preisträger): Dienstleistungs-Umgestaltung: 
Design-Thinking und Acceleration Hub, Ministerium für 
Beschäftigung und soziale Entwicklung, Kanada

Asien und Pazifik

Analyseartikel: IKT-basierte Koordination der 
Dienstleistungserbringung: Erfahrungen aus Asien und 
dem Pazifik

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Strengthening service delivery, trust 
and communication

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Fostering innovation in social 
security administration

IVSS-Webinar: Verbesserung des Kundenservices durch 
intelligente Chatbots

Gute Praxis: Auszahlung von Sozialleistungen an die Bürger mit 
Fokus auf Kundenzentrierung, operativer Effizienz und Agilität, 
Amt des Zentralen Vorsorgefonds, Singapur

Europa

Veröffentlichung: Digital inclusion: Improving social security 
service delivery (UNU-EGOV, IVSS)

Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Parallelsitzungen: Innovative Ansätze für Exzellenz in der 
Verwaltung der sozialen Sicherheit (Teil 1)

Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Parallelsitzungen: Innovative Ansätze für Exzellenz in der 
Verwaltung der sozialen Sicherheit (Teil 2)

IVSS-Webinar: Verbesserung des Kundenservices durch 
intelligente Chatbots

Gute Praxis: Kela-Chatbot: Zweisprachige Hilfe 
für Online-Kunden täglich rund um die Uhr, 
Sozialversicherungsanstalt, Finnland
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Stärkung der strategischen Planung und des Risikomanagements

In Krisenzeiten muss die langfristige Planung oft vor kurzfristigen Prioritäten zurücktreten. Während der Coronakrise, 
als auch tieferliegende Risiken offengelegt wurden, war dies jedoch nicht der Fall. Die Risikobeurteilung zur Unterstützung 
und Verbesserung der Governance-Strukturen nahm vielmehr eine hohe Priorität ein, insbesondere in Regionen, 
in denen die Integration der Dienstleistungen verschiedener Institutionen der sozialen Sicherheit bereits deutlich 
vorangeschritten war. Die Strategien zur Stärkung der digitalen Betriebsresilienz entwickeln sich ständig weiter und 
werden vielfach dazu eingesetzt, die gesamte Resilienz der Institutionen zu verbessern.

Afrika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung 3: Institutional capacity and crisis preparedness: 
The role of leadership and innovation

IVSS-Webinar: Operational governance and risk management 
in social security administration

Gute Praxis: Einführung eines Good-Governance-Ansatzes, 
Landeskasse für soziale Sicherheit, Tunesien

Gute Praxis: Fernkontrolle der Aktivitäten, Landeskasse für 
Sozialversicherung, Kamerun

Amerika

IVSS-Webinar: Operational governance and risk management 
in social security administration

IVSS-Webinar: Risk management – Resilience in the time of the 
COVID-19 pandemic

Gute Praxis: Stärkung des Risikomanagements auf den 
drei Ebenen Gesundheitswesen, Rentenverwaltung 
und Administration - Operatives und strategisches 
Risikomanagement, Sozialversicherungskasse von Costa Rica, 
Costa Rica

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Betriebskontinuitätsmanagement für eine 
resiliente soziale Sicherheit in Asien und im Pazifik

IVSS-Webinar: Operational governance and risk management 
in social security administration

Gute Praxis: Einführung einer Risikofunktion, Rentenkasse der 
Beamten, Oman

Gute Praxis: Verbesserte Zuverlässigkeit der Risikoprofile 
für die Formulierung der strategischen Risiken und der 
Haushaltsplanung, Behörde für soziale Sicherheit im 
Gesundheitssektor, Indonesien

Europa

Veröffentlichung: Digital operational resilience (IVSS)

Gute Praxis: Automatische und risikobasierte Überprüfung von 
Tätigkeitsberichten, Arbeitsamt, Schweden
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Investition in die Kompetenzen der Mitarbeitenden

Institutionelle Veränderungen und digitalisierte Arbeitsplätze verlangten bedeutende Investitionen in die Fähigkeiten 
der Mitarbeitenden, damit diese in der Lage sind, mit den Veränderungen umzugehen und in einem digitalen Umfeld 
zu operieren. In einigen Regionen wie in Europa wurde eine deutliche Umstellung im Personalmanagement registriert, 
das digitale Kompetenzen als integralen Bestandteil der Weiterbildungen und Einstellungsbedingungen sieht, während 
in Afrika bei der Investition in das Personal vor allem auf ständiges Dazulernen und e-Learning gesetzt wurde. Durch 
eine veränderte Rechenschaftspflicht und ein verändertes Vertrauensverhältnis innerhalb der Institutionen konnten 
die Funktionen und Arbeitsweisen des Personalmanagements neu definiert werden.

Afrika

Gute Praxis: Förderung der Mitarbeiterkompetenz bei 
Kundendienst und -beziehung mit den Leistungsempfängern, 
Landesamt für Renten und Berufsrisiken von 
Staatsbediensteten, Richtern und Ordnungsbeamten, Burundi

Gute Praxis: Abschluss individueller Leistungsverträge: ein 
Tool zur Verbesserung der Arbeitsqualität, Landesamt für 
Renten und Berufsrisiken von Staatsbediensteten, Richtern und 
Ordnungsbeamten, Burundi

Gute Praxis: Mitarbeiterschulung beim Institut für 
soziale Vorsorge – Allgemeine Altersrentenkasse der 
Staatsangestellten: eine Leistungsgarantie, Institution 
für soziale Vorsorge - Allgemeine Altersrentenkasse der 
Staatsangestellten, Côte d’Ivoire

Gute Praxis: Strukturelle Modernisierung durch 
ergebnisorientierte Verwaltung, Landeskasse für soziale 
Sicherheit, Guinea

Amerika

Veröffentlichung: Neuausrichtung des Personals der sozialen 
Sicherheit (IVSS)

Analyseartikel: Eine menschliche und zugleich digitale soziale 
Sicherheit in Amerika

Analyseartikel: Neue Arbeitsweisen in der sozialen Sicherheit: 
Die Zukunft ist schon da

IVSS-Webinar: Transitioning the workforce to a human-and-
digital environment

IVSS-Webinar: Capacity building and training in social 
security institutions

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Neuausrichtung des Personals der sozialen 
Sicherheit (IVSS)

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Digital transformation of social 
security institutions

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Strengthening service delivery, trust 
and communication

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Fostering innovation in social 
security administration

IVSS-Webinar: Reimagining the social security workforce – 
The future is today

IVSS-Webinar: Evolving the social security workforce to a 
digital environment

Europa

Veröffentlichung: Neuausrichtung des Personals der sozialen 
Sicherheit (IVSS)

IVSS-Webinar: Personalmanagement in einem sich ständig 
wandelnden Kontext - Eine europäische Perspektive

IVSS-Webinar: Digital inclusion – The skills challenge and good 
practice solutions

IVSS-Webinar: Evolving the social security workforce to a 
digital environment
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Verbesserte Einhaltung der Bestimmungen

Die Einhaltung der Bestimmungen war ein entscheidender Faktor, der sicherstellte, dass die Verwaltungen der sozialen 
Sicherheit weiterhin Beiträge einziehen konnten. Dank der Digitalisierung gelang es, die Transparenz und die Kapazität 
der Verwaltungsfachleute zur Einhaltung der Bestimmungen zu verbessern, auch dank neuer Technologien, um die 
internen Prozesse der Institutionen zu straffen. Maßnahmen zur Durchsetzung der Beitragspflicht, zur Einführung neuer 
Technologien und zur Nutzung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse über verschiedene Kanäle und Schnittstellen 
ergänzten einander. Dadurch erhöhte sich das Bewusstsein für die soziale Sicherheit, und die Einhaltung der Bestimmungen 
wurde gefördert und verbessert.

Afrika

Analyseartikel: Administrative und digitale Lösungen zur 
Bekämpfung von Fehlern, Hinterziehung und Betrug beim 
Beitragseinzug in Afrika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Administrative and digital solutions for 
combating errors, evasion and fraud

IVSS-Webinar: Error, evasion and fraud during COVID-19 – 
African perspectives

Gute Praxis: CIMR DIALCOM: Gesichtserkennung, 
Branchenübergreifende Rentenkasse, Marokko

Amerika

Analyseartikel: Beitragseinzug und Einhaltung der 
Bestimmungen in Amerika

Analyseartikel: Bekämpfung von Fehlern, Hinterziehung und 
Betrug in der sozialen Sicherheit: Gute Praxis aus Amerika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Increasing quality and efficiency in the 
collection and recovery of contributions

Gute Praxis: System für die Beitragskontrolle (SICA): Integriertes 
System für Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, Föderaler 
Sozialversicherungsrat, Argentinien

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und 
soziale Sicherheity

IVSS-Webinar: Behavioural insights and social security

IVSS-Webinar: Data sharing among social security institutions

Gute Praxis: Compliance bei einer staatlichen Behörde, 
Allgemeine Anstalt für Sozialversicherung, Saudi-Arabien

Europa

Analyseartikel: Verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und 
soziale Sicherheit

Analyseartikel: COVID-19 und Beiträge zur sozialen Sicherheit: 
Entwicklung in Europa

IVSS-Webinar: Data sharing among social security institutions

Gute Praxis: Importass: das neue Portal der Allgemeinen 
Finanzbehörde der sozialen Sicherheit, Allgemeine 
Finanzbehörde der sozialen Sicherheit des Verbands der 
Verwaltungsträger der sozialen Sicherheit, Spanien
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Global

• Die Innovationen der Managementpraktiken für 
soziale Sicherheit widerspiegeln die Fähigkeiten 
institutioneller Governance auf der Grundlage 
von Führungskompetenz, Kommunikation, 
strategischer Planung und Risikomanagement sowie 
interinstitutioneller Zusammenarbeit hinsichtlich 
einer smarteren, transparenteren, reaktionsfähigeren 
sozialen Sicherheit. Die Innovation und die digitale 
Transformation haben sich als dynamische, 
nicht lineare Prozesse erwiesen, bei denen die 
Institutionen sich ausgehend von unterschiedlichen 
Ausgangspunkten weiterentwickeln.

• Die digitalen Lösungen in der sozialen Sicherheit 
erweitern die Möglichkeiten für Exzellenz in der 
Leistungserbringung. Kundenorientierte Leistung 
bedeutet, dass Mitglieder und Leistungsempfänger 
jederzeit im Mittelpunkt der Innovation stehen. 
Das Angebot humaner und digitaler Lösungen 
erfordert Vorausschau und eine eingehende Kenntnis 
der Nutzerbedürfnisse. Das Verständnis der digitalen 
Fähigkeiten der Kunden bzw. deren Fehlen stellt 
die beste Kundenleistung für Alle sicher und lässt 
niemanden zurück.

• Der Übergang zu einem digitalen Umfeld erfordert 
einen klaren Überblick über die zu erreichenden Ziele. 
Führungskompetenz, ein strategischer Plan und ein 
institutionsweiter Ansatz sind Kernfaktoren für einen 
erfolgreichen Übergang. Änderungsmanagement und 
Kapazitätsaufbau für das Personal sind wesentlich für 
eine einheitliche Ausrichtung und das Engagement 
aller Beteiligten.

Regional

• Die Erfahrung in Afrika und Amerika zeigt, dass die 
Anwendung von IKT-Lösungen ein Erfolgsfaktor ist, 
mit dem auch neue Risiken und Herausforderungen 
einhergehen, etwa mögliche Netzausfälle, (In-)
Stabilität der Anwendung, Systemwartung, Sicherheit 
und Schutz persönlicher Daten. Dies erfordert Pläne 
zu Geschäftskontinuität und Risikomanagement auf 
technischer und betrieblicher Ebene zur Abfederung 
von Störungen bei der Leistungserbringung und 
zur Sicherstellung der institutionellen Resilienz. 
In dieser Hinsicht bieten Asien und der Pazifik eine 
Reihe guter Praktiken.

• Die Erfahrung in Amerika, Asien und Pazifik zeigt, 
dass digitale Technologien eine Entwicklung hin zur 
datenbasierten sozialen Sicherheit ermöglichen. 
Datenanalyse, maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz können u.  a. den institutionellen 
Betrieb erheblich verbessern, bessere Information 
für Entscheidungsprozesse beisteuern und 
Einhaltung, Fehler und Betrug unter Kontrolle 
halten. Die Entwicklung zu einer datenbasierten 
Institution erfordert eine umfassende Strategie 
über Daten-Governance und Datenmanagement.

• Die Erfahrung in Europa zeigt, dass die 
Analysefähigkeit der digitalen Technologien durch 
qualitative Daten, klare und aktualisierte 
Regulierungsentscheidungsregeln und humane 
Aufsicht unterstützt und ausgeglichen werden muss. 
Automatisierte Entscheidungen erfordern jederzeit 
humane Aufsicht und Rechenschaftspflicht.
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02 
AUSWEITUNG UND 
BEIBEHALTUNG 
DER DECKUNG 
DER SOZIALEN 
SICHERHEIT

Die Ausweitung des Sozialschutzes ist Teil der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung (SDG-Ziel 1.3), die alle 
Länder zu dringlichen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sozialschutzsysteme auffordert. Als Teil eines 
menschenbasierten Ansatzes zur Zukunft der Arbeit 
ist die Ausweitung des Schutzes auf ungedeckte 
Arbeitnehmer eine der Empfehlungen für 2019 der Globalen 
Kommission zur Zukunft der Arbeit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO).

Gemäß Schätzungen der IAO (2021a, S. 47) ist 
lediglich 46,9 Prozent der Weltbevölkerung effektiv 
durch mindestens eine Sozialleistung gedeckt 
(ausgenommen Gesundheitsversorgung und Krankengeld), 
und 26,4 Prozent der Kinder erhalten Kinderbetreuungsgeld. 
Etwa 77,5 Prozent der Menschen über dem Rentenalter 
erhalten eine Rente; 35,4 Prozent der aktiven Arbeitnehmer 
sind gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
versichert; und 33,5  Prozent der Menschen mit 
Schwerbehinderung beziehen Sozialschutzleistungen. 
Nur 18,6 Prozent der arbeitslosen Bevölkerung bezieht 
Sozialschutzleistungen, und die Sozialhilfe deckt 
28,9 Prozent der gefährdeten Menschen.

Die informelle Beschäftigung ist eine der größten 
Herausforderungen für die Deckung der sozialen Sicherheit, 
insbesondere bei traditionellen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
basierten Modellen. So ist in Afrika fast 83 Prozent 
der Beschäftigung informell und absorbiert viele junge 
Arbeitssuchende auf dem Kontinent. In Asien und im Pazifik 
befinden sich fast 70 Prozent der Arbeitnehmer in der 
informellen Wirtschaft. Gleichzeitig bringt die digitale 
Plattformwirtschaft neue Beschäftigungsformen hervor, 
bei denen der Rechtsstatus vieler Arbeitnehmer fließend 
ist und sich auf ihre Ansprüche auf Sozialschutzleistungen 
auswirkt. Die anhaltende Instabilität und Gefährdung der 
zahlreichen Menschen, die von jeder Form von Sozialschutz 
ausgeschlossen bleiben, erfordert zwingend bessere 
Politiken, verstärkte steuerliche Unterstützung und 
effektive Strategien zur Schließung von Deckungslücken.

Trotz der negativen Auswirkungen von COVID-19 
haben Sozialschutzsysteme und Institutionen der 
sozialen Sicherheit in verschiedenen Regionen die 
Gestaltung ihrer Politiken, Finanzierung und Programme 
erneuert, Verwaltungskapazitäten ausgebaut und IKT-
Lösungen umgesetzt, um Deckungslücken zu schließen 
und sicherzustellen, dass niemand vom Sozialschutz 
ausgeschlossen wird.
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Wirksame und gesetzliche Sozialversicherung

Schaubild 1. Anteil der von mindestens einer Sozialleistung (ausgenommen Gesundheit) gedeckten 
Bevölkerung, 2020 (%)
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Quelle: IAO (2021a, Tabelle A.4.2).

• Stand 2020 war nur 46,9 Prozent der Weltbevölkerung von mindestens einer Sozialleistung wirksam gedeckt. 
(IAO, 2021a, S. 20)

Schaubild 2. Deckung nach Bevölkerungsgruppe, weltweit (%)
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Quelle: IAO (2021a, S. 20).

• Weltweit erhalten nur 26,4 Prozent der Kinder Sozialleistungen, und nur 18,6 Prozent der Arbeitslosen sind 
im Falle eines Arbeitsplatzverlustes gedeckt. (IAO (2021a, S. 20)

Schaubild 3. Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die durch umfassende gesetzliche Sozialversicherungssysteme 
gedeckt ist, weltweite Schätzung (%), 2020
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Quelle: IAO (2021a, S. 56).

• Nur 30,6 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist gesetzlich durch umfassende 
Sozialversicherungssysteme gedeckt. 69,4 Prozent hat nur teilweise oder überhaupt keinen Anspruch auf 
Sozialversicherung. (IAO, 2021a, S. 56).
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Krankenversicherung

Schaubild 4. Von einem Sozialversicherungssystem gedeckte Bevölkerung (%), 2020
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Quelle: IAO (2021a).

• Während fast zwei Drittel (66 Prozent) 
der  We l tbevö lkerung  von  e inem 
Krankenversicherungssystem irgendeiner Art 
gedeckt ist, bestehen weiterhin bedeutende Lücken 
bezüglich Deckung und Angemessenheit. (IAO, 
2021a, S. 42)

• Etwa 930 Millionen Menschen sind weltweit einem 
Armutsrisiko aufgrund von Gesundheitsausgaben 
aus eigener Tasche ausgesetzt, die 10 Prozent 
oder mehr ihres Haushaltsbudgets ausmachen. 

Rund 90 Millionen Menschen (1,2 Prozent 
der Weltbevölkerung) fallen wegen 
Gesundheitsausgaben aus eigener Tasche nach 
wie vor in extreme Armut (tägliches Auskommen 
von 1,90 $ oder weniger). (WHO, 2021)

• Bis 2020 hatte die Hälfte der Weltbevölkerung 
keinen Zugang zu öffentlicher Gesundheit 
und 40 Prozent war bei keinem staatlichen 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s s y s t e m  o d e r 
Gesundheitsdienst angemeldet. (IAO, 2021a, S. 68)

Öffentliche Ausgaben für soziale Sicherheit

Schaubild 5. Öffentliche Ausgaben für Sozialschutz, % vom BIP, 2020 bzw. letztes verfügbares Jahr
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• Weltweit machen die öffentlichen allgemeinen 
Gesundheitsausgaben 5,8 Prozent des BIP aus. 
(IAO, 2021a, S. 59)

• Die öffentlichen Sozialausgaben (ausgenommen 
Gesundheit) anteilig am BIP fördern deutliche 
Unterschiede je nach Region zutage, von 3,8 Prozent 
vom BIP in Afrika bis 17,4 Prozent vom BIP 
in Europa, bei einem geschätzten weltweiten 
Durchschnitt von 12,9%. (IAO, 2021a, S. 59)

• Etwa ein Drittel der gesamten öffentlichen 
Sozialausgaben ohne Gesundheit, die 3,6 Prozent 
vom BIP ausmachen, erfolgt für Leistungen für 
Menschen im erwerbsfähigen Alter. (IAO, 2021a, 
S. 103)
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WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN

Einrichtung und Aufrechterhaltung einer sozialen Grundsicherung

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 der Vereinten Nationen und die Empfehlung Nr. 202 der Internationalen 
Arbeitsorganisation über sozialen Basisschutz, 2012, haben der Einführung und Erweiterung von Basispaketen der 
sozialen Sicherheit – die eine medizinische Grundversorgung, eine Unterstützung für Kinder im schulpflichtigen Alter 
und eine Mindestrente umfassen – in vielen Ländern weltweit einen erheblichen Schub verliehen. Die Coronapandemie 
hat erneut deutlich gemacht, wie wichtig eine soziale Grundsicherung ist und wie dringend das globale Ziel eines 
universellen Sozialschutzes erreicht werden muss.

Afrika

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020-22. 
Regional companion report for Africa (IAA)

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020-22: 
Regional companion report for the Middle East and North 
Africa (MENA) region (IAA)

Veröffentlichung: Universal Social Protection – Country Cases 
(IAA, Weltbank)

Social Protection in Africa (IAA)

Amerika

Analyseartikel: Jüngste Entwicklungen bei den Sozialrenten 
in Lateinamerika

Veröffentlichung: Social security coverage – The case of China, 
India, and Mexico (IVSS)

Virtueller Gipfel der sozialen Sicherheit für Amerika – Sitzung 2: 
Coverage extension: Building on crisis responses and seizing 
new opportunities

Gute Praxis: Nutzung künstlicher Intelligenz zur Identifizierung 
schutzbedürftiger Kanadier, Ministerium für Beschäftigung und 
soziale Entwicklung, Kanada

Veröffentlichung: Universal Social Protection – Country Cases 
(IAA, Weltbank)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: The protection we want – Social outlook for 
Asia and the Pacific (ESCAP, IAA)

Veröffentlichung: Social security coverage – The case of China, 
India, and Mexico (IVSS)

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020-22: 
Regional companion report for the Middle East and North 
Africa (MENA) region (IAA)

Veröffentlichung: Universal Social Protection – Country Cases 
(IAA, Weltbank)

Europa

Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Parallelsitzung: Abdeckung und Zugang verbessern

World Social Protection Report 2020-22: Regional Companion 
Report for Central and Eastern Europe and Central Asia (IAA)

Veröffentlichung: Universal Social Protection – Country Cases 
(IAA, Weltbank)

Politische Strategie: Sozialschutz (EU)

”  Die Träger der sozialen Sicherheit gehen neue Wege, um die 
anhaltenden Versorgungslücken im Zusammenhang mit der 
informellen Wirtschaft und der digitalen Plattformökonomie zu 
schließen und gefährdete Gruppen zu schützen. „
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Ausweitung der sozialen Sicherheit auf informell Beschäftigte

Innovative Initiativen wie die Bezuschussung von Beiträgen und die Vereinfachung des Steuer- und Beitragseinzugs 
wurden eingeführt, um die Deckung auf die „fehlende Mitte“ auszuweiten. Damit sind die Beschäftigten der informellen 
Wirtschaft gemeint, die weder die Voraussetzungen erfüllen, um einem beitragsabhängigen System beizutreten, noch so 
arm sind, dass sie für Sozialhilfeleistungen infrage kommen. Bei der Bereitstellung eines angemessenen Sozialschutzes 
für Beschäftigte digitaler Plattformen und Arbeitnehmer in anderen neuen Beschäftigungsformen konnten Durchbrüche 
erzielt werden.

Afrika

Analyseartikel: Strategische Partnerschaften und IKT-Lösungen 
bei der Ausweitung der Sozialversicherungsdeckung in Afrika

IVSS-Webinar: Digital transformation and extension of 
coverage in East Africa

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika 
– Parallelsitzung: Enhancing the effectiveness of 
voluntary insurance

IVSS-Webinar: The role of communication for coverage in the 
informal sector

Veröffentlichung: Social security coverage in a changing world 
– Formalizing work through efficient incentives (IVSS)

Amerika

Analyseartikel: Innovationen für die Deckungsausweitung auf 
schwer zu deckende Gruppen: gute Praxis aus Amerika

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends (IVSS)

Virtueller Gipfel für soziale Sicherheit für Amerika - 
Parallelsitzung: Coverage extension – Building on crisis 
responses and seizing new opportunities

Gute Praxis (Preisträger): Formalisierung von Unternehmen 
und Beschäftigten der Sharing Economy, Bank für 
Sozialversicherung, Uruguay

Veröffentlichung: Contribution collection from platform 
workers (IVSS)

Veröffentlichung: Social security coverage in a changing world 
– Formalizing work through efficient incentives (IVSS)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends (IVSS)

Veröffentlichung: Contribution collection from platform 
workers (IVSS)

Veröffentlichung: Ausweitung der Sozialversicherungsdeckung 
auf Beschäftigte der informellen Wirtschaft in China (ISSR)

Veröffentlichung: Social security coverage in a changing world 
– Formalizing work through efficient incentives (IVSS)

Europa

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends (IVSS)

Gute Praxis: Personenbezogene Dienstleistungen 
und Hausarbeit: Mehr formelle Beschäftigung und 
Sozialschutz für Arbeitnehmer, Verband für den Einzug 
von Sozialversicherungsbeiträgen und Familienbeihilfen 
(URSSAF), Frankreich

Gute Praxis: Umsetzung des Transition to Formality Programme 
(TFP), Sozialversicherungsanstalt, Türkei

Gute Praxis: Mikrounternehmer: Ein vereinfachtes digitales 
Verfahren für die Gründung, Verwaltung und Deklarierung 
unternehmerischer Tätigkeiten mit wenigen Klicks, Verband 
für den Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen und 
Familienbeihilfen (URSSAF), Frankreich

Veröffentlichung: Contribution collection from platform 
workers (IVSS)

Politische Strategie: Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
der Plattformarbeit (EU)

23

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Global

Konsultieren Sie die Online-Version, um auf diese Ressourcen zuzugreifen 
issa.int/priorities/

https://ww1.issa.int/de/analysis/strategic-partnerships-and-ict-solutions-extending-social-security-coverage-africa
https://ww1.issa.int/de/analysis/strategic-partnerships-and-ict-solutions-extending-social-security-coverage-africa
https://ww1.issa.int/de/events/webinar-2021-07-06
https://ww1.issa.int/de/events/webinar-2021-07-06
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-africa2021-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-africa2021-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-africa2021-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/events/webinar-2021-09-08
https://ww1.issa.int/de/events/webinar-2021-09-08
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/analysis/innovating-extend-coverage-difficult-cover-groups-good-practices-americas
https://ww1.issa.int/de/analysis/innovating-extend-coverage-difficult-cover-groups-good-practices-americas
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/node/203408
https://ww1.issa.int/de/node/203408
https://ww1.issa.int/de/node/203408
https://ww1.issa.int/de/gp/162555
https://ww1.issa.int/de/gp/162555
https://ww1.issa.int/de/gp/162555
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.12258
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.12258
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/node/236218
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/node/236217
https://ww1.issa.int/de/gp/217403
https://ww1.issa.int/de/gp/217403
https://ww1.issa.int/de/gp/217403
https://ww1.issa.int/de/gp/217403
https://ww1.issa.int/de/gp/217403
https://ww1.issa.int/de/gp/218819
https://ww1.issa.int/de/gp/218819
https://ww1.issa.int/de/gp/217405
https://ww1.issa.int/de/gp/217405
https://ww1.issa.int/de/gp/217405
https://ww1.issa.int/de/gp/217405
https://ww1.issa.int/de/gp/217405
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://ww1.issa.int/de/node/236219
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/76f911d5-59c0-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/76f911d5-59c0-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://ww1.issa.int/html/priorities/


Verbesserung des Sozialschutzes für Arbeitsmigranten

Die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität der Beschäftigten hat zu einer steigenden Nachfrage nach internationalen 
Vereinbarungen der sozialen Sicherheit geführt, mit denen sich die erworbenen Ansprüche der sozialen Sicherheit dieser 
Beschäftigten transferieren und erhalten lassen. Weltweit gibt es bereits über 500 bilaterale Vereinbarungen der sozialen 
Sicherheit. In einigen Regionen und Subregionen ist durch die Entwicklung engerer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen 
der Druck gestiegen, regionale Koordinationsmechanismen zu entwickeln, um die Bedürfnisse von Arbeitsmigranten zu 
decken, wie etwa durch die Europäische Krankenversicherungskarte.

Afrika

IAO-IVSS-Webinar: Extending social protection to migrant 
workers, refugees, and their families − Guide for policymakers 
and practitioners

Social protection for migrant workers and their families in 
ECOWAS states (IAA)

Amerika

IVSS-Webinar: Extending social protection to migrant 
workers, refugees, and their families − Guide for policymakers 
and practitioners

Veröffentlichung: Extending social protection to migrant 
workers, refugees, and their families − Guide for policymakers 
and practitioners (IAA, IVSS, ITC-ILO)

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IAA, IVSS)

Gute Praxis (Preisträger): System Internationaler 
Übereinkommen – SIACI, Landesanstalt für soziale 
Sicherheit, Brasilien

Asien und Pazifik

IVSS-Webinar: Extending social protection to migrant 
workers, refugees, and their families − Guide for policymakers 
and practitioners

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers in 
ASEAN – Developments, challenges and prospects (IAA)

Gute Praxis: Absichtserklärung zur Verbesserung der 
Antragsverfahren für Wanderarbeitnehmer, Landesrentenamt, 
Republik Korea

Gute Praxis: Erhaltung der Rechte durch Abkommen über 
soziale Sicherheit, Iranische Organisation für soziale Sicherheit, 
Islamische Republik Iran

Europa

Analyseartikel: Grenzarbeitnehmer, COVID-19 und Telearbeit: 
pragmatische Reaktionen der sozialen Sicherheit in der 
Europäischen Union

Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Parallelsitzung: Abdeckung und Zugang verbessern

Gute Praxis: Service für Arbeitgeber: 
Sozialversicherungsbeiträge in internationalen Situationen, 
Finnisches Zentrum für Renten, Finnland

Gute Praxis: Mit Sozialversicherungsabkommen den Zugang 
von Arbeitsmigranten zu Leistungen der sozialen Sicherheit 
sicherstellen, Landesamt für Sozialversicherung, Moldau

IVSS-Webinar: Fighting fraud and error in cross-border 
benefits payments
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Einrichtung neuer beitragsabhängiger Systeme

In den vergangenen Jahren wurden einige neue beitragsabhängige Programme der sozialen Sicherheit eingeführt, so auch 
getrennte Systeme für nicht lohnabhängig beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in neuen Beschäftigungsformen, 
Arbeitsunfallsversicherungsprogramme für informell Beschäftigte sowie neue Arbeitslosenversicherungssysteme. Einige 
Regierungen haben auch Pläne vorgelegt, mit denen die Deckung der beitragsabhängigen Sozialversicherungsprogramme 
innerhalb der nächsten Jahre auf alle Arten von Beschäftigten ausgeweitet werden soll.

Afrika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Extending pension coverage and strengthening 
old-age income security

IVSS-Webinar: Schließen der Deckungslücke – die Ausweitung 
der Deckung der sozialen Sicherheit

Veröffentlichung: Boosting resilience – The future of social 
security in Africa (Weltbank)

Veröffentlichung: Social protection in East Africa (OECD)

Amerika

Analyseartikel: Innovationen für die Deckungsausweitung auf 
schwer zu deckende Gruppen: gute Praxis aus Amerika

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Strengthening prevention, work injury 
compensation and rehabilitation

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Addressing the challenges for pension systems

Veröffentlichung: Overview of social protection systems in Latin 
America and Caribbean: Progress and setbacks in the face of 
the pandemic (IAA)

Asien und Pazifik

IVSS-Webinar: Schließen der Deckungslücke – die Ausweitung 
der Deckung der sozialen Sicherheit

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und Pazifik 
– Parallelsitzung: Building and strengthening unemployment 
insurance systems

Gute Praxis: Ausweitung der Sozial- und 
Krankenversicherungsdeckung in Vietnam, Anstalt für soziale 
Sicherheit Vietnams, Vietnam

Gute Praxis: Versicherungsdeckung für Studierende, Iranische 
Organisation für soziale Sicherheit, Islamische Republik Iran

Veröffentlichung: Employment injury and invalidity insurance 
in Malaysia (IAA)

Europa

IVSS-Webinar: Arbeitnehmer im ländlichen Raum und soziale 
Sicherheit in Europa

Gute Praxis: Familienleistungsprogramm für Selbstständige: 
Umsetzung von Gesetz Nr. 1.493 vom 8. Juli 2020 zur 
Einrichtung eines Familienleistungsprogramms für 
Selbstständige, Sozialkassen von Monaco, Monaco

Veröffentlichung: Recent pension reforms in Europe: 
More challenges, new directions. An overview (Social 
Policy Administration)

Veröffentlichung: Integrated social protection systems in 
Europe and Central Asia region – Policy Brief (UNICEF)
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Auf dem Weg zu einem universellen Krankenversicherungs- 
und Sozialschutz

In vielen Ländern ist es gelungen, einen universellen oder fast universellen Krankenversicherungs- und Sozialschutz 
zu erreichen, indem beitragsabhängige und beitragsunabhängige Mechanismen, private und öffentliche Systeme, 
internationale Vereinbarungen sowie nationale Programme und lokale Systeme miteinander kombiniert, die Beiträge 
benachteiligter Gruppen bezuschusst und die administrativen Deckungsherausforderungen bewältigt wurden. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen des Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr.1.3.: Alle Menschen sollen 
durch soziale Sicherungsleistungen abgesichert sein.

Afrika

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Financing strategies and administrative 
arrangements for universal health coverage

IVSS-Webinar: Assurance maladie universelle – défis 
et perspectives

Veröffentlichung: Integrating social health protection systems 
– Lessons learned - Costa Rica, Indonesia, Lao PDR, Rwanda, 
and Vietnam (IAA)

Veröffentlichung: Universal Health Coverage (UHC) in Africa: 
A framework for action (Weltbank)

Amerika

Analyseartikel: Krankengeldsysteme: Herausforderungen 
und Ansätze

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Enhancing health coverage and services

Veröffentlichung: Integrating social health protection systems 
– Lessons learned – Costa Rica, Indonesia, Lao PDR, Rwanda, 
and Vietnam (IAA)

Veröffentlichung: Social panorama of Latin America (ECLAC)

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Virtuelles Forum für soziale Sicherheit für Asien und Pazifik 
– Parallelsitzung: Increasing health coverage and health 
system performance

Gute Praxis (Preisträger): Verwaltung und Steuerung 
einer nationalen Einheitskassen-Krankenversicherung - 
Integrierte Dienstleistungslösungen für eine universelle 
Krankenversicherungsdeckung, Behörde für soziale Sicherheit 
im Gesundheitssektor, Indonesien

Veröffentlichung: Extending social health protection: 
Accelerating progress towards Universal Health Coverage in 
Asia and the Pacific (IAA)

Veröffentlichung: Integrating social health protection systems: 
Lessons learned - Costa Rica, Indonesia, Lao PDR, Rwanda, 
and Vietnam (IAA)

Europa

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Analyseartikel: Wie weit ist es bis zum nächsten Arzt? 
Die Herausforderung regionaler medizinischer Unterversorgung

Analyseartikel: Krankengeldsysteme: Herausforderungen 
und Ansätze

IVSS-Webinar: Soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung 
und Umweltschutz

Veröffentlichung: The EU’s global action in support of universal 
health coverage in the time of the pandemic and beyond 
(The Lancet)
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Global

• In verschiedenen Ländern, Regionen und 
Gesellschaftsgruppen bestehen nach wie vor 
bedeutende Deckungslücken. Die COVID-
19-Pandemie hat die wesentliche Bedeutung 
zutage gefördert, weltweit einen angemessenen, 
umfassenden, nachhaltigen, universellen 
Gesundheits- und Sozialschutz einzuführen 
und aufrechtzuerhalten.

• Die Ausweitung der Deckung der Gesundheit 
und des Sozialschutzes ist in unterschiedlichen 
Stadien der Wirtschaftsentwicklung machbar. 
Eine zusammenhängende, ergänzende Integration 
beitragspflichtiger und -freier Programme ist der 
Schlüssel für die Einbindung der „fehlenden Mitte“ 
in den Sozialschutz auf dem Weg zur universellen 
Deckung. Insbesondere müssen diese Anstrengungen 
zur Ausweitung der Deckung an den politischen 
Willen geknüpft sein, gekoppelt mit finanziellen 
Verpflichtungen, abgestimmten Programmentwürfen 
sowie institutioneller Fähigkeit und Exzellenz in der 
Verwaltung des Sozialschutzes.

Regional

• In Afrika haben fast alle Länder umfassende Pläne 
und Strategien für die Entwicklung der nationalen 
sozialen Sicherheit entworfen, einschließlich der 
Einführung bzw. Ausweitung eines Grundpakets 
für soziale Sicherheit. Es treten innovative Ansätze 
einschließlich des Einsatzes moderner IKT-Lösungen 
auf, um die Deckung durch bestehende, insbesondere 
beitragspflichtige Systeme sicherzustellen und schwer 
zu deckende Gruppen zu erreichen.

• Die meisten Länder in Amerika waren 
historisch erfolgreich bei der Erhaltung sozialer 
Grundsicherungen, beitragsfreien Renten und 
gesundheitlicher Grundversorgung für die ältere 
Generation sowie bedingte Gelder für Kinder und 
gefährdete Familien. Gleichzeitig wurde in der 
Region auch die Deckung der sozialen Sicherheit auf 
verschiedene schwer zu deckende Gruppen durch 
innovative Politikgestaltung und eine wirksamere, 
effizientere Verwaltung ausgeweitet.

• Die Deckung informeller Arbeitnehmer ist nach 
wie vor eine wesentliche Herausforderung für die 
beitragspflichtigen Programme in Asien und im 
Pazifik, wo es zu einer Zunahme neuer, atypischer 
Arbeitsformen gekommen ist, die viele Eigenschaften 
informeller Beschäftigung aufweisen. Die Region 
macht große Fortschritte hin zur universellen 
Krankenversicherungsdeckung. In den letzten 
Jahren war die Region bei der Einführung neuer 
Arbeitslosenversicherungssysteme weltweit führend.

• Europa war nicht nur Vorreiter bei der Ausweitung 
und dem Erhalt des Sozialschutzes von 
Arbeitsmigranten durch bilaterale und multinationale 
Sozialversicherungsabkommen, sondern hat auch 
die Sicherung eines angemessenen Sozialschutzes 
für digitale Plattformarbeiter durchgesetzt, was sich 
positiv auf die Entwicklung in anderen Regionen 
ausgewirkt hat.
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03 
ERFÜLLUNG DER 
BEDÜRFNISSE 
DER ALTERNDEN 
BEVÖLKERUNG

Die Bevölkerungsalterung ist ein weltweites Phänomen 
und wurde im April 2002 von den Vereinten Nationen 
an der Zweiten Weltkonferenz zu Fragen des Alterns, 
die in Madrid stattfand, als Fakt anerkannt. Es gibt keine 
Ausnahmen von diesem allgemeinen Trend – die allgemeine 
Annahme, bestimmte Kontinente (etwa Asien oder Europa) 
seien „älter“ als andere (etwa Amerika oder Afrika), 
entspricht nicht den Tatsachen. Jede Region ist von der 
Alterung betroffen, obwohl einige Subregionen (Ostasien, 
Westeuropa, Nordafrika, Südafrika, Südspitze Amerikas) 
ein fortgeschritteneres Stadium als andere (Subsahara-
Afrika, Mittelamerika, Südostasien, Pazifik) erreicht haben. 
In letzteren Regionen ist die Bevölkerungsalterung weniger 
fortgeschritten, wird sich jedoch zuspitzen.

Daher wurde diese Frage in die UN-Entwicklungsagenda 
aufgenommen. Diese ruft zu altersinklusiven Gesellschaften 
auf und fordert jedes Mitgliedsland zur Berücksichtigung der 
übergreifenden Auswirkungen der Alterung hinsichtlich der 
Ziele nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen auf. 

Die Bekämpfung von Altersarmut, die Chancengleichheit 
für Ältere sowie der Gesundheitsschutz im späteren Leben 
sind prioritäre Ziele (UN, 2020).

Ungeachtet des erreichten Stadiums der Bevölkerungsalterung 
wird diese Entwicklung den Systemen der sozialen 
Sicherheit unabhängig von ihrem institutionellen 
Hintergrund und der sich ergebenden Organisationsstruktur 
zunehmende Kosten aufbürden. Es entstehen Sorgen im 
Zusammenhang mit Lebenserwartungsrisiken, etwa der 
Lebensstandard von Rentnern oder die Armutsbekämpfung 
bei fortgeschrittenem Alter. Nichtsdestoweniger wird die 
Bevölkerungsalterung darüber hinaus zu einem Wandel 
bei den Krankheitsprofilen in der Bevölkerung führen, 
der auf institutioneller Ebene eine Anpassung erfordert. 
Umso einfacher kann diese Anpassung erzielt werden, 
wenn sie auf einem bestehenden Fundament resilienter 
Institutionen aufbauen kann. Für diese Resilienz besteht 
eine Voraussetzung: die Formalisierung der Wirtschaft.
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Demografische Momentaufnahme und Bereitstellung 
von Langzeitpflege

Schaubild 1. Wachstum der Bevölkerung im Alter von 65-80+, 2020-2050, % der Gesamtbevölkerung
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Quelle: UNDESA (2022).

• Zwischen 2015 und 2050 wird sich der Anteil der 
Weltbevölkerung über 60 Jahre von 12 Prozentpro 
auf 22 Prozent fast verdoppeln. (WHO, 2021a)

• Die Anzahl der Menschen ab 80 Jahren wird sich 
zwischen 2020 und 2050 voraussichtlich auf 
426 Millionen verdreifachen. (WHO, 2021a)

• Der prognostizierte Rückgang der Fruchtbarkeitsziffer 
von 2,42 2020 auf 2,18 2050 trägt zum höheren 
Anteil der Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren bei. 
(UNDESA, 2022)

Schaubild 2. Demografischer Altenquotient 2020, weltweite Schätzung
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Quelle: UNDESA (2022).

• Weltweit haben mindestens 142 Millionen 
ältere Menschen (ab 60 Jahre) (14 Prozent der 
älteren Weltbevölkerung lebt in 42 Ländern) 
nicht ausreichende funktionale Fähigkeiten für 
die Bewältigung ihrer alltäglichen Bedürfnisse. 
(WHO, 2021b)

• Weltweit ist die Verfügbarkeit formeller 
Langzeitpflegedienste niedrig: 48 Prozent der 
älteren Menschen sind von keiner Art formeller 
Leistungen gedeckt. (WHO, 2021c)

• 49 Prozent der Länder berichteten 2020, dass sie 
über eine Politik oder Strategie für Langzeitpflege 
verfügen. (WHO, 2021c)
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Wirksame und gesetzliche Altersrentendeckung der 
erwerbstätigen Bevölkerung

Schaubild 3. Gesetzliche Altersrentendeckung der erwerbstätigen Bevölkerung (%)
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Quelle: IAO (2021)

• Weltweit erhalten 49,6 Prozent der Bevölkerung 
über dem gesetzlichen Rentenalter eine 
beitragsabhängige Altersrente; 44,5 Prozent 
erhalten eine beitragsunabhängige Altersrente.

• 42,5 Prozent der Frauen erhalten eine 
beitragsabhängige Rente und 44,5 Prozent eine 
beitragsunabhängige Rente.

• 53,7 Prozent der Erwerbsbevölkerung (ab 15 Jahren) 
leisten Beiträge zu Rentensystemen und bauen 
Ansprüche auf eine beitragsabhängige Rente auf.

”  Die Bevölkerungsalterung betrifft alle 
Weltregionen und erfordert in der 
sozialen Sicherheit in Bezug auf Renten, 
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege 
einen Paradigmenwechsel. „
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_817572.pdf


WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN

Globalisierung des Alterns

Bevölkerungsalterung ist ein globales Phänomen. Die Menschen leben überall auf der Welt länger, und die Welt, in der 
sie dies tun, hat sich in verschiedener Hinsicht radikal verändert. Aus diesem Grund ist ein stärker integrierter Ansatz 
erforderlich, der sich auf die zentralen Aspekte des Alterns in der letzten Lebensphase, wie Gesundheitsversorgung, Arbeit 
und finanzielle Fragen, konzentriert. Die Frage der Bevölkerungsalterung wurde 2016 von der Weltgesundheitsversammlung 
als wichtiges globales Thema anerkannt, und viele Länder und regionale Initiativen haben sie in den Mittelpunkt 
ihrer politischen Anstrengungen gerückt. Als Teil der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen, die eine inklusive 
Gesellschaft für Menschen jeden Alters fordert, hat jeder Mitgliedsstaat die Einhaltung der wichtigsten Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu überwachen, und im Rahmen dieser Ziele wird das Altern aus disziplinübergreifender 
Perspektive betrachtet.

Afrika

Séminaire technique sur la réforme des systèmes de sécurité 
sociale au Maghreb

Veröffentlichung: Ageing, WHO-Regionalbüro für Afrika, eigene 
Seite (WHO)

Veröffentlichung: Social protection in East Africa – Harnessing 
the Future (OECD)

Veröffentlichung: Protecting the rights of older people in 
Africa (HelpAge)

Veröffentlichung: L’Afrique, un continent jeune et hétérogène 
appelé à vieillir : enjeux en matière de protection sociale 
(Mondes en développement)

Amerika

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Amerika – 
Plenarsitzung: Social security for an evolving life-course – 
strategies and solutions

Veröffentlichung: Older persons in Latin America and the 
Caribbean (ECLAC)

Veröffentlichung: Demographic transition – Opportunities and 
challenges to achieve the Sustainable Development Goals in 
Latin America and the Caribbean (ECLAC)

Veröffentlichung: Aging in Latin America and the Caribbean – 
social protection and quality of life of older persons (IDB)

Veröffentlichung: Growing pains – Is Latin America prepared 
for population ageing? (IWF)

Veröffentlichung: Preventing ageing unequally (OECD)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: 2020 Older persons in ASEAN in 
numbers (UNESCAP)

Veröffentlichung: Statistical indicators relevant to population 
ageing and age-disaggregated data in Asia and the 
Pacific (UNESCAP)

Veröffentlichung: Population ageing and the need for social 
protection in Asia and the Pacific (UNESCAP)

Veröffentlichung: Climate change and population 
ageing in Asia-Pacific region – Status, Challenges and 
Opportunities (UNESCAP)

Veröffentlichung: Ageing in Asia – Contemporary trends and 
policy issues (Universität Singapur)

Europa

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Plenarsitzung: Soziale Sicherheit für eine alternde Bevölkerung: 
Nachhaltigkeit, aktiver Lebensstil und neue Bedürfnisse

Veröffentlichung: Grünbuch zum Thema Altern – Förderung von 
Solidarität und Verantwortung zwischen den Generationen (EU)

Veröffentlichung: Report on the impact of demographic 
change (EU)

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020–22: 
Regional companion report for Central and Eastern Europe and 
Central Asia (IAA)

Veröffentlichung: Social aspect of population ageing in 
Eurasia (ERI)
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https://www.eurasian-research.org/publication/social-aspects-of-population-aging-in-eurasia/
https://www.eurasian-research.org/publication/social-aspects-of-population-aging-in-eurasia/
https://ww1.issa.int/html/priorities/


Verschiedene Systeme, Entwicklungen und Antworten

Die Institutionen der sozialen Sicherheit auf der ganzen Welt haben Reformen eingeführt und ihre Systeme und 
Programme angepasst, um auf die finanziellen Einschränkungen und die Bedürfnisse älterer Menschen zu reagieren, 
zum Beispiel durch soziale Renten. Mit diesen Entwicklungen sollen angemessene Leistungen eingeführt und zugleich die 
Herausforderungen für die Tragfähigkeit angegangen werden. Daher können Systeme mit noch jungen Mitgliederbeständen 
ein „demografisches Fenster“ nutzen, innerhalb dessen sie ihre Fähigkeiten zur Bewältigung der Bedürfnisse einer 
alternden Bevölkerung aufbauen können.

Afrika

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Plenarsitzung: Extending pension coverage and strengthening 
old-age income security

Séminaire technique sur la réforme des systèmes de sécurité 
sociale au Maghreb

Veröffentlichung: Social protection for older persons – policy 
trends and statistics (IAA)

Veröffentlichung: Universal social protection. Country 
cases (IAA)

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020–22: 
Regional companion report for the Middle East and North 
Africa (MENA) region (IAA)

Amerika

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Addressing the challenges for pension systems

Analyseartikel: Jüngste Entwicklungen bei den Sozialrenten 
in Lateinamerika

Veröffentlichung: Anreize zur Erwerbsbeteiligung in staatlichen  
Rentensystemen: internationale Daten (IVSS)

Webinar: Los desafíos de los regímenes de seguridad social 
para sectores específicos

Veröffentlichung: Pension and income transfers for old age 
– Inter- and intra-generational distribution in comparative 
perspective (ECLAC)

Veröffentlichung: Pension funds with automatic enrolment 
schemes – Lessons for emerging economies (Weltbank)

Asien und Pazifik

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Responding to the social security 
needs of an ageing population

Veröffentlichung: Anreize zur Erwerbsbeteiligung in staatlichen  
Rentensystemen: internationale Daten (IVSS)

Veröffentlichung: The protection we want – Social outlook for 
Asia and the Pacific (IAA, ESCAP)

Veröffentlichung: Pensions at a glance – Asia/Pacific (OECD)

Veröffentlichung: Pensions at a Glance 2021 – OECD and G20 
Indicators (OECD)

Europa

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Parallelsitzung: Präventive Ansätze und aktives Altern stärken

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Plenarsitzung: Soziale Sicherheit für eine alternde Bevölkerung: 
Nachhaltigkeit, aktiver Lebensstil und neue Bedürfnisse

Webinar: Angemessenheit von Renten – Eine europäische Sicht

Gute Praxis (Preisträger): Bezugsplaner, Schwedisches 
Rentenversicherungsamt, Schweden

Veröffentlichung: Anreize zur Erwerbsbeteiligung in staatlichen 
Rentensystemen: internationale Daten – Zusammenfassender 
Bericht (IVSS)

Veröffentlichung: Veränderte Arbeitswelt und öffentliche 
Rentendeckung: Zahlen aus den Vereinigten Staaten und 
Europa – Kurzfassung (IVSS)

Veröffentlichung: Recent pension reforms in Europe – 
More challenges, new directions – An overview (Social 
Policy Administration)
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Tragfähigkeit – ein zentrales Thema

Tragfähigkeit ist für die Systeme der sozialen Sicherheit zu einer der komplexesten Herausforderungen geworden, 
insbesondere aufgrund der Bevölkerungsalterung und des Ansteigens des Abhängigenquotienten. Die wichtigsten 
Ansätze zur Bewältigung der Tragfähigkeit bestehen in einer Erhöhung der Beitragssätze zusammen mit einer längeren 
Arbeitstätigkeit von Senioren durch eine Aufschiebung des Rentenalters. Die Institutionen müssen aber auch andere 
Aspekte berücksichtigen, darunter die Auswirkungen der Umstellung auf eine grüne Wirtschaft auf die Programme der 
sozialen Sicherheit sowie neue Risiken, welche die versicherungsmathematische Arbeit und die getätigten Investitionen 
mit Unsicherheiten belasten.

Afrika

Analyseartikel: Anlage von Reservefonds der sozialen Sicherheit 
mit neuen Zielen und Chancen in Afrika

Veröffentlichung: World Social Protection Report 2020–22: 
Regional companion report for the Middle East and North 
Africa (MENA) region (IAA)

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Plenarsitzung: Building resilience and sustainability through 
the investment of social security funds

Veröffentlichung: The ILO Multi-Pillar pension model: Building 
equitable and sustainable pension systems (IAA)

Veröffentlichung: Pension patterns and challenges in 
Sub-Saharan Africa (Weltbank)

Amerika

20. Internationale IVSS-Konferenz der 
Versicherungsmathematiker, Statistiker und Anlagespezialisten 
der sozialen Sicherheit – Plenarsitzung: Überlegungen 
zur Festlegung versicherungsmathematischer und 
anlagebezogener Annahmen

20. Internationale IVSS-Konferenz der 
Versicherungsmathematiker, Statistiker und Anlagespezialisten 
der sozialen Sicherheit – Plenarsitzung: Finanzierung 
der Langzeitpflege

Veröffentlichung: The ILO Multi-Pillar pension model: Building 
equitable and sustainable pension systems (IAA)

Veröffentlichung: Social security in the english-speaking 
Caribbean (ECLAC)

Veröffentlichung: Pensions at a glance, OECD and the G20 
indicators (OECD)

Veröffentlichung: Pension funds with automatic enrolment 
schemes: Lessons for emerging economies (Weltbank)

Asien und Pazifik

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Enhancing investment processes 
and strategies

20. Internationale IVSS-Konferenz der 
Versicherungsmathematiker, Statistiker und Anlagespezialisten 
der sozialen Sicherheit – Plenarsitzung: Finanzierung 
der Langzeitpflege

Veröffentlichung: The ILO Multi-Pillar pension model – Building 
equitable and sustainable pension systems (IAA)

Veröffentlichung: Pensions at a glance –OECD and the G20 
indicators (OECD)

Veröffentlichung: OECD Pensions Outlook 2020 (OECD)

Veröffentlichung: Pensions at a glance Asia/Pacific 
2018 (OECD)

Europa

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Plenarsitzung: Soziale Sicherheit für eine alternde Bevölkerung: 
Nachhaltigkeit, aktiver Lebensstil und neue Bedürfnisse

20. Internationale IVSS-Konferenz der 
Versicherungsmathematiker, Statistiker und Anlagespezialisten 
der sozialen Sicherheit – Plenarsitzung: Finanzierung 
der Langzeitpflege

20. Internationale IVSS-Konferenz der 
Versicherungsmathematiker, Statistiker und Anlagespezialisten 
der sozialen Sicherheit – Plenarsitzung: Überlegungen 
zur Festlegung versicherungsmathematischer und 
anlagebezogener Annahmen

Veröffentlichung: The 2021 Ageing Report: Economic and 
Budgetary Projections for the EU Member States (2019-
2070) (EU)

Veröffentlichung: Pensions at a glance, OECD and the G20 
indicators (OECD)

Veröffentlichung: Pension Reforms in Europe: How Far Have We 
Come and Gone? (IWF)
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Ein Paradigmenwechsel im Gesundheitsbereich

Die Bevölkerungsalterung hat nicht nur Folgen für die Rentensysteme, sondern auch für die erfassten Krankheitsprofile. 
Nichtübertragbare chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, psychische 
Beschwerden, Krebs und degenerative Erkrankungen werden immer häufiger beobachtet. Diese Zunahme chronischer und 
langwieriger Erkrankungen führt auch zu einer stärkeren Anfälligkeit für Epidemien wie die aktuelle Coronapandemie, 
die für Menschen über 65 Jahre besonders gefährlich ist.

Afrika

Veröffentlichung: Towards long-term care systems in sub-
Saharan Africa (WHO)

Veröffentlichung: Ageing, WHO-Regionalbüro für Afrika, eigene 
Seite (WHO)

Veröffentlichung: Ageing in the Middle East and North Africa: 
Towards a New Model of Care (International long-term care 
Policy network)

Veröffentlichung: Vieillissement en Afrique : santé et qualité de 
vie (Pensée plurielle)

Amerika

Veröffentlichung: Langzeitpflege: Globale Anstrengungen 
und internationale Aufmerksamkeit aus Sicht des 
Gesundheitswesens (IVSS)

Webinar: Long-term care from the health perspective – 
challenges and opportunities in the Americas

Veröffentlichung: Aging in Latin America and the Caribbean – 
Social protection and quality of life of older persons (IDB)

Veröffentlichung: Health at a glance – Latin America and the 
Caribbean 2020 (OECD)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Technischer Bericht über Langzeitpflege und 
das „Älterwerden zu Hause“ (IVSS)

Veröffentlichung: Langzeitpflege: Globale Anstrengungen 
und internationale Aufmerksamkeit aus Sicht des 
Gesundheitswesens (IVSS)

Webinar: Responding to growing long-term care needs in 
East Asia

Veröffentlichung: Health at a glance – Asia/Pacific 2020 – 
Measuring progress towards universal health coverage (OECD)

Europa

Analyseartikel: Langzeitpflege in der alternden Gesellschaft: 
Themen und Strategien

Webinar: The long-term care challenge in Europe – Innovative 
solutions in a comparative perspective

Veröffentlichung: Long-term care report – Trends, challenges 
and opportunities in an ageing society (EU)

Veröffentlichung: The 2021 ageing report (EU)

Veröffentlichung: Social aspect of population ageing in 
Eurasia (ERI)
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Verlust der Selbstständigkeit – die Notwendigkeit 
koordinierter Antworten

Was die Pflege älterer Menschen so schwierig macht, ist, dass zwischen der vom Krankenversicherungssystem finanzierten 
Pflege, die einen hohen Grad an fachlicher Expertise verlangt, und der sozialen Unterstützung für Aktivitäten des 
täglichen Lebens (wie Essen, Körperpflege, Ankleiden und Toilettengang) unterschieden werden muss. Beide Arten der 
Pflege verlangen eine gute Koordination durch die Institutionen der sozialen Sicherheit, damit gemeinsame Programme 
oder ein eigener Zweig der sozialen Sicherheit entwickelt werden können.

Afrika

Veröffentlichung: Ageing, WHO-Regionalbüro für Afrika, eigene 
Seite (WHO)

Veröffentlichung: Langzeitpflege: Globale Anstrengungen 
und internationale Aufmerksamkeit aus Sicht des 
Gesundheitswesens (IVSS)

Veröffentlichung: Ageing in the Middle East and North Africa: 
Towards a New Model of Care (International long-term care 
Policy network)

Veröffentlichung: Long term care for older people in South 
Africa: The Enduring legacies of Apartheid and HIV/Aids 
(Cambridge University Press)

Amerika

Webinar: Long-term care from the health perspective – 
challenges and opportunities in the Americas

Veröffentlichung: Langzeitpflege: Globale Anstrengungen 
und internationale Aufmerksamkeit aus Sicht des 
Gesundheitswesens (IVSS)

Analyseartikel: Telemedizin: Gute Praxis aus Lateinamerika

Veröffentlichung: Aging in Latin America and the Caribbean – 
Social protection and quality of life of older persons (IDB)

Veröffentlichung: Implementing long-term care systems in the 
Americas: a regional strategy (PAHO)

Veröffentlichung: Care in Latin America and the Caribbean 
during the COVID-19 (UN Women – ECLAC)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Langzeitpflege: Globale Anstrengungen 
und internationale Aufmerksamkeit aus Sicht des 
Gesundheitswesens (IVSS)

Webinar: Responding to growing long-term care needs in 
East Asia

Veröffentlichung: Financing long-term care in Asia and The 
Pacific (ADB)

Veröffentlichung: Extending social health protection: 
Accelerating progress towards Universal Health Coverage in 
Asia and the Pacific (IAA)

Veröffentlichung: Long-term care needs of the elderly 
with disabilities in China (2021-2050) (Open Journal of 
Social Sciences)

Europa

Analyseartikel: Langzeitpflege in der alternden Gesellschaft: 
Themen und Strategien

Webinar: Long-term care challenge in Europe – Innovative 
solutions in a comparative perspective

Veröffentlichung: Long-term care report – Trends, challenges 
and opportunities in an ageing society (EU)

Veröffentlichung: Challenges in long-term care of the elderly in 
Central and Eastern Europe (IAA)
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Voraussetzung für eine wirksame Antwort auf die 
Bevölkerungsalterung: formalisierte Arbeit

Wenn es darum geht, den älteren Menschen ein Ersatzeinkommen bereitzustellen, stellt die sogenannte Schattenwirtschaft 
für die Institutionen ein großes Hindernis dar. Dies gibt vor allem in denjenigen Ländern Anlass zur Sorge, in denen die 
Einkommen älterer Menschen stark von öffentlich finanzierten universellen Rentensystemen abhängen, die ihrerseits 
auf einer Formalisierung der Wirtschaft beruhen. Schließlich sind neben den Gesundheitsdienstleistungen auch die 
persönlichen Unterstützungsdienstleistungen für das Alltagsleben noch viel zu oft freiwillig und erfolgen nur auf 
informeller Basis. Dies gilt vor allem für die vielen Frauen, die Pflegedienstleistungen anbieten und dies im informellen 
Sektor tun.

Afrika

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Plenarsitzung: Extending pension coverage and strengthening 
old-age income security

Analyseartikel: Strategische Partnerschaften und IKT-Lösungen 
bei der Ausweitung der Sozialversicherungsdeckung in Afrika

Webinar: Digital transformation and extension of coverage in 
East Africa

Veröffentlichung: Social security coverage in a changing world 
– Formalizing work through efficient incentives (IVSS)

Webinar: The role of communication for coverage in the 
informal sector

Amerika

Analyseartikel: Innovationen für die Deckungsausweitung auf 
schwer zu deckende Gruppen: gute Praxis aus Amerika

Virtueller Gipfel der sozialen Sicherheit für Amerika – Sitzung: 
Coverage extension – Building on crisis responses and seizing 
new opportunities

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends

Veröffentlichung: Including informal economy workers in 
contributory social protection - Current challenges in Latin 
America (ISSR)

Veröffentlichung: Policies to address the challenges of existing 
and new forms of informality in Latin America (ECLAC)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Extension of social protection to workers in 
informal employment in the ASEAN region (IAA)

Veröffentlichung: Contribution collection from platform 
workers (IVSS)

Veröffentlichung: Development and formalization in Asia – 
Insights from Japan, Republic of Korea and Singapore (IAA)

Veröffentlichung: Extension of social insurance coverage to 
informal economy workers in China – An administrative and 
institutional perspective (ISSR)

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends (IVSS)

Europa

Veröffentlichung: Employment and social protection for 
platform workers – Recent developments and trends (IVSS)

Veröffentlichung: Non-standard forms of employment in 
selected countries in Central and Eastern Europe (IAA)

Gute Praxis: Personenbezogene Dienstleistungen und 
Hausarbeit: Mehr formelle Beschäftigung und Sozialschutz 
für Arbeitnehmer – Eine Praxis des Verbands für den Einzug 
von Sozialversicherungsbeiträgen und Familienbeihilfen 
(URSSAF), Frankreich

Veröffentlichung: E-formalization in Europe (IAA)

Veröffentlichung: Sondernummer: Social protection for digital 
platform workers in Europe (ISSR)
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Global

• Die Alterung ist ein weltweites Phänomen: Keine 
Region ist davon ausgenommen. Innerhalb der 
Kontinente befinden sich aktuell einige Subregionen 
in einem früheren Stadium als andere bezüglich 
dieses allgemeinen Bevölkerungstrends, doch sie 
haben weniger Zeit, um sich anzupassen.

• Der allgemeine Trend hin zu einer alternden 
Gesellschaft wird von einem beispiellosen 
menschlichen Wandel geprägt sein. Hinsichtlich 
der Renten wird er zu Reformen im Rentensystem 
führen. In allen Rentensystemen werden fünf Faktoren 
die Ausgabenseite maßgeblich beeinflussen: die 
Anzahl älterer Empfänger, die Höhe und Dauer der 
Einzahlungen, Einnahmen, die Anzahl an verfügbaren 
Menschen zur Finanzierung dieser Bedürfnisse sowie 
die Dauer der Beitragszeiträume.

• Bezüglich Gesundheit wird die Bevölkerungsalterung 
zu einem Paradigmenwechsel führen. Es wird zu einer 
Zunahme altersbezogener chronischer Krankheiten 
kommen. Fragen wie Pflegebedürfnisse oder 
Selbstständigkeitsverlust älterer Menschen werden 
akuter. Diese zwei Trends werden eine deutliche 
Erhöhung der Haushalte und des angebotenen 
Versorgungsumfangs erfordern.

• In allen Ländern müssen die Formalisierung und 
die Ausweitung der Deckung der sozialen Sicherheit 
Prioritäten im Zusammenhang alternder Gesellschaften 
und der daraus entstehenden Bedürfnisse sein. 
Es besteht ein Bedürfnis für die Formalisierung der 
Wirtschaft im allgemeinen, damit das erforderliche 
Niveau institutioneller Reife erreicht werden kann, 
um diesem Phänomen effektiv entgegenzutreten. 
Die Unterstützung älterer Menschen sollte auf eine 
formellere Grundlage gestellt werden, insbesondere 
die Unterstützung von Aktivitäten des Alltags in jenen 
Ländern, wo dieser Übergang am fortgeschrittensten ist.

Regional

• Obwohl Afrika bei weitem der jüngste Kontinent 
ist, ist der Übergang sowohl im Norden als auch 
im Süden bereits im Gange. Die traditionelle Rolle 
und der traditionelle Status der älteren Menschen 
innerhalb der Familie sind mit diesem anhaltenden 
sozioökonomischen Wandel nicht vereinbar. In einem 
von Landflucht und relativer Armut geografisch 
entlegener Gebiete geprägten Umfeld sind eine 
Ausweitung der Deckung der sozialen Sicherheit 
und die damit einhergehende Formalisierung der 
Wirtschaft Voraussetzungen für die Verhinderung 
von Elend im späteren Leben.

• Asien weist ein sehr differenziertes Bild auf. 
Einerseits gibt es hochentwickelte, aber alternde 
Gesellschaften, insbesondere in Ostasien, 
doch andererseits auch Regionen in Südasien, 
die nach wie vor von einer jüngeren Bevölkerung 
und einer informelleren Wirtschaft geprägt sind. 
In den alternden Volkswirtschaften sorgt die 
Entwicklung spezieller Dienstleistungen für ältere 
Menschen für eine Nachfrage nach gut ausgebildeten, 
formalisierten Arbeitskräften, die in Gebieten mit 
einer jüngeren Bevölkerung angeworben werden 
könnten. Die gleichen Problemstellungen und ähnliche 
Lösungen könnten auf Europa bezogen werden, 
wo sehr wenige Ausnahmen vom vorherrschenden 
Trend der Bevölkerungsalterung bestehen.

• In Amerika sind ebenfalls zwei Bevölkerungsprofile 
und zwei unterschiedliche institutionelle Modelle zu 
finden, die verschiedenen Ansätzen folgen. Im Norden 
und im äußersten Süden wurde der Ansatz angesichts 
der Bevölkerungsalterung vom Wirtschaftsliberalismus 
beeinflusst. Dies hat zur Verbreitung der privaten 
Altersvorsorge geführt. Auf dem restlichen Kontinent 
und in der Karibik, wo die Bevölkerung jünger 
ist, beruhte dagegen der Ansatz auf universellem 
Schutz – oft minimal und pauschal. Letzten Endes 
hat die Unzulänglichkeit der Rentenzahlungen aus 
Rentenfonds die Staatskassen belastet (indem sie 
zunächst zu einer Erhöhung der Steuerausgaben, 
später zum generellen Rückgriff auf steuerfinanzierte 
gesetzliche Mindestlöhne geführt hat) und wiederholte 
Rentenreformen in Lateinamerika ausgelöst.
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04 
FÖRDERUNG DES 
INKLUSIVEN 
WACHSTUMS 
UND SOZIALEN 
ZUSAMMENHALTS

Die wirtschaftliche Befähigung ist ein Grundbestandteil 
einer jeden Definition für inklusives Wachstum und sozialen 
Zusammenhalt. Ohne wirtschaftliche Befähigung fiele es 
den Menschen schwer, sich als Teil der Gesellschaft zu 
fühlen. Die Bereitstellung von Einkommenshilfe anlässlich 
konkreter Lebensumstände und die Investition in die 
Fähigkeiten und produktiven Kapazitäten der Menschen 
sind die wichtigsten Beiträge der sozialen Sicherheit zu 
Inklusion und sozialem Zusammenhalt. Die Erwerbsarbeit 
ist der beste Weg zur wirtschaftlichen Befähigung und 
unterstreicht die tugendhafte Beziehung zwischen sozialer 
Sicherheit, Beschäftigung und Inklusion.

Die soziale Sicherheit umfasst ereignisabhängige 
beitragspflichtige Programme, die meistens Risiken 
während des Arbeitslebens abdecken, sowie beitragsfreie 
Programme zur Bekämpfung von Armut und ihrer zahlreichen 
Ursachen. Zusätzlich zur Hervorhebung der sozialen 
Sicherheit als grundlegendes Menschenrecht erkennen 
die gegenwärtigen Entwicklungsparadigmen die Rolle 
der Sozialhilfe- und Einkommenstransferprogramme als 
Schlüsselvoraussetzung, um Menschen ein Entkommen aus 
der Armut zu bieten, einen Rückfall zu verhindern und die 
soziale Mobilität heutiger und zukünftiger Generationen 

zu ermöglichen. Eine Gesamtlebensperspektive der 
sozialen Sicherheit verleiht diesen Paradigmen Nachdruck, 
da sie feststellbare Risiken in konkreten Abschnitten des 
Lebenszyklus anspricht: Pränatalzeit, Säuglingsalter, 
Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter (Arbeitsleben) und 
hohes Alter.

Dies hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Nachteile 
gerichtet, in die Kinder hineingeboren werden und die 
sich im Laufe des Lebens tendenziell verschlimmern, 
sowie auf die Zeitabschnitte, in denen Jugendliche lernen 
und Fertigkeiten erlangen sollen, und den kritischen 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und von der 
Nichterwerbstätigkeit in die Erwerbsarbeit. Insbesondere 
wird ein zunehmender Bedarf nach interinstitutioneller 
Koordination und weiterleitenden Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Kontinuität der Programme vor Ort 
festgestellt. Während etwa Schulungsprogramme die 
Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen und Arbeitslosen 
fördern können, sind oft weiterleitende Maßnahmen 
erforderlich, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich 
Arbeit finden und die gefundenen Arbeitsstellen sicherer 
sind und zu höherem Einkommen, sozialer Mobilität und 
einer Verbesserung im Laufe des Lebens führen.
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Indikatoren für Wachstum und Ungleichheit

Schaubild 1. Gini-Index nach Region, 2021 bzw. letztes verfügbares Jahr

30.4

34.7

44.8

41.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Europa

Asien und der Pazifik

Amerika

Afrika

Quelle: Weltbank (2021).

Grad der informellen Beschäftigung

Schaubild 2. Formelle vs. informelle Beschäftigung nach Altersgruppe, 2019 bzw. letztes verfügbares Jahr
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Quelle: IAO (2021).

• Die informelle Wirtschaft umfasst mehr als die 
Hälfte der weltweiten Arbeitskräfte und über 
90 Prozent der Kleinst- und Kleinbetriebe weltweit. 
(IAO, 2022)

• 2020 erreichte die jugendliche informelle 
Beschäftigungsquote weltweit 76,7 Prozent. 
(IAO, 2020b)

• Die informelle Beschäftigungsquote für 
erwerbstätige Frauen ist niedriger als für 
Männer: 61,6 Prozent der Männer (ab 25 Jahren) 
gegenüber 56,9 Prozent der Frauen (ab 25 Jahren). 
(IAO, 2020b)

Arbeitslosen‑ und Armutsquoten

Schaubild 3. Arbeitslosenquote nach Geschlecht, in Millionen, 2021 bzw. letztes verfügbares Jahr
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• Weltweit erhalten 18,6 Prozent der 
Arbeitslosen Arbeitslosengeld (einschließlich 
beitragsunabhängiger Leistungen. (IAO, 2021a, 
Schaubild 4.29)

• Nach einer deutlichen Steigerung im letzten Quartal 
2021 fiel die Arbeitsstundenzahl im ersten Quartal 
2022 auf 3,8 Prozent unter dem Vorkrisenwert 
(4. Quartal 2019). Dies entspricht einem Verlust 

von 112 Millionen Vollzeitstellen. (IAO, 2021b, 
ILOSTAT, 2021)

• Als Reaktion auf die Pandemie führten im Jahr 
2020 95 Länder Arbeitslosenschutzmaßnahmen 
und 110 weitere Länder Arbeitsplatz- oder 
Einkommensschutzmaßnahmen ein. (IAO, 2021a, 
Schaubild 4.29)

Gefährdete Gruppen: Frauen und Jugendliche

Schaubild 4. Erwartete Entwicklung der Arbeitslosigkeit, in Millionen, 2020-2023
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• Zwischen 2019 und 2020 ging die 
Frauenarbeitslosigkeit um 4,2 Prozent zurück, 
was einem Rückgang von 54 Millionen Stellen 
entspricht, während die Männerarbeitslosigkeit um 
3 Prozent bzw. 60 Millionen Stellen zurückging. 
(IAO, 2021c)

• Das weltweite Arbeitseinkommen (vor etwaigen 
Einkommensunterstützungsmaßnahmen) ging 
2020 um schätzungsweise 8,3 Prozent zurück, 

was 3,7 Billionen US-Dollar oder 4,4 Prozent des 
weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. 
(IAO, 2020c)

• Die Jugendarbeitslosigkeit entsprach 2020 
17,2 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung 
im Alter von 15-24 Jahren. (Weltbank, 2022)
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WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN

Investition in die Zukunft gefährdeter Kinder

Die Gefährdung von Kindern kann zurückzuführen sein auf individuelle Faktoren (wie Invalidität, psychische Probleme, 
Migrationshintergrund), familiäre Faktoren (wie finanzielle Benachteiligung, familiäre Spannungen und Gewalt) 
und/oder das soziale Umfeld. Die OECD geht davon aus, dass es bis zu 150  Jahre dauern könnte, bis ein in eine 
Geringverdienerfamilie hineingeborenes Kind in der Lage wäre, den Durchschnittsverdienst des Landes zu erreichen. 
Frankreich, Kasachstan, Monaco, die Niederlande, Norwegen, die Türkei und das Vereinigte Königreich gehören zu den 
Ländern, die über eine Kleinkindererziehung und eine Kleinkinderbetreuung verfügen.

Afrika

Veröffentlichung: Preventing a Lost Decade (Unicef)

Veröffentlichung: Generation 2030 Africa 2.0 (Unicef)

Veröffentlichung: Extending social protection to children – 
South Africa (IAA)

Veröffentlichung: Support in cases of family breakdown: Needs, 
responses and impacts (IVSS)

Amerika

VN. 2013. ”Child poverty in Latin America and the Caribbean”, 
in Social Panorama of Latin America 2013. Vereinte Nationen.

Programm: Promoting strategies to reduce child 
poverty (Unicef)

IVSS-Webinar: Prestaciones para familias y hogares - desafíos 
y tendencias

Veröffentlichung: Changing the odds for vulnerable children: 
Building opportunities and resilience (OECD)

Veröffentlichung: The role of social security in inclusion and 
social cohesion: Connecting the dots (IVSS)

Veröffentlichung: Support in cases of family breakdown: Needs, 
responses and impacts (IVSS)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: More is more. Livelihood interventions and 
child labor in the agricultural sector (IAA)

Veröffentlichung: Changing the odds for vulnerable children: 
Building opportunities and resilience (OECD)

Veröffentlichung: Support in cases of family breakdown: Needs, 
responses and impacts (IVSS)

Europa

Veröffentlichung: Changing the odds for vulnerable children: 
Building opportunities and resilience (OECD)

Veröffentlichung: Support in cases of family breakdown: Needs, 
responses and impacts (IVSS)

Gute Praxis: Rund um die Geburt: Begleitung künftiger und 
junger Eltern, Landeskasse für Familienzulagen, Frankreich

Gute Praxis: INST-CARE-Projekt: Förderung der regulären 
Beschäftigung von Frauen durch institutionelle 
Kinderbetreuungsdienste, Sozialversicherungsanstalt, Türkei

Gute Praxis: Modell für die Kinderbetreuung, Staatlicher 
Sozialversicherungsfonds, Kasachstan
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Jugendbeschäftigung, Frauen und Unternehmertum

Die politische Unterstützung für junge Menschen und Frauen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, umfasst einen Zugang 
zu Finanzdienstleistungen und zu Ausbildungen für den Aufbau der entsprechenden Kompetenzen. Ziel ist es, Start-
ups einen Zugang zu Kompetenzen, Wissen, Kapital, Märkten und Netzwerken zu bieten, mit denen sich Arbeitsplätze 
für junge Arbeitnehmer und ihre Kollegen schaffen lassen. Bei Start-ups scheint es keine Geschlechterunterschiede zu 
geben, oft mangelt es jedoch an Ausbildung, unternehmerischen Fähigkeiten und Kapitalzugang. Berufslehren können 
jungen Arbeitnehmern helfen, eine Arbeitsstelle im privaten oder im öffentlichen Sektor zu finden.

Afrika

Veröffentlichung: The role of social protection in young 
people’s transition to work (IAA, IPC, UNICEF)

Gute Praxis: Schaffen von Arbeitsplätzen durch Innovation: 
Unterstützung nachhaltiger Beschäftigung durch 
Eingreifen in das Start-up-Umfeld, Landeskasse für soziale 
Sicherheit, Uganda

Veröffentlichung: From school to business – Policy support to 
youth entrepreneurship and self-employment (IAA)

Gute Praxis: Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen, 
Kommission für soziale Sicherheit, Namibia

Veröffentlichung: Gender mainstreaming in social protection 
policies (IVSS)

Veröffentlichung: African economic outlook 2022 (ADB)

Amerika

Veröffentlichung: The future of work we want. The Voice of 
Youth and Different Perspectives from Latin America and the 
Caribbean (IAA)

Veröffentlichung: The role of social security in inclusion and 
social cohesion: Connecting the dots (IVSS)

Veröffentlichung: Gender mainstreaming in social protection 
policies (IVSS)

Analyseartikel: Die Gleichstellung der Geschlechter in der 
sozialen Sicherheit auf dem amerikanischen Kontinent

Veröffentlichung: Regulating work experience for young 
workers (IAA)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Youth employment in Asia and the Pacific 
and the Arab States (IAA)

Veröffentlichung: From school to business: Policy support to 
youth entrepreneurship and self-employment (IAA)

Veröffentlichung: Gender mainstreaming in social protection 
policies (IVSS)

Veröffentlichung: Transforming challenges into opportunities 
(Social institutions and gender index) (OECD)

Europa

Veröffentlichung: Young people and the gig economy (IAA)

Veröffentlichung: Gender mainstreaming in social protection 
policies (IVSS)

Gute Praxis: „Studiare il Lavoro“: Gesundheitsschutz 
und Sicherheit am Arbeitsplatz für Schüler im dualen 
Ausbildungssystem, Gesamtstaatliches Versicherungsinstitut für 
Arbeitsunfälle, Italien

Veröffentlichung: Transforming challenges into opportunities 
(Social institutions and gender index) (OECD)
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Digitale Inklusion und digitaler Anschluss

Ein digitaler Anschluss bietet alternative Beschäftigungsmöglichkeiten, besonders für junge Menschen, die nur über 
beschränkte Möglichkeiten verfügen, eine Beschäftigung mit angemessenem Entgelt zu finden. Junge Unternehmer in 
Afrika profitieren dabei von der guten Internetanbindung auf dem Kontinent. Die von Start-ups in Afrika am häufigsten 
gewählten Branchen sind IT und Internet, Software und Anwendungen sowie Produktion und Verbreitung audiovisueller 
Inhalte. Die wachsenden Kleinunternehmen in Afrika sind ein Hort inklusiven Wachstums.

Afrika

Veröffentlichung: Digital inclusion: Improving social security 
service delivery (UNU-EGOV, IVSS)

IVSS-Webinar: Fostering digital inclusion in social security 
services – The state of play and the way forward

IVSS-Webinar: Digital inclusion in social security – Accessibility 
challenges and good practice solutions

E-Government Survey 2020: Digital government in the decade 
of action for sustainable development (UNDESA)

Amerika

Veröffentlichung: Digital inclusion: Improving social security 
service delivery (UNU-EGOV, IVSS)

IVSS-Webinar: Fostering digital inclusion in social security 
services – The state of play and the way forward

IVSS-Webinar: Fostering digital inclusion in social security 
services – Challenges and good practice solutions

E-Government Survey 2020: Digital government in the decade 
of action for sustainable development (UNDESA)

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: Digital inclusion: Improving social security 
service delivery (UNU-EGOV, IVSS)

IVSS-Webinar: Digital inclusion in social security – Accessibility 
challenges and good practice solutions

E-Government Survey 2020: Digital government in the decade 
of action for sustainable development (UNDESA)

Europa

Veröffentlichung: Digital inclusion: Improving social security 
service delivery (UNU-EGOV, IVSS)

IVSS-Webinar: Fostering digital inclusion in social security 
services – The state of play and the way forward

IVSS-Webinar: Fostering digital inclusion in social security 
services – Challenges and good practice solutions

E-Government Survey 2020: Digital government in the decade 
of action for sustainable development (UNDESA)

”  Die soziale Sicherheit ist ein 
unverzichtbares Instrument zur 
Linderung der Armut, zur Förderung der 
gesellschaftlichen Inklusion und Mobilität 
sowie zur Stärkung und Unterstützung 
der Menschen während ihres gesamten 
Lebens. „
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Soziale Inklusion von Migranten

Weltweit gibt es schätzungsweise 169 Millionen  internationale Arbeitsmigranten. Bilaterale und multilaterale 
Vereinbarungen der sozialen Sicherheit gehören zu den wirksamsten Mitteln zum Schutz von Arbeitsmigranten. 
In Europa gibt es viele Länder, die ihren Sozialschutz auch auf Arbeitsmigranten mit irregulärem Status ausweiten. 
Diese Maßnahmen werden begleitet von Kommunikations- und Informationskampagnen, damit einerseits Migranten 
ohne Angst vor Folgen Zugang zu Dienstleistungen erhalten und andererseits die Akzeptanz und Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung erhöht werden.

Afrika

Veröffentlichung: Extending social protection to migrant 
workers, refugees and their families: A guide for policymakers 
and practitioners (IAA, IVSS, ITC)

Veröffentlichung: Decision-Making Under Uncertainty – African 
Migrants in the Spotlight (Social Inclusion – Cogitatio Press)

Veröffentlichung: Refugee livelihoods and economic 
inclusion (UNHCR)

Veröffentlichung: Inclusion Matters in Africa (Weltbank)

Amerika

Video: Inclusion of migrants, refugees and displaced persons 
in schools in Latin America and the Caribbean (OREALC/
UNESCO Santiago)

Veröffentlichung: Refugee livelihoods and economic 
inclusion (UNHCR)

Veröffentlichung: Extending social protection to migrant 
workers, refugees and their families: A guide for policymakers 
and practitioners (IAA, IVSS, ITC)

IAA-IVSS-Webinar: Extending social protection to migrant 
workers, refugees and their families – Guide for policymakers 
and practitioners

Asien und Pazifik

Veröffentlichung: International Migration in Asia and the 
Pacific – Determinants and Role of Economic Integration (ADB)

Veröffentlichung: Extending social protection to migrant 
workers, refugees and their families: A guide for policymakers 
and practitioners (IAA, IVSS, ITC)

Veröffentlichung: Towards safe, orderly and regular 
migration in the Asia-Pacific region – Challenges and 
Opportunities (UNESCAP)

Veröffentlichung: Refugee livelihoods and economic 
inclusion (UNHCR)

Europa

Veröffentlichung: Extending social protection to migrant 
workers, refugees and their families: A guide for policymakers 
and practitioners (IAA, IVSS, ITC)

Gute Praxis: Umsetzung des Transition to Formality Programme 
(TFP), Sozialversicherungsanstalt, Türkei

Gute Praxis: Erleichterter Zugang zu Dienstleistungen für 
Flüchtlinge: Filme mit Erfahrungsberichten anderer Flüchtlinge, 
Landeskasse für Familienzulagen, Frankreich

Politische Strategie: Aktionsplan für Integration und Inklusion 
2021-2027 (EU)

Veröffentlichung: Refugee livelihoods and economic 
inclusion (UNHCR)
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Synergien von Programmen der sozialen Sicherheit und anderen 
staatlichen Programmen

Die Leistungen der sozialen Sicherheit für Arbeitslose können an die Suche nach Arbeitsstellen und Entwicklungsmöglichkeiten 
gekoppelt werden. In Lateinamerika und in der Karibik hat es sich als wirksamer erwiesen, die Einkommensunterstützung 
mit aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen zu verknüpfen, als die Programme isoliert zu betreiben. In Europa sowie in Asien 
und im Pazifik werden Anstrengungen unternommen, die von einer Ausweitung der institutionellen Netzwerke bis hin 
zur einer intensivierten Koordination zwischen den Institutionen reichen. Das robuste Wirtschaftswachstum Afrikas 
muss allerdings noch in eine Zunahme der Arbeitsplätze für die breite Bevölkerung übertragen werden.

Afrika

Veröffentlichung: Governance of social protection systems – 
a learning journey – Module #1: Coordination (IAA, IVSS)

Veröffentlichung: Return-to-work incentives and supports for 
persons on long-term disability (IVSS)

Veröffentlichung: Social Protection in Africa: A Review 
of Potential Contribution and Impact on Poverty 
Reduction (UNDP)

Amerika

Veröffentlichung: The role of social security in inclusion and 
social cohesion: Connecting the dots (IVSS)

Veröffentlichung: Return-to-work incentives and supports for 
persons on long-term disability (IVSS)

Veröffentlichung: Governance of social protection systems – 
a learning journey – Module #1: Coordination (IAA, IVSS)

Veröffentlichung: Delivering income and employment support 
in times of COVID-19 – Integrating cash transfers with active 
labour market policies (IAA)

Asien und Pazifik

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und den 
Pazifik – Parallelsitzung: Fostering inter-institutional and 
stakeholder coordination

Gute Praxis: Programm für soziale Synergien: Die erste 
Plattform für soziale Sicherheit in Malaysia, Anstalt für soziale 
Sicherheit, Malaysia

Gute Praxis: Integrierte Dienstleistungserbringung, 
Dienstleistungen Australien, Australien

Gute Praxis: Das RAMP-up-Protokoll: Hilfe für 
notleidende Bürgerinnen und Bürger, Amt des Zentralen 
Vorsorgefonds, Singapur

Veröffentlichung: Inequality and social security in the Asia-
Pacific region (UNDP)

Europa

Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa - 
Parallelsitzung: Soziale Sicherheit durch inter-institutionelle 
Zusammenarbeit stärken

Veröffentlichung: Return-to-work incentives and supports for 
persons on long-term disability (IVSS)

Gute Praxis (Preisträger): Gemeinsame IT der belgischen 
Verwaltungen für soziale Sicherheit, Einrichtungen 
der sozialen Sicherheit Belgiens, Hilfszahlstelle für 
Arbeitslosenunterstützungen, Belgien

Gute Praxis (Preisträger): Intreo: Zusammenlegung von 
Sozialhilfe- und Arbeitslosendienstleistungen, Ministerium für 
Sozialschutz, Irland

Gute Praxis: Damit sich Arbeit lohnt, Ministerium für 
Sozialpolitik und Kinderrechte, Malta

50

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Global

Konsultieren Sie die Online-Version, um auf diese Ressourcen zuzugreifen 
issa.int/priorities/

https://www.social-protection.org/gimi/ShowProjectRessource.action?ressource.ressourceId=57387&pid=3086
https://www.social-protection.org/gimi/ShowProjectRessource.action?ressource.ressourceId=57387&pid=3086
https://ww1.issa.int/node/236220
https://ww1.issa.int/node/236220
https://www.researchgate.net/publication/334971936_Social_Protection_in_Africa_A_Review_of_Potential_Contribution_and_Impact_on_Poverty_Reduction
https://www.researchgate.net/publication/334971936_Social_Protection_in_Africa_A_Review_of_Potential_Contribution_and_Impact_on_Poverty_Reduction
https://www.researchgate.net/publication/334971936_Social_Protection_in_Africa_A_Review_of_Potential_Contribution_and_Impact_on_Poverty_Reduction
https://ww1.issa.int/de/node/236183
https://ww1.issa.int/de/node/236183
https://ww1.issa.int/node/236220
https://ww1.issa.int/node/236220
https://www.social-protection.org/gimi/ShowProjectRessource.action?ressource.ressourceId=57387&pid=3086
https://www.social-protection.org/gimi/ShowProjectRessource.action?ressource.ressourceId=57387&pid=3086
https://www.ilo.org/global/research/policy-briefs/WCMS_748331/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/policy-briefs/WCMS_748331/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/policy-briefs/WCMS_748331/lang--en/index.htm
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-asia-pacific2022-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-asia-pacific2022-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-asia-pacific2022-virtual/gp1-4
https://ww1.issa.int/de/gp/211744
https://ww1.issa.int/de/gp/211744
https://ww1.issa.int/de/gp/211744
https://ww1.issa.int/de/gp/173083
https://ww1.issa.int/de/gp/173083
https://ww1.issa.int/de/gp/211688
https://ww1.issa.int/de/gp/211688
https://ww1.issa.int/de/gp/211688
https://www.undp.org/publications/inequality-and-social-security-asia-pacific-region
https://www.undp.org/publications/inequality-and-social-security-asia-pacific-region
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-europe2022/gp5-7
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-europe2022/gp5-7
https://ww1.issa.int/de/events/rssf-europe2022/gp5-7
https://ww1.issa.int/node/236220
https://ww1.issa.int/node/236220
https://ww1.issa.int/de/gp/173572
https://ww1.issa.int/de/gp/173572
https://ww1.issa.int/de/gp/173572
https://ww1.issa.int/de/gp/173572
https://ww1.issa.int/de/gp/162332
https://ww1.issa.int/de/gp/162332
https://ww1.issa.int/de/gp/162332
https://ww1.issa.int/de/gp/173562
https://ww1.issa.int/de/gp/173562
https://ww1.issa.int/html/priorities/


Global

• Der Begriff der wirtschaftlichen Befähigung ist 
grundlegend für jede Definition für inklusives 
Wachstum und sozialen Zusammenhalt. Durch 
wirtschaftliche Befähigung schafft die soziale 
Sicherheit bedeutende Möglichkeiten für Inklusion 
und sozialen Zusammenhalt. Dennoch ist die 
soziale Sicherheit nur eines von vielen politischen 
Instrumenten zur Förderung der Inklusion und des 
sozialen Zusammenhalts. Die effektive Koordination 
und Integration von Behörden, Sozialpartnern 
und der Privatwirtschaft sind wesentlich für die 
Wahrnehmung von Synergien und die unmittelbare 
Fortsetzung des Programms durch dessen Umsetzung 
vor Ort.

• Die Gesamtlebensperspektive der sozialen Sicherheit 
ermöglicht den Menschen die Entwicklung von 
Fähigkeiten für ihre bessere finanzielle Absicherung 
und soziale Mobilität. Ein Aufbrechen der 
generationenübergreifenden Armut erfordert 
das Angehen von Gefährdungen, angefangen 
beim Säuglingsalter bis hin zu Kindheit, Jugend, 
Arbeitsleben und hohem Alter. Dies hat erneut die 
Aufmerksamkeit auf die Nachteile gerichtet, in die 
Kinder hineingeboren werden und die sich im Laufe 
des Lebens tendenziell verschlimmern, sowie auf 
die Zeitabschnitte, in denen Jugendliche lernen 
und Fertigkeiten erlangen sollen, und den späteren 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt.

Regional

• Die demographische Dividende von Afrikas Jugend 
und die Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben 
gehören zu den regionalen Stärken. Deren 
Erwerbsarbeit wird die Entwicklung Afrikas ankurbeln 
und den steuerpolitischen Spielraum für eine tiefere 
Reichweite der staatlichen Fürsorge schaffen.

• Die Region Amerika schöpft aus ihrer langen Erfahrung 
bei Bargeldtransfers durch Nutzung der Synergien 
zwischen Programmen für soziale Sicherheit und 
aktiven Arbeitsmarktpolitiken sowie durch Anspornen 
der Formalisierung von Kleinstunternehmen.

• In der Region Asien und Pazifik hat die 
COVID-19-Pandemie den Fortschritt bei der 
Armutsbekämpfung um mehrere Jahrzehnte 
zurückgeworfen. Die Regierungen mobilisieren 
steuerpolitische Spielräume für den Ausbau 
bestehender und die Umsetzung neuer Programme 
für das Gutmachen verlorenen Terrains und einen 
verbesserten Wiederaufbau.

• In Europa erleichtern Lehrlingsausbildungen und 
aktive Arbeitsmarktpolitiken den Jugendlichen 
den Übergang in die Arbeitswelt. Die Klärung der 
Rechtsstellung der Plattformarbeiter ist in Anbetracht 
der zunehmenden Arbeitsmöglichkeiten in der 
Plattformwirtschaft wichtig.
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COVID-19 und die negativen sozioökonomischen 
Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung des 
Virus haben die Unerlässlichkeit eines angemessenen, 
umfassenden Sozialschutzes im öffentlichen Leben einer 
jeden Nation unterstrichen.

Zunächst hat die Pandemie einen beispiellosen 
epidemiologischen Schock mit einer unüberwindbaren 
Nachfrage nach Gesundheitsversorgungsdienstleistungen 
aufgrund hoher Krankheitsraten sowie der Infektionsschwere 
hervorgerufen. Dies hat zu einer überproportionalen 
Zunahme von Todesfällen und Einweisungen sowie zum 
entsprechenden Bedarf nach erhöhten Gesundheitsausgaben 
und Krankengeldauszahlungen in den Ländern geführt.

Zweitens haben die Regierungsmaßnahmen zur 
Eindämmung des Virus – insbesondere Reiseverbote, 
Arbeitsniederlegungen und weitreichende Quarantänen 
– einen Rückgang der weltweiten Wirtschaftstätigkeit 
und massive Arbeitsplatzverluste hervorgerufen. 
Dies hat wiederum zu rückläufigen Steuereinnahmen und 
Sozialversicherungsbeiträgen – anders ausgedrückt: zum 
Schrumpfen der staatlichen Einnahmen zur Finanzierung 
sozialer Geld- und Sachleistungen – geführt. Gleichzeitig 
waren diese Maßnahmen Auslöser von höheren 
Arbeitslosenzahlen, einer Zunahme von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten sowie eines Ausgabenanstiegs 
für Sozialleistungen vor dem Hintergrund rückläufiger 
öffentlicher Einnahmen für Sozialschutz.

Traditionell erfüllen soziale Geldleistungen die Rolle 
als Einkommensquelle bzw. -ersatz zur Abwendung von 
Bedürfnissen, Entbehrungen und sozioökonomischer 
Gefährdung. Zusätzlich zu dieser traditionellen Rolle waren 
die Sozialmaßnahmen maßgeblich auf den Schutz von 
Arbeitsplätzen sowie von zunehmendem sozioökonomischem 
Prekariat gefährdeten Menschen und Familien aufgrund 
der Rezession und massiver Arbeitsplatzverluste durch 
die Pandemie ausgerichtet. Dazu mussten die Systeme 
der sozialen Sicherheit neue Notprogramme umsetzen, 
die Deckung ausweiten und bestehende Deckungen 
anpassen, etwa über Systeme der Teilarbeitslosigkeit 
oder die Einstufung von COVID-19 als Berufskrankheit 
in einigen Ländern.

Generell haben die Systeme der sozialen Sicherheit die 
negativen sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie 
auf Menschen und Gesellschaften abgefedert und den 
finanziellen Schock aufgrund der wirtschaftlichen Rezession 
aufgesogen, während andere Maßnahmen auf den Aufbau der 
Resilienz und die Förderung der sozioökomischen Erholung 
abzielten. Die Fakten deuten darauf hin, dass die Länder 
mit angemessenen Investitionen in soziomedizinische und 
Gesundheitseinrichtungen, gekoppelt mit vollständig 
entwickelten, umfassenden Sozialschutzsystemen, relativ 
glimpflich durch die Pandemie gekommen sind. Dies ist 
ein Nachweis für die Bedeutung der sozialen Sicherheit 
im Leben einer jeden Nation.

05 
ANTWORTEN AUF DIE 
COVID-19-PANDEMIE 
IM BEREICH DER 
SOZIALEN SICHERHEIT
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Entwicklung der Arbeitswelt aufgrund 
der COVID-19-Pandemie

Schaubild 1. Änderung der Arbeitsstunden weltweit 2020-2022, %
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Quelle: ILOSTAT (2022)

• Im Jahr 2020 gingen aufgrund der COVID-19-
Pandemie 8,8 Prozent der weltweiten Arbeitsstunden 
gegenüber dem vierten Quartal 2019 verloren, 
was 255 Millionen Vollzeitstellen entspricht. 
Der Arbeitsstundenverlust war 2020 ungefähr 
viermal größer als bei der weltweiten Finanzkrise 
2009. (IAO, 2022a)

• Das Geschlechtergefälle nach Arbeitsstunden ist 
nach wie vor groß, obwohl seit der Pandemie einige 
Fortschritte zu dessen Reduzierung erfolgt sind, 

insbesondere in Ländern mit hohem Einkommen. 
Aktuell beträgt die Beschäftigung für Frauen 
weltweit 18,9 Wochenstunden, was 57 Prozent 
des Arbeitsstundendurchschnitts bei Männern 
(33,4 Stunden) entspricht. (IAO, 2022a)

• Nach einem kurzen Anstieg Ende 2021 und Anfang 
2022 befindet sich der Abbau von Arbeitsplätzen 
aktuell in einem Abwärtstrend: 70 Prozent der 
Arbeitnehmer sind mit einem lediglich empfohlenen 
oder gar keinem Abbau konfrontiert. (IAO, 2022a)

Reaktionen der sozialen Sicherheit auf die COVID‑19‑Pandemie

Schaubild 2. Sozialhilfe, Sozialversicherung und Arbeitsmarktmaßnahmen nach Region
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• Die Sozialhilfe ist nach wie vor die häufigste 
Form der Unterstützung in allen Regionen und 
Ländereinkommensgruppen (61 Prozent).

• Selbst in Umfeldern mit hohem Einkommen 
macht die Sozialhilfe die Hälfte der umgesetzten 
Maßnahmen aus. Der Höhepunkt der Sozialhilfe 
wurde in Südasien und in Ländern mit niedrigem 

Einkommen erzielt, wo sie 78 Prozent des 
Sozialschutz-Portfolios ausmacht.

• Bezüglich der Unterkategorien der Sozialhilfe 
sind Geldtransferprogramme die häufigsten 
Sozialhilfemaßnahmen, die fast 25 Prozent aller 
Sozialschutzmaßnahmen und 41 Prozent der 
gesamten Sozialhilfe ausmachen.

Schaubild 3. Ausweitung von Sozialschutz- und Arbeitsprogrammen
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• Stand Januar 2022 wurden insgesamt 3 856 
Sozialschutz- und Arbeitsmaßnahmen von 
223 Ländern und Gebieten geplant oder umgesetzt.

• Als Reaktion auf die Pandemie führten im Jahr 
2020 95 Länder Arbeitslosenschutzmaßnahmen 
und 110 weitere Länder Arbeitsplatz- oder 
Einkommensschutzmaßnahmen ein. (IAO, 2021b)

• Schaubild 3 zeigt einen erhöhten Zugriff auf 
Programmausweitungen über den Großteil des 
Beobachtungszeitraums. Viele Länder haben 
bestehenden Rentnern Zusatzleistungen wie 
Zusatzzahlungen, Einmalzahlungen, erhöhte 
Indexierung oder höhere Mindestrenten bereitgestellt.

Schaubild 4. Ausgaben für Sozialschutz und Arbeit nach Region, 2020-2021, %
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• Die Ausgaben für Sozialschutz stiegen aufgrund 
der Pandemie um fast 270 Prozent: Zwischen 
Dezember 2020 und Mai 2021 erhöhten sich 
die Gesamtausgaben für Sozialschutz um 
fast 270 Prozent auf 2,9 Billionen US-Dollar. 
(UN News, 2022)

• Generell haben die Länder durchschnittlich 
2 Prozent des BIP für Sozialschutzmaßnahmen 
gegen COVID-19 aufgewendet, von ca. 1,3 Prozent 

in Ländern mit niedrigem Einkommen bis 
2,5 Prozent in Ländern mit hohem Einkommen.

• Bezüglich der Ausgaben ist eine regionale 
Heterogenität bemerkbar. Während die Ausgaben 
in Europa 5,2 Prozent des BIP erreichten, wendete 
Afrika durchschnittlich nur 1,2 Prozent des BIP 
für Sozialschutz- und Arbeitsmaßnahmen gegen 
COVID auf.
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Schaubild 5. Von der COVID-19-Beobachtungsstelle der IVSS erfasste Maßnahmenarten
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• Die Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit machten 
10,4 Prozent der umgesetzten Maßnahmen während 
des ersten Quartals 2020 aus.

• Obwohl Geldtransferleistungen die häufigsten 
Maßnahmen im zweiten Quartal 2020 waren und 
dabei 9,5 Prozent aller Maßnahmen ausmachten, 

fielen die Geldtransferleistungen im dritten Quartal 
auf 3,0 Prozent zurück.

• Die Gesundheitsmaßnahmen machten 7,7 Prozent 
aller Maßnahmen bei Ausbruch der Pandemie aus.
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WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN

Analyse der Auswirkungen unzureichender Investitionen in Heime 
und Gesundheitseinrichtungen

Die Corona-Pandemie hat sowohl in Entwicklungsländern als auch in industrialisierten Ländern den Druck auf die 
Gesundheitssysteme verschärft. Dadurch konnten vor allem in Ländern mit unzureichenden Investitionen in Heime 
und Gesundheitseinrichtungen nicht die präventiven Lockdowns durchgesetzt werden, die zur Eindämmung der 
Virusausbreitung erforderlich gewesen wären.

Einige Länder begannen deshalb während der Krise, in den Aufbau provisorischer Gesundheitseinrichtungen und 
Krankenhäuser zu investieren, um der medizinischen Unterversorgung entgegenzuwirken. Vor allem in den Ländern des 
globalen Südens fielen die Infektionszahlen und Hospitalisierungsraten jedoch geringer aus als erwartet. Dies hatte 
unnötige Ausgaben der Krisenmaßnahmen zur Folge.

Afrika

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Veröffentlichung: The COVID-19 pandemic and healthcare 
systems in Africa (BMJ Global Health)

Aufruf zum Handeln: Africa: COVID-19 Exposes Healthcare 
Shortfalls – Prioritize Investment to Improve Access to Care for 
All (HRW)

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Financing strategies and administrative 
arrangements for universal health coverage

Amerika

IVSS-Webinar: Sistemas de salud resilientes en las Américas

IVSS-Webinar: Improving health insurance systems – Trends 
and challenges from a regulatory perspective

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: Enhancing health coverage and services

Analyseartikel: Telemedizin: Gute Praxis aus Lateinamerika

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Analyseartikel: Aufbau widerstandfähigerer Gesundheitssysteme

Analyseartikel: COVID-19-Krise: wachsende Aufmerksamkeit 
für Krankengeld

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und Pazifik – 
Parallelsitzung: Health coverage, cost containment and health 
service efficiency

Europa

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Analyseartikel: Wie weit ist es bis zum nächsten Arzt? 
Die Herausforderung regionaler medizinischer Unterversorgung

Analyseartikel: COVID-19-Krise: wachsende Aufmerksamkeit 
für Krankengeld

IVSS-Webinar: Improving health insurance systems – Trends 
and challenges from a regulatory perspective
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Beschreibung der Notwendigkeit einer angemessenen und 
umfassenden Deckung der sozialen Sicherheit

Die Corona-Pandemie wirkte sich außer auf die Gesundheitssysteme auch stark auf die Arbeitsplätze aus. Die Anerkennung 
von COVID-19 als Berufskrankheit führte dazu, dass die Zahlen der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten deutlich 
stiegen. Außerdem verursachte das hochansteckende Virus ein Hochschnellen der Krankenstände.

Dadurch stiegen die allgemeinen Risiken, und Länder mit unvollständigen Sozialschutzsystemen sahen sich mit der 
enormen Aufgabe konfrontiert, gleichzeitig sowohl die gesundheitlichen als auch die sozioökonomischen Auswirkungen 
der Pandemie bewältigen zu müssen.

Afrika

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Wanderarbeitnehmer und COVID-19

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: COVID-19 and social security

Veröffentlichung: The impact of COVID-19 on the informal 
economy in Africa and the related policy responses (IAA)

Amerika

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Wanderarbeitnehmer und COVID-19

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Amerika – 
Parallelsitzung: COVID-19 and protection of vulnerable groups

Veröffentlichung: Extending social protection to informal 
workers in the COVID-19 crisis: Country responses and policy 
considerations (IAA)

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Wanderarbeitnehmer und COVID-19

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und Pazifik – 
Parallelsitzung: COVID 19 and protection of vulnerable groups

Veröffentlichung: Extending social protection to informal 
workers in the COVID-19 crisis: Country responses and policy 
considerations (IAA)

Europa

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Bewältigung der 
Beschäftigungsherausforderungen in der zweiten Welle der 
COVID-19-Pandemie: der Fall Europas

Analyseartikel: Wanderarbeitnehmer und COVID-19

Veröffentlichung: Assessment of the Social Security Responses 
to COVID-19 (IAA)

”  Während der COVID-19-Pandemie 
haben Programme und Institutionen der 
sozialen Sicherheit ihre unverzichtbare 
Rolle bei der Begrenzung von negativen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen von Krisen und zur Stärkung der 
Resilienz gezeigt. „
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Eindämmung der negativen sozioökonomischen Auswirkungen 
der Pandemie

Länder mit entwickelten und vollständigen Sozialschutzsystemen erwiesen sich in sozioökonomischer Hinsicht als 
widerstandsfähiger. Durch eine Aufstockung ihrer Sozialschutzleistungen gelang es ihnen, den Bedarf der Arbeitnehmer 
und ihrer Familien zu decken.

Länder mit einem beschränkten Angebot an Sozialschutzleistungen reagierten hingegen mit verschiedenen 
Sofortmaßnahmen, und zwar vor allem dadurch, dass sie neue Sozialhilfeprogramme auflegten und bestehende ausbauten, 
neue Finanzierungsmaßnahmen einführten und auf dem Arbeitsmarkt intervenierten, um die Arbeitsplätze zu erhalten.

Afrika

Analyseartikel: COVID-19: Schutz benachteiligter Gruppen 
durch Notfallleistungen

Analyseartikel: Familien durch die Krise helfen

Analyseartikel: Die Reaktion der sozialen Sicherheit auf 
COVID-19: Der Fall Nordafrikas

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IVSS, IAA)

Amerika

Analyseartikel: COVID-19: Schutz benachteiligter Gruppen 
durch Notfallleistungen

Analyseartikel: Familien durch die Krise helfen

Analyseartikel: Arbeitslosenleistungen während 
der COVID-19-Pandemie

Asien und Pazifik

Analyseartikel: COVID-19: Schutz benachteiligter Gruppen 
durch Notfallleistungen

Analyseartikel: Familien durch die Krise helfen

Analyseartikel: Arbeitslosenleistungen während 
der COVID-19-Pandemie

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IVSS, IAA)

Europa

Analyseartikel: Familien durch die Krise helfen

Analyseartikel: Leistungen und Entschädigungen für die 
Kinderbetreuung während der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Maßnahmen der sozialen Sicherheit für 
Selbstständige während der COVID-19-Krise

Analyseartikel: Arbeitslosenleistungen während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: COVID-19 und Beiträge zur sozialen Sicherheit: 
Entwicklung in Europa

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IVSS, IAA)

61

IVSS – Prioritäten für die soziale Sicherheit – Global

Konsultieren Sie die Online-Version, um auf diese Ressourcen zuzugreifen 
issa.int/priorities/

https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/supporting-families-through-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/social-security-response-covid-19-case-north-africa
https://ww1.issa.int/de/analysis/social-security-response-covid-19-case-north-africa
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/supporting-families-through-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-protecting-vulnerable-groups-through-emergency-benefits
https://ww1.issa.int/de/analysis/supporting-families-through-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/de/analysis/supporting-families-through-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/childcare-benefits-and-compensation
https://ww1.issa.int/de/analysis/childcare-benefits-and-compensation
https://ww1.issa.int/de/analysis/social-security-measures-self-employed-during-covid-19-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/social-security-measures-self-employed-during-covid-19-crisis
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-and-social-security-contributions-evolution-europe
https://ww1.issa.int/de/analysis/covid-19-and-social-security-contributions-evolution-europe
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/de/node/197965
https://ww1.issa.int/html/priorities/


Rückblick auf die Reaktion der sozialen Sicherheit und die 
sozioökonomische Erholung

Die strategischen Reaktionen der sozialen Sicherheit auf die Corona-Pandemie hatten zum Ziel, sowohl die Menschen 
als auch die Volkswirtschaften zu schützen. Dabei handelte es sich jedoch meist um kurzfristige Maßnahmen mit 
beschränkter Langzeitwirkung.

Die sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie führten bei vielen Systemen der sozialen Sicherheit zu 
Liquiditätsengpässen, die bei einer länger anhaltenden Beeinträchtigung durch das Virus auch zu Insolvenzen führen 
könnten. Die verbesserte Leistungserbringung während der Pandemie vermittelte jedoch die starke Botschaft, dass ein 
wirksamer Sozialschutz bezahlbar ist. Die Regierungen sahen sich dadurch einer stärkeren öffentlichen Kontrolle 
hinsichtlich der Frage ausgesetzt, ob das Menschenrecht auf soziale Sicherheit für alle verwirklicht wird.

Afrika

Analyseartikel: Über die COVID-19-Pandemie hinaus: auf dem 
Weg zu inklusiven und resilienten Sozialschutzsystemen

Analyseartikel: Strategische Partnerschaften und IKT-Lösungen 
bei der Ausweitung der Sozialversicherungsdeckung in Afrika

Analyseartikel: Anlage von Reservefonds der sozialen Sicherheit 
mit neuen Zielen und Chancen in Afrika

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IVSS, IAA)

Veröffentlichung: Der Beitrag der Gegenseitigkeitsbewegung 
zum universellen Sozialschutz – Ein Leitfaden für 
Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernen (IVSS)

Amerika

Analyseartikel: Über die COVID-19-Pandemie hinaus: auf dem 
Weg zu inklusiven und resilienten Sozialschutzsystemen

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the COVID-19 crisis (IVSS, IAA)

Veröffentlichung: Der Beitrag der Gegenseitigkeitsbewegung 
zum universellen Sozialschutz – Ein Leitfaden für 
Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernen

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Über die COVID-19-Pandemie hinaus: auf dem 
Weg zu inklusiven und resilienten Sozialschutzsystemen

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Analyseartikel: Deckung durch soziale Sicherheit während 
der COVID-19-Pandemie

Veröffentlichung: Social protection for migrant workers: 
A necessary response to the Covid-19 crisis (IVSS, IAA)

Veröffentlichung: Der Beitrag der Gegenseitigkeitsbewegung 
zum universellen Sozialschutz – Ein Leitfaden für 
Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernen

Europa

Analyseartikel: Über die COVID-19-Pandemie hinaus: auf dem 
Weg zu inklusiven und resilienten Sozialschutzsystemen

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Plenarsitzung: COVID-19 und Beiträge zur sozialen Sicherheit: 
Entwicklung in Europa: Langfristige Auswirkungen und 
Übergang in eine neue Normalität

Analyseartikel: Verbesserung von 
Krankenversicherungssystemen, Krankenversicherungsdeckung 
und Qualität von Gesundheitsleistungen

Analyseartikel: Grenzarbeitnehmer, COVID-19 und Telearbeit: 
pragmatische Reaktionen der sozialen Sicherheit in der 
Europäischen Union

Veröffentlichung: Der Beitrag der Gegenseitigkeitsbewegung 
zum universellen Sozialschutz – Ein Leitfaden für 
Zusammenarbeit und gegenseitiges Lernen (IVSS)
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Sicherstellung der Geschäftskontinuität und Eindämmung 
neuer Risiken

Die Einführung und vermehrte Nutzung von Telearbeit-Vorkehrungen hatte zur Folge, dass die Verwaltungen der sozialen 
Sicherheit schnell moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bereitstellen mussten. Dazu gehörten 
beschleunigte digitale Prozesse, automatisierte und digitalisierte Betriebsprozesse und die verbreitete Anwendung von 
IT-Lösungen und Online-Instrumenten zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität. Durch diesen IKT-Einsatz entstanden 
aber neue Risiken, insbesondere Cyberkriminalität sowie das Fehlen von Prüfpfaden, was wiederum die Gefahr von 
Fehlern, Hinterziehung und Betrug erhöhte.

Afrika

Analyseartikel: Administrative und digitale Lösungen zur 
Bekämpfung von Fehlern, Hinterziehung und Betrug beim 
Beitragseinzug in Afrika

Analyseartikel: Trotz allem Versprechen gehalten: Institutionelle 
Abläufe und Humanressourcen während COVID-19

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Afrika – 
Parallelsitzung: Institutional capacity and crisis preparedness: 
The role of leadership and innovation

IVSS-Webinar: La communication adaptée au contexte de la 
COVID-19 − l’exemple de l’Afrique du Nord

IVSS-Webinar: Contribution collection in the context of 
COVID-19: Case of Southern Africa

Amerika

Analyseartikel: Trotz allem Versprechen gehalten: Institutionelle 
Abläufe und Humanressourcen während COVID-19

Analyseartikel: Einsatz von Analysetechnologie in Systemen der 
sozialen Sicherheit während der Pandemie

Analyseartikel: Telemedizin: Gute Praxis aus Lateinamerika

Analyseartikel: Online-One-Stop-Shops: Beispiele guter Praxis 
in Lateinamerika

Analyseartikel: Bekämpfung von Fehlern, Hinterziehung und 
Betrug in der sozialen Sicherheit: Gute Praxis aus Amerika

Asien und Pazifik

Analyseartikel: Trotz allem Versprechen gehalten: Institutionelle 
Abläufe und Humanressourcen während COVID-19

Analyseartikel: IKT-basierte Koordination der 
Dienstleistungserbringung: Erfahrungen aus Asien und 
dem Pazifik

Analyseartikel: Betriebskontinuitätsmanagement für eine 
resiliente soziale Sicherheit in Asien und im Pazifik

Virtuelles Forum der sozialen Sicherheit für Asien und 
Pazifik – Parallelsitzung: COVID 19, social security and 
national resilience

IVSS-Webinar: Building resilience through 
unemployment insurance

Europa

Analyseartikel: Trotz allem Versprechen gehalten: Institutionelle 
Abläufe und Humanressourcen während COVID-19

Analyseartikel: COVID-19 und Beiträge zur sozialen Sicherheit: 
Entwicklung in Europa

Veröffentlichung: ICT response to COVID-19: Leveraging 
accelerated digital transformation to build better and more 
resilient social protection systems: Summary report 2020–
2022 (IVSS)

IVSS-Regionalforum für soziale Sicherheit für Europa – 
Plenarsitzung: Kundenorientierung, Automatisierung und 
Einhaltung der Bestimmungen

Analyseartikel: Künstliche Intelligenz in der sozialen Sicherheit: 
Hintergründe und Erfahrungen

IVSS-Webinar: Enhancing efficiency and customer services 
through advanced process automation
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Global

• COVID-19 und die negativen sozioökonomischen 
Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung des 
Virus haben die Bedeutung eines angemessenen, 
umfassenden Sozialschutzes im öffentlichen Leben 
einer jeden Nation unterstrichen.

• Die Pandemie hat den Druck auf die Gesundheitssysteme 
verschärft und einen erheblichen Schaden für die 
Beschäftigungslage angerichtet. Dies hat zu einer 
beispiellosen Nachfrage nach Gesundheits- und 
Krankenhausversorgung gemeinsam mit einem 
erhöhten Bedarf nach besserem Zugang zum 
Sozialschutz für Alle hervorgerufen.

• Die sozialpolitische Antwort auf die Pandemie hat 
der Botschaft über die Erschwinglichkeit der sozialen 
Grundversorgung mit besserem Zugang zu Geld- und 
Sachleistungen über eine angemessene Mischung 
von Programmen und einer Kombination aus 
beitragspflichtiger und -freier Finanzierung sowohl 
in entwickelten als auch in Entwicklungsländern 
Nachdruck verliehen.

• Die Länder mit vollständig entwickelten 
Sozialschutzsystemen und angemessenem, 
ausreichendem Deckungsumfang haben sich als 
resilienter gegen die negativen sozioökonomischen 
Auswirkungen der Pandemie erwiesen.

• Der zunehmende Bedarf nach Geld- und 
Sachleistungen sowie die Anforderungen zum 
Arbeitsschutz haben die Umsetzung von Homeoffice-
Maßnahmen und neue Kanäle zur Leistungserbringung 
durch die Verwaltung der sozialen Sicherheit durch 
zunehmende Automatisierung, Dematerialisierung 
und Digitalisierung des Kerngeschäfts und von 
Betriebsprozessen gefördert.

• Die weitreichende Anwendung digitaler und 
elektronischer Lösungen durch Institutionen der 
sozialen Sicherheit als Reaktion auf die Pandemie 
bringt neue Risikoformen hervor, insbesondere 
Cyberkriminalität mit einer höheren Anfälligkeit 
für Fehler, Steuerhinterziehung und Betrug.

• Die Kapazität der Institutionen der sozialen Sicherheit 
war ein wesentlicher Faktor bei der Sicherstellung 
des Fortbestands der Sozialleistungen sowie der 
Annahme und Umsetzung neuer Maßnahmen, 
insbesondere im Rahmen nationaler Antworten.

Regional

• Mehrere Regierungen in Amerika haben die 
Deckung auf bestehende Programme ausgeweitet 
und Maßnahmen für den Schutz gefährdeter 
Gruppen umgesetzt.

• Die neuen Entwicklungen in Asien und im Pazifik 
haben sich auf Politiken zur Arbeitsplatzerhaltung 
und zum Arbeitslosenschutz konzentriert.

• Verschiedene afrikanische Länder haben innovative 
Ansätze für die Finanzierung sozialer Maßnahmen 
gegen COVID-19 angewendet.

• In Europa haben die EU-Mitgliedstaaten 
zahlreiche Formen grenzüberschreitender sozialer 
Solidarität im medizinischen Bereich sowie bei 
grenzüberschreitenden Regelungen umgesetzt.
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