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 Einführende Übersicht  

Die vorlie gende Publi ka tion reflek tiert den Ehrgeiz der Inter na tio na len Verei ni gung für 

Soziale Sicher heit (IVSS), ihre Stimme bei der Vertei di gung und Förde rung der sozia -

len Sicher heit auf inter na tio na ler Ebene deut li cher verneh men zu lassen. Dane ben

entspricht diese Veröf fent li chung den Wünschen der Mitglieds or ga ni sa tio nen der IVSS 

nach verglei chen der Infor ma tion, die nicht nur präzise und leicht zugäng lich ist,

sondern auch die wich tigs ten aktu el len Fragen und Probleme anspricht.

Poli ti schen Entschei dungs trä gern, Führungs kräf ten und Verwal tungs per so nal in der

sozia len Sicher heit, Forschern, Fach leu ten und Studen ten soll ein Werk zeug in die

Hand gege ben werden, das eine besser infor mierte inter na tio nale poli ti sche Diskus -

sion über soziale Sicher heit erlaubt. Ange sichts der von der „Globa li sie rung” und der

demo gra fi schen Alte rung ausge hen den Heraus for de run gen lässt sich ein zuneh men -

der Konsens über die grund le gende Bedeu tung der sozialen Sicher heit für die soziale

und wirt schaft li che Entwic klung fest stel len. Welt weit zuneh mende Ungleich heit und

Unsi cher heit sowie das damit verbun dene größere Risiko sozia ler Unru hen verlan gen

von den Trägern der sozia len Sicher heit, neu darü ber nach zu den ken, wie ein univer -

sel ler und ange mes se ner Schutz gewährt werden kann. Allzu lange war die soziale

Sicher heit das Privi leg einer zu gerin gen Zahl von Menschen. Die Deckung in der sozia -

len Sicher heit muss ausge dehnt und gesi chert werden, insbe son dere für die Tau -

senden von Menschen, die nicht in ihren Genuss kommen.

Posi tiv ist anzu mer ken, dass sich die soziale Sicher heit anpasst. Es werden Anstren -

gun gen unter nom men, um die Deckung auszu deh nen und die Leistun gen besser an

die heuti gen Arbeits markt rea li tä ten und den Lebens zyk lus anzu pas sen. Diese Bemü -

hun gen geben Anlass zu einem „neuen Vertrauen”. Es bleibt aber noch viel zu tun. Die

Frage, wie diese Heraus for de run gen ange gan gen werden können, steht daher im

Folgen den im Mittel punkt.

Der Haupt teil dieses Bandes enthält den für die Plenar sit zung der 28. Gene ral ver -

samm lung der IVSS in Beijing 2004 verfass ten Bericht über Entwic klun gen und

Trends. Der Anhang besteht aus Kurz fas sun gen der Beiträge des Podi ums zur Plenar -

sit zung.

Das IVSS-Sekre ta riat hat unter der Leitung von Yannick D’Haene diese Veröf fent -

lichung zusam men ge stellt. Richard Levinsky war für das Projekt ma na ge ment verant -

wort lich. Birgit Rochet-Jäger leis tete tech ni sche und admi nis tra tive Unter stüt zung.

                          Dalmer D. Hoskins

                          Gene ral se kre tär



Nich olas Barr
London School of Economics and Polit ical Science

Vereinigtes Königreich

Es scha det nicht, wenn wir uns immer wieder daran erin nern, dass der Zweck der

sozia len Sicher heit darin besteht, Menschen Sicher heit für ihr ganzes Leben zu geben.

Bei dieser Ziel set zung stel len sich für Entschei dungs trä ger einige Fragen.

� Sind die Leistungen gut genug, um Sicher heit zu bieten (die Frage der Ange mes -

sen heit)?

� Stehen die Leistungen der gesamten Bevöl ke rung zur Verfü gung (die Frage der

Deckung)? Wie voll ständig ist die Deckung in städ ti schen Gebieten, und erstreckt

sich das System auch auf länd liche Gebiete?

� Ist ein System mit entspre chender Verwal tungs struktur vorhanden, um den Men -

schen die zuge sagte Sicher heit auch zu gewähr leisten (die Frage der guten Verwal -

tungs füh rung)?

� Ist das System stabil genug, um in Zukunft Sicher heit zu bieten (die Frage der

Nach hal tig keit und des öffent li chen Vertrauens)?

Verwal ter müssen sich von Berufs wegen vor allem mit der drit ten Frage befas sen. Ein

Aspekt davon, die Entwic klung einer E-Govern ment/E-Verwal tung, wird in Kapi tel 6

behan delt. Doch es ist wich tig, alle vier Fragen gleich zei tig im Auge zu behal ten. Wie

Kapi tel 4 und 7 klar machen, reichen die Leistun gen häufig nicht aus, um den Lebens -

stan dard aufrechtzuerhal ten. Die Deckung (Kapi tel 1 und 2) ist in vielen Ländern

äußerst mangel haft – und nicht nur in länd li chen Gebie ten. Eine dauer hafte Stabi li tät

ist ebenso wich tig. Der Zweck der Sicher heit im Alter zum Beispiel besteht darin,

Sicher heit nicht nur im Alter zu bieten, sondern auch jünge ren Menschen die Gewiss -

heit zu vermit teln, dass Einrich tun gen, auf die sie ange wie sen sind, auch dann noch

beste hen, wenn sie selbst alt sind. Das ist bei weitem in nicht allen Ländern der Fall,

wie Kapi tel 9 aufzeigt, das die Bedeu tung von nach hal ti gen Renten- und Gesund heits -

ver sor gungs sys te men unterstreicht.

 I V
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Deshalb – und das ist die erste wich tige Botschaft – müssen Entschei dungs trä ger die

Fähig keit zu kohä ren tem stra te gi schem Denken entwi ckeln. Sie müssen über Alters -

ren ten, Gesund heits ver sor gung und Inva li di tät, Fami lien- und Arbeits lo sen lei stun gen

als Bestand teile eines Systems nach den ken, in dem jeder Bestand teil die ande ren

stützt. Wie Kapi tel 3 zur Fami lien po li tik veran schau licht, müssen sie ein System konzi -

pie ren und aufrecht er halten können, das mit allen vier Bällen synchron jongliert. Um

dieses Projekt zu verwirk li chen, ist es wich tig, dass Finanz mi nis te rien sowie Minis te -

rien, die insbe son dere für die soziale Sicher heit und die Gesund heit zustän dig sind,

mitein an der zu reden begin nen – an entspre chen den Lippen be kennt nis sen fehlt es

nicht, aber es bleibt meis tens dabei. Die zustän di gen Perso nen in den jewei li gen Minis -

te rien sind aufge for dert, ein gemein sa mes Verständ nis der Ökono mie der sozia len

Sicher heit und der makro öko no mi schen Theo rie und Reali tä ten zu entwi ckeln.

Eine zweite wich tige Botschaft – die zentrale Bedeu tung der Erwerbs quote – ist ein

gutes Beispiel dafür, wie notwen dig stra te gi sches Denken ist. Die Quote der Alters ren -

ten be zie her steigt in vielen Ländern, doch ist es grotesk, vom „Alte rungs pro blem“ zu

spre chen. Die Menschen leben länger, und das ist zu begrü ßen. Die stei gende Lebens -

er war tung lässt sich als die große Errun gen schaft des 20. Jahr hun derts bezeich nen.

Dass Menschen länger leben, hat aber auch Folgen: Wenn Menschen weiter hin in

einem bestimm ten Alter in den Ruhe stand treten, werden die Kosten für die Bereit stel -

lung einer bestimm ten Rente stei gen. Man kann folgende Einstel lung für durch aus

berech tigt halten: Wenn Länder reicher werden, möch ten die Menschen einen Teil des

gestie ge nen Lebens stan dards als Frei zeit genie ßen, und zwar durch kürzere Arbeits -

wo chen, länge ren Urlaub und frühe ren Eintritt in den Ruhe stand. Doch der Prozess

darf sich nicht voll kom men unkon trol liert voll zie hen. Es besteht ein unab ding ba rer

Zusam men hang zwischen der Ange mes sen heit von Renten, ihren Kosten und dem

Alter, in dem eine Person Anspruch auf eine volle Rente hat. Eine stei gende Erwerbs -

quote von Männern und Frauen ist wesent li cher Bestand teil jeder Lösung aus Grün -

den, die weit über die Finan zie rung der sozia len Sicher heit hinaus ge hen – die Erwerbs -

quote lässt sich als ein Kern be stand teil der wirt schaft li chen Entwic klung bezeich nen.

Um die Kosten der Renten konstant zu halten, gibt es zwei Möglich kei ten: Die Durch -

schnitts rente kann sinken, oder die Dauer des Renten al ters kann sinken, indem die

Erwerbs quote von älte ren Menschen erhöht wird – darum geht es in Kapi tel 8. Eine

solche Poli tik hat jedoch Auswir kun gen weit über das Renten sys tem hinaus – sie erfor -

dert paral lele Poli ti ken zur Förde rung von flexi blen Arbeits märk ten, worauf Kapi tel 7

eingeht. So sollte es für ältere Arbeit neh mer möglich sein, von einer anstren gen den

Voll zeit tä tig keit zu einer weni ger anstren gen den und/oder Teil zeit tä tig keit zu wech -

seln, und ein solcher Schritt sollte vom Renten sys tem geför dert werden, indem es

Menschen, deren Arbeits ein kom men in den späte ren Berufs jah ren sinkt, nicht

benach tei ligt. Diese Fragen – äußerst wich tig in den hoch entwi ckel ten Ländern –

mögen ärme ren Ländern reali täts fremd vorkom men. Doch die Frage stellt sich in

diesen Ländern eben falls, wenn auch auf andere Weise. Dort geht es darum, wie

Arbeits markt ein rich tun gen und Vorkeh run gen der sozia len Sicher heit geschaf fen

werden können, die einan der eher stüt zen, als dass sie als zwei völlig vonein an der

getrennte Berei che funk tio nie ren.

VI I



Eine dritte Botschaft, die sich durch das gesamte Buch zieht, ist die, dass verschie den -

ar tige Instru mente die verschie de nen Risi ken decken können, die für Einzelne und

Fami lien im Laufe des Lebens entste hen. Wenn Entschei dungs trä ger ihre Systeme

entwi ckeln und refor mie ren, haben sie beträcht li che Wahl mög lich kei ten, und deren

Viel falt nimmt mit stei gen den fiska li schen und insti tu tio nel len Kapa zi tä ten noch zu.

Sehr arme Länder soll ten sich im Allge mei nen auf mit gerin gen Kosten verbun dene,

admi nis tra tiv einfa che Armuts ver min de rung und allge meine medi zi ni sche Grund ver -

sor gung konzen trie ren. Das lässt sich durch örtlich verfüg bare Einrich tun gen oder

bedarfs ab hän gige Sozial hilfe oder allge meine Leistun gen oder eine steu er fi nan zierte

Rente für ältere Menschen oder eine Verbin dung von diesen machen. Wach sende

Kapa zi tä ten im fiska li schen Bereich und in der öffent li chen Verwal tung ermög li chen

staat li che Systeme und einkom mens ab hän gige Sozial hilfe und einfa che beitrags fi nan -

zierte Renten, die auf dem Umla ge sys tem beru hen. Renten bilden ein Beispiel für

dieses Konti nuum. Die Rente kann auf viel fäl tige Weise finan ziert werden, mit zwec k -

ge bun de nen Sozial ver si che rungs bei trä gen oder mit einer Mischung aus Steu ern und

Beiträ gen. Eine verbes serte insti tu tio nelle Kapa zi tät gestat tet dem Staat, komplexe

Umla ge sys teme zu verwal ten, zum Beispiel Renten mit fikti ven Fest bei trä gen. Der

Staat kann dann auch die Finanz märkte regu lie ren und beauf sich ti gen und die not -

wen di gen Finanz in stru mente für diese Märkte entwi ckeln. Zu diesem Zeit punkt sind

frei wil lige private kapi tal ge dec kte Renten eine vernünf tige Entwic klung. Da private

Spar in stru mente ohne hin ange bo ten werden, ist eine früh zei tige Regu lie rung von

Spar-, Versi che rungs- und Annui täts märk ten uner läss lich. Sobald die fiska li sche

Kapa zi tät sowie die Kapa zi tät von öffent li chen und priva ten Einrich tun gen stark ist,

werden obli ga to ri sche private kapi tal ge dec kte Renten eine Option.

Es gibt nicht nur ein einzi ges, allge mein gül ti ges Modell, und deshalb ist es kein Zufall,

dass die Systeme sehr unter schied lich sind (obwohl die erfolg reich sten Systeme,

selbst in den hoch entwi ckel ten Ländern, recht einfach sind). Die Entschei dungs trä ger

soll ten über den Policy mix nach den ken, der ihrem Land ange sichts seiner Geschichte,

der poli ti schen Ökono mie der Reform und der fiska li schen und admi nis tra ti ven

Zwänge am besten bekommt.

Die vierte Botschaft ist, wie das Vorausgehende klar macht, dass der Staat in jedem

System der sozia len Sicher heit eine zentrale Rolle spielt. Der Staat kann nicht alles

tun, doch kein System der sozia len Sicher heit kann ohne Staat funk tio nie ren – das gilt

für private Systeme wie für öffent li che (Kapi tel 4 und 5) Bei öffent li chen Syste men

zum Beispiel muss der Staat in der Lage sein, Steu ern und Beiträge effi zient  einzu -

ziehen, Unter la gen jahre lang aufzubewah ren und Renten korrekt und pünkt lich zu

zahlen. Bei Privat ren ten muss der Staat fähig sein, die Infla tion gering zu halten, denn

eine rasche und uner war tete Infla tion höhlt die Vermö gens werte von Renten fonds

aus. Ein einzi ger rascher Anstieg der Infla tion während des Arbeits le bens einer Person

führt zu einem bedeu ten den Rückgang der Rente, und wenn die Leistun gen nicht infla -

tions an ge passt sind, dann hat selbst eine geringe Infla tion im Renten al ter eine erheb -

li che Auswir kung auf den Lebens stan dard einer Person. Abge se hen von solchen Fähig -

kei ten auf makro öko no mi scher Ebene muss ein Staat auch in der Lage sein, die

Firmen, die Renten sys teme betrei ben, sowie die Versi che rungs- und Finanz märkte zu

VORWORT
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regu lie ren und zu kontrol lie ren. Eine solche Regu lie rung ist sehr wich tig, um die

Verbrau cher in Berei chen zu schüt zen, die zu komplex sind, als dass sie sich selbst

schüt zen könn ten. Das erfor dert genau fest ge legte Verfah ren und ein Team von

Perso nen, die die Fähig keit und die Entschlos sen heit besit zen, diese Verfah ren

durchzusetzen.

Schließ lich ist die Aufstel lung von Poli ti ken zwar wich tig, doch die Durch füh rung – die

Fähig keit sicher zu stel len, dass die Dinge auch so funk tio nie ren, wie die Entschei -

dungs trä ger beab sich tigt haben – ist ebenso wich tig. Verwal ter brau chen daran kaum

erin nert zu werden, wohl aber andere. Eine der großen Stär ken dieses Buches mit

seinen umfas sen den und reich hal ti gen Info ma tio nen liegt darin, dass die Verfas ser

nicht nur umfas send über die analy ti sche Lite ra tur Bescheid wissen, sondern auch

erheb li che Erfah rung damit haben, wie Systeme in der Praxis funk tio nie ren.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN
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Hin zu einem erneuerten
Vertrauen

Roddy McKinnon

Ziel dieser Ver öf fent li chung ist es, einen selek ti ven Über blick über Ent wic klun gen

und Trends in der sozia len Sicher heit wäh rend des ver gan ge nen Trien ni ums zu

geben. Im Ver gleich zu dem län ge ren Zeit raum, auf den die abwechs lungs rei che

Ent wic klung der sozia len Sicher heit auf der ganzen Welt zurüc kbli cken kann,

ange fan gen bei den frühen „regio na len“ Ent wicklungen vor allem in Europa zur

all mäh lich inter na tio na len und schließ lich welt wei ten Aus brei tung von Sys te men

der sozia len Sicher heit sowie zum par al le len Auf tre ten natio na ler „haus ge mach -

ter“ Maß nah men, sind drei Jahre ein sehr kurzer Zeit ho ri zont. Dem ent spre chend

rei chen die Ursprünge vieler der hier bespro che nen Ent wic klun gen und Trends

über den Anfang des letz ten Trien ni ums hinaus. Wie Stu dien der insti tu tio nel len

Geschichte und der Volks wirt schaft unter strei chen, lassen sich bedeu tende Ein -

flüsse, die eine Ände rung in der Sozial po li tik und -praxis bewir ken, häufig auf

einen all mäh li chen und meist sehr lang sa men Pro zess, bis wei len mit Ver such und

Irrtum, und nicht, wie es ideal wäre, direkt auf eine wohl über legte Poli tik pla nung

zurüc kfüh ren. Die Umset zung von Sozialrefor men ist daher gewöhn lich ein  Bei -

spiel für das, was „getan werden kann“, und nicht für das, was „getan werden

sollte“.

Vor diesem Hin ter grund ist das Erstel len der vor lie gen den Pub li ka tion ein

anspruchs vol les Unter fan gen. Ers tens weil dafür jüngste Geset zes re for men und

Daten aus der ganzen Welt ana ly siert werden müssen, um jene Ent wic klun gen

und Trends in der Praxis der sozia len Sicher heit herauszufil tern, die sich  lang -

fristig als bedeu tungs voll erwie sen haben, und sie gegen weni ger bedeu tende

Ent wic klun gen und Trends, oder im schlech tes ten Fall kurz le bige Flops und  ent -

wicklungspolitische Sac kgas sen, abzu gren zen. 

             Einleitung
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Zwei tens ist auch das Erken nen und Zugäng lich ma chen bedeu ten der inter na tio -

na ler Ent wic klun gen und Trends eine Heraus for de rung, denn wie wir in Jahren

harter Arbeit erfah ren muss ten, gibt es keinen Ansatz der sozia len Sicher heit, der

für alle passt. Dabei sind es im Kon text der im Zuge der aktu el len Glo ba li sie rungs -

phase ent ste hen den Zwänge gerade die natio na len Ver hält nisse und Beson der -

hei ten, die eine wei tere Viel falt bei Prak ti ken der sozia len Sicher heit för dern. Es

ist bemer kens wert, dass diese Viel falt erhal ten bleibt, obwohl der tech ni sche Fort -

schritt bei den Infor ma tions- und Kom mu ni ka tions tech no lo gien als eigen stän di -

ger Antrieb einen Trend hin zu einem höhe ren Grad insti tu tio nel ler Kon ver genz

auf natio na ler Ebene för dert. Ins ge samt muss jedoch zuge stan den werden, dass

beson dere natio nale Erfah run gen immer noch nütz li che Orien tie rungshilfen für

andere Länder mit ähn li chen sozio öko no mi schen Bedin gun gen und ver gleich ba -

ren poli ti schen Heraus for de run gen lie fern können. Darum ent hält jedes Kapi tel

dieses Berichts Bei spiele in Text käs ten, die beson dere natio nale Fall stu dien und

inter na tio nal ver gleich bare empi ri sche Daten hervorheben.

Dieses Buch konnte dank der gemein sa men Anstren gung der IVSS-Mit ar bei ter

erstellt werden. Wir danken für Bei träge von exter nen inter na tio na len Exper ten

ebenso wie für den Bei trag vieler Rezen sen ten, die die Ent würfe der Kapi tel kri -

tisch gele sen haben. Unser Dank gilt auch den vielen IVSS-Kor re spon den ten, die

das Kern ma te rial der natio na len Gesetzgebun gen lie fern und ohne die die Erstel -

lung dieser Ver öf fent li chung eine wesent lich müh sa mere Auf gabe gewor den

wäre. Der Inhalt der Kapi tel 1-9 wurde weit ge hend auf der Grund lage einer aus -

führ li chen Ana lyse des erheb li chen Gewichts von natio na len Geset zes re for men

fest ge legt, über die im Laufe des ver gan ge nen Trien ni ums im IVSS-Infor ma tions -

dienst „Soziale Sicher heit welt weit (SSW)“ berich tet wurde. Leser, die Nähe res zu 

ein zel nen in diesem Bericht erwähn ten Bei spie len erfah ren möch ten, können den

IVSS-Online-Infor ma tions dienst unter www.issa.int/ssw kon sul tie ren. Eine wei -

tere wich tige Infor ma tions quelle ist das IVSS-Doku men ta tions zen trum, in dem

eine ein zig ar tige Anzahl von Ver öf fent li chun gen über Themen der sozia len Sicher -

heit zu finden ist.

Bei der Ent wic klung der Struk tur dieses Bandes wurde beschlos sen, dass die

Kapi tel einen ana ly ti schen Über blick über reprä sen ta tive Themen der gegen wär -

tig als bedeu tend ein ge schätz ten inter na tio na len Ent wic klun gen und Trends in

der sozia len Sicher heit bieten soll ten. Dem ent spre chend wurde beschlos sen, die

ein zel nen Kapi tel nicht bestimm ten Zwei gen der sozia len Sicher heit zu widmen,

und man fand es auch nicht geeig net, in ein zel nen Kapi teln Fragen zu behan deln,

die nur für die eine oder andere Region von Bedeu tung sind. Obwohl darauf

geach tet wurde, dass über poli ti sche Ent wic klun gen in jedem Zweig und in jeder

Region berich tet wird, führ ten Infor ma tions lü cken und die redak tio nelle Aus wahl

dazu, dass bestimmte Themen mehr Beach tung fanden als andere.

Obwohl die Kapi tel eine Viel zahl von für die Ver wal tung der sozia len Sicher heit

rele van ten Themen behan deln, ist es mög lich, im heu ti gen inter na tio na len Kon -

text sich ent wi ckeln der Arbeits märkte und des technologi schen und  demogra -

fischen Wan dels drei wich tige sek tor über grei fende Themen zu iden ti fi zie ren, die
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über alle Kapi tel hinweg in der einen oder ande ren Form prä sent sind. Ein kurzer

Abriss dieser drei sek tor übergrei fen den Themen soll zusam men mit den jewei li -

gen Kapi tel zu sam menfas sun gen eine Orien tie rung bieten, die den Leser zu den

Fragen und poli ti schen Themen führt, die ihn am meis ten inter es sie ren. Es sei

darauf hin ge wie sen, dass die sek tor über grei fen den Themen im Buch nicht direkt

als solche ange spro chen werden.

Sektorübergreifende Themen

Besserer Zuschnitt der Sozialleistungen 
auf die Bedürfnisse der Gesellschaft

Ein über grei fen des Thema, das vielen neue ren Refor men zu Eigen ist, sind Ver suche,

der Aus ges tal tung und Leis tung ser brin gung durch die Ver wal tun gen der sozia len

Sicher heit einen Zus chnitt zu geben, mit dem, häufig in einem Umfeld mit unzu rei -

chen den Res sour cen, besser auf die lau fen den und sich wan deln den Bedürfnisse der

Gesellschaft ein ge gan gen werden kann. Auf der einen Seite lassen sich einige  Ent -

wicklungen in dem Sinn vers te hen, dass das Tages geschäft der Ver wal tun gen der

sozia len Sicher heit ver bes sert werden soll. Auf der ande ren Seite deuten andere

 Entwi cklungen eine wach sende Bereits chaft bei natio na len poli tis chen Entschei dungs -

trägern an, nach alter na ti ven Lösun gen in der Poli tik zu suchen, um die man gelnde

Eignung bes te hen der Maßnahmen und Praktiken besser zu korrigieren.

In diesem Sinne haben sich, wie McKin non in Kapi tel 1 „Aus wei tung der Dec kung und

Erhöhung der Sicher heit“ zeigt, langjährige Debat ten darü ber ent wic kelt, mit wel cher

Poli tik sich die soziale Sicher heit am geei gnets ten besser ges tal ten lässt, um die poli -

tis chen Ziele der Aus wei tung der Dec kung und der bes se ren Ein hal tung der Bes tim -

mun gen vor allem in weni ger ent wic kel ten Volk swirtschaf ten zu fördern. Während

jüngste Entwic klun gen Hin weise darauf geben, dass die Bei trags be din gun gen und die

Gel dleis tun gen besser auf die Bedürfnisse der Arbeit neh mer zuges chnit ten werden,

zum Beis piel in der „aty pis chen“ Beschäfti gung, deuten andere Trends an, dass

zuneh mend gefragt wird, inwie weit sich herkömmliche Ansätze mit bei tragspflich ti ger

sozia ler Sicher heit für mar gi na li sierte Grup pen einschließ lich der Arbeit neh mer in den

wenigs ten for mel len und in den unsi chers ten Formen der Beschäfti gung je eignen

können. Für Länder, die nicht Mit glied der Orga ni sa tion für wirtschaf tliche  Zusam -

menarbeit und Entwic klung (OECD) sind, wird diese poli tische Debatte wahrschein lich

im kom men den Trien nium noch stärker im Vor der grund stehen. Wie Schrem mer und

James in Kapi tel 2 „Jüngste Maß nah men in der Gesund heits po li tik: Ein umfas sen de rer

Weg zu nach hal ti gen Gesund heits sys te men?“ fest stel len, zeich net sich in OECD-

 Ländern bei den Gesund heits sys te men schon ein typis cher Trend ab, wonach die

soziale Sicher heit so aus ges tal tet wird, dass sie der Nach frage entspricht. Die Ver brei -

tung kun de no rien tier ter Ansätze bei der Bereits tel lung von Gesundheitsleistungen

verdeutlicht, wie das Angebot der sozialen Sicherheit besser auf die Kundennachfrage

zugeschnitten wird.
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Vor allem in Ländern mit rasch altern der Bevö lke rung ist es eine schwie rige Frage, wie

sich die Prak ti ken der sozia len Sicher heit besser auf die neu auf tre ten den poli tis chen

For de run gen, dass ältere Kohor ten erwerbstätig blei ben sollen, aus rich ten lassen. In

Kapi tel 8 „Verlänge rung des Erwerb sle bens: Heraus for de run gen und Antwor ten“ geht

Sigg vor dem Hin ter grund der altern den Arbeit neh mers chaft, aber auch bes se rer

Gesund heitsniveaus und Leben ser war tung auf die Schlüssel frage für OECD-Länder

ein, inwie weit und unter wel chen Umständen der der zei tige Voll zug der sozia len

Sicher heit sich als Hemm nis für eine verlängerte Erwerbstätig keit im Alter herauss tel -

len könnte. Das Kapi tel unters treicht die Not wen dig keit, poli tische Optio nen zu iden ti -

fi zie ren, die unn ötige Hin der nisse für den Ver bleib im Erwerb sle ben bei Errei chen des

gesetz li chen Ren te nal ters besei ti gen, die aber auch, und dies ist wich tig, nicht  Per -

sonen benach tei li gen, welche aus irgendeinem Grund nicht weiter am Arbeitsmarkt

verbleiben können.

In Kapi tel 7 „Soziale Sicher heit und Arbeits mark tent wic klun gen: Mehr Flexi bi lität

durch Stärkung der Sicher heit“ geht Levinsky über die Kohor ten älte rer Arbeit neh mer

hinaus und betrach tet die Erwerb sbevö lke rung ganz all ge mein, um sich mit jüngsten

Refor men zu befas sen, die mehr Flexi bi lität in die Leis tungsstruk tu ren der sozia len

Sicher heit brin gen sollen. Gemäß den hier vor ges tell ten, meist aus OECD-Ländern

stam men den Daten trei ben die sich wan deln den Arbeits mark tmus ter und die sich

weiter ent wic keln den Erwar tun gen in Bezug auf Zeit punkt und Dauer von Stu dium,

Arbeit und Frei zeit im Erwerb sle ben zusam men mit den neu auf tre ten den sozia len und 

wirtschaf tli chen Folgen der altern den Bevö lke rung Verä nde run gen in der Ges tal tung

und Erbrin gung von Sozial leis tun gen voran. Im Ideal fall soll ten jedoch alle Maß nah -

men zur stärke ren Flexi bi li sie rung auf einem angemessenen Grad der sozialen

Sicherheit beruhen und ihn weiter garantieren.

Dem Ver lauf dieser Entwic klun gen und Trends zufolge muss die Poli tik der sozia len

Sicher heit künftig berücksich ti gen, dass der klas sische Lebens lauf mit „Aus bil dung,

dann lebens lan ger Voll beschäfti gung, dann vollem Ruhes tand“ immer häu fi ger nicht

mehr der Leben ser fa hrung der Mens chen entspricht. Ganz rich tig kommt Levinsky

indes zum Schluss, dass die stärkere Flexi bi li sie rung der Sys teme der sozia len Sicher -

heit zumin dest in einer Reihe von OECD-Ländern zwar bereits begon nen hat und die

alternde Bevö lke rung immer mehr ein welt wei tes Pro blem wird, aber dass es auf grund 

vers chie de ner Rea litä ten an den Arbeitsmärkten der Welt schwer fällt, über die weiter

rei chen den Folgen dieser Entwicklungen außer halb der wich tigs ten OECD-Länder

Schlussfolgerungen zu ziehen.

Stärkung der Anpassungsfähigkeit der sozialen 
Sicherheit an den Einzelnen

Irgendwie mutet es para dox an, wenn man in Bezug auf einige der oben aus geführten

Entwic klun gen und Trends fest stellt, dass die neuen Refor men, die vor allem die Nach -

hal tig keit der Prin zi pien der sozia len Sicher heit gewährleis ten sollen, auch viele Sys -

teme der sozia len Sicher heit anpas sungsfähi ger für die Bedürfnisse von  Einzelper -

sonen machen. Während diese Entwic klung genau dem der zei ti gen Mode kon zept von
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der sozia len Nach hal tig keit entspricht, muss nach wie vor ein ge hen der unter sucht

werden, inwie weit und wie sich diese ans chei nend zuneh mende Fähig keit zur Anpas -

sung an Ein zel bedürfnisse auf das weit ge hend unbes trit tene Umver tei lung sziel der

sozia len Sicher heit, das ja nicht zuletzt das klas sische Ziel der sozia len Gerech tig keit

ver folgt, aus wirkt. Es soll daran erin nert werden, dass ein Eckpfei ler der sozia len

Sicher heit der grun dle gende Glaube an die Wich tig keit der gegen sei ti gen Unter -

stützung ist. In letz ter Instanz müssen die Ergeb nisse sol cher Entwic klun gen unbe -

dingt als quan ti fi zier bare Verbesserung der Angemessenheit der sozialen Sicherheit

messbar sein.

Ein Beis piel für die zuneh mende Anpas sungsfähig keit der sozia len Sicher heit an die

Bedürfnisse Ein zel ner sind Maß nah men, mit denen der Schutz und die Ange mes sen -

heit der kumu lier ten Ein ze lers par nisse in voll oder teil weise pri va ti sier ten Model len der 

gesetz li chen sozia len Sicher heit besser gewährleis tet werden. Obwohl die Debat ten

über die Pri va ti sie rung der sozia len Sicher heit in gewis sen Krei sen noch heftig sind,

müssen in der poli tis chen Rea lität die Arbeit neh mer und Bürger in immer mehr

Ländern bereits Spar- und Ver si che rungspro dukte von Finanz diens tleis tern kaufen,

um Leis tun gen, die in ande ren Ländern allein den Ver wal tun gen der sozia len Sicher -

heit unterstehen, zu ergänzen oder zu ersetzen.

Wie von Schrem mer in Kapi tel 4 „Jüngste grund satz po li tische Trends bei privat ver -

wal te ten Ren ten sys te men: Wel chen Schutz haben Ein zelne?“ dis ku tiert – und wie eine 

Entwic klung zu Guns ten eines bes se ren persönli chen Zugangs zu Infor ma tio nen über

die akku mu lier ten Sozial versiche rung sren tenansprüche zeigt – erken nen die Regie -

run gen jetzt leich ter ihre Verant wor tung dafür an, dass die Rechte der Mit glie der oder

Kunden in pri va ti sier ten Sys te men der sozia len Sicher heit besser geschützt werden.

Neben dieser Entwic klung unters treicht das Kapi tel auch, dass nach wie vor ums trit ten 

ist, wie viel Risi ko last dem Ein zel nen in pri va ti sier ten Sys te men auf gebü rdet werden

kann. Bei vor sich ti ger Betrach tung könnte sich die Aus wei tung der Rechte oder der

„Wahlmöglich kei ten für Kon su men ten“ am „Wohl fahrtsmarkt“ als sinn los oder sogar

kon tra pro duk tiv erwei sen, wenn die Kon su men ten keine Zeit, „auf Ein kaufs tour zu

gehen“, und keinen Zugang zu Infor ma tio nen haben, um letz ten dlich eine wohl fun -

dierte Entschei dung zu tref fen. Wie McKin non in Kapi tel 5 „Die Steue rung der Anlage

von Mit teln der sozia len Sicher heit“ dis ku tiert, wird die Bedeu tung dieses letz ten

Punk tes dadurch unters tri chen, dass in eini gen Ländern der Trend zur Libe ra li sie rung

der Anla gen von Verm ögen der sozialen Sicherheit nun das Zugeständnis von Anle ger -

rech ten für die einzelnen Versicherten nach sich zieht.

Im Kon text des aktuel len Sie ges zugs der Infor ma tions- und Kom mu ni ka tionstech no -

lo gien (IKT) in Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit ist der Schutz der indi vi duel len

Frei hei ten eines der Themen, die Kient zler in Kapi tel 6 „E-Govern ment/E-Ver wal tung:

Auf der Suche nach Effi zienz und einer neuen Bezie hung mit Kunden“ bes pricht.

 Kientzler unters treicht, wie sehr IKT nicht nur die Ver wal tungspraxis, son dern auch die 

zwis chen menschli chen Bezie hun gen zwis chen den Ver wal tern der sozia len Sicher heit

und den „Kunden“ verä ndern. Von Bedeu tung ist, dass mit dem Ausbau der in elek tro -

nis chen Daten ban ken geführten Datenbestände die Ver wal tun gen der sozia len Sicher -
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heit eine größere Verant wor tung über neh men und die nöti gen Kon troll me cha nis men

ein rich ten müssen, um persönliche Daten vor dem Zugriff und der ungebührli chen

Ver wen dung durch Dritte zu schützen. Posi ti ver nimmt es sich aus, dass von den IKT

all ge mein ver wal tung stech nische Ver bes se run gen bei der Erbringung von Diens t leis -

tun gen und Renten an alle Individuen erwartet werden.

Vor allem im gesetz ge be ris chen Umfeld der Familie wird eine Gruppe durch  sozial -

politische Maß nah men häufig in den Vor der grund ges tellt, nämlich die Kinder. Wie

Fathal lah in Kapi tel 3 „Der Platz des Kindes in der Fami lien po li tik“ zu berich ten weiß,

zeigt die neuste Sozial ge setz ge bung in einer Reihe von Ländern, dass fami lie no rien -

tierte Sozial po li tik immer mehr darauf abzielt, das Wohler ge hen der Kinder direkt und

indi rekt zu fördern, indem es einem oder beiden Eltern tei len oder Erzie hen den erleich -

tert wird, die Anfor de run gen von Arbeit und Kin de rer zie hung besser in Ein klang zu

brin gen. Letz tere Maß nah men zeugen häufig auch von Entwic klun gen, die eine Gleich -

stel lung der Ges chlech ter und/oder Ges chlech ter neu tra lität zwis chen Ein zel per so nen

 an streben. Auf längere Sicht wird von den Poli tik erwar tet, dass diese fami lie no rien -

tier ten Erleich te rung smaß nah men das künftige Poten zial an Human ka pi tal ver bes -

sern. Diese Poli tik ist von höchster Bedeu tung, ins be son dere für Länder südlich der

Sahara, in denen zurzeit AIDS hohe Sterberaten unter der Erwerbsbevölkerung

verursacht.

Förderung integrierter Politikansätze

In frühe ren Jahren wurde häufig die Frage ges tellt, ob die soziale Sicher heit eine

Zukunft habe. Heute können wir wahrschein lich mit Recht sagen, dass die meis ten

Mens chen diese Frage mit Ja beant wor tet haben. Insge samt weist nichts darauf hin,

dass die öffen tliche Mei nung bei sozia ler Sicher heit an etwas ande res als an deren

Stärkung und Bei be hal tung denkt. Aller dings gibt es eine zweite und drin gen dere

Frage, nämlich: Wohin geht die soziale Sicher heit? Mit ande ren Worten, wenn aner -

kannt wird, dass die soziale Sicher heit eine Zukunft hat, wel cher Art werden ihre ins ti -

tu tio nelle Struk tur sowie die Art und Reich weite der bereit ges tell ten Leis tun gen sein?

Sigg räumt zwar im letz ten Kapi tel „Die Zukunft der sozia len Sicher heit: Ein Plädoyer

für Ver trauen“ ein, dass eine Reihe von ern sten poli tis chen Heraus for de run gen noch

ange gan gen werden müssen, aber er macht auch Mut und präsen tiert eine ins ge samt

posi tive Einschätzung der Wahrschein lich keit, dass die soziale Sicher heit ims tande

sein wird, vor dem Hin ter grund eines noch nie da gewe se nen inter na tio na len Umfelds

von demo gra fis chem, sozia lem und wirtschaf tli chem Wandel und anhal ten dem tech -

no lo gis chem Fortschritt auf die neuen und künftigen Bedürfnisse der Arbeitnehmer

und Bürger einzugehen.

Prak tisch bedeu tet dies, dass die Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit immer mehr

die Not wen dig keit erken nen, Leis tun gen zu erbrin gen, die nicht nur finan ziell, son dern 

auch sozial nach hal tig sind. Wie am deu tlich sten aus den Beis pie len aus mehr oder

weni ger ent wic kel ten Ländern glei cher ma ßen in den Kapi teln 1, 3, 4, 8 und 9 her vor -

geht, nimmt die soziale Sicher heit zu diesem Zweck mit mehr Offen heit eine Rolle

als inte grier tes Ele ment inner halb der öffen tli chen Poli tik ganz all ge mein wahr. Inte -
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grierte Poli tikansätze bedeu ten den Aufbau eines regio na len oder natio na len  politi -

schen Rah mens, in dem die Umset zung von fest ge leg ten poli tis chen Zielen von den

aufei nan der abges timm ten Rollen einer Reihe von Akteu ren abhängt, zu denen  zu -

allererst die Regie rung smi nis te rien zählen. Die Aus ges tal tung, Einführung und Umset -

zung einer Stra tegie zur Bekämpfung der Kin de rar mut zum Beis piel durch die bes sere

Koor di nie rung der Minis te rien für Sozial po li tik, Arbeits mark tpo li tik, Bil dung, Woh -

nung sbau und Besteuerung des Einzelnen wäre ein mögliches Beispiel für diesen

Ansatz in der Praxis.

Wie solche Beis piele für die Inte gra tion der Poli tik zum Aus druck kommen, ist ganz

vers chie den, wobei einige poli tische Pro gramme in Bezug auf Ges tal tung, Umset zung

und erwar tete Ergeb nisse kon zep tuell kohä ren ter sind als andere. Trotz dem, und

obwohl dieses über grei fende Thema in der Praxis noch im Anfangssta dium steckt, wird 

die Bedeu tung der Förde rung von inte grier ten Poli ti kansätzen auf natio na ler wie inter -

na tio na ler Ebene zuneh mend erkannt. Und doch muss auch bei den kohä ren tes ten

Stra te gien für den Erfolg eines inte grier ten Poli ti kan sat zes ganz ein fach gewährleis tet

sein, dass die jewei li gen Minis te rien und Dienststel len sowie andere Körpers chaf ten

und aner kannte Akteure sich entspre chend bemü hen und mitei nan der spre chen.

Typis cher weise ist dies oft nicht der Fall. Dementspre chend wird hier unters tri chen,

dass in Ländern, wo inte grierte Poli tikansätze ernsthaft erwo gen werden, Ver wal tun -

gen der sozia len Sicher heit sich stärker enga gie ren müssen, um den Erfolg ihrer eige -

nen künfti gen Rolle in der poli tis chen Entwicklung und Erbringung von Diens tleis tun -

gen zu gewährleisten.

Die soziale Sicherheit schreitet voran

Abschlie ßend und im Gegen satz zu der allzu stark auf die finan ziel len Aspekte aus ge -

rich tete Pers pek tive, die die Debatte in der 1990er Jahren beherrschte, schei nen die

oben aus geführten Entwic klun gen eine wich tige Ände rung bei den Zukunf tsaus sich ten 

zu signa li sie ren. Während die soziale Sicher heit wei ter hin vor eini gen bedeu ten den

Herausfor de run gen steht, wird als Bots chaft dieses Buches ins ge samt eine Bewe gung

in Rich tung eines neu gefass ten Ver trauens wahr ge nom men. Dementspre chend und

auf der Grun dlage des Erfa hrung sreich tums der jüngsten Entwic klun gen und Trends,

die in den fol gen den Kapi teln vor ges tellt werden, bietet dieser Band, so hoffen wir,

den Lesern nicht nur mehr Ein sicht in die der zei ti gen stra te gis chen Heraus for de run -

gen, denen sich die soziale Sicher heit welt weit stel len muss, son dern auch eine empi -

rische Infor ma tions grun dlage, auf der die Suche nach Aus ges tal tungs- und Umset -

zungsmöglich kei ten für natio nale Maß nah men der sozia len Sicher heit auf bauen kann,

so dass sie wie de rum posi tiv zu einer nach hal ti gen Entwicklung des sozialen und

wirtschaftlichen Wachstums beitragen können.
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Ausweitung der Deckung 
und Erhöhung der Sicherheit

Roddy McKinnon1

Dieses Kapi tel befasst sich mit jüngs ten Trends in Poli tik und Gesetz ge bung, die

auf die Aus wei tung der Deckung durch die soziale Sicher heit abzie len, und glie -

dert sich in 5 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden Hin ter grund in for ma tio nen

gege ben, um die Deckungs de batte in einen wei te ren inter na tio na len Kon text zu

stel len. Der zweite Abschnitt stellt neu este Maßnahmen zur stu fen wei sen Aus wei -

tung der Deckung durch die soziale Sicher heit auf bereits erfasste und noch nicht

erfasste Per so nen kreise vor. Im drit ten Abschnitt werden kon krete Bei spiele für

diese Bestre bun gen, die Deckung aus zu deh nen, beschrie ben. Dieser Abschnitt

kon zen triert sich auf die Ein füh rung neuer Pro gramme, wo vorher keine  exis -

tierten, bzw. auf die mehr oder weni ger uni ver selle Aus deh nung beste hen der

begrenz ter Pro gramme. Der vierte Abschnitt behan delt neue Unter su chun gen

von Trends und Ent wic klun gen in der Ver wal tungs pra xis, die sich posi tiv auf die

Deckung aus wir ken dürf ten und, was nicht weni ger wich tig ist, auf eine bes sere

Durch set zung der Bei trags zah lun gen von Seiten und zu Guns ten der geschütz ten

Per so nen. Im fünf ten Abschnitt finden sich einige Schluss be trach tun gen über die

Zukunfts aus sich ten für das Errei chen einer erheb li chen Aus wei tung der Deckung

durch die soziale Sicher heit weltweit und mögliche organisatorische Aus wir kun -

gen solcher Entwicklungen auf die soziale Sicherheit.

Kapitel

1

1. Der Autor möchte Herrn Wouter van Gin ne ken für seine Kom men tare danken.
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Die Deckungslücke

Zu Beginn des einund zwan zigs ten Jahr hun derts haben weni ger als 25 Pro zent der

Welt bevö lke rung Zugang zu einer ange mes se nen Dec kung durch die soziale Sicher -

heit (van Gin ne ken, 2003). Zwar haben auf der einen Seite die OECD-Länder eine

„uni ver selle“ Dec kung von etwa 90 Pro zent der Bevö lke rung, aber auf der ande ren

Seite erreicht im Afrika südlich der Sahara und in Süda sien die Dec kung nur etwa

10 Pro zent der Bevö lke rung. Diese ver glei chende Fest stel lung trug zu einem all ge mei -

nen Pes si mis mus in Bezug auf den posi ti ven Bei trag bei, den die soziale Sicher heit bei

der Bewä lti gung zuneh men der glo ba ler Unsi cher heit und Armut vor allem in den

Entwic klungsländern leis ten kann. In Industrie- und Entwic klungsländern werden die

meis ten Pro gramme der sozia len Sicher heit weit ge hend auf der Grun dlage von auf

Ein kom men erho be nen Beitr ägen finan ziert. Kenn zeich nend ist, dass nor ma ler weise

a priori sta bile Muster for mel ler Beschäfti gung (wesen tlich oder umfas send vom Staat

regu liert) für die Dec kung durch die soziale Sicher heit erfor der lich sind. In vielen

Ländern und ins be son dere in Entwic klungsländern ist die for melle Beschäfti gung

jedoch rückläu fig. In Entwic klungsländern hatten die Aus wir kun gen der Struk tu ran -

pas sung smaß nah men einen gewis sen Anteil an diesem beo bach te ten Trend, denn sie

führten zu Entlas sun gen, und sie schei ter ten weit ge hend dabei, die Schaf fung von

Stel len in der for mel len Wirtschaft anzu re gen. Dies bezeugt auf sehr dras tische Weise

Afrika, wo in den 1990er Jahren 90 Pro zent aller neuen Stel len in städtis chen  Bal -

lungs gebieten im infor mel len Sektor ges chaf fen wurden (IAO, 1999). Beschäfti gung

im infor mel len Sektor bedeu tet in diesem Zusam men hang Ein kom men erzeu gende

und verg ütete Tätig kei ten, die im besten Fall nur teil weise vom Staat regu liert werden. 

Gegen Ende des zwan zigs ten Jahr hun derts waren nach Schätzun gen der  Internatio -

nalen Arbeit sor ga ni sa tion (IAO) eine Mil liarde Arbeit neh mer, oder ein Drit tel aller

Erwerbstäti gen der Welt, „arbeitslos oder unterbeschäftigt“ – wobei angenommen

wird, dass die große Mehrheit von ihnen in der informellen Wirtschaft arbeitet

(IAO, 2000).

Diese etwas getrübten Aus sich ten in Bezug auf die Fähig keit einer umfas sen den sozia -

len Sicher heit, der von der großen Mehr heit der Welt bevö lke rung erfa hrenen Unsi -

cher heit ange mes sen zu bege gnen, geht einher mit sich wan deln den inter na tio na len

Modeers chei nun gen in der kon zep tuel len Ter mi no logie, wobei der Begriff „soziale

Sicher heit“ immer mehr durch die sich ver brei tende Ver wen dung von „Sozials chutz“

verdrängt wird. Letz te ren Punkt verstärkend, ist das zuneh mende inter na tio nale Inte -

resse für klei nere, frei wil lige Mecha nis men wie Mikro-Kran ken ver si che rung ssys teme,

die den Sozials chutz ver bes sern können, von nicht gerin ge rer Bedeu tung. Dane ben

wurde der teil wei sen Pri va ti sie rung der Alters ren ten be reits tel lung in einer Reihe von

Ländern in den 1990er Jahren wie etwa in Uru guay die Rech tfer ti gung  vorausge -

schickt, dass die „pri va ti sierte“ Bereits tel lung zu bes se ren Dec kung sni veaus führen

würde, wobei die Ironie für eine zuneh mende Zahl von Arbeit neh mern im infor mel len

Sektor nicht zu über se hen ist. Dabei wurde ange nom men, dass die Arbeit neh mer,

wenn sie erst die Gele gen heit dazu hätten, eine auf ges chlos se nere Hal tung gegenü ber 

dem indi vi duel len „Eigentum“ von Rentenersparnissen haben würden als gegenüber

der kollektiven öffentlichen Sozialversicherung.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN
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Posi ti ver, weil sie Raum für einen gewis sen Opti mis mus andeu ten, sind empi rische

Belege des ver gan ge nen Trien niums, die zeigen, dass Geset zesä nde run gen mit dem

Ziel, die Dec kung durch die soziale Sicher heit für Frauen und Männer zu ver bes sern,

noch vor ge nom men werden können. Schließ lich, und um dem Ganzen den erfor der li -

chen Schuss Rea lis mus bei zu ge ben, muss man sagen, dass der diesen Entwic klun gen

gel tende Opti mis mus ins be son dere in den Entwic klungsländern weit ge hend nicht nur

von der tatsächli chen Umset zung erlas se ner Gesetze in die Praxis, son dern auch und

vor allem davon abhängt, ob die Gesetze in Bezug auf die bereit ges tell ten Leis tun gen

und die vor ges chrie be nen Beiträge den im Land herrschenden Verhältnissen ange -

mes sen sind.

Diese not wen dige Einschränkung akzep tie rend, ver such ten jüngste Geset ze si ni tia ti -

ven zur Aus wei tung der Dec kung auf vorher noch nicht erfasste Bevö lke rung steile

weit ge hend auf dem bes te hen den Poten zial von Bei trags- und Nich tbei trags sys te men

auf zu bauen und Möglich kei ten zur krea ti ven Ver bin dung zwis chen klei ne ren frei wil li -

gen Sozials chutzsys te men und größe ren gesetz li chen Sys te men der sozia len Sicher -

heit zu finden. Um die bereits erfass ten Per so nen krei sen gewährte soziale Sicher heit

zu ver bes sern und zusätzlich die Bes tre bun gen zur Erwei te rung von bereit ges tell ten

Leis tun gen, bleibt die wirk sa mere Dur chset zung des Bei trag sein zugs ein wich ti ges

Anlie gen der Entwic klungsländer und der stärker ent wic kel ten Staa ten (was auch

durch die Schaf fung einer IVSS-Arbeits gruppe für die Frage der Ein hal tung von  Be -

stimmungen unters tri chen wird). Zwar liegt der Schwer punkt dieses Kapi tels auf der

Präsen ta tion, wenn auch nur einer Aus wahl, von jüngst zu beo bach ten den Trends in

der Poli tik und gesetz li chen Entwic klun gen, die gemein sam posi tiv zur Redu zie rung

der Deckungslücke und der Aus wei tung der sozia len Sicher heit welt weit bei tra gen

dürften. Paral lel dazu bleibt aber die Heraus for de rung, zu garan tie ren, dass von der

sozialen Sicherheit erfasste Personen die Leistungen erhalten, auf die sie einen

gesetzlichen Anspruch haben.

Deckungsausweitung durch Vergrößerung

Die bei weitem gel äu figste Methode zur Aus wei tung der Dec kung vor allem in der bei -

tragspflich ti gen sozia len Sicher heit ist der Ein be zug vorher aus ge grenz ter Grup pen in

bes te hende Leis tung ssys teme. Ausschluss von gesetz li cher Dec kung beruht häufig

auf einem oder mehre ren Fak to ren, darun ter gesetz ge be rische und ver wal tung stech -

nische Erwägun gen, his to rische oder kul tu relle Fak to ren, Ort des Wohn sit zes,  Ge -

schlecht2, Alter, Ein kom mens ni veau oder noch häu fi ger die Kate gorie, der die

Beschäfti gung oder Arbeit einer Person zuge teilt wird. Erfolg oder Mis ser folg von poli -

tis chen Ini tia ti ven zur Aus wei tung der Dec kung hängen nicht nur von der Kapa zität

von Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit ab, die die Pro gramme anbie ten, son dern

auch, und dies ist viel leicht noch wich ti ger, davon, ob eine ange mes sene Nach frage

nach den betref fen den Leis tun gen sowie die erfor der liche Verständi gung über die

Finanzierung der Leistungen vorhanden sind.

AUSWEITUNG DER DECKUNG UND ERHÖHUNG DER SICHERHEIT

2. Für einen ausführli chen Über blick über die poli tis chen Debat ten über die Aus wei tung der Dec kung
durch die soziale Sicher heit auf Frauen siehe Saba tes-Whee ler und Kabeer, 2003.
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In der Praxis bringt es die ver wal tung stech nische Rea lität häufig mit sich, dass die

Dec kung durch die soziale Sicher heit zunächst Arbeit neh mern in größe ren und besser

regu lier ten Unter neh men zugute kommt. Nor ma ler weise kann die Dec kung auf klei -

nere und weni ger regu lierte Betriebe erst aus ge wei tet werden, wenn die Ver wal tung s -

ka pa zität sich ver bes sert und bes te hende gesetz liche Einschränkun gen auf ge ho ben

werden. Dieser Ansatz wird in den jüngsten Entwic klun gen in Saudi-Ara bien und Thai -

land deu tlich. Im Zuge der natio na len Bemü hun gen, die Dec kung auf alle Arbeit neh -

mer im Pri vat sek tor aus zu wei ten, wurden im April 2002 thailä ndische Betriebe mit

weni ger als 10 Beschäftig ten in die Dec kung ein be zo gen. Auch in Saudi-Ara bien  er -

streckt sich die Dec kung seit 2002 in ähnli cher Weise auf Betriebe mit weni ger als

10 Beschäftig ten. Ein wei te res Beis piel ist Pakis tan, wo seit Juli 2001 unter dem Alters -

leis tung sge setz für Arbeit neh mer (Employees’ Old Age Bene fits Act) auch Betriebe mit 

weni ger als 10 Arbeit neh mern abge deckt sind. Die Aus wir kun gen dieser Entwic klun -

gen in Pakis tan könnten sich jedoch als unbedeutend erweisen, weil die Versicherung

freiwillig ist.

Größe nord nung und Aus wei tung der Dec kung durch die soziale Sicher heit werden

zwar oft von grun dle gen den und bis wei len regio nal vers chie de nen Ver wal tungs -

zwängen dik tiert, aber auch der geo gra fische Stan dort kann sie bes tim men. Je nach

den Umständen kann der Ein fluss dieses Fak tors posi tiv oder nega tiv sein. Bis Ende

2002 gewährleis tete die gua te mal te kische Mut ters chaft sver si che rung und Ver si che -

rung für all ge meine Krank hei ten den vollen Schutz bei Krank heit, Mut ters chaft, Ver -

let zung und Behin de rung, im Alter und für Hin ter blie bene nur in 11 der 22 Lan des pro -

vin zen. Mit Wir kung ab Januar 2003 wurde die geo gra fische Abdec kung durch die Ver -

si che rung auf 15 Pro vin zen aus ge wei tet. In einem wei te ren Beis piel wurde im Jahr

2002 die Dec kung durch die Phi lip pi nische Anstalt für Gesund heits ver si che rung (Phil -

Health) auf die ärmsten 25 Pro zent der Bevö lke rung in Süd-Zen tral-Min da nao und

Manila aus ge wei tet. Bezeich nen derweise soll die Aus wei tung der Kran ken ver si che -

rung auf die ein kom mensschwäche ren Fami lien durch eine Part ners chaft zwis chen

der Lokal re gie rung und Phil Health erreicht werden, wobei sie die Kosten der  Ver -

sicherungsprämien für die ein kom mensschwa chen Fami lien teilen. Zur zeit müssen

die stra te gis chen Aus wir kun gen dieser Part ners chaft noch umfas send aus ge wer tet

 werden. In lan des wei ten Pro gram men kann der geo gra fische Stan dort ver wen det

werden, um ein zelne Zugang sbe din gun gen und Leis tungsansprüche fest zu le gen. In

Kir gis tan haben bes timmte Kate go rien von Bürgern, die in sehr hoch gele ge nen

Gebie ten leben, Anspruch auf ein höhe res Sozial hil fe ni veau, während in der  Russi -

schen Föderation die Zugangsvorausetzungen für eine Altersrente für Versicherte, die

im hohen Norden gearbeitet haben, weniger streng sind.

Die Förde rung der Gleich heit der Ges chlech ter und auch der Ges chlech ter neu tra lität in 

der sozia len Sicher heit trägt zur Aus wei tung der Dec kung bei. Im Jahr 2001 gab etwa

eine Geset zesä nde rung in der Ara bis chen Repu blik Syrien arbei ten den Frauen das

Recht, eine Alters rente in Anspruch zu nehmen, während in Ita lien eine Mut ters chaft s -

bei hilfe für frei be ru fliche Ver trag sar beit neh me rin nen im Jahr 2002 ein geführt wurde.

Obwohl die Aus wei tung der ange mes se nen Dec kung durch die soziale Sicher heit für

Frauen und vor allem für Frauen in weni ger gesi cher ten Beschäfti gung sverhältnis sen

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN
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in vielen Ländern ein wich ti ges poli tis ches Anlie gen ist, kann im Sinne der Ges chlech -

ter neu tra lität auch die Dec kung für Männer ver bes sert werden. Seit dem Jahr 2000

werden so Wit wern in Äthio pien die sel ben Leis tungsansprüche gewährt wie Witwen.

Ein wei te res Beis piel ist die Reform des Sys tems für soziale Sicher heit und Sozial -

dienste für Staats be diens tete in Mexiko, das Ehe gat ten und Lebens part nern von ver si -

cher ten Frauen seit dem Jahr 2000 ähnliche Ansprüche auf Gesund heits ver sor gung

gewährt wie bereits vorher Ehegattinnen und Lebenspartnerinnen von versicherten

Männern.

Eine andere Möglich keit, die Dec kung aus zu wei ten, ist die Anpas sung der  Alters -

voraussetzungen. Beis piele von Dec kung saus wei tun gen auf offen sich tlich bereits

geschützte Per so nen kreise durch eine Ände rung der Alters vo raus set zung finden sich

in Sin ga pur, wo das Höchstal ter für die Dec kung unter dem so genann ten   Med i -

Shield-System, das bei Lang zei ter kran kun gen die Gesund heit saus ga ben mitträgt, von 

75 auf 80 Jahre ange ho ben wurde, und in der Lao tis chen Demo kra tis chen Volk sre pu -

blik, wo die Alters grenze für die Mit ver si che rung abhängi ger Kinder um 4 Jahre von

6 auf 10 Jahre heraufgesetzt wurde.

Paral lel zu dem in den Entwic klungsländern der Welt zu beo bach ten den Trend hin zu

ver mehr ter Infor ma li sie rung von Beschäfti gung stieg auch die Zahl der Selbständi gen

stärker an. Wie weiter unten dis ku tiert wird, bemüht man sich nun verstärkt um die

Entwic klung von Ver wal tung sme cha nis men einschließ lich der Ges tal tung von Leis tun -

gen, Bei tragsstruk tu ren und Zugang svo raus set zun gen, die eine Aus wei tung der  De -

ckung auf Erwerbstätige einschließ lich Selbständige in rela tiv infor mellen Beschäf ti -

gung sfor men ermöglichen.

Das Pro blem der Aus wei tung der Dec kung durch die soziale Sicher heit auf selb -

ständige Männer und Frauen beschränkt sich nicht nur auf im infor mel len Wirtschaft s -

sek tor Tätige. In der Ges chichte aller Sys teme der sozia len Sicher heit wurden

Selbständige gewöhnlich von der Dec kung aus ge nom men, nicht zuletzt wegen der

Pro bleme bei der Mes sung des Ein kom mens, der Fest set zung der Beitragssätze und

der Dur chset zung der Bei trags za hlung. Ein erster, wenn auch eher sym bo lis cher

Schritt zur Schlie ßung dieser beson de ren Deckungslücke ist die Einführung eines

Rech tes auf frei wil lige Ver si che rung. Fai rer weise muss man sagen, dass es in der

Praxis ernsthafte Zwei fel an der Wirk sam keit von freiwil li gen Maß nah men zur Aus wei -

tung der Dec kung gibt. Den noch erlaubt das zen tra la me ri ka nische Belize Selbständi -

gen seit dem Jahr 2003, frei wil lig Beiträge für sämtliche Leis tun gen der sozia len

Sicher heit zu entrich ten. Ebenso bes teht in Mali seit Anfang 2000 für einige Kate go rien 

von Selbständi gen im for mel len wie im infor mel len Sektor die Möglichkeit, sich

zumindest teilweise abzusichern.

Während ein all ge mei ner Faktor, der Bes tre bun gen nach Aus wei tung der Dec kung

voran treibt, der Wunsch nach größe rer Gerech tig keit für einen möglichst großen Teil

der Gesellschaft ist, spie len man chmal auch kürzer fris tige Fak to ren eine Rolle, die die

Einführung von ein zel nen und meist poli tisch drin gli chen kon kre ten Maß nah men ver -

lan gen. Der gesamt wirtschaf tliche Abschwung und eine schwie rige Lage in der Land -

wirtschaft Süda me ri kas führten beis piels weise im Jahr 2001 dazu, dass die Dec kung

AUSWEITUNG DER DECKUNG UND ERHÖHUNG DER SICHERHEIT
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gegen Arbeits lo sig keit in Uru guay auf bes timmte Kate go rien von Lan dar bei tern und in

Argen ti nien auf Fleis chver pac ker aus ge wei tet wurde. Eben falls in Süda me rika und vor

dem Hin ter grund des Wirtschaft sabschwungs wurde in Boli vien im Jahr 2000 die  De -

ckung für einige kurz fris tige Leis tun gen auf selbständige Mine nar bei ter aus ge wei tet.

Viet nam kündigte im Jahr 2000 an, dass Opfer von Agent Orange (Dioxin) Gesund -

heits ver sor gung erhal ten würden, für die das Minis te rium für Arbeit, Inva lide und

Sozia les sämtliche Beiträge entrich ten würde. Als Antwort auf den zuneh men den

inter na tio na len Mens chen han del stel len die Verei nig ten Staa ten nun eine Absi che rung

durch von der Bun des re gie rung und von den Ein zels taa ten aus ge zahlte Leis tun gen für

Opfer der schlimm sten Formen von Menschenhandel bereit und behandeln solche

„Nicht-US-Staatsbürger“ somit wie anerkannte Flüchtlinge.

Bei der Aus wei tung der Dec kung durch die soziale Sicher heit geht es nicht nur um die

Ver bes se rung des Niveaus der sozia len Sicher heit der am stärksten mar gi na li sier ten

Bevö lke rungsgrup pen, son dern sie kann sich auch für besser ges tellte Grup pen posi tiv 

aus wir ken. So wurden etwa die Sys teme der sozia len Sicher heit Äthio piens mit Wir -

kung von Januar 2000 an auf die Par la ment smit glie der ausgeweitet.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 1 Nichtbeitragspflichtige Renten 

          in Entwicklungsländern

Erhe bliche Aus wir kun gen auf den Dec kungsgrad vor allem in  Ent -

wicklungsländern mit mit tle ren Ein kom men zeigte ein länger fris ti ger

Trend zu uni ver sel len nich tbei tragspflich ti gen Renten. Obwohl zahl -

reiche Sys teme seit Mitte der 1990er Jahre bes teht (Samoa, 1990;

Nami bia, 1990; und Bots wana, 1996) und in einem Fall schon viel

länger (Mau ri tius, 1958), nahm das inter na tio nale Inte resse an sol chen

Sys te men als Mecha nis men zur ras chen Aus wei tung der Dec kung in

jüngster Zeit wieder zu. Zudem wird auch leich ter ein ger äumt, dass

solche Sys teme nicht nur Renten der sozia len Sicher heit vor allem für

ältere Mens chen und bis wei len auch für Behin derte bereits tel len, son -

dern dass die Gel dleis tun gen für die Fami lien mit glie der und Unter halt s -

abhängi gen der Empfänger deu tlich armuts lin dernd wirken. Indien,

Süda frika, eine Reihe ande rer Länder Latei na me ri kas und Bra si lien

verf ügen eben falls über nich tbei tragspflich tige Ren ten sys teme, aber

diese unters chei den sich von uni ver sel len Sys te men inso fern, als sie

Bedürftig keit sabklärun gen vor se hen. Für uni ver selle wie  bedürftig -

keitsabhängige nich tbei tragspflich tige Sys teme müssen vor allem in

Ländern mit nie dri gen Ein kom men zwei wich tige Fragen noch besser

vers tan den werden, nämlich wie sich Leis tun gen ers tens nach hal tig

finan zie ren und zwei tens am besten erbrin gen lassen.
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Neue Programme der sozialen Sicherheit

Die Beis piele der jüngsten Zeit von Aus wei tun gen der Dec kung auf grund der

Einführung neuer Pro gramme, wo vorher keine bes tan den, oder der Aus wei tung der

Dec kung bes te hen der Pro gramme auf mehr oder weni ger uni ver sel ler Basis sind weni -

ger zahl reich als solche durch die stu fen weise Aus wei tung bes te hen der Absi che rung s -

vor ke hrun gen. Einige wich tige Beis piele lassen sich trotz dem anführen. Bis 2001 war

Sierra Leone eines von den weni gen afri ka nis chen Ländern, die noch kein gesetz li ches

Ren ten sys tem für Alter, Inva li dität und Hin ter blie bene ein geführt hatten. Ein entspre -

chen des Gesetz (Natio nal Social Secu rity and Insu rance Trust Act 2001) bietet nun die 

rech tliche Grun dlage für eine Dec kung aller Arbeit ge ber und -nehmer durch die ge -

setz liche Sozial ver si che rung mit möglicher freiwilliger Absicherung der Selbständigen.

In ande ren Poli tik fel dern als der Ren ten po li tik zeigt eine Reihe von Beis pie len in

Entwic klungsländern die poli tische Bedeu tung der Errich tung einer bes se ren  Abde -

ckung durch die Gesund heits ver sor gung. Im Jahr 2002 führte Côte d’Ivoire die

gesetz li chen Grun dla gen für ein uni ver sel les Kran ken ver si che rung ssys tem ein, um die 

Risi ken von Krank heit und Mut ters chaft abzu si chern. Auch das große wes ta fri ka nische 

Land Nige ria ist dabei, ein natio na les Kran ken ver si che rung ssys tem ein zufü hren,

wobei die ein zel nen Pro gramme so ges tal tet sind, dass sie auf die unters chie dli chen

Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen im ganzen Land eingehen.

AUSWEITUNG DER DECKUNG UND ERHÖHUNG DER SICHERHEIT

Kasten 2 Thailands „30-Baht-System“

Mit dem Ziel, eine uni ver selle Gesund heits ver sor gung bereit zus tel len,

dehnte Thai land sein 30-Baht-System im Jahr 2002 auf sämtliche Pro -

vin zen des Landes aus (USD 1 war im Juli 2002 THB 43,32 [Baht]). In

diesem System werden alle Per so nen erfasst, die keinen Dec kung sans -

pruch unter dem Sozial ver si che rung ssys tem für Arbeit neh mer oder der

Kran ken ver si che rung für Staats be diens tete haben oder noch keine

Gesund heitsleis tun gen im Rahmen der Sozialfürsorge erhal ten. In der

Erkenn tnis, dass alle Kran ken ver si che rung ssys teme am besten mit

einem Ele ment der Kos ten be tei li gung funk tio nie ren, ver langt das

thailä ndische System von jedem Ver si cher ten pro Arztbe such eine

Zuza hlung von THB 30. Laut Bes tim mun gen des Sys tems wird jede

abge deckte Person in einem aner kann ten Kran ken haus regis triert

und muss die von diesem Kran ken haus erbrach ten Diens tleis tun gen

nutzen. Dafür erhält das Kran ken haus eine jährliche Kopf paus chale

von THB 1.202 pro regis trierte ver si cherte Person. Nach jüngsten

Schätzun gen stellt das 30-Baht-System Leis tun gen für 40 Pro zent der

thailä ndis chen Bevö lke rung bereit.
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Als Bei trag zum Errei chen von Viet nams Ziel der uni ver sel len Dec kung durch Gesund -

heits leis tun gen bis zum Jahr 2010 wurde die Dec kung im Rahmen eines neuen Sys -

tems für Per so nen mit beschränkten finan ziel len Mit teln aus ge wei tet, und die frei wil -

lige Absi che rung wurde dank des Schul kran ken ver si che rung ssys tems auf Schüler und

Stu den ten aus ge dehnt.

Eben falls in Südos ta sien unter nimmt die Lao tische Demo kra tische Volk sre pu blik, ein

Land mit nie dri gen Ein kom men, ein ehr gei zi ges Pro jekt zur Errich tung eines umfas -

sen den Sozial ver si che rung ssys tems, das alle Unter neh men des öffen tli chen und des

pri va ten Sek tors mit zehn oder mehr Beschäftig ten erfas sen soll. Arbeit neh mer in klei -

ne ren Betrie ben werden auf frei wil li ger Basis ver si chert. Ein 2001 errich te tes neues

lan des wei tes System soll Renten bei Alter, Inva li dität und für Hin ter blie bene, Leis tun -

gen bei Krank heit und Mut ters chaft und im Falle von Arbeitsunfällen und Berufs krank -

hei ten bereitstellen.

Verbesserung der Deckung 
und der Einhaltung der Bestimmungen: 
Die Rolle der Verwaltung

Gesetz liche Maß nah men, die die Aus wei tung der Dec kung, bes sere Siche rung der Ein -

hal tung von Bes tim mun gen und Reduk tion der sozia len Unsi cher heit ans tre ben, sind

wesen tlich. Wie jedoch das Beis piel der Volk sre pu blik China zeigt, muss zu einer bes -

se ren Siche rung der Ein hal tung von Bes tim mun gen die Ges tal tung der Gesetze die

natio na len Verhältnisse und Zwänge einschließ lich unters chie dli cher  Arbeitsmarkt -

bedingungen und loka ler Ver wal tung ska pa zitä ten berücksich ti gen. Allzu oft sind

Gesetze, die schlecht ges tal tet oder nicht vollständig umge setzt und ange mes sen

 durchgesetzt werden, ein schlech ter Dienst an den Arbeitnehmern und Bürgern, für

die sie gedacht waren.

Mehr als jede andere Kenn zahl hat viel leicht die unak zep ta bel große Deckungslücke

vor allem in den Entwic klungsländern zu der rela ti ven Schwächung des Anse hens von

gesetz li chen Sozial ver si che rung ssys te men in der Theorie wie in der Praxis bei ge tra -

gen. Es kann kein Zufall sein, dass die aktive Betei li gung einer Reihe von inter na tio na -

len Orga ni sa tio nen im Bereich der Sozial po li tik zu einem Zeit punkt kommt, da inter na -

tio nal besser aner kannt wird, dass eine große Mehr heit der Welt bevö lke rung keinen

Zugang zu gesetz li chen Sys te men der sozia len Sicher heit hat. Dementspre chend

muss die Bedeu tung der Ver wal tung bei der Lösung der Pro bleme der Dec kung und

der Dur chset zung gesetz li cher Bes tim mun gen unters tri chen werden. In diesem Sinne

kann man die Bes tre bun gen auf den Phi lip pi nen, die Ver wal tung von Beitr ägen und

Leis tun gen zu ver bes sern, nicht von einem weiter gefass ten Ver such zur Ver bes se -

rung des öffen tli chen Anse hens der sozia len Sicher heit getrennt sehen, der sich wie -

de rum, falls er Erfolg hat, posi tiv auf die Ein hal tung der Bes tim mun gen aus wir ken

dürfte. Wenn gesetz ge be rische Vor ha ben zur Ver bes se rung der Dec kung und der

 Einhaltung von Bes tim mun gen wirk sam sein sollen, muss sich die soziale Sicher heit

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN
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letz ten dlich ins be son dere in Ländern mit gerin gen und mit tle ren Ein kom men an pas -

sen und für die Leben ser fa hrung der Ein zel per so nen rele van ter werden, als dies bisher 

oft der Fall war.

Der direk teste Weg zur bes se ren Ein hal tung der Bes tim mun gen führt über die  An -

drohung von Geld bu ßen im Falle von Nich tein hal tung durch Ein zel per so nen wie Arbeit -

ge ber. Die entspre chen den Gesetze in den wes ta fri ka nis chen Ländern Sierra Leone

(2001) und Nige ria (2002), sehen zum Beis piel vor, dass die Nich tein hal tung der  Be -

stimmungen für die Sozial ver si che rung skasse bezie hung sweise für das Natio nale

Gesund heits sys tem zur Verhängung von Geld bu ßen führt. Der Ein satz von Geld bu ßen

setzt jedoch voraus, dass Per so nen, die die Bes tim mun gen nicht ein hal ten, nicht nur

iden ti fi ziert, son dern auch zur Rechens chaft gezo gen werden können. Dies mag nicht

immer der Fall sein. In Anbe tracht sol cher Pro bleme und mit dem Ziel der Iden ti fi zie -

rung und Dur chset zung wurde in der Rus sis chen Föde ra tion (2001) ein ein zi ges zen -

tra li sier tes Steuer mi nis te rium errich tet, das ausdrücklich die Reduk tion von Steuer -

hin ter zie hung einschließlich der Beitragshinterziehung zum Ziel hat.

AUSWEITUNG DER DECKUNG UND ERHÖHUNG DER SICHERHEIT

Kasten 3 Arbeitnehmer des informellen Sektors auf den

        Philippinen

In Zusam me nar beit mit dem Minis te rium für Arbeit und Beschäfti gung,

der Phi lip pine Savings Bank (PSBank) und der Deve lop ment Bank of the 

Phi lip pi nes (DBP) star tete die Anstalt für soziale Sicher heit (SSS) im

Jahr 2002 ein Pro gramm, das die Dec kung von Arbeit neh mern im infor -

mel len Sektor ver bes sern soll. Es wurde so ges tal tet, dass Arbeit neh -

mer des infor mel len Sek tors, die meist zu unre gelm äßige und zu

geringe Ein kom men haben, um Monats beiträge für die Dec kung durch

die SSS zu entrich ten, ent we der bei der PSBank oder bei der DBP

täglich Barein la gen hin ter le gen können. Sobald die akku mu lier ten

Barein la gen den Wert eines Monats bei trags errei chen, wird die Summe

der SSS als Monats bei trag im Namen des Ver si cher ten über wie sen.

Das System befin det sich zwar noch in der Ver suchsphase, aber die

zugrunde lie gende Logik dieses inno va ti ven Ansat zes zur Ver bes se rung

der Dec kung durch die soziale Sicher heit wird durch Fors chun gen über

die Nut zung von Finanz diens ten durch Arme unterstützt. Diese zeigen,

dass ein kom mensschwache Haus halte – sofern ihnen die Gele gen heit

gebo ten wird – dur chaus bereit sind, einen gerin gen Teil des verfügba -

ren Ein kom mens vom unmit tel ba ren Konsum abzuz wei gen, um voraus -

sich tli chen künfti gen Aus ga ben zu bege gnen und längere Unterbrüche

im Ein kom mensstrom, ins be son dere bei Arbeit sunf ähig keit infolge von

Krank heit, zu lin dern.
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Anders als bei Ansätzen, die eine aktive Über wa chung der Bei trags za hlun gen bevor zu -

gen, werden bei einem ande ren Ver wal tung san satz zur Ver bes se rung der Dec kung

und der Ein hal tung der Bes tim mun gen die Bei trags- und Anspruch sbe din gun gen für

bes timmte Kate go rien von Erwerbstäti gen, denen es oft schwer fällt, diese Bedin gun -

gen voll zu erfüllen, geloc kert. Vor dem Hin ter grund der der zei ti gen Arbeits mark tent -

wic klun gen kann die ziel ge rich tete Loc ke rung der Bei trags- und Anspruch sbe din gun -

gen für bes timmte Kate go rien von Erwerbstäti gen eine echte Gele gen heit für die Ver -

bes se rung der Dec kung durch die soziale Sicher heit bedeu ten. In den jüngsten Jahren

traf Tune sien eine Reihe von Maß nah men, die die Dec kung aus wei ten sollen, die aber

die geringe Bei trags kraft bes timm ter Arbeit neh mer grup pen, darun ter Klein bauern,

Fis cher und Hand wer ker, berücksich tigen. Daher werden in bes timm ten Fällen die

Beiträge nie dri ger ange setzt und die Anspruch svo raus set zun gen geloc kert. Solche

Maß nah men trugen zu Tune siens international anerkanntem Erfolg bei der Aus wei -

tung der Deckung durch die soziale Sicherheit bei.

Das Wach stum der Beschäfti gung im infor mel len Sektor in Entwic klungsländern stellt

die Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit vor spe zi fische Pro bleme. Trotz allem bieten

die Phi lip pi nen (Kasten 3) eine wei tere inte res sante Fall studie, wie sich die Rege lun -

gen in bei tragspflich ti gen Sys te men der sozia len Sicher heit anpas sen lassen, um die

geringe Bei tragsfähig keit von Arbeit neh mern des infor mel len Sek tors zu berücksich ti -

gen. Dieser Fall zeigt auch, wie nötig Inno va tio nen in der Ver wal tung sind, um die

gewünschten sozial po li tis chen Ergebnisse besser zu erreichen.

Die aus diesem phi lip pi nis chen Beis piel zu zie hen den Lehren für die Ver bes se rung der

Dec kung durch die soziale Sicher heit für Arbeit neh mer des infor mel len Sek tors und für 

die Lin de rung von Armut sowie für die Entwic klung eines bes se ren Verständnis ses

der anzu tref fen den orga ni sa to ris chen und ver wal tung stech nis chen Schwie rig kei ten

können künftig wert volle Anhalt spunkte für ähnliche Pro jekte in sich ent wic keln den

Ländern bieten.

In einer Reihe von Ländern mit hohen Ein kom men, darun ter Aus tra lien, Kanada und

das Verei nigte Köni greich, verä ndert die Wei te rent wic klung der Ver wal tungspraxis die 

Art, wie die Dec kung erreicht wird. Ein Trend hin zum Ein satz von „Leis tun gen“ in Form 

von Steuer gutschrif ten vor allem bei Fami lien bei hil fen bedeu tet, dass die  Steuerbe -

hörden jetzt über die Dec kung bei bes timm ten Ele men ten der Bereits tel lung von

sozia ler Sicher heit bes tim men. Wenn wir bei den ent wic kel te ren Indus trielä ndern blei -

ben, so lässt der Bei tritt einer Reihe von Ländern, darun ter auch solche mit gesetz li -

chen, privat ver wal te ten Alters ren ten sys te men, zur Europ äis chen Union (EU) ver mu -

ten, dass die Koor di na tion und Fes tle gung gegen sei ti ger Siche rungsansprüche für

EU-Bürger, die in einem ande ren als ihrem Geburt sland wohnen, zuneh mend zu einem 

Anliegen der europäischen Träger der sozialen Sicherheit werden dürfte.

Schlussbemerkungen

Es wird nun all ge mein aner kannt, dass nur ein gerin ger Pro zent satz der Welt bevö lke -

rung in den Genuss der Dec kung durch bei tragspflich tige Sys teme der sozia len Sicher -
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heit kommt. Es gilt auch als gege ben, dass die Bereits tel lung auch nur eines Min dest -

pa kets an sozia ler Sicher heit in nich tbei tragspflich ti gen Sys te men – ungeach tet deren

Poten zial, den nie dri gen Dec kungsgrad in Entwic klungsländern ganz oder teil weise zu

ver bes sern – eher die Aus nahme ist als der Regelfall. Zwei Fak to ren, die die wei tere

Aus wei tung von nich tbei trags-pflich ti gen Sys te men in den Entwic klungsländern

begren zen, sind die finan ziellen Beschränkun gen und die eingeschränkten Ver wal -

tung ska pa zitä ten. Aus nor ma ti ver Sicht bes teht zudem die Besor gnis, dass Leis tun gen 

im Rahmen von nich tbei tragspflich ti gen Sys te men in ihrer Höhe stärker beschränkt

und gesetz lich weni ger gut veran kert sein werden als bei tragspflich tige Leis tun gen.

Trotz des häu fi gen Fehlens von zufrie den stel len den Lösun gen in vielen  Entwi ck -

lungsländern und vor allem in Ländern mit gerin gen Ein kom men südlich der Sahara

und in Süda sien ent wic keln sich wei ter hin klei nere, frei wil lige Lösun gen wie Mikro-

 Kran ken ver si che rung ssys teme als nach fra ge ge trie bene Alter na tive. Als wei tere posi -

tive Entwic klung gibt es Belege dafür, dass der uni ver selle Zugang zur  Grundver -

sorgung im Gesund heits we sen, für den gewöhnlich zumindest eine symbolische

Zuzahlung verlangt wird, in vielen Entwicklungsländern vorrangig behandelt wird.

Da ins ge samt uni ver selle Lösun gen vor allem in Entwic klungsländern wei ter hin fehlen

werden, scheint die auf kurze bis mit tlere Sicht anzu ge hende Auf gabe darin zu bes te -

hen, alle mögli chen Wege für den Aufbau von krea ti ven orga ni sa to ris chen Ver bin dun -

gen zwis chen bes te hen den bei tragspflich ti gen und nich tbei tragspflich ti gen Pro gram -

men der sozia len Sicher heit und ande ren Formen des Sozials chut zes zu unter su chen,

um auf einer brei te ren Grun dlage zumin dest einen ele men ta ren Grad an Sicher heit zu

bieten. Auf längere Sicht muss, sofern es die Arbeits mark tbe din gun gen erlau ben, die

deu tliche Aus wei tung des Abdec kungsgrads durch obli ga to rische Sys teme der sozia -

len Sicher heit und die Garantie der Leis tungsansprüche in deren Rahmen das poli -

tische Ziel blei ben. In diesem Sinne soll ten alle Bes tre bun gen, ins ge samt sta bi lere und 

siche rere Beschäfti gung sverhältnisse zu schaf fen, ermu tigt werden. Die Rea lität des

Arbeits mark tes dik tiert jedoch, dass den unmit tel ba ren und anhal ten den Siche rung s -

bedürfnissen vieler Menschen nicht in dieser Weise begegnet werden kann.

Mehrere wich tige Bots chaf ten gehen aus dieser Kom bi na tion von Beo bach tun gen

hervor. Es gibt ganz ein deu tig keine Wun derl ösun gen für das Dec kungslücken pro -

blem. Zudem stel len Trends zur wei te ren Infor ma li sie rung der Beschäfti gung eine

ständige Heraus for de rung für die Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit sowohl in

Bezug auf die Aus wei tung der Dec kung auf noch nicht erfasste Bevö lke rungsgrup pen

als auch auf die bes te hende Dec kung von ver si cher ten Per so nen dar. Zwar sind

Fortschritte in einer Reihe von Ländern mit mit tle ren Ein kom men zu beo bach ten, wie

das erwähnte Beis piel der geziel ten Loc ke rung von Anspruchs- und Bei trags be din gun -

gen in Tune sien zeigt, aber in Ländern mit nie dri ge ren Ein kom men lässt sich weni ger

Fortschritt erken nen. Für alle Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit in Entwic klungs -

ländern werden gewöhnlich schwer abzu si chernde Bevö lke rungsgrup pen wie mar gi -

na li sierte ältere Mens chen und Behin derte, aber auch viele Kate go rien von Arbeit neh -

mern des infor mel les Sektors und der Landwirtschaft weiterhin besondere Heraus for -

de run gen darstellen.

AUSWEITUNG DER DECKUNG UND ERHÖHUNG DER SICHERHEIT
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Für rei chere, stärker ent wic kelte Volk swirtschaf ten stellt sich die Dec kungsfrage

anders. Voherrschende Einschätzun gen des Arbeits markts- und des Lebens zy klus ri si -

kos und der ange mes se nen Rolle von Staat bezie hung sweise Markt haben weit ge hend

die der zei tige Praxis der sozia len Sicher heit geprägt. Im Kon text der altern den Bevö l -

ke rung betrifft ein neu iden ti fi zier tes Risiko die Lang zeitp flege. Bisher haben nur

einige Länder mit hohen Ein kom men, darun ter Israel (1980), Deutschland (1994),

Luxem burg (1998) und zuletzt Japan (2000), soziale Pfle ge ver si che run gen ein -

geführt. Diese Entwic klun gen zeigen, dass selbst in Ländern mit hohen Ein kom men,

die sich bereits durch „Uni ver sa lität“ der Dec kung aus zeich nen, die Aus wei tung der

sozia len Sicherheit zum Schutz gegen neue Risiken möglich ist.

Als Schluss fol ge rung lässt sich sagen, dass die obige Pers pek tive der sich ent wic keln -

den Risi koeinschätzung unters treicht, dass die Bereits tel lung von Dec kung durch die

soziale Sicher heit ein Pro zess ist. Wie in der spe zi fis chen Besor gnis über die Ratio nie -

rung von Gesund heits leis tun gen in eini gen Indus trielä ndern (siehe Kapi tel 2) zum

Aus druck kommt oder durch die in eini gen Ländern des Ex-Sowjet-Blocks als nega tive

Aus wir kung des Über gangs zur Mark twirtschaft beo bach te ten rückläu fi gen Zahlen von 

Bei trags za hlern, wird der Grad der Dec kung durch die soziale Sicher heit immer mehr

oder weni ger Schwan kun gen nach oben wie nach unten aus ge setzt sein, nicht zuletzt

als Reak tion auf die Entwic klun gen der Gesamt wirtschaft und der poli tis chen  Mode -

erscheinungen. Die abso lute Mini mal he raus for de rung lautet jedoch, die große Mehr -

heit der Welt bevö lke rung, die bisher kei ner lei Schutz genießt, mit einer  angemes -

senen Deckung durch die soziale Sicherheit auszustatten.
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Jüngste Maßnahmen 
in der Gesundheitspolitik: 
Ein umfassenderer Weg 
zu nachhaltigen
Gesundheitssystemen?

Jens Schremmer und Chris James1

In jün ge rer Zeit wurde durch poli ti sche Initia ti ven ver sucht, erheb li che Inef fi zien -

zen im Gesund heits we sen zu besei ti gen. Im Vor der grund stan den Ver bes se run -

gen bei der Orga ni sa tion der Gesund heits ver sor gung, indem evi denz ba sierte

Maß nah men für eine ange mes sene und wirt schaft li che Gesund heits ver sor gung

sowie Qua li täts ga ran tien ent wi ckelt wurden. Diese brei ter ange leg ten Refor men

heben sich ab von einer Gesund heits po li tik, die sich auf Kos ten dämp fung und

finan zielle Nach hal tig keit beschränkt und die Debat ten über Refor men im

Gesund heits we sen in den neun zi ger Jahren bestimmt hat. Natür lich bleibt die

Kos ten dämp fung ein wich ti ges grund satz po li ti sches Ziel, doch ist zuneh mend ein

Kon sens fest zu stel len, dass sowohl die finan zielle als auch die soziale Nach hal tig -

keit wesent li che Bau steine für nach hal tige Gesund heits sys teme sind.  Die Refor -

men der jüngs ten Zeit ver su chen des halb, auf meh re ren Schie nen zu einem

nachhal ti gen Gesund heits sys tem zu gelan gen, indem sie das Schwer ge wicht auf

eine ver bes serte Dienst lei stung im Sinne von guten Behand lung sergeb nis sen,

Qua li tät und Berücks ich ti gung der Kon su men ten be dürf nisse legen und  gleich -

zeitig das Potenzial zu Kosteneinsparungen ausschöpfen.

Kapitel

2

1. Welt ge sund heit sor ga ni sa tion (WGO). Die Auto ren möchten Herrn Rein hard Busse und Herrn Guy
Carrin für deren Kom men tare danken.
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Einleitung

In den neun zi ger Jahren wurden die Debat ten über Gesund heits po li tik von Kos ten -

vers chie bung, Eigen be tei li gung und Finan zie rung des Gesund heits we sens bes timmt,

doch in jünge rer Zeit haben Maß nah men zur Ver bes se rung der Effi zienz der Gesund -

heitssys teme über eine bes sere Nut zung der begrenz ten Res sour cen bei Entschei -

dungsträgern und Mana gern von Sys te men der sozia len Sicher heit zuneh mende

Beach tung gefun den. Bei den bes te hen den Schwächen anzu set zen erwies sich als

viel vers pre chen der Weg zur Aus ga ben kon trolle und zur Errei chung all ge mei ner

gesund heits po li tis cher Ziele, insbeson dere zur Ver bes se rung der Diens tleis tun gen mit

Blick auf Behan dlung ser folg, Qua lität und Zufriedenheit der Konsumenten.

Welt weit wurden Inef fi zien zen bei Gesund heits sys te men in mehre ren Berei chen fest -

ges tellt, ins be son dere in Bezug auf:

� die Orga ni sa tion der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen (darun ter fehlende

Trans pa renz bei der Verant wor tung der Erbrin ger, unzu rei chende Anreize für gute

Leis tun gen und begrenzte Koor di na tion der vers chie de nen Sek to ren und Akteure

des Gesundheitswesens);

� die Erbrin gung von unan ge mes se nen und unwirtschaf tli chen Diens tleis tun gen

(darun ter unters chie dliche Behan dlung sme tho den für den glei chen  Krankheits zu -

stand, teure neue tech nische Ausrüstun gen und Arznei mit tel, die nur geringe oder

gar keine Behan dlung sver bes se run gen im Ver gleich zur bis he ri gen Ver sor gung

erzie len, und das Fehlen einer ausdrückli chen Fes tle gung von Prio ritä ten bei den

vers chie de nen Behan dlung sme tho den);

� ungenü gende Qua lität der Ver sor gung trotz hohen Ein sat zes von Res sour cen

(darun ter das Fehlen von kon sis ten ten Qua litätsstan dards; die Tat sache, dass nicht 

alle Erbrin ger von Gesund heits leis tun gen ein wandfreie Ergeb nisse erzielt haben,

und unzulängli ches Ein ge hen der Gesund heits sys teme auf die Bedürfnisse der

Patienten).

In diesem Kapi tel wird dar ge legt, welche Anstren gun gen die Entschei dungsträger in

Gesund heits sys te men welt weit zur Besei ti gung dieser Defi zite unter nom men haben.

Es werden die wich tigs ten Maß nah men zur Ver bes se rung der Effi zienz ges chil dert,

insbeson dere eine bes sere Orga ni sa tion der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen

(Teil 2); Entwic klung von ange mes se nen und wirtschaf tli chen Diens tleis tun gen

anhand von Evi denz (Nach wei sen) (Teil 3); und vers chie dene Maß nah men zur  Ver -

besserung der Qua lität von Diens tleis tun gen (Teil 4). Anwen dun gen der E-Gesund -

heit, die unlängst auf vers chie de nen Ebenen der Gesund heits sys teme ein geführt

wurden, um die Errei chung der Ziele zu erleich tern, werden in Teil 5 bes chrie ben.

In Teil 6 dieses Kapi tels wird schließ lich der Ansatz des Disease Mana ge ment als

beson ders inte res san tes Beis piel für eine Kombination vers chie de ner Maß nah men

zur Ver bes se rung der Effizienz in einem einzigen gesundheitspolitischen Instrument

be s chrie ben.
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Entschei dungsträger und Mana ger von Sys te men der sozia len Sicher heit in vers chie -

de nen Ländern und inter na tio nale Orga ni sa tio nen wie die WGO und die IVSS befas sen

sich mit der künftigen Nach hal tig keit von Gesund heits sys te men. Sowohl die finan zielle 

als auch die soziale Nach hal tig keit sind wesen tliche Baus teine zur Siche rung nach hal -

ti ger Gesund heitssys teme in der Zukunft. Einem Gesund heits sys tem, das finan ziell

nach hal tig ist, jedoch keine guten Leis tun gen erzielt und keine qua li ta tiv hoch wer tige

Ver sor gung erbringt und den Bedürfnis sen und Erwar tun gen derer, die es finan zie ren,

nicht gerecht wird, fehlt es wahrschein lich an der Legi ti mität, die für seine soziale

Nach hal tig keit und somit seinen lang fris ti gen Bes tand unerlässlich ist. In den neun zi -

ger Jahren waren Refor men häufig allein von Kos tendämpfung und somit dem Ziel der

finan ziel len Nach hal tig keit bes timmt, häufig auf Kosten von guten Leis tun gen, qua li ta -

tiv hoch wer ti ger Ver sor gung und der Brücksich ti gung von Kon su men ten bedürfnissen.

In diesem Kapi tel wird unter sucht, ob die jüngsten Refor men zur Besei ti gung von Inef -

fi zien zen in den Gesund heits sys te men als erste Schritte hin zu einem mehr glei si gen

Ansatz in der Entwic klung von nach hal ti gen Gesund heitssys te men aufgefasst werden

können.

Beseitigung von Ineffizienzen 
bei der Organi sa tion 
der Dienstleistungserbringung

Die Ver bes se rung der Effi zienz der Sys te mor ga ni sa tion durch eine Neu be wer tung der

Rollen und ins be son dere den Abschluss von Verträgen ist in vielen Indus trielä ndern

und eini gen Ländern mit mit tle ren Ein kom men bereits seit gerau mer Zeit ein wich ti ges 

Thema der Entschei dungsträger, doch in Nie drig- und eini gen Mit te lein kom mens -

ländern hat dieses erst in jünge rer Zeit Beach tung gefun den. Erstere haben sich wei -

ter hin darum bemüht, ein Gleich ge wicht zwis chen Mark to rien tie rung und Regu lie rung

und den Rollen der verschiedenen Akteure zu finden, und es lässt sich eine neue

Schwer punk tset zung im Bereich der Leis tung san reize und der bes se ren Koor di na tion

verschiedener Versorgungsbereiche feststellen.

Eine Neubewertung der Rollen

In Nie drig- und eini gen Mit te lein kom mensländern findet seit eini gen Jahren eine inten -

sive Neu be wer tung der Rollen der vers chie de nen Akteure statt, die mit der Erbrin gung 

von Gesund heits leis tun gen befasst sind. Insbe son dere ist eine größere Rolle für pri -

vate Insti tu tio nen bei der Diens tleis tung ser brin gung und eine verstärkte Auto nomie

der öffentli chen Erbrin ger unter sucht worden. Dies führte zu einer Art ver tra gli cher

Verein ba rung zwis chen dem Käufer (in der Regel der Staat) und dem Erbrin ger (ent -

we der öffen tlich oder privat) von Gesund heits leis tun gen. Die Indus trielä nder, wo

Verä nde run gen dieser Art nicht neu sind und seit Anfang der neun zi ger Jahre ein -

geführt wurden, bewer ten die Rollen immer wieder neu, um für ihre Gesund heits sys -

teme das beste Gleich ge wicht zwis chen Mark to rientie rung und Regulierung zu finden.

JÜNGSTE MASSNAHMEN IN DER GESUNDHEITSPOLITIK
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Auf dem Weg zu einem vertragsbasierten Ansatz

Als Reak tion auf Inef fi zien zen, die in rein öffen tli chen Sys te men fest ges tellt wurden,

haben sich Entwic klungsländer in den letz ten Jahren stärker um die Einführung von

Marktmecha nis men bemüht. Insbe son dere wurden zuneh mend Verträge zwis chen

Käufer und Erbrin ger ein geführt, in denen fest ge legt wird, welche Leis tun gen erbracht

werden sollen und wofür der Erbrin ger vom Käufer eine Beza hlung erhält. Nicht zuletzt 

hat auch die Entwic klung zur sozia len Kran ken ver si che rung und zu Mikro ver si che -

rung ssys te men in man chen Ländern die Not wen dig keit von Verträgen verstärkt.

Dieser ver trags ba sierte Ansatz war von zen tra ler Bedeu tung für die Neu be wer tung der 

Rollen der vers chie de nen Erbrin ger von Gesund heits leis tun gen. Alle Formen von Ver -

trag sabschlüssen zielen auf die Ver bes se rung der Effi zienz durch größere Trans pa renz 

bei der Verant wor tung der Erbrin ger ab und fördern durch die ver tra glich verein barte

finan zielle Verg ütung die Fähig keit zur Reak tion auf Mark tme cha nis men. Anzu mer ken

ist aller dings, dass neben der mögli chen Ver bes se rung der Effi zienz auch höhere

Kosten für die Auf set zung und Ein hal tung von Verträgen anfal len.

Der ver trags ba sierte Ansatz wird in vielen Indus trielä ndern bereits seit etli chen Jahren 

prak ti ziert, doch erst in den letz ten Jahren hat er sich auch in Entwic klungsländern

stärker aus ge brei tet. Das soll nicht heißen, dass es dort erst in jüngster Zeit zum

Abschluss von Verträgen gekom men wäre. Schon seit etli chen Jahren gibt es zahl -

reiche Beis piele für solche (in der Regel Verträge zwis chen dem Staat und Mis sions -

kran kenh äu sern ohne Erwerbscha rak ter, zum Beis piel in Ghana, Malawi, Nepal,

Ruanda, Sambia und in der Verei nig ten Repu blik Tan sa nia). Dabei han delt es sich

jedoch eher um impli zite Verein ba run gen als um expli zite Verträge mit präzi ser Nen -

nung der zu erbrin gen den Leis tun gen. Beis piele für expli zi tere Verträge gibt es erst

seit jünge rer Zeit, und auf solche Verträge wird sowohl in Bezug auf pri vate als auch

auf öffentliche Erbringer nachstehend eingegangen.

Eine größere Rolle für private Erbringer

Pri vate Akteure haben stets eine Rolle bei der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen

ges pielt, doch in den letz ten Jahren ist ihre Rolle durch Verträge gestärkt und häufig

for ma li siert gewor den. Im Extrem fall hat der Staat, häufig als Reak tion auf die man -

gelnde Effi zienz der öffen tli chen Erbrin ger, die Erbrin gung einer Diens tleis tung

vollständig an einen pri va ten Erbrin ger dele giert. Ein Beis piel dafür ist Süda frika, wo

der Abschluss von Verträgen mit Unter neh men zur Erbrin gung der medi zi nis chen

Grund ver sor gung erprobt worden ist (Palmer et al., 2003). In Kam bods cha wurde die

Kran ken ver sor gung in fünf Dis trik ten an pri vate Erbrin ger unter ver ge ben, denen ein

klarer Auf trag erteilt wurde, welche Diens tleis tun gen sie erbrin gen sollen (und deren

Ergeb nisse mit drei Ver gleich sdis trik ten ver gli chen wurden) (Soe ters und Grif fiths,

2003). Die klare Fes tle gung der Auf ga ben soll dazu bei tra gen, dass die Erbrin gung von 

Gesund heits leis tun gen durch pri vate Akteure mit den Zielen des Gesund heits sys tems

im Ein klang steht und nicht nur der Pro fi to rien tie rung unter liegt.

Neue Rollen für öffentliche Erbringer

Öffen tliche Erbrin ger, die zwar rech tlich auto nom, jedoch in der Regel finan ziell vom

Staat abhängig sind, haben bei der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen eine
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stärkere Rolle erhal ten. Diese Erbrin ger haben mehr Frei heit bei der Entschei dung

über die Ver tei lung ihrer Res sour cen erhal ten. Aller dings wird von ihnen all ge mein

erwar tet, dass sie sich dabei eng an die staa tli chen Ziel set zun gen halten. Dies beruht

auf der Über zeu gung, dass eine größere Verant wor tung die öffen tli chen Erbrin ger

dazu anhal ten wird, stärker auf die Bedürfnisse der Patien ten und die Erwar tun gen

ihrer Region ein zu ge hen. Beis piele für diese Entwic klung sind die Über gabe der

Verant wor tung für die Ver wal tung von Gesund heitszen tren an Gesund heitsverbände

auf Gemein dee bene in Mali, Vor be rei tun gen von for mel len Verträgen zwis chen rech t -

lich auto no men Kran kenh äu sern und dem Gesund heits mi nis te rium in Marokko und

Tune sien und die ver tra gliche Aus glie de rung der Ver wal tung der Bardot-Entbin dungs -

kli nik in Côte d’Ivoire. Gleich zei tig haben andere öffen tliche Erbrin ger, die keinen spe -

zi fis chen Status der rech tli chen Auto nomie besit zen, eine stärkere Auto nomie bezü g -

lich der Ver tei lung ihrer Res sour cen erhal ten. Das war zum Beis piel der Fall in Bur kina

Faso, wo die Zen tral re gie rung leistungsorientierte Verträge mit Gesundheitsdistrikten

abgeschlossen hat (Perrot, 2003).

Dezentralisierung

Dezen tra li sie rung ist nicht neu. Seit über 20 Jahren wird Dezen tra li sie rung stärker

betont, weil sie die Möglich keit bietet, sowohl die Gerech tig keit als auch die Effi zienz

der Erbrin gung von Diens tleis tun gen zu ver bes sern. In den letz ten Jahren ist jedoch

immer deu tli cher gewor den, dass solche Ver bes se run gen nicht auto ma tisch erfol gen.

In etli chen Entwicklungsländern hat es nach der Dezen tra li sie rung sogar eine Ver -

schlech te rung der Leis tun gen von Gesund heit sein rich tun gen auf loka ler Ebene gege -

ben, ins be son dere wenn die örtlichen Kapazitäten unzureichend waren.

Im Welt ge sund heits be richt 2000 wird darauf hin ge wie sen, dass die Dezen tra li sie rung

nur dann erfol greich sein kann, wenn dezen tra li sierte Ein hei ten ein vernünfti ges Maß

an Auto nomie besit zen (Entschei dung sbe fu gnisse), wenn eine klar defi nierte Verant -

wor tlich keit bes teht, wenn sie dementspre chend den Kräften des Mark tes mit einer

gewis sen finanziel len Verant wor tung aus ge setzt sind und wenn sie präzise for mu -

lierte, gut finan zierte und gut regu lierte Auf ga ben zu erfüllen haben. Die oben ange -

führten Beis piele für die neuen Rollen von öffen tli chen Erbrin gern lassen erken nen,

dass die Bedeu tung dieser Fak to ren immer stärker aner kannt wird.

Marktorientierung und Regulierung: Das richtige
Gleichgewicht finden

DerAbschluss von Verträgen, Dezen tra li sie rung und neue Rollen für öffen tliche und

pri vate Akteure sind keine neuen Trends in den Indus trielä ndern, und die seit Anfang

der neun zi ger Jahre ein geführten einschlägi gen Refor men wurden in den letz ten

Jahren fort ge setzt. So lässt sich eine größere Rolle der pri va ten Erbrin ger und eine

Zunahme von Verträgen mit ambu lan ten Pri vatärzten zum Beis piel in Schwe den fest -

stel len. Die Schaf fung von Loka len Gesund heits be trie ben in Ita lien und die Umges tal -

tung von Kran kenh äu sern in Gesund heitsbetriebe in Nor we gen im Jahre 2002 (d. h.

Umges tal tung von Insti tu tio nen, die Bes tand teile der staa tli chen Ver wal tung waren, in 

von dieser getrennte, in öffen tli chem Besitz befin dliche auto nome Rechtssub jekte mit
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unabhängi ger Ver wal tung) sind jüngste Beis piele für die Einführung von mehr Auto -

nomie für öffen tliche Erbrin ger. Zwar führen diese Maß nah men bedeu tende Verä nde -

run gen in diesen Ländern herbei, doch bedeu ten sie keinen neuen inter na tio na len

Trend, dieser Letz tere ist an ande rer Stelle aus gie big ana ly siert worden (Salt man,

Busse und Mos sia los, 2002). Es gibt jedoch noch erhe bliche Unters chiede zwis chen

den Ländern beim Ausmaß, in dem sich die Rollen der öffen tli chen und der pri va ten

Erbrin ger geän dert haben. Viel leicht ist nur bei der Dezen tra li sie rung ein spezifis ches

Modell der regio na len Steue rung mit einem star ken Zen tra lor gan zur Defi ni tion von

Stan dards neu ent stan den. Mehrere Länder, zum Beis piel Neu see land, haben eine

Dezen tra li sie rung der Allo ka tion von Res sour cen des Gesund heits we sens vor ge nom -

men und gleich zei tig die Verant wor tlich keit der Regio na lor gane verstärkt, z. B. durch

die Verpflich tung, zuvor defi nierte Maßstäbe (Ben chmarks) wie Diens tleistungspläne

zu schaf fen. Ein star kes stra te gis ches Organ zur Fest set zung von Stan dards und eine

starke Stan dar di sie rung skon trolle, um den Rahmen für die zuneh mend regio na li sierte

Entscheidung sbil dung abzus tec ken, Tran sak tions kos ten nie drig zu halten und ein Maß

an Beständig keit und Gleich heit des Zugangs zu gewährleis ten, wurde häufig  ge -

schaffen, um die bekann ten Nach teile der Dezen tra li sie rung abzu mil dern, und dieses

Modell der Dezentra li sie rung steht in Ein klang mit den Empfe hlun gen des oben

genann ten Weltgesundheitsberichts 2000.

Bei etli chen unlängst dur chgeführten oder vor ges chla ge nen Refor men in fast allen

Ländern der Orga ni sa tion für wirtschaf tliche Zusam me nar beit und Entwic klung

(OECD) geht es darum, fest ges tellte nega tive Aus wir kun gen der jüngsten mark to rien -

tier ten orga ni sa to ris chen Refor men zu kor ri gie ren und das rich tige Gleich ge wicht

zwis chen Regu lie rung und Wett be werb zu finden. Das ist der Fall sowohl in Ländern

mit staa tli chen Gesund heits sys te men als auch in Ländern mit Sys te men der sozia len

Kran ken ver si che rung. Zwar wurde die Effi zienz in eini gen Ländern ver bes sert, doch in

ande ren Ländern ist es nicht zu diesem anges treb ten Refor mer geb nis gekom men. In

diesen Fällen hatte ent we der die unzu rei chende Regu lie rung von mitei nan der kon kur -

rie ren den Akteu ren nega tive Aus wir kun gen in Bezug auf Gleich heit des Zugangs, Effi -

zienz und Sicher heit, oder die Ver bes se rung der Effi zienz wurde von Über re gu lie rung

ver hin dert. Die rich tige Mis chung von Regu lie rung und Wett be werb zu finden bleibt

des halb ein vor ran gi ges Anlie gen für Entschei dungsträger im  Gesundheit s wesen.

Stärkere Betonung der leistungsbezogenen 
Vergütung der Erbringer

Vers chie dene Staa ten haben bei der Orga ni sa tion der Ver sor gung man gelnde Effi zienz 

fest ges tellt, wenn das Verg ütung ssys tem denLeis tung ser brin gern keine aus rei chen -

den Anreize für pro duk ti ves Verhalten bietet.

Neue Verträge in Entwic klungsländern enthal ten des halb häufig leis tung sbe zo gene

Ele mente; so gibt es in Kam bods cha eine „Leistungsprämie“ und einen „Pünktlich -

keitsanreiz“, die zusam men 45 Pro zent des Entgelts des medi zi nis chen Per so nals der

ver tra glich gebun de nen Ein rich tun gen aus ma chen (Soe ters und Grif fiths, 2003). In

Nica ra gua werden im Rahmen der ver tra glich fest ge leg ten stärke ren Auto nomie von
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dezen tra li sier ten Gesund heit sein rich tun gen Prämien gewährt, die von der Ein hal tung

klar verein bar ter Leis tung sziele abhängen. Diese Prämien machen im Durchschnitt

rund 17 Pro zent der Kran ken haus res sour cen aus (Jack, 2003). Eine leis tung sbe zo -

gene Prämie von 10 Pro zent, die seit 1999 zusätzlich zum orden tli chen Haus halt

gezahlt wird, hatte posi tive Auswirkungen auf die Leis tun gen der Erbringer in Haiti

(Eichler, Auxila und Pollock, 2001).

Der bemer kens wer teste Ver such in vielen Indus trielä ndern und Ländern mit mit tle ren

Ein kom men, die Pro duk ti vität durch eine leis tung sbe zo gene Verg ütung der Erbrin ger

zu ver bes sern, ist die Kran ken haus fi nan zie rung auf der Grun dlage von Fall mix-Sys te -

men ans telle oder als Ergänzung von Kran ken haus bud gets, die Akti vität und Pro duk ti -

vität nicht beloh nen. Fall mix-Sys teme wie die Ein tei lung nach Dia gno se grup pen gibt

es in eini gen Ländern (z. B. Aus tra lien oder den Verei nig ten Staa ten) schon seit eini ger 

Zeit, sie haben sich jedoch erst in jünge rer Zeit auf eine größere Anzahl von Ländern

aus ge brei tet, u. a. Däne mark, Deutschland, Fran kreich, Grie chen land, Japan, die Nie -

der lande, Öster reich und Polen. Im Verei nig ten Köni greich wird zur zeit stu fen weise

eine Reform der Verg ütungssys teme hin zu einer „Verg ütung nach Ergeb nis sen“ (pay -

ment by results) dur chgeführt, um eine klare Ver bin dung zwis chen den vor han de nen

Res sour cen, dem Mix der Dienstleis tun gen und der erbrach ten Quan tität der Leis tun -

gen her zus tel len. Die leis tung sbe zo gene Verg ütung der Erbrin ger beschränkt sich

jedoch nicht auf den Kran ken haus sek tor. Wo Allge mein me di zi ner pros pek tiv verg ütet

werden, zum Beis piel durch Kopf paus cha len oder ein festes Gehalt, wurde gele gen t -

lich ein leistungsbezogenes Element hinzugefügt, um Anreize für Mikro ef fi zienz, d. h.

produktives Verhalten, zu geben.

Während erwar tet werden kann, dass die leis tung sbe zo gene Verg ütung die Leis tung

der Erbrin ger von Gesund heits leis tun gen ver bes sert, so muss diese Ver bes se rung der

Effi zienz doch gegen poten ziell höhere Kosten abge wo gen werden, wenn die  leis -

tungs bezogene Verg ütung (teil weise) zur bes te hen den Form der Verg ütung hin zu -

kommt, statt dass sie (strikt) an deren Stelle tritt.

Bessere Koordination zwischen verschiedenen Sektoren
und Akteuren des Gesundheitswesens

Man gelnde Koor di na tion zwis chen vers chie de nen Sek to ren und Akteu ren des Gesund -

heits we sens wurde als Ursache von Inef fi zien zen und gerin ger Qua lität fest ges tellt.

Insbe son dere wurden in letz ter Zeit in zahl rei chen Ländern Möglich kei ten zur Kos -

tendämpfung und zur bes se ren Ver sor gung von Per so nen mit chro nis chen und kom -

plexen Krank hei ten durch eine bes sere Koor di na tion der Diens tleis tung ser brin gung

und eine bes sere Nut zung der vor han de nen Res sour cen geprüft, um der wach sen den

Bedeu tung dieser Krank hei ten gerecht zu werden. Anges trebt wird die Ver bes se rung

der Effi zienz und der Qua lität, zum Beis piel durch die Ver mei dung von Inkom pa ti bi litä -

ten und Dop pel be han dlun gen, durch eine nie dri gere Zahl der Kran ken hau sauf nah men 

und eine ras chere Entlas sung aus dem Kran ken haus sowie durch die Stärkung der

Rolle der wirtschaf tli chen medi zi nis chen Grund ver sor gung und durch einen bes se ren

Date naus tausch zwis chen den vers chie de nen Erbrin gern. Auch die sich wan delnde
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Rolle der Kran kenh äu ser und die zuneh mende Ten denz, chi rur gische Ein griffe ambu -

lant vor zu neh men, unters trei chen die Bedeu tung einer bes se ren Koor di na tion. Bemü -

hun gen zur Ver bes se rung der Koordination und Inte gra tion zwis chen vers chie de nen

Sek to ren der Ver sor gung sind in etli chen Ländern fest zus tel len, darun ter Aus tra lien

(koor di nierte Ver sor gung sver suche – coor di na ted care trials), Deutschland (inte -

grierte Ver sor gungsverträge) oder Nie der lande (sek torü bergrei fende Ver sor gung).

Ein beson ders inte res san tes Beis piel hierfür sind die Pro gramme des Disease

Management, die nachstehend näher beschrieben werden.

Evidenz als Basis zur Förderung 
einer angemessenen und wirtschaftlichen
Versorgung

Gewinnung von Evidenz

Unters chie dliche Behan dlung sme tho den bei glei chen Symp to men, die überm äßige

Anwen dung der Tech no logie und die unan ge mes sene Verschrei bung von Arznei mit -

teln waren häufig auf Unsi cher heit zurückzufü hren, da es an Evi denz (Nach wei sen)

über die kli nische Wirk sam keit und die Wirtschaf tlich keit der vers chie de nen Behan d -

lung sme tho den fehlte. Man chmal wurden teure neue Tech no lo gien ein geführt, ohne

dass es Nach weise dafür gab, dass es sich um bedeu tende Inno va tio nen han delte.

Unzu rei chende Kenn tnisse über Ange mes sen heit, Wirtschaf tlich keit und Erfolg der

vers chie de nen Behan dlungsver fa hren wurden als Haupt pro blem iden ti fi ziert. Ent -

schei dungsträger haben des halb in den letz ten Jahren die Tech no lo gie fol ge nab -

schätzung im Gesund heits we sen (im Wei te ren mit dem englis chen Ori gi nal be griff

Health Tech no logy Assess ment bezeich net) gefö rdert, um die Erbrin ger von Gesund -

heits leis tun gen, Käufer und Entschei dungsträger darü ber zu infor mie ren, wie die rich -

tige Ver sor gung sleis tung für die rich tige Person auf wirtschaftliche Weise erbracht

werden kann.

Beim Health Tech no logy Assess ment wird eine sys te ma tische Beur tei lung der vor han -

de nen wis sens chaf tli chen Evi denz über die Sicher heit, kli nische Wirk sam keit und

Wirtschaf tlich keit der jewei li gen Tech no logie vor ge nom men. Der Begriff Tech no logie

wird hier bei nicht nur als tech nische Ausrüstun gen im enge ren Sinne defi niert, son -

dern er umfasst alle Ver fa hren und Metho den für Unter su chun gen, Behan dlung, Pflege 

und Reha bi li ta tion von Patien ten einschließlich Ausrüstungen und Arzneimittel.

Dass auf solche evi denz ba sier ten Unter su chun gen heute viel Wert gelegt wird, kommt 

in der Ver brei tung der Organe des Health Tech no logy Assess ment in allen  Industrie -

ländern zum Aus druck (Kasten 1).

Es bes teht ein beträchtli ches Poten zial und Inte resse für eine inter na tio nale Zusam -

menarbeit beim Health Tech no logy Assess ment. Zwar müssen seine Ergeb nisse im

sozia len, ethis chen und kul tu rel len Umfeld betrach tet werden, in dem es dur chgeführt
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wird, doch durch inter na tio nale Zusam me nar beit lässt sich bei der Samm lung von Evi -

denz Verschwen dung auf grund von Dop pels pu rig kei ten ver mei den. Zu diesem Zweck

wurde 1993 das Inter na tio nale Netz werk von Agen tu ren für Health Tech no logy

Assess ment (Inter na tio nal Net work of Agen cies for Health Tech no logy Assess ment)

gegründet, dem inz wis chen 40 Anstal ten angehö ren. 2003 wurde eine neue inter na -

tio nale Gesellschaft zur Förde rung des Health Tech no logy Assess ment (Health Tech -

no logy Assess ment Inter na tio nal) ein ge rich tet. Orga ni sa tio nen aus der ganzen Welt

haben im Novem ber 2002 das Inter na tio nale Netz werk für Rich tli nien (Inter na tio nal

Gui de li nes Net work) gegründet, das sich darum bemüht, die Qua lität des Gesund -

heits we sens durch die sys te ma tische Entwic klung und Anwen dung von evi denz ba sier -

ten Rich tli nien für die medizinische Praxis (siehe unten) zu verbessern.

JÜNGSTE MASSNAHMEN IN DER GESUNDHEITSPOLITIK

Kasten 1 Einrichtung von Organen des Health

          Technology Assessment

Im Jahre 2001 wurde in Däne mark ein Zen trum für Aus wer tung und

Health Tech no logy Assess ment mit dem Ziel ges chaf fen, Effi zienz,

 Qualität, Stan dards und Wirtschaf tlichkeit zu ver bes sern und die

Grundsätze des Health Tech no logy Assess ment beim Betrieb und bei

der Pla nung von öffen tli chen Gesund heits diens ten auf allen Ebenen

anzu wen den. 1999 wurde im Verei nig ten Köni greich das Natio nal Insti -

tute for Cli ni cal Excel lence (NICE) ein ge rich tet, um regio nale  Unter -

schiede bei der Qua lität der Ver sor gung zu besei ti gen, die auf  unter -

schiedliche Entschei dungsstruk tu ren bei der Einführung neuer Tech no -

lo gien und Behan dlung sme tho den zurückzufü hren waren. NICE soll für

hohe Behan dlungsstan dards sorgen, indem es auf der Grun dlage von

verlässli cher Evi denz lan des weit Anlei tun gen für Patien ten und medi zi -

nis ches Fach per so nal gibt, welche Behan dlun gen für welche Patien ten

am besten geei gnet sind. Ähnliche Insti tu tio nen wurden oder werden in

mehre ren ande ren Ländern ein ge rich tet, darun ter Aus tra lien (Medi cal

Ser vi ces Advi sory Com mittee) und Nor we gen (Zen trum für Health

Tech no logy Assess ment) im Jahre 1998, die Schweiz (Netz werk für

Health Tech no logy Assess ment) im Jahre 1999, Deutschland im Jahre

2000 (Deutsche Agen tur für Health Tech no logy Assess ment) und 2004

(Insti tut für Qua lität und Wirtschaf tlich keit) oder demnächst Irland

(Health Infor ma tion and Qua lity Autho rity). Darü ber hinaus wurden die

Akti vitä ten bes te hen der Insti tu tio nen unlängst verstärkt, z. B. durch

eine Ver bes se rung der finan ziel len Auss tat tung des kana dis chen Coor -

di na ting Office for Health Tech no logy Assess ment um mehr als das

Dop pelte im Jahre 1999.
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Evidenz ba sierte Erkenn tnisse soll ten auch für Nie drig- und Mit te lein kom mensländer

ermit telt oder auf diese über tra gen werden. Ein wich ti ges neues Instru ment, das

Entschei dungsträgern in diesen Ländern bei der Förde rung der Wirtschaf tlich keit

helfen soll, ist das im Jahre 1998 begon nene WHO-CHOICE-Pro jekt. WHO-CHOICE

nimmt auf Evi denz beru hende Schätzun gen der Wirtschaf tlich keit für eine wach sende

Anzahl von Behan dlungsmetho den und Ein grif fen für 17 Subre gio nen der Welt vor,

aus gewählt auf der Grun dlage von ähnli chen epi de mio lo gis chen Pro fi len und Gesund -

heits sys te men. Das Pro jekt kann vers tan den werden als Reak tion auf kon text spe zi -

fische (und res sour ceninten sive) und nich tve rall ge mei ner bare Lände ra na ly sen auf der 

einen Seite und glo bale Wirtschaf tlichkeits stu dien zu bes timm ten Sek to ren, wie den

Wel tent wic klung sbe richt 1993, auf der ande ren Seite (die nur sehr all ge meine  Richt -

linien über die Wirtschaf tlich keit von verschiedenen Behandlungsmethoden und Ein -

grif fen geben können).

Es reicht jedoch ein deu tig nicht aus, die kli nische Wirk sam keit und Wirtschaf tlich keit

von vers chie de nen im Gesund heits we sen ver wen de ten Tech no lo gien wis sens chaf tlich

zu bewei sen. Die auf diese Weise ent wic kel ten Stan dards für die medi zi nische Praxis

haben zum Ziel, Inef fi zienz zu über win den und Käufer wie Entschei dungsträger in die

Lage zu ver set zen, infor mierte Entschei dun gen zu tref fen.

Nutzung von Evidenz zur Festlegung von Stan dards 
für die klinische Praxis

In letz ter Zeit hat man sich bemüht, evi denz ba sierte Rich tli nien für die medi zi nische

Praxis zu ent wic keln, um die Ärzte bei der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen zu

unterstützen. Rich tli nien für die medi zi nische Praxis lassen sich defi nie ren als sys te -

ma tisch ent wic kelte Aufklärun gen, die Ärzten und Patien ten bei der Entschei dung sbil -

dung über eine geei gnete und ange mes sene Behan dlung von spe zi fis chen Krank heits -

zuständen behil flich sind. In der Regel enthal ten sie genaue Anwei sun gen darü ber,

welche Dia gno se tests und Untersuchun gen anzuord nen sind, welche Arznei mit tel zu

verschrei ben sind, welche medi zi nis chen und chi rur gis chen Diens tleis tun gen unter

wel chen Bedin gun gen zu erbrin gen sind, wie lange Patienten im Krankenhaus bleiben

sollten usw.

Rich tli nien für die medi zi nische Praxis werden von medi zi nis chen Pro fes sio nen bereits

seit gerau mer Zeit ent wic kelt, doch häufig auf unsys te ma tische Weise auf der Grun d -

lage von gele gen tli chen Erkenn tnis sen und Erfa hrun gen. Diese Rich tli nien galten als

von unzurei chen der und unbes timm ter Qua lität. In letz ter Zeit haben vers chie dene

Länder ver sucht, diese Situa tion durch die Entwic klung von evi denz ba sier ten natio na -

len Rich tli nien zu ändern, die im ganzen Land kon sis tent ange wen det werden sollen.

Evi denz ba sierte Rich tli nien wurden vor allem für Krank hei ten ent wic kelt, an denen

eine große Anzahl von Mens chen leiden und/oder die große Kos te naus wir kun gen

haben, z. B. chronische Krankheiten oder KrebS.

Viele der in letz ter Zeit ein ge rich te ten Organe des Health Tech no logy Assess ment sind

auch damit beauf tragt, evi denz ba sierte Rich tli nien zu ent wic keln, z. B. das neue Insti -
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tut für Qua lität und Wirtschaf tlich keit in Deutschland oder NICE im Verei nig ten Köni g -

reich. Richt-linien für die medi zi nische Praxis spie len inz wis chen auch in Entwic klungs -

ländern eine größere Rolle, wobei eine rich tige Ver wen dung von Arznei mit teln im Mit -

tel punkt steht. So dien ten in Uganda Rich tli nien für Mala ria und Dur chfall dazu, Inef fi -

zien zen zu besei ti gen und bes sere Behan dlung ser folge zu erzie len. Die WGO hat im

Jahre 2002 die ersten Rich tli nien für HIV/AIDS in armen Ländern herausgegeben.

Verwendung von Evidenz zur Unterstützung
gesundheitspolitischer Entscheidungsfindung

Evi denz über kli nische Wirk sam keit und Wirtschaf tlich keit wird auch zuneh mend ver -

wen det, um zu entschei den, welche Diens tleis tun gen von Gesund heits sys te men abge -

deckt werden sollen und welche nicht, das heißt zur Fes tle gung von Prio ritä ten. Wenn

eine solche Fes tle gung jedoch nur auf der Grun dlage von Kri te rien der kli nis chen Wirk -

sam keit und der Wirtschaf tlich keit erfolgt, werden bedeu tende Fragen bezü glich

Gerech tig keit auf ge wor fen, die berücksich tigt werden müssen.

Festlegung von Prioritäten bei der Zuteilung 
von Ressourcen: Pharmazeutisch-ökonomische Beurteilung
und Kostenerstattung

In den meis ten Ländern wird seit jeher gefor dert, dass neue Arznei mit tel den Kri te rien

der Wirk sam keit und Sicher heit genü gen müssen, bevor sie auf dem Markt zuge las sen 

und in phar ma zeu tische Leis tung ska ta loge auf ge nom men werden. Da es an Erkenn t -

nis sen über ihre Wirtschaf tlich keit fehlt, wurden man chmal auch teure neue Arznei -

mit tel, die nur geringe oder gar keine ver bes serte Wirk sam keit hatten und bei denen

es sich nicht um bedeu tende Pro duk tin no va tio nen han delte, in die Leis tung ska ta loge

auf ge nom men. Die wach sende Bedeu tung von teuren neuen bio tech no lo gis chen

Arznei mit teln, für die Gene rika auf grund von tech nis chen Schwie rig kei ten und Sicher -

heit serw ägun gen häufig selbst lang fris tig nicht verfügbar sein werden, macht eben -

falls deu tlich, wie wich tig es ist, Arznei mit tel nur dann abzu dec ken, wenn sie ihr Geld

auch wert sind. Die Frage der Kos te ners tat tung und/oder der Preis fest set zung wurde

des halb einer phar ma zeu tisch-öko no mis chen Beur tei lung unterworfen, d. h. einer Art

von Health Tech no logy Assess ment, bei der das Kosten-Nutzen-Verhältnis neuer

Arznei mit tel beur teilt wird, im Beson de ren im Ver gleich zu bereits vor han de nen

Arznei mit teln (Kasten 2). Die phar ma zeu tisch-öko no mischen Beur tei lun gen unters tri -

chen auch die Wirtschaf tlich keit der Gene rika, und deren Verwendung ist in fast allen

Ländern weiter gefördert worden.

In Entwic klungsländern wurde Evi denz ver wen det, um Listen mit unver zich tba ren

Arznei mit teln auf zus tel len, in der Regel auf der Grun dlage von Daten über die  häu -

figsten Krank heitszustände und unter Nut zung der medi zi nis chen Rich tli nien für diese

Krankheitszustände. Diese Listen sollen bewir ken, dass vor allem solche Arznei mit tel

ver wen det werden, die nicht nur wirk sam sind, son dern die auch den drin gend sten

Bedürfnis sen der Volk sge sund heit auf wirtschaf tliche Weise gerecht werden. Ihre

Fähig keit, Inef fi zien zen bei der Ver wen dung von Arznei mit teln zu besei ti gen und
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dadurch Kosten zu dämpfen, wird am Beis piel der Erfa hrun gen in Schang hai (Volk sre -

pu blik China) deu tlich, wo die Zuwach sra ten bei den Arznei mit tel kos ten erhe blich und

beständig gesun ken sind, nach dem Arzneimit tel lis ten ein geführt wurden (Shan lian Hu 

et al., 2001).

Evi denz kli nis cher Wirk sam keit und Wirtschaf tlich keit wurde auch zuneh mend bei

Entschei dun gen über die Kos te ners tat tung ande rer medi zi nis cher Diens tleis tun gen

genutzt. Mit dem Ziel, die Effi zienz und die Behan dlung ser geb nisse zu ver bes sern, hat

Australien 1998 die for melle Anfor de rung ein geführt, dass medi zi nische Ver fa hren

und Behandlung sme tho den, für die Leis tun gen im Rahmen des Medi care-Pro gramms

bezo gen werden können, nach wis sens chaf tli cher Evi denz sicher, kli nisch wirk sam

und wirtschaf tlich sein müssen. Man ver sucht dadurch, von einer Situa tion weg zu -

kom men, in der neue Ver fa hren und Behan dlung sme tho den ledi glich auf der Grun d -

lage verein zel ter Erfa hrun gen oder auf grund eines aggres si ven Mar ke tings ange wandt 

werden. Der Bera tung sauss chuss für medi zi nische Diens tleis tun gen (Medi cal Ser vi ces

Advi sory Com mittee) (siehe Kasten 1) berät die Regie rung darü ber, welche Tech no lo -

gien und Ver fa hren abge deckt werden soll ten. In Deutschland bietet der  Bundesaus -

schuss für Ärzte und Kran ken kas sen (ab 2004 Gemein sa mer Bun de sauss chuss)

ein wei te res Beis piel dafür, dass die Entschei dungsbil dung über die Annahme neuer

 Technologien ausdrücklich auf wis sens chaf tli cher Evi denz zu beru hen hat. In  Ent -
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Kasten 2 Neue Aktivitäten im Bereich 

        der pharmazeutisch-ökonomischen Beurteilung

Aus tra lien war 1993 das erste Land, das von den Phar maun ter neh men

ver langt hat, bei Anträgen auf die Auf nahme von neuen  pharmazeuti -

schen Pro duk ten in Leis tungs-kata loge auch wirtschaf tliche Daten vor -

zu le gen. Die Anfor de rung einer phar ma zeu tisch-öko no mis chen Beur -

tei lung als Grun dlage für die Kos te ners tat tung und die Preis fest set zung

und/oder für die Ver bes se rung der Effi zienz der Erbrin gung von Diens t -

leis tun gen durch die Auf nahme von wirtschaf tli chen Verschrei bung s for -

men in medi zi nische Rich tli nien wurde einer neue ren OECD-Erhe bung

(Dick son, Hurst und Jacob zone, 2003) zufolge sei ther in min des tens

10 OECD-Ländern ein geführt, z. B. in Finn land im Jahre 1999. Um Inef -

fi zien zen zu besei ti gen, ist es jedoch nicht nur wich tig, neue  Arznei -

mittel zu beur tei len, son dern auch die bes te hen den einer ständi gen

Über-prüfung zu unter zie hen. In Fran kreich wird seit 1999 eine sys te -

ma tische Neu be wer tung von Arznei mit teln vor ge nom men, und bei

1.600 von ihnen wurde die geschätzte Wirk sam keit herab ges tuft, was

zur Folge hatte, dass 800 Arznei mit tel aus dem Leis tung ska ta log ges tri -

chen wurden.
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wicklungsländern wurden Stu dien über Wirtschaf tlich keit und WHO-CHOICE zur

 Bestimmung der so genann ten grun dle gen den oder essen ziel len Pakete von Gesund -

heits leis tun gen ver wen det.  Ange sichts der oft sehr beschränkten Res sour cen geht es

darum, die not wen digs ten und im Allge mei nen kos tengünsti gen Behan dlun gen für die

in der Bevö lke rung am meis ten ver brei te ten Gesund heits gefährdun gen zu defi nie ren.

Lan dess pe zi fische Grundpakete gibt es in etlichen Ländern, darunter Bangladesch,

Botswana, Mexiko und Kolumbien und Sambia, wobei der Schwerpunkt auf der Land -

bevö lke rung liegt.

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Gerechtigkeit 
und Effizienz

Bei allen Gesund heits sys te men muss defi niert werden, welche Leis tun gen unter

Berücksich ti gung der vor han de nen Res sour cen erbracht werden sollen, das heißt, es

müssen Prio ritä ten fest ge legt werden. Evi denz kli nischer Wirk sam keit und Wirtschaf t -

lich keit ist von vor ran gi ger Bedeu tung zur Siche rung guter Behan dlung ser geb nisse

und eines guten Kosten-Nutzen-Verhältnis ses und ermöglicht auf diese Weise eine

effi ziente Aus wahl. Wenn jedoch nur diese zwei Kri te rien ange wandt werden, wirft

dies bedeu tende Gerech tig keitsfragen auf. Das Pro blem lässt sich gut  veranschau -

lichen, wenn man Viagra und eine Lun gen trans plan ta tion mitei nan der ver gleicht.

Viagra ist wesen tlich wirtschaf tli cher, doch wenn ihm eine höhere Prio rität bei ge mes -

sen würde als einer Lun gen trans plan ta tion, so könnte das mit den Präfe ren zen der

Gesellschaft in Kon flikt gera ten, denn für eine Gesellschaft sind sowohl Gerech tig keit

als auch Effi zienz von Bedeu tung (Rutten et al., 2001). So könnte die Lun gen trans -

plan ta tion Viagra vor zu zie hen sein, denn obwohl sie wesen tlich weni ger wirtschaf tlich

ist, hat sie eine viel größere posi tive Aus wir kung auf die Gesund heit einer Person

(einen Gerech tig keit sef fekt). Ein all ge mei ne res Beis piel ist das Medi caid-System in

Oregon (Verei nigte Staa ten), das zunächst völlig auf der Wirtschaftlich keit von Ein grif -

fen beruhte. Der Leis tung ska ta log, der einzig anhand des Kri te riums der Wirtschaf t -

lich keit fest ge legt wurde, war jedoch sozial nicht nach hal tig. Die Vor ge hens weise stieß 

auf Verständnis lo sig keit und scharfe Kritik, eben weil sie dazu führte, dass Ein griffe

mit hohen Gerech tig keit sef fek ten einen nie dri gen Stel len wert besa ßen (Ham, 1997).

Diese Beis piele machen deu tlich, wie wich tig es ist, ein aus ge wo ge nes Ver hältnis

zwischen der Gerechtigkeit und der Effizienz zu finden.

Eine Ana lyse der Gerech tig keit bringt jedoch mit sich, dass größere Wer tur teile gefällt

werden.  Des halb wurde sowohl in den Industrie als auch in den Entwic klungsländern

der Gerech tig keit sef fekt von medi zi nis chen Behan dlun gen weni ger ausführlich und

weni ger oft ana ly siert als deren Wirtschaf tlich keit. Den noch haben einige Stu dien

bedeu tende Kri te rien der Gerech tig keit behan delt und unter sucht, wie diese mit

Belan gen der Wirtschaf tlich keit ver bun den werden können. Dazu gehö ren Kri te rien

der ver ti ka len Gerech tig keit, zum Beis piel ob der Ein griff eine bedeu tende posi tive

Aus wir kung auf die Gesund heit des Ein zel nen hat (wie z. B. bei dem obigen Ver gleich

von Viagra mit einer Lun gen trans plan ta tion) oder ob der Ein griff ins be son dere den

Armen oder ob er vor allem jungen Mens chen zugute kommt. Ein wei te res Kri te rium

ist die hori zon tale Gerech tig keit, die zum Beis piel daran gemes sen wird, ob alle Per so -
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nen mit den glei chen Gesund heitsbedürfnis sen den glei chen Zugang zu medi zi nis chen

Leis tun gen haben. Ob der Ein zelne für die Kosten der Behan dlung verant wor tlich sein

sollte (z. B. bei Krebs, der durch Rau chen verur sacht wurde), ist ein wei te res wich ti ges 

Kri te rium (James et al., 2003).

Zahl reiche Indus trielä nder wie Däne mark, Spa nien, die Nie der lande, Finn land und

Schwe den haben Anfang der neun zi ger Jahre das Pro blem der Prio ritä ten fes tle gung

ange gan gen und expli zite Kri te rien dafür auf ges tellt, welche Leis tun gen im Gesund -

heits we sen abge deckt werden sollen und welche nicht. Die Aus wir kung dieser Akti -

vitä ten war in der Regel gering (Mos sia los/Le Grand, 1999), wobei die Nie der lande

aller dings eine nen nens werte Aus nahme bil de ten. Der „Dun ning-Filter“, der seit 1992

in den Nie der lan den bei der Bes chluss fas sung über Kos te ners tat tun gen ver wen det

wird, legt vier Kri te rien für die Beur tei lung fest, ob ein Ver fa hren oder eine Behan d -

lung sme thode von dem gesetz lich garan tier ten Leis tung spa ket gedeckt ist: ob die

Erbrin gung einer Leis tung aus gesundhei tli chen Erwägun gen wesen tlich ist, ob ihre

Wirk sam keit zur Genüge bewie sen worden ist, ob sie wirtschaf tlich ist und ob von der

ver si cher ten Person erwar tet werden kann, dass sie dafür selbst zahlt. Wirtschaf tlich -

keit spielt somit eine Rolle, ist jedoch nicht das entschei dende Kri te rium, und Gerech -

tig keit sowie Eigen ve rant wor tung können in einem sol chen Beur tei lung srah men

berücksich tigt werden. Die meis ten Länder haben jedoch keinen klaren Rahmen für

die Beur tei lung dessen, was in den „Leis tung skorb“ auf ge nom men werden soll, und

die Fes tle gung von Prio ritä ten beruhte in letz ter Zeit eher auf nichttrans pa ren ten tech -

nis chen Entschei dun gen als auf einer offe nen und öffen tlich geführten,  demokrati -

schen Debatte. Die wach sende Bedeu tung von Evi denz, Behan dlungsstan dar di sie rung 

und Wirtschaf tlich keits stu dien betont die Not wen dig keit, klare Rahmenbedin gun gen

für die Fes tle gung von Prio ritä ten zu schaf fen, und in eini gen OECD-Ländern ist das

Inte resse im Zuge eines Trends zur Demo kra ti sie rung der Gesund heits sys teme (siehe

unten) wieder ges tie gen. So wurde 2001 in Schwe den ein Natio na les Zen trum für die

Fes tle gung von Prio ritä ten im Gesund heits we sen ges chaf fen, und die Ein rich tung

einer uni ver sel len Gesund heits ver sor gung in Fran kreich im Jahre 1999 wurde von

einer klaren Definition eines „Leistungskorbes“ begleitet.

Verbesserung der Qualität der Versorgung

Qua lität ist ein mul ti di men sio na les Kon zept, dessen Defi ni tion je nach Land und

Person unters chie dlich ist. Insbe son dere in Indus trielä ndern wird Qua lität zuneh mend

in Bezug auf Zufrie den heit der Kon su men ten, Ein ge hen auf die Bedürfnisse der Patien -

ten und gute Behan dlung ser geb nisse defi niert. Fehlende Qua lität bei diesen Aspek ten

war in den gesam ten neun zi ger Jahren trotz hohen Inputs von Res sour cen fest zus tel -

len, und die Ver bes se rung der Qua lität ist in den letz ten Jahren zu einem der  wich -

tigsten Anlie gen von Entschei dungsträgern gewor den. Neuere poli tische Grund satz pa -

piere in etli chen Ländern haben diese Anlie gen unters tri chen, z. B. in Irland im Jahre

2001 („Qua lität und Fair ness: ein Gesund heits sys tem für Sie“ – Qua lity and Fair ness:

A Health System for You) oder Neu see land im Jahre 2003 (IQ-Aktions plan: Unter -
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stützung der Ver bes se rung des Qua litä tsan sat zes – IQ Action Plan: Sup por ting the

Impro ving Qua lity Approach). Eine ungenü gende Qua lität weist direkt auf kost spie lige

Inef fi zien zen, z. B. die sozia len und wirtschaf tli chen Kosten, die durch medi zi nische

Fehler verursacht werden, und Leistungen mit schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis

hin.

Die breite Palette von Maß nah men, durch die in den letz ten Jahren ver sucht wurde,

die Qua lität zu ver bes sern, lässt sich hier nicht bes chrei ben, doch sollen eine Reihe

von wich ti gen Maß nah men, die beson dere Beach tung gefun den haben, dar ges tellt

werden.

Defi ni tion von landesweiten Qualitätsstandards

Es wruden neue Maß nah men ein geführt, um regio nale Unters chiede bei der Erbrin -

gung von Diens tleis tun gen zu besei ti gen und übe rall in den betref fen den Ländern

hohe Qua lität zu erzie len. Örtliche Qua litä tsi ni tia ti ven wurden des halb, auch wenn sie

noch wich tig waren, durch Qua litätsstan dards für das ganze Land ersetzt oder

ergänzt. Zum Beis piel wurde im Jahre 2000 in Däne mark eine staa tliche Ini tia tive

über Qua litä tsin di ka to ren in die Wege gelei tet mit dem Ziel, lan des weit Indi ka to ren

für die Mes sung des Qua litätsni veaus von 11 aus gewählten kli nis chen Berei chen zu

 entwi ckeln. Dadurch sollen Infor ma tio nen gewon nen werden über die Ergeb nisse von

Behan dlun gen und über die Fähig keit, den Bedürfnis sen und Erwar tun gen der Patien -

ten gerecht zu werden. Andere Länder, die die Not wen dig keit erkannt haben, lan des -

weite Qua litätsstan dards auf zus tel len, sind Irland, Neu see land, das Verei nigte Köni g -

reich und Kenia, wo das Gesund heits mi nis te rium unlängst ein „Kenia-Qua litätsmo dell“ 

ges chaf fen hat, in dem genau ange ge ben ist, was von den Gesund heitsein rich tun gen

zur Siche rung einer ange mes se nen Qua lität erwar tet wird (Mboya et al., 2003).

Sicherstellung einer hohen klinischen Qualität

Zuneh mende Beach tung findet eine hohe kli nische Qua lität (cli ni cal excel lence) bei der 

Erbrin gung von Diens tleis tun gen als Grun dlage für gute Behan dlung ser geb nisse.

Durch neue Regu lie rung smaß nah men wird ver sucht sicher zus tel len, dass hoch qua li fi -

zier tes medi zi nis ches Fach per so nal auf sichere Weise Ver sor gung sleis tun gen erbringt, 

die den neues ten Kenn tnis sen der Medi zin entspre chen. Die Sichers tel lung einer

hohen kli nis chen Qua lität ist ein for tlau fen der Pro zess, der aus der evi denz ba sier ten

Fest set zung und Ver brei tung der Stan dards, der Ergeb nis kon trolle und -aus wer tung

und der Ver bes se rung von Stan dards anhand dieser Aus wer tung bes teht. Da dies eine

Ände rung des Ver hal tens des medi zi nis chen Fach per so nals erfor dert, wurden gele -

gen tlich wirtschaf tliche Anreize zur Beloh nung eines erwünschten Ver hal tens oder

eine Bes tra fung bei nicht erwünschtem Ver hal ten ein geführt. Ein neue rer Trend  be -

steht darin, dass die Verg ütung der Leis tung ser brin ger an eine brei tere Palette von

Qua litä tsin di ka to ren geknüpft wird, z. B. durch die Mes sung der Qua lität von präven ti -

ven Leis tun gen und Ver sor gung bei chro nis chen Krank hei ten und der Zufrie den heit

von Patien ten wie in den sechs größten Gesund heits sys te men in Kali for nien (Verei -
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nigte Staa ten). Wirtschaf tliche Anreize werden des halb nicht nur ange bo ten, um pro -

duk tive Effi zienz zu errei chen, son dern zuneh mend auch, um die Erbrin gung von

qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in Bezug auf gute Behandlungsergebnisse

und Zufriedenheit der Konsumenten zu belohnen.

Integration evidenzbasierter Richtlinien in die Erbringung
von Gesundheitsleistungen

Die Gründe für die Ausar bei tung evi denz ba sier ter Rich tli nien für die medi zi nische

Praxis sind bereits dar ge legt worden. Das Aufs tel len von Rich tli nien allein zieht jedoch

nicht auto ma tisch eine Ände rung der Ver hal tens wei sen des medi zi nis chen Fach per so -

nals nach sich, und jüngste Maß nah men zielen des halb darauf ab, dass sie in die kli -

nische Praxis Ein gang finden. Rich tli nien können eine Aus wir kung haben, wenn sie in

die Wei ter bil dung des medi zi nis chen Per so nals auf ge nom men werden (siehe unten)

und wenn ihre Ein hal tung über wacht bzw. ihre Nich tein hal tung sank tio niert wird. In

Uganda zum Beis piel wurde ein Ver gleich anges tellt zwis chen Ein rich tun gen, denen

nur die Rich tli nien für die medi zi nische Praxis zur Verf ügung ges tellt wurden, und Ein -

rich tun gen, die dazu auch Wei ter bil dung und im Ideal falle Wei ter bil dung mit anschlie -

ßen der Super vi sion erhiel ten. Die Ergeb nisse zeig ten, dass letz tere Ein rich tun gen die

Rich tli nien für Mala ria und Dur chfall besser ein hiel ten und sich durch eine maß vol lere

Verschrei bung von Arznei mit teln, eine gerin gere Ver wen dung von Sprit zen und eine

stärkere Ver wen dung von Gene rika bedeu tende Ver bes se run gen erga ben (Laing

et al., 2001). Beloh nun gen und Sank tio nen für medizinis ches Fach per so nal, das die

Rich tli nien einhält bzw. nicht einhält, werden in etli chen Ländern erö rtert. Der sin -

kende Ein fluss der Rich tli nien in Fran kreich wurde damit in Verbindung gebracht, dass

solche Anreize nicht effektiv eingeführt wurden (Grignon, Joel und Levy, erscheint

in Kürze).

Weiterbildung

Durch die Wei ter bil dung von medi zi nis chem Fach per so nal wird die Erbrin gung von

siche ren und den neues ten medi zi nis chen Kenn tnis sen entspre chen den Diens tleis tun -

gen gewährleis tet. In etli chen Indus trielä ndern wurden unlängst die for mellen Anfor -

de run gen bezü glich der Teil nahme an Wei ter bil dungspro gram men ein geführt oder

verschärft. In Entwic klungsländern sind Wei ter bil dungspro gramme nor ma ler weise

keine for melle Anfor de rung, doch wird seit eini gen Jahren das Ange bot von  Weiter -

bildungsmöglichkeiten ver bes sert. Insbe son dere wurden erhe bliche Anstren gun gen

unter nom men, um sicher zus tel len, dass die Wei ter bil dungspro gramme hohen Qua -

litätsstan dards entspre chen und unabhängig sind, z. B. durch Zer tif ka tions ver fa hren,

aber ins be son dere durch die Ableh nung von Aus bil dungspro gram men, die von Phar -

maun ter neh men finan ziert werden. Jüngste Refor men, zum Beis piel in Deutschland,

Finn land, Fran kreich und im Verei nig ten Köni greich, haben die Bedeu tung des lebens -

lan gen Ler nens von medi zi nis chem Fach per so nal unters tri chen. In Fran kreich müssen

alle Ärzte seit 2002 nach wei sen, dass sie sich wei ter bil den, ent we der durch die Teil -

nahme an – über fünf Jahre ver teilt – 150 Stun den Wei ter bil dung in Kursen, die von

aner kann ten Insti tu tio nen ange bo ten werden, oder durch Vor le gen einer Bes chei ni -
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gung ihres Wis sens stands (Gri gnon, Joel und Levy, ers cheint in Kürze). Für die

Prüfung der von den Ärzten vor ge leg ten Unter la gen sind vers chie dene Insti tu tio nen

zuständig. In Deutschland können Ärzte, die den Anfor de run gen bezü glich einer medi -

zi nis chen Wei ter bil dung nicht genü gen, in Form von geringerer Bezahlung oder sogar

mit dem Entzug der Approbation bestraft werden.

Externe Qualitätskontrolle und Zertifizierung

Während die interne Qua litätskon trolle von Leis tung ser brin gern und die beru fliche

Selbstre gu lie rung bereits seit eini ger Zeit in vielen Ländern eine wich tige Rolle spie len

und zum Beis piel in Deutschland noch aus ge wei tet wurden, ist die sys te ma tische

externe Qua litätskon trolle gemäß lan des wei ten Stan dards in etli chen Ländern erst vor 

kurzem ein geführt worden. Ein Beis piel für diesen Trend ist die Kom mis sion zur Ver -

bes se rung der Gesund heit (Com mis sion for Health Impro ve ment), die 1999 im Verei -

nig ten Köni greich ein ge rich tet wurde, um externe Überprüfun gen der Qua lität von

Leis tung ser brin gern vor zu neh men und einen natio na len Rahmen für die Leis tung sbe -

wer tung zu schaf fen. 2004 soll an ihre Stelle die Kom mis sion für Prüfung und Kon trolle 

der Gesund heits ver sor gung (Com mis sion for Heal thcare Audit and Inspec tion) treten,

die die Stan dards der Diens tleis tun gen prüfen wird, unabhängig davon, ob sie vom

Staa tli chen Gesund heits dienst oder von pri va ten Diens tleis tern erbracht werden. Eine

sys te ma tische externe Beur tei lung der Gesund heits zen tren der Orga ni sa tion für

soziale Sicher heit in der Isla mis chen Repu blik Iran hat im Okto ber 1999 damit begon -

nen, Qua lität und Effi zienz zu verbessern und die Erbringung von Gesund heits leis tun -

gen in den Zentren zu standardisieren.

In etli chen Ländern ist die Zer ti fi zie rung (accre di ta tion) in jüngster Zeit ein wich ti ges

Instru ment zur Qua litätssi che rung gewor den und häufig von einer frei wil li gen markt -

orien tier ten Ini tia tive in eine offi zielle Anfor de rung umge wan delt worden. In Bul ga rien 

benö ti gen Kran kenh äu ser und Gesund heits zen tren seit 1998 eine Zer ti fi zie rung vom

Gesund heits mi nis te rium. Pro gramme zur Zer ti fi zie rung sind ferner unlängst in Bos -

nien-Her ze go wina, Ita lien, Litauen, den Nie der lan den (Shaw, 2001), Por tu gal, der

Slo wa kei und der Verei nig ten Repu blik Tan sa nia (New bran der, 1999) ein geführt

worden oder geplant. Selbst wo Zer ti fi zie rung noch frei wil lig ist, erzeu gen verstärkte

Trans pa renz, Öffen tlich keit und auch wirtschaf tliche Anreize häufig Druck auf die Leis -

tung ser brin ger, eine Zer ti fi zie rung zu bean tra gen. Ein sol cher Druck wurde zum  Bei -

spiel in Japan durch eine Verä nde rung ges chaf fen, die es Kran kenh äu sern erlaubt, das 

Ergeb nis der Beur tei lung ihrer medizinis chen Leis tun gen bekannt zu geben. Darü ber

hinaus ist die erfol greiche Zer ti fi zie rung und die ISO-Zer ti fi zie rung seit 2002 eine

Bedin gung, wenn Kran kenh äu ser für bes timmte Formen der Ver sor gung zusätzliche

Hono rare in Rech nung stel len wollen (z. B. für die palliative Versorgung).

Gewährleistung der Sicherheit: Aktives Management 
von medizinischen Fehlern

In den meis ten Ländern wurden bisher keine sys te ma tis chen Anstren gun gen zur

 Feststellung, Mel dung und Ver rin ge rung medi zi nis cher Fehler unter nom men. Im

Bericht des Insti tuts für Medi zin in den Verei nig ten Staa ten mit dem Titel „Irren ist
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menschlich: Die Schaf fung eines siche re ren Gesund heits sys tems“ (To Err is Human:

Buil ding a Safer Health System) von 1999 heißt es, dass medi zi nische Fehler die

fünfthäu figste Tode sur sache in den Verei nig ten Staa ten bilden. In dieser Erkenn tnis

wurde auf Bun de se bene eine bedeu tende Ini tia tive ges tar tet, um medi zi nische Fehler

zu ver rin gern und die Sicher heit der Patien ten in den von der Bun des re gie rung finan -

zier ten Pro gram men der Gesund heits ver sor gung und im Pri vat sek tor zu ver bes sern.

Zu den Maß nah men zählen die Ein rich tung eines koor di nier ten Sys tems der Berich t -

ers tat tung über medi zi nische Fehler, eine gemein same Ter mi no logie, eine Ana lyse der 

Fehler, um Bereiche fest zus tel len, in denen drin gend gehan delt werden muss, und die

Ver brei tung von Infor ma tio nen. Ähnliche Bemü hun gen sind in Aus tra lien  festzu -

stellen, wo im Januar 2000 der Rat für Sicher heit und Qua lität im Gesund heits we sen

(Coun cil for Safety and Qua lity in Health Care) ein ge rich tet wurde. Er fördert das

aktive Mana ge ment von nega ti ven Ergeb nis sen, eine offene Kom mu ni ka tion und eine

rech tzei tige und ange mes sene Ver brei tung von Infor ma tio nen als Grun dlage für die

Ver bes se rung der Sicher heit. Ähnliche Stra te gien dürften in einer wach sen den Anzahl

von Ländern umge setzt werden, da die Besor gnis über medi zi nische Fehler und das

Bedürfnis nach sicherer Erbrin gung von medi zi nis chen Diens tleis tun gen gewach sen

sind.

Stärkung der Patientenrechte

Ein ausdrückli ches Ziel der Entschei dungsträger in etli chen Ländern war es in letz ter

Zeit, dass sich Gesund heits sys teme stärker auf die Bedürfnisse von Patien ten eins tel -

len und sich an diesen Bedürfnis sen orien tie ren. Das ver deu tlicht eine wich tige Dimen -

sion der Qua lität von Gesund heits sys te men, nämlich das Maß, in wel chem die Bedürf -

nisse und Erwar tun gen der Patien ten erfüllt werden. Die Stärkung der Rechte und die

verstärkte Ein be zie hung der Patien ten sowie die Umges tal tung der bis he ri gen hie rar -

chis chen Bezie hung zwis chen Arzt und Patient zu einer Part ners chaft zwis chen medi zi -

nis chem Fach per so nal, das auf die Bedürfnisse der Patien ten ein geht, und gut infor -

mier ten Kon su men ten waren Gegens tand vieler gesund heits po li tis cher Ini tia ti ven.

Dieser Trend bedeu tet einen Para dig men wech sel in der Diens tleis tung ser brin gung,

der gerade erst begon nen hat. Maß nah men zur Befä hi gung der Kon su men ten und zur

Ver bes se rung des Ein ge hens auf ihre Bedürfnisse ers trec ken sich auf mehrere

Bereiche:

� mehr Erhe bun gen, um Kenn tnisse über die Ansich ten von Patien ten, deren Zufrie -

den heit mit den Diens tleis tun gen und deren Bedürfnisse zu sammeln;

� Stärkung der gesetz li chen Rechte der Patien ten, darun ter Rechte auf:

  – rech tzei ti gen Zugang zur Ver sor gung;

  – Zugang zu persönli chen Gesund heit sin for ma tio nen;

  – Teil nahme an Entschei dun gen über ihre Behan dlung;

  – Bes chwer de ver fa hren (und Ein rich tung von Orga nen zur Entge gen nahme von

    Bes chwer den);

  – Zugang zu qua li ta tiv hoch wer ti gen all ge mei nen Gesund heit sin for ma tio nen;

  – Zugang zu Entschädi gung im Falle von medi zi nis chen Fehlern.
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� Demo kra ti sie rung der Gesund heits sys teme durch die Betei li gung von Patien ten an

der Bes chluss fas sung über Gesund heits po li tik;

� stärkere indi vi duelle Wahlmöglich kei ten, ins be son dere zwis chen Kran ken kas sen

und/oder Leis tung ser brin gern.

Zahl reiche Refor men der letz ten Zeit ver deu tli chen diesen Trend. So hat ein Gesetz

aus dem Jahre 2002 in Fran kreich die indi vi duel len und kol lek ti ven Rechte der Patien -

ten erhe blich verstärkt, um das Gesund heits we sen zu demo kra ti sie ren. Ein beson de -

rer Schwer punkt liegt dabei auf der gemein sa men medi zi nis chen Entschei dung sfin -

dung von Ärzten und Patien ten. Bei der deuts chen Gesund heits re form von 2003

wurde die Ver tre tung von Patien ten bei der Entschei dung sbil dung über die Gesund -

heits po li tik verstärkt, und es wurde ein Organ zur Entge gen nahme von  Patientenbe -

schwerden ges chaf fen. In den Nie der lan den bes chreibt das poli tische Grund satz pa pier 

mit der Bezeich nung „Eine Frage der Nach frage“ (A ques tion of demand) die Ver la ge -

rung von einem ange bot so rien tier ten zu einem nach fra geo rien tier ten Gesund heits -

sys tem auf der Grundlage des Eingehens auf Patientenbedürfnisse.

Ein vor ran gi ges Anlie gen war ferner das Recht auf rech tzei ti gen Zugang zu Ver sor -

gung und die Frage der War te zei ten. War te zei ten stehen im Mit tel punkt der Patien ten -

rechte, denn durch sie wird Patien ten der Zugang zu den Diens tleis tun gen voren thal -

ten, auf die sie einen gesetz li chen Anspruch haben. Däne mark hat im Jahre 2000 eine

maxi male War te zeit für die Behan dlung schwe rer Krank hei ten ein geführt. Garan tiert

wird eine maxi male War te zeit von zwei Wochen für Unter su chun gen und zwei Wochen

für Behan dlung sowie zwei Wochen für Nach be han dlung. Wenn Dis trikte nicht in der

Lage sind, die Behan dlung inner halb der zulä ssi gen Zei tli mi ten vor zu neh men, müssen

sie dafür sorgen, dass diese Behan dlung in ande ren Dis trik ten oder durch den Pri vat -

sek tor vor ge nom men wird. Eine all ge meine maxi male War te zeit von zwei Mona ten für

nichtakute Behan dlun gen wurde dann im Juli 2002 ein geführt. Wenn die Behan dlung

nicht inner halb von zwei Mona ten erfol gen kann, haben die Patien ten das Recht,

eine Behan dlung bei pri va ten Leis tung ser brin gern oder im Aus land in Anspruch zu

nehmen. Garan tien der Behan dlung inner halb bes timm ter War te zei ten wurden auch in 

Schweden eingeführt, und ihre Einführung in Finnland ist geplant.

E-Gesundheit als Instru ment 
für die Erreichung der Reformziele

Die rasche Entwic klung und größere Verfügbar keit von Infor ma tions- und Kom mu ni -

ka tionstech no lo gien im Gesund heits we sen (E-Gesund heit) bietet Instru mente, um

viele der genann ten Ziele der Gesund heits re for men ras cher zu erreichen:

� bes sere Kom mu ni ka tion, Koor di na tion und Kon trolle der Patien te nin for ma tio nen

und Behan dlun gen durch das gesamte Gesund heits sys tem, um Dop pels pu rig kei ten 

und unn ötige Eingriffe zu vermeiden;
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� bes sere Qua lität der Diens tleis tun gen, z. B. durch eine effek tive Kon trolle der Leis -

tung ser brin ger, die Samm lung von aktuel ler Evi denz über hohe kli nische Qua lität,

die Ver bin dung der vers chie de nen Quel len von Evi denz, einen bes se ren Infor ma -

tion saus tausch zwis chen den medi zi nis chen Diensten und lebens lange Wei ter bil -

dung des medi zi nis chem Fach per so nals;

� die Befä hi gung von Patien ten und eine patien te no rien tierte Ver sor gung, z. B.

dadurch, dass Zugang zur eige nen elek tro nis chen Kran ke nakte gewährt wird,

durch bes sere Bil dung mit tels Zugang zu Infor ma tions quel len über Gesund heits fra -

gen und durch ver bes serte Wahlmöglich kei ten mit tels der Ver brei tung von Infor -

ma tio nen über die Qua lität von verschiedenen Erbringern.

Trotz ihres Poten zials ist die E-Gesund heit häufig im Pro jekt sta dium ver blie ben. Erst vor 

kurzem haben mehrere Länder Stra te gien ent wic kelt, um die Anwen dung der stan dar -

di sier ten E-Gesund heit besser voran zu brin gen. So orien tiert sich die malay sische Tele -

me di zin-2000-Stra tegie an den all ge mei nen Zielen des Gesund heits we sens wie Kos -

tendämpfung, gute Behan dlung ser geb nisse, Ein be zie hung der Patien ten und Qua lität

zu unterstützen. Ähnliche Stra te gien lassen sich in einer größe ren Anzahl von Ländern

wie Bra si lien, Däne mark, der Repu blik Korea, Türkei, und dem Verei nig ten Köni greich

finden. Es ist jedoch klar, dass bedeu tende Anfang sin ves ti tio nen not wen dig sind,

während die Ver bes se rung der Effi zienz even tuell nur lang fris tig erkenn bar wird.

Während die E-Gesund heit ein äußerst weites Feld der Anwen dung der Infor ma tions-

und Kom mu ni ka tions tech no logie bei der Erbrin gung von Gesund heits leis tun gen

umfasst, haben manche Anwen dun gen bei den jüngsten Stra te gien zur Reform der

Gesund heits sys teme beson dere Beachtung gefunden:

� stan dar di sierte elek tro nische Kran ke nak ten, die eine effi ziente Kom mu ni ka tion und 

Datenü ber tra gung zwis chen vers chie de nen Erbrin gern ermögli chen (z. B. Bra si lien, 

Finn land, Schwe den und das Vereinigte Königreich);

� elek tro nische Gesund heits kar ten zur Spei che rung der Kran ken ges chichte einer

Person, und ihr Gegenstück, die elek tro nische Kran ke nakte auf Seiten der Dienst -

leis tung ser brin ger mit Sicher heits vor ke hrun gen sowie, damit eng zusa mmen -

hängend, elek tro nische Rezepte (z. B. Bra si lien, Deutschland und Frankreich);

� Zugang der Ver brau cher zu qua li ta tiv hoch wer ti ger Gesund heit sin for ma tion

(z. B. Europ äische Union und Schweiz).

In Entwic klungsländern wurden Anwen dun gen der E-Gesund heit dage gen unlängst

mit beson de rem Schwer punkt auf dem Zugang des medi zi nis chen Fach per so nals in

abgele ge nen und iso lier ten Gebie ten zu Kenn tnis sen und Tech no lo gien, die es ansons -

ten nicht nutzen könnte, ein geführt. Dadurch kann in diesen Gebie ten der Zugang zu

Leis tun gen und deren Qua lität ver bes sert werden. Die E-Gesund heit stellt Stra te gien

für die Fer naus bil dung für medi zi nis ches Fach per so nal zur Verf ügung, das keine

andere Möglich keit hat, sich über neue Entwic klun gen im Gesund heits be reich zu infor -

mie ren. Neuere Pro jekte in Indien, Kenia und Swa si land unters trei chen die Bedeu tung

der drah tlo sen Datenü bertra gung stech no lo gien für Gebiete, in denen es keine Tele -

fon lei tun gen gibt.
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Die E-Gesund heit wird man chmal als Allheil mit tel dar ges tellt, wirft jedoch auch ernste

Fragen auf, die behan delt werden müssen, darun ter:

� die zwei fel hafte Qua lität der Gesund heit sin for ma tio nen im Inter net;

� die digi tale Spal tung und sich verstärkende Ungleich hei ten im Bereich der Volk sge -

sund heit, da Mens chen mit Zugang zu Infor ma tions tech no lo gien zum rei che ren und 

besser aus ge bil de ten Teil der Bevö lke rung gehö ren, dessen Gesund heits zus tand im 

Durchschnitt ohne hin schon besser ist;

� die Wahrung der Persönlich keits rechte, die erst in weni gen Ländern Gegens tand

neue rer Gesetze wurden (z. B. in den Verei nig ten Staa ten).

Programme des Disease Manage ment

Pro gramme des Disease Mana ge ment haben unlängst die Beach tung von Entschei -

dungsträgern und Mana gern von Sys te men der sozia len Sicher heit gefun den als ein

Mittel, die Kosten der Behan dlung von Patien ten mit chro nis chen oder kom plexen

Krank hei ten zu dämpfen und gleich zei tig die Behan dlung squa lität zu ver bes sern. Auf

diese Patien ten entfällt ein Groß teil der Gesund heit saus ga ben, z. B. ent fal len in den

Verei nig ten Staa ten auf rund 10 Pro zent der Patien ten etwa 70 Pro zent der gesam ten

Gesund heitsaus ga ben (Berk und Mohn heit, 2001), und sie werden häufig auf inef fi -

ziente Weise behan delt. Pro gramme des Disease Mana ge ment  sind ein  ausgezeich -

netes Beis piel für die jüngsten in diesem Kapi tel dar ge leg ten Trends in Gesund heits -

sys te men, da sie einen kohä ren ten Ansatz zur Besei ti gung von Inef fi zien zen durch die

Ver bes se rung sowohl der Orga ni sa tion als auch des Inhalts der Leis tung ser brin gung

dars tel len. Sie iden ti fi zie ren in der Regel Patien ten mit einer spe zi fis chen chro nis chen

Krank heit (z. B. Dia be tes oder Asthma) und beruhen.

� auf Präven tion und Früher ken nung;

� auf Koor di na tion und Inte gra tion zwis chen vers chie de nen Berei chen des Gesund -

heits we sens und zwis chen Gesund heits ver sor gung, Reha bi li ta tion, Ver sor gung auf

Gemein dee bene usw.;

� evi denz ba sier ten medi zi nis chen Richtlinien und Wei ter bil dung der  Leistungser -

bringer;

� auf Befä hi gung und aktiver Ein be zie hung von Patien ten durch Bil dung und Eige ni ni -

tia tive;

� auf Beur tei lung der Ver fa hren und Ergbnisse nach kli nischen, huma nitären und

wirtschaf tlichen Kri te rien;

� auf Aus wer tung und Feed back.

Die Anwen dun gen der E-Gesund heit erleich tern die Errei chung der Ziele im Rahmen

der Pro gramme des Disease Mana ge ment. Solche Pro gramme sind in den letz ten

Jahren in etli chen Ländern ein geführt worden. Beis piele lassen sich in den Verei nig ten
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Staa ten finden, wo sie sich rasch aus ge brei tet haben. Die gesetz liche Grun dlage für

die Einführung von Pro gram men des Disease Mana ge ment wurde vor kurzem in

Deutschland ges chaf fen, und die ersten Pro gramme began nen 2003. Ähnliche Ini tia ti -

ven gibt es auch in Australien und Kanada.

Schlussfolgerungen

Zwar waren Finan zie rung sme cha nis men, Bud ge tie rung und Kostenbetei li gung in den

letz ten Jahren immer noch von Bedeu tung, doch haben sich die Entschei dungsträger

im Gesund heits we sen und Mana ger der Sys teme der sozia len Sicher heit zuneh mend

auch mit der Ver bes se rung der Effi zienz der Gesund heits sys teme befasst, und Letz -

tere stand in diesem Kapi tel im Mit tel punkt. Refor men zur Besei ti gung von Inef fi zien -

zen wurden mit dem Ziel ein geführt, die Erbrin gung von Diens tleis tun gen in Bezug auf

Behan dlung ser geb nisse, Qua lität und Zufrie den heit der Kon su men ten zu ver bes sern

und gleich zei tig damit ein her ge hende Möglich kei ten für Kos te neins pa run gen zu

nutzen. Insbe son dere stan den Verträge und die leis tung sbe zo gene Verg ütung der

Erbrin ger, eine bes sere Koor di na tion der vers chie de nen Sek to ren und Akteure des

Gesund heits we sens, die evi den zo rien tierte Entschei dung sfin dung im kli nis chen und

gesund heits po li tis chen Bereich und Maß nah men zur Ver bes se rung der Qua lität, des

Ein ge hens auf die Bedürfnisse der Kon su men ten und die Rechte der Patienten weit

oben auf der Agenda von Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen weltweit.

Neuere Reform ten den zen weisen in der Tat auf eine Erwei te rung der Stra te gien zu

nach hal ti gen Gesund heits sys te men und eine Neu de fi ni tion der Nach hal tig keit über

rein finan zielle Aspekte hinaus hin. Bemü hun gen um Kos tendämpfung waren zuneh -

mend von Maß nah men beglei tet, um hohe Qua lität, gute Behan dlung ser geb nisse und

Zufrie den heit der Kon su men ten zu gewährleis ten und die Gesund heits sys teme zu

demo kra ti sie ren. Jüngste Maß nah men zur Ver bes se rung der Effi zienz von Gesund -

heits sys te men lassen des halb erste Schritte erken nen, um sowohl die finan zielle

Nach hal tig keit als auch die soziale Nach hal tig keit der Gesundheitssysteme im

21. Jahr hun dert zu gewährleisten.

Dass der sozia len Nach hal tig keit stärke res Gewicht bei ge mes sen wird, lässt sich an

den jüngsten gesund heits po li tis chen Ten den zen erken nen, doch gibt es noch zahl -

reiche Herausfor de run gen zu bewä lti gen. Die Ziele der sozia len und der finan ziel len

Nach hal tig keit sind man chmal schwer mitei nan der zu verein ba ren, wie im Falle von

Maß nah men, die, um Erste res lang fris tig zu errei chen, mit höhe ren kurz fris ti gen

Kosten ver bun den sind. Das kann zum Beis piel der Fall sein, wenn verstärkte Rechte

der Patien ten zu einer höhe ren Nach frage führen oder wo Anwen dun gen der

E-Gesund heit ein geführt werden, bei denen in der Regel bedeu tende  Anfangsinves -

titionen erfor der lich sind. Zu weiteren wichtigen Herausforderungen gehören zum

Beispiel:

� den rich ti gen Grad an Regu lie rung, Wett be werb und indi vi duel len  Wahlmöglich -

keiten zu errei chen;
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� das ange mes sene rela tive Gewicht der Kri te rien der Wirtschaf tlich keit und der

Gerech tig keit durch klare und demo kra tische Pro zesse zur Fes tle gung von  Priori -

täten zu finden anstatt durch kurz fris tige tech no kra tische Beschlüsse;

� Instru mente zu ent wic keln, um eine Part ners chaft zwis chen Leis tung ser brin gern

und gut infor mier ten Ver brau chern in der Praxis zu ermögli chen;

� das Erfor der nis der Kom mu ni ka tion von persönli chen Gesund heit sin for ma tio nen mit

der Not wen dig keit der Wahrung der Persönlich keits rechte in Ein klang zu brin gen.

Die Tat sache, dass man sich der Bedeu tung der finan ziel len und der sozia len  Nach -

haltigkeit in letz ter Zeit bewuss ter gewor den ist, sollte dazu bei tra gen, dass solche

Heraus for de run gen in neuen Reform pro gram men weit oben stehen. So hat die IVSS

im Rahmen der IVSS-Ini tia tive (IVSS-Ini tia tive 2003) unlängst festgestellt:

„Angesichts dieser Entwicklungen muss ein neues Gleichgewicht zwischen Finanz -

mitteln und allgemeinen gesundheitspolitischen Zielen gefunden werden. So

müssen neue Strategien gefunden werden, um die komplexen Mechanismen zu

steuern, die sich auf Ausgaben und Leistung von Gesundheitssystemen auswirken,

sowie grundlegende Ziele angestrebt werden, um Gesundheitssysteme nachhaltig

zu gestalten, wie universeller Zugang, hohe Qualitätsstandards, Effizienz und

Effektivität, angemessene Finanzierung und Zufriedenheit der Patienten.“

In diesem Kapi tel sollte dar ge legt werden, wie seit kurzem auf poli tis cher Ebene

 Versuche unter nom men werden, um diese neuen Stra te gien zu ent wic keln und umzu -

set zen, auch wenn noch wich tige Heraus for de run gen bestehen bleiben.
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Der Platz des Kindes 
in der Familienpolitik

Magid Fathallah1

In den moder nen Gesell schaf ten ließen bedeu tende Ver än de run gen neue soziale

Risi ken ent ste hen, denen sich die Fami lien po li tik mit den Sys temen der sozia len

Sicher heit stel len muss.  Durch diesen Wandel wurden auch die Gren zen der Sys -

teme und ihre nötige Anpas sung deut lich. Der vor lie gende Bei trag möchte die

Aus wir kun gen dieser Ver än de run gen auf die Fami lienpoli tik und ins be son dere auf 

Kinder analysieren.

Im ersten Abschnitt zeigt die Beschrei bung des Kon texts, in dem sich die moderne 

Fami lien po li tik ent fal tet, wiedie Ver än de run gen und Zwänge immer ähn li cher

werden. Die Aus gren zung, die vor allem Kinder betrifft, wird zu einem uni ver sel -

len sozia len Phänomen.

Die Aus wir kun gen dieser Ver än de run gen werden im zwei ten Abschnitt unter -

sucht. Sie betref fen in erster Linie die Rolle des Staa tes, dessen Maß nah men

geziel ter auf Risi ko grup pen aus ge rich tet werden. Anschlie ßend wird auf die Frage

des Gleich ge wich tes zwi schen den Gener atio nen ein ge gan gen. Die Fest stel lung

einer unaus ge wo ge nen Las ten ver tei lung unter den Gener atio nen in den Sys te -

men der sozia len Sicher heit, die in immer wei te ren Krei sen ver brei tete Auf fas -

sung, dass die Aus bil dung der Kinder eine Inves ti tion in Hum an ka pi tal ist, führen

zu einer bes se ren Aner ken nung der sozia len Lei stung der Kin der er zie hung. Diese

Anerken nung kon kre ti siert sich in einer Wertschätzung der Erziehung im System

der sozialen Sicherheit.

Kapitel

3

1. Der Autor möchte Herrn Julien Damon und Frau Valérie Meftah für deren Kom men tare danken.
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Der zweite Faktor, der eine Neu orien tie rung der Fami lien po li tik nötig macht, ist

die wach sende Erwerbs be tei li gung der Frauen und die daraus fol gende neue

 Rollenverteilung zwi schen Män nern und Frauen. Beste hende Hin der nisse für die

direkte Teil nahme der Väter an der Kin der er zie hung müssen besei tigt werden,

und beiden Eltern tei len müssen fle xi ble und ange mes sene Wahl mög lich kei ten zur 

Ein tei lung ihrer Zeit zwi schen Beruf und Kin der er zie hung zur Ver fü gung stehen.

Eltern ur laub und Betreu ung von Klein kin dern sind die wich tigs ten fami lien po li ti -

schen Instru mente, mit denen ver sucht wird, diese Wahl mög lich kei ten zu errei -

chen. Wie man jedoch sieht, sind die Trag weite und die Kohä renz sol cher Maß -

nah men je nach Land sehr ver schie den.

Der letzte Abschnitt wird sich den beson de ren Pro ble men der Ent wic klungs län der

widmen. Im Vor der grund steht hier die Unfä hig keit der beste hen den for mel len

Sys teme der sozia len Sicher heit, den unzäh li gen Pro ble men zu begeg nen, die in

eini gen dieser Länder beste hen. Die Sys teme sind auch nicht in der Lage, sich an

die aty pi sche oder infor melle Beschäf ti gung anzu pas sen. Die Lösung liegt in einer

bes se ren Abstim mung der for mel len Sys teme der sozia len Sicher heit mit den ver -

schie de nen Formen der Fami lien so li da ri tät und Gemein schafts hilfe.

Einleitung

Die Orga ni sa tion des Fami lien le bens, das Ver tei len der Zeit auf Erzie hung der Kinder

und Erwerbstätig keit sowie die Art dieser Erzie hung sind alles Aspekte des Pri va tle -

bens, die die Eltern, außer vorü ber ge hend, wenn es durch Schei dung oder Armut zu

Pro ble men kommt, in aller Frei heit und ohne staa tli ches Ein grei fen selbst bes tim men

soll ten. Geht man hin ge gen davon aus, dass das Kind ein voll wer ti ger Bürger mit indi -

vi duel len Rech ten ist, dann ist das Gemein we sen ebenso wie die Familie für seine

Entwic klung und Entfal tung verant wor tlich. Das sind die den beiden Model len

zugrunde lie gen den ideo lo gis chen Posi tio nen, zwis chen denen die gegenwärtige Fami -

lien po li tik hin- und herschwankt. Ob sie libe ral oder kon ser va tiv ist, ent wic kelt oder

sich ent wic kelnd, jede Gesellschaft hat den glei chen Wandel erfa hren und erfährt ihn

weiter und steht vor ver gleich ba ren demo gra fis chen, wirtschaf tli chen, sozia len, kul tu -

rel len und inter na tio na len Heraus forderun gen2. Diese Wan dlun gen wirken sich direkt

auf die Fami lien po li tik und deren Ges tal tung aus, auch wenn Inten sität und Ursprung

der Verä nde run gen sich von einem Land zum ande ren unters chei den. Die Ähnlich keit

der Zwänge hat sicher nicht den ideo lo gis chen und ins ti tu tio nel len Rahmen der Fami -

lien po li tik verä ndert, aber sie bewirkte doch immer hin eine gewisse Kon ver genz oder

wenigs tens eine Annährung in der Ziel set zung der fami lien po li tis chen Maß nah men,

ins be son dere in Bezug auf Kinder. Das vor lie gende Kapi tel bes chreibt den Kon text, in

dem sich die heu tige Fami lien po li tik ent fal tet, sowie die sich daraus erge ben den

Zwänge und Folgen, und hebt, aus ge hend von der Ana lyse der jüngsten oder lau fen -

den Entwic klun gen in den Sys te men der sozia len Sicher heit, die kon ver gie ren den

Elemente in der Familienpolitik hervor. Der letzte Abschnitt des Kapitels befasst sich

mit den spezifischen Problemen der Entwicklungsländer.

2. Vgl. B. Schulte, „Eine neue Fami lien so li da rität“, Schrif ten reihe Europa, Nr. 27, IVSS. 
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Der Kontext

Die wich tigs ten Verä nde run gen, die nach wie vor statt fin den und sich ins be son dere auf

die Fami lien po li tik aus wir ken, stehen im Wesen tli chen mit der Bevö lke rungsstruk tur,

den Fami lien mo del len, der Stel lung der Frau und der struk tu rel len Arbeits lo sig keit in

Zusam men hang. Die Bevö lke rung altert wei ter hin übe rall auf der Welt. Der Anteil der

über 65-Jähri gen stieg in den Ländern der Europ äis chen Union (EU) von 10,1 Pro zent im 

Jahr 1960 auf 16,4 Pro zent im Jahr 2000 und für die glei chen Jahre von durchschnit tlich

8,5 Pro zent auf 13,2 Pro zent in den Ländern der Orga ni sa tion für wirtschaf tliche Zusam -

me nar beit und Entwic klung (OECD)3. Der Anteil ist in den Indus trielä ndern zur zeit

höher, aber der Trend in den Entwic klungsländern ist der gleiche, und der Alte rungspro -

zess dürfte sich dort bes chleu ni gen. Die Durchschnittsgröße der Haus halte sinkt weiter.

Fami lien zer bre chen immer häu fi ger, und die Ursache dafür ist öfter Schei dung als Tod

des Part ners.  Die Schei dung srate ist in den EU-Ländern von 1,4 pro tau send Ein woh ner

im Jahr 1980 auf 1,9 pro tau send Ein woh ner im Jahr 2000 anges tie gen, und der Anteil

Allei ner zie hen der an allen Haus hal ten mit abhängi gen Kin dern bewegt sich zwis chen 18

und 29 Pro zent in den OECD-Staa ten, wenn man von den Ländern Südeu ro pas und von

Japan absieht, wo dieser Anteil rela tiv gering ist. Der Zugang der Frauen zum Arbeits -

markt setzt sich fort. Die Fraue ner werb squote liegt in den meis ten OECD-Ländern bei

über 50 Pro zent und erreicht ihre höchsten Werte in Ländern wie Däne mark und Schwe -

den. Diese Erwerb sbe tei li gung nimmt weiter zu, in den 15 EU-Ländern von 55,4 Pro zent 

im Jahr 1990 auf 60,2 Pro zent im Jahr 2000, und sie wächst auch in den  Entwi ck -

lungsländern rasch. Nach Anga ben der Welt bank (2002) betrug 1998 der Anteil der

erwerbstäti gen Frauen an der Gesamt zahl der Arbeit neh mer in Entwic klungsländern mit 

gerin gen bis mit tle ren Ein kom men und in sol chen mit hohen Ein kom men 40,1 bezie -

hung sweise 42,9 Pro zent. Die Teil zeit beschäfti gung unterschei det sich von Land zu

Land ganz erhe blich, aber übe rall sind Frauen wesen tlich stärker davon betrof fen als

Männer. In den 15 EU-Ländern liegt beis piels weise die Häu fig keit der Teil zeit beschäfti -

gung bei Männern bei 6 Pro zent gegenü ber 30 Pro zent bei den Frauen.

Zwänge und Auswirkungen der 
laufenden Veränderungen

Diese Verä nde run gen wirken sich vor allem auf die Rolle des Staa tes, das Pro blem

des Gleich ge wichts zwis chen den Gene ra tio nen und die Rol len ver tei lung zwis chen

Männern und Frauen aus.

Die Rolle des Staates

Die Ände run gen der Fami liens truk tur bedeu ten zual le rerst eine Umges tal tung des

Sicher heits net zes, das tra di tio nell die Familie für ihre Mit glie der dars tellt. Daraus folgt

unver mei dlich das Auf tre ten von Risi ko grup pen mit der Kon se quenz, dass immer

DER PLATZ DES KINDES IN DER FAMILIENPOLITIK

3. Alle sta tis tis chen Anga ben über die EU und die OECD sind der Inter net site von Euros tat ent nom men.
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Tabelle 1 Armut bei Kindern Alleinerziehender im Vergleich 

        zu anderen Familien im Dezember 2000*

Prozentsatz 

der Kinder

Allein-

erziehender

Armutsquote der Kinder: Armutsrisiko 

von Kindern

Alleinerziehender

im Vergleich zu

anderen Kindern

(Verhältniszahl)

Allein-

erziehender

(%)

In anderen

Familien 

(%)

Australien 14,1 35,6  8,8  4,0

Belgien  8,2 13,5  3,6  3,8

Dänemark 15,2 13,8  3,6  3,8

Deutsch land  9,8 51,2  6,2  8,3

Finnland 11,8  7,1  3,9  1,8

Frankreich  7,7 26,1  6,4  4,1

Griechenland  3,7 24,9 11,8  2,1

Irland  8,0 46,4 14,2  3,3

Italien  2,8 22,2 20,4  1,1

Kanada 12,2 51,6 10,4  5,0

Luxemburg  5,8 30,4  2,9 10,5

Mexiko  4,3 27,6 26,1  1,1

Niederlande  7,4 23,6  6,5  3,6

Norwegen 15,0 13,1  2,2  6,0

Polen  5,6 19,9 15,1  1,3

Schweden 21,3  6,7  1,5  4,5

Spanien  2,3 31,6 11,8  2,7

Tschechische Republik  8,3 30,9  3,6  8,6

Türkei  0,7 29,2 19,6  1,5

Ungarn  7,4 10,4 10,3  1,0

Vereinigtes Königreich 20,0 45,6 13,3  3,4

Vereinigte Staaten 16,6 55,4 15,8  3,5

* Als arm gelten Familien mit einem Einkommen von nicht mehr als 50 Prozent des Medianeinkommens.

Quelle: Innocenti Report Card, Nr. 1, UNICEF Innocenti Research Centre, Florenz, Italien, Juni 2000.



 I 49

DER PLATZ DES KINDES IN DER FAMILIENPOLITIK

mehr Verant wor tung plötzlich auf den Staat entfällt. Es sind Allei ner zie hende, junge

Paare, Fami lien mit kran ken oder behin der ten Kin dern oder mit einem abhängi gen

pfle ge bedürfti gen Ver wand ten usw., die durch Armut und unsi chere Verhältnisse

gefährdet sind. Die am stärksten von der sozia len Aus gren zung betrof fene Kate gorie

sind jedoch die Kinder. 1996 lebten 21 Pro zent der Kinder in der Europ äis chen Union in 

einem Haus halt mit gerin gem Ein kom men gegenü ber 16 Pro zent der Erwach se nen,

und fast die Hälfte (46 Pro zent) der Kinder Allei ner zie hen der leiden unter Armut.

Um diesen Heraus for de run gen zu bege gnen, griff der Staat zu vers chie de nen Maß nah -

men in Form von Sozial leis tun gen oder durch das Steuer sys tem. Gemein sam ist

diesen Maß nah men die starke Zunahme von geziel tem staa tli chem Han deln zu Guns -

ten von Risi ko grup pen, was auch aus der Entwic klung der Sys teme für Sozial leis tun -

gen oder der Sozials taa ten in den letz ten Jahren deu tlich wird. Der Haup tun ters chied

hier bei zwis chen den so genann ten libe ra len Ländern (im Wesen tli chen die angel -

sächsis chen Länder) und den ande ren Ländern mit so genann ten kor po ra tis tis chen

Sozial sys te men bleibt, wie aus den nach fol gend vor ges tell ten Beis pie len deu tlich wird, 

dass Erstere eher steuer liche Instru mente ein set zen, während Letz tere das System

der Sozial leis tun gen nutzen.

Das Gleichgewicht zwischen den Generationen 
und die neue Stellung des Kindes

Die kom bi nierte Wir kung von Bevö lke rung sal te rung und Arbeits lo sig keit und in gerin -

ge rem Maße der sich ändern den Fami liens truk tur auf die Finan zie rung der Ren ten sys -

teme und die Zukunft der Sys teme der sozia len Sicher heit stellt im Allge mei nen den

zwei ten bes tim men den Faktor für die Fami lien po li tik oder wenigs tens für ihre künftige

Aus rich tung dar. Dies führte übri gens zu einer Debatte über die Ver tei lung der Finan -

zie rung slas ten dieser Sys teme auf die Gene ra tio nen. In den meis ten Ländern wird der

Anteil der Sozial leis tun gen, der auf den Bereich Familie/Kinder entfällt, gegenü ber

jenem im Bereich Alter gerin ger. Und meist sehen die je ni gen Länder am wenigs ten

Mittel für die Kinder vor, die am meis ten für die Älte ren aus ge ben.

Der Zusam men hang zwis chen der Kin de rer zie hung und dem lang fris ti gen Finanz -

gleichgewicht von Sys te men der sozia len Sicher heit wird von immer wei te ren Krei sen

als gesi chert aner kannt (Esping-Ander sen, 2003; Schmähl, 2003). Die Erzie hung gilt

nicht mehr nur als unpro duk ti ver Aus ga ben pos ten. Sie wird immer mehr als eine

Inves ti tion in Human ka pi tal vers tan den, von der die Qua lität der Berufs lauf bahn des

Kindes abhängt, wenn es das Erwerb sal ter erreicht. Letz ten dlich hängt auf lange Sicht

das Über le ben der Sys teme der sozia len Sicher heit und ins be son dere der Ren ten sys -

teme davon ab. Daher ist die Kin de rer zie hung zu einer sozial aner kann ten pro duk ti ven 

Tätig keit gewor den. Diese Aner ken nung erfolgt in vers chie de nen Formen: als Recht

der Eltern auf Ein kom men ser satz für die Zeit, die sie der Kin de rer zie hung widmen; als

Anrech nung von Kin de rer zie hungszeiten in Ren ten sys te men (einige Länder, wie  bei -

spielsweise Fran kreich, gewä hren sogar einen Bonus für solche Zeiten); und als

Garantie der Rückkehr an den Arbeits platz für Eltern, die ihre Erwerbstätig keit unter -

bre chen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Diese drei Formen der Aner ken nung

der Kin de rer zie hung haben sich in den Ländern, die sie frühzei tig ein geführt haben,

bewährt und brei ten sich mehr und mehr in ande ren Ländern aus.
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Kasten 1 Gezielte Maßnahmen zu Gunsten sozial schwacher

       Kategorien insbesondere Alleinerziehende, Familien

       mit einem einzigen Einkommen oder mit

       behinderten oder schwer kranken Kindern4

Aus tra lien.  Ein Pro gramm mit Steuer vergünsti gun gen hat im Juli 2000

die frühe ren Bes tim mun gen über Leis tun gen für Fami lien mit Kin dern

ersetzt. Haupt ziel des neuen Pro gramms war es, auf die beson de ren

Bedürfnisse jeder spe zi fis chen Kate gorie von Fami lien ein zu ge hen. Die

zweite Stufe des Pro gramms brachte dann eine zusätzliche Unter stüt -

zung für Fami lien mit einem ein zi gen Ein kom men und für Allei ner zie -

hende. Darü ber hinaus waren die sehr stren gen Voraus set zun gen, die

Eltern mit einem ein zi gen Ein kom men erfüllen muss ten, um eine Erzie -

hung sbei hilfe zu erhal ten, bereits im Sep tem ber 1999 abges chafft

worden.

Liech tens tein. Im Juli 1999 wurden zusätzlich zu den nor ma len Kin -

der zu la gen beson dere Zula gen für Allei ner zie hende mit einem oder

mehre ren Kin dern ein geführt.

Öster reich.   Für Kinder die nach dem 1. Januar 2002 gebo ren wurden, 

wird das frühere Karenz geld durch ein Kin der be treuung sgeld ersetzt,

das bis zu 36 Monate lang bezo gen werden kann. Damit soll der  an -

spruchsberechtigte Per so nen kreis erwei tert und die Verein bar keit von

Familie und Beruf für Mütter und Väter erleich tert werden. Während der 

Anspruch auf Karenz geld von einer frühe ren Erwerbstätig keit oder

Pflich tversiche rung abhängig war, gibt es für das Kin der be treuung s -

geld, das eine Fami lien leis tung ist, keine sol chen Voraus set zun gen.

Dies bedeu tet, dass künftig mehr Per so nen Anspruch auf eine finan -

zielle Hilfe zur Betreuung von Klein kin dern haben. Zu diesem Per so nen -

kreis gehö ren Haus frauen, Stu den ten und Stu den tin nen, Selbständige

und Beschäftigte mit gerin gen Arbeits pen sen. Das Kin der be treuung s -

geld wird für Alleinerzie hende oder ein kom mensschwache Fami lien er -

höht, und die Leis tung sempfänger sind auto ma tisch kran ken ver si chert.

Darü ber hinaus haben Arbeit neh mer seit Juli 2002 das Recht, ihre

Arbeits zeit zu verkürzen oder sich vom Dienst freis tel len zu lassen, um

für eine Dauer von bis zu sechs Mona ten ein schwer kran kes Kind zu

pfle gen. Der Erhalt eines ange mes se nen Ein kom mens in Zeiten der

Unter bre chung oder der Verkürzung der Arbeits zeit wird durch  ver -

schiedene Vor ke hrun gen gewährleis tet, ins be son dere durch das Kran -

ken ver si che rung ssys tem und den Fami lienhärteaus gleich sfonds.

                                  à

4. Alle in diesem Bei trag vor ges tell ten Fall stu dien wurden der Daten bank „Refor men“ des IVSS-Infor ma -
tions diens tes Soziale Sicher heit welt weit (SSW) ent nom men.
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Wer soll sich um die Kinder kümmern?

Der Wandel des Status der Frau, ihr Anspruch auf Gleich be han dlung und ihr zuneh -

men der Erfolg am Arbeits markt ver lan gen, dass zwei wich tige Momente berücksich tigt 

werden:

� die Not wen dig keit, Hin der nisse für eine akti vere Rolle des Mannes bei der  Kinder -

erziehung aus zur äu men, indem man die Leis tun gen für Männer und Frauen  har -

monisiert. Diese Har mo ni sie rung erfolgt häufig in Form einer Anpas sung der

den Männern gewährten Leis tun gen an die je ni gen der Frauen. Die Leis tun gen für

die Pflege und die Erzie hung von Kin dern werden auf diese Weise immer  ge -

schlechtsneutraler. Der dem Vater nach der Geburt oder Adop tion eines Kindes

und meist unter den glei chen Bedin gun gen und mit der glei chen Wir kung wie der

 Mutterschaftsurlaub gewährte Vaters chaft sur laub wird allmählich gene ra li siert

(Luxem burg 1999, Fran kreich 2001, Bel gien und Kai ma nin seln 2002). Aber diese

Leis tung nimmt sehr unters chie dliche Formen an, was die Loh ner satz quote, die

gewährte Dauer und die tatsächliche Inans pruch nahme durch die Väter betrifft.

DER PLATZ DES KINDES IN DER FAMILIENPOLITIK

Rus sische Föde ra tion.   Die Regie rung von Moskau hat im April 2003

einen Geset zesent wurf ange nom men, der vor sieht, dass jungen Eltern,

also etwa 1,5 Mil lio nen Per so nen, bei Geburt eines Kindes eine Prämie

in Höhe des 10- bis 20fa chen des Exis tenz mi ni mums gewährt wird. Da

die demo gra fis chen Aus sich ten für die kom men den fünfzig Jahre große

Besor gnis erre gen, ist das erklärte Ziel der Regie rung, den star ken

Bevö lke rungsrückgang in der Rus sis chen Föde ra tion zu bekämpfen.

Verei nig tes Köni greich. Das 2001 als Ersatz für vier andere  Vor -

kehrungen zur Fami lien bei hilfe vor ges chla gene inte grierte Kin der geld

(Inte gra ted Child Credit) soll den ans pruch sbe rech tig ten Per so nen kreis

auf Per so nen erwei tern, die bisher von jeder über das Kin der geld

hinaus ge hen den Bei hilfe aus ges chlos sen waren, weil sie keiner Be -

schäfti gung nach gin gen oder über kein steuerp flich ti ges Ein kom men

verfügten. Zusätzlich dazu wurde gezielt für 200.000 wer dende und

junge Mütter in Fami lien mit nie dri gen Ein kom men eine neue „ Mutter -

schaftsbeihilfe siche rer Start“ (Sure Start Mater nity Grant) ein geführt.

Diese Leis tung rundet ein Pro gramm mit dem Namen „Siche rer Start“

(Sure Start) ab, das Fami lien und Kin dern in struk turschwa chen Regio -

nen helfen soll. Diese Maß nah men laufen weiter, und die bri tische

Regie rung hat sich jüngst vor ge nom men, die Armut unter Kin dern bis

zum Jahr 2010 zu hal bie ren und bis 2020 ganz zu besei ti gen.
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Tabelle 2 Sozialleistungen nach Funktionsbereichen im Jahr 2000

        (Prozentanteil der gesamten Sozialleistungen)

Alter und

Hinter-

bliebene

Krankheit/

Gesund-

heitsleis-

tungen

Invali-

dität

Arbeits-

losigkeit

Famillie/

Kinder

Wohnung

und soziale 

Ausgren-

zung

Belgien 43,8 25,1  8,7 11,9  9,1 1,4

Deutsch land 42,2 28,3  7,8  8,4 10,6 2,6

Dänemark 38,1 20,2 12,0 10,5 13,1 6,1

EU-15 46,4 27,3  8,1  6,3  8,2 3,7

Finnland 35,8 23,8 13,9 10,4 12,5 3,5

Frankreich 44,1 29,1  5,8  6,9  9,6 4,5

Griechenland 49,4 26,6  5,1  6,2  7,4 5,4

Irland 25,4 41,2  5,3  9,7 13,0 5,5

Island 31,1 39,2 13,9  1,3 11,7 2,8

Italien 63,4 25,0  6,0  1,7  3,8 0,2

Luxemburg 40,0 25,2 13,7  3,3 16,6 1,2

Niederlande 42,4 29,3 11,8  5,1  4,6 6,8

Norwegen 30,7 34,2 16,4  2,7 12,8 3,3

Österreich 48,3 26,0  8,2  4,7 10,6 2,1

Portugal 45,6 30,6 13,0  3,8  5,5 1,5

Schweden 39,1 27,1 12,0  6,5 10,8 4,5

Schweiz 51,6 24,4 12,5  2,8  5,1 3,6

Spanien 46,3 29,6  7,6 12,2  2,7 1,6

Vereinigtes

Königreich 47,7 25,9  9,5  3,2  7,1 6,8

Quelle: Eurostat (2002). „Statis tics in focus: Popu la tion and social condi tions“.

N.B. Sozialausgaben zu Gunsten von Familien und Kindern umfassen Familienbeihilfen, Leistungen zur
Unterstützung von Familien, Leistungen für andere abhängige Personen, Geldleistungen für Allein -
erziehende, Elternschafts- und Mutterschaftsurlaubsgeld, Ausgaben für Kinderbetreuungsdienste und für
Dienstleistungen von Personal und Haushaltshilfen sowie andere Sachleistungen.
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Kasten 2 Beispiele für die Anerkennung von 

        Kindererziehungszeiten für den Erwerb 

        von Rentenansprüchen

Deutschland. Seit 1999 werden die Kin de rer zie hung szei ten bei der

Errech nung der Ren ten leis tung stärker berücksich tigt. Die eingeführte

Maß nahme bezieht sich auf künftige und bes te hende Renten. Der Loh n -

er satz für Kin de rer zie hung szei ten wurde ab Juli 2000 von 75 Pro zent

des Durchschnitt sloh nes auf 100 Pro zent ange ho ben.

Fran kreich.  Den Eltern, die ihre Erwerbstätig keit unter bre chen, um

ein kran kes Kind zu pfle gen, werden die Unter bre chung szei ten bei der

Berech nung ihrer Rente gemäß den Bes tim mun gen über die seit dem

Jahr 2001 bes te hende „Bei hilfe für die elter liche Präsenz“ ange rech net.

Island. Die seit 2001 gel ten den Bes tim mun gen für Mut ters chafts-

und Elter nur laub garan tie ren Eltern, die ihre Erwerbstätig keit  unter -

brechen um ein Kind zu betreuen, die Anrech nung der Unter bre chung s -

zei ten für die Rente durch die Entrich tung von Beitr ägen, an denen auch 

die Arbeit ge ber betei ligt sind, an einen Pen sions fonds.

Jersey. Im April 2002 wurde ein neues System ein geführt, das Eltern

und Kin der be treuern helfen soll, die ein Kind unter fünf Jahren

betreuen. Es bes teht in Bei trags gutschrif ten zu ihren Guns ten über

einen Zei traum von bis zu 10 Jahren.

Luxem burg. Der Staat über nimmt die Ren ten beiträge für Eltern, die

ihre Erwerbstätig keit unter bre chen, um ihre Kinder zu betreuen. Der so

abge deckte Zei traum, der „Baby jahre“ genannt wird, kann bis zu vier

Jahren betra gen. Als Voraus set zung für die Über nahme der Beiträge

muss der Betref fende in den 36 Mona ten vor Geburt oder Adop tion des

Kindes 12 Monate pflich tver si chert gewe sen sein. Seit 2002 wurde

diese Vor ke hrung uni ver sell in Form eines Paus chal be trags nach Anzahl 

der auf ge zo ge nen Kinder auf Frauen ohne eine beson dere Ver si che -

rung sbio grafie, die keine ande ren Maß nah men zur Gel tend ma chung

ihrer Erzie hung sar beit in Anspruch nehmen können, aus ge wei tet.

Öster reich. Kraft der 2002 getrof fe nen Vor ke hrun gen, wonach sich

Arbeit neh mer vom Dienst freis tel len lassen können, um ein schwer

kran kes Kind zu pfle gen, werden die Ren ten ver si che rung sbeiträge

für die Dauer der Freis tel lung von der Arbeits lo senver si che rung ge -

währ leis tet.
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Der Eltern- oder Erzie hung sur laub ist eine wei tere fami lien po li tische Alter na tive zur 

Betreuung von Kleins tkin dern in extra-fami liä ren Ein rich tun gen. Er wird im Allge -

mei nen indi vi duell jedem der beiden Eltern teile gewährt. Aber bisher nehmen meist 

die Frauen diese neue Leis tung, die auch Gegens tand einer EU-Rich tlinie von 1998

war, stärker in Anspruch. Um Vätern einen Anreiz zur Inans pruch nahme des

 Elternurlaubs zu bieten, haben jüngst einige Länder – Däne mark, Ita lien, Nor we gen 

und Schwe den – den Elter nur laub verlängert, wobei ein Teil der Verlänge rung ver -

lo ren geht, wenn er nicht vom Vater in Anspruch genom men wird. In Öster reich

kann die Verlänge rung des Erzie hung sur laubs bis zu drei Jahre betra gen, wenn der

Vater min des tens sechs Monate davon nimmt, bevor das Kind drei Jahre alt wird.

� Die Entwic klung einer Betreuung spo li tik für Klein kin der, die die Verein bar keit des

Berufs le bens der Eltern mit der Kin de rer zie hung begünstigt. Dies steht im Zusam -

men hang mit der fami lien po li tis chen Kom po nente, die in den letz ten Jahren die

meis ten Debat ten und Entwic klun gen auslöste: der Poli tik im Bereich Pflege und

Betreuung von Klein kin dern (Early Child hood Edu ca tion and Care, ECEC)5 mit den

zwei Instru men ten Elter nur laub und Betreuung von Klein kin dern.

Die Entwic klung von Ein rich tun gen zur Klein kin der be treuung steht ohne Zwei fel mit

der Höhe der Fraue ner werb squote in Zusam men hang. Eine rasche Ver me hrung sol -

cher Ein rich tun gen wurde in der Tat in Zeiten fest ges tellt, als immer mehr Frauen in

den Arbeits markt ein tra ten (vor allem in den Nach kriegs zei ten). Aber dieser Zusam -

men hang muss rela ti viert werden. Zwei wich tige Punkte sind in diesem Sinne her vor -

zu he ben: Einer seits ist die Infra ges tel lung der ges chlechtsspe zi fis chen Arbeits tei lung

in der Familie nicht neu, son dern geht auf die kul tu relle Revo lu tion Ende der  Sech -

zigerjahre zurück, wie Haddad6 unters treicht. Sie stellte und stellt noch heute eine

eigenständige For de rung dar und zählt zu den entschei dend sten Fak to ren, die die

ECEC-Maß nah men voran ge trie ben haben. Ande rer seits haben zahl reiche Unter su -

chun gen nicht nur den großen Wert der Klein kin der be treuung in gut orga ni sier ten Ein -

rich tun gen für die Entwic klung und Sozia li sie rung des Kindes gezeigt, son dern auch

die posi ti ven Aus wir kun gen dieser Art von Betreuung und Erzie hung auf die Schul leis -

tun gen7, und zwar unabhängig davon, ob die Mutter arbeitet oder nicht.

Die Bedeu tung von ECEC-Pro gram men braucht also nicht mehr bewie sen zu werden.

Die Phi lo sophie und Ziel set zung sol cher Pro gramme stel len künftig in allen Ländern –

zumin dest theo re tisch, wie Kamer man (a.a.O.) erklärt – die Erzie hung, die Betreuung

sowie die Entwic klung und Sozia li sie rung des Kindes gleich zei tig in den Mit tel punkt.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

5. Der Begriff der Pflege und Betreuung von Klein kin dern (ECEC) führte zu einer gewis sen Kon tro verse
über seine Defi ni tion und Ziel set zung (siehe Anmer kun gen der UNESCO zur Poli tik im Bereich Klein kin der
Nr. 1/März 2002), auf die im Rahmen dieses Kapi tels nicht ein ge gan gen werden kann. Die von uns ver -
wen dete Defi ni tion der ECEC-Poli tik stammt von S. B. Kamer man (siehe nach ste hende Refe renz) und
umfasst sämtliche staa tli chen Ein griffe mit dem Zweck, auf Ange bot und Nach frage von Betreuungs -
möglich kei ten für Klein kin der und auf die Qua lität der erbrach ten Diens tleis tun gen ein zu wir ken. Diese Ein -
griffe rei chen von der direk ten Schaf fung von Betreuungsplätzen über Sub ven tio nen und Anreize für pri -
vate Anbie ter, direkte oder indi rekte Sub ven tio nen für die Eltern zur Beza hlung dieser Dienste bis hin zum
Ein kom men ser satz für Eltern, die ihre Erwerbstätig keit unter bre chen, um ihre Kinder selbst zu betreuen.

6. L. Haddad, „An Inte gra ted Approach to Early Child ho od Edu ca tion and Care“, Early Child ho od and
Family Policy Series, Nr. 3, S. 21 ff, UNESCO.

7. S. B. Kamer man, „An over view of deve lop ments in the OECD coun tries“, Early Child ho od Edu ca tion
and Care (ECEC), S. 23.
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Unters chiede gibt es bei poli tis chen Entschei dun gen in diesem Bereich dage gen in

Bezug auf die ver wal tung stech nische Zuord nung der Ein rich tun gen (Erzie hung,

Gesund heit, Sozia les oder gemein same Verant wor tung vers chie de ner Bereiche), die

Anspruch sbe rech ti gung (uni ver selle oder selek tive Pro gramme), die Finan zie rung

(Las ten ver tei lung zwis chen Staat und Eltern) und die Art der Leis tung ser brin ger

 ( staatliche oder pri vate Ein rich tun gen). Die Aus wir kun gen dieser Entschei dun gen

schla gen sich bis wei len in der Qua lität der erbrach ten Diens tleis tun gen nieder, häufig

jedoch in der Zahl der Plätze, die den Eltern mit Bedarf an Betreuung sein rich tun gen

zur Verf ügung stehen. In den Indus trielä ndern ist die Bereits tel lung squote der

Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren ins ge samt zufrie den stel lend. Sie bewegt

sich in den OECD-Ländern zwis chen 70 und 100 Pro zent, und wo noch nicht genug

Plätze für alle Kinder vor han den sind, sind sie nach der Studie von Kamer man8 bereits

geplant. Dage gen lässt die Quote für Kinder unter drei Jahren laut der sel ben Studie

viel zu wünschen übrig, außer in Skandinavien (etwa 50 Prozent) und in geringerem

Maße in Belgien und Frankreich (ungefähr 30 Prozent).

Diese geringe Verfügbar keit von Plätzen für Kinder unter drei Jahren kann sich aus

unzu rei chen den Betreuung ska pa zitä ten, einer Unzu frie den heit der Eltern mit der Qua -

lität der Betreuung sdienste, hohen Kosten für Betreuungsplätze oder einer Kom bi na -

tion dieser Fak to ren erge ben. Dem zu folge sollten auf das Ange bot ein wir kende

Schritte unter nom men werden. Entspre chende Maß nah men erfol gen häufig in Form

einer Erhöhung der Betreuung ska pa zitä ten durch die direkte Schaf fung neuer Plätze

oder durch Anreize in Form von Steuer- oder ande ren Vergünsti gun gen für die Arbeit -

ge ber, die entspre chende Vor ke hrun gen für ihre Anges tell ten tref fen. Sie können auch 

in einer Ver bes se rung der Diens tleis tun gen durch einen Zus chuss zu den Aus bil dung s -

kos ten für in der Kinderbetreuung beschäftigte Per so nen oder in einer Ver bes se rung

ihrer Arbeits be din gun gen oder ihres Sozials chut zes bes te hen.

Spezifische Probleme
der Entwicklungsländer

In Entwic klungsländern und ins be son dere in den Ärmsten davon sind neben den all ge -

mei nen Aus wir kun gen der rückläu fi gen Gebur ten ra ten, der altern den Bevö lke rung

und des Ausei nan der bre chens der tra di tio nel len Fami liens truk tu ren auf die Sys teme

des Sozials chut zes noch spe zi fische Schwie rig kei ten zu beo bach ten. Diese Schwie rig -

kei ten gehen im Wesen tli chen auf die Unfähig keit dieser Sys teme zurück, weite Teile

der Bevö lke rung abzu dec ken, ins be son dere solche in den unge si cher ten  Beschäf -

tigungsverhältnissen des über pro por tio nal ent wic kel ten infor mel len Sek tors. Diese

Sys teme sind ihrem Wesen nach an eine Beschäfti gung gebun den und können

dadurch auch keine Abdec kung der sozia len Sicher heit für Tau sende von Kin dern

sichers tel len, um die sich nie mand kümmert, wenn der sie ver sor gende und das

 Haushaltseinkommen sichernde Eltern teil stirbt oder auf grund einer der Plagen, von

denen einige dieser Länder heim ge sucht werden, arbeits los wird. Zu diesen gehö ren

DER PLATZ DES KINDES IN DER FAMILIENPOLITIK

8. S. B. Kamer man (2001), „Inter na tio nal pers pec ti ves“, Early Child ho od Edu ca tion and Care, (ECEC)
S. 9-10.
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Kriege, Anti-Per so nen mi nen, Zwang sum sie dlung ganzer Bevö lke rungsgrup pen, Über -

schwem mun gen, Dürre pe rio den und AIDS.  Allein in den Ländern Afri kas leben mehr

als 34 Mil lio nen Waisen unter 15 Jahren, von denen knapp ein Drit tel ihre Eltern durch

AIDS ver lo ren haben (UNAIDS 2002).

Die Plagen belas ten auch die infor mel len Sozials chutz sys teme wie die Soli da rität in der 

Familie oder der Gemeinde, die trotz all der erwähnten Verä nde run gen immer noch

funk tio nie ren. Solche Sys teme laufen Gefahr zu zer bre chen, wenn keine geei gne ten

Maß nah men getrof fen werden, um diese Art des Sozials chut zes zu orga ni sie ren und

sie mit den bes te hen den for mel len Sys te men der sozia len Sicher heit zu ver bin den.

Neuer dings jedoch scheint sich die Auf merk sam keit auf diese Art von Maß nah men zu

rich ten (Oliver et al., 2003).

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 3 Beispiele der Harmonisierung der Leistungen

       für Männer und Frauen

Däne mark. Die Regie rung legte 2001 einen Entwurf vor, der Fami lien 

mit klei nen Kin dern eine größere Flexi bi lität gewä hren sollte. Beide

Eltern teile haben unter bes timm ten Voraus set zun gen unabhängig

vonei nan der und indi vi duell Anspruch auf 32 Wochen bezahl ten Urlaub,

die sie gleich zei tig oder hin te rei nan der nach der 14. Woche des Mut -

ters chaft sur laubs nehmen können. Acht bis drei zehn Wochen dieses

Urlaubs können außer dem auch erst später in Anspruch genom men

werden. Dieser so genannte Mut ters chafts-/Vaters chaft sur laub soll den 

Erzie hung sur laub und den Vaters chaft sur laub erset zen und kann durch

die Reduk tion der mona tli chen Leis tun gen über einen länge ren Zei t -

raum ges treckt werden.

Deutschland. Eltern, die ein Klein kind betreuen, erhal ten seit 2001

ein höhe res Erzie hung sgeld und können auch den Erzie hung sur laub

gemein sam nehmen. Darü ber hinaus wird ihnen ers tmals das Recht auf

Teil zeit beschäfti gung gesetz lich garan tiert.

Island. Seit 2001 haben beide Eltern teile den glei chen Anspruch auf

Erzie hung sur laub. Beide Eltern teile haben einen indi vi duel len Anspruch

auf jeweils drei Monate Urlaub. Darü ber hinaus kann ein Eltern teil ihrer

Wahl wei tere drei Monate in Anspruch nehmen. Vor diesen neuen Bes -

tim mun gen hatte der Vater nur Anspruch auf zwei Wochen Urlaub.

Kanada. Im Rahmen der Arbeits lo sen ver si che rung der Pro vinz

Quebec wurde im Jahr 2001 ein Erzie hung sur laub ein geführt, der bis

zu 50 Wochen dauern kann. Jeder Eltern teil (Beschäftig ter oder Selb -

ständi ger) kann diese Leis tung indi vi duell nach Geburt oder Adop tion

eines Kindes in Anspruch nehmen.

                                  à
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Das neu ers tan dene Inte resse an der Fami lien- und Gemein de so li da rität als Form des

Sozials chut zes, der die for mel len Sys teme der sozia len Sicher heit ersetzt und ergänzt, 

ist für die Entwic klungsländer umso rele van ter, als die geis ti gen und sozio kul tu rel len

loka len Struk tu ren diese Art der Soli da rität nach wie vor begünsti gen. Das von

HelpAge Inter na tio nal ges chaf fene Pro gramm Living Toge ther beis piels weise wird seit

Ende 2002 in Zusam me nar beit mit UNICEF in Mosam biks Pro vinz Tete ent wic kelt und

verfügt über eine reiche Erfa hrung in der Erschlie ßung des Poten zials von Fami lien-

und Gemein de so li da rität im afri ka nis chen Kon text. Das Pro gramm will älte ren  Men -

schen helfen, die Waisen im Schu lal ter auf zie hen und in einem der am meis ten von

AIDS betrof fe nen Gebiet leben, das zudem immer wieder von Überschwemmungen

und Dürren heimgesucht wird.

Schlussbetrachtung

Ange sichts eines ähnlich ver lau fen den sozia len Wan dels und bei glei chen  sozio -

ökonomischen Zwängen tref fen die ein zel nen Länder deu tlich unters chie dliche fami -

lien po li tische Maß nah men. Die Erklärung liegt wahrschein lich in den vers chie de nen

sozio kul tu rel len Werten, Tra di tio nen in Fami lien und Reli gion, ideo lo gis chen Über zeu -

gun gen und sozial po li tis chen und wirtschaf tli chen Entscheidungsmöglichkeiten.

Trotz dem schei nen bes timmte Fak to ren auf eine inte grierte Fami lien po li tik  hinzu -

deuten, die das Kind stärker in den Mit tel punkt stellt und die Rolle von Familie und

Gemein we sen in der Kin de rer zie hung mit den Inte res sen des Kindes und der Eltern in

Einklang bringt.

DER PLATZ DES KINDES IN DER FAMILIENPOLITIK

Luxem burg.  1999 wurde ein Elter nur laub mit  Wiederbeschäfti gungs -

garantie ein geführt. Die Dauer des Elter nur laubs beträgt sechs Monate

und kann bei Teil zeit-Elter nur laub bis auf 12 Monate verlängert werden. 

Jeder erwerbstätige Eltern teil hat einen indi vi duel len Anspruch auf

diesen Urlaub.

Nor we gen. Seit dem Jahr 2000 haben die Väter einen eige nen

Anspruch auf Leis tun gen bei Geburt. Vorher muss ten Vater und Mutter

des Neu ge bo re nen vor der Geburt abhängig beschäftigt sein, um

Anspruch auf Leis tun gen zu haben. Wenn die Mutter nicht arbei tete,

hatte auch der Vater keinen Anspruch auf Leis tun gen bei Geburt.

Slo wa kei. In Anwen dung der Rich tli nien des Rates der Europ äis chen

Gemeins chaft über die Rah men ve rein ba rung und über den Elter nur laub 

bes chloss die Regie rung mehrere Ände run gen im Bereich der Fami lien -

leis tun gen, darun ter ab 2002 die Möglich keit, dass beide Eltern gleich -

zei tig für einen bes timm ten Zei traum Eltern bei hil fen bezie hen.
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Kasten 4 Beispiele für Maßnahmen zur Beeinflussung 

       des Angebots von Kleinkinderbetreuungsplätzen

Bel gien. Kin der be treue rin nen, die bisher nur abge lei tete Ansprüche

aus der Erwerbstätig keit ihres Ehe gat ten genos sen, verf ügen seit 2003

über eine eigene Dec kung durch die soziale Sicher heit dank eines

Geset zes über ihren Sozials ta tus.

Fran kreich. Im Jahr 2003 wurde ein Plan zur Ein rich tung von

20.000 zu sätzli chen Krip penplätzen bes chlos sen. Zudem wird den

Unter neh men zur Finan zie rung von Krip pen plätzen eine Steuer ver -

günsti gung gewährt, durch die der Staat effek tiv 60 Pro zent der vom

Unter neh men erbrach ten finan ziel len Leis tung über nimmt. Im Übri gen

wurde mit einem geschätzten Kos te nauf wand von EUR 50 Mil lio nen der

Status der Kin der be treue rin nen refor miert, um ihn an die gel ten den

Rechtsnor men anzu pas sen, ihre Zulas sung sbe din gun gen zu ändern

und ihnen die Möglich keit zu geben, ihre gesam melte Erfa hrung aner -

ken nen zu lassen.

Repu blik Korea. Die Regie rung hat bes chlos sen, die betrieb sin terne

Entwic klung von Diens ten in Form von Kin der krip pen und -tagesstätten

im Jahr 2003 durch neue Bes tim mun gen stärker zu unterstützen. Ziel

ist es, die Zahl sol cher Dienste in den Unter neh men zu erh öhen und den 

Kin dern eine Betreuung mit hoher Qua lität zu gewährleis ten. Die Unter -

neh men erhal ten eine höhere Unterstützung zur Finan zie rung von Krip -

pen und Tagesstätten in Form einer Anhe bung der Ober grenze von

 Krediten für die Schaf fung sol cher Ein rich tun gen, bei gleich zei ti ger

 Senkung der darauf zu zahlen den Zinsen. Zudem wird Unter neh men,

die bes timmte Anla gen umbauen, um dort Kinder zu betreuen, eine

Unterstützung gewährt, die eine Kos tenü ber nahme von bis zu 80 Pro -

zent im Rahmen einer Höchstgrenze vor sieht. Maxi male Kos tenü ber -

nahme wird für Maß nah men zur Betreuung von Säu glin gen und behin -

der ten Kin dern gewährt.

Schweiz. Ein ver bin dli cher Kredit über CHF 200 Mil lio nen wurde

für die ersten vier Jahre eines Pro gramms bewil ligt, das ab 2003 für

acht Jahre kol lek tive Kin der be treuung sein rich tun gen unterstützen soll.

Dazu ge hö ren Krip pen, Tagesstätten oder Eltern ve rei ni gun gen, die ihre

Betreu ung ska pa zitä ten erh öhen möchten. Im Übri gen kann während

drei Jahren ein Drit tel der Kosten für die Aus bil dung und Wei ter bil dung

von Tage sel tern und Koor di na to ren über nom men werden. Auch ein

Drit tel der Kosten von Pro jek ten zur Ver bes se rung der Koor di na tion

oder der Qua lität der Betreuung können ers tat tet werden.

Spa nien. 2003 wurde vom Arbeits mi nis te rium eine Aus zeich nung

„Unter neh men mit Fami lien ve rant wor tung“ ein geführt, die von einer

Stif tung mehre rer Gro ßun ter neh men unterstützt wird. Diese Ehre naus -

zeich nung soll Unter neh men ver lie hen werden, die die Verein bar keit

des Berufs- und Fami lien le bens ihrer Mitar bei ter begünsti gen. Zu den

Beur tei lungskri te rien gehö ren Sozial leis tun gen, darun ter die Bereits tel -

lung von Kin der krip pen.
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Zu diesen Fak to ren zählen:

� eine zuneh mende Wahr neh mung der Folgen einer unan ge mes se nen oder unre -

gelm äßi gen Betreuung für das künftige Leben des Kindes;

� ein Trend, die Kin de rer zie hung als einen pro duk ti ven Vor gang und eine Inves ti tion

in Human ka pi tal zu verstehen;

� eine Infra ges tel lung der Arbeits tei lung zwis chen Mann und Frau in der Familie;

� die Fest stel lung des Fort bes te hens von ges chlechtsspe zi fis chen Ungleich hei ten und 

von Formen der Aus gren zung, die vor allem Kinder betreffen;

� eine inten sive Tätig keit inter na tio na ler Orga ni sa tio nen im Bereich der Rechte der

Kinder; und

� vielfältige Wei te rent wic klung der wis sens chaf tli chen Fors chung in diesem Bereich.

Mit diesen Ele men ten ist viel leicht der Grund stein für eine mögliche zukünftige Kon -

ver genz gelegt, um Kinder in jeder Gesellschaft den ihnen zus te hen den wich ti gen

Platz zu sichern.
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Jüngste grundsatzpolitische
Trends bei privat verwalteten
Rentensystemen: Welchen
Schutz haben Einzelne?

Jens Schremmer1

Bei den Refor men der Ren ten sys teme, die in den letz ten zehn Jahren vor ge nom -

men wurden, ist die Rolle der privat ver wal te ten Ren ten sys teme gestärkt worden. 

Dieses Kapi tel befasst sich mit den neuen Trends und unter sucht den Schutz des

Ruhe stands ein kom mens bei privat ver wal te ten Ren ten sys te men ange sichts der

ver schie de nen Risi ken, die diese Sys teme für die Ein zelnen mit sich brin gen. Die

ver schie de nen privat ver wal te ten Ren ten sys teme unter schei den sich in dem Aus -

maß, in dem die Ein zelnen diesen Risi ken aus ge setzt sind. Die jüngs ten poli ti -

schen Initia ti ven waren darauf aus ge rich tet, den Ein zel nen mehr Mög lich kei ten

und Anreize für eine privat ver wal tete Ruhe stands vor sorge und einen bes se ren

Schutz ihrer Ansprü che zu geben. Auf der ande ren Seite haben die Fest bei trags -

sys teme und die erwei terte Wahl frei heit des Ein zel nen in der Regel die Betref fen -

den grö ße ren Risi ken in Bezug auf die wirt schaft li chen, finan ziellen und demo gra -

fi schen Ent wic klun gen und eine schlechte Wahl aus ge setzt. Die von den Ein zel nen 

bei privat ver wal te ten Ren ten sys te men getra ge nen Risi ken bestä ti gen den auch

wei ter hin beste hen den Wert und die Not wen dig keit von gut geplan ten und öffent -

lich ver wal te ten Sys te men der sozia len Sicher heit für die Gewähr lei stung einer

sta bi len, vor aus sag ba ren und aus rei chen den Ein kom mens si cher heit im Ruhe -

stand.

Kapitel

4

1. Der Autor möchte Herrn Juan Yermo für seine Kom men tare danken.
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Einführung

Die Refor men der Ren ten sys teme haben in den letz ten zehn Jahren direkt oder indi -

rekt die Rolle der privat ver wal te ten Ren ten sys teme gestärkt. Para me trische Refor -

men der Sys teme der Sozial ver si che rung, die die durchschnit tli chen Ersatz quo ten

 verringern, haben den Bedarf nach einem zusätzli chen, privat ver wal te ten Ver si che -

rungsschutz ges chaf fen oder verstärkt, um eine aus rei chende Ein kom mens si cher heit

im Ruhes tand zu gewährleis ten. Bei Struk tur re for men wurden mehr säu lige Ren ten -

sys teme ges chaf fen, um die ver rin ger ten öffen tlich ver wal te ten Sys teme der sozia len

Sicher heit mit privat verwalte ten obli ga to ris chen Sys te men und privat ver wal te ten

freiwiil li gen Sys te men als drit ter Säule zu ergänzen.

Ren ten sys teme sollen für den gesam ten Ruhes tand ein sta bi les, voraus sag ba res und

aus rei chen des Ein kom men gewährleis ten. Privat ver wal tete Sys teme brin gen jedoch

etliche Risi ken mit sich, die die Errei chung dieses Zieles gefährden. Diese Risi ken

lassen sich in drei Grup pen ein tei len, nämlich Risi ken, die durch Regu lie rungs- und

Auf sichtsstruk tu ren für privat ver wal tete Sys teme behan delt werden können, Risi ken,

die sich aus all ge mei ne ren wirtschaf tli chen, finan ziel len und demo gra fis chen  Entwick -

lungen ergeben, und das Risiko einer schlech ten Wahl, wenn für den Ein zel nen eine

Wahlmöglich keit bes teht. Die vers chie denen privat ver wal teten Ren ten sys teme unter -

s chei den sich im Ausmaß, zu dem der Einzelne das Risiko tragen muss.

Dieses Kapi tel befasst sich mit den jüngsten Trends bei privat ver wal te ten  Renten -

systemen und ihren Aus wir kun gen auf die Ein kom mens si cher heit der Ein zel nen im

Ruhes tand. Bei der Ana lyse ergibt sich, dass die Erfa hrun gen gemischt sind. Während

Regie run gen erhe bliche Anstren gun gen unter nom men haben, um den Ein zel nen mehr 

Möglich kei ten und Anreize zu geben, damit sie eine privat ver wal tete Zusatz vor sorge

tref fen und vor dem ins ti tu tio nel len Risiko ver sa gen der pri va ter Insti tu tio nen ge -

schützt werden können, waren die Ein zelnen bei dem Trend zu Fest bei trags sys te men

und erwei ter ten indi vi duel len Wahlmöglich kei ten in der Regel größe ren Risi ken der all -

ge mei nen wirtschaf tli chen, finan ziel len und demo gra fis chen Entwic klun gen und

zusätzlich einer schlech ten Wahl aus ge setzt. Die Ein zelnen haben mehr Verant wor -

tung für die Ruhes tandspla nung erhal ten, und während die einen dies als eine Chance

betrach ten, werden viele andere die ver mehr ten Risi ken und Wahlmöglichkeiten als

eine Belastung empfinden, der sie sich nicht gewachsen fühlen.

Es ist des halb etwas para dox, dass die neuen Trends bei privat ver wal te ten Sys te men

die Bedeu tung von gut geplan ten, öffen tlich ver wal te ten Sys te men der sozia len

Sicher heit verstärken und nicht unter gra ben. Es wird nun mehr wei thin aner kannt,

dass öffen tlich ver wal tete Sys teme der sozia len Sicher heit als eine solide Grun dlage

not wen dig sind, um ein Gegen ge wicht zu den vers chie de nen Risi ken zu bilden, denen

die Ein zelnen bei privat ver wal te ten Sys te men zuneh mend aus ge setzt sind. Eine

starke öffen tliche Säule, die nicht nur für ein grun dle gen des Sicher heits netz sorgt,

son dern ange mes sene Leis tun gen erbringt, bleibt unerlässlich für eine sta bile,

 voraussagbare und aus rei chende Einkommenssicherheit bei mehrsäuligen  Renten -

systemen.
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Risiken und die Andersartigkeit 
von privat verwalteten Systemen

Ein bei Dis kus sio nen über die Reform von Ren ten sys te men und die „Pri va ti sie rung“

häufig ver nachlässig ter wich ti ger Faktor ist, dass es vers chie dene Arten von privat

ver wal te ten Ren ten sys te men mit vers chie de nen Aus wir kun gen auf die Ein kom mens -

si cher heit im Ruhestand gibt:

Betriebs- oder private Systeme

Betriebsrentensys teme werden von ein zel nen Arbeit ge bern oder einer Gruppe von

Arbeit ge bern ein ge rich tet, die nach den Bes tim mun gen des Sys tems in der Regel zu

Beitr ägen verp flich tet sind. Die Mit glieds chaft in sol chen Sys te men ist an ein

Beschäfti gung sverhältnis mit dem jewei li gen Arbeit ge ber gebun den. Pri vate Sys teme

werden den Ein zel nen von Finan zins ti tu ten oder einschlägi gen Fachor ga nen ange bo -

ten. Die Zugehö rig keit zu diesen ist unabhängig von einem Beschäfti gung sverhältnis,

und die Per so nen wählen in der Regel zwis chen vers chie de nen Anbietern, ohne dass

ihre Arbeitgeber eingreifen.

Obligatorische Systeme oder freiwillige Systeme

Sowohl Betriebs- als auch pri vate Ren ten sys teme können obli ga to risch oder frei wil lig

sein. Bei obli ga to ris chen Betriebsrentensys te men schrei ben die Gesetze (oder in eini -

gen Ländern die für einen Indus triez weig gel ten den Tari fab kom men) jedem Arbeit ge -

ber vor, ein Betriebsrentensystem ein zu rich ten oder mitzutragen oder sich an einem

System zu betei li gen, das von einer Gruppe von Arbeit ge bern ein ge rich tet wurde, und

die erfass ten Beschäftig ten in das System auf zu neh men. Für die Auf nahme von

erfass ten Beschäftig ten in das System hat der Arbeit ge ber zu sorgen. Bei pri va ten

obli ga to ris chen Sys te men sind die erfass ten Per so nen gesetz lich verp flich tet, eine

Wahl zu tref fen und einem System bei zu tre ten, ohne dass ihre Arbeit ge ber ein grei fen.

Wenn Betriebs- oder pri vate Ren ten sys teme nicht obli ga to risch sind, werden sie durch 

eine freiwillige Privatinitiative eingerichtet.

Festleistungs- oder Festbeitragssysteme

Bei Fes tleis tung ssys te men wird die Leis tung, die den Mit glie dern des Sys tems im

Ruhes tand gezahlt wird, fest ge legt, wenn Beiträge geleis tet werden. Bei Fest bei -

tragssys te men (auch bekannt als Ren tens par sys teme) wird der zu leis tende Bei trag

fest ge legt, und die Leis tung hängt von Beitr ägen, Kapi ta lerträgen und Ver wal tung s -

kos ten ab. Pri vate Sys teme sind in der Regel Fest bei trags sys teme, während Betriebs -

rentensys teme ent we der Fes tleis tungs- oder Fest bei trags sys teme sind. In man chen

Ländern gibt es Fest bei tragssys teme mit Min dest ga ran tien. In diesem Fall wird den

Mit glie dern eine Mindestrendite auf ihre Beiträge garantiert.

Die privat ver wal tete Ruhes tand svor sorge bringt vers chie dene Risi ken mit sich, die

wie folgt ein ge teilt werden können:

JÜNGSTE GRUNDSATZPOLITISCHE TRENDS BEI PRIVAT VERWALTETEN RENTENSYSTEMEN
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Risiken, die sich durch Regulierung und Aufsicht kontrollieren lassen

� Risiko der ungenü gen den Betei li gung oder der Nich tbe tei li gung an frei wil li gen

Zusatz sys te men;

� Risiko des unzu rei chen den Schut zes von auf ge lau fe nen Ansprüchen oder ange -

sam mel ten Verm ögens wer ten im Falle des Ver sa gens von pri va ten Insti tu tio nen

(z. B. Zahlung sunf ähig keit, Miss ma na ge ment oder Zwec kent frem dung von Mit teln) 

oder beim Wech sel des Arbeitgebers oder Anbieters.

Risiken, die sich aus allgemeineren wirtschaftlichen, finanziellen 

und demografischen Entwicklungen ergeben

� Finanz mark tri siko von Anla gen mit gerin gem Wert und/oder nie dri gen Zinssätzen

beim Ein tritt in den Ruhes tand (auch bekannt als Zeit punk tri siko);

� Risiko des Wert ver lus tes von Verm ögens wer ten oder der auf ge lau fe nen Ansprüche

infolge der Infla tion;

� Risiko der Lan gle big keit, wobei die Leben ser war tung, auf der die Ruhes tandspla -

nung beruht, überschrit ten wird;

� Risiko von unte rent wic kel ten Jahres ren tenmärkten und überm äßi gen Kosten der

Ver si che rung gegen Lan gle big keit.

Risiko einer schlechten Wahl

Wenn die Ein zel nen vers chie dene Entschei dun gen tref fen müssen, bes teht das Risiko,

dass eine schlechte Wahl getrof fen wird:

� Entschei dung über den Bei tritt (bei Frei wil lig keit), über die Art des Sys tems und

über den Anbie ter;

� Entschei dung darü ber, wel ches Ruhes tand sein kom men anges trebt wird und

welche Beiträge not wen dig sind, um diese Ziele ange sichts der Kapi ta ler trag ser -

war tun gen zu errei chen;

� im Ver lauf des Lebens immer wieder die je nach Alter beste Anla ge ri si kos tra tegie

bes tim men und Wahl eines entspre chen den Effek ten por te feuil les;

� Wahl der ange mes se nen Leis tung sart bei Ein tritt in den Ruhes tand, z. B. Paus chale, 

perio dische Entnah men oder Jahres rente;

� bei der Entschei dung für eine Jahres rente Wahl des rich tigen Pro dukts zu einem

ange mes se nen Preis und des verlässlich sten Anbie ters.

Die vers chie de nen privat ver wal teten Ren ten sys teme unters chei den sich im Ausmaß,

zu dem die Ein zelnen diese Risi ken zu tragen haben und eine Wahl tref fen müssen. Bei

betrie bli chen Fes tleis tung ssys te men z. B. trägt der Arbeit ge ber das finan zielle und

Lan gle big keits ri siko, wenn Ansprüche des Ein zel nen auf eine bes timmte Leis tung

auflau fen. Darü ber hinaus werden die meis ten Para me ter wie Beiträge und Leis tung s -

ar ten in den Bes tim mun gen des Sys tems fest ge legt. Bei Fest bei trags sys te men hin ge -

gen, bei denen die Mit glie der über die Anlage entschei den, tragen diese die Finanz-

und Lan gle big keits ri si ken und das Risiko der Wahl einer schlech ten Anlage. Die
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 meisten Para me ter werden flexi bel sein und der Wahl des Ein zel nen unter lie gen. Bei

Fest bei trags sys te men mit Garan tien und ohne die Möglich keit, über die Art der Anlage

selbst zu entschei den, tragen die Ein zelnen in der Regel nur das Lan gle big keits ri siko.

Das Risiko, von einem Zusatzschutz ausgeschlos sen zu sein, kann in der Theorie

dadurch besei tigt werden, dass die Sys teme obli ga to risch gemacht werden (aller dings 

war es ein großes Pro blem, dass nicht alle pri vaten obli ga to rischen Fest bei trags sys -

teme ihren Verp flich tun gen nach ka men), während im Rahmen eines Beschäfti gung s -

verhältnis ses orga ni sierte Sys teme mehr Chan cen bieten, höhere Dec kung squo ten zu

errei chen, als private freiwillige Systeme.

Neue politische Maßnahmen zur
Überwindung des Risikos 
einer unzureichenden Beteiligung 
oder der Nichtbeteiligung an freiwilligen
Zusatzsystemen

Wo Ersatz quo ten bei öffen tli chen Sys te men ver rin gert wurden und eine privat ver wal -

tete Zusatz vor sorge frei wil lig ist, sind die Ein zelnen dem Risiko der unzu rei chen den

Betei li gung oder der Nich tbe tei li gung an Zusatz sys te men aus ge setzt. Der welt weit im

Allge mei nen nie drige Dec kungsgrad2 der Zusatz sys teme steht in Widers pruch zur

Not wen dig keit einer Zusatz ver si che rung. Mängel wurden bei Möglich kei ten wie bei

Anreizen festgestellt.

Mangel an Möglichkeiten

� in der Regel rich ten nur größere Arbeit ge ber Betriebsrentensys teme ein;

� Ein zelne, die einer Kate gorie von Arbeit neh mern wie der von Teil zeit- oder Zeit be -

schäftig ten angehö ren, sind häufig von Betriebsrentensys te men aus ge s chlos sen;

� es gibt kein System pri va ter Zusat zren ten.

Mangel an Anreizen

� Fehlen von Infor ma tio nen über die Not wen dig keit der Ruhes tandspla nung;

JÜNGSTE GRUNDSATZPOLITISCHE TRENDS BEI PRIVAT VERWALTETEN RENTENSYSTEMEN

2. Es ist sehr schwer, die Erfas sung durch privat ver wal tete Zusat zren ten sys teme in den vers chie de nen
Ländern zu beur tei len. Jüngste Sta tis ti ken der OECD nennen jedoch Dec kung squo ten von unter 10 Pro -
zent bei der Erwerb sbevö lke rung in Ländern wie Ita lien, Öster reich, Por tu gal oder Spa nien (OECD, 2003).
Selbst in Ländern, in denen Zusatz sys teme tra di tio nell eine wich tige Rolle bei der Alters vor sorge ges pielt
haben, erfas sen diese Sys teme, so z. B. in Irland, nur rund 50 Pro zent der Beschäftig ten. Darü ber hinaus
beschränkt sich die Dec kung häufig auf Per so nen mit einem sta bi len Voll zei tar beits platz, z. B. beträgt in
Irland die Dec kung durch Betriebs ren ten sys teme 4,7 Pro zent bei Per so nen, die in der Regel 1-9 Stun den in 
der Woche arbei ten, und 54,4 Pro zent bei Per so nen, die in der Regel 35-39 Stun den in der Woche arbei ten
(Pen sions Board, 2003). In den Verei nig ten Staa ten betru gen die Dec kung squo ten 1999 44 Pro zent, und
zwar 47 Pro zent bei Männern und 40 Pro zent bei Frauen. Nie drige Dec kung squo ten gab es ins be son dere
bei Teil zeit-, Zeit- und Nie dri glohn beschäftig ten, z. B. 14 Pro zent bei Teil zeit beschäftig ten (51 Pro zent bei
Voll zeit beschäftig ten) oder 6 Pro zent bei Beschäftig ten, die weni ger als USD 200 in der Woche ver die nen
(76 Pro zent bei Beschäftig ten, die USD 1.000 oder mehr in der Woche ver die nen) (EBSA 2004).
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� Fehlen von finan ziel len Möglich kei ten zum Sparen, z. B. für Arbeit neh mer mit

gerin gem Ein kom men, und/oder von ungenü gen den finan ziel len Anrei zen (z. B.

Steue r an rei zen);

� hohe Tran sak tions kos ten für die Ein zelnen (z. B. Wahl des Sys tems, Wahl des

Anbie ters und Kon tak tauf nahme mit ihm, Zahlung von Beitr ägen usw.);

� gerin ges Ver trauen in pri vate Insti tu tio nen auf grund eines unzu rei chen den Regu -

lie rungs- und Auf sichtsschut zes für die Ansprüche.

Aus diesem Grunde haben Entschei dungsträger ver sucht, die Mit glieds chaft in privat

ver wal te ten frei wil li gen Sys te men dadurch zu fördern, dass den Ein zel nen neue

Möglich kei ten und Anreize gege ben werden, eine zusätzliche Ruhes tand svor sorge zu

treffen.

Möglichkeiten

Einrichtung neuer Systeme

Etliche Länder haben neue Regu lie rungsstruk tu ren für privat ver wal tete Zusat zren -

tensys teme ges chaf fen. Die meis ten dieser neuen Sys teme sehen die Ein rich tung von

pri va ten Fest bei trags sys te men vor. Jüngste Beis piele sind die Türkei, wo 2001 auf

dem Geset zes wege indi vi duelle Ren tens par sys teme ein ge rich tet wurden, um ein

zusätzli ches Ruhes tand sein kom men zu schaf fen, und in Sin ga pur wurde 2001 ein

Zusat zren ten sys tem ein geführt, um die Arbeit neh mer zu ermu ti gen, mehr für ihren

Ruhes tand zu sparen. Neue Sys teme wurden ferner in Let tland und der Repu blik Mol -

da wien im Jahre 1998, in Deutschland, Japan und Thai land im Jahre 2001 und in der

Ukraine im Jahre 2003 ges chaf fen. Eine solche Ein rich tung von Zusatz sys te men

wurde als wich tig betrach tet ungeach tet der Art des obli ga to ris chen Sys tems der

sozia len Sicher heit; so hat Mexiko ein zusätzli ches System des frei wil li gen  Langzeit -

sparens mit der Bezeich nung Ren ten zu satzbeiträge für Mit glie der des privat ver wal te -

ten obligatorischen Systems der sozialen Sicherheit eingerichtet.

Möglichkeit für Arbeitgeber, betriebliche
Festbeitragssysteme einzurichten

Betrie bliche Fes tleis tung ssys teme wurden in der Regel von größe ren Arbeit ge bern

ein ge rich tet. Wenn keine Fest bei trag sop tion bes tand, gab es für die Beschäftig ten von 

Klein- und Mit tel be trie ben, wo die Arbeit ge ber auf grund des Ver wal tung sauf wands

und der damit ver bun de nen Risi ken nicht zur Ein rich tung von Fes tleis tung ssys te men

bereit waren, häufig keinen Ren ten ver si che rungsschutz. Um diesen Schutz durch

Betriebsrentensys teme in Klein- und Mit tel be trie ben zu ver bes sern, haben mehrere

Länder, die zuvor keine betrie bli chen Fest bei trags sys teme zuge las sen haben, vor

kurzem diese Option ein geführt, und zwar Nor we gen im Jahre 2000 und Deutschland

und Japan im Jahre 2001. Eine unbeab sich tigte Neben wir kung dieser Poli tik war

jedoch, dass einige Arbeit ge ber die neue Option dazu genutzt haben, von Fes t leis -

tung ssys te men zu Festbeitragssystemen überzugehen.
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Einführung von Rentensparsystemen, 
die durch Lohnabzüge finanziert werden

Etliche Länder haben in letz ter Zeit arbeits plat zabhängige pri vate Ren tens par sys teme

ges chaf fen, um zu gewährleis ten, dass alle nicht von Betriebsrentensys te men erfass -

ten Arbeit neh mer leich te ren Zugang zu einer Zusatz vor sorge haben. Die Tran sak -

tions kos ten sind gering, weil der Arbeit ge ber an der Aus wahl der Anbie ter betei ligt ist

und die Beiträge direkt vom Lohn oder Gehalt abzieht. Ren ten sys teme (Sta ke hol -

der-Renten), wie sie im Jahre 2001 im Verei nig ten Köni greich ein geführt wurden, die

pri va ten Ren tens parkonten (PRSA) in Irland (2003 ein geführt) und die „Ries ter-

 Renten“ in Deutschland (2002 ein geführt) sind Beis piele für diesen Ansatz, den Ver si -

che rungsschutz durch Zusat zren tensys teme zu ver bes sern. So ist das PRSA-System

ein pri va tes Ren ten sys tem auf der Grun dlage eines Ver tra ges, der zwis chen dem Ein -

zel nen und dem PRSA-Anbie ter abges chlos sen wird, und die Betei li gung ist für die

Arbeit neh mer frei wil lig. Zwar bes teht für die Arbeit ge ber keine Bei tragspflicht, doch

müssen sie einen Ver trag mit einem PRSA-Anbie ter abschlie ßen, um Beschäftig ten,

die keinem Betriebsrentensystem bei tre ten können, die Möglich keit zu geben, durch

Lohn- und Gehalt sabzüge für ihren Ruhes tand zu sparen. Ferner müssen die Arbeit ge -

ber die Beschäftig ten über ihr Recht auf Bei tragsleis tun gen infor mie ren, ange mes sene 

bezahlte Frei zeit für die Ein rich tung eines PRSA gewä hren und dem  PRSA- Anbieter

oder -Ver mit tler ange mes se nen Zugang zu den Beschäftig ten am Arbeits platz  ge -

statten.

Stärkung der Rolle von Systemen, denen mehrere
Arbeitgeber angehören, und von Systemen für ganze
Industriezweige

Die Stärkung von Sys te men, denen mehrere Arbeit ge ber angehö ren, und/oder von

Sys te men für ganze Indus triez weige ist ein guter Weg zur Ver bes se rung des Ver si che -

rungsschut zes, ins be son dere wenn die Betei li gung von erfass ten Arbeit ge bern und

Arbeit neh mern im Rahmen von Tari fab kom men obli ga to risch gemacht werden kann.

Auch wenn Sys teme, denen mehrere Arbeit ge ber angehö ren, nicht obli ga to risch sind,

könnten die Arbeit ge ber eher zur Betei li gung an sol chen Sys te men bereit sein, statt

allein ein System ein zu rich ten, denn es bedeu tet für sie weni ger Orga ni sie rungs- und

Ver wal tung sauf wand und gerin gere Kosten auf grund von Größen vor tei len. In der

Erkenn tnis dieser Vor teile hat Bel gien 2003 seine Betriebs ren ten ge setz ge bung revi -

diert, um indus trie weite Sys teme zu fördern. Wenn diese Sys teme erst einmal im

Rahmen eines Tari fab kom mens für den Sektor ein ge rich tet sind, werden sie für alle

Arbeit ge ber und Arbeit neh mer in dem jewei li gen Sektor obli ga to risch. Um klei nen

Arbeit ge bern einen Anreiz zur Betei li gung an Betriebsrentensys te men zu geben, hat

Bra si lien im Jahre 2001 die Möglich keit einer Ein rich tung durch mehrere Arbeit ge ber

ein geführt (zuvor war nur die Ein rich tung durch einen ein zel nen Arbeit ge ber zulä ssig). 

Der Erfolg solcher Maßnahmen hängt jedoch von der Existenz gut entwickelter

Tarifverhandlungsmechanismen ab.
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Stärkung der Ansprüche von Gruppen, die in der Regel
ausgeschlossen sind

Beschäftigte in aty pis cher Arbeit, wie von Levinsky in Kapi tel 7 bes chrie ben, d. h. Teil -

zeit- oder Zeit beschäftigte, sind häufig von Ein rich tun gen des Arbeit ge bers  ausge -

schlossen worden. Die jüngste Gesetz ge bung verstärkt die Ansprüche dieser Grup pen. 

Wenn in Irland ein Arbeit ge ber für seine Voll zeit beschäftig ten ein Ren ten sys tem ein -

rich tet, muss der Zugang zu dem System oder zu einer nicht schlech te ren Alter na tive

seit Okto ber 2001 auch für ver gleich bare Teil zeit beschäftigte möglich sein, die min -

des tens 20 Pro zent der Arbeits zeit der Voll zeit beschäftig ten arbei ten. Kenia hat

unlängst Steue ran reize aus ge wei tet, um Arbeit neh mern im infor mel len, Agrar- und

frei be ru fli chen Sektor das Ren tens pa ren zu ermögli chen. Im Verei nig ten Köni greich

hat die Regie rung ihre Absicht bekannt gege ben, Mens chen mit Kurz zei tar beits -

verträgen zu helfen, ihre Ren tenansprüche durch eine Ände rung der bis he ri gen

 Bestimmung zu ver bes sern, wonach diese Ansprüche erst nach zweijä hri ger Be -

schäfti gung geschützt waren. Diese Per so nen haben künftig nach nur drei mo na ti ger

Zugehö rig keit zu einem System Anspruch auf eine Transferzahlung (einschließlich

 Arbeit geberbeiträge).

Anreize

Dass die Möglich keit bes tand, einem System anzu gehö ren, war bisher in der Regel

nicht aus rei chend. Kurz sich tig keit, Tran sak tions kos ten, Mangel an Kenn tnis sen in

Finanz fra gen und Ruhes tandspla nung und unzu rei chende Finanz mit tel haben Per so -

nen in der Regel davon abge hal ten, sich um eine Zusatz vor sorge zu bemü hen. Darü -

ber hinaus fehlt häufig das Ver trauen in pri vate Insti tu tio nen, und Skan dale neue rer

Zeit, bei denen Ren ten verm ögen der Beschäftig ten von bedeu ten den Kon zer nen in

den Verei nig ten Staa ten ver lo ren gingen, haben das Ver trauen in den Schutz der Leis -

tungsansprüche weiter aus gehöhlt. Die Maß nah men der jüngsten Zeit zielen darauf

ab, diese Ursa chen für die unzu rei chende Betei li gung oder die Nichtbeteiligung an

Zusatzrentensystemen anzugehen.

Finanzielle Anreize

Finan zielle Anreize, ins be son dere günstige steuer liche Behan dlung von Beitr ägen,

Kapi ta lerträgen und/oder Leis tun gen, sind wich tige Instru mente, um Arbeit neh mer

und Arbeit ge ber zu ermu ti gen, Zusat zren ten sys teme ein zu rich ten und Beiträge zu

ihnen zu leis ten. Die finan ziel len Anreize wurden in den letz ten Jahren allgemein

verstärkt:

� die Einführung der oben genann ten neuen Sys teme war immer auch von  finan -

ziellen Anrei zen beglei tet, z. B. Steue rab zugsfähig keit von Beitr ägen in Sin ga pur,

in der Türkei und im Verei nig ten Köni greich, oder staa tliche Zuschüsse in

Deutschland;

� Steue ran reize für bes te hende Sys teme wurden ver bes sert, z. B. in Ita lien, Kanada

und in den Verei nig ten Staaten;
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� spe zi fische Anreize wurden für Grup pen ein geführt, die einen beson de ren Bedarf an 

einer Ruhes tand svor sorge haben. So wurde 2001 in den Verei nig ten Staa ten per

Gesetz für Arbeit neh mer im Alter von 50 Jahren und darü ber die Möglich keit

 geschaffen, steue rab zugsfähige „Auf hol beiträge“ zu 401(k)-Sys te men zu leis ten.

Diese Per so nen konn ten 2002 einen Bei trag von wei te ren USD 1.000 leis ten, was

schritt weise bis 2006 auf USD 5.000 erhöht wird. In Aus tra lien wurden unlängst

staa tliche Zuschüsse für Beiträge von Nie dri gein kom mens be zie hern zu Ren ten sys -

te men eingeführt.

Schaffung von Vertrauen: Wirksame Regulierung 
und Aufsicht

Ein zelne werden sich wohl kaum an privat ver wal te ten Sys te men betei li gen, wenn sie

befürchten, dass ihre auf ge lau fe nen Ansprüche oder ange sam mel ten Verm ögens -

werte nicht gut geschützt sind. Die Ein rich tung von wirk sa men Regu lie rungs- und Auf -

sichtsstruk tu ren ist des halb eine Voraus set zung für die Bereits chaft der Ein zel nen,

ihre Verm ögens werte pri va ten Insti tu tio nen anzu ver trauen, und wie unten angeführt,

wurde diesem Punkt in den letz ten Jahren viel Beach tung ges chenkt. Es ist jedoch

wich tig fest zu hal ten, dass nicht nur die Regu lie rung und Auf sicht von privat ver wal te -

ten Ren ten sys te men, son dern auch die Qua lität und Verlässlich keit einer umfas sen de -

ren finan ziel len und wirtschaf tli chen Regu lie rung (Grundsätze des Rech nung swe sens,

Regu lie rung des Wert pa pier han dels, Schutz der Eigen tums rechte usw.) eine bedeu -

tende Rolle spie len. Die Schaf fung von Ver trauen in pri vate Insti tu tio nen und Märkte

wird jedoch Zeit brau chen, vor allem wenn ein Ver sa gen dieser Insti tu tio nen häufig

vor kommt. Das jüngste Beis piel, nämlich der Rus sis chen Föde ra tion, wo ledi glich

2 Pro zent der in Frage kom men den Per so nen bes chlos sen, die Ver wal tung ihrer

Erspar nisse von der öffentlichen Rentenkasse auf Privatinstitutionen zu übertragen,

macht dieses Problem deutlich.

Es lässt sich noch nicht sagen, ob diese jüngsten Erwei te run gen der Möglich kei ten und

Anreize ihr Ziel, nämlich einen höhe ren Schutz durch privat ver wal tete frei wil lige

Zusat zren ten sys teme, erreicht haben. Aus vers chie de nen Gründen waren die ersten

Erfa hrun gen, ins be son dere mit pri va ten Sys te men, in man chen Ländern  enttäu -

schend3, vor allem weil die finan ziellen Anreize immer noch nicht für aus rei chend

gehal ten werden und den Ein zel nen nicht genü gend bewusst gemacht wurde, wie not -

wen dig eine Zusatz vor sorge für sie ist. Ermu ti gend ist jedoch, dass in vielen Ländern

die Ein zelnen, die zu einer Zusatz vor sorge bereit sind, nun mehr leich te ren Zugang zu

Sys te men und bessere Anreize dafür haben als vor fünf Jahren.
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3. In Deutschland haben nur 15-20 Pro zent aller berech tig ten Per so nen „Ries ter"-Renten im ersten Jahr
ihres Bes te hens gekauft, während mit rund 80 Pro zent gerech net worden war (FAZ, 2003). Unter su chun -
gen im Verei nig ten Köni greich haben erge ben, dass Ende 2002 82 Pro zent der von den Unter neh men ein -
ge rich te ten Sta ke hol der-Sys teme keine Mit glie der hatten und dass es sich bei vielen Ein za hlun gen in Sta -
ke hol der-Ren ten sys teme um Über tra gun gen aus ande ren Ren ten vor ke hrun gen han delt und sie also keine
zusätzliche Ren ten vor sorge bedeu ten (Asso cia tion of Bri tish Insu rers, 2003).
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Neue Maßnahmen zur Verbesserung 
des unzureichenden Schutzes von Rechten
bei privat verwalteten Systemen

Ungeach tet dessen, ob es sich um Zusatz- oder Grund sys teme, obli ga to rische oder

frei wil lige Sys teme han delt, bringt die pri vate Ver wal tung das Risiko mit sich, dass

ver sa gende pri vate Insti tu tio nen oder Märkte die Ansprüche und Verm ögens werte der 

Mit glie der des Sys tems gefährden. Dieses Ver sa gen kann mehrere Formen anneh -

men, z. B. Zahlung sunf ähig keit der Arbeit ge ber im Falle von Betriebs ren ten sys te men,

Ver lust von Verm ögens wer ten auf grund von ille ga len oder schlech ten Kapi ta lan la gen

(z. B. in mit den Ren ten fonds ver floch te nen Unter neh men),  Zwe ck entfremdung von

Mit teln oder auf grund von überm äßig hohen Ver wal tung skos ten.

Die Regie run gen haben zuneh mend die Not wen dig keit erkannt, privat ver wal tete Ren -

ten sys teme streng zu regu lie ren und zu beauf sich ti gen, um die Ansprüche und die Ein -

kom mens si cher heit der Mit glie der zu schützen und der pri va ten Vor sorge eine Legi ti -

mität zu vers chaf fen, die unerlässlich ist, um die Betei li gung der Ein zel nen zu fördern

(frei wil lige Sys teme) und abzu si chern (obli ga to rische Sys teme). Darü ber hinaus hat

der Staat wenig Inte resse daran, Steue ran reize für Sys teme zu gewä hren, die nur eine 

geringe Ein kom mens si cher heit für den Ruhes tand bieten, oder dem Druck aus ge setzt

zu sein, Mit glie der zu entschädi gen, die ihre Ansprüche auf grund des Versagens von

privaten Institutionen verloren haben.

Im Fol gen den werden die jüngsten Trends unter sucht, um die Ansprüche bei privat

ver wal te ten Sys te men, unters chie den nach Betriebsrentensys te men und pri va ten

Sys te men, besser zu schützen. Als Erstes werden neue Maß nah men zur Ver bes se rung

des Schut zes von Ansprüchen im Rahmen von bes te hen den Betriebsrentensys te men

ges chil dert. Wenn die Ein rich tung von Sys te men durch Arbeit ge ber jedoch frei wil lig

ist, muss ein Gleich ge wicht zwis chen Schutz und Über re gu lie rung gefun den werden,

um nicht unfrei wil lig von pri va ten Ini tia ti ven abzus chrec ken. Als Zwei tes ist bezü glich

der pri va ten Sys teme fest zus tel len, dass die Länder, die diese Sys teme vor kurzem

ein geführt haben, eben falls der Schaf fung von effek ti ven ins ti tu tio nel len Sicher hei ten

für die Mit glie der des Sys tems viel Beach tung ges chenkt haben. Darü ber hinaus

befass ten sich die Entschei dungsträger in pri va ten Sys te men inten siv mit der Aus wir -

kung von hohen Ver wal tung skos ten, nicht zufrie den stel len den Anla geer geb nis sen

und man gel haf tem Wett be werb auf die Spartätigkeit.

Betriebsrentensysteme

Die Einführung von umfassenden Regulierungs- 
und Aufsichtsstrukturen

Etliche Länder, in denen Betriebsrentensys teme weit ge hend unre gu liert waren, haben 

unlängst Regu lie rungs- und Auf sichtsstruk tu ren für diese Sys teme ges chaf fen oder

erhe blich ver bes sert. Nach dem z. B. unzu rei chende Leis tung sni veaus des öffen tli chen
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Ren ten sys tems für bes timmte Grup pen und das Fehlen eines aus rei chen den Schut zes

der Ansprüche von Mit glie dern bes te hen der Betriebsrentensys teme fest ges tellt

worden waren, hat Luxem burg 1999 ers tmals einen gesetz li chen Rahmen für den

Betrieb dieser Sys teme ges chaf fen. Das Gesetz regu liert wich tige Bereiche wie Regis -

trie rung, Trans pa renz der Ver wal tung, Unver fall bar keit von Ansprüchen, Ver si che rung 

gegen Zahlung sunf ähig keit und Auf sicht. In Kenia wurden durch das Gesetz über Ren -

ten leis tun gen und die dieses Gesetz beglei ten den Verord nun gen, die in den Jahren

1997 bis 2000 in Kraft traten, umfas sende Regu lie rungs- und Auf sichtsstruk tu ren für

Ren ten sys teme ges chaf fen. Alle Ren ten leis tung ssys teme und Ren ten ver wal tun gen

müssen sich bei der Ren ten behörde registrieren lassen, die beträchtliche Befugnisse

zur Sanktionierung von Fehlverhalten hat.

Die Verbesserung der bestehenden Regulierungs- 
und Aufsichtsstrukturen

Erwerb und Aufrechterhaltung von Ansprüchen

Die Mit glieds chaft in Betriebsrentensys te men beruht auf dem Beschäfti gung sver -

hältnis einer Person. Damit der Erwerb und die Aufrech ter hal tung von Ansprüchen

ver bes sert und die Mobi lität der Arbeit neh mer erleich tert werden kann, ist es wich tig,

dass die Arbeit neh mer rasch einen Anspruch auf ihre Leis tun gen erhal ten und ihren

Arbeits platz wech seln können, ohne ihre künfti gen Ren tenansprüche zu verlieren.

Die sich aus Arbeit ge ber beitr ägen erge ben den Ansprüche gelten als „fest erwor ben“,

nach dem der betref fende Arbeit neh mer dem System für einen bes timm ten Zei traum

angehört hat, das heißt, sie können nicht ver lo ren gehen, wenn das Beschäfti -

gungsverhältnis vor Ein tritt in den Ruhes tand been det wird. Um den ras chen Erwerb

von Ansprüchen zu gewährleis ten, haben etliche Länder in den letz ten Jahren den

 Zeitraum reguliert und verkürzt, nach dem die Arbeit ge ber beiträge als fest erwor ben

gelten. So hat Deutschland im Jahre 2001 die Min dest zeit zur Erlan gung der Unver fall -

bar keit der Arbeit ge ber beiträge von 35 Lebens ja hren oder zehn Jahren Zugehö rig keit

zum System auf 30 Lebens jahre oder fünf Jahre Zugehö rig keit zum System verkürzt,

und Irland im Jahre 2002 von fünf auf zwei Jahre. In den Verei nig ten Staa ten wurde im 

Jahre 2001 die Unver fall bar keit der Arbeit ge ber beiträge zu Rentensparsystemen

eingeführt.

Ferner wurde Maß nah men zur Erleich te rung der Über trag bar keit und den Möglich -

keiten der Über tra gung von Ansprüchen vom System des ehe ma li gen Arbeit ge bers

auf das System des neuen Arbeit ge bers bei Wech sel des Arbeits plat zes viel Auf merk -

sam keit ges chenkt. In Bra si lien wurde in einem Gesetz von 2001 über Zusat zren ten

ers tmals das Recht von Mit glie dern von Zusatz sys te men ein geführt, nach Been di gung

ihres Beschäfti gungsverhältnis ses ihre auf ge lau fe nen Ansprüche auf ein ande res

System zu über tra gen. Die Über trag bar keits rechte wurden ferner im Verei nig ten

Köni greich und in den Verei nig ten Staa ten ver bes sert. Mit der Ein rich tung der grenz -

überschrei ten den Über trag bar keit von Ren te nansprüchen hat sich unlängst die  Euro -

päische Union (EU) im Rahmen der lau fen den Bemü hun gen befasst, um Hin der nisse

für die Mobilität von Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedstaaten zu beseitigen.
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Leistungssicherheit im gesamten Ruhestand

Wenn der Staat nicht einschrei tet (vor allem durch das Ange bot von prei sin dexier ten

Staat san lei hen), können pri vate Insti tu tio nen keinen Schutz vor Infla tion bieten, wes -

halb die Arbeit ge ber in der Regel gezö gert haben, Rent nern auto ma tische Leis tung s -

an pas sun gen zuzu sa gen. Das Infla tions ri siko musste des halb häufig allein von den

Rent nern getra gen werden. Etliche Länder haben zwar keine regelm äßi gen Anpas sun -

gen zu einem bes timm ten Satz vor ges chrie ben, jedoch Bes tim mun gen ein geführt, die

von Arbeit ge bern und Ren ten ver wal tun gen ver lan gen, die Möglich keit von Anpas sun -

gen zu unter su chen und Entschei dun gen für Nich tan pas sun gen zu begründen. Die

jüngste Gesetz ge bung in Irland z. B. schreibt vor, dass die Möglich keit der Indexie -

rung der aus ge zahl ten Renten bei den je ni gen Fes tleis tung ssys te men unter sucht wird,

die keine jährliche Min des terh öhung der Renten vorschrei ben. Dadurch wird erreicht,

dass die Möglich keit der Indexie rung unter sucht werden muss, nicht unbe dingt, dass

diese auch vor ge nom men wird. Die Rentenver wal tun gen müssen jedoch in ihrem

Jahres be richt ausführlich schil dern, welche dies bezü gli chen Unter su chun gen sie

 vorgenommen haben, und unter ande rem einen Bericht über Indexie rung und die

Reak tion des betreffenden Arbeitgebers erstellen. Eine ähnliche Vorkehrung wurde

unlängst in Deutschland getroffen.

Finanzierungsmethode

Betriebsrentensys teme können durch interne oder externe Finan zie rung sme tho den

finan ziert werden. Bei inter nen Finan zie rung sme tho den (z. B. die Buc hre ser ve me -

thode, bei der Arbeit ge ber intern über die Ren ten verp flich tun gen Buch führen) leis tet

der Arbeit ge ber keine tatsächli chen Zahlun gen, bevor die Leis tun gen fällig werden.

Bei exter nen Finan zie rung sme tho den (z. B. Ren ten kas sen oder Ver si che rungs ver -

trägen) sind Beiträge an ein Organ zu zahlen, das sepa rat vom Arbeit ge ber  einge -

richtet wurde. Interne Metho den können für den Arbeit ge ber aus finan ziel ler  Sicht

 vorteilhaft sein, doch ver rin gert das Risiko der Zahlung sunf ähig keit den Schutz der

Ansprüche der Mit glie der. Die meis ten Länder, die tra di tio nell interne Finan zie rung s -

me tho den zuge las sen haben, haben die Arbeit ge ber ermu tigt oder dazu verp flich tet,

sich auf externe umzus tel len. Ein Beis piel ist Spa nien, wo die Buc hre ser ven die ver -

brei tetste Finan zie rung sme thode waren, bevor ein Köni gli cher Erlass von 1999 die

Betriebe mit inter nen Sys te men (abge se hen von eini gen Aus nah men für bes timmte

Anbie ter von Finanz diens tleis tun gen) verp flich tete, bis Novem ber 2002 auf Grup pen -

le bens ver si che rung spo li cen oder Ren ten kas sen umzustellen.

Verwaltungsführung

Gute Ver wal tung ist mit einer Reihe von Sicher heits vor ke hrun gen aus ges tat tet, die

sowohl ihre Struk tur wie ihre Vera hren sabl äufe betref fen. In guten Ver wal tungsstruk -

tu ren wird zwis chen ope ra tio nel len und Auf sichtsve rant wor tlich kei ten rich tig getrennt, 

ebenso wie zwis chen den damit betrau ten geei gne ten Per so nen. Gute Ver wal -

tungspro zesse ver lan gen von ihren Ein rich tun gen, für geei gnete Kon troll-, Kom mu ni -

ka tions- und Anreiz me cha nis men zu sorgen, die einer guten Bes chluss fas sung, einer

rich ti gen und rech tzei ti gen Ausführung, der Trans pa renz sowie der regelm äßi gen

Überprüfung und Beur tei lung dienen (OECD, 2001). In den letz ten Jahren haben sich
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die Entschei dungsträger bemüht, vers chie dene Aspekte der Ver wal tungsführung von

Ren ten sys te men zu ver bes sern, ins be son dere in Bezug auf Eignung und Inte grität der

Per so nen, die an der Systemver wal tung mit wir ken, sowie in Bezug auf Inte res sens -

kon flikte, auf die Ver bes se rung der Mit glie der ver tre tung bei der  Entscheidungs -

bildung, die Offen le gung von Infor ma tio nen und die Rechte der Mit glie der auf

Anspruch s er le di gung (siehe Kasten 1).
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Kasten 1 Jüngste Maßnahmen zur Verbesserung 

           der Verwaltungsführung von Rentensystemen

Neue Gesetze in Aus tra lien schrei ben vor, dass alle Treuhä nder von

Ren ten kas sen eine Treuhä nder li zenz besit zen müssen, die sie nur er -

hal ten, wenn sie bes timmte Anfor de run gen bezü glich Eignung und

 Korrektheit erfüllen und aus rei chende Risikomana gementpläne für sich

selbst und für den von ihnen treuhä nde risch ver wal te ten Fonds vor wei -

sen können (einschließ lich eines Planes zur Betrugs be kämpfung).

Zuvor war keine Lizenz erfor der lich.

Um einen Inte res sen kon flikt zu ver mei den und eine klare Rol len tren -

nung zu gewährleis ten, ist es den Ren ten sys te men in Kenia seit kurzem

unter sagt, mit der Ren ten kasse ver floch tene Firmen mit der Ver wal tung 

und Ver wa hrung von Verm ögenswerten zu betrauen.

In Bra si lien sieht die Reform von 2001 der Regu lie rungsstruk tu ren für

Betriebsrentensys teme vor, dass Mit glie der und Leis tung sempfänger

künftig in den Bes chlussfas sung sor ga nen der Ren ten kas sen ver tre ten

sein müssen. Die Mit glie der haben des halb sowohl das Recht auf Infor -

ma tion als auch Stimm rechte, die sie in die Lage ver set zen, den Schutz

ihrer Ansprüche besser zu kon trol lie ren. Das Gesetz sieht auch die

umfas sende Infor ma tion der Mit glie der vor.

Mehrere Länder haben die Mecha nis men zur Anspruch ser le di gung ver -

bes sert. Im Jahre 1998 wurde in Süda frika das Amt des Schieds rich ters

für Ren ten kas sen ein ge rich tet, um Bes chwer den von Mit glie dern von

Ren ten sys te men zu unter su chen und darü ber zu entschei den. Spa nien

hat 2002 „Ver tei di ger“ der Kunden von Finanzdiens tleis tun gen ein -

schließ lich der Mit glie der von Ren ten sys te men ein geführt. Irland hat

das Amt eines Ren te nom buds man nes ein ge rich tet, der Befu gnisse hat,

Bes chwer den über privat ver wal tete Ren ten sys teme zu unter su chen

und darü ber zu entschei den.
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Die Gefahr bei Überregulierung, Finanzmärkten 
und Trend zu betrieblichen Festbeitragssystemen

In den meis ten Ländern beru hen Betriebsrentensys teme auf der frei wil li gen Ini tia tive

von Arbeit ge bern. Verschärfte Regu lie rung san for de run gen, die mit den besten Ab -

sich ten zum Schutz der Rechte der Mit glie der ein geführt wurden, verur sa chen den

Arbeit ge bern Kosten bei ihrer Ein hal tung. Das war in letz ter Zeit beson ders aus -

geprägt im Falle von Fes tleis tung ssys te men, z. B. auf grund von mehr Bes tim mun gen

über gute Ver wal tungsführung und Berich ters tat tung oder stren ge ren Finan zie -

rungsstan dards. Ange sichts dessen, dass Arbeit ge ber als Teil der Entlöhnung Ren ten -

sys teme anbie ten, um qua li fi zierte Arbeit neh mer zu gewin nen und zu behal ten,

müssen Regu lie rer das Risiko beden ken, dass die Fol ge kos ten höher sein könnten als

der Nutzen, den die Arbeit ge ber aus der Ein rich tung eines Fes tleis tung ssys tems

ziehen, in wel chem Falle Letz tere ent we der zu Fest bei trags sys temen über ge hen oder

bes chlie ßen, auf die Ein rich tung eines Sys tems ganz zu ver zich ten. In beiden Fällen

resul tiert für die Beschäftig ten ein gerin gerer Schutz, obwohl die ursprüngliche

Absicht darin bes tanden hatte, sie besser zu schützen. In Aner ken nung der Gefahr

einer Über re gu lie rung wurden in etli chen Ländern Ver suche unter nom men, die Regu -

lie rung san for de run gen zu verein fa chen, ohne den Schutz der Rechte zu ver rin gern,

z. B. in Italien und im Vereinigten Königreich.

Ein ans chau li ches Beis piel für die Schwie rig kei ten, die Ziele des Schut zes von

Ansprüchen mit der Förde rung von frei wil li gen Ini tia ti ven in Ein klang zu brin gen, war

in den letz ten Jahren die Regu lie rung der Finan zie rungsstu fen von  Festleistungssys -

temen. Auf grund von schlech ten Erträgen aus Aktie nan la gen seit 1999 hat sich der

Mark twert von Verm ögens wer ten der Sys teme ver rin gert, und auf grund von beis piel -

los nie dri gen Zinssätzen haben sich die Ren ten verp flich tun gen erhöht, was zur Folge

hatte, dass viele Fes tleis tung ssys teme ins Defi zit gerutscht sind. Ferner schrei ben die

neuen Rech nung sle gung sbes tim mun gen (z. B. IAS 19) vor, dass nichtkapi tal ge deckte

Rentenverp flich tun gen in den Bilan zen der Arbeit ge ber als Ver bin dlich kei ten geführt

werden, wodurch die Jahres bi lan zen ein hohes Maß an Unwägbar kei ten erhal ten. Um

die Finan zie rung san for de run gen zu erfüllen, die häufig zu Zeiten günsti ger Finanz -

marktbedin gun gen Ende der neun zi ger Jahre ein geführt oder verschärft worden waren,

um die Mit glie der des Sys tems besser zu schützen, muss ten Arbeit ge ber Finan zie -

rungslücken zu einer Zeit schlie ßen, in der sie am wenigs ten dazu in der Lage waren.

Ange sichts dieser Situa tion stan den Regu lie rer vor der Auf gabe, das Ziel der Ver rin ge -

rung des Risi kos für Mit glie der durch sofor tige Dur chset zung von Finan zie rungsstan -

dards mit der For de rung der Arbeit ge ber nach mehr Flexi bi lität bei der Schlie ßung der

Finan zie rungslücken in Ein klang zu brin gen. Die Ren ten re gu lie rer haben auf diese

Heraus for de rung unters chie dlich rea giert. Angelsächsische Länder haben vor kurzem

die Finan zie rungsanfor de run gen geloc kert, um den Arbeit ge bern beim Abbau der

Finan zie rung sde fi zite Flexi bi lität zu geben. So hat Irland im Jahre 2003 ein Gesetz ein -

geführt, das den vor he ri gen Zei traum von dreiein halb Jahren, in dem Finan zie rung s -

de fi zite kor ri giert werden muss ten, auf bis zu zehn Jahre aus dehnt, wenn bes timmte

Bedin gun gen erfüllt sind, unter ande rem, dass das Defi zit auf einen uner war te ten

Sturz der Finanz mark twerte zurückzufü hren war. Auf der ande ren Seite wurden
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die Finan zie rung san for de run gen in den Nie der lan den in den Jahren 1999 und 2003

verschärft. In der Schweiz hat man die Ansprüche der Mit glie der des Sys tems durch

eine Sen kung der garantierten Mindestrendite der Rentensysteme von 4 Prozent auf

2,25 Prozent verringert.

Es lässt sich noch nicht sagen, welche Aus wir kun gen diese jüngsten Ände run gen auf

die Bereits chaft der Arbeit ge ber haben werden, künftig Betriebsrentensys teme zu

fördern, und falls diese Bereits chaft bes teht, in wel cher Form. Die all ge meine wirt -

schaf tliche und finan zielle Situa tion, die ungünstige Anreizs truk tu ren für die Ein rich -

tung von Fes tleis tung ssys te men durch Arbeit ge ber schafft, hat jedoch den seit langem 

bes te hen den Trend, von betrie bli chen Fes tleis tung ssys te men zu Fest bei trags sys te -

men über zu ge hen, erhe blich bes chleu nigt. Das war in fast allen Ländern der Welt

 deutlich, z. B. in den Verei nig ten Staa ten, wo Fes tleis tung ssys teme in den letz ten drei

Jahren um 20 Pro zent zurückge gan gen sind (OECD, 2002). Unter diesen Umständen

ist es von größter Bedeu tung, unn ötig hohe Kosten der Ein hal tung zu ver mei den, um

einen Trend zu ver lang sa men, der den Mit glie dern häufig genau das System

vorenthält, bei dem sie in der Regel am besten geschützt sind.

Private Systeme

Versuche, effektive Regulierungs- und Aufsichtsstrukturen 
zu schaffen

Pri vate und privat ver wal tete obli ga to rische Fest bei trags sys teme waren ein zen tra ler

Bes tand teil neue rer Ren ten re for men zum Aufbau von Mehr säu len ren ten sys te men,

ins be son dere in Latei na me rika und mehre ren Ländern Mittel- und Osteu ro pas. Fast

alle neuen frei wil li gen Sys teme sind pri vate Fest bei trags sys teme. Es wurden erhe b -

liche Anstrengungen unter nom men, um effek tive Regu lie rungs- und Auf sichtsstruk tu -

ren ein zu rich ten, damit ein Ver sa gen von pri va ten Insti tu tio nen ver mie den wird und

gege be nen falls die Mit glie der geschützt werden, falls es doch dazu kommt (z. B.  Be -

stimmungen über Lizenz ver gabe, Inte res sen kon flikte, Anla ge po li tik, Berichters tat -

tung, Garan tie fonds usw.), und die Regu lie rung ist bei obli ga to ris chen Sys te men

stren ger. Da es diese Regu lie rungsstruk tu ren erst seit neue rer Zeit gibt, lässt sich

noch nicht sagen, ob die Regu lie rer erfol greich waren. Wo es schon seit länge rer Zeit

Sys teme gibt, hatten die jüngsten Refor men zum Ziel, die fest ges tell ten Mängel zu

besei ti gen, z. B. in Chile, wo im Jahre 2003 die externe Ver wa hrung von Ren ten fond s -

verm ögen, die von Ren ten fonds ver wal tet werden, von 90 Pro zent auf 100 Pro zent

erhöht wurde und die Befu gnisse der Auf sichtsbehörde erwei tert wurden, z. B. um

die Befugnis, einen vorläufigen Rentenfondsverwalter für einen Rentenfonds zu

ernennen.

Verwaltungskosten, Anlageergebnisse und das richtige Maß
an Wettbewerb zwischen obligatorischen Sparsystemen

Nach dem die poli tis chen und admi nis tra ti ven Schwie rig kei ten bei der Ver wir kli chung

von privat ver wal te ten obli ga to ris chen Spar sys te men mehr oder weni ger über wun den 
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sind, haben sich die Regu lie rer in jünge rer Zeit vor allem darum bemüht, das Ren ten -

ka pi tal durch Sen kung der Ver wal tung skos ten und Ver bes se rung der Anla geer geb -

nisse zu erh öhen und das rich tige Maß an Wettbewerb auf dem Markt zu finden.

Es bes tand all ge mein die Auf fas sung, dass die Ver wal tung skos ten bei diesen Sys te -

men überm äßig hoch waren, ins be son dere im Ver gleich zu den öffen tlich ver wal te ten

Sys te men oder den Betriebsrentensys te men, so dass die Regu lie rung ständig Thema

war. So wurde unlängst in Mexiko die Auf sichtsbehörde durch eine Reform ermächtigt, 

Empfe hlun gen an Ren ten fond sver wal tun gen über die Höhe ihrer Ver wal tung sgebü h -

ren heraus zu ge ben und geplante Erhöhun gen dieser Gebü hren abzu leh nen. Darü ber

hinaus wird erfass ten Per so nen, die es vers äu men, eine Fond sver wal tung zu wählen,

seit April 2003 von der Auf sichtsbehörde die je nige zuge wie sen, die die nie drigs ten

Gebü hren erhebt. Gesetz liche Gebü hre no ber gren zen wurden eben falls erwo gen,

z. B. in Polen, wo vor kurzem nie dri gere Ober gren zen bekannt gege ben wurden. Trotz

dieser Maß nah men blei ben hohe Ver wal tung skos ten welt weit ein großes Pro blem der

pri va ten Fest bei trags sys teme.

Jüngste Maß nah men zur Ver bes se rung der Anla geer geb nisse werden im Kapi tel 5

 beschrieben. An dieser Stelle soll jedoch ange merkt werden, dass trotz der fest ges tell -

ten Vor teile von Pri vatmärkten zusätzliche Leis tung san reize für Fond sver wal tun gen

für not wen dig gehal ten wurden. So wird in Polen ein Bonus für die Ver wal tung sge -

sellschaft erwo gen, die die höchste Durchschnitt sren dite in einem bes timm ten Zei t -

raum erwirtschaf tet. Ferner ist geplant, dass erfasste Per so nen, die der Auf for de rung,

eine Fond sver wal tung zu wählen, nicht nach kom men, den je ni gen zuge wie sen

werden, die überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften.

Nega tive Erfa hrun gen mit den ungünsti gen Aus wir kungen sowohl eines überm äßig

schar fen Wett be werbs als auch von zu stark kon zen trier ten Märkten auf das Ren ten -

ka pi tal der Mit glie der haben den Bemü hun gen um eine Wett be werb sre gu lie rung neue

Anstöße gege ben. Bei Märkten mit überm äßig schar fem Wett be werb kommt es zu

aggres si ven und teuren Mar ke ting kam pa gnen auf Kosten der Mit glie der, die letz tlich

dafür zahlen, und man chmal zu überm äßig risi ko rei chen Anla ges tra te gien. Bei gerin -

gem Wett be werb auf grund von Mark tkon zen tra tion oder dem, was als „Her den trieb“

bei Anla gen bezeich net worden ist (z. B. haben alle Fond sver wal tun gen ähnliche Effek -

ten por te feuil les), erge ben sich hohe Ver wal tung sgebü hren bzw. mäßige Resul tate.

Refor men, die ein ange mes se nes Wettbewerb sni veau fördern sollen, waren ein vor -

ran gi ges Anlie gen, und einige Länder Mittel- und Osteu ro pas, die neue Sys teme ein -

führen, haben von den Erfa hrun gen in Latei na me rika pro fi tiert. Manche Länder haben

z. B. Maß nah men zur Einschränkung des Wett be werbs ein geführt, indem sie die Häu -

fig keit ein geschränkt haben, mit der die Ein zelnen ihre Fond sver wal tung wech seln

können, und zwar in Form von gesetz li chen Einschränkun gen und/oder von Trans fer -

gebü hren, z. B. Bul ga rien und Kroa tien. Auf der ande ren Seite war die Einschränkung

der Macht der großen Mark tak teure ein wich ti ger Teil der Bemü hun gen, Mark tkon zen -

tra tion und „Her den trieb“ zu ver mei den, z. B. in Argen ti nien, wo der Mark tan teil der

Ren ten fond sver wal tun gen beschränkt war und institutionelle Hindernisse für selb -

ständige Anlageentscheidungen kleinerer Fondsverwaltungen beseitigt wurden.
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Der Trend, Investitionsbeschränkungen 
zu lockern und die Entscheidungskompetenz 
des Einzelnen bei Anlagen zu verstärken

Anla geer geb nisse sind von vor ran gi ger Bedeu tung bei allen privat ver wal te ten Ren -

ten sys te men, und die jüngsten bedeu ten den Schwan kun gen auf den Finanzmärkten

haben Inves ti tio nen zu einem wich ti gen Thema gemacht. Mit der Regu lie rung und Auf -

sicht von Anla gen werden zwei Ziele ver folgt: die Sicher heit von Ren ten verm ögen zu

gewährleis ten und die Voraus set zun gen dafür zu schaf fen, dass die beste risi koan ge -

passte Ren dite erzielt wird. Um diese Ziele zu errei chen, haben manche Länder sich

für quan ti ta tive Anla ge beschränkun gen entschie den, und etliche andere, vor allem

angelsächsische, wenden die so genannte pru dent person rule an (Vorschrif ten über

die Sorg faltspflicht des Treuhä nders in Verm ögens fra gen), wobei die für die  Anlage -

politik verant wor tli chen Per so nen ihre Befu gnisse mit der Sorg falt, Umsicht und

Gewand theit ausü ben müssen, die ein vor sich ti ger Geschäftsmann bei der Verwaltung 

der Angelegenheiten anderer anwenden würde.

Ein Trend zur Loc ke rung der quan ti ta ti ven Anla ge beschränkun gen, ins be son dere bei

Anla gen in Aus land san lei hen und Werten mit varia blen Erträgen (z. B. Aktien), lässt

sich in Ländern mit weni ger ent wic kel ten Finanzmärkten beo bach ten. Die Frage der

Aus landsinves ti tio nen ist im Lichte der Schwie rig kei ten, wirtschaf tliche Ziele der

 Rentenreform wie inländische Spar quo ten und die Entwic klung der Finanzmärkte mit

dem Ziel der Ein kom mens si cher heit im Ruhes tand durch bes sere Diver si fi zie rung und

höhere risi koan ge passte Ren di ten in Ein klang zu brin gen, ein ge hend dis ku tiert

worden. In vielen Ländern hat es erhe bliche Zeit gebraucht, um letz te rem Ziel ange -

sichts klei ner inländis cher Kapitalmärkte, auf denen nur wenige Wert pa piere zu einem

akzep ta blen Risiko zur Verf ügung stehen, ein Min dest maß an Beach tung zu schen ken.

Ange sichts erhe bli cher Inves ti tio nen in Staat san lei hen und großer Barein la gen haben

mehrere Staa ten bes chlos sen, Ren ten fond san la gen in ausländische Wert pa piere

zuzu las sen oder die bes te hen den Beschränkun gen bei Aus land sin ves ti tio nen zu  lo -

ckern. In Mexiko z. B. gibt es seit 2002 ein Gesetz, wonach 10 Pro zent der gesam ten

Verm ögens werte in ausländische Wert pa piere ange legt werden können, und dieser

Anteil soll künftig auf 20 Pro zent erhöht werden. In Chile (wo der zulä ssige Anteil bei

20 Pro zent der Verm ögens werte liegt und weiter erhöht wird), Kolum bien, Peru und

der Tsche chis chen Repu blik wurden ähnliche Änderungen durchgeführt oder erwogen.

In Ländern mit stärker ent wic kel ten Finanzmärkten lässt sich ein all ge mei ner Trend zu 

einer Loc ke rung der quan ti ta ti ven Beschränkun gen und eine Entwic klung zum Stan -

dard der pru dent person rule, ergänzt mit quan ti ta ti ven Beschränkun gen, beo bach -

ten. Die EU-Rich tlinie über Insti tu tio nen für Betriebs ren ten, die auf einen gemein sa -

men Ansatz bei Ren ten fond san la gen für die ganze EU abzielt, geht vom Stan dard der

pru dent person rule als grun dle gen dem Anla ge prin zip aus. In Abwei chung von seinem

tra di tio nel len Ver trauen auf quan ti ta tive Beschränkun gen hat Deutschland im Bereich

der Betriebs ren ten sys teme Ren ten fonds ein geführt, bei denen es keine quan ti ta ti ven

Anla ge beschränkun gen gibt außer bei Anla gen in den betref fen den Arbeit ge ber. Bra si -
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lien ist ein ande res Beis piel eines Landes, das in den letz ten Jahren von der quan ti ta ti -

ven Beschränkung zur pru dent person rule übergegangen ist.

Der zweite wich tige Trend bei den Anla gen ist die wach sende Bedeu tung der Wahlfrei -

heit des Ein zel nen im Rahmen von Fest bei trags sys te men. So müssen die Mit glie der

der neuen pri va ten frei wil li gen Fest bei trags sys teme in Japan min des tens drei Anla -

geop tio nen zur Aus wahl haben. Die Mit glie der des neuen schwe dis chen  obligatori -

schen Pre mium-Ren ten sys tems müssen zwis chen einer beträchtli chen Anzahl von

Optio nen bis zu fünf Anla ge fonds für ihre obli ga to rische Spart ätig keit auswählen. In

Thai land haben die Beschäftigten bei Betriebs ren ten sys te men künftig eine Wahl  be -

züglich der Anla ge po li tik für ihre Spart ätig keit. Ferner hat der all ge meine Trend, von

betrie bli chen Fes tleis tung ssys te men zu Fest bei trags sys te men über zu ge hen, wie oben

dar ge legt, die Wahl frei heit des Ein zel nen dort aus ge wei tet, wo diese Sys teme von den

Mit glie dern mit bes timmt werden, d. h. wo die Mit glie der auf die Anla geentschei dun gen 

Ein fluss nehmen, wie bei den 401(k)-Sys te men in den Verei nig ten Staa ten. Es ist

wich tig fest zu hal ten, dass die größere Wahl frei heit bei den Anla gen von den Ein zel nen

nicht ein fach ver langt, sich ein für alle Mal für eine opti male Anla ges tra tegie zu

entschei den, son dern auch die Ergeb nisse zu beo bach ten und ihre Wahl im Ver lauf

ihres Lebens dem sich je nach Alter verändernden Charakter der Risiken anzupassen.

Die kürzliche Einführung von Mehr fond ssys te men in Latei na me rika ver bin det die

Trends zu einer größe ren Anla geaus wahl des Ein zel nen mit einer Loc ke rung der Anla -

ge beschränkun gen (siehe Kasten 2).

Schlussfolgerungen

Im Bereich der privat ver wal te ten Ren ten sys teme lassen sich in den letz ten Jahren

zwei bedeu tende Trends fest stel len. Erstens haben sich die Länder welt weit darum

bemüht, dass ver rin gerte Leis tung sni veaus der öffen tlich ver wal te ten Sys teme mehr

oder weni ger durch pri vate Vor sorge aus ge gli chen werden. Einige Länder haben die

privat ver wal tete Vor sorge obli ga to risch gemacht, die meis ten Länder jedoch haben

Möglich kei ten und Anreize für die frei wil lige Vor sorge ges chaf fen. Erhe bliche Anstren -

gun gen wurden unter nom men, um Regu lie rung und Auf sicht zu verstärken und den

Schutz der Rechte bei privat ver wal te ten Sys te men zu ver bes sern und zu gewährleis -

ten und den Ver lust von Verm ögens wer ten zu ver mei den, der beim Versagen von

privaten Institutionen oder Märkten entsteht.

Der zweite bedeu tende Trend ist die sich verstärkende Rolle der Fest bei trags sys teme

und der Wahlmöglich keit des Ein zel nen. Bei Betriebs ren ten sys te men gibt es schon seit 

länge rer Zeit eine Ver la ge rung von Fes tleis tung ssys te men zu Fest bei trags sys te men,

doch das hat sich in den letz ten Jahren rasch bes chleu nigt. Darü ber hinaus haben die

vielen neuen Sys teme der privat ver wal te ten Vor sorge fast ausschließ lich zur Ein rich -

tung von pri va ten Sys te men geführt, die in der Regel Fest bei trags sys teme sind. Diese

zuneh mende Indi vi dua li sie rung der Risi koü ber nahme setzt die Ein zelnen stärker den

Risi ken aus, die sich aus größe ren wirtschaf tli chen, finan ziel len und demo gra fis chen

Entwicklungen ergeben.
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Starke Schwan kun gen auf den Finanzmärkten welt weit und Wirtschaftskrisen in eini -

gen Ländern haben in letz ter Zeit und häufig auf schmerz liche Art Entschei dungs -

trägern und Ein zel nen diese Risi ken bewusst gemacht, die nicht theo re tisch oder  ab -

strakt sind, son dern gezeigt haben, dass Ren te nein kom men bei Fest bei trags sys te men 

häufig nicht voraus zu sa gen sind und es von gutem Timing und teil weise auch von

Glück abhängt, ob ein ange mes se nes Ein kom men erwirtschaf tet wird.

Darü ber hinaus muss ten die Ein zelnen bei der Ruhes tandspla nung immer häu fi ger

selbst eine Wahl tref fen, so dass sie dem Risiko einer schlech ten Wahl aus ge setzt

waren. Von den Ein zel nen wird zuneh mend nicht nur erwar tet, dass sie entschei den,

wie viel sie sparen wollen, son dern sie müssen auch in tech nis chen Berei chen wie der
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Kasten 2 Mehrfondssysteme in Lateinamerika

Bei den obli ga to ris chen pri va ten Spar sys te men, die in etli chen Ländern

Latei na me ri kas bes te hen, waren die Ren ten fond sver wal tun gen in der

Regel zur Ein rich tung und Ver wal tung von nur einem Ren ten fonds

befugt. Bei neue ren Refor men in etli chen Ländern wurden die Ver wal -

tun gen befugt oder ange wie sen, mehrere Fonds ein zu rich ten, aus

denen die Mit glie der einen auswählen müssen. Dadurch sollen vers chie -

dene alter sabhängige Risi ko pro file und -präfe ren zen der Mit glie der

berücksich tigt und die Wahlmöglich kei ten des Ein zel nen verstärkt

werden. Gleich zei tig wurden bei den Refor men die Anla ge beschränkun -

gen für Fonds mit höhe rem Risiko erhe blich geloc kert.

In Chile z. B. müssen die Ren ten fond sver wal tun gen seit 2002 vier  ver -

schiedene Typen von Fonds ein rich ten und anbie ten (die so genann ten

Typen B, C, D und E) und wahl weise einen wei te ren Fonds (Typ A).

Für die vers chie denen Typen von Fonds gelten vers chie dene Anla ge -

beschränkun gen, und sie müssen vers chie dene Effek ten por te feuil les

mit vers chie de nen Risi kos tu fen haben. Anla gen vom Typ A tragen das

höchste und die vom Typ E das geringste Risiko (z. B. beträgt die

Höchstgrenze für Fonds, die in Instru mente mit varia blen Erträgen

inves tiert werden, 80 Pro zent in Typ A und 0 Pro zent in Typ E). Mit glie -

der müssen einen der Fonds wählen, die von ihrer Fond sver wal tung

ange bo ten werden, und Kapi tal von obli ga to ris chen Beitr ägen darf nicht 

auf mehrere Fonds ver teilt werden. Um das Risiko zu ver rin gern, dürfen 

Männer ab 56 (Frauen ab 51) keine Anla gen des Typs A wählen (aber

sie können Anla gen des Typs B wählen, die bis zu 60 Pro zent in Anla gen

mit varia blen Erträgen inves tiert haben). Mehr fond ssys teme wurden

ferner unlängst in Peru, wo Fond sver wal tun gen drei vers chie dene

Fonds anbie ten müssen, und in Mexiko ein ge rich tet.
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Wahl der Anlage Entschei dun gen tref fen. Wenn diese Entschei dun gen schlecht sind,

sinkt die Ein kom mens si cher heit im Ruhes tand. Während es in der Regel eine  Stan -

dardoption für Ein zelne gibt, die keine Entschei dung tref fen, wird diese Option  ver -

mut lich für das durchschnit tliche Mit glied des Sys tems weni ger als opti mal sein.

Manche halten diesen Trend für posi tiv, denn die Ein zelnen würden am besten wissen,

was gut für sie ist, und wo es Risi ken gibt, da gibt es auch größere Chan cen. Die Frage

ist jedoch, ob sich die Ein zelnen der vers chie de nen Risi ken bewusst sind und ob sie

fähig, bereit und wil lens sind, sie effek tiv zu ver wal ten und im Ver laufe ihres ganzen

Lebens gute Entschei dun gen zu tref fen. Geringe Kenn tnisse in Finanz fra gen, das

bekannte Pro blem, dass der Nutzen des künfti gen Kon sums unterschätzt wird, Unge -

wiss heit über den Ver lauf des Lebens und die Lebens dauer usw. legen nahe, dass die

Antwort auf diese Frage für die meisten Menschen negativ ist.

Diese neue ren Trends der privat ver wal te ten Sys teme bedeu ten des halb, dass die

Ergeb nisse für die Ein kom mens si cher heit der Ein zel nen im Ruhes tand eher gemischt

sind. Regu lie rungs- und Auf sichtsstruk tu ren haben sich all ge mein ver bes sert, doch

sind die Ein zelnen den Risi ken stärker aus ge setzt, die sich aus größe ren wirtschaf tli -

chen, finan ziel len und demo gra fis chen Entwic klun gen und einer schlech ten Wahl erge -

ben. Ange sichts der Auf gabe eines jeden Ren ten sys tems, eine sta bile, voraus sag bare

und aus rei chende Ein kom mens si cher heit im Ruhes tand zu gewährleis ten, müssten

Maß nah men zum bes se ren Schutz der Ein zel nen in Zukunft darauf abzie len, von einer

Situa tion weg zu kom men, in der jeder Ein zelne diese Risi ken allein trägt, und dahin zu

gelan gen, dass die Risi ken gut und zu ange mes se nen Kosten ver wal tet und zusam -

men ge legt werden. Wenn das Ver hal ten des Ein zel nen bei der Entschei dung sbil dung

rea lis tisch beur teilt würde, dann würde das zu einem bes se ren Schutz führen, denn

nicht alle Per so nen sind Anla ge fac hleute oder wollen solche sein. Auf der prak tis chen

Ebene könnten Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, um:

� betrie bliche Fes tleis tung ssys teme oder Fest bei trags sys teme mit Garan tien zu

verstärken, bei denen die Risi ko zu sam men le gung eine wich tige Rolle spielt, und ein 

Umfeld zu schaf fen, bei dem vers chie dene Risi ken zu ange mes se nen Kosten

zusam men ge legt werden können (z. B. dadurch, dass den Sys te men und den

Erbrin gern von Ren ten leis tun gen gehol fen wird, Ver si che run gen für den Fall der

Lan gle big keit und mögli cher weise der Infla tion durch die Aus gabe von lang fris ti gen 

Staat san lei hen und/oder indexierten Schuldverschreibungen anzubieten);

� die Ein zelnen ehr lich über die Risi ken zu infor mie ren, die bei den vers chie de nen

Sys te men bes te hen (es hat eine Ten denz gege ben, bezü glich der Leis tun gen von

pri va ten Fest bei trags sys te men zu hohe Zusa gen zu machen, weil unrea lis tische

Schätzun gen der Ren di ten für das „Durchschnitt smit glied“ vor ge nom men wurden,

ohne das Risiko zu erwähnen, dass die tatsächli chen Ergeb nisse weit unter dem

Durchschnitt liegen können);

� die Kenn tnisse bezü glich Ruhes tandspla nung, Inves ti tio nen und finan zielle Ange le -

gen hei ten zu ver bes sern und die Bereits tel lung von ein fa chen, trans pa ren ten und

struk tu rier ten (und mögli cher weise begrenz ten) Optionen zu fördern;
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� den Ver si che rungsschutz durch privat ver wal tete Zusatz sys teme obli ga to risch

zu machen, wenn die Erfa hrung zeigt, dass die Ein zelnen keine aus rei chende

 freiwillige Vor sorge treffen.

Sta bile, voraus sag bare und aus rei chende Ein kom mens si cher heit im Ruhes tand lässt

sich letz tlich immer noch am besten durch die Zusam men le gung von Risi ken in gut

geplan ten, öffen tlich ver wal te ten Sys te men der sozia len Sicher heit errei chen. Ein

star kes öffen tlich ver wal te tes System der sozia len Sicher heit, das nicht nur grun dle -

gende, son dern auch eine aus rei chende Ein kom mens si cher heit gewährt, ist des halb

beson ders wich tig, um das stärkere Risiko aus zu glei chen, das die Ein zelnen bei privat

verwalteten Systemen tragen.

JÜNGSTE GRUNDSATZPOLITISCHE TRENDS BEI PRIVAT VERWALTETEN RENTENSYSTEMEN
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Die Steuerung der Anlage von
Mitteln der sozialen Sicherheit

Roddy McKinnon

Beschlüsse über die Steue rung der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit sind 

von äußerst großer Bedeu tung, und zwar sowohl für die Ver wal tung und Erbrin -

gung von Lei stun gen der sozia len Sicher heit als auch für die rei bungs lose Funk -

tions weise und Ent wic klung von Anstal ten der sozia len Sicher heit. Eine Anstalt

der sozia len Sicher heit, deren Ein nah men – Bei träge, Steu er ein nah men, Liqui di -

täts über schüsse aus Geschäftstätig kei ten und Kapi tal er träge – die Ver wal tungs -

kos ten und die Aus ga ben für die Erbrin gung von Lei stun gen fort wäh rend nicht

decken können, kann auf Dauer nicht betriebs fä hig blei ben. Wäh rend die Steue -

rung der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit von grund le gen der Bedeu tung 

bleibt, lässt sich aus der inter na tio na len Ent wic klung erken nen, dass sich die

Formen der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit ändern. Der gestie ge nen

Bedeu tung der orga ni sa to ri schen Trans pa renz und Ver ant wortlich keit Rech nung

tra gend, befasst sich dieses Kapi tel mit der wach sen den Ten denz zur Libe ra li sie -

rung der Ver wal tung und der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit, wozu

auch die sys te ma ti scher betrie bene Anlage von Mit teln auf Finanz märk ten zählt.

Letzt lich ver stärkt die zuneh mende Libe ra li sie rung jedoch die Auf fas sung, dass es 

sich Anstal ten der sozia len Sicher heit nicht leis ten können, auch nur eine der drei

Kern ziel set zun gen der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit aus den Augen

zu ver lie ren: Sicher heit, Ren dite und Liqui di tät. Um die nach hal tige Erbrin gung

von Lei stun gen der sozia len Sicher heit besser zu gewähr leis ten, muss es stets

das Ziel sein, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Anlagerisiken und

Rendite zu finden.

Kapitel

5
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Einleitung

In vielen Ländern voll zieht sich ein Pro zess der Libe ra li sie rung bei der Ver wal tung und

der Anlage von öffen tli chen Mit teln der sozia len Sicher heit, wozu auch gehört, dass die 

Verm ögens ver wal tung pri va ten Ver wal tung sge sellschaf ten anver traut wird. Dieser

Pro zess wird durch mehrere Fak to ren voran ge trie ben, darun ter sich wan delnde Auf -

fas sun gen vom Ausmaß und von der Art der jewei li gen Rollen, die der Staat und der

Pri vat sek tor bei der Ver wal tung der sozia len Sicher heit spie len, sich wan delnde poli -

tische Auf fas sun gen darü ber, was als akzep table Stufe der Verant wor tung des Ein zel -

nen gegenü ber dem Pater na lis mus des Staa tes betrach tet werden kann, die kon ti -

nuier liche Wei te rent wic klung der zuneh mend glo ba ler wer den den Finanzmärkte und

der sich ver bes sernde Zugang zu diesen Märkten sowie die stei gen den Kosten von

natio na len Pro gram men der sozia len Sicher heit ange sichts der welt wei ten Alte rung

der Bevö lke rung und der Tat sache, dass viele Anstal ten der sozia len Sicher heit poli -

tisch nicht die Möglich keit haben, diese Kosten entweder durch große Steuertransfers

oder durch bedeutend höhere Beitragssätze zu decken.

Transparenz und Verantwortlichkeit

Die trans pa ren tere Anlage der Mittel der sozia len Sicher heit ist ein Schlüssel fak tor im

Rahmen der zuneh men den Libe ra li sie rung der Mittel der sozia len Sicher heit. Trans pa -

renz bedeu tet in diesem Zusam men hang, dass die treuhä nde rische Verant wor tung

und die Beschränkun gen, die die Stra tegie zur Anlage von Mit teln der sozia len Sicher -

heit bezü glich Anla ge ri siko, gewählte Anla ge form und Anla ge ge wich tung gesetz lich

defi nie ren, auf zuneh mend sys te ma tische Weise öffentlich bekannt gemacht werden.

Dass größere Trans pa renz inter na tio nal zuneh mend als not wen dig emp fun den wird,

ist auf mehrere Fak to ren zurückzufü hren, deren rela ti ver Ein fluss von Land zu Land

vers chie den ist. Zu diesen Fak to ren gehö ren die viel fach stei gen den Kosten der sozia -

len Sicher heit, vor allem Renten sowie Leis tun gen im Gesund heits be reich; die Ver brei -

tung von Werten der „guten Ver wal tungssteue rung“; die wach sende Bedeu tung, die

indi vi duel len poli tis chen und „Ver brau cher rech ten“ bei ge mes sen wird; eine stärkere

öffen tliche Auf merk sam keit, was sich unter ande rem in For de run gen äußern kann,

dass Kapi ta lan la gen stärker nach Gesichtspunk ten der „sozia len Verant wor tung“ oder

nach „ethis chen Erwägun gen“ vor ge nom men werden; die durch die ste tige Wei te rent -

wic klung der Kom mu ni ka tions- und Infor ma tions-tech no lo gien zuneh men den Mö g -

lich kei ten einer ras chen und häu fi gen Ver brei tung von Infor ma tio nen; und eine

 bessere Wahr neh mung der mögli chen finan ziel len Erträge, die eine verstärkte Anlage

von Mit teln der sozia len Sicherheit in kommerziellen Finanzanlagen, auch Aktien und

Industrieanleihen, mit sich bringen kann.

Bis vor kurzem wurden Mittel der sozia len Sicher heit in den meis ten Ländern vor allem

in staa tliche fest ver zins liche Wert pa piere und öffen tliche Anlei hen ange legt, so dass

die Steue rung der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit all ge mein als eine tech -
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nische Auf gabe galt, die für die größere Öffen tlich keit nur von gerin gem Inte resse war. 

Diese Sicht ändert sich jedoch, nicht zuletzt wegen der wach sen den Bedeu tung, die

man chmal durch Schwan kun gen gekenn zeich nete und zuneh mend glo bale Finanz -

märkte für die Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit haben. Auch die Not wen dig -

keit einer größe ren Trans pa renz bei der Wahl und Gewich tung vers chie de ner Anla ge -

for men in der Anlage der Mittel, die zuneh mend als Beiträge von Ein zel per so nen aner -

kannt werden, wird nun mehr stärker akzep tiert, auch wenn all ge mein die Auf fas sung

bes teht, dass ein gewis ser Grad an Dis kre tion bei der Zeit wahl und der Wahl der Kapi -

ta lan lage zweck dien lich bleibt und häufig auch eine Voraus set zung dafür ist, dass eine

Ein fluss nahme auf das Geschäftsge ba ren der Finanzmärkte ange sichts des möglichen

großen Umfangs der zu tätigenden Anlagen vermieden wird.

Neben einer größe ren Trans pa renz bei der Ges tal tung der Stra te gien zur Anlage von

Mit teln der sozia len Sicher heit wird auch der Verant wor tlich keit bezü glich ihrer Durch -

führung wach sende Bedeu tung bei ge mes sen. In der Praxis und zusätzlich zur offi ziel -

len Regu lie rung sauf sicht über den Sektor all ge mein hat das dazu geführt, dass auf die

regelm äßige Beur tei lung und Offen le gung der Leis tun gen der häufig im Pri vat sek tor

täti gen Verm ögens ver wal ter, die für die Durchführung der fest ge leg ten Anla ges tra -

tegie verant wor tlich sind, immer größe rer Wert gelegt wird. Wie bei den meis ten

Formen der Mark tli be ra li sie rung wird davon aus ge gan gen, dass die wirk same

Durchführung der Libe ra li sie rung der Anla ge prak ti ken und die Auf sicht darü ber für die

Anstal ten der sozia len Sicher heit neue und zusätzliche Kosten mit sich brin gen wird,

die gegen die even tuel len Vor teile auf ge wo gen werden müssen.

Wenn man es jedoch im Lichte der nicht häu fi gen, aber doch vor kom men den  politi -

schen Zwec kent frem dung von Mit teln der sozia len Sicher heit betrach tet und Schritte

berücksich tigt, ein größe res Maß an orga ni sa to ris cher Trans pa renz und Verant wor t -

lich keit zu schaf fen, lassen sich diese Entwic klun gen sowohl für Anstal ten der sozia len

Sicher heit als auch für Angehö rige der Sys teme posi tiv sehen. Doch wie das jüngste

Beis piel aus Argen ti nien gezeigt hat, wo die pri va ten Ren ten fond sver wal tung sun ter -

neh men (Admi nis tra do ras de Fondos de Jubi la cio nes y Pen sio nes – AFJP) ange wie sen

wurden, im Gefolge der argen ti nis chen Finanz krise staa tlich „garan tierte Schuld ti tel“

von unge wis sem finan ziel lem Wert zu kaufen, lassen sich poli tische Risi ken nie mals

ganz ver mei den. Ferner ist das poli tische Risiko – oder um es weni ger nega tiv aus -

zudrücken, die staa tliche Poli tik – nur eines von vielen Risiken der Anlage von Mitteln

der sozialen Sicherheit.

Miss brauch, darun ter die Zwec kent frem dung von Mit teln durch skru pel lose oder

inkom pe tente pri vate Ver wal tung sge sellschaf ten, ist ein wei te res Risiko, das durch die 

zuneh mende Ver gabe der Anlage von Mit teln an den Pri vat sek tor noch verstärkt wird.

Für Länder, in denen die Anlage eines Teils der Mittel der sozia len Sicher heit pri va ten

Verm ögens ver wal tern anver traut wurde, ist des halb die Bedeu tung einer stren gen

Regu lie rung sauf sicht nicht hoch genug zu bewerten.

Befü rwor ter der Ver gabe der Anlage von Mit teln an pri vate Ver wal tung sge sellschaf ten

führen stets ins Feld, dass diese höhere Kapi tal ren di ten erwirtschaf te ten. Obwohl sich

viele öffen tliche Anstal ten der sozia len Sicher heit um eine Ver bes se rung ihrer eige nen
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Fähig kei ten zu einer guten Verm ögen san lage bemü hen, bleibt doch die all ge meine

Auf fas sung bes te hen, dass pro fes sio nelle Ver wal tung sge sellschaf ten im Pri vat sek tor

in den meis ten Fällen bes sere Ergeb nisse erzie len als die öffen tliche Ver wal tung. Im

gegenwärti gen inter na tio na len Kon text, in dem die Aus ga ben der sozia len Sicher heit

stei gen und das Verhältnis der Bei trags za hler zu den Leis tung sempfängern sich

verschlech tert, ist es nicht über ras chend, dass solche Argumente immer  nach drück -

licher vorgebracht werden.

Es ist bemer kens wert, dass welt weit nur einige obli ga to rische voll kapi tal ge deckte

Sys teme eine garan tierte Min dest ka pi tal ren dite vor se hen. In den meis ten Fällen sind

dies öffen tliche Sys teme, zum Beis piel die Vor sor ge fonds von Kiri bati, Malay sia und

Sin ga pur. Häufig wird die garan tierte Min dest ka pi tal ren dite jedoch unrea lis tisch nie -

drig ange setzt. In Malay sia zum Beis piel beträgt der Satz 2,5 Pro zent. Das ist eine

Situa tion, die vor allem die Mit tels chich ten, die immer stärker ihre Stimme ver neh men 

lassen und zuneh mend länger leben, nicht mehr hin zu neh men gewillt sind. Ein Beis piel 

für die garan tierte Min destkapi tal ren dite in nichtöffen tli chen obli ga to ris chen Sys te -

men ist das System der beru fli chen Vor sorge, die zweite Säule, in der Schweiz. Trotz

der Fähig kei ten von pri va ten Ver wal tungsgesellschaf ten wurde die seit langem bes te -

hende garan tierte Min dest ka pi tal ren dite in der Schweiz auf grund schlech ter  Anlage -

ergebnisse und des sich daraus erge ben den Rückgangs der Finan zre ser ven der Vor -

sor geans tal ten im Jahre 2003 von zuvor 4 Pro zent auf 3,25 Prozent gesenkt.

Wachstum der Fonds

Die Zunahme der For de run gen nach größe rer Trans pa renz und Verant wor tlich keit bei

der Ver wal tung der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher heit liegt ferner daran, dass

der Wert der im Namen der ver si cher ten Per so nen „treuhä nde risch“ ver wal te ten

Fonds in etli chen Ländern nun mehr einem bedeu ten den Anteil des Brut toin landspro -

dukts (BIP) entspricht. Zwar ist der bedeu tende Umfang eini ger Fonds seit langem

bekannt, doch Schätzun gen gegen Ende der neun zi ger Jahre legen nahe, dass der

Wert der Mittel des Zen tra len Vor sor ge fonds (CPF) in Sin ga pur und des Anges tell ten -

vor sor ge fonds (EPF) in Malay sia über 50 Pro zent bzw. 40 Pro zent des BIP entspricht,

während die Verm ögens werte von Chiles sieben Ren ten fond sver wal tung sun ter neh -

men (Admi nis tra do ras de Fondos de Pen sio nes – AFP) zusam mengenom men ebenfalls 

auf über 40 Prozent des BIP geschätzt werden.

In allen Ländern ist die Entwic klung der Fonds auf zahl reiche Fak to ren zurückzufü h -

ren. Zum einen können demo grafische und makroö ko no mische Fak to ren wie Bevö lke -

rung swach stum und wirtschaf tli ches Wach stum eine Rolle spie len. Zum ande ren

können tech nische und betriebs be zo gene Fak to ren der sozia len Sicher heit von Bedeu -

tung sein. Zum Beis piel hat in etli chen Ländern die Entwic klung der voll kapi tal ge deck -

ten, obli ga to ris chen Ein zel kon ten im Rahmen von Fest bei trags sys te men oder wie im

Falle von Fran kreich und Por tu gal die Ein rich tung eines Reserve- oder „Puf fer fonds“,

der den ent ste hen den nega ti ven Folgen der Bevö lke rung sal te rung für die Finan zie -

rung wei thin nich tka pi tal ge deck ter umla ge fi nan zier ter Pro gramme der sozia len Si -
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cher heit ent ge gen wir ken soll, zum Wach stum der Fonds bei ge tra gen. Eine wei tere

Entwic klung bes teht darin, dass die Ein rich tung größe rer Reser ve fonds zuneh mend

auch für Sys teme als not wen dig erach tet wird, die als teil ka pi tal ge deckt kon zi piert

sind. Das bekann teste Beis piel für diesen Ansatz ist viel leicht der Kana dische Ren ten -

plan (Canada Pen sion Plan – CPP) (siehe Kasten 1).

Das Entste hen großer und man chmal sehr großer Fonds der sozia len Sicher heit hat

bedeu tende Aus wir kun gen auf die Funk tions weise von Volk swirtschaf ten. Häufig gilt

es in Bezug auf die Anlage dieser Mittel als pro ble ma tisch, dass es sich um öffen tliche

Fonds han delt. So gab es Ende der neun zi ger Jahre nach Vorschlägen, dass die Regie -

rung der Verei nig ten Staa ten erw ägen sollte, einen Teil des Übers chus ses des Treu -

hand fonds der sozia len Sicher heit der Verei nig ten Staa ten auf dem Aktien markt anzu -

le gen, War nun gen. Zwar kam es nicht dazu, doch die befürchte ten nega ti ven Aus wir -

kun gen auf Obli ga tio nen- und Aktien preise und auf die Mark tli qui dität, die sich daraus

erge ben könnten, dass sehr umfan greiche Mittel eines Fonds die Finanzmärkte eines

Landes sätti gen, soll ten nicht unterschätzt werden. Auch die impli zite Gefahr, dass

sich ame ri ka nische pri vate Gro ßun ter neh men teil weise im Besitz des öffen tli chen

US-Treu hand fonds der sozia len Sicher heit befin den könnten, wurde von manchen

Beobachtern als unannehmbar empfunden.

Dadurch, dass das kana dische CPP-Anla ge gre mium bei seiner Anla ges tra tegie Aktien

ein deu tig den Vorzug gibt, werden viele der vom südli chen Nach barn Kana das geäu -

ßer ten Befürchtun gen ver mie den. Die Gefahr, dass die Anla ge po li tik des CPP-Anla ge -

gre miums den Kurs von Stan dard wer ten in Kanada beein flus sen könnte, wird auch

dadurch ver rin gert, dass die Mittel über Fonds ange legt werden, die von pri va ten Ver -

wal tung sge sellschaf ten eingerichtet und verwaltet werden.

Der Ein fluss großer Mittel der sozia len Sicher heit auf den Kurs von Stan dard wer ten

könnte auch dadurch kon trol liert werden, dass die Anlage gemäß einem Aktie nin dex

vor ge nom men wird. Diese Anla ges tra tegie ist passiv, und die Ren di ten beru hen auf

DIE STEUERUNG DER ANLAGE VON MITTELN DER SOZIALEN SICHERHEIT

Kasten 1  Kana dis cher Ren ten plan (Canada 

           Pen sion Plan – CPP)

Im Jahre 1998 hat Kanada die Finan zie rung der Renten der sozia len

Sicher heit refor miert. Im neuen Kanada-Ren ten plan werden die Bei -

träge höher ange setzt, als für die lau fen den Aus ga ben benö tigt wird,

wodurch ein Betriebs übers chuss ges chaf fen wird. Um die auf diese

Weise gewon nene Reserve zu stärken, werden die nicht für lau fende

Ren ten za hlun gen benö tig ten Mittel vom CPP-Anla ge gre mium unter

Hin zu zie hung von pri va ten Ver wal tung sge sellschaf ten an der Börse von 

Toronto ange legt. Mitte 2003 waren 95 Pro zent dieser Mittel in über wie -

gend inländis chen Aktien inves tiert.
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den durchschnit tli chen Mark ter geb nis sen aller in dem Index angeführten Unter neh -

men. Die Ver wal tung skos ten einer pas si ven Fond sver wal tung sind ver mu tlich gerin -

ger, nicht zuletzt weil Ver wal tungsgesellschaf ten nicht der Ver su chung erlie gen

können, kurz fris tige Anla gegeschäfte zu täti gen, um höhere kurz fris tige Ren di ten zu

erzie len. Zwar können höhere kurz fris tige Ren di ten für die Ver wal tung sge sellschaf ten

von Vor teil sein, doch auf der ande ren Seite dürften höhere Tran sak tions kos ten und

gerin gere Ren di ten für den Fonds stehen. Es wird man chmal allzu leicht ver ges sen,

woran Ver si che rung sma the ma ti ker gerne erinnern, nämlich dass „soziale Sicherheit“

ein langfristiger Anleger ist.

Im Ideal falle sollte die Bezie hung zwis chen der Anlage von Mit teln der sozia len Sicher -

heit und der Entwic klung von Finan zins ti tu ten und Märkten ein zel ner Länder posi tiv

sein, wobei die Anla gemö glich kei ten ein annehm ba res Risi ko ni veau bieten und der Art

der Ver bin dlich kei ten des Fonds entspre chen soll ten. Doch selbst wenn die Anlage -

möglich kei ten nicht opti mal sind, legen manche Länder Mittel der sozia len Sicher heit

auf inländis chen Finanzmärkten mit dem erklärten Ziel an, die Entwic klung der

inländis chen Aktien- und Obli ga tionenmärkte zu fördern. Die im Jahre 2002 in Malay -

sia gefass ten Beschlüsse, die es dem EPF ermögli chen, sein Kapi tal vo lu men zu  er -

höhen und die Ver wal tung seiner an der Börse von Kuala Lumpur getä tig ten Anla gen

zu libe ra li sie ren, ver fol gen das Ziel, die Entwic klung der inländis chen Fond sver wal -

tung sin dustrie und den inländis chen Obli ga tio nen markt zu fördern. Das geht mit seit

länge rem bes te hen den Bes tre bun gen einher, die Haupt stadt Malay sias zu einem

Finanz zen trum für die gesamte Region zu machen. Ähnlich ist es in Oman, wo man seit 

Ende der neun zi ger Jahre ver langt, dass ein Teil der überschüssi gen Mittel der sozia len 

Sicher heit auf dem inländis chen Finanzmarkt angelegt wird, um die Entwicklung des

Finanzsektors zu fördern.

Damit zusam menhängend liegt den jüngsten Debat ten über die Teil pri va ti sie rung von

Alters ren ten das Argu ment zugrunde, dass die „nich tka pi tal ge deckte“ Umla ge fi nan -

zie rung vieler öffen tli cher Sys teme der sozia len Sicher heit ein Hin der nis für die not -

wen dige Entwic klung der Finan zins ti tute und Märkte dars tellt. Zwar ist die Frage der

steuer li chen Behan dlung aller Spar for men auf Ver trags ba sis von Bedeu tung, doch

man chmal wird selek ti ver argu men tiert, dass durch die Abwen dung von umla ge fi nan -

zier ten Sozial ver si che rung sren ten und durch die Förde rung von obli ga to ris chen und

ins be son dere privat ver wal te ten Fest bei trags ren tens par sys te men nicht nur das in -

ländische Spar vo lu men stei gen, son dern auch die Qua lität dieser Erspar nisse ver bes -

sert werden kann. Diesem Argu ment fol gend, lässt sich diese neue sta bile Quelle des

ins ti tu tio nel len Inves ti tions ka pi tals, das bei obli ga to ris chen Ren tens par sys te men in

der Regel zu einem sta bi len Satz von 2 Pro zent des BIP im Jahr zunimmt, über die

Entwicklung von Finanzinstituten und -märkten effizienter auf defizitäre Bereiche der

Volkswirtschaft lenken.

Wie das angeführte Beis piel der Anla ge po li tik des öffen tlich ver wal te ten malay sis chen

Vor sor ge fonds unters treicht, lassen sich verein fa chende Argu mente dafür, dass „pri -

va ti sierte“ Ren ten sys teme und Finanzmärkte die Entwic klung eines Landes kausal

fördern, in Zwei fel ziehen. Den noch hat sich diese Pers pek tive in man chen Krei sen zu
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einer „über kom me nen Weis heit“ ent wic kelt. Diese Sicht unter mauert einige Argu -

mente zu Gunsten der Entwic klung von pri va ten obli ga to ris chen Fest bei trags ren ten -

sys te men mit Ein zel kon ten, die es in den letz ten Jahren gege ben hat. Sie wird teil -

weise durch jüngste Aus sa gen der ugan dis chen Regie rung, dass die „Mono pols tel lung“ 

der öffen tli chen Lan des kasse für soziale Sicher heit hem mende Aus wir kun gen auf das

Spar vo lu men und die Entwic klung der Finanzmärkte hat, best ätigt. Auch in Papua-

 Neu gui nea, wo im Jahre 2002 der öffen tliche Lan des vor sor ge fonds in einen pri va ten

Ren ten fonds umge wan delt wurde, hat dieser Aspekt eine Rolle ges pielt. Eine aus ge -

wo ge nere Sicht der Dinge lässt jedoch erken nen, dass sich posi tive Ergeb nisse

erzielen lassen, wenn selektiv sowohl öffentliche als auch private Elemente berück -

sich tigt werden.

Auf jeden Fall bes teht auf inter na tio na ler Ebene größere Einig keit darü ber, dass

Finanzmärkte und ihre Regu lie rung sor gane eine Min dest stufe der Entwic klung erreicht 

haben müssen, bevor sie den Anla ge be darf großer ins ti tu tio nel ler Inves to ren, darun -

ter Fonds der sozia len Sicher heit, ange mes sen und sicher entspre chen können. So

bleibt die zweite Stufe der Ren ten re form in der Mon go lei, die den Über gang auf  Teil -

kapitaldeckung vor sieht, von einer ange mes se nen Entwic klung der inländis chen

Finanzmärkte abhängig. Trotz des Drucks auf eine ras chere Libe ra li sie rung lässt auch

das gemä ßigte Tempo der aktuel len Entwic klun gen bezü glich der Anlage der Mittel der 

Lan des kasse für soziale Sicher heit in der Volk sre pu blik China auf Finanzmärkten

erken nen, wie wich tig es ist zu warten, bis das Niveau der Kapi ta lauss tat tung der

Finanzmärkte als aus rei chend gilt. Bei einer ähnli chen Entwic klung hat die Rus sische

Föde ra tion Anfang 2002, aller dings erst nach anfängli chem Zögern, den gesetz li chen

Rahmen für ausländische und inländische Anla geins tru mente ges chaf fen, in die die

sich im kapi tal ge deck ten Teil der rus sis chen Arbeits rente ansam meln den Mittel ange -

legt werden sollen. Wie das neuere Beis piel Polens zeigt, können im Zuge der  Wei -

terentwicklung der Finanzmärkte mit der Zeit auch die Anla ges tra te gien dieser  Ent -

wicklung folgen. In Polen soll die nun mehr zuge las sene Nut zung von hypo the ka risch

gesi cher ten Schuldverschreibungen und Derivaten dazu dienen, sich gegen die Gefahr 

niedrigerer Zinssätze abzusichern.

Internationale Anlage von Mitteln 
der sozialen Sicherheit

Unter bes timm ten Bedin gun gen kann die inter na tio nale Anlage von Mit teln der sozia -

len Sicher heit in Erwägung gezo gen werden. Dies ist zum Beis piel dann der Fall, wenn

die Erkenn tnis gewon nen wird, dass Mittel der sozia len Sicher heit ver gleich sweise zu

umfan greich sind, um von inländis chen Märkten absor biert werden zu können. In

ande ren Fällen kann der Bes chluss, Mittel der sozia len Sicher heit inter na tio nal anzu le -

gen, soweit das gesetz lich zulä ssig ist, weni ger vom Umfang der Mittel beein flusst sein 

als vom rela ti ven Mangel an Anlage- und Absi che rungsmöglich kei ten und somit Liqui -

dität auf dem inländis chen Markt. Ungeach tet des Umfangs der Mittel wird die Anlage

in ausländis chen Märkten ver mu tlich stärker in Erwägung gezo gen, wenn die Anla -
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gemö glich kei ten und die mögli chen Ren di ten auf den inländis chen Finanzmärkten

nicht opti mal sind und die Anlage auf stärker ent wic kel ten inter na tio na len Märkten

gesetz lich zulä ssig und potenziell einträglicher ist.

Die Entwic klun gen welt weit lassen erken nen, dass die inter na tio nale Anlage von Mit -

teln der sozia len Sicher heit zuneh mend in Erwägung gezo gen wird. So kann das Lan -

des versiche rung samt von Tri ni dad und Tobago seit 1999 10 Pro zent seiner Mittel

in ausländische Wert pa piere anle gen. Seit 2001 hat die korea nische  Landesrenten -

anstalt ihre Anla gen auf ausländische Wert pa piere, Ter mingeschäfte und Options -

geschäfte mit dem ausdrückli chen Ziel erwei tert, möglichst hohe Kapi tal ren di ten zu

erzie len und damit Besor gnis sen bezü glich der länger fris ti gen finan ziel len Sta bi lität

des Sys tems zu bege gnen. In Europa ver folgt die im Jahre 2001 ein ge rich tete irische

Lan des ren ten re ser ve kasse (Irish Natio nal Pen sions Reserve Fund – NPRF) (siehe

Kasten 2), die die Auf gabe hat, eine Teil ka pi tal dec kung zur Erfüllung künfti ger  Ver -

pflichtungen der sozia len Sicher heit und der Renten des öffen tli chen Diens tes bereit -

zus tel len, eine sehr stark auf ausländische Aktien aus ge rich tete Anla ges tra tegie. Die

Baisse auf den inter na tio na len Aktienmärkten in den Jahren 2000 bis 2003, die

manche Beo bach ter als die drei schlech tes ten Jahre seit 1929-1931 betrach ten,

hatte für die NPRF nega tive Folgen, jedoch bleibt die Opti mie rung von Ren di ten das

länger fris tige Anla ge ziel. Die irische Entwic klung hat ähnlich moti vierte Beschlüsse

über Ren ten po li tik beein flusst, ins be son dere den Bes chluss Neu see lands aus dem

Jahre 2001 über die Zulassung der Anlage eines Teils der Mittel des neuseeländischen

Ren ten fonds im Ausland.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 2 Irische Landesrentenreservekasse 

       (Irish National Pensions Reserve Fund – NPRF)

Die irische Lan des ren ten re ser ve kasse wurde 2001 ein ge rich tet. Sie

verfügt zur zeit über Mittel im Werte von rund EUR 8 Mil liar den. Die

 Verwendung dieser Mittel ist bis min des tens 2025 fest ge legt. Danach

wird der Fonds abge baut. Die Kasse ist nach dem Muster von Betriebs -

ren ten kas sen im Pri vat sek tor ges tal tet und wird von unabhängi gen

Kon trol leu ren beauf sich tigt. Ihre Anla ges tra tegie folgt kom mer ziel len

Gesichts punk ten und zielt auf eine lang fris tige opti male Ren dite bei

 vorsich tigem Risi ko ma na ge ment ab. Erhe bliche Anla gen im Aus land

werden ausdrücklich anges trebt. Die Anla ges tra tegie ist stark auf

Aktien aus ge rich tet, wie ein Verhältnis Aktien/Obli ga tio nen von 80:20

zeigt. Die NPRF darf nicht in irische Staats pa piere inves tie ren. Nach

einem Ausschrei bung sver fa hren wurde die Ver wal tung der meis ten

Mittel der Kasse nach außen ver ge ben. Wie zu erwar ten ist, sind Trans -

pa renz und Verant wor tlich keit wesen tliche Erfor der nisse für alle

Aspekte der Tätig kei ten der Kasse.
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Allge mein lässt sich fest stel len, dass die Entschei dung für eine inter na tio nale Anlage

von Mit teln nie mals leich tfer tig gefasst wird. Chile zum Beis piel hat mehr Erfa hrung

mit inter na tio na len Anla gen von obli ga to ris chen Ren ten fonds als die meis ten Länder,

doch das Volu men der chi le nis chen Anla gen im Aus land hat nur sehr lang sam zuge -

nom men. In Chile liegt die Ober grenze der zulä ssi gen Anlage im Aus land zur zeit bei

20 Pro zent der Mittel und soll im Jahre 2004 auf 25 Pro zent erhöht werden. Für 2005

ist eine wei tere Erhöhung auf 30 Pro zent im Gespräch. Auch haben chi le nische Ver wal -

tung sge sellschaf ten in der Regel das erlaubte Anla ge vo lu men im Aus land nicht voll

genutzt. Im Jahre 2003 wurden trotz einer Ober grenze von 20 Pro zent weni ger als

18 Pro zent der Mittel in nichtchi le nische Anla gen inves tiert. Eben falls in Süda me rika

hat Peru das zulä ssige Volu men der Aus land san la gen von 10 Pro zent auf 20 Pro zent

der Mittel ver dop pelt. Bisher haben, ver gleich bar mit Chile, die perua nis chen Ver wal -

tung sge sellschaf ten die meis ten Anla gen im eige nen Land vor ge nom men und die

Anla gemö glich kei ten im Aus land nicht opti mal genutzt.

In ande ren Fällen, vor allem für häufig unter Geld man gel lei dende Entwic klungsländer

mit unbe frie dig tem Bedarf an rasch verfügba rem und rela tiv bil li gem lang fris ti gem

Anla ge ka pi tal, werfen inter na tio nale Anla gen noch eine Reihe wei te rer Fragen auf.

Gesetz liche Organe, die für die Ver wal tung von Mit teln der sozia len Sicher heit verant -

wor tlich sind, sowie Zen tral ban ken, vor allem in Entwic klungsländern mit „schwa chen“ 

Währun gen, stehen häufig vor der Frage, wie sie die treuhä nde rische Verant wor tung

der Fond sver wal tung mit Prio ritä ten bezü glich der Entwic klung eines Landes in Ein -

klang brin gen können. Diese Frage ist kei nes wegs neu, doch das zuneh mend trans pa -

rente inländische und inter na tio nale Umfeld, in dem alle Anstal ten der sozia len Sicher -

heit tätig sind, und die verstärkte For de rung nach öffen tli cher Verant wor tlich keit legen 

nahe, dass die Ver wen dung von Mit teln der sozia len Sicher heit heute ver mu tlich

zuneh mend stärker von der treuhä nde ris chen Verant wor tung bes timmt wird als von

umfas sen de ren und häufig poli tisch defi nier ten Prio ritä ten der sozioö ko no mis chen

Entwic klung eines Landes.

Aus der Sicht des Schut zes von Mit teln der sozia len Sicher heit vor nich top ti ma len

Anla gen lässt sich dies als eine gute Entwic klung betrach ten. In Ländern mit neu ent -

ste hen den und sich ent wic keln den inländis chen Finanzmärkten und wenig oder

keinem Zugang zu inter na tio na len Finanzmärkten wird die Wahlmöglich keit für die

Kapi ta lan lage jedoch stets beschränkt sein. Für Länder mit gerin ger Kre ditwürdig keit

und nie dri gen und häufig ins ta bi len Niveaus von ausländis chen Direk tin ves ti tio nen,

aber mit einem unbe frie dig ten Bedarf an Finanz mit teln für Entwic klung, kann die Ver -

wen dung von Mit teln der sozia len Sicher heit, zum Beis piel für die Finan zie rung der

Infras truk tu rent wic klung oder für den Kauf von Staat san lei hen, zu den sichers ten und

ent wic klung spo li tisch pro duk tivs ten Anla gemö glich kei ten zählen.

Individuelle Wahl und die Anlage 
von Mitteln der sozialen Sicherheit

Die Förde rung der indi vi duel len Wahlmöglich keit wird häufig als wich tigs ter Aspekt der 

Pri va ti sie rung der sozia len Sicher heit dar ges tellt. Dass viele pri va ti sierte Ren ten sys -

teme es Per so nen erlau ben, pri vate Fond sver wal tung sge sellschaf ten selbst zu wählen
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und diese, wenn sie wollen, von Zeit zu Zeit zu wech seln, ist ein prak tis ches Beis piel

dafür. Wo der Pro zess der Ver bes se rung der Wahlmöglich keit des Ein zel nen eher in

einem Kon text der Libe ra li sie rung als der Pri va ti sie rung gese hen wird, haben  Ent -

wicklungen ein Sta dium erreicht, wo ver si cherte Per so nen das Recht erhal ten, über

die Anlage eines Teils ihrer eige nen Beiträge selbst zu bes tim men. Diese Möglich keit

 be steht in Schwe den und in Sin ga pur. In Schwe den können Per so nen einen Verm ö -

gens ver wal ter ihrer Wahl damit beauf tra gen, ihren 2,5 Pro zent betra gen den Bei trag

zum Pre mium ren ten sys tem, einem neuen System der kapi tal ge deck ten Alters vor -

sorge, anzu le gen. In Sin ga pur haben Mit glie der des Zen tra len Vor sor ge fonds seit

Anfang der neun zi ger Jahre das Recht, einen Teil ihrer Ren te ners par nisse in aus -

gewählten Anla ge pro duk ten anzu le gen. 2001 wurde dieses gesetz liche Recht auf

andere  Anlage produkte aus ge wei tet. Diese Anla gen werden in drei Risi ko ka te go rien

ein ge teilt. Eine solche Ein tei lung ist wich tig, da dadurch aner kannt wird, dass Mit glie -

der des Sys tems über die Anla gemö glich kei ten besser infor miert sein müssen. Auch

die chi le nis chen pri va ten Ren ten fonds bieten Anla geop tio nen an, die nach Risiko ein -

ge teilt sind.

Wenn sich mehr Länder dem anschlie ßen und ihre Anla ges tra te gien so weit libe ra li sie -

ren, dass ein zelne Per so nen ein gesetz li ches Recht auf die Wahl der Anlage ihrer

Beiträge haben, wird erwar tet, dass die zuständi gen Behö rden den Angehö ri gen des

Sys tems ange mes sene Infor ma tio nen über Anla gemö glich kei ten zukom men lassen.

Doch die immer wie der ke hren den inter na tio na len Finanz kri sen erin nern uns daran,

dass selbst die bes tin for mier ten indi vi duel len – und ins ti tu tio nel len – Anle ger Geld

ver lie ren, wenn die Märkte abstürzen. Inso weit ist die „War nung vor Gefährdung“,

die im Verei nig ten Köni greich allen Finanz diens tleis tungspro duk ten bei gefügt wird,

eine heil same Bots chaft für alle, die den Markt als Geld druck mas chine betrach ten:

„Ver gan gene Ergeb nisse sind nicht unbe dingt eine Garantie für künftige Ergeb nisse.

Kapi tal- und Ein kom mens werte können sowohl sinken als auch stei gen, und es könnte

sein, dass man den inves tier ten Betrag nicht zurü ckerhält.“ Ein ge denk dieser  Er -

kenntnis ist es häufig nützlich, sich daran zu erin nern, dass die soziale Sicherheit vor

allem dazu da ist, für den sozialen Schutz der Menschen zu sorgen.

Schlussbemerkung

Als Schluss fol ge rung, und das in der Ein lei tung genannte Argu ment bekräfti gend,

 sollten Anstal ten der sozia len Sicher heit nicht aus den Augen ver lie ren, dass zuneh -

mend libe rale Anla ges tra te gien zwar größere Ren di ten und Liqui dität vers pre chen,

diese Aspekte jedoch nur zwei der drei Kern ziel set zun gen bei der Anlage von Mit teln

der sozia len Sicher heit sind. Die dritte Kern ziel set zung ist die Sicherheit.
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E-Govern ment/E-Verwaltung:
Auf der Suche nach Effizienz
und einer neuen Beziehung 
mit Kunden

François Kientzler1

Immer lei stungs stär kere EDV-Anwen dun gen und tech no lo gi sche Geräte bieten

den Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit die Mög lich keit, neue Heraus for de run -

gen anzu neh men. Um ihre Arbeit effi zient zu ver rich ten, muss früher oder später

jede Insti tu tion der sozia len Sicher heit auf diese neuen Tech no lo gien zurüc kgrei -

fen und sich somit an die mit ihnen ein her ge hen den Ände run gen anpas sen. Diese

Tech no lo gien bewir ken tief grei fende Ände run gen in den Sys te men der sozia len

Sicher heit und können die Qua li tät des Kun den kon takts ver bes sern. Dies trifft

zur zeit auf die auf dem Inter net basie rende Tech no lo gie zu, die die  Entwick -

lung von elek tro ni schen Dienst lei stun gen und von E-Govern ment/E-Ver wal tung

erlaubt. Im wei te ren Sinne werden Inter nettech no lo gie nut zende Akti vi tä ten

E-Com merce (E-Business) genannt.

Im Bereich der sozia len Sicher heit sind die Erwar tun gen an kun den nahe Dienst -

lei stun gen beson ders hoch, denn jeder Bürger ist davon betrof fen oder wird es im

Lauf seines Lebens noch sein: Gesund heit, Krank heit, Mut ter schaft, Fami lie,

Arbeits lo sig keit, Inva li di tät, Ruhe stand usw. Für die Behör den sind E-Govern ment 

und E-Ver wal tung Mittel zur Reor ga ni sa tion der Ver wal tungs dien ste in dem Stre -

ben nach nied ri ge ren Kosten und mehr Effi zienz.

Kapitel

6

1. Der Autor möchte Herrn Claude Fri con neau, Herrn Daniel Lefebvre und Herrn Fran cis co Del ga do für
deren Kom men tare danken.
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Zahl rei che Hin der nisse und Zwänge schrän ken jedoch die Ent wic klungs- und

Wachs tums mög lich kei ten der elek tro ni schen Dienst lei stun gen in der sozia len

Sicher heit ein. Das Niveau der Aus stat tung mit Com pu tern in der Bevöl ke rung

steigt weni ger rasch als vor her ge se hen, und dem ent spre chend werden die Ver -

bin dungs- und Ein satz mög lich kei ten elek tro ni scher Dienst lei stun gen sowie von

E-Govern ment und E-Ver wal tung gebremst. Bezüg lich der Frage des Schut zes

der Daten und Infor ma tio nen – Sicher heit und Ver trau lich keit – wurden in zahl rei -

chen Län dern noch keine zufrie den stel len den Lösun gen gefun den. Trotz dem

möch ten die öffent li che Ver wal tung und die Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher -

heit weiter rasch in Rich tung papier lo sem Aus tausch und Über mitt lung von Infor -

ma tio nen vor an schrei ten. Wie der Welt gip fel über die Infor ma tions ge sell schaft

(Genf, Dezem ber 2003) gezeigt hat, bleibt der E-Com merce ange sichts der Kom -

ple xi tät der Pro bleme ein schwer zu orga ni sie ren der und zu regulie ren der neuer

Markt.

Informations- und Kommunikations -
technologien: Unverzichtbare Hilfsmittel

Seit mehr als 20 Jahren verä ndern die Infor ma tions- und Kom mu ni ka tions tech no lo -

gien (IKT) die Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit. Trotz dem ist die Bezie hung

zwis chen der Ver wal tung und den Kunden nach wie vor durch den Ein satz tra di tio nel -

ler Infor ma tions- und Kom mu ni ka tions kanäle gekenn zeich net: Brief ver kehr, Kon takt

an einem Schal ter oder persönli ches Gespräch in einem Büro, Tele fon gespräch, Fax

usw. Die Infor ma tio nen werden im Sozial be reich wei ter hin auf Papier, Dis kette oder

Magnet band wei ter ge ge ben. Nichtsdes to we ni ger ist die elek tro nische Über mit tlung

auf dem Vor marsch, vor allem beim Infor ma tion saus tausch zwis chen Unter neh men

und Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit.

Die IKT und das Internet

Mit der Entwic klung und Aus wei tung des Inter nets bietet sich den Ver wal tun gen eine

neue Chance zur Reor ga ni sa tion ihrer Abläufe, bei der die Inter nettech no logie die

Lösung für ihre Pro bleme bereitstellt. Die Bedürfnisse der Ver wal tun gen und der

Bürger schei nen für eine Entwic klung der Gesellschaft in Rich tung Inter net zu spre -

chen: Infor ma tions bedürfnis der Bevö lke rung, Fas zi na tion des tech nis chen Fort -

schritts, Inte resse an E-Com merce, Wunsch nach effi zien te ren Diens tleis tun gen,

Akzep tanz der Selbstbe die nung usw. (Gutiér rez Calle, 2002). Nach all ge mei ner

Einschätzung dürfte das Inter net all dem entspre chen.

Im Bereich der sozia len Sicher heit sind die Erwar tun gen an das Inter net in Ver bin dung 

mit kun den na hen Diens tleis tun gen beson ders hoch, denn jeder Bürger ist davon

betrof fen oder wird es im Lauf seines Leben noch oft sein: Gesund heit, Krank heit,

 Mutterschaft, Familie, Arbeits lo sig keit, Inva li dität, Ruhes tand usw. Aber für die  Be -

hörden sind E-Govern ment und E-Ver wal tung auch Mittel zur Reor ga ni sa tion der

 Verwaltungsdienste in dem Stre ben nach nie dri ge ren Kosten und mehr Effi zienz. Die

Bürger werden immer häu fi ger zu ihren Wünschen befragt, um dann ange mes sene

Entschei dun gen zu tref fen (Cole man, 2002). Inter net bedeu tet zwar eine ras chere,
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aber nicht unbe dingt auch eine bes sere Diens tleis tung ser brin gung. Die Bürger

wünschen jedoch viel leicht gerade einen bes se ren Ser vice (Gutiér rez Calle, 2002). Zur 

höhe ren Effi zienz muss sich daher eine bes sere Diens tleis tung ser brin gung gesel len.

Entwicklung von E-Govern ment/E-Verwaltung

In ihrer Studie von 2002 stufen Accen ture (2002a) (www.accen ture.com) und Cap

Gemini & Ernst und Young (www.cbi.cgey.com) die Entwic klung einer Ver wal tung

gemäss der Inte gra tion des Inter nets in vers chie dene Niveaus ein (Maté, 2002).

Zunächst ist das Ziel der Ver wal tung die Ein rich tung einer Web site, um den mögli chen

Nutzer zu infor mie ren. In dieser Phase kom mu ni ziert der Nutzer nicht mit der Ver wal -

tung.

In einer zwei ten Phase werden Anwen dun gen ent wic kelt, um dem Nutzer die elek tro -

nische Kom mu ni ka tion mit der Ver wal tung zu ermögli chen. Die Kom mu ni ka tion kann

inte rak tiv in einer Rich tung sein, zum Beis piel durch den Down load von For mu la ren,

oder in beiden Rich tun gen, mit kom plet ter Bear bei tung von For mu la ren einschließ lich

Authen ti fi zie rung.

In der letz ten Phase kom mu ni ziert der Nutzer elek tro nisch mit der Ver wal tung, und die 

Ver wal tung ant wor tet dem Nutzer elek tro nisch. In diesem Fall kann man von

E-Govern ment und E-Ver wal tung spre chen. Diese Entwic klungsstufe wird der zeit in

vers chie de nen Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit erreicht und dürfte sich im

 Zeitraum 2004-2008 in einem radi ka len Wandel der Diens tleis tun gen, zum Beis piel

durch elek tro nische Ver wal tung der Kun den be zie hung (E-Cus to mer Rela tions hip

Mana ge ment – E-CRM), in persönli chem Zus chnitt der Diens tleis tun gen, drah tlo sem

Zugang usw. nie derschla gen (Gutiér rez Calle, 2002 und Accen ture, 2002b).

Das Internet in der sozialen Sicherheit

In Europa: Unter su chun gen von IBM Global Social Seg ment und des Europ äis chen

Insti tuts für Soziale Sicher heit (EISS) geben Aufschluss über die Nut zung des Inter -

nets in den Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit2.

Anhand der 1999 und 2002 verö ffen tlich ten Ergeb nisse dieser Stu dien kann man sich

ein all ge mei nes Bild vom Stand der Web si tes der sozia len Sicher heit in den Ländern

des Europ äis chen Wirtschaft sraums machen. In den Unter su chun gen wurden bei

249 Orga ni sa tio nen in 16 Ländern vers chie dene Infor ma tio nen gesam melt. Gutiér rez

Calle bezieht sich im Bericht, den er auf der Inter na tio na len Kon fe renz in Valen cia

vors tellte, auf diese Ergeb nisse (Gutiér rez Calle, 2002). Die benutzte Metho dik  be -

stand in der Zuwei sung einer Bewer tung, je nach dem, ob mehr oder weni ger

komplexe Ziele erreicht wurden (für Ein zel hei ten siehe den der Verö ffen tli chung

IBM, 2002 bei lie gen den Fra ge bo gen).

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ

2. Die jüngsten Ergeb nisse dieser Stu dien wurden anlässlich der von der IVSS in Zusam me nar beit mit der 
Lan de sans talt für soziale Sicher heit Spa niens orga ni sier ten Inter na tio na len Kon fe renz über E-Govern -
ment/E-Ver wal tung in der sozia len Sicher heit im Okto ber 2002 in Valen cia verö ffen tlicht.
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Je nach Entwic klungsstand der Web si tes ordnen IBM und das EISS die Orga ni sa tio nen

der sozia len Sicher heit drei Grup pen zu. Mit dieser Ein tei lung schlie ßen sich die Stu -

dien den oben erwähnten all ge mei nen Unter su chun gen an (Accen ture, 2002 und Cap

Gemini & Ernst und Young, 2002):

� Gruppe 1: Note (Bewer tung) von weni ger als 20: Orga ni sa tio nen, die all ge meine

Infor ma tio nen über die von ihnen ange bo te nen Diens tleis tun gen geben, gege be -

nen falls mit sehr beschränkten elek tro nis chen Diens tleis tun gen;

� Gruppe 2: Note zwis chen 21 und 35: Orga ni sa tio nen, die über sehr kom plette Web -

si tes verf ügen, aller dings mit noch lücken haf ten elek tro nis chen Diens tleis tun gen;

� Gruppe 3: Note 36 und besser: Orga ni sa tio nen, die bedeu tende elek tro nische

Diens tleis tun gen anbie ten und die Phase einer vollständi gen Inte gra tion dieser

Diens tleis tun gen in ihre Struk tu ren ange hen.

Beis piel: Die Online-Anmel dung der Ver si cher ten, also die Mel dung von Beschäftig ten

durch die Unter neh men, gibt es im Jahr 2001 in 31 Pro zent der Orga ni sa tio nen der

sozia len Sicher heit (1999 noch 20 Pro zent). Für den Bei trag sein zug sind die Online-

 Dienste weni ger ent wic kelt; diese Online-Möglich keit gibt es 2001 nur in 25 Pro zent

der Orga ni sa tio nen der sozia len Sicher heit. Die bedeu tendste Entwic klung erfuhr die

Online-Berech nung von Beitr ägen der Unter neh men, von 2 Pro zent im Jahr 1999 auf

20 Pro zent im Jahr 2001.

Was die Voraus set zun gen für die Gewä hrung von Leis tun gen betrifft, so geben 90 Pro -

zent der Orga ni sa tio nen Infor ma tio nen über die Anspruchsgrun dla gen. 31 Pro zent

erlau ben es mögli chen Empfängern, ihre For mu lare von den Web si tes herun ter zu la -

den, ver lan gen aber deren Ein sen dung mit der Post. Dage gen gab 2001 keine Orga ni -

sa tion an, Leis tun gen online zu berech nen.

Insge samt ist fest zus tel len, dass sich die E-Ver wal tung in der sozia len Sicher heit ent -

wic kelt, aber weni ger rasch, als man erwar ten könnte. Während 20 Pro zent der unter -

such ten Orga ni sa tio nen noch auf einem sehr frühen Entwic klungsstand sind, arbei ten

18 Pro zent an der Inte gra tion der elek tro nis chen Diens tleis tun gen in ihre  Verwal -

tungsabläufe. Hier bei han delt es sich aller dings meist um elek tro nische Bezie hun gen

mit Unter neh men und ande ren Ver wal tun gen (Busi ness to busi ness) und nicht haupt -

sächlich mit den Ver si cher ten und Kunden.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Organisationen 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%)

Gruppe 1 80 61 20

Gruppe 2 18 32 62

Gruppe 3 2 7 18
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IBM hat sogar die Stufe der Inte gra tion der Web si tes in die Ver wal tung sabl äufe von

bes timm ten Insti tu tio nen und Ländern außer halb Euro pas erfasst (IBM, 2002).

In Afrika erreichte Bur kina Faso eine Note von 25, Tune sien 22, Nige ria 21, Ghana 17,

Sim babwe 15 und die Verei nigte Repu blik Tan sa nia 13. Für IBM entspra chen diese

Noten 85 Pro zent von dem, was die europ äis chen Sites durchschnit tlich 1999  ver -

wirklicht hatten. Die Leis tung ist also rela tiv gut.

In Latei na me rika wurden vers chie dene Web si tes von Insti tu tio nen der sozia len

Sicher heit unter sucht und fol gende Noten ver teilt: 36 für die Bank für Sozial ver si che -

rung Uru guays, 19 für das argen ti nische Arbeits mi nis te rium, 14 für die Sozial ver si che -

rung skasse von Costa Rica und die Anstalt für soziale Sicher heit Ecua dors. Diese

Bewer tun gen entspre chen den je ni gen der europ äis chen Länder von 1999, aber nur

70 Pro zent der europ äis chen Durchschnitt sno ten von 2001.

Für Asien und den Pazi fik gibt IBM Infor ma tio nen über zwei Länder: Die staa tliche

 Versicherungsanstalt für Arbeit neh mer Indiens erhält die Note 31 und der  Landes -

vorsorgefonds von Fids chi die Note 16.

Allge mei nere Infor ma tio nen über den Inter netzugang finden sich in den Sta tis ti ken

der Verein ten Natio nen von 2002 (www.uns tats.un.org). Beis piels weise haben in

Malay sia 17 Pro zent der Bevö lke rung einen Inter ne tanschluss, in Aus tra lien sind es

52 Pro zent. Die meis ten Anschlüsse gibt es in den Verei nig ten Staa ten mit 62 Pro zent.

In Kanada haben 55 Pro zent der Bevö lke rung über das Inter net Zugang zu öffen tli -

chen Diens tleis tun gen.

E-Govern ment in der sozialen Sicherheit:
Einige Beispiele3

Die Konvergenz der für die Entwicklung von E-Commerce
in der sozialen Sicherheit erforderlichen Anwendungen

Während in den frühen Phasen der EDV-Entwic klung eine Mul ti pli ka tion der Infor ma -

tikplatt for men und Infor ma tions sys teme beo bach tbar war, ist seit eini gen Jahren eine

Kon ver genz der Anwen dun gen sich tbar. So war in Fran kreich die Verein hei tli chung der 

Infor ma tions sys teme in der Arbeits lo sen ver si che rung entlang zwei großen Pro -

gramm kom po nen ten eine der Bedin gun gen für die Entwic klung neuer Tech no lo gien.

Die Inter nettechno logie wurde dort intern (20 000 Arbeitsplätze) wie extern  entwi -

ckelt, um den Zugang zu den Mul ti me dia-Diens ten der Stel len su cher und Unter neh -

men zu erleich tern. So erlaubt es das Infor ma tions sys tem den Arbeit ge bern, direkt

Bes chei ni gun gen für Per so nen aus zus tel len, die ihre Arbeit ver lo ren haben (Dailhé und 

Urbani, 2002). Die gleiche Kon ver genz der EDV-Anwen dun gen ist nun auch im Bereich 

der franz ösis chen Zusat zren ten sys teme zu beo bach ten.

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ

3. Auf der Inter na tio na len Kon fe renz von Valen cia (2002) über E-Govern ment/E-Ver wal tung wurden
vers chie dene ver wir klichte Inte gra tions pro jekte vor ges tellt.
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Diese Kon ver genz kann über den EDV-Bereich hinaus ge hen und die Tele kom mu ni ka -

tions tech no lo gien mit ein be zie hen, so dass eine neue Gene ra tion von maß ges chnei -

der ten und auf vers chie de nen Zugang sgerä ten basie ren den Tele ma tik diens tleis tun -

gen ent steht: Fest netz- und Mobil te le fon, Inter net, nor male und elek tro nische Post.

Die gesam mel ten Infor ma tio nen gewin nen an Qua lität, indem sie immer weni ger Platz 

für menschli ches Ein grei fen bei der Über mit tlung und Aus le gung der Daten lassen.

Durch die elek tro nische Über mit tlung werden Infor ma tio nen zuverlässi ger, da sie

nicht von Hand über tra gen werden müssen, was die Fehler quel len ver rin gert. Sie

kommen direkt von der Quelle und errei chen auf elek tro nis chem Weg ihren End -

empfänger.

Die Lan de sans talt für Sozial ver si che rung (INPS) Ita liens hat so den vir tuel len Zugriff

auf ihre Dienste ver vollständigt, indem sie ihre Part ners chaf ten stärkte und die

Möglich kei ten neuer Tech no lo gien nutzte. Inter net hat es ermöglicht, den Pro zess

der Dezen tra li sie rung der Diens tleis tun gen zu star ten, bei dem die Bin dun gen an

die zen tra len Dienststel len flexi bler und die Zugangsmöglich kei ten größer werden

(Spa dac cio, 2002).

Kanada: Dienstleistungen für Beschäftigung

Elek tro nische Diens tleis tun gen für die Bürger basie rend auf der Inter nettech no logie

wurden sehr häufig vor allem im Bereich der Beschäfti gung ent wic kelt. Auf Daten ban -

ken, in denen die Unter neh men Stel le nan ge bote abs pei chern, kann jeder  Arbeit -

suchende über das Inter net zugrei fen.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Minis te rium für die Entwic klung von Human res sour cen4

(HRDC)

Die Bun des re gie rung hat 20 Grup pen (Clus ter) von Diens tleis tun gen

oder Infor ma tio nen aus ge zeich net, die den Kana diern ange bo ten

werden und je nach Inte resse der Bürger grup piert und über Inter -

netportale präsen tiert werden (Milne, 2002).

Die vom kana dis chen Minis te rium für die Entwic klung von Human res -

sour cen ein ge rich tete Gruppe Stel len, Arbeit neh mer, Schu lung und

Kar riere (Jobs, Wor kers, Trai ning and Careers Clus ter) bietet den

 Stellensuchenden einen Zugang, über den sie alle Infor ma tio nen zu

Beschäfti gung, Kom pe ten zen, Schu lung und Arbeit, Hilf smit tel (darun -

ter Online- Lern sys teme und ein inte rak ti ves Inven tar für die Aus bil -

dung) sowie Diens tleis tun gen für Kana dier, in deren Leben es Verä nde -

run gen gibt, aus einer Hand bezie hen können. Hier können auch die

Arbeit ge ber direkt Stel len im Inter net ausschrei ben.

4. Das frühere Minis te rium für die Entwic klung von Human res sour cen (HRDC) wurde in 2 vers chie dene
Minis te rien unter teilt, nämlich in das Minis te rium für Sozia lent wic klung (Social Deve lop ment Canada)
und das Minis te rium für Human res sour cen und Förde rung der Fähig kei ten (Human Resour ces and Skills
Deve lop ment).



 I 99

Belgien: Die elektronische Beschäftigungserklärung

Die elek tro nisch über mit telte Beschäfti gung serklärung soll das Lan de samt für

 soziale Sicher heit (ONSS) Bel giens spätes tens bei Stel le nan tritt bezie hung sweise

bei Stel lenauf gabe über Beginn oder Ende eines Arbeits verhältnis ses unter rich ten.

Diese DIMONA genannte Anwen dung ist Teil einer in der bel gis chen sozia len  Sicher -

heit vor ge nom me nen Verein fa chung der Ver wal tungspflich ten für Arbeit ge ber

( Snyders, 2002).

Chile: PreviRed.com

Pre vi Red ist eine Inter net site, die es allen chi le nis chen Unter neh men unabhängig von

ihrer Rechtsform erlaubt, von einem ein zi gen Stan dort aus und in einem ein zi gen

Ablauf die Sozial beiträge ihrer ver si cher ten Arbeit neh mer zu dekla rie ren und zu  be -

zahlen, ins be son dere bei den Pen sions fond sver wal tung sun ter neh men (AFP), bei den

Hilf sve rei nen auf Gegen sei tig keit und bei der Anstalt für Nor mie rung der Vor sorge

(INP). Um die Dienste der Site nutzen zu können und Infor ma tio nen über das Unter -

neh men und Beschäfti gung sda ten zu über mit teln, müssen sich die Unter neh men

regis trie ren lassen und eine Geheim ken nung fes tle gen, mit der sie sich bei Pre vi Red

iden ti fi zie ren (Quelle: www.pre vi red.com).

Malaysia: Beitragszahlungen über das Internet

Der Anges tell ten vor sor ge fonds (EPF) hat eine Part ners chaft mit mehre ren Banken

ein ge rich tet,  um Bei trags za hlun gen per Inter net zu ermögli chen und sie  ras cher,

leich ter und effek ti ver zu ges tal ten. Der Dienst kann nur von Unter neh men genutzt

werden, die bei den entspre chen den Banken Konten mit Inter net be za hlung ein ge rich -

tet haben (Quelle: www.kwsp.gov.my).

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ

Auswirkungen auf die Betriebsabläufe des Landesamts

für soziale Sicherheit (ONSS):

� die Abschaffung der Erklärungen auf Papier; Ergebnis: keine Be ar -

beitung mehr von Hand;

� das neue System für automatische und unmittelbare Kontrolle;

Ergebnis: bessere und schnellere Leistung;

� die Kontrolle von Form und Inhalt durch den Arbeitgeber; Ergebnis:

höhere Qualität und weniger Manipulierung;

� alle Funktionen sind in eine Erklärung integriert; Ergebnis: Be ar -

beitungsschritte auf einen Prozess reduziert.
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Marokko: Anmeldung und Beitragszahlungen

Um die Vor teile der neuen Tech no lo gien zu nutzen, hat die Lan des kasse für soziale

Sicher heit (CNSS) ein Inter netportal für die Dekla rie rung und Beza hlung der Sozial -

beiträge ein ge rich tet. Unter dem Namen DAMANCOM steht dieses Portal den der CNSS 

unters tell ten Unter neh men oder ihren Bevollmächtig ten zur Verf ügung. Der Dienst ist

kos ten los, erfor dert keine beson de ren tech nis chen Kenn tnisse und umfasst die Fer n -

an mel dung und die Fern be za hlung (Quelle: www.ebds.cnss.ma).

Vereinigte Staaten: Antrag auf Leistungen der sozialen
Sicherheit per Internet
(Internet Social Security Benefits Application, ISBA)

Im Januar 2000 bes chloss die ame ri ka nische Ver wal tung für soziale Sicher heit (SSA),

mit der Entwic klung von Online-Anträgen auf Alters rente zu begin nen. Zunächst

war die Anwen dung  der „Leis tun gen der Ren ten ver si che rung per Inter net“ (Inter net

Reti re ment Insu rance Bene fit – IRIB) eine ein fache Kon ver sion von Papier for mu la ren

und der damit ver bun de nen Abläufe. In sehr kurzer Zeit änderte das Inter net

die Diens t leis tung ser brin gung durch den Staat. Seit Beginn des Pro jekts (Stand

Sommer 2002) wurden mehr als 175.000 Anträge per Inter net ges tellt, und die Zahl

wächst jeden Monat weiter (Gray, 2002).

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Landeskasse für soziale Sicherheit (CNSS)

Die Fer nan mel dung: Funk tion, mit der die der Kasse unters te hen den

Unter neh men ihre Anmel dun gen elek tro nisch vor neh men können.

Die Fern be za hlung: Als zweite Stufe der neuen Diens tleis tun gen der

CNSS ermöglicht es diese Tech nik den Mit glie dern der Kasse, dank

einem ein fa chen Hoch si cher heitssystem ihre Beiträge über Inter net zu

entrich ten.

Antrag auf Leistungen der sozialen Sicherheit 

per Internet (ISBA)

Mit der Ein rich tung des Online-Pro zes ses (IRIB/ISBA) können die

Antrags tel ler fast jeder zeit die Web site der sozia len Sicher heit besu -

chen und anhand einer genauen Liste mit Fragen und Instruk tio nen

eigenständig einen Antrag auf Ren ten leis tun gen stel len. Am Ende

werden die Daten elek tro nisch an die Ver wal tung für soziale Sicher heit

über mit telt. Der Antrags tel ler muss sodann eine Kopie des Antrags for -

mu lars aus druc ken, unter zeich nen und – zusam men mit den erfor der li -

chen Unter la gen – dem loka len Büro der sozia len Sicher heit oder einem

Bear bei tung szen trum zusen den.
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Deutschland: Elektronische Aktenbearbeitung

Die Akten bear bei tung über elek tro nische Work flow-Sys teme erfor dert eine Anpas -

sung der Ver wal tungspro zesse. In Deutschland wurde ab Januar 2002 eine zusätz -

liche, kapi tal ge deckte Alters vor sorge mit staa tli chen Zula gen ein geführt. Mit den

Berech nun gen der Zula gen wurde die Bun des ver si che rung sans talt für Anges tellte

(BfA) beauf tragt. Zur Ermit tlung  der Zulage muss der Anle ger einen Antrag stel len

und diesen dem pri va ten Anbie ter über sen den. Der Anbie ter erfasst die Daten und

über mit telt sie elek tro nisch an die BfA (Meurer, 2002).

Die IKT in der Krankenversicherung

Auch im Bereich des Gesund heits we sens wurden auf Basis der Infor ma tions- und

Kom mu ni ka tions tech no lo gien vielfältige Anwen dun gen ent wic kelt.

Ein Beis piel hierfür ist die Tele me di zin, die, indem sie medi zi nische Behan dlung auf

Entfer nung ermöglicht, die medi zi nis chen Abläufe und die Bezie hung zwis chen dem

Arzt und seinem Patien ten tief grei fend verä ndert. Abge se hen von der stark in den

Medien ver tre te nen Tele chi rurgie ist die Entwic klung vieler ande rer Anwen dun gen im

Rahmen der Gesund heits sys teme zu beo bach ten: Fern dia gnose, Fern über wa chung

oder auch medi zi nische Fer naus bil dung (Dela veau und Corvez, 2003).

Die Ver si cher ten von Gesund heits sys te men oder Kran ken ver si che run gen verf ügen in

bes timm ten Ländern über eine Karte der sozia len Sicher heit. Eine solche Karte kann

über eine Zugang sken nung den Zugriff auf persönliche Infor ma tio nen in den Daten -

ban ken der sozia len Sicher heit erlau ben. Sie kann auch persönliche Daten enthal ten

und zu einem Beleg für Ansprüche werden; in diesem Fall muss sie regelm äßig aktua li -

siert werden. Für Patien ten, die eine solche Karte haben, erfolgt die Über mit tlung von

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)

Die BfA wird diese neue Auf gabe wahr neh men, nach dem sie – auf Inter -

net tech no lo gien basie rende – Ver wal tung sabl äufe für bis zu 1.000 Ar -

beitsplätze ges chaf fen hat. Das Bear bei tung ssys tem orien tiert sich

dabei an fol gen den Ziel vors tel lun gen:

� weitgehend papierlose Aktenbearbeitung;

� Aufbau eines ausschließlich elektronischen Archivs;

� elektronische Bearbeitung der Anträge/Anfragen in einem Work -

flow- System;

� Datenaustausch mit den beteiligten Stellen über das Internet.
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Infor ma tio nen von Arztpraxen, Apo the ken oder auch Kran kenh äu sern an die Kassen

der sozia len Sicher heit oft auf elek tro nis chem Weg. Länger fris tig könnten diese Karten 

Gesund heits kar ten werden, die Daten zur Krank heits ges chichte des Patien ten oder

Ken nun gen für den Zugang zu sol chen Daten in Daten ban ken enthal ten.

Alle diese Entwic klun gen vers pre chen Fortschritte für die Ver sor gung ssys teme und die 

Qua lität der am Patien ten erbrach ten Diens tleis tun gen. Sie werfen aller dings bei den

Kunden der Gesund heits sys teme und bei den in diesen Sys te men Täti gen auch viele

Fragen auf, sei es zur Beruf se thik der Medi zi ner und zu den Persönlich keits rech ten

(vor allem hin sich tlich persönli cher medi zi nis cher Daten), sei es zum Wandel der

 beruf lichen Vor ge hens wei sen und der Ver trauens be zie hung zwis chen dem Patien ten

und seinem Arzt, zur Qua lität der Infor ma tio nen und der auf dem Inter net ange bo te -

nen Diens tleis tun gen oder auch zum eigen tli chen Zweck dieser neuen Instru mente

selbst (Dela veau und Corvez, 2003).

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Thailändisches Amt für soziale Sicherheit

Das thailä ndische Amt für soziale Sicher heit erkannte die Vor teile der

Ver net zung über das Inter net und ver suchte sie ein zu set zen, um die

Möglich kei ten der von ihm ange bo te nen Diens tleis tun gen zu  entwi -

ckeln. So können Infor ma tio nen über die Ver si cher ten elek tro nisch an

die Kran kenh äu ser über mit telt werden.

Der Sys tem zu gang erfolgt über einen Web-Server und einen Anwen -

dungs-Server beim Inter net-Diens tleis tung ser brin ger, um den Direkt -

zu griff auf die im thailä ndis chen Amt für soziale Sicher heit ver wen dete

Daten bank zu ver hin dern (Chayas ri wong und Sriyudh sak, 1999).

Europäische Union (EU): Europäische Kranken -

versicherungskarte

Die Ver wal tung skom mis sion der Europ äis chen Union hat vor kurzem

den Bes chluss gefasst (Bes chluss Nr. 190 vom 18. Juni 2003), die For -

mu lare, die für die Anwen dung der Bes tim mun gen über den Zugang zur 

Gesund heits ver sor gung während eines befris te ten Aufen thalts in einem 

ande ren als dem zuständi gen oder dem Wohn sitz-Mit glieds taat nötig

sind, durch eine europ äische Kran ken ver si che rung skarte zu erset zen.
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Einige Herausforderungen

Die Vielfalt der Websites

Die Einführung neuer Tech no lo gien in Zusam men hang mit elek tro nis chen Diens tleis -

tun gen hat zu einer Ver viel fa chung der Web si tes geführt. Dies gilt ins be son dere für

Sites, die von öffen tli chen Orga ni sa tio nen und Ver wal tun gen ein ge rich tet wurden.

Dem Bürger fällt es immer schwe rer, gewünschte Infor ma tio nen zu finden. Der der zei -

tige Trend geht zur Ein rich tung von Por ta len, die dem Anwen der bei seiner Suche

helfen. The Eco no mist (2003) stellt fest, dass die Briten zwar über mehr  Online-

 Verbindungen verf ügen (44 Pro zent) als die Fran zo sen (23 Pro zent), die E-Govern -

ment-Diens tleis tun gen aber weni ger nutzen als Letz tere: nur 10 Pro zent gegenü ber

18 Pro zent. Als Erklärung wird gege ben, dass im Verei nig ten Köni greich 800 öffen t -

liche Struk tu ren ange blich mehr als 3 000 Web si tes ges chaf fen haben. Bes timmte

Tran sak tio nen erfor der ten den Besuch mehre rer Sites, was dazu führt, dass manche

Nutzer ihre Online-Suche auf ge ben. Am wei tes ten fort ges chrit ten in diesem Bereich

sind die Kana dier, von denen 43 Pro zent das E-Govern ment nutzen, wobei 55 Pro zent

über einen Inter netanschluss verf ügen (Anga ben für 2002).

Die digitale Spaltung

Andere die elek tro nische Kom mu ni ka tion der Bürger mit der sozia len Sicher heit

einschränkende Fak to ren betref fen die erfor der liche Verfügbar keit eines  Telekom -

munikationsnetzes und einer Ausrüstung (Com pu ter), die nicht für alle  Bevölke -

rungskategorien erschwin glich ist. Diese so genannte „digi tale Spal tung“ ist, wenn

auch in unters chie dli cher Form, in Industrie- wie Entwic klungsländern fest zus tel len.

Des Wei te ren spie len Erzie hung sowie die Aus bil dung, die für den Unter halt der

IKT-Infras truk tur und der IKT-Ausrüstung not wen dig ist, eine Rolle.

Um die Wir kung der digi ta len Spal tung zu redu zie ren, ergrei fen einige Länder gezielte

Maß nah men, um das all ge meine Aus bil dungs- und Bil dung sni veau der Bevö lke rung zu 

heben. Die Ver tei lung von Com pu tern an bes timmte Bevö lke rungsgrup pen und sin -

kende Preise werden hil freich sein. Hier werden häufig Malay sia und Indien als Beis piel 

für den Willen der Regie rung zur Redu zie rung der digi ta len Spal tung genannt (Abdul

Karim, 2003). Indien ist „Welt meis ter in Auf trags fer ti gung im Bereich der Infor ma tik

gewor den“ (Le Monde, 16. Januar 2004). In Fran kreich ver teil ten regio nale Behö rden

(Dépar te ment des Bou ches-du-Rhône) im Sep tem ber 2003 zum Schul ja hres be ginn

40.000 Com pu ter an Schüler im Alter von 13 Jahren, um die digi tale Spal tung zu redu -

zie ren (Quelle: Fern se hin for ma tion vom 25. August 2003, France 2).

Die Organisationen und die Online-Behandlung
der Abläufe

Laut einer Ana lyse von eiS tream müssten die Ver wal tun gen eigen tlich den Ein satz von 

Papier auf ge ben, wenn sie zur Inter net-Kom mu ni ka tions tech no logie über ge hen. Wie

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ
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fest ges tellt wird, bedeu tet die wei tere Ver wen dung von Papie run ter la gen in den Orga -

ni sa tio nen, dass eine voll kom mene Inte gra tion der Abläufe nicht zu errei chen ist.

Während Papier do ku mente wie For mu lare eine wich tige Rolle bei der Bear bei tung von

Anträgen spie len, werden online ein tref fende Infor ma tio nen oft ent we der auf Papier

gebracht oder in einer gemis chten Umge bung mit Papier- und elek tro nis chen Doku -

men ten bear bei tet. Wenn die Ver wal tun gen nicht möglichst rasch zu einer papier lo sen 

Umge bung über ge hen, könnten die Abläufe durch das E-Govern ment auf mit tlere

Sicht eher an Effi zienz einb üßen (www.eis tream.com und eiS tream, 2002).

Der rechtliche Rahmen zum Schutz der Daten 
und der Privatsphäre

Auch das Fehlen eines rech tli chen Rah mens für die Sicher heit und Ver trau lich keit der

Daten bremst die Aus wei tung der elek tro nis chen Diens tleis tun gen in der sozia len

Sicher heit. Sodann kommen die Kosten- und Zugangsfra gen. Was die Sicher heit

betrifft, dürften die kon trol lier ten elek tro nis chen Verschlüsse lung ssys teme (Public

Key Infras truc tu res – PKI) den schlimm sten Befürchtun gen bege gnen. Auch die in

bes timm ten Ländern ent wic kel ten „intel li gen ten“ Iden titätskar ten können ein  nütz -

liches Instru ment in diesem Sinne sein.

Fran kreich hat 1978 ein Gesetz zum Schutz der Daten und Frei hei ten verabs chie det

(Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Infor ma tik, Dateien und Frei hei ten).

Gemäß Arti kel 1 muss die Infor ma tik im Dienste jedes Bürgers stehen. Ihre  Ent -

wicklung muss im Rahmen inter na tio na ler Zusam me nar beit erfol gen. Sie darf weder

die menschliche Iden tität noch die Mens chen rechte, noch die Privatsphäre, noch die

persönliche Frei heit oder Grun drechte ver let zen. Arti kel 6 setzt eine natio nale  Daten -

schutzkommission (Com mis sion natio nale de l’in for ma tique et des liber tés – CNIL)

ein, die über die Ein hal tung der Bes tim mun gen dieses Geset zes wachen soll, indem sie 

ins be son dere die Betrof fe nen über ihre Rechte und Pflich ten infor miert, sich mit ihnen

abs pricht und den Umgang der Infor ma tik mit persönli chen Daten kon trol liert. Die

Kom mis sion verfügt zu diesem Zweck über Regle men tie rung sbe fu gnisse in vom

Gesetz vor ge se henen Fällen (Quelle: www.cnil.fr). Diese Kom mis sion spielt eine sehr

wich tige Rolle für den Schutz der Privatsphäre und der persönli chen Frei hei ten.

Am 2. Mai 2002 traten in Kanada neue Rich tli nien zur Beur tei lung der Aus wir kun gen

auf die Privatsphäre (Pri vacy Impact Assess ments – PIAs) in Kraft. Diese Rich tli nien

ver lan gen, dass alle Pro gramme und neuen, reor ga ni sierten oder elek tro nischen

Diens tleis tun gen, die persönliche Daten erhe ben, ver wen den oder ver brei ten, beur -

teilt werden müssen. Kanada ist das erste Land der Welt, das solche Beur tei lun gen

allen Minis te rien und Dienststel len zur Pflicht macht (Milne, 2002).

Obwohl die Öffen tlich keit vers teht, dass die Fortschritte im Bereich der Infor ma tions -

tech no logie und der Daten ver wal tung eine Ver bes se rung der öffen tli chen Diens t leis -

tun gen und eine höhere Effi zienz mit sich brin gen können, ist sie zugleich über die

dadurch mögliche Bedro hung der Privatsphäre beun ru higt.
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Neue Übermittlungsmedien

Im Bereich der elek tro nis chen Datenü ber tra gung über das Strom netz (Power Line

Com mu ni ca tions – PLC) wurden neue Erfa hrun gen gemacht. Diese Lösung wurde mit

Erfolg für Inter net-Hoch ges chwin dig keits ver bin dun gen über das ADSL-System

 verwendet, und Ver suche zu ihrer Ver mark tung wurden in Ländern wie Deutschland

und der Schweiz unter nom men. Sämtliche Steck do sen eines Geb äu des werden zu

Zugang spunk ten, und mit dem Strom netz kann ent we der nach außen kom mu ni ziert

oder es können interne lokale Netz werke gebil det werden. Des Wei te ren ließe sich die

Tech no logie der optis chen Laser da tenü ber tra gung (Free-Space Optics – FSO) nennen, 

einer ver vollständig ten und wenig aufwändi gen Tech no logie, die ohne Über tra gung s -

lei tun gen, ohne Kabel netz aus kommt (Gutiér rez Calle, 2002).

Aller dings basie ren die elek tro nis chen Diens tleis tun gen auf sehr ver letz li chen Über tra -

gung sme dien, denn sie ver wen den Tele kom mu ni ka tion sin fras truk tu ren, die auf die

Strom ver sor gung ange wie sen sind (vgl. den Stro maus fall im Sommer 2003, der

50 Mil lio nen Mens chen in den Verei nig ten Staa ten und in Kanada betraf, sowie den

Stro maus fall in Ita lien im Sep tem ber 2003).

Fazit: Bremsklötze bei der Entwicklung des 
Einsatzes von Internet

Die Gesellschaft „Gart ner Group“ (www.gart ner.com) nennt vers chie dene Fak to ren,

die die tech no lo gische Entwic klung brem sen (Gutiér rez Calle, 2002).

An erster Stelle erwähnen sie die sozia len Brem sen: das heißt den Mangel an qua li fi -

zier tem Per so nal (in bes timm ten Ländern), die digi tale Spal tung (hier han delt es sich

um die mate rielle Zugangsmöglich keit zum Inter net und die Fähig keit – eine Frage des 

Alters und der Aus bil dung – zur Diens tleis tung snut zung), und den Schutz der Pri -

vatsphäre (Not wen dig keit, entspre chende Gesetze zu verabs chie den).

E-GOVERNMENT/E-VERWALTUNG: AUF DER SUCHE NACH EFFIZIENZ

Vertraulichkeit der Daten und was die Kanadier 

davon halten (HRDC)

Das infor mierte Ein verständnis des Kunden zur Mit tei lung und Ver wen -

dung von Daten ist zwar ein wesen tli ches Ele ment in der kan da dis chen

Gesetz ge bung zum Schutz der Privatsphäre, den noch kommt es zu

widersprüchli chen Reak tio nen. Solange man die Kan da dier fragt, ob sie

im Falle einer Adres senä nde rung damit ein vers tan den sind, dass diese

an alle Minis te rien des Staa tes wei ter ge ge ben wird, sind sie alle dafür.

Gleich zei tig widers trebt ihnen die Vors tel lung, dass zwei Minis te rien

die selbe Daten bank benut zen (Milne, 2002).
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Die tech nis chen Brem sen hängen mit der Hete ro ge nität der Daten (Sys teme, die

unabhängig vonei nan der ange legt wurden, müssen ver bun den werden) und mit man -

geln der Infras truk tur zusam men.

Zu den poli tis chen Brem sen zählt die „Gart ner Group“ die Zurückhal tung der Human -

res sour cen po li tik, juris tische Pro bleme (die Ver wal tung sabl äufe haben im Prin zip eine

rech tliche Grun dlage, die für den Über gang zur E-Ver wal tung geän dert und ange passt

werden muss), die Beur tei lung der Resul tate auf kurze Sicht usw.

Schließ lich scheint es in der öffen tli chen Ver wal tung auf grund der Art der Kundschaft

und der Diens tleis tun gen schwer, Kosten-Effi zienz-Ana ly sen oder Stu dien zur Ren ta -

bi lität der Inves ti tio nen vor zu neh men. Dies trifft ins be son dere auf Diens tleis tun gen

zu, die noch nie ange bo ten wurden, ob es sich um deren Art an sich oder die Art ihrer

Erbrin gung han delt.

Schlussbetrachtungen

Alle diese Heraus for de run gen zeigen die Gren zen der Entwic klungs- und Wach s -

tumsmöglich kei ten der auf der Inter net tech no logie basie ren den elek tro nis chen

 Dienstleistungen auf. Die Auss tat tung squote mit Com pu tern in der Bevö lke rung steigt

weni ger rasch als vor her ge se hen, und dementspre chend werden die Ver bin dungs-

und Ein satzmöglich kei ten elek tro nis cher Diens tleis tun gen gebremst. Für das Pro blem

des Schut zes der Daten und der Frei hei ten – Sicher heit und Ver trau lich keit – wurden

in zahl rei chen Ländern noch keine zufrie den stel len den Lösun gen gefun den. Trotz

dieser Hin der nisse stel len wir fest, dass die öffen tli chen Ver wal tun gen und Orga ni sa -

tio nen der sozia len Sicher heit weiter in Rich tung Aus tausch und Über mit tlung von

 papier losen Infor ma tio nen fortschrei ten möchten. Aber entspricht diese Art der

papier lo sen Infor ma tion auch wir klich den Erwar tun gen der Kunden? Wie der  Welt -

gipfel über die Infor ma tions ge sellschaft (Genf, Dezem ber 2003) gezeigt hat, sind

E-Govern ment/E-Ver wal tung (E-Busi ness) ange sichts der Viels chich tig keit der Pro -

bleme ein noch schwer zu orga ni sie ren der und zu regu lie ren der neuer Markt.
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Soziale Sicherheit 
und Arbeitsmarktentwicklungen: 
Mehr Flexibilität 
durch Stärkung der Sicherheit

Richard Levinsky1

Die Fle xi bi li sie rung des Arbeits markts steht schon seit gerau mer Zeit auf der

Tages ord nung. Wäh rend Voll zeit jobs und feste Arbeits ver hält nisse nach wie vor

über wie gen, konnte zuletzt in der Tat ein Anstieg aty pi scher Beschäf ti gungs for -

men beob ach tet werden, wobei aller dings von Land zu Land Unter schiede beste -

hen. Zwar ging diese Zunahme der aty pi schen Beschäf ti gung auf die Nach frage

bei Arbeit ge bern wie Arbeit neh mern zurück, aber viele Arbeit neh mer hatten auch

keine andere Wahl, weil eine geeig nete Voll zeit be schäf ti gung nicht ver füg bar

war. Das vor lie gende Kapi tel unter sucht zunächst das Wachs tum und die Merk -

male von drei mehr di men sio na len Haupt for men aty pi scher Beschäf ti gung, näm -

lich der Teil zeit be schäf ti gung, befristeter Arbeitsverhältnisse und der Selb stän -

dig keit.

Das anhal tende Wachs tum aty pi scher Beschäf ti gung bedeu tet für immer mehr

Men schen, dass sich ihr Erwerbs le ben von einer typi schen Situa tion mit lang fris ti -

ger Voll zeit be schäf ti gung hin zu mehr Teil zeit be schäf ti gung mit Unter bre chun gen 

ent wi ckelt. Zugleich sind ver dienst be zo gene bei tragspflich tige Sozial ver si che -

rungs sys teme meist auf eine her kömm li che Erwerbs bio gra fie mit lebens lan ger

Voll zeit be schäf ti gung ohne Unterbre chung und anschlie ßen dem vollem Ruhe -

stand aus ge legt. Die oft nied ri ge ren Ver dien ste in Zusam men hang mit aty pi scher

Kapitel

7

1. Der Autor möchte Frau Hedva Sar fa ti für ihre Kom men tare danken.
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Beschäf ti gung könn ten Folgen für den Zugang zur sozia len Sicher heit und für die

Angemessenheit künftiger Leistungsansprüche haben.

Zwar waren die in den jüngs ten Jahren in den Län dern der Orga ni sa tion für wirt -

schaft li che Zusam men ar beit und Ent wic klung (OECD) ein ge lei te ten Ren ten re for -

men nicht immer güns tig für Arbeit neh mer in aty pi schen Beschäf ti gungs ver hält -

nis sen, aber wie das vor lie gende Kapi tel zeigen wird, trägt die soziale Sicher heit

der aty pi schen Beschäf ti gung nun durch eine Reihe von Maß nah men besser Rech -

nung, dar un ter zum Bei spiel die Erleich te rung des Zugangs zur Ver si che rung,

Bonus re ge lun gen für Zeiten mit gerin ge ren Ver dien sten und die Möglichkeit,

Beitragsjahre nachträglich zuzukaufen.

Solche Maß nah men zeigen, dass die soziale Sicher heit auf sich wan delnde Sozial-

und Wirt schafts be din gun gen ein geht und zugleich dem stän di gen Bedürf nis nach

grö ße rer Ein kom mens si cher heit begeg net. Die Stär kung der sozia len Sicher heit

durch die Bereit stel lung eines ange mes se nen und nach hal ti gen Niveaus von Ein -

kom mens si cher heit kann den Betrof fe nen eine grö ßere Ent schei dungs frei heit

gewäh ren und daher die Fle xi bi li tät im Ver lauf des Erwerbs le bens för dern. Eine

solide Absi che rung durch die soziale Sicher heit könnte daher den Arbeit neh mern

unab hän gig von ihrem Beschäf ti gungs sta tus besser dienen und auch besser auf

indi vi du elle, soziale und wirt schaft li che Bedürf nisse ein ge hen. Sozial po li ti sche

Maßnahmen werden sich jedoch für her kömm li che wie aty pi sche Beschäf ti gungs -

ver hält nisse am wirk sam sten erwei sen, wenn sie auf einem umfassenden und

integrierten Sozialschutz- und Lebenszyklusansatz beruhen.

Einleitung

Auf den Arbeits märk ten finden grund le gende Ver än de run gen statt. Zugleich ändern

sich auch die Erwar tun gen an und das Ver hal ten in und gegen über Erwerbs le ben und

Frei zeit (Nicht er werbs le ben). In der Praxis wirken sich diese Ver än de run gen nicht nur

auf die Erwerbs bio gra fie aus, son dern auch darauf, wie Sozial po li tik gestal tet und

umge setzt werden sollte. Vor allem aber zeich net sich trotz natio nal unter schied li cher

Arbeits märkte ein welt wei ter Trend hin zu aty pi scher Beschäf ti gung ab. Wäh rend

„Stan dard“-Beschäf ti gung (hier defi niert als Voll zeit be schäf ti gung bei einem ein zi gen

Arbeit ge ber in einem regu lier ten Umfeld) in Indu strie län dern wei ter hin die vor herr -

schende Beschäf ti gungs form bleibt, ist die aty pi sche Beschäf ti gung an vielen dieser

Arbeits märkte ein deu tig auf dem Vor marsch, wie unten gezeigt wird.

Gemäß ihrer übli chen Defi ni tion umfasst aty pi sche Beschäf ti gung Teil zeit be schäf ti -

gung, befris tete Beschäf ti gung und Selb stän dig keit. Jede dieser drei Formen  atypi -

scher Beschäf ti gung ist mehr di men sio nal. Sie kann frei wil lig oder unfrei wil lig, stabil

oder unsi cher, regu liert oder nicht re gu liert und so weiter sein. Solche Beschäf ti gung

kann zum einen unfrei wil lig auf grund der Anfor de run gen des Arbeit ge bers beste hen

und daher nicht dem indi vi du el len Wunsch bestimm ter Arbeit neh mer nach einer lang -

fris ti gen sta bi len Anstel lung ent spre chen. Ander er seits können bestimmte aty pisch
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beschäf tigte Arbeit neh mer, etwa solche mit höhe rer Bil dung und spe zia li sier te ren

Tätig kei ten, ähn lich behan delt werden wie fes tan ge stellte Voll zeit be schäf tigte. Die Art

und Behand lung dieser Beschäf ti gung können daher im glei chen Land auch inner halb

jeder ein zel nen Form bei spiels weise je nach betrach te tem Sektor oder Beruf erheb lich

variieren.

Unab hän gig von Art und Form der aty pi schen Beschäf ti gung bedeu tet ihr Wachs tum in 

den jüngs ten Jahren, dass sich für viele Men schen das Erwerbs le ben von einer  typi -

schen Situa tion mit unun ter bro che ner lebens lan ger Voll zeit be schäf ti gung immer  stär -

ker hin zu einer Situa tion mit häufig pha sen wei sen Teil zeit be schäf ti gun gen mit Unter -

bre chun gen ent wi ckelt. Im Gegen satz dazu wurde das übli che Modell für ver dienst be -

zo gene oder bei trags pflich tige Sozial ver si che rungs sys teme auf eine  her köm mliche

Erwerb sbio grafie mit lebens lan ger Voll zeit be schäf ti gung ohne  Unterbre chung und

anschlie ßen dem vollem Ruhe stand aus ge legt. Dem ent spre chend könn ten die vari ie -

ren den, mehr fach unter bro che nen oder nied ri ge ren Ver dien ste, die häufig mit aty pi -

scher Beschäf ti gung ver bun den sind, Folgen für den Zugang zur sozia len Sicher heit

und für die Ange mes sen heit spä te rer Lei stungs an sprü che haben. Aus Sicht der her -

kömm li chen bei trags pflich ti gen sozia len Sicher heit kann die ver mehrte Arbeits -

markt-„Fle xi bi li tät“, die mit aty pi scher Beschäf ti gung asso zi iert ist, ange sichts der

Unter schiede bei Beschäf ti gungs be din gun gen und Lohn, die für Arbeit neh mer in

 atypischer Beschäf ti gung gegen über Stan dard-Beschäf ti gung gelten, als nega tive

 Ent wi cklung betrach tet werden. Wenn die soziale Sicher heit ihre Schutz rolle für solche 

Arbeit neh mer wahr neh men soll, muss sie über das her kömm li che Bei trags mo dell

hinaus ent wi ckelt werden. Mit ande ren Worten muss sicher ge stellt werden, dass

Arbeit neh mer unab hän gig von ihrer Beschäf ti gungs form ein hohes Niveau an Grund -

ein kom mens si cher heit genie ßen, aber auch dass ihr Lebens stan dard gesi chert wird.

Es sollte nicht ver ges sen werden, dass die pri vate Alters vor sorge für Arbeit neh mer in

aty pi schen Beschäf ti gungs ver hält nis sen ebenso pro ble ma tisch sein kann wie umla ge -

fi nan zierte Sozialversicherungen.

Die soziale Sicher heit steht vor drei Heraus for de run gen. Die erste lautet, ihre  Flexi -

bilität zu erhö hen und ein Gleich ge wicht zu errei chen, das weder die aty pi sche

Beschäf ti gung aus grenzt, noch, ob frei wil lig oder unfrei wil lig, Per so nen in sol chen

Beschäf ti gungs ver hält nis sen „bestraft“. Wie im vor lie gen den Kapi tel gezeigt wird,

trägt die soziale Sicher heit Situa tio nen mit aty pi scher Beschäf ti gung ange sichts neu -

es ter Daten in der Tat besser Rech nung. Die zweite Heraus for de rung ist die Anpas -

sung an Ver än de run gen des her kömm li chen Lebens zyk lus (Aus bil dung, gefolgt von

lebens lan ger Voll zeit be schäf ti gung und vollem Ruhe stand) und die inno va tive  Bereit -

stellung einer grö ße ren Ent schei dungs frei heit für einen spe ziel len Weg, wo ange mes -

sen. Anstatt nur auf den sozia len und wirt schaft li chen Wandel zu rea gie ren, kann die

soziale Sicher heit durch Maß nah men nicht zuletzt zur Bereit stel lung ange mes se ner

Ein kom mens si cher heit auch pro ak tiv gestal tend wirken. Geeig nete Maß nah men, wie

zum Bei spiel die Besei ti gung von nega ti ven Anrei zen, können es Arbeit neh mern

erleich tern, ihren Beschäf ti gungs sta tus je nach Wunsch zu ändern und von Voll- auf

Teil zeit be schäf ti gung und umge kehrt oder zwi schen Arbeit neh mer sta tus und Selb -

stän dig keit zu wech seln. Sie können auch die Kom bi na tion ver schie de ner Sta tus for -
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men, wie etwa Aus bil dung und Teil zeit ar beit oder Teil zeit ar beit und Teil ru he stand,

ver ein fa chen. Zudem müssen solche Wahl mög lich kei ten in den Kon text der per sön li -

chen Erwerbs bio gra fie inte griert werden. Das Bereit stel len grö ße rer  Einkommens -

sicherheit durch die soziale Sicher heit kann näm lich den Über gang von einem Status

zum ande ren erleich tern oder je nach indi vi du el len Bedürf nis sen meh rere Status pa -

ral lel zulas sen, ohne vom Lebens zyk lus an satz abzu wei chen. Bei einem ent spre chen -

den Schutz ni veau könn ten die Arbeit neh mer bereit wil li ger auf ver schie dene Beschäfti -

gung sfor men ein ge hen: Wie all ge mein bekannt würden die meis ten aty pisch Beschäf -

tig ten heute sta bi lere Erwerbs ver läufe vor zie hen. Als dritte Heraus for de rung für die

soziale Sicher heit müssen die Ant wor ten auf die Heraus for de run gen durch aty pi sche

Beschäf ti gung und den sich wan deln den Lebens zyk lus in einer inte grier ten Poli tik

gestal tet und umge setzt werden. Wäh rend die Praxis der sozia len Sicher heit fle xi bler

werden muss, lautet das Haupt ziel, dies so zu errei chen, dass ein  ange mes senes und

kon ti nu ier li ches Niveau der Ein kom mens si cher heit gewährleistet ist.

Zwar sind die Debat ten um die Not wen dig keit grö ße rer Fle xi bi li tät in der sozia len

Sicher heit viel schich tig und werden „global“ geführt, aber der Fokus des vor lie gen den

Kapi tels muss not wen di ger weise enger gefasst sein. Dieses Kapi tel wird drei Haupt for -

men der aty pi schen Beschäf ti gung (Teil zeit be schäf ti gung, befris tete Arbeits ver hält -

nisse und Selb stän dig keit) in den Vor der grund stel len und unter sucht keine eher

beschränkte Formen par tiel ler Beschäf ti gung wie bei spiels weise solche bei der beruf li -

chen Wie der ein glie de rung oder Maß nah men zur Rüc kkehr in Beschäf ti gung (return to

work poli cies). In ähn li cher Weise unter schei den sich andere Formen bezahl ter Arbeit

wie die Beschäf ti gung im infor mel len Sektor (nach Defi ni tion der Inter na tio na len

Arbeits or ga ni sa tion betrifft dies Arbeit neh mer ohne schrift lich nie der ge legte Lohn ab -

rech nung und Arbeits ver träge), die als Stan dard form der Beschäf ti gung in weiten

Teilen der Ent wic klungs län der gelten kann (siehe Kapi tel 1), bezüg lich des Niveaus

des geleis te ten Sozial schut zes erheb lich von aty pi scher Beschäf ti gung in besser ent -

wi ckel ten Volks wirt schaf ten, und werden im Sinne des vor lie gen den Kapi tels nicht als

„aty pisch“ erach tet. Des Wei te ren wird dieses Kapi tel auf grund der weni gen ver füg ba -

ren inter na tio nal ver gleich ba ren Daten sich im Wesent li chen auf die OECD- Länder

kon zen trie ren.

Atypische Beschäftigung

Wäh rend die Stan dard-Voll zeit be schäf ti gung (in OECD-Län dern gewöhn lich 38 Stun -

den pro Woche) in einem regu lier ten Umfeld wei ter hin die vor herr schende Beschäf ti -

gungs form in Indu strie län dern bleibt, ist die aty pi sche Beschäf ti gung auf vielen natio -

na len Arbeits märk ten auf dem Vor marsch. Diese Ent wic klung hin zu aty pi scher

Beschäf ti gung dürfte weit ge hend eine Nach frage vor allem der Arbeit ge ber nach grö -

ße rer Fle xi bi li tät wider spie geln. Aller dings sollte aner kannt werden, dass auch auf

Seiten der Arbeit neh mer eine erheb li che Nach frage nach Teil zeit be schäf ti gung und

ande ren aty pi schen Formen der Beschäf ti gung besteht. In gewis ser Weise spiel ten

zudem die soziale Sicher heit und die Arbeits markt po li tik bei der Ent wic klung der aty pi -

schen Beschäf ti gung eine Rolle.
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Aty pi sche Beschäf ti gungs for men konn ten in den ver gan ge nen Jahr zehn ten ein ste ti -

ges Wachs tum auf wei sen. In den Indu strie län dern betrifft die aty pi sche Beschäf ti gung 

etwa ein Drit tel der erwerbs tä ti gen Bevöl ke rung, ins be son dere Frauen, aber auch

 jüngere und ältere Arbeit neh mer ko hor ten (Sar fati, 2003). Aty pi sche Beschäf ti gung

scheint sich in den Indu strie län dern immer weiter zu ver brei ten. Im fol gen den

Abschnitt wird ein kurzer Über blick über die Art und Zunahme der gän gigs ten Formen

aty pi scher Beschäf ti gung gege ben, näm lich der Teil zeit be schäf ti gung, befris te ter

Arbeits ver hält nisse und der Selbständigkeit.

Teilzeitbeschäftigung

Die Teil zeit beschäfti gung (hier defi niert als Haupt beschäfti gung mit einer gewöhnli -

chen Arbeits zeit von weni ger als 30 Wochens tun den) hat als Anteil an der Gesamt -

beschäfti gung inner halb der OECD-Länder in den letz ten zwan zig Jahren all ge mein

zuge nom men. Auf sie ent fiel knapp die Hälfte des Stel len zu wach ses in den 1980er bis

Ende der 1990er Jahre in Europa und in Japan, obwohl deu tliche Lände run ters chiede

bes te hen (Evans, 2001). Auch der Anteil der Teil zeit beschäfti gung an der Gesamt -

beschäfti gung ist je nach Land sehr unters chie dlich, ange fan gen beim tiefs ten Wert

von etwa zwei Pro zent in der Slo wa kei bis hin zu 33 Pro zent in den Nie der lan den

(OECD, 2003)2.

Im Durchschnitt stel len Frauen die Mehr heit der Teil zeit beschäftig ten. Zum Beis piel

arbei ten ins ge samt 26 Pro zent der beschäftig ten Frauen in Teil zeit beschäfti gung,

während es bei den Männern3 nur 7 Pro zent sind (OECD, 2002). Außer dem werden

zwar einige Teil zeit beschäftigte gut bezahlt, aber die meis ten haben gering bezahlte

Stel len. Es gibt einen signi fi kan ten Ein kom men sun ters chied zwis chen Teil zeit- und

Voll zeit beschäftig ten, auch wenn man Beruf und Sektor berücksich tigt. Der  Median -

stundenlohn von Teil zeit beschäftig ten wird auf 54 bis 89 Pro zent des Voll zeits tun den -

lohns geschätzt (Evans, 2001).

Teil zeit beschäftigte erhal ten auch weni ger Fort bil dung. Männliche und wei bliche Teil -

zeit beschäftigte erhal ten nur 70 bezie hung sweise 60 Pro zent der den Voll zeit -

beschäftig ten von Arbeit ge bern gewährten Fort bil dung, und solche Unters chiede blei -

ben meist bes te hen, selbst wenn man Vor bil dung, Dauer der Betriebs zu gehö rig keit,

Alter, Größe des Arbeit ge bers und Sektor berücksich tigt (OECD, 1999). Nie dri gere

Aus bil dung sni veaus dürften die Aufs tiegs chan cen und die Flexi bi lität im Lebens lauf,

einschließ lich der Fähig keit, von einem Beschäfti gungssta tus zum ande ren zu wech -

seln, ver rin gern. Teil zeit beschäftigte haben im Schnitt auch eher kürzere Betriebs zu -

gehö rig kei ten. In einer Reihe europ äis cher Länder genie ßen jedoch Frauen in Teil zeit -
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beschäfti gung eine höhere Beschäfti gungs-sta bi lität bei dem glei chen Arbeit neh mer

als Frauen in Voll zeit beschäfti gung (Sar fati, 2002). In eini gen Fällen wird eine Teil zeit -

beschäfti gung auch als Eins tiegsmöglich keit für eine Voll zeit beschäfti gung genutzt,

aller dings ist dies bei jünge ren Arbeit neh mern mit einer höhe ren Aus bil dung und bei

spe zia li sier ten Fachar bei tern wahrschein li cher (OECD, 1999).

Befristete Arbeitsverhältnisse

Zwar war hier der Anstieg weni ger groß als bei Teil zeit beschäfti gung, aber befris tete

Arbeits verhältnisse, zu denen Anstel lun gen mit fest ge leg ter Dauer und Zei tar beit

zählen, haben in vielen Ländern zuge nom men. Ein Teil dieses ver zeich ne ten Wach s -

tums lässt sich auf Ände run gen der Arbeits ge setze zurückführen, die Arbeit ge bern

größere Flexi bi lität einr äu men, damit sie Arbeit neh mer für eine befris tete Dauer  ein -

stellen können (IAO, 2000).

Zwis chen 1991 und 2001 ent fie len min des tens 25 Pro zent des Stel len zu wach ses in

zehn der 24 OECD-Länder, die einen Gesamt beschäfti gung szu wachs ver zeich nen

konn ten, auf befris tete Arbeits verhältnisse (OECD, 2003). Während jedoch der Anteil

befris te ter Arbeits verhältnisse an der Gesamt beschäfti gung in eini gen Ländern stieg,

zeigte er in ande ren keinen klaren Trend oder ten dierte eher rückläu fig. Im Jahr 2001

betrug der Anteil der befris te ten Arbeits verhältnisse in 29 OECD-Ländern zwis chen

vier und 31,5 Pro zent, wobei in Ländern wie Mexiko, Por tu gal und Spa nien wenigs tens

20 Pro zent der Erwerb sbevö lke rung in befris te ten Arbeits verhältnis sen beschäftigt

waren. Dage gen betrug in Aus tra lien, Irland, Luxem burg, der Slo wa kei und den Verei -

nig ten Staa ten der Gesam tan teil weni ger als 6 Pro zent (OECD, 2003). Diese nie dri ge -

ren Anteile bedeu ten jedoch nicht unbe dingt, dass Arbeit neh mer in letz te ren Ländern

ein höhe res Niveau an Beschäfti gungssta bi lität, Beschäfti gungsschutz oder bes sere

Beschäfti gung sbe din gun gen genie ßen.

In der EU betrifft diese Art der Beschäfti gung etwa 13,5 Pro zent der Frauen und

12 Pro zent der Männer, und im Allge mei nen sind die betrof fe nen Arbeit neh mer eher

jünger, haben eine gerin gere Aus bil dung und sind ver mehrt in ele men ta ren  Grund -

berufen zu finden (Ver kauf und Diens tleis tun gen, Land wirtschaft, Bau ge werbe)

( Sarfati, 2002). Zwar sind Frauen über repr äsen tiert, aber Ges chlech tsun ters chiede

sind nur in einer Hand voll Länder von Bedeu tung (OECD, 2002). Lohn ver gleiche mit

einer Kon trolle für Arbeit neh mer- und Stel len merk male in 13 europ äis chen Ländern

erge ben für alle Länder deu tliche Lohnabschläge für Arbeit neh mer in befris te ten

Arbeits verhältnis sen gegenü ber fes tan ges tell ten Arbeit neh mern (OECD, 2002).

Selbständigkeit

Der Anteil der selbständi gen Beschäfti gung an der Gesamt beschäfti gung ist in vielen

Ländern ges tie gen, während er in ande ren stabil blieb oder sogar zurückging.  Zwi -

schen 1976 und 1996 nahm die selbständige Beschäfti gung in 14 OECD-Ländern zu

(Blanchflo wer, 2000). In den meis ten Ländern wuchs die Selbständig keit in den
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1990er Jahren stärker als die Beschäfti gung (wenn man das Militär aus klam mert). Ihr

Anstieg kon zen triert sich in den am schnell sten wach sen den Wirtschaft ssek to ren und

in den besser aus ge bil de ten Berufs grup pen (OECD, 2000).

In der EU (2000) waren etwa 17 Pro zent der Erwerbstäti gen selbständig, wobei

 deutliche Lände run ters chiede bes te hen (Bodin, 2002). Inte res san ter weise steigt die

Wahrschein lich keit der Selbständig keit mit zuneh men dem Alter. Per so nen mit sehr

nie dri ger Aus bil dung haben die höchste Wahrschein lich keit, selbständig zu sein, je -

doch bes teht auch für Per so nen mit der besten Aus bil dung eine hohe Wahrschein lich -

keit (Blanchflo wer, 2000). Zwar sind Selbständige meist männlich, aber der  Frau en -

anteil unter den Selbständi gen steigt in den meis ten Ländern seit den 1980er Jahren.

Für die Zeit von 1990 bis 1997 lag ihr Selbständi ge nan teil in 17 OECD-Ländern  zwi -

schen 20 und 37 Pro zent (OECD, 2000).

Atypische Beschäftigung, sich ändernde Lebensläufe 
und soziale Sicherheit

Die typische Erwerb sbio grafie ent wic kelt sich von einer lebens lan gen Beschäfti gung

ohne Unter bre chung zu einer Bio grafie mit redu zier ten, dis kon ti nuier li chen und von

Teil zeit geprägten Beschäfti gun gen. Das herkömmliche Modell der bei tragspflich ti gen

sozia len Sicher heit ist im Allge mei nen für ein Umfeld mit kon ti nuier li cher Voll zeit -

beschäfti gung aus ge legt. Daher dürfte sich die stei gende Arbeits markt-„Flexi bi lität“

mit den damit ein her ge hen den Unters chie den bei Beschäfti gung sbe din gun gen und

Löhnen zwis chen vielen aty pisch Beschäftig ten und Voll zeit beschäftig ten ungünstig

aus wir ken. Solche Unters chiede tref fen selbstverständlich nicht auf alle aty pis chen

Beschäfti gung sverhältnisse zu. So dürften etwa Per so nen in rela tiv lang fris ti ger Be -

schäfti gung oder in Stel len für besser qua li fi zierte Arbeit neh mer eine ähnliche  Be -

hand lung erfa hren wie fes tan ges tellte Arbeit neh mer. Zu unter su chen ist jedoch, wie

sich die Entwic klung bes timm ter unre gelm äßi ger und nie drig bezahl ter Formen  atypi -

scher Beschäfti gung auf den Zugang zur sozia len Sicher heit und die Ange mes sen heit

der Leis tun gen aus wirkt.

Paral lel dazu gibt es Hin weise, dass sich auch der herkömmliche lineare Lebens ver lauf

(Schul-/Beruf saus bil dung, gefolgt von Erwerb sle ben und vollem Ruhes tand) wan delt

und flexi bler wird. Die Muster für den Ein tritt und den Aus tritt aus dem Arbeits markt

ändern sich. Es bes teht beis piels weise für jüngere Kohor ten ein Trend zum späte ren

Ein tritt in den Arbeits markt, während zugleich bei älte ren Kohor ten ein Trend zum

frühe ren Auss chei den zu beo bach ten ist. Zudem dürften die Mens chen in solche Über -

gangspha sen ver mehrt zu vers chie de nen Zeit punk ten und für vers chie dene Dauer in

nich tli nea rer Weise ein tre ten. Während sich diese Entwic klung auf die Fähig keit der

Ver si cher ten aus wirkt, Ansprüche der sozia len Sicher heit zu erwer ben, kann die

soziale Sicher heit wie de rum eine wich tige Rolle spie len, indem sie durch ihre  Ausge -

staltung Entschei dun gen für Arbeit, Wei ter bil dung, Frei zeit und Betreuung Angehö ri -

ger erleich tert. Die Förde rung eines höhe ren Grades an Flexi bi lität bei Entschei dun gen 

im Lebens lauf kann lang fris tig dazu bei tra gen, indi vi duel len aber auch sozia len und

wirtschaf tli chen Bedürfnis sen zu bege gnen. Letz ten dlich wird dies zumin dest zum Teil
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davon abhängen, wie mit Perio den der Wei ter bil dung, Betreuung Angehö ri ger usw. im

Rahmen der Bei trags sys teme der sozia len Sicher heit umge gan gen wird.

Der Erwerb von Ansprüchen auf Leistungen 
der sozialen Sicherheit

Im Allge mei nen geht man davon aus, dass in stärker ent wic kel ten Ländern die meis -

ten Arbeit neh mer eine umfas sende Dec kung durch die soziale Sicher heit genie ßen.

Für Selbständige aber ist die soziale Sicher heit auch in diesen Ländern unein hei tlich

gere gelt. Während einige Selbständige uni ver sel len Sys te men unters te hen, werden

andere durch all ge meine Sys teme oder durch spe zielle Sys teme für vers chie dene

Berufs ka te go rien selbständig Erwerbstäti ger erfasst. In eini gen Fällen werden Selb -

ständige ausdrücklich aus all ge mei nen Sys te men aus ges chlos sen. In einer Reihe von

Ländern wird Mit glieds chaft in einer Arbeits lo sen ver si che rung auch Selbständi gen

ange bo ten. Arbeit neh mer in befris te ten Arbeits verhältnis sen haben wie de rum mit

weni ger Wahrschein lich keit Zugang zur sozia len Sicher heit als fes tan ges tellte Arbeit -

neh mer. Insbe son dere sind befris tet Beschäftigte zwar meist nicht prin zi piell per

Gesetz von den gesetz li chen Ren ten sys te men, der betrie bli chen Alters vor sorge oder

von der Arbeits lo sen ver si che rung aus ges chlos sen, aber Ver si che rung svo raus set zun -

gen wie Min dest ver dienste und -wochens tun den, oder mini male Beschäfti gung szei ten

können in der Praxis zu ihrer Aus gren zung führen. In Japan werden zum Beis piel

Arbeit neh mer mit Arbeits verträgen von weni ger als zwei Mona ten, weni ger als vier

Monate in Folge arbei tende Sai so nar bei ter oder Ver trag sar bei ter mit weni ger als sechs 

Monate dauern den Verträgen nicht mehr im System für ver diens tbe zo gene Ren ten -

leis tun gen erfasst (Takayama, 1999). Arbeit neh mer mit rela tiv nie dri gen Ein kom men, 

meist Frauen, werden oft von der betrie bli chen Alters vor sorge aus ges chlos sen. Diese

Aus gren zung kann das Risiko erh öhen, dass das Ruhes tand sein kom men unter die

Armuts grenze fällt, ins be son dere wenn gesetz liche umla ge fi nan zierte Ren ten sys teme

rela tiv nie drige Grun dren ten gewä hren, wie zum Beis piel im Verei nig ten Köni greich

(Ginn, 2002).

In ähnli cher Weise ist der Zugang zur sozia len Sicher heit auch für Teil zei tar beit neh -

mer stärker beschränkt. Während in vielen Ländern die Rechte von Teil zei tar beit neh -

mern per Gesetz im Allge mei nen denen von Voll zei tar beit neh mern entspre chen,

können Teil zei tar beit neh mer meist weni ger in die staa tli chen oder nichtstaa tli chen

Ren ten sys teme ein za hlen. Zum Beis piel verstößt der Ausschluss der Teil zeit be schäf -

tig ten von Betriebs ren ten sys te men in vielen Ländern gegen das Gesetz, jedoch betrei -

ben zahl reiche kleine Arbeit ge ber, die oft Teil zei tar beit anbie ten, kein betrie bli ches

Ren ten sys tem für ihre Arbeit neh mer.

Teil zeit beschäfti gung kann es auf der ande ren Seite den Arbeit neh mern erleich tern,

ein ange mes se nes Gleich ge wicht zwis chen Verant wor tung in Beruf und Familie zu

finden, sich in den Arbeits markt zu inte grie ren oder einen allmähli chen Über gang von

Voll zeit beschäfti gung in den Ruhes tand zu wählen. In eini gen Fällen wird Teil zei tar beit 

nach ge fragt, um das Fami lie nein kom men zu ver bes sern, weil einige dieser Arbeit neh -

mer mögli cher weise bereits ander wei tig Sozials chutz genie ßen. Während frei wil lig
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Teil zeit beschäftigte sich mögli cher weise bewusst für diese Beschäfti gung sform

entschie den haben, sind weite Teile der Teil zeit beschäftig ten zur Ausü bung dieser

Beschäfti gung sform gez wun gen, weil entspre chende Voll zeits tel len nicht verfügbar

sind.

Es gibt Hin weise darauf, dass frei wil lig und unfrei wil lig Teil zeit beschäftigte im Sozial-

und Arbeits recht unters chie dlich behan delt werden. Eine inter na tio nal ver glei chende

Studie ergab, dass in bes timm ten Fällen unfrei wil lig Teil zeit beschäftigte einen arbeits- 

und sozial rech tli chen Schutz von glei chem oder höhe rem Niveau genie ßen als frei wil lig 

Teil zeit beschäftigte (Ken nedy und Dillon, 2003). In Irland können zum Beis piel unfrei -

wil lig Teil zeit beschäftigte Arbeits lo sen geld zum Aus gleich für die nicht gear bei te ten

Wochens tun den bezie hen, wenn sie nach wie vor eine Voll zeits telle suchen, während

in Spa nien unfrei wil lig Teil zeit beschäftigte im Falle von Arbeits lo sig keit die glei chen

oder anteilsmäßig die glei chen Leis tun gen wie Voll zeit beschäftigte erhal ten. Diese

unters chie dli chen Ansprüche schei nen anzuer ken nen, dass Teil zeit beschäfti gung

unter bes timm ten Umständen keine persönliche Entschei dung oder Präfe renz ist,

 sondern eher ein vorü ber ge hen der Ersatz für eine Voll zeit beschäfti gung, und dass

sozial po li tische Maß nah men diesen Unters chied berücksich ti gen soll ten.

Selbst unter Teil zeit beschäftig ten mit Zugang zu Ren ten sys te men kann die frei wil lige

oder nichtfrei wil lige Teil zeit beschäfti gung zu gerin gen Alters ren ten führen, da der

Lebens ver dienst, anhand dessen in vielen Ländern die Ren tenhöhe ermit telt wird,

gerin ger ist. Teil zeit beschäftigte haben oft weni ger Zugang zu Wei ter bil dung und

Befö rde rungsmöglich kei ten und sind häufig in Sek to ren und Beru fen tätig, in denen

die Löhne auch für Voll zeit beschäftigte rela tiv nie drig sind. Inwie weit Teil zeit beschäfti -

gung zu einem nie dri gen Ren te nein kom men führt, hängt von einer Reihe von Fak to ren 

ab, einschließ lich der Struk tur der staa tli chen Ren ten sys teme, des jewei li gen Siche -

rung sni veaus der staa tli chen und pri va ten Ren ten sys teme und der Art, Dauer und des

Zeit punk tes der Teil zeit beschäfti gung (Ginn und Arber, 1998).

In gewis sem Ausmaß haben frei wil lig oder unfrei wil lig Teil zeit beschäftigte wegen  be -

stehender Arbeits zeit- oder Ver dienstgren zen, deren Ein hal tung für Beiträge an die

gesetz li chen Sys teme Voraus set zung ist, und die auch für die Anspruch sbe rech ti gung

für Alters ren ten und Arbeits lo sen geld gelten können, weni ger Zugang zur sozia len

Sicher heit. Obwohl dies in den OECD-Ländern nicht sehr ver brei tet ist, wendet eine

ganze Reihe von Staa ten solche Gren zen an, die den Zugang zu Renten der sozia len

Sicher heit und zu Betriebs ren ten sowie deren Ange mes sen heit beeinträchti gen

können. Min dest ver dienste, Min des tar beits zei ten oder Min dest beschäfti gung szei ten

gelten beis piels weise in gesetz li chen Ren ten sys te men in Deutschland, Finn land,

Irland, Japan, Kanada, der Repu blik Korea, Mexiko, Öster reich, Polen, Por tu gal, in der

Schweiz und im Verei nig ten Köni greich. In ähnli cher Weise bes tim men Min dest ver -

dienste oder -arbeits zei ten den Anspruch auf die grun dle gende Arbeits lo sen ver si che -

rung in Deutschland, Finn land, Japan, der Repu blik Korea, Nor we gen, Öster reich,

Polen, dem Verei nig ten Köni greich und in den Verei nig ten Staa ten (OECD, 2002;

1998). Dies kann zudem durch Maß nah men verschlim mert werden, die den Zei traum

der für die Ren ten be rech nung berücksich tig ten Ver dienste aus wei ten. Im Allge mei nen 
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stärken Maß nah men zur Fes ti gung der Äqui va lenz von Beitr ägen und Leis tun gen die

Bedeu tung jedes Bei trags- und Ver diens tja hres. Für Per so nen mit erhe bli chen  Zeit -

räumen redu zier ter Ver dienste oder mit dis kon ti nuier li cher Erwerb sbio grafie bedeu tet

dies letz tlich nie dri gere Renten.

Die Exis tenz sol cher Bei trags gren zen veran lasst die Arbeit ge ber dazu, Stel len mit

Arbeits stun den oder Löhnen unter diesen Gren zen zu schaf fen, um Sozial beiträge zu

ver mei den. Die Arbeit ge ber rea gie ren auch auf Regu lie rungsstruk tu ren, indem sie die

Art des Beschäfti gung sverhältnis ses ändern. Selbständig keit gewinnt größere Bedeu -

tung auch dadurch, dass sich, infolge rela tiv hoher und beständi ger Arbeits lo sen za h -

len und des Inte res ses der Arbeit ge ber an Out sour cing oder Ver trag sar beit für Auf ga -

ben, die früher von den Anges tell ten erle digt wurden, immer mehr die so genannte

Schein selbständig keit ent wic kelt. Hier von betrof fene Per so nen glei chen im Wesen tli -

chen Arbeit neh mern, da sie häufig wirtschaf tlich in hohem Maße von einem ein zi gen

Kunden abhängen und selbst keine Mitar bei ter eins tel len. Die Arbeit ge ber kos ten

werden deu tlich redu ziert, denn solche Erwerbstätige gelten nicht als Arbeit neh mer,

und die Arbeit ge ber können somit die Abführung von Sozial beitr ägen sowie die

Bereits tel lung wei te rer auf Beschäfti gung basie ren der Leis tun gen ver mei den.

Deutsch land und Ita lien haben gesetz liche Rege lun gen zur Klärung des Status sol cher

Arbeit neh mer ges chaf fen und hier durch die Bei tragspflicht für diese Art von Beschäf ti -

gung fest ge legt.

Gewisse Besor gnis erregt auch der Wach stums trend bei Teil zeit beschäfti gung mit

weni ger als 10 Wochens tun den. Zwis chen 1995 und 2000 wuchs die Teil zeit beschäfti -

gung in Europa in erster Linie in diesem Nie drigs tun den be reich, in dem Beschäfti -

gungs- und Lohn be din gun gen weni ger günstig sind (Bodin, 2002).

Die Dauer von aty pis cher Beschäfti gung ist ein wich ti ger Faktor für die Fähig keit,

Ansprüche auf soziale Sicher heit zu erwer ben. Eine inter na tio nale Umfrage über die

Beschäfti gung sdauer in einer jewei li gen Stelle ergab, dass 58 Pro zent der Zei tar bei ter

weni ger als ein Jahr in ihrer Stelle tätig waren, während es nur 13 Pro zent bei fes tan -

ges tell ten Arbeit neh mern waren (OECD, 2002). Zwar wan deln die Arbeit ge ber einen

gewis sen Teil sol cher befris te ten Arbeits verhältnisse even tuell in Fes tans tel lun gen

um, aber viele blei ben über eine längere Zeit befris tet. Zwis chen 25 und 50 Pro zent

hier von betrof fene Arbeit neh mer sind auch nach zwei Jahren in ihrer Stelle noch in

einem befris te ten Arbeits verhältnis (OECD, 2002). In eini gen Fällen können es jedoch

länger bes te hende Verträge (wahrschein li cher bei Per so nen mit bes se rer Aus bil dung

und bei Arbeit neh mern im öffen tli chen Sektor) oder, falls zulä ssig, Ver trags verlänge -

run gen gewis sen Arbeit neh mern erlau ben, Ren tenansprüche zu erwer ben. Arbeit neh -

mer mit befris te ten Verträgen dürften jedoch mit gerin ge rer Wahrschein lich keit „frei -

wil lig“ Betriebs ren ten sys te men bei tre ten, denn sie rech nen nicht damit, über längere

Zeit beim glei chen Arbeit ge ber zu ver blei ben.

Wie obiger Fall zeigt, ist die Dauer der aty pis chen Beschäfti gung von Bedeu tung. Ein

wei te rer wich ti ger Faktor ist der Zeit punkt. Die Umver tei lung der Arbeits zeit über den

gesam ten Lebens lauf, die nahe legt, dass Erwerbstätige in den Spit zen ver diens tja hren 

inten si ver arbei ten, können größere Aus wir kun gen auf aktuelle und künftige Einkünfte 
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von Arbeit neh mern haben, die gerade in sol chen Zeiten nicht erwerbstätig sind (Stan -

ding, 2000). Frauen werden stärker benach tei ligt, weil sie auf grund fami liä rer Verant -

wor tung mit höhe rer Wahrschein lich keit in den wich tigs ten Ver diens tja hren in Teil zeit

arbei ten, während Männer eher zu Anfang und Ende ihrer Erwerb sbio grafie in Teil zeit

beschäftigt sind (Ginn, 2002).

Obwohl in OECD-Ländern die Dec kung als uni ver sell gilt, kann die Zahl der von Sozial -

ver si che rung ssys te men Aus ges chlos se nen erhe blich sein. Im Verei nig ten Köni greich

sind etwa 2,5 Mil lio nen Frauen nicht sozial ver si chert, weil ihre Löhne unter der

 beitragspflichtigen Ver diens tun ter grenze liegen (Ginn, 2002). Auch können einige

Teil zeit beschäftigte auf grund bes te hen der Ver diens tun ter gren zen nicht an Betriebs -

ren ten sys te men teil neh men, und zwar selbst dort, wo solche Sys teme vor ges chrie ben 

sind, wie zum Beis piel in der Schweiz. In Japan unters teht auf grund der Unter gren zen

bei Arbeits stun den und Ver diens ten nur etwa ein Drit tel der Teil zeit beschäftig ten dem

gesetz li chen Ren ten sys tem, der Arbeits lo sen ver si che rung und der von den Arbeit ge -

bern bereit ges tell ten Kran ken ver si che rung (Hou se man und Osawa, 1998). In den

letz ten zehn Jahren gab es in einer Reihe von Ländern einen Trend zur Ände rung

dieser Unter gren zen für die Bei tragspflicht, darun ter Finn land, Japan, Kanada und das

Verei nig ten Köni greich (OECD, 1998). In Japan werden Arbeit neh mer, die weni ger als

drei Vier tel (33 Stun den) der nor ma len Woche nar beits zeit arbei ten, von der Ren ten -

ver si che rung für Arbeit neh mer nicht ver si chert. Die Regie rung erwägt eine Ände rung

der Bes tim mun gen, so dass Per so nen ab einer durchschnit tli chen Woche nar beits zeit

von 20 Stun den ver si chert werden.

Wie unten aus geführt, werden solche Unter gren zen nicht nur redu ziert oder besei tigt,

son dern es wurden darü ber hinaus eine Reihe von Ände run gen an den Sys te men der

sozia len Sicher heit vor ge nom men, die den Zugang von Arbeit neh mern in aty pis cher

Beschäfti gung zur sozia len Sicher heit aus wei ten (Kasten 1)4.

Einige Sys teme der sozia len Sicher heit berücksich tig ten die aty pische Beschäfti gung

auf andere Weise. Por tu gal und Spa nien (Kasten 2) haben zum Beis piel vor kurzem

ihre Sys teme der sozia len Sicher heit so abgeän dert, dass sie Teil leis tun gen für Tei lar -

beits lose bereits tel len.

Während solche Maß nah men im Allge mei nen die Arbeits lo sen dazu veran las sen sollen, 

eine Teil zeit beschäfti gung anzu neh men, wenn sie verfügbar ist, legi ti miert diese Flexi -

bi lität auch einen dop pel ten Status in der sozia len Sicher heit. Ein erhe bli cher  zusätz -

licher Vor teil des spa nis chen Beis piels (Kasten 2) ist, dass der Arbeit ge ber auch den

Anteil der Arbeit neh mer beiträge zur sozia len Sicher heit trägt und somit künftige

Ansprüche gesi chert werden.

Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass in den letz ten zehn Jahren in einer Reihe

von Ländern Anstren gun gen unter nom men wurden, um die Anspruch svo raus set zun -

gen für Arbeits lo sen geld zu verschärfen und seine Bezugs dauer zu ver rin gern, zum
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4. Wie von McKin non dis ku tiert (siehe Kapi tel 1 dieses Bandes), haben einige Entwic klungsländer eine
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120 I

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 1 Verbesserung des Zugangs zur sozialen

        Sicherheit für Personen 

        in atypischer Beschäftigung

Deutschland. Seit 1999 hat Deutschland die Ren te nab si che rung von

4 Mil lio nen Klein ver die nern (Monats ver dienst unter EUR 325) ver bes -

sert, indem von den Arbeit ge bern Ren ten beiträge zu einem Paus chal -

satz von 12 Pro zent des Lohnes ver langt werden. Die Beschäftig ten

können die Arbeit ge ber beiträge ergänzen.

Ita lien. Seit 1999 müssen Per so nen, die nur Hau sar beit leis ten und

keine Anges tell ten sind, im natio na len Arbeit sun fall ver si che rung ssys -

tem ver si chert sein. Der Bei trag für Per so nen mit einem Ver dienst unter 

der gesetz li chen Grenze wird voll vom Staat entrich tet.

Republik Korea. Eine Aus wei tung der Ren ten ver si che rung auf Ar -

beit neh mer mit befris te ten Arbeits verträgen wurde für Per so nen  vorge -

schlagen, die weni ger als ein Jahr beschäftigt sind und in Unter neh men

mit 4 oder weni ger Beschäftig ten arbei ten. Das System sieht eine Wahl

zwis chen einem Fes tleis tungs- und einem Fest bei trags sys tem vor.

Öster reich. Seit 1998 können sich geringfügig Beschäftigte frei wil lig

in der gesetz li chen Renten- und Kran ken ver si che rung ver si chern. Die

Bei trags be mes sungsgrun dlage hängt von der Ein kom mens grenze für

geringfügige Beschäfti gung ab. Bei Per so nen mit mehr als einer Be -

schäfti gung wird für die Fes tle gung jedoch die Summe aller Ver dienste

ver wen det und wenn sie höher als diese Ein kom mens grenze ist, muss

der Betrof fene den gesetz li chen Ver si che rung ssys te men  beitreten.

Kasten 2 Teilarbeitslosigkeit

Por tu gal. Seit dem Jahr 2000 können Teil zeit beschäftigte mit 20 bis

75 Pro zent der nor ma len Voll zei tar beits zeit antei lig Arbeits lo sen geld

bezie hen. Die Leis tung entspricht dem Unters chied zwis chen dem

Arbeits lo sen geld plus 25 Pro zent (2003 auf 35 Pro zent ange ho ben) und

dem Ver dienst aus ihrer Teil zeit beschäfti gung.

Spa nien. Gemäß Refor men von 2002 können Per so nen im Alter von

über 52 Jahren zugleich die Hälfte des ihnen zus te hen den Arbeits lo sen -

gel des und Einkünfte aus Beschäfti gung bezie hen.
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Beis piel um den Anreiz zur Auf nahme einer Beschäfti gung zu erh öhen. Dem zu folge hat 

eine erhe bliche Zahl von Arbeits lo sen keinen Anspruch auf Arbeits lo sen geld, weil ihre

Bei trags zei ten oder ihr Ver dienst zu gering sind oder weil sie ihren Anspruch aus -

geschöpft haben.

In Kanada wurden früher alle in den der Arbeits lo sig keit voran ge hen den 26 Wochen

gear bei te ten Wochen für die Ermit tlung des Arbeits lo sen gel des heran ge zo gen, aber

eine Neue rung aus dem Jahr 2001 ermöglicht es, bes timmte Wochen mit nie dri gem

Ver dienst aus zus chlie ßen, so dass sich diese nicht mehr nach tei lig auf die Leis tungs -

höhe aus wir ken können. Diese Wochen gelten aber nach wie vor für die Fest stel lung

des Anspruchs. So wird ein bedeu ten der Unters chied zwis chen Anspruch sfest stel lung

und Leis tung sbe rech nung gemacht, der für Per so nen mit befris te ten Arbeits verträgen

mit poten ziell schwan ken den Ver diens ten übe raus wich tig sein kann.

Im Ein klang mit einem flexi ble ren Lebens zy klu san satz sind auch Ände run gen zu beo -

bach ten, die den Wech sel zwis chen dem Beschäfti gungssta tus eines Arbeit neh mers

und eines Selbständi gen erlau ben und dabei einen bes se ren Ein kom mensschutz

sichers tel len. In Luxem burg wurden die Anspruch svo raus set zun gen beim Arbeits lo -

sen geld für Selbständige geloc kert. Zeiten der Mit glieds chaft im Ren ten ver si che rung s -

sys tem als Arbeit neh mer werden nun berücksich tigt, wenn es um die Voraus set zung

der fünfjähri gen Pflich tver si che rung als Selbständi ger geht, sofern die Person in den

letz ten sechs Mona ten vor ihrem Antrag auf Arbeits lo sen geld selbständig war.

Ausgleich für geringen Verdienst während 
des Teilruhestands

Viele Länder haben in den letz ten zwan zig Jahren Rege lun gen ein geführt, die ein

länge res Erwerb sle ben durch einen pha sen wei sen, teil wei sen oder allmähli chen Ein -

tritt in den Ruhes tand ermögli chen (siehe Kapi tel 8). Von Inte resse sind hier Sys teme

(nach fol gend als Maß nah men zum Teil ru hes tand bezeich net), die weni ger Woche nar -

beits stun den mit dem Bezug von Ein kom mens leis tun gen, die einen Teil des in der

Über gangsphase zum Ruhes tand gerin ge ren Ver diens tes aus glei chen, ver bin den. Ein

wich ti ger Unters chied zwis chen Teil ru hes tand und Teil zeit beschäfti gung ist, dass die

meis ten älte ren Teil zei tar beit neh mer ihren Status selbst wählen. Diese flexible Aus -

ges tal tung erlaubt es der sozia len Sicher heit, den dop pel ten Status von Arbeit und

Ruhes tand anzuer ken nen und so indi vi duel len und sozia len Bedürfnis sen zu entspre -

chen. Trotz der immer wei te ren Ver brei tung sol cher Maß nah men spre chen ins ge samt

weni ger ältere Arbeit neh mer darauf an als erwar tet („Europ äische Stif tung zur Ver -

bes se rung der Lebens- und Arbeits be din gun gen“, EFILWC, 2003). Neben riva li sie ren -

den ande ren Maß nah men zum vor zei ti gen Ein tritt in den Ruhes tand wie Per so na lab -

bau durch den Arbeit ge ber und Res truk tu rie rung smaß nah men, wirken auch mögliche

Aus wir kun gen der gerin ge ren Arbeits zeit und somit des gerin ge ren Ver diens tes auf

künftige Ren tenansprüche hemmend.

Einige Arbeit neh mer, die von Voll zeit- in Teil zeit beschäfti gung wech seln, können eine

Kürzung ihrer Ren ten leis tung oder auch, trotz erlaub ter wei te rer Bei trags za hlun gen,

keinen wei te ren Anstieg ihrer Ren tenansprüche ver zeich nen. Mehrere Jahre gerin ge -
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ren Ver diens tes können zu nie dri ge ren Renten führen, als wenn der Arbeit neh mer in

Voll zeit-beschäfti gung geblie ben wäre. Wenn die Berech nung der Ren ten leis tung

weit ge hend auf den Ver diens ten der Jahre unmit tel bar vor dem Ruhes tand beruht,

kann ein gerin ges Ein-kommen gegen Ende der Berufs lauf bahn den Durchschnitt sver -

dienst für die Renten-berech nung und somit auch die Rente senken.

Zu einer posi ti ven Entwic klung könnten Maß nah men zur Mini mie rung nega ti ver

 Auswirkungen auf die Ren tenhöhe bei tra gen, die ande ren falls infolge von Teil zeit -

beschäfti gung und nie dri ge ren Durchschnitt sver diens ten drohen. Beis piels weise

könnten Bonus zei ten oder Beiträge vor ge se hen werden, als ob der Arbeit neh mer in

oder fast in Voll zeit beschäfti gung stünde (siehe Kasten 3).

Andere natio nale Sys teme, darun ter die je ni gen Deutschlands, Finn lands und Fran k -

reichs, enthal ten ähnliche Maß nah men, um mögliche Nach teile bei den späte ren

 Rentenleistungen zu ver rin gern. Solche Maß nah men können einen ange mes se nen

Ein kom mensschutz der Teil neh mer an entspre chen den Pro gram men sichers tel len,

aller dings muss die Sozial po li tik bei anhal ten dem Wach stum der Zusatz- und Pri va t -

ren ten wei tere Ele mente des Sozials chutz sys tems berücksich ti gen. Die Ein be zie hung

sol cher Erwägun gen in die Aus ges tal tung kann die Wirk sam keit der Maß nah men

besser gewährleis ten. Ein Beis piel für einen umfas sen de ren Ansatz findet sich in

Kanada (Kasten 4).

Die Möglichkeit des nachträglichen Erwerbs 
von Beitragszeiten

Unter den vielen in den letz ten zehn Jahren ein ge lei te ten Ren ten re for men war die

Stärkung der Äqui va lenz zwis chen geleis te ten Beitr ägen und bezo ge nen Renten eine

oft vor ge nom mene Maß nahme. Bei tragspflich tige Ren ten sys teme beru hen typis cher -
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Kasten 3 Ausgleichende Beiträge zur sozialen Sicherheit

Däne mark. Ein 1998 ein geführtes flexi bles Vor ru hes tand ssys tem für

Arbeit neh mer über 60 Jahren ermöglicht es diesen Arbeit neh mern, zu

arbei ten und einen Teil ihrer Rente zu bezie hen. Im öffen tli chen Sektor

werden Ren ten beiträge entrich tet, als wären die Betrof fe nen Voll zeit -

beschäftigte.

Öster reich. Seit dem Jahr 2000 können ältere Arbeit neh mer ihre

Arbeits zeit bis zu 6,5 Jahre lang um 40 Pro zent bis 80 Pro zent redu zie -

ren. Sie erhal ten einen Lohn-aus gleich für den Ein kom mens ver lust auf -

grund der redu zier ten Arbeits zeit von min des tens 50 Pro zent und es

bes te hen keine Aus wir kun gen auf die Höhe der Renten.
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weise auf den Beitr ägen, die im Laufe des Erwerb sle bens entrich tet wurden. Während

in vielen Ländern der Durchschnitt sver dienst in den letz ten Erwerb sja hren oder der

Durchschnitt aus den „besten“ Ver diens tja hren für die Berech nung von ver diens tbe zo -

ge nen Ren ten leis tun gen ver wen det wurden, ten die ren gesetz liche Ren ten sys teme

nun immer mehr zur Berech nung der Renten der sozia len Sicher heit anhand des

Durchschnitt sver diens tes prak tisch des gesam ten Erwerb sle bens5.

Während diese Poli tik die Arbeits mark tzu gehö rig keit verlängern mag, kann sie auch

beson ders nega tive Folgen für Arbeit neh mer haben, die lange Zeit in aty pis cher

Beschäfti gung tätig waren. Wenn das durchschnit tliche Leben sein kom men ver wen det

wird, senken Zeiten mit gerin gem oder ohne Ein kom men den Durchschnitt sver dienst,

auf dem die Rente letz ten dlich basiert. Für viele Frauen ist die Ver wen dung der besten

Jahre ans tatt des letz ten Lohnes vor teil haf ter, denn ihre Ver dienste sind meist gegen

Ende des Erwerb sle bens nicht am höchsten (Ginn, 2002). Die Ver wen dung einer

Formel mit den besten Jahren scheint für die Situa tion von Arbeit neh mern in zeit wei li -

gen und gering bezahl ten Arbeits verhältnis sen besser geei gnet als eine Formel, die

auf den letz ten Jahren oder dem durchschnit tliche Leben sein kom men beruht, denn

Jahre mit nie dri gem Ver dienst könnten bei der Berech nung der Alters rente  aus -

geschlossen werden.

Die jüngsten Refor men könnten ange sichts des Anstiegs aty pis cher Beschäfti gung

kon tra pro duk tiv ers chei nen, jedoch könnten andere Maß nah men wie die Anrech nung
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Kasten 4 Integrativer Ansatz zu sozialer Sicherheit 

               und zusätzlicher Altersvorsorge

Kanada (Quebec). Refor men von 1998 bieten in einem System der

zusätzli chen Alters vor sorge ver si cher ten Arbeit neh mern inner halb der

letz ten zehn Jahre vor dem nor ma len Ruhes tand sal ter Anreize, ihre

Arbeits zeit zu ver rin gern und durch einen Teil ihrer Zusat zrente die

Redu zie rung des Lohnes aus zu glei chen. Diese „Vors chuss“-Zahlun gen

senken die nach Errei chen des 65. Lebens ja hres aus ge zahl ten Zusat z -

ren ten leis tun gen. Um jedoch die Aus wir kun gen des nie dri ge ren Ver -

diens tes zu mini mie ren, können die Arbeit neh mer weiter die sel ben

Beiträge zum gesetz li chen lohn be zo ge nen Ren ten sys tem Que becs

(Quebec Pen sion Plan) leis ten, wie vorher bei ihrem vollen Lohn.

Dadurch werden die Folgen des gerin ge ren Ver diens tes auf ihre Renten

der sozia len Sicher heit beim endgülti gen Ein tritt in den Ruhes tand mini -

miert.

5. Eine Aus nahme von dieser all ge mei ne ren Regel bildet Grie chen land, wo gemäß einer Reform von 2002
die Alters rente auf den fünf besten Jahren der letz ten zehn Bei trags jahre beruht. In Fran kreich wurde die
Berech nungsgrun dlage infolge der Reform von 1993 von den 10 auf die 25 besten Bei trags jahre ange ho -
ben, was wie eine unvollständige Entwic klung in Rich tung des Gesam tle bens ver diens tes aus sieht.
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von Bonus zei ten indes die mögli chen Ren ten nach teile für viele Arbeit neh mer in  atypi -

scher Beschäfti gung ver rin gern. In zahl rei chen Ländern gelten anre chen bare Zeiten

für Jahre mit gerin gen oder ohne Ein kom men als Stan dard in den Sozial ver si che rung s -

sys te men. Jedoch ist ein klarer Trend hin zur Aus wei tung der Ver wen dung anre chen -

ba rer Zeiten in vielen lohn- oder bei trags be zo ge nen Sys te men beo bach tbar. Beis piele

für die Anrech nung von Zeiten ohne Bei trags za hlung sind Anrech nung szei ten für Kin -

der be treuung, Krank heit, Behin de rung oder Reha bi li ta tion, für die Pflege behin der ter

Fami lien mit glie der und für den Militä rdienst (Tuo mi nen und Lai ti nen-Kuikka, 2003).

Einer seits ist die ständige Aus wei tung der Anrech nung szei ten ein deu tig eine posi tive

Entwic klung. Solche Aus gleich smaß nah men können die nach tei li gen Aus wir kun gen

von Zeiten ohne Bei trags za hlun gen auf die Ren tenansprüche ver rin gern. Aus rei chend

lange Anrech nung szei ten und eine gewisse Flexi bi lität bezü glich ihrer zei tli chen Nut -

zung können einem flexi ble ren Lebens zy klu san satz mit einem bes se ren Zus chnitt auf

indi vi duelle (und gesellschaf tliche) Bedürfnisse unter ande rem in Bezug auf Lernen

und Betreuung Angehö ri ger dienen.

Auf der ande ren Seite kon zen trie ren sich die oben genann ten Beis piele auf Zeiten, in

denen die Betrof fe nen dem Arbeits markt fern blei ben, und sind daher für (mit Aus -

nahme der Anrech nung von Arbeits lo sig keit) Per so nen mit Zeiten gerin gen oder

unter durchschnit tli chen Ver diens tes im Rahmen aty pis cher Beschäfti gung weni ger

nützlich. Eine wich tige Aus ges tal tungsmöglich keit der sozia len Sicher heit ist es, Ver si -

cher ten die Gele gen heit zu geben, Ren tenansprüche zu einem späte ren Zeit punkt zu

erwer ben, um ihren Ren te nans pruch zu ver bes sern6. Dies kann eine wert volle Hilfe für 

aty pisch Beschäftigte sein und auch ganz all ge mein flexi blere Lebens lauf mus ter unter

Arbeit neh mern begünsti gen. Aller dings erfor dert es auch aus rei chend spätere Ein -

kom men, um die nöti gen Beiträge nachträglich zu entrich ten. Dies wäre sowohl für

viele Selbständige, da sie oft dop pelte Beiträge entrich ten müssen, als auch für Ver si -

cherte in Sozial ver si che rung ssys te men mit höhe ren Ein kom men ser satz quo ten

schwie ri ger.
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Kasten 5 Ein flexibler Einkauf von Beitragszeiten

Fran kreich. Als Teil der 2003 verabs chie de ten Ren ten re form, in

deren Rahmen die nötige Bei trags zeit für den Anspruch auf eine volle

Rente von Staats be diens te ten erhöht wurde, ermöglicht es eine neue

Maß nahme den Ver si cher ten, Beiträge für drei Jahre des Stu diums oder 

für drei Jahre par tiel ler Bei trags za hlun gen nach zu za hlen. Drei Arten

von Nach za hlun gen sind möglich: Zahlun gen zum Kauf von Lohn ja h -

ren, Bei trags zei ten oder beides.

6. Es sei darauf hin ge wie sen, dass die Möglich keit, Bei trags zei ten nachträglich zuzu kau fen, immer mehr
auch in Sozial ver si che rung ssys te men eini ger Länder außer halb der OECD z. B. in Côte d’Ivoire und Oman
eröffnet wird.
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Der fol gende Fall (Kasten 5) ist ein Beis piel für eine flexi blere Zukaufmöglich keit, die

ent we der zum Aus gleich von Zeiten mit gerin gen Ein kom men dienen oder zu einem

belie bi gen Zeit punkt im Leben die Wei ter bil dung fördern kann. Meist sind Maß nah men

zum Aus gleich von Aus bil dung szei ten nur für Aus bil dung in Frühsta dien des Lebens,

häufig im Alter von unter 25 Jahren, erlaubt.

Mindestleistungen

Während die Stärkung der Äqui va lenz zwis chen Beitr ägen und Leis tun gen zuneh mend

posi tiv dar ges tellt wird, würde diese Entwic klung ange sichts der zuneh men den  atypi -

schen Beschäfti gung im Lebens ver lauf als nega tiv ers chei nen. Zum Aus gleich können

andere Merk male wie die Bereits tel lung von Min des tren ten die mögli chen Ren ten nach -

teile für aty pisch Beschäftigte lin dern.

Neben ande ren Ländern (Ita lien, Let tland, Polen) führte Schwe den ein auf dem  Le -

benseinkommen basie ren des Fest bei trags sys tem (Notio nal Defi ned Con tri bu tion

System – NDC) ein. Die schwe dische Reform sah auch einen Zus chlag vor, um ein Min -

des tal ter sein kom men zu garan tie ren. Das garan tierte Min des tal ter sein kom men soll

die Folgen eines sol chen Sys tems für Arbeit neh mer mit erhe bli chen Zeiten gerin gen

oder unre gelm äßi gen Ein kom mens abfe dern. Das neue System sieht auch Anrech -

nung szei ten für Perio den ohne Beiträge vor. Während mehr stu fige Ren ten sys teme

meist ein Grund ni veau von bedürftig keit sabhängi ger Unterstützung für Rent ner mit

nie dri gen Einkünften vor se hen, wird gemäß einem ande ren Mecha nis mus das  lohn -

bezogene Ren ten sys tem durch eine Grun drente ergänzt.

In ähnli cher Weise sahen die grie chis chen Ren ten re for men von 2002 die Bereits tel -

lung einer natio na len Min des trente in Höhe von 70 Pro zent des Min des tloh nes für

unge lernte Arbei ter vor, die alle Per so nen bezie hen können, die bei Errei chen des

Ruhes tand sal ters wenigs tens 15 Jahre Beiträge geleis tet haben.

SOZIALE SICHERHEIT UND ARBEITSMARKTENTWICKLUNGEN

Kasten 6 Garantie eines Grundeinkommens

Jüngste Refor men des deuts chen Ren ten sys tems sahen ein lang sa mes

Absen ken der Ersatz quote im gesetz li chen Ren ten sys tem zusam men

mit der Einführung einer steuer fi nan zier ten Grund si che rung für Per so -

nen ab 65 Jahren oder mit einer dauer haf ten Erwerb smin de rung mit

nie dri gem Ein kom men vor. Die bedürftig keit sabhängige Min des trente

entspricht 115 Pro zent der Sozial hil fe leis tun gen. Zudem umfasst die

Grund si che rung Wohn geld und die Beza hlung von Kran ken- und Pfle ge -

ver si che rung sbeitr ägen. Anders als bei der Sozial hilfe wird hier nicht

ange nom men, dass Per so nen, die mit Ver wand ten in einer Haus halt s -

ge meins chaft leben, auch von diesen Unter halt bekom men.
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Die Bereits tel lung von Min des tren ten ent we der inner halb der Ren ten sys teme oder als

wei tere Stufe der Ein kom mens si cher heit kann zum Beis piel sol chen Per so nen einen

ange mes se nen Schutz bieten, die Zeiten aty pis cher Beschäfti gung oder von der Norm

abwei chende Berufs lauf bah nen hinter sich haben. Im Allge mei nen lässt das anhal -

tende Wach stum der aty pis chen Beschäfti gung, vor allem wenn sie mit erhe bli chen

Zeiten rela tiv nie dri ger oder unter bro che ner Ver dienste im Erwerb sle ben ver bun den

ist, Maß nah men zur Bereits tel lung von soli den Grun dren ten ni veaus wich ti ger werden.

Ein ange mes se nes Niveau garan tier ter Ein kom mens si cher heit auf uni ver sel ler oder

bei trags fi nan zier ter Basis mit gepo ol tem Risiko bietet Schutz für Arbeit neh mer in

vers chie dene Formen der Beschäfti gung, herkömmliche wie aty pische. Zudem kann

diese grun dle gende Sicher heit je nach ihrem Niveau den Grad indi vi duel ler Wahl -

möglich kei ten bei der Entschei dung über den persönli chen Lebens lauf erh öhen.

Solche Entschei dun gen werden natü rlich unter ande rem von der Art und  Verfügbar -

keit eines ergänzen den Schut zes zum Aus gleich der Ver dienstausfälle von aty pisch

Beschäftig ten aber auch von den rela ti ven Antei len der grun dle gen den und ergänzen -

den Ele mente im gesam ten Sozials chutz sys tem abhängen. Min des tren ten soll ten

 deshalb unbe dingt einem ange mes se nen Betrag entspre chen, da sie sonst weder die

nötige Sicher heit bieten noch die Flexi bi lität erleich tern. Dane ben könnte auch die

Bedürftig keit sabklärung aty pisch Beschäftigte davon abhal ten, frei wil li gen Zusatz sys -

te men bei zu tre ten, selbst wenn sie die Möglich keit dazu hätten.

Schlussbetrachtung

Die aty pische Beschäfti gung ist in vielen Ländern auf dem Vor marsch, obwohl natio -

nale Unters chiede sehr signi fi kant blei ben. Während all ge meine Ren ten re for men wie

die Stärkung der Äqui va lenz zwis chen Beitr ägen und Renten und die größere Rolle der

pri va ten Alters vor sorge nicht unbe dingt posi tiv für aty pisch beschäftigte Arbeit neh -

mer sind, gibt es Hin weise darauf, dass die soziale Sicher heit Situa tio nen aty pis cher

Beschäfti gung besser berücksich tigt und sich diesen anpasst. Die ein zel nen Länder

haben unters chie dlich auf die Entwic klung der aty pis chen Beschäfti gung rea giert. In

der Praxis zählen zu den Reak tio nen die Erleich te rung des Zugangs zur Ver si che rung,

Gutschrif ten für Zeiten mit gerin ge ren Ver diens ten und die Möglich keit, Bei trags zei ten 

nachträglich zuzu kau fen. Solche Beis piele legen nahe, dass die soziale Sicher heit die

größere Bedeu tung der aty pis chen Beschäfti gung berücksich tigt, und dabei auch auf

das anhal tende Bedürfnis nach größe rer Ein kom mens si cher heit ein geht. Während es

jedoch Gründe dafür gibt anzu neh men, dass sich die vers chie de nen Formen der aty -

pis chen Beschäfti gung wei te rent wic keln, muss auch ein ger äumt werden, dass der

Flexi bi lität, die die soziale Sicher heit ver fol gen sollte und kann, Gren zen gesetzt sind.

Die Entwic klung der Pri va tren ten sys teme, ins be son dere der Fest bei trags sys teme,

lässt sich zum Beis piel nicht von dem Ruf nach größe rer Arbeits marktflexi bi lität und

mobi le ren Arbeitskräften tren nen. Diese größere Flexi bi lität wird man chmal als Mittel

zur Redu zie rung der Beiträge zur sozia len Sicher heit ein ge setzt, und dementspre -

chend muss sicher ges tellt werden, dass die Arbeit ge ber nicht aus den fals chen

Gründen eine höhere Beschäfti gungsflexi bi lität ver fol gen. Zudem dürften Bes tre bun -
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gen zur Entwic klung von obli ga to ris chen pri va ten Ren ten sys te men auf Kosten der

Sys teme der sozia len Sicher heit mit gepo ol ten Risi ken nicht von allen begrüßt werden, 

zumal nicht von Per so nen, die lange Zeit in aty pis cher Beschäfti gung tätig sind, und

auch nicht von Arbeit neh mern mit gerin gen Ein kom men. Diese Beo bach tung führt uns 

erneut zu der Fest stel lung, dass die soziale Sicher heit in einer Welt mit oft stei gen der

Arbeits mark tun si cher heit bei der Gewährleis tung von Ein kom mens si cher heit als die

best geei gne teste poli tische Möglich keit, eine solche Sicher heit in den vers chie de nen

Phasen des Lebens zu gewä hren, wei ter hin unums trit ten bleibt.

Ein fa cher aus gedrückt, während die Anpas sung an neue soziale und wirtschaf tliche

Gege ben hei ten unbe dingt eine höhere Arbeits marktflexi bi lität erfor dert, kann diese

größere Flexi bi lität nur erfol greich erreicht werden, wenn sie auf der ange mes se nen

und nach hal ti gen Bereits tel lung von sozia ler Sicher heit beruht. Die Bereits tel lung

einer garan tier ten und ange mes se nen Siche rung des Lebens stan dards durch die

soziale Sicher heit kann sowohl die Absi che rung als auch die indi vi duelle Wahl frei heit

erh öhen und somit mehr Flexi bi lität im Lebens lauf schaf fen, und zwar unabhängig

davon, ob die Beschäfti gung herkömmli cher oder aty pis cher Natur ist. Die Bereits tel -

lung eines ange mes se nen Siche rung sni veaus muss auf einem umfas sen den  Sozial -

schutz- und Lebens zy klu san satz beru hen und natio nale Tra di tio nen, Möglich kei ten

und Werte berücksich ti gen. Dies ist auch für den Ausbau des sozia len Zusam men halts

und für künfti ges wirtschaf tli ches Wach stum im Rahmen der Entwic klung größe rer

Arbeits marktflexi bi lität erfor der lich.
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Verlängerung 
des Erwerbslebens:
Herausforderungen 
und Antworten

Roland Sigg1

Sys te men der sozia len Sicher heit wird häufig vor ge wor fen, dass sie die großen zu

erwar ten den Umge stal tun gen nicht vor aus se hen und dass sie nicht in der Lage

sind, die Heraus for de run gen unse rer Zeit anzu neh men. Eine der grö ß ten Heraus -

for de run gen sowohl der postin du striel len Gesellschaf ten als auch zuneh mend der

Ent wic klungs län der besteht darin, mit der demo gra fi schen Alte rung fertig zu

werden. Für die indu stria li sier ten Länder bedeu tet das in erster Linie ein län ge res

Leben im Ruhe stand und eine ältere Erwerbs be völ ke rung. Die Aus wir kun gen auf

die Kosten der Renten- und Gesund heits sys teme werden häufig als beträcht lich

und gar uner träg lich dar ge stellt (siehe Kapi tel 9). Zur Lösung dieser Krise wird

unter ande rem vor ge schla gen, ältere Arbeit neh mer dazu anzu re gen, ihre beruf li -

che Tätig keit zu ver län gern und bis zum Errei chen des gesetz li chen Ren ten al ters

oder gar noch darü ber hinaus zu arbei ten. Die Herausfor de run gen für die  Ent -

wicklungsländer sind inso fern ande rer Art, als dort nur eine Min der heit in den

Genuss einer Alters rente kommt. Viele Menschen in diesen Ländern haben häufig

keine andere Wahl, als so lange wie möglich zu arbeiten.

Viele neuere Refor men der sozia len Sicher heit zielen auf eine Ver län ge rung des

Erwerbs le bens ab, was das Bestre ben der Anstal ten der sozia len Sicher heit

erken nen lässt, eine seit fast hun dert Jahren beste hende Ten denz umzu keh ren.

Kapitel

8

1. Der Autor möchte Frau Gene viève Reday-Mulvey für ihre Kom men tare danken.
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So haben etli che Länder seit eini gen Jahren ihr Alters ren ten sys tem dahin gehend

refor miert, dass die Renten gerin ger aus fal len und dass eine Ver län ge rung der

Bei trags zei ten geför dert wird. Andere Maß nah men zielen darauf ab, die Mög lich -

kei ten zur vor zei ti gen Been di gung der beruf li chen Tätig keit ein zu schrän ken.

Beschäf ti gungspoli ti sche Maß nah men gehen in die glei che Rich tung: Anreize zur

Anwer bung und zur Bei be hal tung von Beschäf tig ten im Alter von 55 Jahren und

darü ber, Sen si bi li sie rung für die Not wen dig keit, die Arbeits be din gun gen dem

Alter der Beschäf tig ten anzu pas sen und die Ein stel lun gen der Arbeit ge ber zu

ändern. Manche Länder wie Finn land haben umfas sende Pro gramme auf ge stellt,

um älte ren Arbeitnehmern den Anreiz zu geben, nicht vorzeitig aus dem Arbeits -

markt auszuscheiden.

Nicht zu leug nen ist, dass es den Refor men zur Ver län ge rung des Erwerbs le bens

häufig an Kohä renz fehlt und dass noch kein all ge mei ner Kon sens über sie

besteht. So ist es noch schwie rig, die Aus wir kung dieser Maß nah men auf die

Erwerbs quote fest zu stel len, die in etli chen Län dern kaum gestie gen ist. Des halb

müssen die in den letz ten Jahren vor ge nom me nen Ver än de run gen aus ge wer tet

werden, um Refor men vor zu schla gen, die die beruf li che Tätig keit derer, die sich

dem Ren ten al ter nähern, bis zu diesem Zeit punkt und darü ber hinaus dau er haft

för dern könnte. Es darf auch nicht ver ges sen werden, dass trotz dieser För der -

maß nah men eine nicht unbe trächt li che Anzahl von älte ren Arbeit neh mern keine

Arbeit mehr haben werden, und ihnen muss ein angemessenes Ersatzeinkommen 

gewährleistet werden.

Gründe für die Reformen, die auf eine
Verlängerung des Erwerbslebens abzielen

In allen Indu strie län dern ist das Alter, in dem Arbeit neh mer aus dem Erwerbs le ben

aus schei den, in den acht zi ger und neun zi ger Jahren des vori gen Jahr hun derts erheb -

lich gesun ken, und zwar durch eine Aus wei tung des Vor ru he stands, die Gewäh rung

von Inva li den ren ten oder auf grund der Zunahme der Lang zeit ar beits lo sig keit. Gleich -

zei tig ist die Lebens er war tung um rund zwei Jahre pro Jahr zehnt gestie gen. Da diese

Ent wic klun gen die künf tige Ren ten fi nan zie rung gefähr den, haben etli che Staa ten ihre

Ren ten sys teme refor miert. Diese Ent wic klung hat sie auch ver an lasst, der Situa tion

der Arbeit neh mer über 55 Jahren grö ßere Beach tung zu schen ken und eine Ende des

20. Jahr hun derts stark ver brei tete Ten denz – eine Ver kür zung des Erwerbs le bens

durch eine häu fi gere Inan spruch nahme des Vor ru he stan des – umzu keh ren, die den

künf ti gen Bedürf nis sen eines Arbeits mark tes zuwi der lief, auf dem das Ange bot an

Arbeits kräf ten in eini gen Jahren zurüc kge hen wird.

Die Gegebenheiten der demografischen Alterung

Ein Fünf tel der Bevöl ke rung in den OECD-Län dern ist heute über 60 Jahre alt, und es

wird damit gerech net, dass dieser Anteil in den nächs ten 20 Jahren auf 30 Pro zent
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steigt. Heute ist jeder fünfte Arbeit neh mer bereits über 50 Jahre alt. Die demo gra fi -

sche Alte rung wird auf grund meh re rer zusam men kom men der Fak to ren zuneh men:

Die gebur tens tar ken Jahr gänge errei chen das gesetz li che Ren ten al ter, die Anzahl der

neu auf den Arbeits markt kom men den jungen Men schen geht zurück, und die Lebens -

er war tung steigt weiter. Die nächs ten 20-30 Jahre werden für die Sozial po li tik zwei fel -

los eine beträcht li che Heraus for de rung dar stel len, denn sie wird die Bewah rung der

Lebens be din gun gen einer zuneh men den Anzahl von älte ren Men schen trotz des Rüc k -

gangs der Anzahl der Arbeit neh mer gewähr leis ten müssen. Welche Mittel auch ein ge -

setzt werden (siehe Kapi tel 9), so ist doch unleug bar, dass eine Ver län ge rung des

Erwerbs le bens in nicht uner heb li chem Maße zur Bewäl ti gung dieses demo gra fi schen

Über gangs beitragen wird.

Die demo gra fi sche Ent wic klung hat jedoch nicht nur nega tive Aspekte: Dank der hö -

he ren Lebens er war tung kann die große Mehr heit der Bevöl ke rung heute damit rech -

nen, das Ren ten al ter bei guter Gesund heit zu errei chen und dann noch einen  Ruhe -

stand von fast 20 Jahren zu erle ben (etwa die glei che Lebens zeit, mit der eine Person

von 35 Jahren vor 100 Jahren noch rech nen konnte). Selbst die Defi ni tion des Alters

ändert sich; Alter ist nicht mehr an den Ruhe stand als sol chen gebun den, son dern eine 

Person gilt erst dann als alt, wenn sie an echten Gebre chen zu leiden beginnt. In einem 

Bericht des Wirt schafts- und Sozial rats (Frank reich) aus dem Jahre 2001 heißt es:

„Die Zeit des Lebens, die als „Alter“ bezeichnet werden kann, hat sich ständig nach

oben verschoben: von rund 60 Jahren für Männer und 65 Jahren für Frauen im

Jahre 1930 auf 71 Jahre für Männer und 77 Jahre für Frauen Anfang der neunziger

Jahre. Wenn der Begriff „ältere Menschen“ so definiert wird, ist ihre Anzahl von

10 Prozent im Jahre 1980 auf 7 Prozent in den neunziger Jahren zurückgegangen“

(zitiert in Reday-Mulvey, 2002).

Die durch die demo gra fi sche Alte rung her vor ge ru fene Krise, sofern sie exis tiert, ist

somit im Wesent li chen darauf zurüc kzu füh ren, dass es der Gesell schaft noch nicht

gelun gen ist, ihre sozia len und wirt schaft li chen Struk tu ren der Rea li tät dieser  Ver -

änderungen anzu pas sen, und weit weni ger auf die Tat sa che, dass die Zahl der älte ren

Men schen zuge nom men hat, auch wenn diese Zahl beträcht lich ist.

Ruhestand und Arbeitsmarkt

In den letz ten 25 Jahren sind Per so nen immer früher aus dem Arbeits markt  ausge -

schieden und später in ihn ein ge tre ten, wodurch die Zeit des Erwerbs le bens erheb lich

ver kürzt wurde. So hat sich in Europa die Anzahl der Jahre, in denen Per so nen eine

Rente bezie hen, fast ver dop pelt, wäh rend die Bei trags Jahre im glei chen Zeit raum um

rund 25 Pro zent zurüc kge gan gen sind. Wie aus Grafik 1 her vor geht, ist die Erwerbs -

quote bei Män nern im Alter von 15 bis 24 Jahren in den Indu strie län dern erheb lich

gesun ken, und zwar von über 70 Pro zent im Jahre 1960 auf knapp 50 Pro zent im

Jahr 2000. Für Männer im Alter von 60 bis 65 Jahren hat es im glei chen Zeit raum einen 

Rüc kgang von 75 Pro zent auf 40 Pro zent gege ben (bei den Frauen ist die Ent wic klung

weni ger deut lich, weil ihre Erwerbs quote in allen Alters grup pen erheb lich zuge nom -

men hat).
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Grafik 1 Erwerbsquote nach Altersgruppen in den Jahren 1960, 

       1980 und 2000 in Industrieländern

Quelle: OECD, 2002.
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Grafik 2 Erwerb squote der Alters grup pen 25-54 und 55-64 

       im Jahr 2002 (Männer und Frauen)

Quelle: Beschäftigungsaussichten, OECD, 2003.
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Die Ten den zen sind aller dings von Land zu Land sehr unter schied lich. Aus Grafik 2 sind 

sehr starke Unter schiede zwi schen Län dern wie einer seits Ungarn, Bel gien und Ita lien

zu erken nen, wo die Erwerbs quote bei Per so nen im Alter von 55-64 Jahren unter

30 Pro zent liegt, und ander er seits Län dern wie Japan, der Schweiz, den skan di na vi -

schen Län dern und den Ver ei nig ten Staa ten, wo sie über 60 Pro zent beträgt. Island

hat eine sehr hohe Erwerbs quote in allen Alters grup pen.

Der Übergang vom Erwerbsleben zum Ruhestand

Wie wir gese hen haben, ist das tat säch li che Alter des Ein tritts in den Ruhe stand (defi -

niert als end gül tige Been di gung einer beruf li chen Tätig keit) in allen Län dern der OECD

gesun ken. Wie aus Tabelle 1 her vor geht, been den, von eini gen Aus nah men abge se -

hen (dar un ter Japan), ein Vier tel der Arbeit neh mer ihre beruf li che Tätig keit im Alter

zwi schen 55 und 60 Jahren, somit mehr als fünf Jahre vor dem offi ziel len Ren ten al ter,

und weni ger als ein Vier tel sind bis zum gesetz li chen Ren ten al ter erwerbs tä tig, das in

den genann ten Län dern bei 65 Jahren liegt (für weib li che Arbeit neh mer ist dieses Alter 

noch nied ri ger, im Durch schnitt um ein Jahr). Wir stel len somit fest, dass der Ruhe -

stand für die weit aus meis ten Arbeit neh mer lange vor dem Alter beginnt, in dem sie im 

Prin zip vollen Anspruch auf eine Rente haben, für die meis ten von ihnen mehr als fünf

Jahre vorher.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Tabelle 1 Alter des Eintritts in den Ruhestand und Dauer 

        des Ruhestands (Männer, 1999)

25 Prozent

vor dem 

Alter von:

Durch

schnitts -

alter

25 Prozent

nach dem

Alter von:

Dauer des

Ruhestands

Italien 54,5 58,8 63,4 20,7

Finnland 56,0 59,6 63,0 18,9

Deutsch land 57,4 60,3 63,9 18,8

Niederlande 57,8 60,4 64,1 18,2

Kanada 57,8 62,4 66,5 18,2

Vereinigte

Staaten 59,4 64,6 71,4 16,3

Japan 62,7 68,5 77,7 14,9

Quelle: Angepasst von Angaben der OECD, 2002.
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Diese jungen Rent ner, die manch mal als Senio ren bezeich net werden, bilden eine

neue Per so nen gruppe, die von Jahr zu Jahr wächst. Es han delt sich um Per so nen, die

häufig noch voll arbeits fä hig sind, die aber end gül tig aus dem Arbeits markt  ausge -

schieden sind. Aus Unter su chun gen hat sich erge ben (zitiert in Phil lip son, 2002), dass

ledig lich die Hälfte dieser Per so nen aus gesund heit li chen Grün den oder auf grund einer 

Behin de rung vor zei tig in den Ruhe stand getre ten sind. 70 Pro zent von ihnen, Männer

wie Frauen, betrach ten sich nicht mehr als Arbeit su chende. Kenn zeich nend ist auch,

dass ein Aus schei den aus dem Erwerbs le ben vor dem gesetz li chen Ren ten al ter zuneh -

mend ange strebt wird. Aus einer Mei nungs um frage, die vom Arbeit ge ber fo rum für

Alters fra gen durch ge führt wurde, ergibt sich, dass im Ver ei nig ten König reich eine

Mehr heit der Erwach se nen auf jeden Fall vor Errei chen des 60. Lebens jah res in den

Ruhe stand treten will; ein Vier tel meint sogar, dass dieses Alter unter 50 Jahren liegen 

sollte.

Es ist somit ein Para dig men wech sel fest zu stel len, der alle Stra te gien, die auf eine

Umkeh rung der Ten den zen zum Vor ru he stand abzie len, sehr schwie rig macht. Diese

Stra te gien müssen grö ße ren Ver än de run gen Rech nung tragen, die die Gener ation von 

Per so nen betref fen, die sich den Fünf zi gern nähern.

Die Situ a tion in den Entwicklungsländern

Was vor ste hend über die demo gra fi sche Alte rung und ihre Folgen für den Arbeits -

markt gesagt wurde, betrifft im Wesent li chen die Indu strie län der. In den  Entwi ck -

lungs ländern ist die Lage natür lich völlig anders. Wie in Kapi tel 1 unter stri chen wurde,

hat dort häufig nur eine kleine Anzahl von Arbeit neh mern Anspruch – oder Aus sicht –

auf eine Alters rente. Außer dem sind diese Lei stun gen häufig begrenzt und decken die

Bedürf nisse der Betref fen den nur unvoll kom men. Vielen älte ren Arbeit neh mern und

Per so nen bleibt keine andere Wahl, als so lange wie mög lich zu arbei ten.

In den Ruhe stand zu treten ist ein Luxus, den sich nur eine Min der heit leis ten kann,

wäh rend die Mehr heit im infor mel len Sektor wei ter ar bei tet, um über le ben zu  kön -

nen. Das Inter na tio nale Arbeits amt schätzt, dass rund 40 Pro zent der Per so nen über

64 Ja hren in Afrika und 25 Pro zent in Asien erwerbs tä tig sind, vor allem in der Land -

wirt schaft.

Zusätz lich zu diesen Erwerbs tä tig kei ten tragen die älte ren Per so nen in den  Entwi ck -

lungsländern und ins be son dere die Frauen wei ter hin in beträcht li chem Maße, wenn

auch unsicht bar – wirt schaft lich gespro chen – zur Betreu ung der Kinder und zur Haus -

ar beit bei. Das ermög licht es den ande ren Mit glie dern der Fami lie häufig, im „sicht ba -

ren“ Wirt schafts sek tor tätig zu sein. In man chen beson de ren Situa tio nen sind diese

Bei träge von älte ren Per so nen für das Über le ben der Gesell schaft uner läss lich: ins be -

son dere die Betreu ung von Wai sen kin dern durch Gro ß el tern, nach dem die Eltern an

AIDS gestor ben sind – das ist in meh re ren afri ka ni schen Ländern so.

VERLÄNGERUNG DES ERWERBSLEBENS: HERAUSFORDERUNGEN UND ANTWORTEN
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Verschiedene Reformen zur Verlängerung
des Erwerbslebens

Im Ver laufe der letz ten fünf bis zehn Jahre ging es bei den Ren ten re for men wei ter hin

vor ran gig darum, die Ren ten sys teme an die demo gra fische Situa tion und die Haus -

halt smit tel anzu pas sen. Diese Refor men ziel ten aber auch zuneh mend darauf ab, die

Ten denz des vor zei ti gen Auss chei dens aus dem Arbeits markt umzu ke hren und die

Erwerb squote der Arbeit neh mer über 55 Jahren zu erh öhen. Einige Länder, ins be son -

dere die in diesem Bereich aktivs ten, haben einen mehr glei si gen und kumu la ti ven

Ansatz gefö rdert (Kasten 1 schil dert die dies bezü gliche Poli tik eines dieser Länder,

Finn land). Tabelle 2 macht die Viel falt der vor ge nom me nen Ände run gen in prak tisch

allen Indus trielä ndern deu tlich.

Die Ände run gen ziel ten in erster Linie auf eine Anpas sung der Ren ten sys teme ab. Es

han delt sich zunächst um res trik tive Maß nah men, wobei es im Wesen tli chen darum

geht, die staa tli chen Renten „weni ger großz ügig“ zu machen. Durch die Anhe bung des

Ren te nal ters, die Erhöhung der Bei trags Jahre oder die Ände rung der Ren ten for mel

haben diese Refor men die finan ziel len Lasten der Alters ren ten sys teme ver rin gert und

diese Sys teme dem demo gra fis chen Druck und den Haus halt smit teln ange passt.

Diese Maß nah men zielen nach Vors tel lung der Regie run gen, die sie ein geführt haben,

ferner darauf ab, die Been di gung der Berufstätig keit dadurch hinaus zus chie ben, dass

die Renten weni ger attrak tiv gemacht wurden. Das ist jedoch ein gewag tes Unter fan -

gen. Manche Arbeit neh mer werden sicher lich die Chance haben, ihr Erwerb sle ben um

ein Jahr oder zwei Jahre zu verlängern, um ihr Ren ten ni veau zu ver bes sern. Die

Renten vieler ande rer, die nicht die Möglich keit zur Verlänge rung ihres Erwerb sle bens

haben, werden jedoch dauer haft sinken. Ihre Anfällig keit wird noch größer werden, so

dass sie verstärkt Sozial hilfe in Anspruch nehmen müssen.

Andere Maß nah men, die noch stärkere Anreize bieten, aber auch sel te ner sind,

fördern eine Zusam men le gung der Renten mit einem Arbeit sein kom men. Dadurch soll 

ver mie den werden, dass ein Arbeit neh mer, der seine beru fliche Tätig keit ver rin gern

möchte, gez wun gen ist, jegliche Erwerbstätig keit ein zus tel len, um eine Rente bezie -

hen zu können. Als ein wei te rer Anreiz wird häufig die Entwic klung von indi vi duel len

und Betriebs ren ten betrach tet. Zwar ermögli chen diese Renten oft eine größere Flexi -

bi lität und fol glich theo re tisch einen stu fen wei sen Ein tritt in den Ruhes tand, doch in

der Praxis werden diese Sys teme sowohl von den Unter neh men – die dafür sind – als

auch von den Arbeit neh mern häufig als „Brücke“ zwis chen der Been di gung der

Erwerbstätig keit und dem Errei chen des gesetz li chen Ren te nal ters benutzt. Statt die

Flexi bi lität zu fördern, können hohe indi vi duelle Renten die Frühver ren tung fördern –

außer wenn wie in Aus tra lien Alters kri te rien vor ge se hen sind. Auf der ande ren Seite

hat man in den Verei nig ten Staa ten kürzlich im Kon text der Krise der  Aktien -

märkte erlebt, dass der Wert ver lust dieser Renten etliche ältere Arbeit neh mer dazu

„zwingt“, wei ter hin eine Erwerbstätig keit aus zuü ben, um ihren Lebens stan dard bei zu -

be hal ten.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN
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Tabelle 2 Beispiele neuerer Maßnahmen zur Verlängerung 

        des Erwerbslebens von älteren Arbeitnehmern

1 Anpassung der Rentensysteme

Anhebung des gesetzlichen

Rentenalters

Ungarn. Anhebung des Rentenalters von 60 auf

62 Jahre zwischen den Jahren 2003 bis 2007.

Japan. Schrittweise Anhebung des Rentenalters von 60 

auf 65 Jahre zwischen 2013 und 2025 für Männer und

zwischen 2018 und 2030 für Frauen.

Erhöhung der Beitragsjahre Frankreich. 2003 erreichte die Versicherungsdauer 

der Beschäftigten des Privatsektors für den Bezug der

Altersrente in voller Höhe 40 Jahre, nachdem sie seit

1994 schrittweise um ein Quartal pro Jahr gestiegen

war. Die gleiche Dauer ist für Beschäftigte des

öffentlichen Dienstes vorgesehen.

Erhöhung des bei der

Rentenberechnung

berücksichtigten Zeitraums

Österreich. Die Beitragszeit wird von den besten

15 Jahren auf die besten 40 Jahre geändert. Dieser

Zeitraum erhöht sich ab 2004 jedes Jahr um

12 Monate (der Prozess findet 2028 seinen Abschluss).

Änderung der Renten -

anpassung

Japan. Bei der Rentenreform von 2000 wurde eine

Anpassung der künftigen Renten an die Preise statt 

an die Einkünfte beschlossen.

Einschränkung des Zugangs 

zu Zusatzrenten vor dem

gesetzlichen Rentenalter

Australien. Das neue Gesetz von 2002 über die

Betriebsrente sieht vor, dass die Rente bis zum

Erreichen des gesetzlichen Rentenalters in einem

Fonds hinterlegt werden muss.

Zusammenlegung eines

Arbeitseinkommens und 

einer Rente

Spanien. 2002 Einführung der Möglichkeit, die

Altersrente in voller Höhe mit dem Einkommen aus

einer Teilzeit- oder Ganzzeittätigkeit zu verbinden.

Anrechnung der ArbeitsJahre 

nach dem Eintritt ins 

Rentenalter

Portugal. Erhöhung der Renten um 10 Prozent 

pro Jahr für Arbeitnehmer im Alter von 65 bis

70 Jahren, die 40 Jahre lang Beiträge gezahlt haben

und ihre berufliche Tätigkeit fortsetzen.

2 Maßnahmen, die ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben

  einschränken

Einschränkung des Zugangs 

zu einer Frührente 

Finnland. Von 1994 bis 1999 Anhebung des Alters, 

das Anspruch auf eine Frührente gewährt, von 58 auf

60 Jahre; und Einführung einer Beschäftigungsprämie

oder einer Steuervergünstigung für einen Arbeit -

nehmer oder einen Arbeitslosen, der auf eine

Frühverrentung verzichtet.

                                            à
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Tabelle 2 (Fortsetzung)

Förderung eines stufenweisen 

und flexiblen Eintritts in den

Ruhestand

Österreich. Seit 2003 die Möglichkeit, den

Vorruhestand durch einen stufenweisen Eintritt in 

den Ruhestand zu ersetzen, wobei die Arbeitszeit 

um mindestens 30 Prozent verkürzt wird. Teilrente 

als Ausgleich für ein geringeres Arbeitseinkommen.

Verschärfung der Bedingungen 

für die Gewäh rung von Leis -

tungen bei Invalidität und

Arbeitslosigkeit und  Maß nah-

 men zur beruflichen

Wiedereingliederung 

Dänemark. 1999 Abschaffung einer Sonderbestim

mung für Langzeitarbeitslose im Alter von 50 bis

59 Jahren, die ihnen erlaubte, in den Ruhestand 

zu treten und eine Rente zu beziehen, die den

Arbeitslosenleistungen entsprach.

3 Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsquote von älteren Arbeitnehmern

Anpassung der Arbeits-

bedingungen an ältere

Arbeitnehmer

Finnland. Zwischen 1998 und 2002 Aufstellung eines

nationalen Programms für ältere Arbeitnehmer. Im

Rahmen dieses Programms haben 60 Prozent der

Unternehmen Maßnahmen zu Gunsten älterer

Arbeitnehmer eingeführt (siehe Kasten 1).

Investitionen in die Ausbildung

gegen Ende des Arbeitslebens 

und Förderung der Mobilität

Vereinigtes Königreich. Im Jahre 1999 Inte gra tion der

älteren Arbeitnehmer in das System der ständigen

Weiterbildung sowie die Ausweitung der Vergabe von

Krediten für höhere Studien auf Personen im Alter von

50 Jahren und darüber.

4 Beibehaltung von älteren Arbeitnehmern im Erwerbsleben 

  und ihre Wiedereingliederung ins Erwerbsleben

Einschränkung der Entlassung 

von älteren Arbeitnehmern

Belgien. Seit 2002 Verpflichtung des Unternehmens,

Umschulung und Arbeitssuche von Arbeitnehmern über 

55 Jahren im Falle der Entlassung zu finanzieren.

Einrichtung von

Anwerbungsdiensten

Australien, Niederlande. Einrichtung einer Arbeitsver -

mittlungsagentur, die sich auf die Arbeitsvermittlung

von Arbeitslosen über 55 Jahren spezialisiert.

Senkung der Sozialbeiträge 

für ältere Arbeitnehmer

Italien. Seit 2000 sind Unternehmen, die Arbeit-

nehmer über 55 Jahren einstellen, ein Jahr lang 

von Sozialbeiträgen befreit.

Subven tion bei Einstel lung 

von älteren Arbeitnehmern

Schweden. Seit 2000 beläuft sich die Subven tion 

auf 75 Prozent des Gehalts während 24 Monaten 

für ein Unternehmen, das eine Person über 57 Jahren

einstellt, die seit 2 Jahren arbeitslos ist.

Quoten von älteren Arbeit-

nehmern in den Unternehmen 

und andere Förder maß-

nahmen

Republik Korea. Mindestens 6 Prozent der Belegschaft

des Unternehmens müssen über 55 Jahre alt sein;

Unternehmen, die diese Quoten beachten, erhalten

eine Subven tion von 2 Prozent der Durchschnitts -

bezüge.

                                            Ò
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Eine zweite Reihe von Maß nah men betrifft direkt die Been di gung des Erwerb sle bens,

um die Ten denz zu einer Sen kung des tatsächli chen Ren te nal ters umzu ke hren und so

das Auss chei den aus dem Erwerb sle ben auf einen späte ren Zeit punkt hinaus zus chie -

ben. Etliche Länder haben den Zugang zum Vor ru hes tand ein geschränkt oder gar

abges chafft. Der res trik ti vere Zugang zu Inva li den ren ten und Arbeits lo sen leis tun gen

(ins be son dere für Arbeit neh mer ab 50 Jahren, für die häufig beson dere Bes tim mun -

gen gelten) hat das gleiche Ziel, nämlich die Verlänge rung des Erwerb sle bens. Andere

und inno va ti vere Maß nah men fördern eine größere Flexi bi lität beim Ein tritt in den

Ruhes tand, ob es sich nun um einen stu fen wei sen Ein tritt in den Ruhes tand, ein flexi -

bles Ren te nal ter oder die Förde rung eines Vor ru hes tands auf Teil zeit ba sis han delt.

Dem Beis piel Schwe dens, dessen Ren ten re form gut bekannt ist, sind andere Länder

wie Ita lien gefolgt und haben das feste Ren te nal ter abges chafft. Dieses wird häufig

durch einen Zei traum von zehn Jahren ersetzt, in der Regel 60 bis 70 Jahre, in dem

mehrere For meln möglich sind: ein Rentenalter nach Wahl oder ein stufenweiser

Eintritt in den Ruhestand.

Bei einer drit ten Reihe von Maß nah men geht es schließ lich um die Beschäfti gung, um

die älte ren Arbeit neh mer besser zu inte grie ren, statt sie vom Arbeits markt  auszu -

schließen. Durch vers chie dene Maß nah men sollen Arbeit ge ber ange regt werden, die

Arbeitsbedin gun gen für Per so nen, die sich dem Ende ihres Erwerb sle bens nähern,

anzu pas sen und selbst für Per so nen in fort ges chrit te nem Alter die Wei ter bil dung zu

VERLÄNGERUNG DES ERWERBSLEBENS: HERAUSFORDERUNGEN UND ANTWORTEN

Tabelle 2 (Fortsetzung)

5 Maßnahmen gegen die Diskriminierung aufgrund des Alters und Maßnahmen

  der guten Praxis in Bezug auf Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer

Gesetz gegen die Diskrimi-

nierung

Niederlande. Gesetz von 2003 gegen Diskriminierung

bei der Anwerbung aufgrund des Alters untersagt bei

Stellenangeboten jegliche Erwähnung einer

Altersgrenze. Alle Länder der Europäischen Union (EU)

müssen bis 2006 Gesetze in diesem Sinn erlassen.

Entschlossene Initia tive und

Kampagne der Sensibilisierung

über Fragen der Alterung 

Vereinigtes Königreich. 1999 Herausgabe einer

Richtliniensammlung der Regierung in Zusammenarbeit 

mit den Sozialpartnern. Diese soll die Arbeitgeber

ermutigen, gegen die Diskriminierung aufgrund des

Alters vorzugehen, und führt die Bereiche an, wo das

der Fall sein könnte.

Förderung der lebenslangen

Beschäftigung

Finnland. 2002 Einrichtung eines Organs zur Förderung 

des Arbeitsmarktes. Ziel ist es, die Langzeit -

arbeitslosigkeit abzubauen und in jedem Alter die

Arbeitsfähigkeit und die Wiedereingliederung derer 

zu fördern, die eine Beschäftigungshilfe beziehen.

N.B. Die nachstehenden Maßnahmen wurden in etlichen Ländern ergriffen. Die angeführten Beispiele
sollen zur Veranschaulichung dieser Maßnahmen dienen.
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fördern. „Kodexe guter Praxis“ wurden aus gear bei tet, um einen Kata log von Maß nah -

men auf zus tel len, die not wen dig sind, damit ältere Arbeit neh mer wei ter hin eine beru f -

liche Tätig keit ausü ben können. Allge mei ner ist fest zus tel len, dass mehrere Länder –

in Nor da me rika und in Europa – Gesetze verabs chie det haben, um jede Form der

Diskriminierung aufgrund des Alters zu untersagen.

Wirksamkeit der Maßnahmen: 
Eine Langzeitperspektive

Bei einer Ana lyse der Erwerb squote der älte ren Arbeit neh mer (zwis chen 55 und

65 Jahren) in den letz ten Jahren ergibt sich, dass in zahl rei chen Ländern der OECD –

mehr als der Hälfte – diese Quote in den letz ten vier bis fünf Jahren ges tie gen ist. Zu

den Ländern, in denen die Erwerbstätig keit von älte ren Arbeit neh mern zurückge gan -

gen ist, gehö ren die je ni gen, in denen die Erwerb squote zur zeit am höchsten ist:

Island, Japan, Nor we gen und die Schweiz. In den ande ren Ländern lässt sich eine rela -

tive Sta bi lität fest stel len, und der Rückgang war sehr gering (auch wenn einige von

ihnen wie Bel gien und Fran kreich eine Erwerb squote unter 40 Prozent haben).

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 1 Finnland: Eine umfassende Politik 

             der Verlängerung des Erwerbslebens

In den nor dis chen Ländern ist der Vor ru hes tand in Finn land beson ders

stark ver brei tet. Im Jahre 1990 betrug die Erwerb squote bei Männern

im Alter von 55 bis 65 Jahren nur 47 Pro zent und ging in den fol gen den

Jahren sogar auf unter 45 Pro zent zurück.

Ange sichts dieser Situa tion haben die Minis te rien für Gesund heit, für

Arbeit und soziale Ange le gen hei ten und für Bil dung im Jahre 1997 die

Sozial part ner mobi li siert, und im fol gen den Jahr wurde ein natio na les

Pro gramm für ältere Arbeit neh mer in die Wege gelei tet, das auf fünf

Jahre ange legt war. Es enthält vier zig Maß nah men, unter ande rem

 Ausbildungsseminare für Arbeit ge ber, die Ver brei tung von Tech ni ken

zur Moti vie rung der älte ren Arbeit neh mer, die Ver bes se rung der

Arbeitsschutz bes tim mun gen und die aktive Beglei tung der Arbeits lo sen

über 50 Jahren. Ziel dieses Pro gramms ist es, die Alte rung der Erwerb s -

bevö lke rung in einen Aktiv pos ten für die Gesellschaft umzu ges tal ten

und Frühver ren tung und Arbeit sunf ähig keit zu ver mei den.

Das Pro gramm hat drei Schwer punkte: Infor ma tion, Aus- und  Fort -

bildung, Fors chung und Entwic klung. Die wich tigs ten Ziele sind die

Entwic klung des Arbeits le bens, die Wie de rein glie de rung der älte ren

Arbeits lo sen sowie die Förde rung der Teil ren ten, ins be son dere durch

Beschäfti gung ssub ven tio nen.

                                   
Ò
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Abge se hen von eini gen Ländern lässt sich in Grafik 3 ein deu tig eine echte Umkehr der

Ten denz fest stel len, nämlich seit 1999 eine Zunahme der Erwerb squote von älte ren

Arbeit neh mern. Die genauen Gründe hierfür fest zus tel len ist jedoch schwie rig; es

könnte an einem Anstieg der Nach frage (Schaf fung von Arbeitsplätzen und ein günsti -

ges Wirtschaftsklima) oder an einem Anstieg des Ange bots (durch Ver rin ge rung der

Anreize für eine Frühver ren tung) liegen.

VERLÄNGERUNG DES ERWERBSLEBENS: HERAUSFORDERUNGEN UND ANTWORTEN

Es wurden große Anstren gun gen unter nom men, um Instru mente aus -

zuar bei ten, die es ermögli chen, die Arbeitsfähig keit und die beru fli chen

Kom pe ten zen der Arbeit neh mer zu bewa hren, ihre interne Mobi lität zu

fördern und ihre Fehl zei ten zu ver rin gern. Eine Verkürzung der Arbeits -

zeit sowie die Teil rente wurden möglich gemacht. Die älte ren Arbeit neh -

mer wurden darü ber hinaus ermu tigt, sich im Rahmen ihrer Tätig keit

wei ter bil den zu lassen und sich im Falle der Entlas sung an einen Berufs -

be ra tung srat zu wenden, um in den Genuss der Wie de rein glie de rung s -

hilfe zu kommen.

Gleich zei tig haben die Regie rung und die Sozial part ner eine Reform des

Ren ten sys tems aus gear bei tet, die die Verlänge rung des Arbeits le bens

fördert. So hat das Par la ment im Februar 2003 vers chie dene Maß nah -

men verabs chie det, die eine Loc ke rung des Ren te nal ters, die Beloh nung

des Ver bleibs im Erwerb sle ben und die Ver rin ge rung der Möglich keit der

Frühver ren tung vor se hen. Im Jahre 2005 tritt ein System höhe rer

Wach stums ra ten bei den Ren ten bezü gen in Kraft, das ein späte res  Aus -

scheiden aus dem Erwerb sle ben fördert (bis zu 4,5 Pro zent pro Jahr nach 

dem Alter von 63 Jahren, während der Satz vor dem Alter von 52 Jahren

bei 1,5 Pro zent liegt).

Das Ergeb nis der Durchführung des natio na len Pro gramms für ältere

Arbeit neh mer  ist ermu ti gend. Seine Aus wir kung ist in erster Linie in

einer bedeu ten den kli ma tis chen Verä nde rung in Finn land erkenn bar, wo

ein älte rer Arbeit neh mer von seinem Arbeit ge ber als kom pe tent und

leis tungsfähig aner kannt wird. Die Ten denz, vor zei tig aus dem Erwerb s -

le ben aus zus chei den, wurde umge kehrt, und das tatsächliche Ren te nal -

ter wurde im Ver laufe der Durchführung des Pro gramms um ander thalb

Jahre ange ho ben. Seit 1999 ist die Erwerb squote der 55- bis 65-Jähri -

gen jedes Jahr ges tie gen, bei Männern in den Jahren 1999 bis 2002 von

45 auf 53 Pro zent. Dieser Satz liegt jedoch noch ein deu tig unter dem

ande rer OECD-Länder (siehe Grafik 3), und eine ständige Anstren gung

ist not wen dig, um die Heraus for de rung einer älter wer den den Bevö lke -

rung anzu neh men.
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Grafik 3 Erwerbsquote zwischen 1990 und 2002 

       in einer Auswahl von OECD-Ländern 

       (Männer zwischen 55 und 65 Jahren)

Quelle: Beschäftigungsperspektiven, OECD, 2003.
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Jeden falls lässt sich ange sichts dessen, dass die letz ten Jahre aus wirtschaf tli cher

Sicht nur mit telm äßig waren und dass die Länder mit stei gen der Erwerb squote in den

letz ten Jahren auch eine aktive Poli tik zur Verlänge rung des Erwerb sle bens ver folgt

haben, ein posi ti ver Zusam men hang zwis chen dieser Poli tik und dem tatsächli chen

Ein tritt in den Ruhes tand hers tel len.

Aus einer der sel te nen vor han de nen Aus wer tungsstu dien (HRDC2, 2000) ergibt sich,

dass die Zugänglich keit eines Ren ten sys tems eine bedeu tende Rolle bei der Wahl des

Zeit punkts des Ein tritts in den Ruhes tand spielt, wenn die meis ten älte ren Arbeit neh -

mer, die ihren Arbeits platz ver lie ren, wieder voll zei tig arbei ten wollen. Zwar erfolgt

der Über gang von der Erwerbstätig keit zum Ruhes tand für die meis ten Arbeit neh mer

immer noch abrupt, doch ermögli chen die Ini tia ti ven, die ergrif fen wurden, um den

Über gang von der Erwerbstätig keit zum Ruhes tand zu erleich tern, einschließ lich Maß -

nah men wie die Arbeits tei lung, die Teil zei tar beit und der stu fen weise Ein tritt in den

Ruhes tand, ein Hinauss chie ben des Ein tritts in den Ruhes tand. Gleich zei tig ermögli -

chen sie Per so nen, die sich dem Ren te nal ter nähern, eine Ver bin dung zum Arbeits -

platz bei zu be hal ten und ein Zusat zein kom men zu bezie hen, wodurch sowohl die finan -

ziel len als auch die psy cho lo gis chen Schocks abge mil dert werden, die häufig mit einer

völli gen Been di gung des Erwerb sle ben ver bun den sind.

Die Studie hat ferner erge ben, dass es weit ge hend vom sozia len und Arbeits mark tum -

feld abhängt, wie wirk sam Pro gramme sind, die auf eine Verlänge rung des Erwerb sle -

bens abzie len. So waren die all ge mei nen Diens tleis tun gen, die die Anpas sung fördern

sollen und die von tra di tio nel len Ansätzen aus ge hen, zum Beis piel die Ver bes se rung

der Fähig kei ten und die Arbeit neh mer be ra tung, bei älte ren Arbeit neh mern nicht  er -

folgreich. Die Pro gramme, die die Wie der beschäfti gung oder die Bei be hal tung der

Beschäfti gung von älte ren Arbeit neh mern erfol greich fördern, weisen beson dere

Merk male auf, zum Beis piel: „Ziel set zun gen, die in Absprache mit den älte ren Arbeit -

neh mern klar defi niert worden sind; Part ners chaf ten zwis chen Erbrin gern von Diens t -

leis tun gen; ein Ange bot von Ersat zar beitsplätzen; Bera tung durch Gleich ges tellte und

gemeins chaft sbe zo ge ner Ansatz“ (HRDC, 2000). Schließ lich wird der Erfolg dieser

Ansätze dem hohen Niveau der Unterstützung und den den Teil neh mern erteil ten

Ratschlägen sowie dem Gewicht zuges chrie ben, das dem Selbstwert und der Moti va -

tion der betref fen den Arbeit neh mer bei ge mes sen wird.

Eine OECD-Studie (2002) hat sich unlängst damit befasst, wel chen Bei trag ein hinaus -

ges cho be ner Ruhes tand zum Beschäfti gung swach stum leis tet. Sie unters treicht, dass

„die Beschäftigung der älteren Arbeitnehmer in den letzten Jahrzehnten zwar

überall zurückgegangen ist (…), diese Tendenz in der zweiten Hälfte der neunziger

Jahre in zahlreichen Ländern jedoch unterbrochen zu sein scheint“.

Diese Studie schätzt, dass diese Ände rung der Ten denz teil weise auf eine Poli tik

zurück zufü hren ist, die nicht länger die Beschäfti gung von älte ren Arbeit neh mern

hemmt, obwohl

„wichtige Anreize zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt

bestehen bleiben, vor allem auf dem europäischen Kontinent“.

VERLÄNGERUNG DES ERWERBSLEBENS: HERAUSFORDERUNGEN UND ANTWORTEN 

2. Das frühere Minis te rium für die Entwic klung von Human res sour cen (HRDC) wurde in 2 vers chie dene
Minis te rien unter teilt, nämlich in das Minis te rium für Sozia lent wic klung (Social Deve lop ment Canada)
und das Minis te rium für Human res sour cen und Förde rung der Fähig kei ten (Human Resour ces and Skills
Deve lop ment).
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Neue Strategien zur Förderung 
der Erwerbstätigkeit

Allge mein lässt sich somit fest stel len, dass die Anpas sung spo li ti ken zur Förde rung der

Erwerbstätig keit von älte ren Arbeit neh mern gewisse Erfolge vor zu wei sen haben und

die Länder belohnt wurden, die eine aktive Poli tik in diesem Sinn ver folgt haben. Das

waren Erfolge, aber sie sind noch bes chei den ange sichts der ein ge setz ten Mittel und

der anges treb ten Ziele (Finn land ist es gelun gen, den Anteil der 55- bis 65-jähri gen

Per so nen auf dem Arbeits markt in drei Jahren um 8 Pro zent zu erh öhen, doch ist die

Quote immer noch mehr als 20 Pro zent unter der von Schwe den). Wie bei allen inno -

va ti ven Poli ti ken ist es der Anfang, der am schwie rigs ten ist, und zwar in dem Sinn,

dass viele Anstren gun gen für wenige Erfolge not wen dig sind. Wenn dieser Weg  wei -

terverfolgt wird, ist also in Zukunft mit besser sich tba ren Ergeb nis sen zu rech nen.

Den noch sind die Sach verständi gen der Auf fas sung, dass heute neue Stra te gien not -

wen dig sind, um die Erwerbstätig keit der älte ren Arbeit neh mer wir klich zu fördern.

Res trik tive und man chmal „stra fende“ Maß nah men – Anhe bung des Ren te nal ters,

Einschränkung des Zugangs zu Sys te men des Vor ru hes tands und der  Invaliden -

rente, Sen kung des Ren ten ni veaus usw. – ermögli chen bes ten falls eine bes chei dene

Zunahme der Beschäfti gung, stig ma ti sie ren jedoch die betrof fe nen Per so nen und

machen die Lage zahl rei cher Rent ner prekä rer. Darü ber hinaus bringt der spätere Ein -

tritt in den Ruhes tand, der bei den meis ten Refor men beson ders anges trebt wird, auch 

Kosten mit sich. Die Wie de rein glie de rung der älte ren Arbeit neh mer ist eine kost spie -

lige Ange le gen heit, und häufig muss die Arbeitsstätte ihren Bedürfnis sen und Fähig -

kei ten ange passt werden. Eine Verlängerung des Erwerbslebens würde automatisch

auch die Invalidenrenten und die Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld erhöhen.

Daher sind neue Stra te gien not wen dig, und diese müssen sich ins be son dere in eine

Lebens zy klus pers pek tive einf ügen und sich auf Anreize der Arbeit ge ber stützen und

die Fort bil dung aller Alters grup pen sowie die Infor ma tions ver brei tung fördern. In

Kasten 2 sind einige dieser Strategien dargelegt.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 2 Politiken für einen Übergang von der

             Erwerbstätigkeit zum Ruhestand

Unter bre chung der beru fli chen Tätig keit. Mehrere Länder der EU

haben Maß nah men ein geführt, die eine Unter bre chung der beru fli chen

Tätig keit für die Dauer von 1 bis 5 Jahren erlau ben, im Allge mei nen zu

 bestimmten Bedin gun gen (Aus bil dung, Familie usw). In dieser Zeit

werden Arbeits lo sen leis tun gen gezahlt.

Entwic klung eines Sys tems des Zeit kre dits. Auf der Grun dlage

von Pro gram men des Bil dung sur laubs und/oder des Sab bat ja hres

Ò
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erhält jeder zu Beginn des Erwerb sle bens einen Zeit kre dit, der gemäß

noch  fest zulegenden Kri te rien zu nutzen ist. Dieser Kredit könnte zu

Aus bil dungszwec ken, für die Betreuung von Kin dern und/oder Eltern,

Lang zei tur laub oder den Vor ru hes tand genutzt werden. Die Orga ni sa -

tion würde im Rahmen der Bran chen ta rifverträge erfol gen.

Stu fen wei ser Ein tritt in den Ruhes tand. Mehrere Länder, vor

kurzem Deutschland und Spa nien, haben vers chie dene For meln für

einen stu fen wei sen Ein tritt in den Ruhes tand oder einen Teil ru hes tand

ein geführt. Im Allge mei nen geben sie älte ren Arbeit neh mern die

Möglich keit, Teil zei tar beit zu leis ten und gleich zei tig eine Teil rente zu

bezie hen.

Ver bes se rung des Arbeits rah mens. Bezieht sich auf die Stra tegie

„Förde rung der Arbeit in jedem Alter“, die von der OECD aus gear bei tet

und ins be son dere im Verei nig ten Köni greich im Rahmen einer Rich tli -

nien samm lung zum Umgang mit den vers chie de nen Alters stu fen umge -

setzt wurde. Es geht darum, Arbeit ge bern eine Anlei tung zu geben, um

eine Poli tik zu fördern, die eine Dis kri mi nie rung auf grund des Alters

ver mei det.

Wei ter bil dung für ältere Arbeit neh mer. Neuere Stu dien zeigen,

dass diese Arbeit neh mer häufig die ihnen ange bo te nen Aus bil dungs -

möglich kei ten nicht nutzen. Es geht somit nicht nur darum, solche

Möglich kei ten zu ent wic keln, son dern einen Rahmen zu schaf fen, um

diese Aus bil dung an die Bedürfnisse der älte ren Arbeit neh mer  anzu -

passen.

Pla nung des Ruhes tands. Während die Bes tim mun gen über den

 Ruhe stand immer kom plexer werden, erhält nur eine Min der heit der

Arbeit neh mer Hilfe bei der Pla nung ihres Ruhes tands. Vor allem die

Ten denz zur Pri va ti sie rung der Sys teme macht die Insti tu tio na li sie rung

einer Unterstützung drin glich, die es ermögli chen würde, einen stu fen -

wei sen Ein tritt in den Ruhes tand zu orga ni sie ren und ganz all ge mein

das aktive Altern zu fördern.

Neu de fi ni tion der menschli chen Entwic klung in der zwei ten

Lebens hälfte. Die Aus bil dung spo li tik und andere Ini tia ti ven, die die

 Beschäf tigungsfähigkeit der älte ren Arbeit neh mer fördern, müssen in

einen umfas sen de ren Kon text inte griert werden, der die Frage des

Sinns und Wertes des Lebens nach 50 Jahren angeht. Dieser Kon text

beschränkt sich nicht auf Arbeit und Konsum, son dern muss einer

 offeneren Auf fas sung des Lebens laufs gerecht werden.

     Quelle: Angepasst von Phillipson, 2002.
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Die Sys teme der Alters ver si che rung haben bei einer sol chen Pers pek tive eine wesen t -

liche Rolle zu spie len, ins be son dere indem sie für solche Stra te gien einen Rahmen und

eine Beglei tung lie fern. Eine der Heraus for de run gen bes teht darin, die Ren ten sys teme 

wesen tlich flexi bler zu ges tal ten und einen stu fen wei sen Rückzug aus der Erwerbs -

tätig keit zu fördern, ohne dass jedoch ver ges sen wird, dass ihre vor ran gige Auf gabe

darin bes teht, all denen, die keinen Platz mehr auf dem Arbeits markt haben, ange -

mes sene Ersatzeinkünfte zu gewährleisten.

Gewährleistung von angemessenen Renten
für die Zukunft

In diesem Kapi tel ist wie der holt auf die Gefahr durch das Senken des Ren ten ni veaus

hin ge wie sen worden, was in der an sich löbli chen Absicht ges chieht, die Erwerb squote

der älte ren Arbeit neh mer herauf zu set zen. Es gilt zu berücksich ti gen, laut OECD

(2002), dass „die Fak to ren auf der Ange bots seite (somit die Arbeit ge ber) den Motor

der Beschäfti gung bilden“. Die Länder, deren Erwerb squote all ge mein hoch ist, sind

auch die Länder, in denen die Erwerb squote der älte ren Arbeit neh mer am höchsten

ist. Es ist daher nicht sicher, dass eine Poli tik, die auf Dauer den Lebens stan dard

aller Per so nen aufrech ter hal ten will, die sich außer halb des Arbeits mark tes befin den,

grund sätzlich im Widers pruch zu einer Poli tik der Verlänge rung des Erwerb sle bens

steht. Wich tig ist eine Ver bes se rung der Rah men be din gun gen für die Schaf fung von

Arbeitsplätzen im Allge mei nen und der Bedin gun gen für ältere Arbeit neh mer im

Beson de ren. Es geht darum, die Ren ten sys teme so neu tral wie möglich zu machen

und Anreize für ein vor zei ti ges Auss chei den aus dem Arbeits markt zu ver mei den.

Wenn die Verlänge rung des Erwerb sle bens gefö rdert wird, so bedeu tet das weder a

priori, dass bes timmte Kate go rien von älte ren Per so nen in eine prekäre Lage gebracht

werden, noch bedeu tet es, einen der bemer kens wer tes ten Erfolge der sozia len Sicher -

heit im 20. Jahr hun dert in Frage zu stellen: dass das Alter nicht wieder Armut für einen 

Großteil der Bevölkerung bedeutet.
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Die Zukunft der sozialen
Sicherheit: 
Ein Plädoyer für Vertrauen

Roland Sigg

Eine der wich tigs ten Heraus for de run gen für Länder mit altern der Bevöl ke rung

wird in den kom men den Jahren die Siche rung eines ange mes se nen Ein kom mens

der künf ti gen Rent ner sein, ohne die Bei trags fä hig keit der jün ge ren Gener ation

zu über for dern. Diese Heraus for de rung betrifft direkt die soziale Sicher heit und

ihre Fähig keit, ihre Auf gabe zu erfül len.

Die alternde Bevöl ke rung, von der viele Länder betrof fen sind, erregt immer mehr 

Besorg nis über die Soli di tät der sozia len Sicher heit in den kom men den Jahren.

Die Debat ten über die Ren ten re form und über die Kos ten kon trolle im Gesund -

heits we sen kon zen trie ren sich im Wesent li chen auf die finan zielle Trag bar keit der

Renten- und Kran ken ver si che rungs sys teme ange sichts der demo gra fi schen Alte -

rung. Aber die Fähig keit, sich in die Zukunft zu pro ji zie ren, steht für eine von der

Alte rung betrof fene Gesell schaft direkt in Zusam men hang mit dem Fort be ste hen

ihres Sys tems der sozia len Sicher heit in den kom men den Jahr zehn ten. Neben

dem wirt schaft li chen Aspekt ist auch die soziale Dyna mik einer altern den Gesell -

schaft von Bedeu tung. Wenn man die Frei heit und die Eigen ver ant wor tung in den

Vor der grund stellt, wie lässt sich dann eine Seg men tie rung und eine Des ta bi li sie -

rung der Gesell schaft ver mei den? Und wie können sich im Übri gen die Sys teme

der sozia len Sicher heit ange sichts der Heraus for de run gen und der Chan cen in

Ver bin dung mit der altern den Bevöl ke rung wei ter ent wi ckeln? Wie lässt sich

die soziale Sicher heit der Bevöl ke rung effi zient und gerecht sicher stel len? Die

Zukunft einer altern den Gesell schaft hängt von der Fähig keit des Staa tes ab, die

soziale Sicher heit global anzu ge hen und dabei ihre wirt schaft li che und ihre soziale 

Trag bar keit zu berücks ich ti gen.

Kapitel

9
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Obwohl noch einer statt li chen Zahl von sozial po li ti schen Heraus for de run gen

begeg net werden muss, gibt dieses letzte Kapi tel zu ver ste hen, dass die soziale

Sicher heit sich an die neuen Bedürf nisse der Arbeit neh mer und Bürger in einer

altern den Gesell schaft (oder posi ti ver aus ge drückt in einer „Gesell schaft des

langen Lebens“), die ein noch nie da gewe se nes demo gra fi sches, sozia les und

wirt schaft li ches Umfeld bildet, wird anpas sen können.

Einleitung

Seit Mitte der 1990er Jahre ist viel die Rede von der Bedro hung der Pro gramme der

sozia len Sicher heit, und ins be son dere der Renten- und Gesund heits sys teme, durch

die alternde Bevö lke rung. Die Zahlen schei nen für sich zu spre chen. In etwa 50 Jah -

ren, so die Pro gno sen der Bevö lke rung sent wic klung, wird sich der Anteil der Per so nen

über 60 in den Indus trielä ndern fast ver dop peln und von 20 Pro zent auf 35 Pro zent der 

Gesamt bevö lke rung stei gen. In den Entwic klungsländern wird der Anstieg noch

stärker aus fal len, nämlich von 8 Pro zent auf 20 Pro zent, die Zahl der alten Mens chen

wird sich also ver vier fa chen. So wird etwa die Volk sre pu blik China im Jahr 2030

voraus sich tlich 350 Mil lio nen Ein woh ner über 60 zählen, also die heu tige Ein woh ner -

zahl der Europäischen Union (EU) vor seiner Erweiterung.

Ein wei te rer häufig genann ter Indi ka tor ist das Verhältnis der Per so nen im Ruhes tand

zu den Per so nen im Erwerb sal ter (Erwerb sbevö lke rung). Von 4 bis 5 Erwerbstäti gen

pro Rent ner heute wird dieses Verhältnis nach den der zei ti gen Pro gno sen in den

Industrieländern bis 2050 auf 2 Erwerbstätige pro Rentner sinken.

Aus ge hend von linea ren Pro jek tio nen der Bevö lke rung sent wic klung und der Sozia l -

aus ga ben, sind mehrere inter na tio nale Finan zins ti tu tio nen zu dem Schluss gekom -

men, dass bei Fort set zung dieser Ten denz die Staat saus ga ben aller Wel tre gio nen für

die Renten in den kom men den 50 Jahren in die Höhe schie ßen werden. Gemäß diesen

Pro jek tio nen wird sich in der Tat in den Ländern der Orga ni sa tion für wirtschaf tliche

Zusam me nar beit und Entwic klung (OECD), die heute etwa 10 Pro zent des BIP dafür

auf wen den, der Anteil dieser Aus ga ben in 30 Jahren voraus sich tlich bei 17 Pro zent

sta bi li sie ren. Eine 70-pro zen tige Aus ga be nerh öhung also? Dies scheint kaum zu ver -

kraf ten. So wären laut einem im Jahr 2000 verö ffen tlich ten Bericht der Abtei lung

Bevö lke rungsfra gen der Verein ten Natio nen für eine Bei be hal tung des glei chen Ver -

hältnis ses zwis chen Erwerbstäti gen und Nichterwerbstäti gen (etwa 4-5 Erwerb stätige

für 1 Nich ter werbstäti gen) bis zum Jahr 2050 massiv Zuwan de rer nötig (zum Beis piel

etwa 12,7 Mil lio nen pro Jahr in der EU, was mehr als dem Drei ßig fa chen der heu ti gen

Zuwan de rung entspräche!), oder das Ruhes tand sal ter müsste bis 2050 auf 75 erhöht

werden. Dies sind natü rlich irreale Lösun gen. Muss man also rasch die Renten- und

Kran kenver si che run gen refor mie ren – oder gar abs chaf fen, um, so para dox es klingt,

das künftige Ein kom men der älte ren Mens chen zu retten und gemäß Empfehlung

der Weltbank das künftige Wirtschaftswachstum zu wahren, das durch diese Alte -

rungskrise in Gefahr ist?
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Die nüchter nen Zahlen schei nen uner bit tlich! Die alternde Bevö lke rung und ihre

Beglei ters chei nun gen – die Krise der Sys teme der sozia len Sicher heit – schei nen

heute unver mei dlich zu sein. Hinzu kommen noch starke Zwei fel der poli tis chen

Klasse, der Medien und ande rer Ein fluss grup pen an der Fähig keit der Regie run gen,

dieses Pro blem tatsächlich bewältigen zu können.

Anders als in diesem Katas tro phens ze na rio meinen einige Exper ten, dass heute die

Haupt be dro hung für die soziale Sicher heit und somit für die Ren ten sys teme nicht die

alternde Bevö lke rung sei, obwohl die Verschlech te rung des Abhängig keitsquo tien ten

zu denken gibt (siehe Europ äische Kom mis sion, 2000; und Mullan, 2000). Diese Auto -

ren argu men tie ren ins be son dere, dass, was in den letz ten 50 Jahren gegol ten hat – als 

durch die Einführung wirk sa mer Sys teme zur Alters si che rung die Armut der älte ren

Mens chen ohne Gefährdung des Wirtschaft swach stums deu tlich ver rin gert wurde –

auch heute noch gelte: nämlich, dass am Ende die Fähig keit einer Gesellschaft – und

ihrer Wirtschaft – zählt, dank einer nach hal ti gen pro duk ti ven Tätig keit der gesam ten

Bevö lke rung jeden Alters einen mens chenwürdi gen Lebens stan dard zu sichern. Mit

ande ren Worten ist die Alte rungskrise nur Besor gnis erre gend, wenn die leben di gen

Kräfte einer Gesellschaft und ins be son dere ihre Wirtschaftstätigkeit nicht weiter

voranschreiten.

Die Mythen um die alternde Bevölkerung
hinter sich lassen

Bevor man sich mit den Fak to ren befasst, die zu einer Ver rin ge rung des Druc kes durch 

die alternde Bevö lke rung bei tra gen könnten, sollte man sich mit der Rea lität des

Phäno mens selbst beschäfti gen. So ist zwar die stei gende Zahl älte rer Mens chen

unbes trit ten, aber die Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und natü rlich die

Sozial kos ten sind wesen tlich weni ger klar. Kasten 1 zählt eine Reihe von Mythen auf,

die häufig in Zusam men hang mit der Dis kus sion über die Folgen der altern den Bevö l -

ke rung zu hören sind, wie etwa bei Mullan aus geführt (2000). Es fällt auf, wie nega tiv

diese Debatte an sich besetzt ist. Obwohl die Verlänge rung des Lebens aner kann ter -

ma ßen als eine der großen Errun gens chaf ten des 20. Jahr hun derts gilt, stehen die

dro hende Ren ten krise und die Frage der Nach hal tig keit des Wirtschaft swach stums im

Vor der grund. Während die Verlänge rung des Lebens beim Ein zel nen einen hohen Stel -

len wert genießt, werden mit einer altern den Gesellschaft im Allge mei nen nur apo ka -

lyp tische Sze na rien asso ziiert, wenn es um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen

geht.

Die meis ten dieser Sze na rien stützen sich auf Pro gno sen über die Folgen der altern den 

Bevö lke rung für die Renten- und Gesund heits sys teme in den kom men den 40 oder

50 Jahren. Neben dem Umstand, dass diese Pro gno sen von einer fals chen Vors tel lung

von den Aus wir kun gen der Alte rung aus ge hen, unterschätzen sie auch die in den kom -

men den 50 Jahren mögli cher weise auf tre ten den Ände run gen in Gesellschaft und

Wirtschaft. Wissen wir noch, was 1950 für das Jahr 2000 vor her ge sagt wurde? Es gibt
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keinen Grund anzu neh men, dass die bis he rige Dyna mik sich nicht fort setzt, und es ist

wahrschein lich, dass wir heute genauso viel Mühe haben, uns die Welt in 50 Jahren

vor zus tel len wie damals. Zudem gehen viele dieser Pro gno sen davon aus, dass die

soziale Sicher heit von morgen ins ge samt die gleiche Struk tur auf weist wie heute.

Dabei haben die Renten- wie die Gesund heits sys teme, so wird es jeden falls im vor lie -

gen den Werk ausführlich doku men tiert, in den letz ten Jahren bedeu tende Refor men

erfa hren, die sich in den kom men den 20-30 Jahren ganz erhe blich aus wir ken werden.

Wei tere Reformen sind zu erwarten, und das muss berücksichtigt werden.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 1 Folgen der alternden Bevölkerung: 

           Die Mythen in neuem Licht

Mythos 1. Die Alte rung ist Folge der höhe ren Leben ser war tung (hier

wird zu vers te hen gege ben, dass bes sere Über le bens chan cen nicht

posi tiv an sich sind, denn die alternde Bevö lke rung ist ein Pro blem).

Wir klich keit: Die alternde Bevö lke rung ist vor allem das Ergeb nis

abneh men der Gebur ten zif fern.

Mythos 2. Die Alte rung ist ein natü rli ches Phäno men (hier wird zu

 ver stehen gege ben, dass die Alte rung unver mei dlich, unabä nder lich ist

und durch menschli ches Ein grei fen nicht beein flusst werden kann).

Wir klich keit: Die alternde Bevö lke rung ist die Folge sozia len Wan dels;

sogar die Defi ni tion von „alt“ ist sozial bedingt.

Mythos 3. Die Alte rung ist ein Trend der sich ständig verstärkt (hier

wird zu vers te hen gege ben, dass wir erst am Anfang der Pro bleme

stehen und dass alles unver mei dlich schlim mer wird).

Wir klich keit: Die der zeit alternde Bevö lke rung ist ein Gene ra tio nen -

phäno men – in Ver bin dung mit dem Baby boom nach dem Krieg. Noch

vor dem Jahr 2050 steht in den Indus trielä ndern ein neues  demografi -

sches Gleich ge wicht zu erwar ten, in dem die Zahl der Per so nen über 60

sich bei etwa 30 Pro zent der Bevö lke rung sta bi li siert.

Mythos 4. Die alternde Bevö lke rung bringt das Wirtschaft swach stum

in Gefahr (hier wird zu vers te hen gege ben, dass wir unsere Ziele in

Bezug auf den Lebens stan dard in einer altern den Bevö lke rung besser

mäßi gen).

Wir klich keit: Die Dyna mik des Wirtschaft swach stums hängt von zahl -

rei chen Fak to ren ab, auf die die Bevö lke rung sent wic klung nur wenig

Ein fluss hat.

Mythos 5. Die alternde Bevö lke rung stellt eine erhe bliche Last für die

Gesellschaft und vor allem für die soziale Sicher heit dar (hier wird zu

vers te hen gege ben, dass die Sozial leis tun gen zum Aus gleich für die

höhere Zahl der Rent ner ver rin gert werden müssen).

                                   
Ò
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Wir klich keit: Die Indus trie ge sellschaft ist heute pro duk tiv genug, um

den für die ältere Bevö lke rung nöti gen Wohl stand zu pro du zie ren, und

schon ein schwa ches  Wirt schafts wachstum könnte für die voraus sich t -

liche Erhöhung der Renten- und Gesund heit saus ga ben aus rei chen. Die

wesen tliche Frage ist die Ver tei lung der Wach stums ge winne unter den

Gene ra tio nen. Aus wirtschaf tli cher Sicht ist der demo gra fische Wandel

kein aus rei chend star kes Argu ment für einen Wech sel zu Sys te men mit

Kapi tal dec kung.

Mythos 6. Die alternde Bevö lke rung wird den Kon kurs der bes te hen -

den Ren ten sys teme her beifü hren (hier wird zu vers te hen gege ben,

dass die staa tli chen Ren ten sys teme im Umla ge ver fa hren refor miert

und in pri vate Pen sions fonds umge wan delt werden müssen).

Wir klich keit: Aus gesamt wirtschaf tli cher Sicht hängen Umla ge ver fa h -

ren und Kapi tal dec kung von den glei chen Fak to ren ab, um nach hal tig

zu sein. Wirtschaft swach stum und Schaf fung von Wohl stand. Wie ein -

deu tig fest ges tellt wurde, rech tfer tigt der demo gra fische Wandel aus

wirtschaf tli cher Sicht keine Stärkung der Kapi tal dec kung (Barr, 2002).

Dane ben könnten sich die pri va ten Ren ten sys teme als weni ger effi zient

herauss tel len, weil höhere Ver wal tung skos ten anfal len.

Mythos 7. Mehr ältere Mens chen bedeu ten ein expo nen tiel les Wach s -

tum der Gesund heits leis tun gen und der Abhängig keit (hier wird der

Auf wand über trie ben, der für die medi zi nische Behan dlung und Be -

treuung älte rer Mens chen nötig ist, und der Ein druck verstärkt, dass

die Alte rung für die Gesellschaft eine Last ist).

Wir klich keit: Alter ist keine Krank heit. Die meis ten älte ren Mens chen

sind weder krank noch abhängig. Die höhere Leben ser war tung ist zum

Teil auf die Ver bes se rung der Lebens be din gun gen zurückzufü hren. Eine 

wei tere Ver bes se rung wird eine Gene ra tion von älte ren Mens chen her -

vor brin gen, die noch besser in Form und gesü nder als die vor he ri gen

sind. Eine gewisse Aus wir kung auf die Gesund heits kos ten steht zu

erwar ten, aber sie wird wahrschein lich bes chei den sein und eher auf die 

höhere Lebens dauer als auf den höhe ren Anteil älte rer Mens chen

zurückzufü hren sein. Die Zahl der abhängi gen Per so nen wird zwei fel s -

ohne zuneh men; aber auch hier wesen tlich weni ger stark, als die Zahl

der sehr alten Mens chen stei gen wird (in den Verei nig ten Staa ten ging

die Zahl der abhängi gen älte ren Per so nen in den Jahren 2000 und 2001

zurück).

     Quelle: Nach Mullan, 2000.
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Außer dem ist unbe dingt zu beach ten, dass die alternde Bevö lke rung, so wich tig sie

auch sein mag, nur ein Ele ment unter vielen ande ren ist, die das Bild einer künfti gen

neuen Gesellschaft prägen werden. Auf der 4. Inter na tio na len Fors chung skon fe renz

der IVSS über soziale Sicher heit, die im Mai 2003 in Antwer pen statt fand, war die

Rede von der Errich tung eines ange mes se nen Rah mens dessen, was man eine

„Gesellschaft des langen Lebens“ nennen könnte. Die alternde Bevö lke rung ändert das 

Gleich ge wicht zwis chen den Gene ra tio nen, und die Folgen für die Familie, den Arbeits -

markt und die soziale Sicher heit sind zahl reich. Wie in Kasten 2 auf ge zeigt, in dem

ver sucht wird, frei nach Esping-Ander sen (2002) die Umrisse der künfti gen sozia len

Ände run gen zu zeich nen, wird der auf grund der altern den Bevö lke rung sich wan -

delnde Lebens zy klus des Ein zel nen häufig wei tere Familie und Wirtschaft betref fende

Verä nde run gen verstärken, so dass ein neuer Generationenvertrag nötig wird.

Faktoren, die die Nachhaltigkeit 
von Systemen der sozialen Sicherheit
beeinflussen werden

Die nach fol gend auf gezählten Fak to ren sollen nicht die Gründe, aus denen die Sys -

teme der sozia len Sicher heit in Zukunft in Schwie rig kei ten gera ten können, ver harm -

lo sen. Sie sollen vor allem und jen seits der Mythen in Zusam men hang mit der altern -

den Bevö lke rung zeigen, dass man die apo ka lyp tis chen Sze na rien, von denen in dieser 

Debatte so häufig die Rede ist, dur chaus rela ti vie ren kann. Diese Fak to ren betref fen

alle in der einen oder ande ren Form die Beschäfti gung. Es soll vor allem, anders als

häufig behaup tet (ins be son dere Welt bank, 1994), das Argu ment rela ti viert werden,

Spart ätig keit – zum Beis piel durch die Entwic klung von Pen sions fonds – sei gut für das 

Wach stum. Die Zusammenhänge zwis chen den Sys te men mit Kapi tal dec kung und der

Spart ätig keit, zwis chen der Spart ätig keit und der pro duk ti ven Inves ti tion, und  zwi -

schen der Inves ti tionstätig keit und dem Wach stum sind theo re tisch ebenso wie empi -

risch fraglich und in mehrerlei Hinsicht kontrovers (siehe Barr, 2002).

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

Kasten 2 Abriss der laufenden Änderungen in

         Zusammenhang mit der alternden Bevölkerung

Der Kata log der bevors te hen den gesellschaf tli chen Ände run gen ist

poten ziell unen dlich, aber fol gende fünf ver die nen beson dere Auf merk -

sam keit, denn sie betref fen ins be son dere neue soziale Risi ken und

Bedürfnisse und werden die sich abzeich nende „Gesellschaft des langen 

Lebens“ cha rak te ri sie ren.

Ände run gen im Lebens zy klus. Einer seits wird der Über gang ins

Erwach se ne nal ter immer länger und erfolgt immer später. Eine längere

 Aus bildung, die spätere Bil dung einer Familie, eine beru fliche Insta bi -

           Ò
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lität kenn zeich nen diese Lebens phase. So erge ben sich spätere Gebur -

ten, weni ger lineare Erwerb sbio gra fien, also weni ger sta bile und zu -

gleich kom plexere Lebens läufe. Ande rer seits wird der Über gang in den

 Ruhe stand vor ver la gert, und vor allem werden Zeiten der Nich tbe ruf s -

tätig keit,  in denen der Ein zelne voll arbei ten könnte, verlängert (siehe

 Kap. 8).

Fami lien und Haus halte. Einer seits beo bach ten wir heute immer

mehr allei ner zie hende Eltern, und eine neue Fami lien norm, wonach

beide Part ner einer Berufstätig keit nach ge hen, eta bliert sich. Folgen

hier von sind neue Schwach stel len, aber auch ein bes se res Durch -

schnitt sein kom men bei Haus hal ten mit zwei Eltern tei len, weil die all ge -

meine Ver brei tung von Dop pel ver die nern eine bes sere Finanz lage

sichert. Es ent steht in der Tat eine neue Kluft zwis chen diesen beiden

ten den ziell über wie gen den Arten von Haus hal ten.

Ein ans pruch svol le rer Arbeits markt. Kom pe ten zen werden immer 

stärker geschätzt und immer nöti ger, um einer gute Arbeit zu bekom -

men. Eine fehlende Qua li fi zie rung wird es immer weni ger erlau ben, eine 

sta bile und kor rekt bezahlte Beschäfti gung zu gewährleis ten, und die

Risi ken unsi che rer Stel len werden stei gen. Die Diens tleis tung swirt -

schaft begünstigt qua li fi zierte Fachkräfte, während ein dere gu lier ter

Arbeits markt zahl reiche unqua li fi zierte Stel len schafft.

Zuneh mend ungleiche Ein kom men. Nach Jahren der Ver rin ge rung 

der Ungleich hei ten bei Ein kom men seit den 1980er Jahren ist nun eine

Trend wende mit stei gen den Ein kom men sun gleich hei ten in fast allen

OECD-Ländern zu beo bach ten. Bisher konnte durch die Zunahme der

Sozial trans fers diese unterschwel lige Ten denz in Schran ken gehal ten

und somit die Aus wir kun gen der Ungleich hei ten bei verfügba ren Ein -

kom men in den Haus hal ten gemä ßigt werden. Die oben bes chrie be nen

Trends sowie die Schwie rig keit der Länder, ange sichts der Haus halt s -

beschränkun gen die Sozial trans fers weiter aus zu bauen, werden mit

Sicher heit zu neuen sozia len Ungleich hei ten führen.

Ein Gene ra tio nen ver trag mit Kon flikt po ten zial. Die Voll be schäf -

ti gung, eine Real lohn stei ge rung, ein gerin ger Anteil älte rer  Men schen

haben es erlaubt, eine Alters po li tik ein zu rich ten, die eine Ver bes se rung

des Lebens stan dards im Alter gewährleis tet. Heute ist der Gene ra tio nen -

ver trag nicht nur auf grund der höhe ren Zahl von Rent nern unter Druck,

son dern auch auf grund ihres guten Lebens stan dards im Ver gleich zu

den jungen Haus hal ten, die zahl reiche neue Risi ken meis tern müssen.

Zudem dürfte das poli tische Gewicht der älte ren  Men schen mecha nisch

stei gen, was der Not wen dig keit, mehr in die Kinder und Jugen dli chen zu

inves tie ren, ent ge gen wir ken könnte. Dies könnte als grun dle gende

Heraus for de rung für die Gewährleis tung einer nach hal ti gen Gesell schaft

gelten (the real essence of the sus tai na bi lity  challenge).

     Quelle: Nach Esping-Andersen, 2002.
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Beschäftigungsförderung

Die Beschäfti gungsförde rung ist ein ebenso entschei den des Ele ment für die Zukunft

der Sys teme der sozia len Sicher heit wie das Wirtschaft swach stum. Laut mehre ren

neuen Stu dien ließe sich die rückläu fige Zahl der Arbeitskräfte infolge der  demografi -

schen Entwic klung durch eine höhere Erwerb sbe tei li gung zumin dest in den kom men -

den fünfund zwan zig Jahren aus glei chen. Eine solche Kor rek tur maß nahme wäre vor

allem in den europ äis chen Ländern nötig. Ihre Situa tion – das heißt ihr Poten zial zur

Erhöhung der Beschäfti gung – variiert jedoch je nach Arbeits lo sen zahl,  Frauener -

werbs quote, durchschnit tli chem Alter bei Ein tritt in den Ruhes tand, Gebur ten zif fern

sowie der Zahl der Wan de rar beit neh mer. Ganz in diesem Sinne könnte das  Wirt -

schafts wachstum in den OECD-Ländern laut jüngst von der OECD vor ges tell ten Pro -

jek tio nen über das BIP-Jahres wach stum bis 2030 stark wach sen, aller dings nur,

sofern die älte ren Arbeitnehmer nicht zu früh in Rente gehen und die Fraue ner werb s -

quote steigt. Die Beschäftigungsförde rung ist somit ausschlag ge bend für eine Ver rin -

ge rung der wirtschaf tli chen Kosten der altern den Bevö lke rung und trägt so zum all ge -

mei nen Wohl stand bei. Viele Länder stehen indes seit Jahren vor schwe ren Pro ble men

mit Arbeits lo sig keit und Unter beschäfti gung und, nach dem die Maß nah men zur

deren Lösung schei ter ten, schei nen ihre Beschäfti gung sza hlen kaum noch stei gen

zu können. Nach Ansicht gewis ser Exper ten treten die in den meis ten europ äis chen

Ländern schwa chen Resul tate der getrof fe nen beschäfti gung spo li tis chen Maß nah men

und das rela tiv nie drige Niveau ihrer Wirtschaftstätig keit noch erschwe rend zum Pro -

blem der altern den Bevö lke rung hinzu. Wenn nämlich ein großer Teil der erwerbsfähi -

gen Bevö lke rung arbeits los ist, müssen Per so nen, die arbei ten, für die Bedürfnisse

einer größe ren Zahl ihrer nich ter werbstäti gen Mitbürger auf kom men. Eher opti mis -

tische Spe zia lis ten sind dage gen der Mei nung, dass dies auf lange Sicht von Vor teil ist, 

weil diese Arbeits kraf tre ser ven sich als Wach stums fak tor für die Beschäftigung nutzen 

ließen, während Länder mit einem hohen Beschäftigungsanteil mehr Probleme hätten, 

ihre aktive Erwerbsbevölkerung zu vergrößern.

Zudem geht mit den hohen Arbeits lo sen za hlen in den meis ten europ äis chen Ländern

ein Mangel an qua li fi zier ten Fachkräften in bes timm ten Sek to ren einher; diese Situa -

tion dürfte sich mit dem Ren te nein tritt der Baby boom-Gene ra tion noch verschärfen.

Der Erfolg von beschäfti gung spo li tis chen Maß nah men in diesen Ländern hängt somit

von ihrer Fähig keit ab, arbeits lose Per so nen in den Arbeits markt (wieder) ein zu glie -

dern. Hierzu müssten im Bereich der Erzie hung und der Beruf saus bil dung Stel len su -

chen der zusätzliche Mittel ein ge setzt werden, damit ihre Qua li fi zie run gen und ihre

Kom pe ten zen stärker den Bedürfnis sen der Unter neh men entspre chen. Die Frauen be -

tei li gung am Arbeits markt gilt meist als Allheil mit tel für die durch die alternde Bevö l -

ke rung her bei geführten Pro bleme. Wie man am Beis piel der nor dis chen Länder sieht,

sind hohe Gebur ten zif fern dur chaus mit einer hohen Fraue ner werb squote verein bar,

aber der Staat muss die Fami lien mit Bei hil fen und Sozial diens ten unterstützen, und

die Arbeit ge ber müssen den Eltern bei der lei Ges chlechts Bedin gun gen anbie ten, dank

deren sie Beruf und Familie verei nen können (siehe Kapi tel 3). Es muss aller dings

darauf hin ge wie sen werden, dass die Aus wir kun gen der höhe ren Erwerb sbe tei li gung

der Frauen nicht nur an die Zahl der Frauen mit einem bezahl ten Ver dienst gebun den
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sind, son dern auch an die Art der Stel len, die sie inne ha ben. Wenn die zuneh mende

Fraue ner werb sbe tei li gung vor allem Teil zeits tel len oder unsi che rer Beschäfti gung ent -

spricht, können ihre günsti gen Aus wir kun gen begrenzt sein, selbst wenn die Er werb s -

be tei li gung nomi nal zunimmt.

Die Erwerb sbe tei li gung der Frauen ist nicht nur ein wir kung svol les Mittel, um die Fami -

lien und vor allem Allei ner zie hende vor Armut zu schützen, son dern sie trägt auch zur

finan ziel len Absi che rung der Frauen im Alter bei, das für viele wesen tliche länger

dauern wird als bei den Männern. Auf grund ihres gerin gen Lohnes, der Unter bre chun -

gen ihrer Berufstätig keit und der unglei chen Ver tei lung der nich tbe zahl ten Arbeit

haben ältere Frauen nicht immer einen Rech tsans pruch auf eine Rente und, wenn sie

eine bezie hen, ist sie meist deu tlich gerin ger als bei Männern. Die Stei ge rung der

Frauen be tei li gung hätte daher die dop pelte Wir kung, das Verhältnis zwis chen Er -

werbstäti gen und Nich ter werbstäti gen inner halb der Gesellschaft neu zu gewich ten

und das Alter sein kom men der Frauen zu ver bes sern.

Wei tere Kate go rien Nich ter werbstäti ger bilden mögliche Arbeits kraf tre ser ven, falls

entspre chende Maß nah men ergrif fen werden. Hier seien vor allem die Lang zei tar beits -

lo sen genannt sowie die zahl rei chen Inva li den ren te nempfänger, von denen viele dank

Maß nah men zur beru fli chen Wie de rein glie de rung (Anpas sung der Arbeits stel len,

Ände rung der Eins tel lung ihnen gegenü ber, Anreize durch den Gesetz ge ber usw.)

wieder eine Arbeit anneh men könnten.

Zusam men mit dem Wirtschaft swach stum ist die Beschäfti gungsförde rung ein

Schlüsse l e le ment für die Siche rung der Zukunft einer altern den Bevö lke rung. Die

Nach haltig keit von Sys te men der sozia len Sicher heit sowie der indi vi duel len Ren -

tensparpläne hängt also größten teils von der Fähig keit der Gesellschaft ab, auf effi -

ziente und gerechte Weise ein neues Gleich ge wicht zwis chen Erwerbstäti gen und

Nich ter werbstäti gen zu finden.

Umkehr des Trends zum Vorruhestand und Bekämpfung
der Diskriminierung aus Altersgründen

Ein wei te res ausschlag ge ben des Ele ment jeder Stra tegie zur Siche rung der Nach hal -

tig keit von Sys te men der sozia len Sicher heit ist die Umkehr des Trends zur Frühver -

ren tung (siehe Kapi tel 8). Die Verabs chie dung von Maß nah men in diesem Sinn erlaubt 

es, der der zei ti gen para doxen Situa tion ein Ende zu berei ten, in der ungeach tet einer

höhe ren Lebenserwar tung und eines bes se ren Gesund heits zus tan des der älte ren

Mens chen das tatsächliche Alter bei Ren te nein tritt in den ver gan ge nen 30 Jahren

gesun ken ist. Trotz der Umkehr dieses Trends liegt in vielen Ländern das tatsächliche

Alter bei Ren te nein tritt immer noch im Durchschnitt deu tlich unter dem gesetz li chen

Ruhes tand sal ter. Falls jedoch die pro duk tive Fähig keit der älte ren Arbeit neh mer

länger genutzt würde, wäre die Trag bar keit der Ren ten sys teme gleich in dreier lei Hin -

sicht gestärkt: (i) die von einer größe ren Erwerb sbevö lke rung pro du zier ten Waren

und Diens tleis tun gen würden das Wirtschaftswach stum fördern; (ii) die Zahlung von

Renten, Arbeits lo sen geld und Inva li den leis tun gen an noch erwerbstätige ältere Per so -

nen wäre auf später vers cho ben; und (iii) die höhe ren Steue rein nah men und  Sozial -
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abgaben würden die Finan zie rung der Renten und ande rer Sozial leis tun gen erleich -

tern. Mit ande ren Worten liegt es ganz im Inte resse der staa tli chen Behö rden, das

tatsächliche Alter beim Renteneintritt dem gesetzlichen Ruhestandsalter stärker

anzunähern, anstatt Letzteres anzuheben.

Zusätzlich zu den günsti gen Aus wir kun gen auf die Tragf ähig keit der Ren ten sys teme

könnte die Trend wende beim vor zei ti gen Ein tritt in den Ruhes tand wei tere Vor teile mit 

sich brin gen. In der Tat stellt für die meis ten Mens chen Arbeit nicht nur eine Ein kom -

mens quelle dar, son dern auch ein Mittel, sich pro duk tiv in die Gesellschaft ein zu glie -

dern. Aber ein Groß teil der vor zei tig in Rente gehen den Arbeit neh mer hätte lieber wei -

ter gear bei tet, darun ter auch viele, die mit ihrer Entschei dung Arbeits lo sig keit ver mei -

den woll ten. Denn viele Unternehmen nutzen den vor zei ti gen Ren te nein tritt als rela tiv

günstige und sozial verträgliche Möglich keit zum Per so na lab bau. Aber diese Poli tik

kommt die Allge mein heit sehr teuer zu stehen, weil einer seits die Sozial leis tun gen der

Frührent ner bezahlt werden müssen und ande rer seits der damit ein her ge hende Ver -

lust an Humankapital und Produktionskapazität hingenommen werden muss.

Um den Trend zum Vor ru hes tand umzu ke hren, müssten sich auch die sozio kul tu rel len

Modelle und die Men ta lität der Per so nen erhe blich wei te rent wic keln. In zahl rei chen

Gesellschaf ten gilt der vor zei tige Ein tritt in den Ruhes tand der zeit als wünschens wert

und akzep ta bel, auch wenn man noch im Voll be sitze seiner Fähig kei ten ist und sich

bester Gesund heit erfreut. Diese Eins tel lung steht mit den vers chie de nen Arten von

Unzu frie denheit in Zusam men hang, die in der Arbeits welt zu beo bach ten sind, aber

auch mit dem Nega ti vi mage älte rer Arbeit neh mer und mit der Diskriminierung, die sie

am Arbeitsmarkt erfahren.

Mit ande ren Worten: Wer den Trend zum vor zei ti gen Ein tritt in den Ruhes tand  um -

kehren will, muss die Dis kri mi nie rung älte rer Per so nen am Arbeits markt bekämpfen.

Häufig bekommt man zu hören, dass ältere Arbeit neh mer weni ger pro duk tiv sind als

jüngere, dass sie aber über eine enorme, in ihrem gesam ten Erwerb sle ben gesam -

melte Beruf ser fa hrung verf ügen, wird meist über gan gen. Mit der Art, wie sich die Un -

ter neh men der zeit ihrer älte ren Arbeit neh mer entle di gen, werden wert volle Human -

res sour cen ver geu det. In eini gen Jahren, wenn entspre chende Fachkräfte fehlen, wird 

man eine solche Eins tel lung nicht mehr vers te hen. Immer mehr Unter neh men und

Regie run gen erken nen übri gens die Vor teile der Eins tel lung und Wei ter beschäfti gung

älte rer Arbeit neh mer und haben Maß nah men ergrif fen, um deren Beschäfti gung zu

erleich tern. Dank einer entspre chen den Wei ter bil dung spo li tik müssten sich die Arbeit -

neh mer und ins be son dere die älte ren unter ihnen ständig an die Anfor de run gen des

Arbeits mark tes anpassen können, indem sie ihre Qualifizierung und Kompetenzen

aktualisieren.

Die Beschäfti gung von Per so nen ab einem bes timm ten Alter ist nicht nur eine

wirtschaf tliche Not wen dig keit; sie ist auch wünschens wert für das Wohler ge hen der

Betrof fe nen. Arbeit bleibt eins der wich tigs ten Mittel der sozia len Inte gra tion. Im

besten Fall kann sie dem älte ren Arbeit neh mer ermögli chen, dass er sich in neue

Sozial grup pen einfügt, sich siche rer fühlt und ent fal tet und seine körper li chen und

geis ti gen Fähig kei ten pflegt. Dabei ist aber nicht zu ver ges sen, dass viele Arten der
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Arbeit der Gesund heit und dem Wohl be fin den des Ein zel nen scha den können, häufig

infolge schlech ter Arbeits be din gun gen und Stress. Darum steht diese Frage auch in

direk tem Zusam men hang mit bes se ren Arbeits be dingungen für alle, unter ande rem

einem der wich tigs ten Ziele der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).

Man muss davon aus ge hen, dass künftige Gene ra tio nen älte rer Arbeit neh mer in den

wich tigs ten Indus trielä ndern besser für ein länge res Arbeits le ben aus gerü stet sind als

vor he rige Gene ra tio nen. Dank ihrer hohen Qua li fi zie run gen und ihrer guten Gesund -

heit im Ver gleich zu jener ihrer Eltern erfüllen diese Arbeit neh mer die unver zich tba ren

Voraus set zun gen für die Verlänge rung ihres Erwerb sle bens um mehrere Jahre.

Herausforderung durch atypische Beschäftigung

Beschäfti gung ist nicht nur ein entschei den des Ele ment gegenü ber den Heraus for de -

run gen durch die alternde Bevö lke rung für die Sys teme der sozia len Sicher heit, son -

dern sie hat auch eine direkte Sozials chutz wir kung für den Ein zel nen (siehe Kapi tel 7). 

Unsi chere Beschäfti gung sverhältnisse, Teil zeit beschäfti gung, Unter bre chun gen der

Berufs lauf bahn, Arbeits lo sig keit und Nie dri glohn sind eben falls Fak to ren, die das

Risiko einer Ein zel per son erh öhen, kein aus rei chen des Alter sein kom men sichern zu

können, und die letz ten dlich zur Fort set zung der Ein kom men sun si cher heit im  Ruhe -

standsalter bei tra gen. Diese Situa tion hat sich im Übri gen seit Ein lei tung der jüngsten

Refor men in bes timm ten bei tragspflich ti gen Ren ten sys te men verschärft, denn die

Bin dung der Renten an die geleis te ten Beiträge, also des Ein kom mens ni veaus im

Ruhes tand an die Erwerb sbio grafie, wurde verstärkt.

Die Sicher heit des Alter sein kom mens ist eine beson dere Sor gen quelle für Arbeit neh -

mer, die eine aty pische Beschäfti gung haben und die in der selbstver sor gen den Land -

wirtschaft und im infor mel len Sektor tätig sind, ins be son dere in Entwic klungsländern

und immer häu fi ger auch in Ländern mit mit tle rem Ein kom men. Per so nen, die im

infor mel len Sektor arbei ten, sind meist von allen staa tli chen Sys te men der sozia len

Sicher heit aus ges chlos sen und daher schlecht gegen die wich tigs ten Risi ken wie

Krank heit, Inva li dität, Mut ters chaft, Arbeits lo sig keit und Alter abge si chert. Auch die

Kate gorie der Schein selbständi gen – Lohn bezie hende Arbeit neh mer, die als Selb -

ständige geführt werden, um Sozia lab ga ben zu sparen – werden wesen tlich weni ger

Ansprüche haben. Wenn jedoch diese Kate gorie von Arbeit neh mern die kom plette

Dec kung durch die öffen tli chen Sys teme der sozia len Sicher heit in Anspruch nehmen

könnte, wäre dies für die gesamte Gesellschaft von großem Vor teil. Dadurch wären

nämlich nicht nur die ein zel nen Arbeit neh mer und ihre Fami lien besser gegen die

Wechselfälle des Lebens abge si chert, son dern dank der höhe ren Zahl von Sozial ver si -

cher ten, also Bei trags za hlern, könnten auch die Finanz las ten der Sozia laus ga ben in

der Gesellschaft besser ver teilt werden. Ange sichts der in den letz ten Jahren beo bach -

te ten ras chen Entwic klung des infor mel len Sek tors muss die Aus wei tung der sozia len

Sicher heit auf hier von betrof fene Arbeit neh mer fortan als vor drin gliche Auf gabe

gelten.

Damit die Sys teme der sozia len Sicher heit nach hal tig das Ein kom men der Rent ner

sichers tel len können, müssen sie Arbeit neh mern mit aty pis cher Beschäfti gung oder im 
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infor mel len Sektor unbe dingt einen ange mes se nen Sozials chutz bieten können. Eine

der wich tigs ten dies bezü glich zu tref fen den Maß nah men wäre die Gewä hrung einer

Grun drente für alle Arbeit neh mer, die in ihrem Erwerb sle ben nicht genug Beiträge

zahlen konn ten. Genau dies emp fiehlt der inter na tio nale Aktions plan zur Frage des

Alterns, den die Weltver samm lung zur Frage des Alterns in Madrid verabs chie det hat.

Ein sol ches uni ver sel les Ren ten sys tem muss sehr sorgfältig ges tal tet werden, ob es in

das all ge meine System ein gefügt oder eigenständig betrie ben wird. In jedem Fall

müssen die von ihm bezahl ten Renten so bemes sen sein, dass die Empfänger vor

Armut geschützt sind und menschenwürdig leben können.

Einige Lehren für die Zukunft

In letz ter Zeit wurden zahl reiche Stu dien verö ffen tlicht, die ver such ten, meist für das

Jahr 2050, die Folgen der altern den Bevö lke rung vor her zu se hen. Sie haben alle

Hypothesen über die Wach stums rate, die Entwic klung der Pro duk ti vität, das Poten zial

zur Ver me hrung der Erwerb sbevö lke rung und der Erwerb sbe tei li gung sowie die

Möglich kei ten einer stärke ren Zuwan de rung auf ges tellt, aller dings mit gegensätzli -

chen Folgen für die soziale Sicherheit (Sigg, 2002).

Gemäß einer neue ren Studie des Inter na tio na len Arbeit sam tes (Cichon et al., 2003)

ist eine tatsächliche Erhöhung des Wach stums pro Ein woh ner, die die Pro duk ti -

vitätsstei ge rung über trifft, in den Indus trielä ndern nur durch einer höhere Erwerb sbe -

tei li gung oder durch die Zuwan de rung zu errei chen. Wenn die Wach stums pro gno sen

die Pro duk ti vitätsrate deu tlich übers tei gen, muss die Zahl der Zuwan de rer explo die -

ren. Dies wäre weder gut für das Gas tland – da die Inte gra tions pro bleme nicht mehr

zu bewä lti gen wären und katas tro phale soziale und poli tische Folgen hätten – noch

für die Her kunftsländer, die ein Brain drain erlei den würden – und somit die eigene

Wirtschaft umso schwie ri ger ent wic keln könnten. Genauer gesagt, zeigen öko no me -

trische Pro jek tio nen, in den Ländern der Europ äis chen Union vor seiner Erwei te rung,

bei sonst glei chen Größen dass, wenn das Wach stum die Pro duk ti vität um ein

halbes Pro zent über trifft und die Erwerb sbe tei li gung um 15 Pro zent steigt, die neuen

Zuwanderer bis 2050 etwa 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen müssten.

Die Schluss fol ge rung in Bezug auf die zu tref fen den Maß nah men lassen sich wie folgt

zusam men fas sen. Es gibt kein Wun der mit tel: Die Zuwan de rung allein könnte  bei -

spielsweise nicht das demo gra fische Defi zit lösen. Auch eine ganz erhe bliche Stei ge -

rung der Teil nahme am Arbeits markt wird zwar die Erwerb squote stei gern, kann aber

die sin kende Zahl der Arbeit neh mer nicht aus glei chen. Auch eine Erhöhung der Fer ti -

lität ist zu beden ken, obwohl sie erst lang fris tig Wir kung zeigt. Letz ten dlich ist es eine

Kom bi na tion dieser vers chie de nen Fak to ren – und ande rer – die das Errei chen eines

ähnli chen Wach stums ni veaus wie in den letz ten 20 Jahren (der Größe nord nung 2 bis

2,5 Pro zent pro Jahr für die OECD-Länder) und die Bei be hal tung eines angemes se nen

Lebens stan dards für die Jünge ren wie für die Älte ren ermögli chen wird. Fol gende Maß -

nah men soll ten zumin dest in Ländern mit einer beson ders ungünsti gen Bevö lke -

rungsstruk tur wie in Kontinentaleuropa in Betracht gezogen werden:
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� Anhe bung der Erwerb sbe tei li gung um wenigs tens 15 Pro zent durch die Inte gra tion

von mehr Nich ter werbstäti gen und die Verlänge rung der Erwerb szeit;

� Akzep tanz der Tei lung des Wohl stands in Form einer wesen tli chen Erhöhung der

Zahl der Zuwan de rer, die 2050 bis zu ein Vier tel der Bevö lke rung bilden könnten;

� Bei be hal tung eines hohen Pro duk ti vitätszu wach ses (von etwa 1,5 Pro zent – was

dem Durchschnitt der letz ten 20 Jahre in den Indus trielä ndern entspricht), wenn

möglich von nicht weni ger als 0,5 Pro zent Wach stum durch Ver bes se rung der Tech -

no logie und eine bes sere Arbeit sor ga ni sa tion;

� Über le gun gen zu fami lien po li tis chen Maß nah men und ins be son dere zu sol chen, die

eine Verein ba rung von Familie und Beruf erleich tern, so dass Frauen so viele Kinder 

bekom men können, wie sie möchten – zum Beis piel Fran kreich, wo die Fer ti -

litätsrate zwis chen 1995 und 2000 von 1,6 auf knapp 2 Kinder pro Frau stieg, was

beweist, dass eine Ver bes se rung der Gebur ten zif fern möglich ist;

� Überprüfung der Pers pek ti ven in Bezug auf die Kauf kraft, die sich nicht an der der

letz ten Jahr zehnte wird messen können. Eine Rea lein kom mens stei ge rung von 1 bis 

2 Pro zent kommt trotz dem in Betracht.

All dies ist nicht so hoff nung slos, wie es scheint. Radi kale Ände run gen der Eins tel lun -

gen in all diesen Berei chen werden jedoch nötig sein. Darum geht es also bei der

altern den Bevö lke rung in den kom men den Jahren!

Die Herausforderung durch die alternde
Bevölkerung in den Entwicklungsländern

Die alternde Bevö lke rung gilt häufig als typis ches Pro blem der Indus trielä nder, die

schon einen bedeu ten den Anteil an älte ren Per so nen auf wei sen. Dage gen glaubt man

im Allge mei nen, dass die Entwic klungsländer weit ge hend von diesem Phäno men  ver -

schont sind oder es wenigs tens noch Jahre dauern wird, bis es dort eine Rolle spielt.

Und doch wird sich eine große Zahl dieser Länder in den kom men den Jahren star ken

sozio de mo gra fis chen Zwängen stel len müssen. Während die Ver dop pe lung des Anteils 

der älte ren Bevö lke rung in den OECD-Ländern von 7,5 auf 15 Pro zent in einem Zei t -

raum von 150 bis 200 Jahren erfolgte, wird dies in eini gen Entwic klungsländern

voraus sich tlich nur 50 Jahre dauern. Ein sol cher Pro zess wird die Anpas sungsfähig keit

der betrof fe nen Gesellschaft, ins be son dere in Ländern mit stark rückläu fi gen Gebur -

ten zif fern, schwer auf die Probe stellen.

Zudem werden einige dieser Länder von pan de mis chen Seu chen heim ge sucht wie

AIDS oder ande ren Krank hei ten wie Mala ria, was ihre Fähig keit zur Lösung der Pro -

bleme in Zusam men hang mit der Alte rung weiter beeinträchtigt. In mehre ren Ländern 

– vor allem in Afrika südlich der Sahara – wo die Erwerb sbevö lke rung buchstäblich

dezi miert wurde, ver min dert sich die Pro duk tions ka pa zität, und die staa tli chen Behö r -

den wissen nicht, was sie mit der wach sen den Zahl von Kin dern und alten Mens chen

machen sollen, um die sich niemand mehr kümmern kann.
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Wie in Kapi tel 1 aus geführt, wird in vielen Entwic klungsländern nur eine  Bevölke -

rungsminderheit vom System der sozia len Sicher heit erfasst, nämlich vor allem die

Beam ten und Arbeit neh mer des for mel len Sek tors. Die Arbeit neh mer des infor mel len

Sek tors dage gen, die große Bevö lke rung smehr heit, kommen häufig nicht in den

Genuss eines Sozials chut zes und laufen daher Gefahr, in Armut zu ver sin ken, wenn sie 

 vor übergehend oder über haupt nicht mehr arbei ten können. Wenn man daher das Los

dieser Arbeit neh mer vor allem in Bezug auf Gesund heit und Ruhes tand ver bes sern

möchte, muss man ihnen zunächst Zugang zu den öffen tli chen Sys te men der sozia len

Sicher heit gewä hren. Die Ein rich tung eines echten Sozial net zes ist ein wirk sa mes

Mittel zum Schutz der Bedürftigs ten gegen die Elend sge fahr.

Die betrof fe nen Länder verf ügen aller dings über einen wich ti gen Vor teil, was die Soli -

dität der Fami lien- und Nach bars chaft sbin dung und den Sinn für Soli da rität betrifft.

Dies ist ein wesen tli cher Aspekt ange sichts der Heraus for de rung durch die alternde

Bevö lke rung, und zwar vor allem in Ländern, in denen die soziale Sicher heit nicht sehr

stark ent wic kelt ist. Dank der funk tio nie ren den Netze gegen sei ti ger Hilfe inner halb der 

Fami lien und der Gemein den werden Sach- und Gel dres sour cen von Erwerbstäti gen

an Nich ter werbstätige wei ter ge ge ben. Diese Netze beru hen jedoch auf Soli da rität, so

dass die Trans fers nicht in eine ein zige Rich tung ver lau fen, son dern so weit möglich

wech sel sei tig erfol gen. Ältere Per so nen erhal ten Geld, Nahrung und andere Güter und

spie len dafür eine wich tige Rolle im Fami lien- und Gemein de le ben.

Man sollte jedoch die Soli dität der Fami lien- und Gemein de bande nicht überschätzen.

Die Netze gegen sei ti ger Hilfe werden nämlich durch eine Reihe von Fak to ren ständig

geschwächt: die wach sende geo gra fische Mobi lität als Folge der Verstädte rung und

der Wan der be we gun gen, die Entwic klung der Familie, Krank hei ten, Natur ka tas tro -

phen sowie Unter beschäfti gung, Armut und Not. Es muss daher bez wei felt werden,

dass die Fami lien und Gemeins chaf ten wei ter hin für alle Mit glie der der Gesellschaft

sorgen können, viel mehr wird wahrschein lich künftig ein Groß teil der Bevö lke rung von 

diesen Formen der Unterstützung aus ges chlos sen sein. Die Netze gegen sei ti ger Hilfe

auf Fami lien- und Gemeins chaft se bene sollen ohne hin nicht die öffen tli chen Sys teme

der sozia len Sicher heit erset zen, son dern sie viel mehr im Rahmen einer glo ba len

Sozials chutzstra tegie ergänzen. Die öffen tli chen und pri va ten Unterstützung sme cha -

nis men können sich gegen sei tig stärken. Die öffen tli chen Pro gramme können in

schwie ri gen Lagen ein grei fen, wenn eine Familie oder Gemeins chaft über for dert ist,

was im Übri gen wie de rum die Netze der gegen sei ti gen Hilfe stärkt. Wenn man mit

ande ren Worten einen Ansatz wählt, der zugleich die öffen tli chen Pro gramme und die

pri va ten Mittel ein be zieht, kann man ein System der sozia len Siche rung einführen, das 

den Bedürfnis sen und Res sour cen der Bevö lke rung Rech nung trägt. Eine  ausge -

wogene Lösung bes teht darin, Leis tun gen und Dienste der sozia len Sicher heit an

bedürftige Per so nen zu erbrin gen, und dabei darauf zu achten, die bes te hen den Netze

gegen sei ti ger Hilfe nicht zu beeinträchti gen. Wenn zum Beis piel der Staat einen

 öffent lichen Dienst zur Kin der be treuung ein rich tet, soll er damit nicht den älte ren Per -

so nen ihre Rolle bei der Betreuung von Klein kin dern abneh men, son dern viel mehr ver -

su chen, sie in diesen Dienst zu inte grie ren. Dies wäre eine inno va tive Art, in einem

Land mit nie dri gen oder mittleren Einkommen ein System der sozialen Sicherheit  ein -

zu führen, das sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene tragbar wäre.
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Der Umstand, dass die Trag bar keit von Renten- und Kran ken ver si che rung ssys te men

in den Indus trielä ndern in Frage ges tellt wird, sollte die Einführung sol cher Sys teme in

Entwic klungsländern nicht behin dern. Es liegt jedoch ganz in deren Inte resse, die

Erfa hrung der ande ren Länder aus zu wer ten und dabei ihre eige nen  sozioökonomi -

schen Verhältnisse zu berücksich ti gen. Die Regie run gen eini ger sol cher Länder, vor

allem in Südos ta sien, werden sich immer stärker bewusst, dass ohne ein trag ba res

System der sozia len Sicher heit keine echte Entwic klung der Wirtschaft zu errei chen

ist, und haben in den letz ten Jahren gerade Maßnahmen in diesem Sinne getroffen.

Hin zu einer integrierten Strategie

Das Phäno men der altern den Bevö lke rung wird in den kom men den Jahren zwei fel s -

ohne einer der Schlüssel fak to ren in der Entwic klung der welt wei ten  sozioökonomi -

schen Situa tion sein. Jede Gesellschaft wird daher eine trag bare Möglich keit finden

müssen, sich an diesen Pro zess anzu pas sen. Die Zweite Welt ver samm lung zur Frage

des Alterns 2002 in Madrid hat die aktive Rolle unters tri chen, die ältere Mens chen in

unse rer Gesellschaft spie len können. Die Frage des akti ven Alterns wird so immer häu -

fi ger als ein viel vers pre chen des Modell für die Zukunft präsen tiert. Dieser Begriff ist

seit eini ger Zeit in Mode und erkennt an, was die älte ren Per so nen in die Gesellschaft

ein brin gen, und regt sie zum aktiven Mitwirken in allen Bereichen an.

Die Welt ge sund heit sor ga ni sa tion (WGO) defi niert das aktive Altern wie folgt:

„Aktives Altern ist ein lebensbegleitender Prozess der Optimierung des körper -

lichen, sozialen und geistigen Wohlergehens. Ziel ist es, die Lebenszeit bei guter

Gesundheit und Produktivität auszudehnen sowie die Lebensqualität im letzten

Lebensabschnitt aufrechtzuerhalten.“

Eins der Schlüsse le le mente des akti ven Alterns ist die Beschäfti gung, aller dings im

brei te ren Sinne des Begriffs, das heißt einschließ lich unbe zahl ter Arbeit, Diens ten in

der Gemeins chaft, Mit wir ken bei Verei nen und Frei zei tak ti vitä ten. Das aktive Altern

steht in direk ter Ver bin dung mit dem körper li chen und geis ti gen Wohler ge hen des Ein -

zel nen und geht über den reinen Gesund heits zus tand hinaus. Es kon zen triert sich vor

allem auf die Inte gra tion des Ein zel nen in die Gesellschaft, aber es bezieht sich auch

auf seine Eigenständig keit, seine Würde und seine Frei heit. Es muss unters tri chen

werden, dass dieses Kon zept des akti ven Alterns nicht nur ältere Mens chen betrifft,

sondern Personen jeglichen Alters.

In den kom men den Jahren wird die Gesellschaft immer stärker durch den Faktor

des Lan gle big keit geprägt. In dieser „Gesellschaft des langen Lebens“ werden die

Einzelper so nen während ihres ganzen Lebens zwis chen bezahl ter Arbeit und ehre n -

am tli cher Arbeit abwech seln, und im höhe ren Alter werden sie akti ver sein als die

voran ge gan ge nen Generationen.

Die soziale Sicher heit muss daher fester Bes tand teil einer Stra tegie zu Guns ten des

akti ven Alterns sein, so dass sie jenen Per so nen, die auf grund ihres hohen Alters,
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einer Behin de rung, eines schlech ten Gesund heits zus tan des oder ande rer Pro bleme

kein Ein kom men bezie hen, einen mens chenwürdi gen Lebens stan dard sichert. Der

Betrag von Alters ren ten muss aus rei chend sein und sichers tel len, dass alle älte ren

Mens chen den letz ten Teil ihres Lebens ohne mate rielle Sorgen ver le ben können. Dies

ist unab ding bar für ihr Ver blei ben in Akti vität, aber es ist genauso wich tig, dass sie

sozial inte griert sind, die glei chen Rechte genie ßen wie andere Bürger und Zugang zu

Gesund heits ver sor gung und erstklas si ger Lang zeitp flege haben. In diesem Sinne ist

es nicht sicher, dass der gegenwärtige Trend zu mehr Eigen ve rant wor tung durch die

Ver la ge rung eines Teiles der Sozial vor sorge in den indi vi duel len Bereich einen aus rei -

chen den Sozials chutz gewährleis ten und den erfor der li chen Lebens stan dard  sicher -

stellen kann, um das Alter aktiv und nützlich für die Gesellschaft zu gestalten.

Aber eine „Gesellschaft des langen Lebens“ muss sich um die Jungen ebenso kümmern 

wie um die Alten. Im Kon text einer altern den Bevö lke rung ist es wich ti ger denn je, den 

Fami lien mens chenwürdige Bedin gun gen zu bieten, um ihre Kinder auf zu zie hen und

aus zu bil den. Es gilt ins be son dere, ihnen die finan ziel len Mittel zu sichern, die sie vor

Armut schützen, ihnen aber auch den Zugang zu Aus bil dung sein rich tun gen, zur Ge -

sund heits ver sor gung und zur Kin der be treuung eröffnen. Es ist zwar nicht erwie sen,

dass eine glo bale fami lien freun dliche Poli tik zu höhe ren Gebur ten zif fern führt, aber es

ist klar, dass die Zahl der Gebur ten ohne eine solche Poli tik nicht stei gen kann. Ande -

rer seits erwei sen sich die Aus ga ben für die Aus bil dung ange sichts der Glo ba li sie rung

der Wirtschaft in den kom men den Jahren immer mehr als entschei dende Inves ti tion

für die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität eines Landes.

Die Aus bil dung müsste ver mehrt als Inves ti tion vers tan den werden. Nicht nur für die

Wirtschaft im Sinne einer bes se ren Qua li fi zie rung der Arbeit neh mer, son dern auch für

den Ein zel nen, der sich dank eines ange mes se nen Ein kom mens letz ten dlich einen

bes se ren Sozials chutz leis ten kann. In einer Gesellschaft des langen Lebens muss die

Aus bil dung als lebens lang vers tan den werden, so dass man in jedem Alter voll

beschäfti gungsfähig, aktiv und selbständig bleibt.

Die wich tigste Heraus for de rung der kom men den Jahre bes teht darin, ange sichts des

sozio de mo gra fis chen Wan dels eine Gesamtstra tegie zu ent wer fen. Eine solche Stra -

tegie muss auf einer rea lis tis chen Einschätzung der Lage beru hen. Es dürfen weder

Katas trophens ze na rien pro gnos ti ziert noch Rea litä ten wie die tatsächli chen Heraus -

for de run gen kas chiert werden. Die alternde Bevö lke rung betrifft viele Bereiche des

poli tis chen Han delns, ins be son dere den Arbeits markt, die Wirtschaft, die Erzie hung,

die soziale Sicher heit und die Gesund heit. Alle diese Bereiche werden meist von  ver -

schiedenen Akteu ren ver wal tet, die von vers chie de nen Minis te rien abhängen und ihrer 

eige nen Logik folgen. In vielen Ländern nutzen beis piels weise die Arbeit ge ber den

Vor ru hes tand aus, um ihr Per so nal abzu bauen. Der vor zei tige Ein tritt in den  Ruhe -

stand steht jedoch im Widers pruch zu den Maß nah men zur Kon trolle der Ren te naus -

ga ben. In diesem Bereich muss daher eine Gesamtstra tegie darauf abzie len, ein sol -

ches Para dox zu über win den und in den kommenden Jahren einen effizienten und

kohärenten Ansatz zu fördern.
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Für die Insti tu tio nen der sozia len Sicher heit könnte sich das Errei chen dieses stra te -

gis chen Inte gra tions ziels als noch schwie ri ger erwei sen. Häufig ver wal ten vers chie -

dene Kassen oder Regie rungsstel len vers chie dene Risi ken – Alter, Inva li dität, Arbeits -

lo sig keit, Familie –, was die Koor di nie rung und ins be son dere ein kohä ren tes Vor ge hen 

gegenü ber den Betrof fe nen erschwert. Mehrere Erfa hrun gen, bei denen der Kunde

über einen Ein heitsschal ter alles aus einer Hand erhält, und die Kapa zitä ten der heu ti -

gen EDV-Sys teme zeigen, dass bes timmte Inte gra tions bemü hun gen vor allem aus

Sicht der Ver si cher ten und ande rer Kunden von Institutionen der sozialen Sicherheit

erfolgreich waren.

Die Gesellschaft hat stets bewie sen, wie sehr sie sich an Verä nde run gen anpas sen

kann, und es gibt keinen Grund anzu neh men, dass es bei der altern den Bevö lke rung

nicht wieder so sein wird. Ein sol cher Anpas sungspro zess wird umso leich ter fallen,

wenn er auf Beschäfti gungs- und Pro duk ti vitätsförde rung beruht und den Bedürfnis -

sen aller Bevölkerungskreise Rech nung trägt. Nur so wird man eine für Per so nen jeden 

Alters gerechte Gesellschaft gewährleisten können.
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12.-18. Sep tem ber 2004
Beijing

Plenarsitzung über
Entwicklungen und Trends

Übersicht und Panelbeiträge



Übersicht

Die erste Ple nar sit zung der 28. Gene ral ver samm lung der IVSS beschäftigte sich mit

glo ba len Entwic klun gen und Trends in der sozia len Sicher heit. Entspre chend dem zur

Sit zung vor ge leg ten Bericht Entwic klun gen und Trends in der sozia len Sicher heit

2001-2004 wurden drei über grei fende The men be reiche behan delt, welche gege n -

wärtig für die Ver wal tung der sozia len Sicher heit und die von ihr erbrach ten Diens t -

leis tun gen relevant sind:

� bes sere Abstim mung der Lei stun gen zur sozia len Sicher heit auf die  gesellschaft -

lichen Bedürf nisse;

� stär kere Berücks ich ti gung des Ein zel nen in der sozia len Sicher heit;

� För de rung inte grier ter poli ti scher Ansätze.

Am Vor mit tag beschäftigte sich die Ple nar sit zung mit der wei te ren natio na len und

inter na tio na len Bedeu tung dieser Themen.

Auf Ein la dung des Vor sit zen den der Sit zung, Herr Zheng Silin, Minis ter für Arbeit und

Soziale Sicher heit, Volk sre pu blik China, wandte sich Dalmer D. Hos kins,  General -

sekretär der IVSS, an die Voll ver samm lung. Aus ge hend von den drei oben genann ten

The men be rei chen, um all ge meine und mögliche zukünftige Aus wir kun gen auf die

natio na len Sys teme der sozia len Sicher heit zu erö rtern, ver wies der Gene ral se kretär

auf die Tat sache, dass die Dis kus sio nen über soziale Sicher heit reifer gewor den und

über scharfe Kon tro ver sen zur staa tli chen bzw. pri va ten Ver wal tung und  Leistungs -

erbringung hinaus ge wach sen seien. Dage gen habe der vor he rige Dis kus sionsschwer -

punkt der finan ziel len Tragf ähig keit der Sys teme der Erkenn tnis Platz gemacht, dass

die Sys teme nicht nur finan ziell tragf ähig sein müssten, son dern auch bezü glich der

Leis tun gen und der Dec kung ange mes sen sowie in dem jewei li gen Land admi nis tra tiv

sinn voll sein soll ten. In eini gen Ländern habe die stärkere Rolle von pri va ten Sys te -

men ent ge gen dem, was einige erhofften, nicht die Ideallösung bezüglich Deckung

und Angemessenheit der Leistungen gebracht.
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Kurz gesagt: unabhängig vom Mis chung sverhältnis von staa tli chem und pri va tem

System müsse die soziale Sicher heit effek tiv, bezahl bar und admi nis tra tiv tragf ähig

sein. Die soziale Sicher heit müsse sich jedoch auch an das neue glo bale Umfeld anpas -

sen. Die Anpas sung hänge jedoch vom poli tis chen Reform wil len ab. Die soziale Sicher -

heit dürfe nicht mehr als rein reak ti ves, son dern als akti ves Ele ment bezü glich des

Wirtschaft swach stums und als Motor des Wan dels gese hen werden. Sie müsse  pro -

aktiv han deln und den gesam ten Lebens zy klus berücksich ti gen. So sei eine gesunde,

gut aus gebil dete und enga gierte Arbeit neh mers chaft von vita ler Bedeu tung für die

natio nale Wett be werbsfähig keit in der Welt wirtschaft. Es stehe ausser Frage, dass

die soziale Sicher heit grun dle gend für die soziale und wirtschaf tliche Entwic klung sei.

Es ver blie ben jedoch wich tige Heraus for de run gen. Wie messen wir den Erfolg der

Sozial po li tik, einschließ lich der sozia len Sicher heit, bezü glich der Ver bes se rung der

Lebens be din gun gen der Bürger; mit ande ren Worten: Wie messen wir die „soziale

Ren dite“? Unabhängig davon, wie man sie messe, sei die Dec kung durch die for ma len

Sys teme der sozia len Sicher heit welt weit unzu rei chend. Die Ver wal tung der sozia len

Sicher heit müsse über die bes te hen den Modelle hinaus ge hen und nach neuen und

krea ti ven Lösun gen suchen, die alle Akteure und Betei lig ten ein be zie hen. Aus der

Sicht einer verstärkten Effek ti vität der admi nis tra ti ven Abläufe ver lange die Ein -

führung ver bes ser ter inte grier ter Sys teme der sozia len Sicher heit eine bessere Kom -

mu ni ka tion  zwi schen allen Akteuren, die in der Verwaltung der sozialen Sicherheit eine 

Rolle spielen.

Auf gabe der sozia len Sicher heit sei die Schaf fung einer sta bi le ren und stärker sozial

inte grie ren den Welt. Das Ziel in diesem neuen Jahr hun dert müsse in allen Ländern ein

sozia les Sicher heits netz für alle Bürger sein. Was seine Ver fol gung angehe und un -

geach tet der erkann ten Pro bleme ver wie sen die aktuel len Entwic klun gen und Trends

auf ein neu gefun de nes Ver trauen in die Zukunft der sozialen Sicherheit.

Der Mode ra tor, Nicho las Barr, Pro fes sor, London School of Eco no mics and Poli ti cal

Science, Verei nig tes Köni greich, for derte die Panel mit glie der auf, das Wort zu ergrei -

fen. Jo Anne B. Barn hart, Kom mis sa rin für Soziale Sicher heit, Verei nigte Staa ten,

 erör terte die geo po li tis chen Aus wir kun gen des demo gra fis chen Wan dels und die sich

daraus erge bende Not wen dig keit, glo bale Lösun gen für glo bale Pro bleme zu suchen.

Die zuneh mende Mobi lität der Arbeitskräfte auf natio na ler und inter na tio na ler Ebene

ver lange eine bes sere Über trag bar keit von Renten- und Kran ken ver si che rung s -

ansprüchen von einem Arbeit ge ber auf den ande ren (von einer Beschäfti gung im

 Privatsektor auf eine im öffen tli chen und umge kehrt sowie von einem Land in das

andere). In den kom men den Jahren müssten sich die Länder auf unters chie dliche

Weise auf den Alte rungspro zess in der Gesellschaft vor be rei ten. Die Industrie- und

Entwic klungsländer müssten zusam me nar bei ten, um diese Heraus for de rung kons -

truk tiv anzugehen. Dies biete die Gelegenheit, neue Bande zwischen den Nationen zu

knüpfen. 

Im argen ti nis chen Fall ging es um die Gefa hren, die sich daraus erge ben, wenn man

sich zu weit und zu schnell von den tra di tio nel len Prin zi pien der sozia len Sicher heit,

Soli da rität und Risi ko tei lung, ent fernt. Alfredo H. Conte-Grand, Stell ver tre ten der

Minis ter für Soziale Sicher heit, Argen ti nien, zufolge, biete Argen ti nien ein gutes  Bei -
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spiel für einige der Pro bleme, die mit der wirtschaf tli chen und sozia len Libe ra li sie rung

ein her ge hen. Argen ti nien habe an einer „Über do sis Libe ra lis mus“ gelit ten. Unter Hin -

weis auf die begrenzte Fähig keit der Armen, ein höhe res indi vi duel les Risiko zu tragen, 

warnte Alfredo H. Conte-Grand andere Länder vor einem ähnli chen Kurs. Die Erfa h -

run gen Argen ti niens der letz ten Zeit ver wie sen auch auf die Bedeu tung eines uni ver -

sel len Ansat zes, wobei das Mini mum Garan tien einer staa tli chen Regu lie rung seien.

Behan delt wurde auch die Aus deh nung der Dec kung durch die Bei trags sys teme auf

aty pische Arbeit neh mer, eine Frage, die alle Volk swirtschaf ten der Entwic klungsländer 

betrifft. Es wurde ein ger äumt, dass der Markt staa tliche Sys teme ergänzen könne,

das Haupt ge wicht müsse aber auf angemessenen Leistungen für alle durch staatliche

Systeme liegen.

Am Beis piel Côte d’Ivoire bot sich für Clo tilde Ohouo chi, Minis te rin für Soli da rität,

Soziale Sicher heit und Behin derte, Côte d’Ivoire, die Gele gen heit, Pro bleme in ärme -

ren Ländern zu betrach ten sowie spe zi fische Fragen im afri ka nis chen Kon text. Die

Prio ritä ten und Zwänge in den Entwic klungsländern seien unters chie dli cher Natur. So

hätten Ren ten pro bleme weni ger Bedeu tung als die Gesund heits ver sor gung. Die Ent -

wic klung eines uni ver sel len Gesund heits sys tems, das aus abges tuf ten, ein kom mens -

be zo ge nen Beitr ägen finan ziert wird, sei die maß ges chnei derte Antwort auf die

Bedürfnisse und Möglich kei ten des Landes. Manversuche schrittweise die Deckung

auszudehnen.

Im Ver gleich zu Afrika erg äben sich aus dem deuts chen Beis piel ganz andere Erkenn t -

nisse bezü glich der Inter pre ta tion der wich tigs ten Themen, stellte Bert Rürup,  Vor -

sitzender des Sozial bei rats der Bun des re gie rung, Deutschland, fest. Ges tal tung und

Finan zie rung der Sys teme der sozia len Sicher heit basier ten auf poli tis chen Entschei -

dun gen. Es gäbe nicht nur einen ein zi gen rich ti gen Ansatz. Ein gemis chtes System,

das auch zusätzliche indi vi duelle und betrie bliche Lösun gen bein halte, sei wünschens -

wert. Wenn die frei wil lige Mit glieds chaft in letz te ren zu keiner ange mes se nen Dec kung 

führe, sollte eine Pflich tver si che rung in Betracht gezo gen werden. Werde eine solche

Entschei dung getrof fen, bedeute dies auch eine stärkere Regu lie rung sfunk tion des

Staa tes. Der aktive Sozials taat werde zuneh mend ein akti vie ren der und regu lie ren der

sein. Die sich for tent wic keln den Wohl fahrtsstaa ten brächten Kosten und andere

Folgen mit sich. Man solle sich bemü hen, die realen Kosten der Reform so gleichmäßig

wie möglich über die Gene ra tio nen und auf eine Weise zu verteilen, die Wachstum und 

Beschäftigung begünstigt.

Der Mode ra tor fasste den ersten Teil der Ple nar sit zung zusam men, indem er auf die

vier, allen Beitr ägen gemein sa men Themen ver wies:

� die Not wen dig keit ange mes se ner Lei stun gen;

� eine uni ver selle Deckung;

� die Fähig keit der Ver wal tung, Lei stun gen und Dien ste erwar tungs ge mäß bereit zu -

stel len;

� die Not wen dig keit eines trag fä hi gen Sys tems der sozia len Sicher heit, das auch in

Zukunft Sicher heit gewährt.



Fragen und Antworten

Ein gemein sa mes Anlie gen der Teil neh mer aus Saudi-Ara bien und Jor da nien war die

Frage, ob poli tische Antwor ten auf die Alte rung zukünfti gen Gene ra tio nen eine

übermässige Belas tung bezü glich der Kosten und Arbeitsplätze zumu te ten. Es wurde

erneut die Ansicht ver tre ten, dass die Last der Reform kosten möglichst gleichmäßig

ver teilt werden müsse. Zudem gebe es keine schlüssi gen Belege dafür, dass eine

Anhe bung des Ren te nal ters weni ger Beschäfti gungsmöglich kei ten für jüngere Arbeit -

neh mer mit sich bringe. Ein Dele gier ter aus Bel gien ver wies darauf, dass die in dem

beglei ten den Bericht doku men tier ten Entwic klun gen sich auf die herkömmli chen

Zweige der sozia len Sicher heit bezö gen, und stellte die Frage, ob es heute nicht sinn -

voll sei, neue Formen sozia ler „Rechte“ ins Auge zu fassen, z. B. die Gewä hrung eines

uni ver sel len Zugangs zu mens chenwürdi ger Unter kunft oder juris tis chen Diens tleis -

tun gen. Ein franz ösis cher Dele gier ter äußerte Zwei fel an einem stärker global orien -

tier ten Ansatz bei Inves ti tio nen der Pen sions fonds und stellte die Frage, ob diese

 Strategie nicht zu ris kant sei und ob ein aus rei chen des und unun ter bro che nes

Wirtschaft swach stum, das für eine gesunde Expan sion von Systemen mit festgelegten 

Beiträgen nötig ist, garantiert werden könne.

Mit Blick auf natio nale Anlie gen stellte ein aus tra lis cher Dele gier ter fest, dass zwar ein

gewis ser Grad an staa tli cher Regu lie rung zum Schutz des Kapi tals nötig sei, es vor

allem aber auf eine gute Ver wal tung, ange mes sene Infor ma tion und eine Aus wahl von 

Inves ti tionsmöglich kei ten ankomme.

In Zusam men hang mit der inter na tio na len Arbeits mi gra tion stellt sich in vielen

Ländern die Frage, wie Wan de rar beit neh mer Rechte erhal ten können. In wel chem

Umfang sollte das Land des Wohn sit zes (Arbeits plat zes) des Arbeit neh mers oder sein

Her kunftsland berücksich tigt werden? Mit Blick auf die ges chlechtsspe zi fische Dimen -

sion von Refor men der sozia len Sicher heit, die pri vate Pflich tver si che rung skon ten

schaf fen, stellte der kasa chische Dele gierte fest, dass viele Frauen, aber auch Arbeit -

neh mer mit nie dri gen Ein kom men ganz all ge mein, keine ange mes se nen Fond smit tel

auf ihren Indi vi dual kon ten für den Ruhestand ansparen könnten. 

Dalmer D. Hos kins fasste die in der Ple nar sit zung anges pro che nen Themen und

Fragen zusam men und kon zen trierte sich in seinem Schluss wort auf das Pro blem

eines brei te ren Ansat zes zur sozia len Sicher heit. Soziale Sicher heit bedeute mehr als

Armu tlin de rung. Sie müsse dem Ein zel nen auch die Möglich keit geben, sich in der

Gesellschaft zu ent wic keln und zu Wohl stand zu kommen. Die Träger der sozia len

Sicher heit soll ten bei der Ver brei tung dieser Botschaft helfen. 

Abschlie ßend beglückwünschte der Minis ter Zheng Silin die Panel mit glie der zu einer

erfol grei chen Ple nar sit zung und erlaubte sich die persönliche Bemer kung, dass die

Heraus for de run gen für China gewal tig seien. Die enge Bezie hung zwis chen dem Minis -

te rium für Arbeit und Soziale Sicher heit und der IVSS sei wich tig, um diese Pro bleme

zu lösen und von Bedeu tung für eine ange mes sene soziale Sicher heit der chinesischen 

Bevölkerung.
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Hin zu einem erneuerten
Vertrauen

Dalmer D. Hoskins

Generalsekretär

Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)

Wie die Ent wic klung der Dis kus sion über die soziale Sicher heit zeigt, stehen die

scharfen Gegen sätze zwi schen „staat li chen“ und „pri vaten“ Modellen nicht mehr

im Mit tel punkt der erör terten Fragen. Gegen wärtig geht es darum, ein Be wusst -

sein dafür zu schaffen, dass wir Sys teme brau chen, die nicht nur finan ziell trag -

fähig, son dern auch ange messen sind in Lei stungen und Umfang der Deckung.

Ebenso wichtig ist, dass die Sys teme im jewei ligen Land admi nis trativ machbar

sind. Vor diesen Heraus for de rungen stehen wir heute. Es gibt, den ent spre -

chenden poli ti schen „Willen“ vor aus ge setzt, ein deutig Anzei chen für ein neu

gefun denes Ver trauen in die Rolle der sozialen Sicher heit bei der För de rung der

wirt schaft li chen und sozialen Ent wic klung. Wenn wir dieses Ver trauen voll aus -

schöpfen wollen, muss die soziale Sicher heit jedoch vor aus schau ender han deln,

muss ihre Ver wal tung ver bes sert sowie die Deckung aus ge dehnt und gesi chert

werden, wobei die poli ti sche Ausgestaltung den gesamten Lebensverlauf berück -

s ich tigen muss.

Seit der letz ten Gene ral ver samm lung in Stock holm im Jahre 2001 haben wir 2002 in

Brüssel das 75jährige Jubil äum der Gründung der IVSS began gen. Es war eine Gele -

gen heit zum Feiern und zur Rückbe sin nung auf die Ver gan gen heit. Aber heute möchte 

ich Sie vor die Heraus for de rung der Zukunft stel len, mit glei chem Nach druck und

 Geschick die Fragen anzu ge hen, welche darü ber bes tim men, ob wir unser Mandat

 weiterhin erfol greich wahrnehmen können.
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Nach mehr als einem Jahr zehnt auf ge heiz ter öffen tli cher Dis kus sio nen über die Zu -

kunft der sozia len Sicher heit findet die IVSS-Gene ral ver samm lung in Bei jing sicher lich 

in einem günsti ge ren Augenblick statt.

Die Dis kus sion hat sich von den bit te ren und häufig schlecht infor mier ten  Schlagab -

täuschen zu staa tli chen versus pri va ten Lösun gen und staa tli cher versus indi vi duel ler

Verant wor tung wegbewegt.

Welt weit wächst der Kon sens darü ber, dass die soziale Sicher heit von grun dle gen der

Bedeu tung für die wirtschaf tliche und soziale Entwic klung ist.

Ohne einen ange mes senen Sozial schutz gegen Risiken wie Krank heit, Behin de -

rung, Arbeits un fall und Alter ist eine dau er hafte wirt schaft liche Ent wic klung nicht

denkbar.

Was steckt hinter diesem neu ge won ne nen Ver trauen in die Zukunft der sozia len

Sicher heit?

Die Antwort ist kom plex und nicht so leicht zu finden, wenn man wie wir – als gewählte 

Dele gierte, poli tische Entschei dungsträger und Ver wal tung slei ter der sozia len Sicher -

heit – so nah an den sich ent wic keln den Erei gnis sen ist.

Uns ist aller dings klar, dass wir die Nach kriegs zeit und den Kalten Krieg weit hinter uns 

gelas sen haben und in die Ära einer glo ba len Wirtschaft ein ge tre ten sind.

Jede Nation kämpft heute darum, sich an den Wett be werb auf inter na tio na len Märkten 

anzu pas sen; Arbeitsplätze gehen ver lo ren oder werden ges chaf fen auf grund der Ent -

schei dun gen von Führungskräften in Unter neh men, die auf der ande ren Hälfte der

Erde tätig sind; Arbeit neh mer rea gie ren, indem sie über Gren zen hinweg nach einer

bes se ren Beschäfti gung suchen und sie müssen in ihre Heimat zurück, wenn der Ar -

beits markt des Gas tlan des ange sichts des glo ba len Wett be werbs in Bedrängnis gerät.

Schritt weise wird die Lehre gezo gen, dass inter na tio na ler Wett be werb und  wirt -

schaftlicher Fortschritt grundsätzlich davon abhängen, dass eine gesunde, gut  aus -

gebildete und verlässliche Arbeit neh mers chaft exis tiert. Wer hier bei allein auf

Marktlösun gen baut, setzt sich einem großen Risiko aus.

Die soziale Sicher heit ist daher inte graler Bestand teil jeg li cher Stra tegie, die

sicher stellen soll, dass die wirt schaft liche Ent wic klung nicht zu immer grö ßeren

Ein kom mens un ter schieden, zuneh mender Ungleich heit in der Gesund heits ver -

sor gung, sozialer Ins ta bi lität und sogar sozialen Unruhen führt.

Opti mis mus bezü glich der gegenwärti gen und zukünfti gen Rolle der sozia len Sicher -

heit rech tfer tigt sich auch aus der Tat sache, dass die Sys teme der sozia len Sicher heit

sich tatsächlich an die wirtschaf tli chen und sozia len Rea litä ten der jewei li gen Ge -

sellschaft anpas sen. Der heute auf dieser Gene ral ver samm lung vor ges tellte Bericht

Entwic klun gen und Trends in der sozia len Sicher heit ver weist auf eine große Zahl

von bedeu ten den Refor men, die in jedem Zweig der sozia len Sicherheit vollzogen

wurden.
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Natü rlich sind Refor men nie eine ein fache Ange le gen heit und in vielen Ländern sind sie 

unvollständig, jedoch wurden tatsächliche Fortschritte erzielt.

Diese Verä nde run gen zeigen auch, dass die soziale Sicher heit in vielen Ländern im

wesen tli chen nicht nur rea giert – indem sie die medi zi nische Ver sor gung erbringt und

Leis tun gen bei Krank heit, Unfall oder im Alter gewährt – son dern dass sie aktiv zum

lang fris ti gen sozia len Wohler ge hen beiträgt.

Dies ist ein bedeu ten der und not wen di ger Wandel in der Welt, in der wir heute

 arbeiten.

Ein sol cher Ansatz berücksich tigt den gesam ten Lebens zy klus. Er setzt Anreize und

verp flich tet die Leis tung sempfänger ihr Leben zum Bes se ren zu wenden: durch  Aus -

bildung, Umschu lung und Aus pro bie ren von Arbeitsplätzen, durch eine präven tive

Gesund heits ver sor gung, durch die Verä nde rung von Lebens ge wohn hei ten und durch

Erleich te run gen für Fami lien, Arbeit und Fami lienp flich ten zu verein ba ren, damit diese 

den Opti mis mus auf brin gen, Kinder zu haben und in der Lage sind, ältere  Familien -

mitglieder zu pfle gen.

In all diesen Berei chen – was das posi tive Resul tat der Dis kus sion über die Zukunft der 

sozia len Sicher heit angeht, aber auch die Anfänge einer vorauss chauen den Praxis in

den Sys te men der sozia len Sicher heit – kann jeder von Ihnen mit der geleis te ten

Arbeit zufrie den sein.

Wir sind jedoch nicht fertig mit unse rer Arbeit. Wir stehen vor wei te ren Heraus for de -

run gen – sehr großen Heraus for de run gen.

Die Frage der Deckung

Diese Heraus for de run gen werden dadurch verschärft, dass genau die verä nder ten

his to ris chen Voraus set zun gen, die zu posi ti ven Ergeb nis sen in der Dis kus sion über die

soziale Sicher heit führten, gleich zei tig den fort ge setz ten Erfolg erschweren.

Betrach ten wir zunächst die Frage der Dec kung in der sozia len Sicher heit – den Anteil

der Bevö lke rung, wel cher von for mel len Sys te men der sozia len Sicher heit geschützt

wird.

Im Zuge der durch die Glo ba li sie rung verur sach ten Verä nde run gen wächst der Anteil

der Arbeit neh mer im infor mel len Sektor, ins be son dere in Entwic klungsländern.

So schätzt die Inter na tio nale Arbeit sor ga ni sa tion (IAO), dass rund 80 Pro zent der

Welt bevö lke rung nicht ange mes sen von der for mel len sozia len Sicher heit abge deckt

wird. Selbst in den OECD-Ländern gibt es offen sich tlich eine wach sende Zahl von nicht 

erfass ten und ungeschützten Arbeitnehmern.

Mit Blick auf die Zukunft dürfte eine der größten Heraus for de run gen für die Mit glie der

der IVSS und damit ihre Verei ni gung sein, wie die Dec kung der sozia len Sicher heit

aus ge dehnt werden kann. Dies war das zen trale Thema der IVSS-Ini tia tive und wird
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auch das je nige unse rer Über le gun gen sein, wenn die Ergeb nisse der Ini tia tive  vorge -

stellt werden. Darü ber hi naus wird sich die vom Inter na tio na len Arbeit samt (IAA)

gelei tete Ple nar sit zung mit dem Sozials chutz der ländlichen Bevölkerung befassen.

Es gibt viele Fragen, die dis ku tiert werden müssen:

� Werden Modelle der sozia len Sicher heit, die sich in Europa, Nord ame rika und

ander en orts bewähr ten, wo sich die Deckung über Jahr zehnte hinweg schritt weise

ver bes serte, in ande ren Welt re gio nen erfolg reich sein? Werden Ansätze auf

Gemein de ebene, Mikro ver si che rung oder nicht bei trags be zo gene, uni ver selle und

staat lich finan zierte Lei stun gen Teil der Lösung sein?

Die Ver wal tun gen der sozia len Sicher heit müssen ihren Bei trag zur Dis kus sion darü ber 

leis ten, wie die Dec kung aus ge dehnt werden kann, und es werden von ihnen neue und 

krea tive Lösun gen erwar tet, um jene zu schützen, die aus ser halb des von ihnen ver -

wal te ten Systems stehen.

Für einen besser integrierten Sozialschutz

Es erleich tert unsere Auf gabe nicht, dass die Antwor ten auf diese Fragen in einer Zeit

gefun den werden müssen, in der sich die Rolle der Regie rung welt weit stark wan delt.

In vielen Teilen der Welt werden die Regie run gen zuneh mend durch Pro bleme bei den

Steue rein nah men und durch schwin den des Ver trauen der Öffen tlich keit in ihre Ges tal -

tungsfähig keit behin dert. Dane ben erken nen wir einen deu tli chen Trend zu mehr indi -

vi duel ler Verant wor tung und mehr säu li gen Modellen des Sozialschutzes.

Vor eini gen Jahren war es noch Mode, vom Ende des Wohl fahrtsstaa tes zu spre chen.

Heute erken nen wir jedoch, dass eine auf dem Rückzug befin dliche Regie rung lang fris -

tig große Pro bleme für die Gesellschaft bringt. Wir stel len fest, dass allein die Regie -

rung ein Umfeld schaf fen kann, in dem Ansprüche auf pri vate und staa tliche Formen

des Sozials chut zes gesetz lich gere gelt und geschützt werden können.

Gleich zei tig vers te hen wir heute, dass die Regie rung nicht alles allein tun kann und die

Betei lig ten – Arbeit ge ber, Gewerkschaf ten, Nich tre gie rung sor ga ni sa tio nen, Orga ni sa -

tio nen auf Gemein dee bene und das Indi vi duum – alle samt eine wich tige Rolle spie len,

wenn es um den Sozials chutz der Mit glie der der Gesellschaft geht.

Unter Hin weis auf demo gra fische Verä nde run gen und stei gende Gesund heit saus ga -

ben haben viele Regie run gen ihre Vers pre chen bezü glich der Alters ren ten und der

Gesund heits ver sor gung zurückges chraubt. Dem Bericht über Entwic klun gen und

Trends in der sozia len Sicher heit zufolge wurden in vielen Ländern Schritte voll zo gen,

um die indi vi duelle Verant wor tung für das Ruhes tand sein kom men und die Gesund -

heits ver sor gung zu stärken und gleich zei tig die diese Leis tun gen erbrin gen den

privaten Systeme besser zu regulieren.

Wir sind jedoch weit ent fernt von dem Ziel, kohä rente, effi ziente und effek tive  Sozial -

schutzsysteme zu schaf fen, die aus staa tli chen und pri va ten Schutz kom po nen ten

bestehen.
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In vielen Indus trielä ndern entrich ten z.B. die Arbeit neh mer bereits Beiträge an pri vate 

Zusat zren ten sys teme. In den Entwic klungsländern ver su chen viele Fami lien Mittel

anzus pa ren, um zukünftige Gesund heit saus ga ben und Bedürfnisse im Alter zu finan -

zie ren. Erfa hrun gen im Sozials chutz zeigen jedoch, dass bei einer frei wil li gen Ver si -

che rung gewöhnlich rund die Hälfte der Bevö lke rung nicht abge deckt ist. Wohl ha ben -

dere Arbeit neh mer können Anreize durch Steuer vor teile beim Ein tritt in frei wil lige

Renten- und Kran ken ver si che rung ssys teme erhal ten, aber die nie dri ger Bezahlten

sehen andere dringende Prioritäten.

Es wird zuneh mend aner kannt, dass die rich tige Mis chung aus staa tli chem, pri va tem

und indi vi duel lem Sozials chutz eine kom pli zierte Frage und eine der drin glich sten Prio -

ritä ten für dieZukunft ist.

In vielen Ländern hatte die viel geprie sene Ver la ge rung der Alters ren ten last vom

 staat lichen auf den pri va ten Sektor nicht den erwar te ten Erfolg. Es wird heute in der

Tat deu tlich, dass zuneh mende pri vate Ver si che rung keine wesen tli chen  Effizienz -

gewinne gebracht hat.

Zudem hat die größere Bedeu tung der pri va ten Absi che rung das Pro blem der Dec kung 

und Ange mes sen heit der Leis tun gen verschärft, da viele Arbeit neh mer es ver loc kend

und rela tiv ein fach fanden, keinem der Sys teme bei zu tre ten. Das wach sende Armuts -

po ten tial unter den älte ren Mens chen in sol chen Ländern ist Anlass zu wach sen der

Besorgnis für die Zukunft.

Keiner bes trei tet die Not wen dig keit beider, pri va ter und staa tli cher Formen des

Sozials chut zes, aber wie sieht die rich tige Mis chung aus? Wie können die Ansprüche

der Mit glie der geschützt werden, wenn die pri va ten Sys teme Vers pre chun gen abge -

ben? Wie kann eine zu geringe oder übermässige Regu lie rung der pri va ten Sys teme

ver mie den werden? Wie kann der ungleiche Zugang zu pri va ten Leistungen  über -

wunden werden?

Dies sind komplexe Fragen, die unsere gesamte Erfa hrung und Energie beans pru chen, 

wenn wir erfolg vers pre chende Lösun gen finden wollen. Auf grund meiner langjähri gen

Beo bach tun gen und Erfa hrun gen bei der Ges tal tung von Sys te men der sozia len

Sicher heit gehe ich intui tiv davon aus, dass wir unsere Auf gabe am besten erfüllen,

wenn wir Lösun gen im wei te ren Rahmen einer inte grier ten Poli tik der sozia len

Sicherheit suchen.

Die mehr als hun dertjährige Ges chichte der sozia len Sicher heit wird von stren gen

Unters chei dun gen nach Risi ken bes timmt – Arbeit sun fall ver si che rung, Arbeits lo sen -

ver si che rung, Renten- und Inva li den ver si che rung, Kran ken ver si che rung. Dies  wie -

derum hat zur ins ti tu tio nel len Unabhängig keit der Orga ni sa tio nen, Ver wal tun gen und

Minis te rien geführt, die Leis tun gen der sozialen Sicherheit für ihre Kunden erbringen.

Diese Unabhängig keit hat der sozia len Sicher heit im all ge mei nen genützt. Sie führte

zu inno va ti ven Lösun gen, die den Mit glie dern der Sys teme besser dienen und die

finan zielle Sta bi lität der vers chie de nen Zweige der sozia len Sicher heit sichern.
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Bedeu tet dies, dass dieser Ansatz auch in der Zukunft so gute Ergeb nisse brin gen

wird? – Viel leicht nicht.

Ohne die Auto nomie der Zweige und der sie ver wal ten den Insti tu tio nen in Frage zu

stel len, müssen wir uns klar darü ber werden, dass eine stärkere Inte gra tion der Poli tik 

im Bereich der sozia len Sicher heit über tra di tio nelle Gren zen hinweg erfor der lich ist.

Warum ist dies so?

Ein fach gesagt, geht es bei der sozia len Sicher heit nicht nur um zu zahlende Leis tun -

gen beim Ein tritt bes timm ter Risi ken. Es geht auch darum, Armut zu ver hin dern und

eine sta bi lere und sozial inte grie rende Gesellschaft zu schaf fen. Bei der sozia len

Sicher heit geht es letz tlich darum, eine sta bi lere und sozial inte grie rende Welt zu

schaffen.

Wenn wir dabei helfen wollen, diese Welt auf zu bauen, müssen wir auch die tief grei fen -

den Verä nde run gen in ihr wahr neh men.

Männer und Frauen leben nicht mehr nach streng fest ge leg ten Ges chlech ter rol len und

pas sie ren nicht mehr gra dli nig die vers chie de nen Leben sabschnitte Aus bil dung,

Beschäfti gung und Ruhes tand. Wenn die Haupt funk tion der sozia len Sicher heit darin

bes teht, dem Ein zel nen „Sicher heit” zu geben, dann geht es bei ihr nicht nur um Geld -

za hlun gen und medi zi nische Ver sor gung, son dern auch darum, Unsi cher heit zu ver -

hin dern, Mens chen davor zu schützen, in Armut zu gera ten, wobei dies not wen di ger -

weise mehr Koor di na tion zwis chen den Zweigen der sozialen Sicherheit erfordert.

Die soziale Sicher heit sollte die Bürger ermu ti gen und in die Lage ver set zen, gesund,

aktiv und erwerbstätig zu blei ben. Der Sozials chutz war nie dazu bes timmt, Mens chen

im arbeitsfähi gen Alter auf grund von Arbeits lo sig keit, Behin de rung oder Vor ru hes tand 

dazu zu ver lei ten, dauer haft aus dem Erwerb sle ben auszusteigen.

Die Viel zahl von verfrühten Aus trit ten aus dem Arbeits le ben führt nicht nur zu höhe ren 

Kosten der sozia len Sicher heit, son dern auch zu erhe bli chen Ver lus ten für die Gesell -

schaft durch Per so nen, die keinen öko no mis chen Bei trag mehr für ihre Gemeins chaft

leisten.

Die stei gen den Zahlen von Mens chen in vielen Ländern, die wegen Krank heit Gel dleis -

tun gen und Inva li den ren ten erhal ten, und die oft noch zahl rei cher als die Empfänger

von Arbeits lo sen leis tun gen sind, ver wei sen auf ernste Funk tionsstörun gen in der

Gesellschaft.

Zudem wird der demo gra fische Alte rungspro zess zwei fel sohne gewal tige Triebkräfte

zuguns ten einer stärke ren Inte gra tion der Poli tik der sozia len Sicher heit ent fal ten. Die

Alte rung wird die Dinge dabei in den Industrie- und den Entwic klungsländern  be -

schleunigen. Die Volk sre pu blik China ist eines der auf fal lend sten Beis piele welt weit für 

eine schnell alternde Bevö lke rung. Im Jahre 2000 waren 10 Pro zent der Bevö lke rung

der Volk sre pu blik 60 Jahre alt oder darü ber. Im Jahre 2025 wird der Anteil bei 20 Pro -

zent liegen und 2050 sogar 30 Prozent erreichen.
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Eine bes sere Inte gra tion der Poli tik der sozia len Sicher heit würde z.B. die Förde rung

einer gesun den Lebensführung in jünge ren Jahren bein hal ten, damit die Mens chen

Inva li dität und Gebrec hlich keit im höhe ren Alter ver mei den oder zumin dest  hinaus -

zögern können. Die Erfa hrung hat gezeigt, dass eine Anhe bung des gesetz li chen

 Rentenalters zur Verlänge rung des Arbeits le bens der Mens chen nur eine Teill ösung

 dar stellt; eine inte grierte Poli tik, welche die soziale Sicher heit „beschäfti gungsfreun d -

li cher“ ges tal tet, wäre wesentlich effektiver.

Ein wei te res Beis piel einer inte grier ten Poli tik betrifft Kinder und erwerbstätige Eltern.

Eine Kom bi na tion aus Mut ters chaft sur laub, Kin der be treuung sein rich tun gen, flexi blen

Arbeits zei ten und ein fami lien freun dli ches Umfeld würden den Eltern helfen, ihre Ein -

bin dung in den Arbeits markt aufrecht zu erhal ten und so dazu bei tra gen, das Risiko

der Armut zu ver rin gern, wenn ein Eltern teil gleich zei tig arbei ten und sich um den

Nachwuchs kümmern muss.

So stellte bereits die OECD fest: „Wenn es Gesellschaf ten nicht gelingt, beides,

Elternschaft und Arbeit, zu ermögli chen, sind zu viele Kinder dem Armuts ri siko aus ge -

setzt und die Chan cen sind gering, dass sich die Gebur ten ra ten wieder erh öhen.”

Dieser neue Ansatz ver langt von uns allen nicht nur, dass wir wie heute auch wei ter hin 

der Öffen tlich keit dienen, indem wir die Sys teme der sozia len Sicher heit ver wal ten

und ges tal ten. Er erfor dert auch, dass wir uns umfas sen der und offen si ver Gedan ken

um die Zukunft machen.

Unabhängig davon, wie solide die Fors chung und Ana lyse sind, auf der eine  voraus -

schauende Poli tik basiert, stellt heute die Umset zung häufig ein Pro blem für die Ver -

wal tung der sozia len Sicher heit dar. Inves ti tio nen in eine solche Poli tik führen in der

Regel nicht zu kurz fris ti gen Kos te neins pa run gen. Die Vor teile sind lang fris ti ger Natur

und für die Heraus bil dung einer sta bi len und inte grie ren den Gesellschaft können Jahr -

zehnte oder sogar mehrere Generationen nötig sein.

Wir müssen neue Wege finden, um unsere Erfolge zu messen. Wir müssen unse ren

Hori zont erwei tern. Wir sind gewohnt, ver si che rung sma the ma tische Tabel len zu  er -

stel len, die uns sagen, wie viel Geld wir brau chen, um den Bedürfnis sen der Bevö lke -

rung im Gesund heits be reich und im Alter zu genü gen. Das ist rela tiv ein fach. Wir

können auch die Ren dite aus unse ren Inves ti tio nen betrach ten und gemäß unse rer

gegenwärti gen Sicht der Dinge fest stel len, ob wir den Bedürfti gen ange mes sen dienen 

und ange mes sene Mittel zur Verf ügung stehen, um dies auch weiterhin zu tun.

Was wir heute brau chen ist ein neues und bes se res Werk zeug, eines, das die soziale

Ren dite misst. Mit ande ren Worten, wir müssen in der Lage sein, die Ren dite aus unse -

ren sozia len Inves ti tio nen zu messen und dabei z.B. berücksich ti gen, wie eine heute

getä tigte Inves ti tion in die Gesund heit und Aus bil dung von Kin dern in Zukunft weni ger 

Kom pen sa tions leis tun gen bei Krank heit oder Behin de rung erfor dert. Wenn Kinder

gesü nder sind und besser aus ge bil det werden, ist ihre Beschäfti gungsfähig keit erhöht, 

wenn sie in den Arbeits markt ein tre ten. Dies ver bes sert ihre Möglich kei ten, ange mes -

se nere Leis tun gen zur sozia len Sicher heit für sich und zukünftige Generationen zu

finanzieren.
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Dieses umfas sen dere Verständnis von sozia ler Sicher heit legt großen Wert auf

Präven tion und eine Verknüpfung der Poli tik der sozia len Sicher heit über ihre  ver -

schiedenen Zweige hinweg – von der medi zi nis chen Ver sor gung bis hin zu den Fami -

lien zu la gen, dem Arbeitsschutz und den Alters ren ten. Es umfasst den gesam ten

Lebens zy klus eines Mens chen, von der Geburt bis zum Tod. Allein Regie run gen und

öffen tlich ver wal tete Träger der sozia len Sicher heit können hier die Ini tia tive ergrei -

fen, um einen besser inte grier ten Sozialschutz zu erreichen.

Das Mandat der IVSS

So haben wir uns für das neue Jahr hun dert ein sehr ehr gei zi ges Ziel gesetzt.

Was wir im 21. Jahr hun dert brau chen, ist das sichernde Netz des Sozials chut zes,

damit die Arbeit neh mer und ihre Fami lien an der neuen glo ba len Wirtschaft sord nung

teil ha ben können. Jedes Land hat sein beson de res kul tu rel les Erbe, sein poli tis ches

System und seine spe zi fis chen wirtschaf tli chen Verhältnisse, aber es muss seinen

Bürgern ein Minimum bieten:

� Zugang zu einer erschwing li chen Gesund heits ver sor gung;

� finan zielle und andere Formen der Unter stüt zung zur Ver hin de rung von  Kinder -

armut;

� lebens lange Aus- und Fort bil dung;

� Schutz gegen gefähr li che und unge sunde Arbeits plätze;

� Schutz gegen Arbeits lo sig keit bei zeit wei li gem Ver lust der Beschäf ti gung;

� Über trag bar keit von Ren ten an sprü chen von einem Arbeits platz auf den ande ren

und sogar von Land zu Land.

Die Welt, in der wir leben, ist voller Widersprüche.

In Ländern wie der Volk sre pu blik China, dem Gast ge ber dieser 28. Gene ral ver samm -

lung, gibt es zahl reiche Belege dafür, dass Mil lio nen von Mens chen aus der Armut

heraus in eine wirtschaf tlich gesi cherte Exis tenz wech seln. Unsere Präsenz in dieser

Stadt und in dieser prächti gen Halle bezeugt diesen Wandel überdeutlich.

Auf der ande ren Seite zeigen die Sta tis ti ken der Verein ten Natio nen, dass sich die

Armuts ra ten in den 50 ärmsten Ländern der Welt nicht ver bes sert haben.

Viele Arbeit neh mer, die in die glo bale Wirtschaft ein tre ten, stel len fest, dass die

 Grund lagen ihrer Sicher heit heute und in Zukunft in Frage ges tellt sind.

Während wir die Zukunft der sozia len Sicher heit in der neuen glo ba len Wel tord nung

mit einem erneuer ten Opti mis mus sehen, bleibt unsere Auf gabe unverä ndert; und

diese Auf gabe ist, die Sicher heit des Ein zel nen lebens lang zu verbessern. 
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Vor 60 Jahren, als die Welt von Krieg und Leid heim ge sucht wurde, verabs chie dete die

Inter na tio nale Arbeit sor ga ni sa tion ein sehr wich ti ges Doku ment. Dieses als Erklärung

von Phi la del phia bekannt gewor dene Papier stellte ebenso ein fach wie deu tlich fest,

dass „Armut, wo immer sie bes teht, den Wohl stand aller gefährdet.“

Die Zeiten haben sich geän dert. Die Welt, in der wir leben, ist wesen tlich wohl ha ben -

der gewor den. Aber dieser Satz in der Erklärung von Phi la del phia ist heute so wahr wie 

vor 60 Jahren.

Unsere Auf gabe ist so groß wie in der Ver gan gen heit und ich for dere sie auf, heute

damit zu begin nen, den Weg in die Zukunft zu bes tim men.

Ich vertraue darauf, dass wir am Ende dieser 28. Gene ral ver samm lung der IVSS

besser vers te hen, wie wir ein neues Ver trauen in den Sozials chutz schaf fen können,

wie wir den Sozials chutz auf Mil lio nen von Mit mens chen aus deh nen können und wie

dieser für jene gesi chert werden kann, die ihn bereits haben. Die Zukunft  dieser

 Menschen – und die uns rige – hängt davon ab.
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Die Herausforderung des
globalen Alterungsprozesses

Jo Anne B. Barnhart

Verwaltung für soziale Sicherheit

Vereinigte Staaten

Es müssen ver mehrt glo bale Lösungen für welt weite sozial po li ti sche Pro bleme

gesucht werden, nicht zuletzt wegen der geo po li ti schen Aus wir kungen des demo -

gra fi schen Wan dels. Die zuneh mende Mobi lität der Arbeits kräfte auf natio naler

und inter na tio naler Ebene hat die For de rungen nach einer bes seren Über trag bar -

keit von Renten- und Kran ken ver si che rungs an sprü chen von einem Arbeit geber

zum nächsten und vom pri vaten auf den staat li chen Sektor und umge kehrt lauter

werden lassen. Ebenso wichtig ist, dass sich alle Länder mit einer Reihe von

Instru menten inten siver auf die „Alte rung der Gesell schaft“ vor be reiten. Ent wic k -

lungs- und Indu strie länder müssen in diesen Fragen zusam men ar beiten, um den

Heraus for de rungen kon struktiv zu begegnen. Dies wird nicht als Pro blem, son -

dern als Gele gen heit verstanden, neue Bande zwischen den Nationen zu knüpfen.

Ich danke Ihnen für die Gele gen heit, zu einem Thema zu spre chen, das, wie ich

glaube, viele Teil neh mer an dieser Ver samm lung inte res siert – das Pro blem des glo ba -

len Alte rungspro zes ses. Die Poli tik der sozia len Sicher heit ist immer eine natio nale

Ange le gen heit, ihre Deter mi nan ten sind fast ausschließ lich die natio na len poli tis chen

und wirtschaf tli chen Rah men be din gun gen. Da Ren ten sys teme lang fris tig kon zi piert

werden und in eine immer stärker glo ba li sierte Wel tord nung ein ge bet tet sind, ist es

wich tig, dass die poli tis chen Entschei dungsträger die Entwic klun gen kennen, die das

wirtschaf tliche und soziale Umfeld in den kom men den Jahren prägen werden. Ich

glaube, dass der glo bale Alte rungspro zess eine wich tige Rolle in der sozia len und

 ökonomischen Zukunftsges tal tung auf der Welt spie len wird.

           Anhang 3
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Eine der wich ti gen Funk tio nen dieser Orga ni sa tion bes teht darin, als Infor ma tions pool

für die Poli tik zum Alte rungspro zess zu dienen. Zusammenkünfte wie diese ermögli -

chen uns, Ideen und Erfa hrun gen darü ber aus zu taus chen, wie wir dieser Heraus for de -

rung bege gnen können.

Wie viele von Ihnen wissen, waren die Indus trielä nder nicht nur als Erste mit den

 Problemen der Alte rung der Bevö lke rung kon fron tiert, son dern sie erzeu gen gemein -

sam auch zwei Drit tel der Welt pro duk tion und haben einen noch größe ren Anteil am

Wel than del und an den welt wei ten Inves ti tio nen. Ob sie diese Heraus for de rung erfol g -

reich bewä lti gen oder schei tern, wird sich daher inter na tio nal aus wir ken, so auch auf

Fragen der Alte rung, die sich den Entwicklungsländern stellen werden.

Der welt weite Alte rungspro zess wird die Haus halte zusätzlich belas ten. Er wird die

Verfügbar keit von Arbeitskräften, die glo ba len Finanzmärkte und gege be nen falls die

poli tische Wel tord nung beein flus sen.

Die ganze Welt altert – wobei die heute ent wic kel ten Länder den Weg weisen. Bis zur

Mitte des Jahr hun derts werden 27 Pro zent der Bevö lke rung in den Indus trielä ndern

65 Jahre oder älter sein. Und das ist nur ein Durchschnitt swert. In Japan und eini gen

europ äis chen Ländern wird der Anteil der älte ren Mens chen auf über 35 Pro zent

anschwel len. Auch die Bevö lke rung in der Volk sre pu blik China altert sehr schnell.

Bis 2017 wird die Volk sre pu blik China ein höhe res Durchschnitt sal ter der Bevö lke rung

aus wei sen als die Verei nig ten Staa ten, und im Jahre 2050 wird das Durchschnitt sal ter

in der Volk sre pu blik China 44 Jahre und in den Vereinigten Staaten 39 Jahre betragen.

Ausschlag ge bend für den glo ba len Alte rungspro zess sind zwei Fak to ren. Zum einen

die sin ken den Gebur ten ra ten. Welt weit ist die durchschnit tliche Gebur ten zahl im

Leben einer Frau seit Mitte der sech zi ger Jahre von 5,0 auf 2,8 gefal len. In den  Indu s -

trieländern ist die Gebur ten rate noch stärker gesun ken. Heute liegt jedes ent wic kelte

Land unter der für eine sta bile Bevö lke rung sent wic klung benö tig ten Subs ti tu tions -

quote von 2,1.

Der zweite trei bende Faktor hinter dem glo ba len Alte rungspro zess ist die stei gende

Leben ser war tung. Welt weit ist diese seit dem Zwei ten Welt krieg um rund 20 Jahre

ges tie gen – in den letz ten 50 Jahren war ihre Zunahme größer als in den voraus ge gan -

ge nen 5000 Jahren. In den Indus trielä ndern nahm die Leben ser war tung in den letz ten 

150 Jahren jedes Jahr um durchschnit tlich zwei Monate zu. Nur wenige Demo gra fen

erwar ten eine Ver lang sa mung dieses Trends, während immer mehr glau ben, dass sich 

der Pro zess bes chleu ni gen könnte, wenn Durchbrüche in der Human me di zin die

Geheim nisse des Alte rungspro zes ses selbst entschlüsseln.

Der welt weite Alte rungspro zess stellt die heu ti gen Indus trielä nder vor vier  grund -

legende Heraus for de run gen:

� das haus halts po li ti sche Pro blem stei gen der Ren ten kos ten;

� das Arbeits markt pro blem einer altern den und schrump fen den Arbeit neh mer schaft;

� das finan zielle Pro blem der Kapi tal ent wer tung und der Kapi tal fluss-Schwan kun gen;

� das Wachs tums pro blem sta ti scher oder schrump fen der Märkte.



Von wel cher Seite man die Dinge auch betrach tet, die Indus trielä nder stehen vor einer 

gewal ti gen wirtschaf tli chen Heraus for de rung – welche die Volk swirtschaf ten der

Entwic klungsländer eben falls in Bedrängnis brin gen könnte. 

Die welt weite Alte rung könnte auch zu einer Phase größe rer Insta bi lität auf den  Welt -

finanzmärkten führen. Einige Volk swirte pro phe zeien, dass die Märkte eine „starke

Abwer tung“ erfa hren, da große Teile der Bevö lke rung Verm ögens werte zu ver kau fen

anfan gen. Die gleich zei tige Staats vers chul dung zur Finan zie rung der Renten könnte

die Finanzmärkte belas ten. Wach sende Ren ten de fi zite könnten die regio na len öko no -

mis chen und monetä ren Ein rich tun gen stark unter Druck setzen. Sie könnten auch zu

Schwan kun gen in den welt wei ten Kapi talflüssen führen – nicht nur inner halb der

Gruppe der Indus trielä nder, son dern auch zwis chen den entwickelten und den  Ent -

wicklungsländern.

Der glo bale Alte rungspro zess treibt die gesamte Welt in unbe kann tes Gewä sser. Vor

50 Jahren waren sechs der 12 bevö lke rung sreich sten Natio nen Indus trielä nder. Heute 

sind nur drei von ihnen ent wic kelte Länder. In 50 Jahren wird nur noch ein Land auf

der Liste stehen: die Verei nig ten Staaten.

Es gibt eine Chance, sich auf das Alte rungspro blem vor zu be rei ten, aber die Zeit ist

knapp und fast abge lau fen. Im Laufe des kom men den Jahr zehnts müssen sich die

Indus trielä nder auf vers chie dene Weise auf die Alte rung vor be rei ten. Pro duk ti vi -

tätsstei ge run gen, Förde rung eines späte ren Ruhes tan des, zuneh mende Ein wan de -

rung, Beloh nung von Kinder erzie hen den Fami lien, weni ger Ver trauen auf Leis tun gen

aus Sys te men im Umla ge ver fa hren und Schaf fung von kapi tal ge deck ten Alter na ti ven

sind nur einige der mögli chen Maß nah men im Umgang mit dem glo ba len Alte rungs -

pro zess. Gleich zei tig müssen die ent wic kel ten Länder erken nen, dass der glo bale

 Alterungsprozess ein welt wei tes Pro blem ist, das entspre chende Lösun gen erfor dert.

Während die unters chie dliche demo gra fische Entwic klung in den Industrie- und

Entwic klungsländern eine Heraus for de rung für das 21. Jahr hun dert dars tellt, bietet

sie gleich zei tig eine his to rische Gele gen heit, neue Bande zwis chen der Ersten und der

Drit ten Welt zu schaf fen. Wenn wir dabei zusam me nar bei ten, gelan gen wir zum Guo

Tai Ming Ang (sicheres Land, sichere Menschen).

Die poten ziel len Vor teile der Glo ba li sie rungsstra tegie sind erhe blich. Immi gra tion und

krea tive Beschäfti gungsstra te gien können Arbeitsplätze und Arbeit neh mer koor di nie -

ren, Arbeitskräfte man gel ver rin gern und das Wirtschaft swach stum fördern. Grenz -

überschrei tende Inves ti tio nen können mit Spart ätig keit und Inves ti tionsmöglich kei ten 

abges timmt werden und es den Spa rern in den älte ren, lang sa mer wach sen den Volk s -

wirtschaf ten erlau ben, in den Genuss der hohen Ren di ten in jünge ren und schnel ler

wach sen den Volk swirtschaf ten in aller Welt zu kommen. In diesem für beide Seiten

Gewinn vers pre chen den Sze na rio können junge Mens chen dabei helfen, ältere  Men -

schen über natio nale Gren zen hinweg zu unterstützen. Während die Pen sions fonds

der Indus trielä nder das Kapi tal besor gen, müssen die neuen aufstrebenden Märkte

Motoren des Weltwirtschaftswachstums werden.
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Die Volk swirtschaf ten der Entwic klungsländer können aus dieser Art von glo ba len

Lösun gen wei tere Vor teile ziehen. Die ausländis chen Beschäftig ten könnten dazu

ermu tigt werden, in lokale Gemeins chaf ten zu inves tie ren. Ein wan de rer senden ge -

wöhnlich Geld in ihre Heimat zurück und heben so den Lebens stan dard der Zurückge -

blie be nen. Die Inte ra me ri ka nische Entwic klung sbank schätzt beis piels weise, dass in

diesem Jahr zehnt mehr als USD 400 Mil liar den nach Latei na me rika und in die Kari bik

über wie sen werden, drei Vier tel davon werden aus den Vereinigten Staaten kommen.

Um wir klich erfol greich zu sein, muss die Glo ba li sie rungsstra tegie auch die realen Hin -

der nisse in den Entwic klungsländern über win den. Um die Ren te ners par nisse der

Indus trielä nder anzu zie hen, müssen sie die not wen di gen Schritte ein lei ten, um Trans -

pa renz und Sicher heit der Kapitalmärkte sicher zus tel len. Sie soll ten in das Human ka -

pi tal und die Infras truk tu ren inves tie ren. Sie soll ten auch ver mei den, allzu großz ügige

Ren ten sys teme zu ent wer fen, die dem finan ziel len Druck, der von ihren rasch altern -

den Gesellschaften ausgeht, nicht standhalten.

Wir leben in einer Zeit voller Heraus for de run gen. Der glo bale Alte rungspro zess wird

sich umfas send und dauer haft auf die Ges talt der natio na len Volk swirtschaf ten und die 

Wel tord nung aus wir ken. Wir können dem nicht ausweichen.

Industrie- und Entwic klungsländer müssen zusam me nar bei ten, um dieses Pro blem

kons truk tiv anzu ge hen.
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Soziale Sicherheit 
in Côte d’Ivoire

Clotilde Ohouochi

Ministerium für Solidarität, 

soziale Sicherheit und Behinderte

Côte d’Ivoire

Das Bei spiel Côte d’Ivoire zeigt, dass die poli ti schen Prio ri täten und Zwänge in

Ent wic klungs län dern oft sehr ver schieden von jenen der Indu strie länder sind, und 

rückt Fragen in den Vor der grund, die sich in Län dern mit nied rigen Ein kommen

und spe ziell in Afrika stellen. Im Gegen satz zu den Schwer punkten der aktu ellen

Dis kus sion in den besser ent wi ckelten Län dern, sind die Pro bleme der  Alters -

versorgung in der Dritten Welt weniger dring lich als der Zugang zur pri mären  Ge -

sund heitsversorgung. Wichtig ist dabei, dass die Sys teme auf die Bedürf nisse

und Kapa zi täten des betref fenden Landes zuge schnitten werden. Das Bei spiel der

 Entwicklung einer uni ver sellen Kran ken ver si che rung, die durch variable, ein kom -

mens be zo gene Bei träge finan ziert wird, zeigt, wie die Deckung in Ent wic klungs -

län dern durch eine solche maßgeschneiderte Lösung ausgedehnt werden kann.

Mein Bei trag stellt eine Bes tand sauf nahme unse res der zei ti gen Sys tems der sozia len

Sicher heit dar, und infor miert ins be son dere über die lau fen den größe ren Refor men

zuguns ten eines bes se ren Sozials chut zes der Bevölkerung.
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Zur aktuellen Situ a tion 
der sozialen Sicherheit in Côte d’Ivoire

Die bestehenden Systeme

Die soziale Sicher heit in Côte d’Ivoire hat heute eine drei glie drige Struk tur:

� Sozial ver si che run gen;

� Hilfs ver eine auf Gegen sei tig keit;

� Pri vat ver si che run gen.

Sozialversicherungen

Sie glie dern sich in ein all ge mei nes System und beson dere bzw. spe zi fische Sys teme,

darun ter

� das all ge meine System der Arbeit neh mer des Pri vat sek tors und ver gleich ba rer

Betriebe;

� das Ren ten sys tem der staat li chen Beam ten und Bedien ste ten;

� das Zusatz sys tem (Renten- und Inva li di täts ver si che rung) der Abge ord ne ten und

Bedien ste ten der Natio nal ver samm lung;

� das Zusatz sys tem (Renten- und Inva li di täts ver si che rung) der Mit glie der des Wirt -

schafts- und Sozial ra tes.

Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit

Es han delt sich im Wesen tli chen um Kran ken kas sen, von denen fol gende am besten

bekannt sind: Allge meine Hilf skasse auf Gegen sei tig keit der Beam ten und  Staats -

bediensteten, der Vor sor ge fonds für das Militär, der Vor sor ge fonds für die natio nale

Poli zei, die Betriebs kran ken kas sen und die auf Gemeins chaft se bene orga ni sier ten

städtis chen Kran ken kas sen (Formations Sanitaires Urbaines).

Privatversicherungen

Die Pri vat ver si che run gen spie len in Côte d’Ivoire eine gerin gere, aber nicht zu ver -

nachlässi gende Rolle bei der Dec kung bes timm ter sozia ler Risi ken, ins bson dere

Krank heit und Alter.

Das Sozialschutzniveau der bestehenden Systeme

Die Qua lität des von den bes te hen den Sys te men ange bo te nen Sozials chut zes lässt sich

leicht anhand der ver si cher ten Bevö lke rung und der abge deck ten Risi ken beur tei len.
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Versicherte Bevölkerung

Die bes te hen den Sys teme decken nur einen klei nen Teil der Bevö lke rung ab:

� Lohn- und Gehalts emp fän ger;

� Beamte im zivi len und mili tä ri schen Dienst;

� Abge ord nete und Bedien stete der Natio nal ver samm lung;

� Mit glie der des Wirt schafts- und Sozial rats.

Den Sta tis ti ken zufolge deckt das natio nale System der sozia len Sicher heit nur knapp

10 Pro zent der Gesamt bevö lke rung ab. Mit ande ren Worten, 90 Pro zent der Bevö lke -

rung haben kei ner lei soziale Dec kung. Zu dieser Gruppe gehö ren insbesondere:

� die länd li che Bevöl ke rung;

� die Arbeit neh mer im infor mel len Sektor;

� die libe ra len Berufe;

� die Not lei den den.

Abgedeckte Risiken

Was die Risi ken angeht, decken die bes te hen den Sys teme eben falls nur eine be -

grenzte Zahl der sel ben ab, und dies in bes timm ten Fällen auch nur teil weise:

� Fami lien las ten;

� Mut ter schaft;

� Arbeits un fälle und Berufs krank hei ten;

� Alter und Inva li di tät;

� Krank heit (im Rahmen der Hilfs ver eine nur teil weise).

Zusam men fas send lässt sich sagen, dass das natio nale System der sozia len Sicher heit 

in Côte d’Ivoire Unzulänglich kei ten auf weist, die kor ri giert werden müssen, auch wenn 

ein Teil der Bevö lke rung gegen die ver hee ren den Folgen bes timm ter sozia ler Risi ken

geschützt ist.

Diese Schwächen lassen sich im Wesen tli chen fol gen der ma ßen umschrei ben:

� begrenzte Reich weite des Schut zes;

� beschei dene Lei stun gen;

� große Schwie rig kei ten bei der Gel tend ma chung von Ansprü chen;

� Infor ma tions de fi zit der Nutzer.
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Die laufenden Reformen

Um das Sozials chutz ni veau der Bevö lke rung zu heben, setzt die Regie rung seit

Januar 2001 auf eine Reform des Sys tems der sozia len Sicher heit zuguns ten einer

bes se ren sozia len Dec kung, die sich auf die gesamte Bevö lke rung erstreckt.

Das sozial po li tische Rah men pro gramm der Regie rung legt die Grun dli nien dieser

Reform fest.

Grundlinien der Reform

Im Mit tel punkt stehen:

� die Aus deh nung des Sozial schut zes auf gegen wär tig nicht abge dec kte Bevöl ke -

rungs grup pen;

� die Ver bes se rung des Deckungs ni veaus durch die Ein rich tung neuer Zweige der

Sozial ver si che rung (Krank heit, Arbeits lo sig keit …) und die Ver bes se rung beste hen -

der Rege lun gen;

� die Har mo ni sie rung des juris ti schen und insti tu tio nel len Rah mens der Ver wal tungs -

trä ger;

� die För de rung der sozia len Sicher heit.

Im Rahmen der Gesamtstra tegie zur Armuts bekämpfung würde die Entwic klung der

sozia len Sicher heit im Sinne der gewünschten Refor men erlau ben,

� die Lebens be di nun gen der Haus halte zu ver bes sern;

� allen eine Rente zu gewäh ren;

� die Gesund heits ver sor gung der Bevöl ke rung finan ziell erschwing lich zu machen;

� die medi zi ni sche Ver sor gung aus zu bauen und dann den Deckungs grad der Kran -

ken ver si che rung in der Bevöl ke rung zu ver bes sern;

� die Folgen der Armut zu lin dern und die soziale Aus gren zung zu bekämp fen;

� den Arbeits lo sen zu helfen.

Einrichtung eines universellen
Krankenversicherungssystems

Die Einführung eines uni ver sel len Kran ken ver si che rung ssys tems im Zei traum 2001-

 2005 bildet die Haup tachse der Reform des Sys tems der sozia len Sicher heit in Côte

d’Ivoire.

Die ständige Verschlech te rung des Gesund heits zus tands der Bevö lke rung seit 1988

rech tfer tigt diesen Schritt, wie die Ergeb nisse der „Erhe bung zur Armut 2002“ zeigen.

Sie ver wei sen auch auf die ein hel lige Unterstützung der Bevö lke rung für dieses

Reformvorhaben.
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Vorstellung des Reformvorhabens

Zielsetzung

Die vor ge se hene Einführung eines uni ver sel len Kran ken ver si che rung ssys tems (Assu -

rance maladie univer selle – AMU) zielt ins be son dere auf eine Ver bes se rung des

Gesund heits zus tands der Bevö lke rung, indem es ohne Aus nahme allen den finan ziel -

len Zugang zur Gesund heits ver sor gung sichert. 

Organisation und Funktionsweise des Systems

(A) Funk tions weise

Die uni ver selle Kran ken ver si che rung basiert auf fol gen den Prin zi pien:

� natio nale Soli da ri tät;

� Pflicht ver si che rung;

� Aus deh nung der Deckung auf alle Bewoh ner (Staats bür ger und Aus län der);

� Ein rich tung von zwei sepa ra ten Sys te men (ein Kran ken ver si che rungs sys tem für

die Land wirt schaft und eines für die ande ren Sek to ren);

� Dezen tra li sierte Akti vi tät der Ein rich tun gen der uni ver sel len Kran ken ver si che -

rung (AMU).

(B) Ver wal tungsträger

Die admi nis tra tive, tech nische und finan zielle Ver wal tung des Sys tems wird drei Ein -

rich tun gen der sozia len Vor sorge übertragen:

� der Sozial kasse für die Land wirt schaft (Caisse sociale agri cole – CSA);

� der Natio na len Kran ken ver si che rungs kasse (Caisse natio nale d’assurance mala -

die – CNAM);

� dem Natio na len Fonds der uni ver sel len Kran ken ver si che rung (Fonds natio nal de

l’assurance mala die uni ver selle – FN/AMU).

(C) Ange bo tene Leis tun gen

Im Rahmen der Basis-Pflich tver si che rung über neh men die Träger der AMU fol gende

medi zi nische Leis tun gen: Kon sul ta tio nen, Ana ly sen in Labo ra to rien, chi rur gische Ein -

griffe, Kran ken hau sau fen thalt, Medi ka mente, Zahnbehandlung.

Diese medi zi nis chen Leis tun gen sind in einem „Min des tleis tung ska ta log” enthal ten,

der auf dem Verord nung sweg vom Minis te rium fest ge legt wird.

(D) Finan zie rung des Sys tems

Das System finan ziert sich im Wesen tli chen aus den Beitr ägen der Mit glie der, zu

denen gege be nen falls staa tliche Zuschüsse aus dem all ge mei nen Haus halt  hinzu -

kommen.
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Stand der Umsetzung des AMU-Vorhabens

(A) Juris tis cher und ins ti tu tioneller Rahmen

Der juris tische und ins ti tu tio nelle Rahmen der AMU wird vom Gesetz sowie den

Verord nun gen zur Ein rich tung der drei Ver wal tungsträger bestimmt.

(B) Arbei ten des Vor be rei tung sauss chus ses

Zum tech nis chen Bereich, mit Aus nahme der Infor ma tik-Kom po nente, wo entspre -

chende Stu dien zur Kon zep tion des Infor ma tions sys tems noch laufen, konnte der Vor -

be rei tung ssauss chuss seine Ergeb nisse bereits vorlegen.

Die von den Tech nik fac hleu ten des Vor be rei tung sauss chus ses for mu lier ten Vor -

schläge wurden im Juli 2004 von der Natio na len Kom mis sion für soziale Sicher heit

geprüft und sollen dem Mins ter rat zur Annahme überwiesen werden.

Die Ver fa hren für den sozia len Dialog wurden bes timmt und die mit der Infor ma tion

und Sen si bi li sie rung der Bevö lke rung bezü glich der AMU betrau ten Akteure haben sich 

an bes timm ten Orten bereits etabliert.

(C) Ver suchsphase

Der all ge mei nen Einführung des Sys tems der uni ver sel len Kran ken ver si che rung geht

eine Ver suchsphase voraus, die über einen Zei traum von zwölf Mona ten läuft, von

Okto ber 2004 bis Sep tem ber 2005.

Diese Ver suchsphase ver weist auf unsere Absicht, die AMU schritt weise ein zufü hren,

und soll die von den Tech nik fac hleu ten des Vor be rei tung sauss chus ses ent wic kel ten

Instru mente testen, ins be son dere bezü glich des ins ti tu tio nel len Rah mens, der Iden ti -

fi zie rung, der Regis trie rung, des Bei trag sein zugs und der Verwaltung des Gesund -

heits sys tems.

SOZIALE SICHERHEIT: HIN ZU EINEM ERNEUERTEN VERTRAUEN

192 I



Reformen der sozialen
Sicherheit: Erfahrungen 
aus Argentinien

Alfredo H. Conte-Grand

Sekretariat für soziale Sicherheit

Argen ti nien

Am argen ti ni schen Bei spiel wird erläu tert, welche Gefahren ein zu starkes und

schnelles Abwei chen von den tra di tio nellen Prin zi pien der Soli da rität und der Risi -

ko ver tei lung birgt. Unter Hin weis auf die begrenzten Kapa zi täten der Armen, ein

höheres indi vi du elles Risiko zu ver kraften, werden andere Länder vor den Gefah -

ren ähn li cher Reform be stre bungen, wie sie in Argen ti nien umge setzt wurden,

gewarnt. Die Erfah rungen des Landes zeigen aber auch, wie wichtig uni ver selle

Ansätze mit zumin dest staat lich regu lierten Garan tien sind. Die Aus deh nung der

Deckung der Bei trags sys teme auf aty pi sche Arbeit nehmer wie derum ist ein

Thema, das noch genauer unter sucht werden muss. Der Markt kann die  staat -

lichen Sys teme zwar ergänzen, die poli ti schen Ent schei dungs träger müssen je -

doch zunächst ange mes sene uni ver selle staat liche Sys teme schaffen.

Argen ti nien ist ein Land, das ein bemer kens wer tes Niveau der sozia len Inte gra tion,

eine akzep table Befrie di gung der grun dle gen den Bedürfnisse der Bevö lke rung und

eine zuneh mende soziale Entwic klungsfähig keit erreicht hatte, was Anlass zu Stolz

war und das Inte resse von Ausländern weckte, die in großer Zahl in das Land

einwanderten.
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Es ist daher schwer erklärlich, wie man zu Arbeits lo sen ni veaus kam, die ein Vier tel der

Erwerbstäti gen betref fen, oder warum die Hälfte der Bevö lke rung unter der Armuts -

grenze lebt, und noch schwe rer, warum große Teile der Bevö lke rung im „Korn spei cher

der Welt“ , wie das Land einst genannt wurde, Hunger leiden und warum es so tief

gefal len ist, war es doch von jenen, welche die Wirtschafts- und Sozial po li tik in den

neun zi ger Jahren prägten, als Mus terschüler angesehen worden.

Die ein fachste Erklärung stammt von jenen, denen zu folge das Land unter einer „Über -

do sis Libe ra lis mus“ litt, aber wir wissen heute, dass seit Mitte der sieb zi ger Jahre poli -

tische Maß nah men zum Tragen kamen, welche die bes te hen den Struk tu ren abbau ten

und dauer haft ein Modell der Anpas sung und Über be wer tung der Währung einführten,

ver bun den mit einschnei den den Dere gu lie rungs-, Öffnungs- und Pri va ti sie rung smaß -

nah men, welche die Ver tei lung der Res sour cen ausschließlich dem Markt zuwies.

Die an sich sinn volle Idee der Wett be werbsfähig keit wurde zur Beses sen heit, und wie in

den meis ten Fällen schu fen die Flexi bi li sie rung sex pe ri mente keine Arbeitsplätze, son -

dern ver rin ger ten die interne Nach frage und führten zu sozia ler Unzu frie den heit. All das

ging mit einer abneh men den Fähig keit des Staa tes einher, seine Regu lie rungs-, Umver -

tei lungs- oder Kon troll funk tion wahr zu neh men, um Missbräuche zu ver hin dern oder die

nega ti ven Aus wir kun gen des Mark tes so gering wie möglich zu halten.

Diese Situa tion führte zu einer schwe ren wirtschaf tli chen, sozia len und poli tis chen

Krise, deren schwere Folgen wir gerade zu über win den ver su chen, auch wenn das

bezü glich der wich tigs ten von ihr ges chaf fe nen Pro bleme noch nicht gelungen ist.

Die Sozials chutz sys teme blie ben nicht vers chont von der Umset zung einer Poli tik,

welche die von der Glo ba li sie rung ges chaf fe nen Ungleich ge wichte, die man gelnde

Trans pa renz und die sozia len Aus wir kun gen der jewei li gen Maß nah men nicht berück -

sich tigte. Die von den Fac hleu ten und inter na tio na len Orga ni sa tio nen emp fo hle nen

Sicher heits netze nahmen keine Ges talt an, und die Lösung sozia ler Pro bleme wurde

dem Markt überlassen, der sie unbeantwortet ließ.

Gegenwärtig stehen wir vor der Heraus for de rung, diese Trends umzu ke hren und

einen dauer haf ten, nach hal ti gen und inte grie ren den Entwic klungspro zess ein zu lei ten, 

der die erwerbsfähige Bevö lke rung als Motor des Wach stums begreift und ein allen

Bürgern zugängli ches Sozials chutz sys tem schafft. In diesem Sinn wurden Maß nah -

men ergrif fen wie die Erhöhung der Löhne und der Renten, die Förde rung von Kol lek -

tiv ver han dlun gen, die Reform des Arbeits ge set zes, die dieses gerech ter machen und

seine Schutz funk tion ver bes sern soll, und die Förde rung der Reform pro zesse bei den

Sozials chutz sys te men: Sicher heit im Alter, bei Arbeits lo sig keit, Risiken am Arbeits -

platz und Berufsausbildung.

Das Pro gramm für mens chenwürdige Arbeit der Inter na tio na len Arbeit sor ga ni sa -

tion (IAO) steht im Zen trum der Regie rung spo li tik, nach dem der Weg der Sen kung der 

Arbeits kos ten, der Dere gu lie rung und des Rückzugs des Staa tes bereits gegan gen

wurde und die Folgen augenfällig sind. Wir wollen keinen Staat, der das freie Spiel der

gesellschaf tli chen Kräfte fördert, weil dies ein Rückschritt wäre, son dern einen Staat,

der Soli da rität und Gemeinwohl garantiert.



Unser in den Jahren 1993/94 refor mier tes Ren ten sys tem stellt eine Mis chform dar, die 

sich aus einer staa tli chen Grund kom po nente und einer Zusat zrente zusam men setzt,

wobei der Ver si cherte bei Letz te rer zwis chen dem Ver bleib im staa tli chen System oder 

einer indi vi duel len, auf Kapi tal dec kung beru hen den Lösung mit pri va ten,  gewinn -

orientierten Trägern wählen kann. So wurde ein System ein geführt, das dem 1980 in

Chile ges chaf fe nen gleich kommt und in mehre ren Ländern von den inter na tio na len

Finan zins ti tu tio nen – der Welt bank und dem Inter na tio na len Währungsfonds –

angeregt und gefördert wurde.

Während der Krise litt das inte grierte Renten- und Pen sions sys tem unter den abseh -

ba ren Aus wir kun gen seiner Abhängig keit von Mit teln aus dem Haus halt und sol chen

aus Kapi tal dec kung, die ange mes sen inves tiert werden müssen.

Ange sichts der in den Jahren 2001/2002 wüten den Krise wurden große Anstren gun -

gen in Rich tung einer objek ti ven Ana lyse unter nom men, die auf die ideo lo gische Dis -

kus sion ver zich tet, die seit den Refor men von 1993/94 bis heute im Vor der grund

stand, und statt des sen auf Infor ma tio nen zu den Aus wir kun gen der Krise sowie auf

einer ver si che rung sma the ma tis chen Bewer tung und Pro jek tion beruht und so den

Weg in die unmittelbare Zukunft weisen soll.

Auf diese Weise wurden die Prin zi pien und Ziel set zun gen, die zum Zeit punkt der

Umset zung dieser Reform bes tan den hatten, übe rar bei tet und mit der heu ti gen Situa -

tion kon fron tiert, wobei fol gende Schluss fol ge run gen gezogen wurden:

� Im Zuge der Reform dis kus sion wurden die unzu rei chen den Lei stun gen und der

Umstand kri ti siert, dass eine große Zahl von Lei stungs emp fän gern Min dest be träge

erhiel ten, die mehr oder weni ger dem Exis tenz mi ni mum ent spra chen. Trotz der

Reform blieb diese Situa tion unver än dert.

� Es wurde die Ver schul dung des Sys tems gegen über den Lei stungs emp fän gern

berech net und behaup tet, dass die Reform das Pro blem löse; doch auch 10 Jahre

nach der Reform sind noch gericht li che Klagen hängig.

� Es wurde für nötig befun den, mit der Reform die beson de ren oder pri vi le gie ren den

Sys teme abzu schaf fen; aller dings wurden die mit der Reform am wenigs ten zu ver -

ein ba ren den Sys teme erst vor eini gen Mona ten abge schafft.

� Es wurde gesagt, dass die hohe Bei trags um ge hung „ein natür li ches Ergeb nis eines

Sys tems im Umla ge ver fah ren“ sei, da es keine Rela tion zwi schen Bei trag und Höhe

der Lei stung gebe, tat säch lich aber nahm diese Umge hung bestän dig zu, und der

Trend kehrte sich nicht um.

� Trans pa renz und Ver trauen in das System waren bei Ein füh rung der Re -

form 1993/94 gering, und man kann sich davon über zeu gen, dass sich daran kaum

etwas geän dert hat, denn die Gleich gül tig keit bezie hungs weise das man gelnde

Inter esse, sich auch nur zu infor mie ren, zeigt sich an der großen Zahl von Neu ver si -

cher ten, die von ihrem Recht, zwi schen Umla ge ver fah ren und Kapi tal de ckung zu

wählen, keinen Gebrauch machen.
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� Das wie der holt vor ge brachte Argu ment, dass der demo gra fi sche Faktor ein Un -

gleich ge wicht in Sys te men mit Umla ge ver fah ren schaffe, bedarf keines wei te ren

Kom men tars, da all ge mein bekannt ist, dass sich dieses Phä no men auf  Kapital -

deckung und Umla ge ver fah ren ähn lich aus wirkt.

� Die Aus füh run gen zur Infor ma li sie rung und zur Aus wei tung des ter tiä ren Sek tors in 

den dama li gen Doku men ten zeigen, dass man eine Deckung der Arbeit neh mer im

for mel len Sektor im Auge hatte, ohne die not wen di gen Ver än de run gen vor zu schla -

gen, um auch die im infor mel len Bereich Beschäf tig ten ein zu be zie hen. Die ein zige

Lösung, welche für die Gruppe der jen igen vor ge se hen war, die nicht sparen oder

die erfor der li chen Vor aus set zun gen (30 Bei trags jahre) nicht erfül len können, sind

Lei stun gen mit Sozial hil fe cha rak ter, d.h. es kommt zu einer klaren Auf tei lung in

zwei Grup pen von Lei stungs emp fän gern.

� Eines der Haupt ar gu mente zuguns ten der Ein füh rung einer kapi tal ge dec kten Kom -

po nente war die posi tive Aus wir kung der Kapi tal bil dung auf die Volks wirt schaft und

die sich daraus erge ben den Ver bes se run gen für den Finanz markt. Seit dem Beginn

der acht zi ger Jahre haben For scher und Fach leute an den Uni ver si tä ten gründ lich

auf ge zeigt, dass es keine empi ri schen Belege für die Behaup tung gibt, die Ein füh -

rung von kapi tal ge dec kten Sys te men erhöhe die Spar quote. Es erübrigt sich daher, 

aus führ lich auf diese Frage ein zu ge hen, da dies nur zu Wie der ho lun gen führen

würde. Auch die pro gnos ti zier ten Ver bes se run gen auf dem Finanz markt waren in

dem kurzen Zeit raum, in dem diese Kom po nente unter nor ma len Ver hält nis sen

ope rie ren konnte, nicht zu erken nen, und die beab sich tigte Kana li sie rung dieses

insti tu tio na li sier ten Spa rens in pro duk tive Akti vi tä ten fand nur in sehr beschränk -

tem Umfang statt.

� Die Über gangs kos ten oder die vom Staat bereit zu stel len den Finanz mit tel für den

Sys tem wech sel wurden auf maxi mal 40 Pro zent der Fonds mit tel im  kapitalge -

deckten System geschätzt. Die Gesetz ge bung begrenzte die Inves ti tio nen in

Staats pa piere auf 50 Pro zent des Fonds ver mö gens, wäh rend Fol ge maß nah men

auf grund von haus halts po li ti schen Zwän gen diesen Pro zent an teil auf über 70 Pro -

zent erhöh ten, wobei erschwe rend hin zu kam, dass diese Staats pa piere der Gefahr

man geln der Deckung aus ge setzt waren.

� Eines der wich tigs ten Ziele der Sozial schutz sys teme ist die Umset zung des Prin zips

der „Uni ver sa li tät“, ohne das die Gleich be hand lung durch das System zwangs läu fig

Scha den nimmt, da alle Bürger direkt oder indi rekt zu seiner Finan zie rung bei tra -

gen. Was die Deckung anbe langt, sind die Ergeb nisse ein deu tig, sie nahm seit 1994 

ab, und dieser Trend wird in den Pro gno sen für die kom men den 20 Jahre noch

schwe rer ins Gewicht fallen.

Die ein zel nen Ele mente dieser Ana lyse zeigen, dass die Prin zi pien und Vorschläge,

welche die Reform von 1993/94 ins pi rier ten, nur teil weise umge setzt wurden bzw. in

vielen Fällen weit von der Umset zung ent fernt sind. Im Vor der grund stan den finan -

zielle Aspekte und – wie all ge mein üblich – die Anpas sung an den Markt, was sich

nach hal tig auf die gegenwärtige Situa tion auswirkte. 
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Wie schon der Gene ral se kretär in seinem Bei trag anklin gen ließ, stehen wir heute vor

der großen Frage, wie die soziale Sicher heit in den poli tis chen Entschei dungspro zess

zu inte grie ren ist. In diesem Zusam men hang muss einmal mehr darauf hin ge wie sen

werden, dass es gerade die Krise war, die es erlaubte, den Sozials chutz auf die poli -

tische Tage sord nung zu setzen, um diesen Teu fels kreis zu durchbre chen, in wel chem

das breite Miss trauen der Bürger in den Staat mit all seinen Sys te men zu Anarchie,

Schwar zar beit und allen mögli chen Formen von Umgehung des Staates führte.

Man sollte sich natü rlich darü ber klar sein, dass dieser Weg nicht leicht ist, da not wen -

di ger weise eine Denk weise über wun den werden muss, die vom Leit satz aus geht „den

Staat klei ner, die Nation größer machen“. Dage gen zeugt die Entschei dung, mitten in

der Krise den Reform pro zess ein zu lei ten und die Leis tun gen zu erh öhen, von einer klar 

defi nier ten staa tli chen Poli tik, indem die Aus wir kun gen des Sys tems gerade mit Hilfe

des sel ben abge mil dert werden, die Gesamt nach frage beein flusst und ein Pro gramm

zur Bekämpfung der Schwarzarbeit aufgestellt wird.

Um zu poli tis chen Entschei dun gen zu gelan gen, welche neben den von der Krise

 ausgehenden Impul sen die Prin zi pien der sozia len Sicher heit berücksich ti gen, gibt es

keine andere Möglich keit, als dem Mens chen und der Familie Vor rang zu geben, aber

auch zu zeigen, dass ein Arbeit neh mer mit einer mens chenwürdi gen Arbeit, der

Sicher heit und Wohler ge hen genießt, sich bezü glich Pro duk ti vität und Qua lität bezahlt

macht, wie dies die Wett be werbsfähig keit im gegenwärti gen Glo ba li sie rungspro zess

erfordert.

Aus den wei te ren Ausführun gen des Gene ral se kretärs und den ges chil der ten Erfa h -

run gen können wir schlie ßen, dass die Erwei te rung der indi vi duel len Verant wor tung

zur Dec kung von sozia len Risi ken in Entwic klungsländern alles andere als opti male

Ergeb nisse gezei tigt hat, wie die durch den Wech sel vom Umla ge ver fa hren zur Kapi -

tal dec kung ent stan de nen hohen fis ka lis chen Kosten, die not wen dige Einführung von

Sozial hilfe-Kom po nen ten in das System, die Über nahme von Garan tien für die pri va -

ten Träger und die verringerte Deckung belegen. 

Die Erwei te rung der indi vi duel len Verant wor tung kann schritt weise für Arbeit neh mer

oder Bürger mit Spar ka pa zitä ten umge setzt werden, ohne dass diese Grup pen aus

dem System eines soli den staa tli chen Sozials chut zes fallen. Ein sol ches System sieht

eine uni ver selle Dec kung und aus rei chende Leis tun gen vor, die nicht nur ein Sicher -

heits netz bieten, son dern allen das Recht auf ein mens chenwürdi ges Einkommen

garantieren.

Die Erwei te rung der indi vi duel len Verant wor tung bzw. die Einführung von Sys te men

der Kapi tal dec kung oder des Spa rens bedin gen eine Verknüpfung von Beitr ägen und

Leis tun gen oder, mit ande ren Worten, zwis chen der Höhe des Ein kom mens im

Lebens ver lauf und der Rente. Dieses Vor ha ben wirft ein ern stes Pro blem auf, wenn

man bedenkt, dass der Arbeits markt sich in dem Sinn verä ndert hat, als die sta bi len

und mehr oder weni ger dauer haf ten Beschäfti gung sverhältnisse von prekä ren ab -

gelöst wurden wie Zeit- und Teil zei tar beit, häu fi gen Unter bre chun gen der beru fli chen

Lauf bahn, Arbeitslosigkeit und niedrigeren Löhnen.
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Die Bei trags sys teme müssen diese aty pisch Beschäftig ten bzw. die Arbeit neh mer im

infor mel len Sektor ein be zie hen, da nur so die Risi ken besser ver teilt und ihre Inte gra -

tion in die Bei trags sys teme gesi chert werden kann, und es werden Trans fer leis tun gen

nötig sein, die den von ihnen im Ver laufe ihres Arbeits le bens auf ge brach ten Bei trag

aufs toc ken, um eine Aufs pal tung der Bürger in zwei Grup pen zu ver hin dern: in Arme

und in Mit glie der des bei tragspflich ti gen Systems der sozialen Sicherheit.

In unse rem Land hat sich gezeigt, dass die Risi ken in den pri va ten Sys te men für den

Ein zel nen erhe blich sind und dass bei Aus bruch der Krise dem Staat die Auf gabe

zufällt, ihren Aus wir kun gen ent ge gen zu tre ten, umso mehr, als die Erhöhung der Zahl

der Pflich tver si cher ten mit garan tier tem Anspruch auf Leis tun gen zen trale Ziele seiner 

Sozial po li tik sind.

Die Aus wir kun gen der Krise zeig ten auch, dass die Risi ken der kapi tal ge deck ten Sys -

teme nicht nur theo re tis cher Natur waren, son dern sich in der Praxis best ätig ten und

in unse rem Fall schon fast ris kante staa tliche Inter ven tio nen an der Grenze des

gesetz lich Mögli chen erforderten. 

Darü ber hinaus möchte ich beto nen, dass der durch die vers chie de nen Pro gramme

der IVSS ermöglichte Erfa hrung saus tausch wei ter geführt werden muss, da auf diese

Weise Lösun gen und Wege gefun den werden können, um sta bile und anhal tende

 Einnahmen für die soziale Sicher heit zu schaf fen, und dies auf der Grun dlage des

bewährten Prin zips der Risi ko ver tei lung in einem vom Staat sinn voll ges tal te ten

System, das ein ange mes se nes, mehr als nur mini ma les und uni ver sel les Ein kom men

garan tiert und auf diese Weise ver hin dert, dass der Bürger das Risiko pri va ter Sys -

teme trägt, die allen falls geei gnet sind, die Ansprüche gewis ser Grup pen mit ent spre -

chen der Sparkapazität zu befriedigen.

Schließ lich möchte ich die Grun dli nien für die Neu ges tal tung des Sys tems der sozia len

Sicher heit und des Sozials chut zes skiz zie ren, die, kurz zusam men ge fasst, fol gende

Ele mente enthal ten:

� Dem System eine Struk tur geben, die es erlaubt, neben den Arbeit neh mern des

for mel len Sek tors jene in aty pi schen Beschäf ti gungs ver hält nis sen zu inte grie ren,

die in unse rem Land 50 Pro zent der Erwerbs tä ti gen aus ma chen.

� Diese Inte gra tion erfolgt durch fle xi ble Sys teme, welche die Situa tion und die Merk -

male der ver schie de nen Erwerbs zweige sowie geo gra fi sche Unter schiede  berück -

sichtigen.

� Es ent ste hen solide Grund sys teme, die durch staat li che Hilfs maß nah men gestützt

werden und unter umfas sen der Berücks ich ti gung der Bei trags ge schichte Deckung

für alle Grup pen von Mit glie dern brin gen.

� Es werden For meln zur Bestim mung von garan tier ten Lei stun gen gesucht, die dazu

anre gen, schon von jungen Jahren an Bei träge zu zahlen.

� Die vor aus sicht li che demo gra fi sche Ent wic klung wird bei der Gestal tung  berück -

sichtigt, um Ungleich ge wichte im Trans fer zwi schen den Gener atio nen zu  ver -

meiden.



� Schaf fung von Mög lich kei ten des Aus schei dens aus dem Arbeits markt, welche die

soziale Inte gra tion der alten Men schen, die Koor di na tion der Sys teme, in die ein ge -

zahlt wurde, sowie die Wün sche und Bedürf nisse des Ein zel nen bezüg lich seines

Arbeits le bens berücks ich ti gen.

� Das Ange bot ver nünf ti ger ergän zen der Optio nen im staat li chen oder pri va ten

Bereich geht mit ange mes se nen Kon trol len und Garan tien einher, die gegen das

Infla tions ri siko beim indi vi du el len Sparen schüt zen.

� Es wird darauf geach tet, dass sowohl im Reform pro zess als auch bei der Ver wal -

tung der Sys teme die Inter es sen der Betrof fe nen berücks ich tigt werden.

Vor diesen Heraus for de run gen stehen viele Mit gliedsländer, und ich möchte unse rer

Verei ni gung an dieser Stelle herz lich für alle in diese Rich tung gehen den Bemü hun gen

und die kon ti nuier liche Zusam me nar beit danken, um das Ziel der IVSS-Ini tia tive

voran zu brin gen: „Mehr Sicher heit in der sozialen Sicherheit“.
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Wenn man die Ent wic klung der Aus ge stal tung und Finan zie rung von Sys temen

der sozialen Sicher heit, ins be son dere von Ren ten sys temen, ver stehen will, kann

man die Politik nicht igno rieren. Dies führt zu dem Schluss, dass es nicht nur eine

rich tige Lösung gibt. Wie das deut sche Bei spiel jedoch zeigt, erscheint ein

gemischtes System, das indi vi du elle Zusatz- und Betriebs ren ten sys teme ein -

schließt, heute am ehesten wün schens wert. Die Ent wic klung gemischter Sys teme 

setzt eine stär kere regu lie rende Funk tion des Staates voraus, wobei der Wohl -

fahrts staat zuneh mend akti vie renden und regu lie renden Cha rakter erhält. Die

Fort ent wic klung des heu tigen Sozial staats in den Indu strie län dern bringt Kosten

mit sich, was nicht ohne Folgen bleibt. Die Bemü hungen sollten dahin gehen, die

realen Kosten der Reform so gleich mäßig wie mög lich auf alle Gener ationen zu

ver teilen, und dies idea ler weise in einer Weise, die Wirt schafts wachstum und

Beschäf ti gung begüns tigt.

Während in vielen Ländern Süda me ri kas, Afri kas oder des ara bis chen Raumes die

Bevö lke run gen wach sen und jünger werden, ist die Entwic klung in Europa, in Japan

und demnächst wohl auch in der Volk sre pu blik China dadurch gekenn zeich net, dass

die Bevö lke rung in diesen Ländern altern und in der mit tle ren und länge ren Pers pek -

tive auch schrumpfen wird.
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Ursache dafür ist in erster Linie ein Rückgang der Gebur ten za hlen. Nimmt man

Deutschland als Beis piel, so belief noch Mitte der 60er Jahre die durchschnit tliche

Gebur ten zahl pro Frau auf 2,1. Seit den frühen 70er Jahren sank diese Gebur ten zif fer

auf knapp 1,4 und ver harrt seit etwa 30 Jahren auf diesem deu tlich unter dem  be -

standserhaltenden Niveau. 

Paral lel dazu ist – eben falls nicht nur in Europa – eine Zunahme der durchschnit tli chen

fer ne ren Leben ser war tung zu ver zeich nen. Wie de rum Deutschland als Beis piel

genom men: Dort können 65-jährige Männer heute mit einer durchschnit tli chen  Le -

bens erwartung von knapp 16 Jahren rech nen. Dies sind fast drei Jahre mehr als

vor 20 Jahren. Bei 65-jähri gen Frauen liegt diese fer nere Leben ser war tung bei fast

20 Jahren und ist damit um gut drei Jahre höher als vor 20 Jahren. Bis zum Jahre 2030 

wird mit einer wei te ren Zunahme um etwa 3 Jahre gerech net. In diesem Zusam men -

hang ist es inte res sant darauf hin zu wei sen, dass die fer nere Leben ser war tung in

Deutschland mit einer Verz öge rung von 30 Jahren hinter der Entwic klung in Japan

herl äuft, d.h., heute entspricht die Leben ser war tung in Deutschland der japanischen

von 1974.

Beide Entwic klun gen, die unter dem bes tand ser hal te nen Niveau lie gen den Gebur ten -

zif fer und die Verlänge rung der Leben ser war tung, führen zu einer Zunahme des

Alters quo tien ten, d.h. des Verhältnis ses der 60 Jahre und älte ren Per so nen im Ver -

gleich zu den Erwerbstäti gen, das sind übli cher weise die 20-64-Jähri gen.

Dieser Alten quo tient belief sich in Deutschland im Jahre 2000 auf 26. Das bedeu tet auf 

100 poten zielle Erwerbsfähige zwis chen 20 und 64 Jahren kamen 26 Per so nen im Alter 

von 65 Jahren und älter. Bis zum Jahre 2050 wird sich – bei einer unters tell ten Net to -

zu wan de rung von 200.000 Per so nen pro Jahr – dieser Alten quo tient mehr als ver dop -

peln. In ande ren Ländern z.B. Spa nien, Grie chen land oder Ita lien wird – aller dings

zeit ver setzt – die Alte rung gemes sen am Anstieg dieses Quo tien ten noch rasan ter

sein. Der Grund: In diesen Ländern liegen die Gebur ten zif fern seit gut 15 Jahren noch

mer klich unter denen in Deutschland. Um Miss verständnis sen vor zu beu gen: Diese

Entwic klung, ins be son dere die stei gende Leben ser war tung, ist etwas Posi ti ves, denn

damit geht eine Art Menschheits traum in Erfüllung, zumal da die Lebens verlänge rung

in aller Regel mit einem Gewinn an gesunden Jahren einhergeht.

Gleich wohl erfor dert eine so mar kante Vers chie bung der Rela tion von Erwerbstäti gen

und nich ter werbstäti gen Älte ren zum einen die öko no mis chen Voraus set zun gen zu

schaf fen, dass ers tens die zukünftige schrump fende Erwerb sge ne ra tion in die Lage ist, 

die zwin gend auf sie zukom men den demo gra fisch beding ten Belas tun gen zu tragen

und dass zum ande ren die Alters si che rung ssys teme so zu ges tal ten sind, dass auch

die nach wach sen den Gene ra tio nen Ver trauen in ihre eigene Altersversorgung haben

können.

Vor diesem Hin ter grund der Bevö lke rung sal te rung möchte ich einige grundsätzliche

Bemer kun gen zu den Reform pers pek ti ven im Bereich der Alters si che rung machen. Die 

öko no mis chen Kosten und real wirtschaf tli chen Kon se quen zen der Bevö lke rung sal te -

rung kann man nicht wegre for mie ren. Die Politik kann nur versuchen:
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� ers tens diese realen Kosten mög lichst wachs tums- und beschäf ti gungs freund lich

zu ver tei len;

� zwei tens sie mög lichst gleich mä ßig über alle Gener atio nen zu ver tei len; und 

� drit tens ein mög lichst hohes Maß an Nach hal tig keit in der Finan zie rung zu errei -

chen. Nach hal tig ist ein Alters si che rungs sys tem dann finan ziert, wenn die auf der

Basis eines gege be nen Finan zie rungs re gi mes erwor be nen Ansprü che dau er haft

erfüllt werden können, d.h., dass bei den gege be nen bzw. geplan ten Bei trags- bzw. 

Abga ben sät zen in der Zukunft keine unge plan ten Lei stungs rüc knah men erfor der -

lich sind, um die Bei trags ziele zu erfül len bzw. dass bei einem gege be nen Lei s -

tungs ni veau in der Zukunft keine unge plan ten Abga ben er hö hun gen erfor der lich

sind.

Eine erste Stoß rich tung einer nach hal tig keit so rien tier ten Reform der Alters si che rung

ist es daher, die Bedin gun gen für Wach stum und Beschäfti gung zu ver bes sern. Denn

nur finan zier bare Renten sind sichere Renten. Ein beson ders Augen merk ist daher auf

die Beschäfti gung ssi tua tion der Finan ziers, d.h. der Bei trags- und Steuer za hler zu

rich ten. Zudem muss man sich klar sein, dass die Sozial po li tik ins be son dere in altern -

den Gesellschaf ten, die durch Glo ba li sie rung und eine zuneh mende Arbeits kos te nin -

ten sität des Wett be werbs gekenn zeich net sind, im stärke ren Maße als in der Ver gan -

gen heit ein hohes Maß an Verant wor tung auch für Wachstum und Beschäftigung trägt.

Eng ver bun den mit dem Ziel der finanz wirtschaf tli chen Nach hal tig keit ist auch ein

neues erwei ter tes Verständnis von sozia ler Gerech tig keit. Bis lang wurde soziale

Gerech tig keit schwer ge wich tig als sozia ler Aus gleich im Sinne einer Ein kom men sum -

ver tei lung von Reich nach Arm inter pre tiert. Diese Inter pre ta tion ist wich tig und rich -

tig. Denn der Markt ist kon zep tio nell unge recht, er bewer tet nur Knap phei ten und

keine gesellschaf tli chen Nützlich kei ten und berücksich tigt auch keine indi vi duel len

Bedarf sla gen. Des we gen ist ein derar ti ger sozia ler Aus gleich einer zivi li sier ten

Gesellschaft unbe dingt erfor der lich. Da aber ein Ziel kon flikt zwis chen einem ein kom -

mens be zo ge nen sozia len Aus gleich einer seits und Allo ka tion sef fi zienz ande rer seits

bes teht, kann dieser Aus gleich nicht so weit getrie ben werden, dass die posi ti ven Allo -

ka tions wir kun gen des Mark tes außer Kraft gesetzt werden. In einer altern den Gesell -

schaft muss es aber neben der inter per so nel len Ein kom men sum ver tei lung und dem

intra per so nel len Trans fer von Ein kom mens po si tio nen der Erwerbsphase in die Nich t -

er werbsphase auch – und zwar gleich be rech tigt – um eine bessere Verteilung von

wirtschaftlichen Chancen, insbesondere zugunsten der Jungen, der Finanziers der

Systeme gehen.

Soziale Gerech tig keit in einer altern den Gesellschaft hat daher drei Dimen sio nen:

� weni ger Ein kom men sung leich heit,

� mehr und bes sere Beschäf ti gungs chan cen und damit gesell schaft li che Teil ha be -

chan cen für alle Erwerbs fä hi gen, und

� eine gleich mä ßi gere Ver tei lung der Kosten der Alte rung bzw. der Kosten der sozia -

len Siche rung über alle Gener atio nen.
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Was die kon kre ten Ziele einer Poli tik der Alters si che rung sind, so dürfte ein brei ter

Kon zens darin bes te hen, dass jedes Alters si che rung ssys tem – als Mini mal ziel –

gewährleis ten muss, Armut im Alter sicher zu ver mei den. In dieser Hin sicht war die

Poli tik in Deutschland auße ror den tlich erfol greich. Denn nur etwa 1,3 Pro zent aller

über 65-Jähri gen haben einen Anspruch auf die armuts ver mei dende Sozial hilfe bzw.

Min dest si che rung im Alter. Damit ist das Armuts ri siko der Älte ren nur etwa 1/3 so

hoch wie das der übrigen Bevölkerung.

In vielen Ländern, so auch in Deutschland, geht man aller dings über dieses Armuts -

ver mei dung sziel hinaus. Das Alters si che rung ssys tem soll nicht nur Armut ver mei den,

son dern auch das weg ge fal lene Erwerb sein kom men so weit erset zen, dass es für die

nicht mehr erwerbstäti gen Alten nicht zu einer gra vie ren den Min de rung des Lebens -

stan dards im Ver gleich zu ihrer Erwerbsphase kommt. Auch dieses Ziel wurde bis lang

in Deutschland weit rea li siert. Denn die durchschnit tli chen Einkünfte eines  Zwei-

 Personen-Rentnerhaushaltes  be lau fen sich auf 98 Pro zent des Gesamt durchschnitts

der Haus haltseinkünfte und liegen 7 Pro zent punkte über dem Ein kom men eines

durch schnit tli chen Arbeitnehmerhaushaltes mit zwei Kindern.

Jen seits der spe zi fis chen Aus rich tung eines Alters si che rung ssys tems, ist ferner zu

berücksich ti gen, dass ein System bzw. dessen Reform als „gerecht“ emp fun den wird.

Eine all ge meine akzep tierte Defi ni tion von Gerech tig keit gibt es nicht. Wohl aber wird

man einen Kon zens hin sich tlich dessen finden können, was „ungerecht“ ist:

� Als „unge recht“ dürfte ein System emp fun den werden, wenn die zu zah len den Bei -

träge ins ge samt höher sind als die im Durch schnitt zu erwar ten den Lei stun gen,

d.h. das System durch eine nega tive Bei trags ren dite gekenn zeich net ist.

� Ein Alters si che rungs sys tem dürfte dann als „unge recht“ emp fun den werden, wenn

es in Ein zel sys teme zer glie dert ist und diese sehr unter schied lich aus ge stal tet sind

und bestimmte Per so nen grup pen zur Absi che rung in einem bestimm ten System

ver pflich tet werden, dass weni ger gene rös ist als andere Sys teme, zu denen der

Zugang für diesen Per so nen kreis ver schlos sen ist. Dies gilt bei spiels weise in Gren -

zen für das sehr stark geglie derte und nach unter schied li chen Prin zi pien orga ni -

sierte und finan zierte deut sche System der Alters si che rung.

� Schließ lich und end lich würde ein System als „unge recht“ emp fun den, wenn die

auf grund von obli ga to ri schen Bei trags zah lun gen zu erwar ten den Lei stun gen nicht

höher aus fal len als steu er fi nan zierte Trans fer lei stun gen, die man auch ohne  vor -

herige Bei trags lei stung erhal ten könnte.

Lassen Sie mich vor diesem Hin ter grund einige Bemer kun gen zu den jüngsten Ren -

ten re for men in Deutschland machen. Dies auch des halb, weil ich glaube, dass die

 Rentenpolitik in Deutschland ins be son dere der Jahre 2001ff dur chaus als eine Art

Blau pause zur Bewä lti gung des Pro blems der Bevö lke rung sal te rung angesehen

werden kann.

Die Ren ten re for men der Jahre 2001 und 2004 gingen einher mit einem dop pel ten

Para dig men wech sel. Der erste Para dig men wech sel bes tand in einem Über gang von
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einer „aus ga be no rien tier ten Ein nah me po li tik“ zu einer „ein nah meo rien tier ten Aus ga -

ben po li tik“, d.h. dem Über gang von einer Poli tik, bei der das Leis tung sni veau vor ge -

ge ben war und die Auf gabe der Poli tik in der Bereits tel lung der erfor der li chen Mittel

bes tand, hin zu einer Ren ten po li tik, bei der ein lang fris ti ger Bei trags pfad (20 v.H.

bis 2020; 22 v.H. bis 2030) vor ge ge ben wird und die Leistungen sich an diesen

vorgegebenen Einnahmen orientieren.

Umge setzt wird diese Poli tik u.a. durch einen „Nach hal tig keits fak tor“. Dieser Faktor in

der Ren te nan pas sung sfor mel bewirkt, dass eine Verä nde rung der Rela tion von Bei -

trags za hlung und Ren te nempfänger – sei diese Verä nde rung arbeits marktmäßig oder

demo gra fisch bedingt – sich in einer Dämpfung der prin zi piell loh no rien tier ten Anpas -

sung sdy na mik der Renten niederschlägt.

Der zweite Para dig men wech sel bes tand in der Auf gabe des Ziels der Lebens stan dard -

si che rung allein durch die gesetz liche Rente. Auch für einen langjährig Ver si cher ten

soll in der Zukunft nur eine Mis chung aus gesetz li cher Rente und – staa tlich massiv

gefö rder ter – ergänzen der pri va ter und betrie bli cher Vor sorge ein Ver sor gung sni veau

gewährleis ten, wel ches an das Ein kom mens ni veau der Erwerbsphase anknüpft. Heute 

deckt die gesetz liche Rente in Deutschland im Durchschnitt etwa 85 Pro zent des

 Alters einkommens eines durchschnit tli chen ehe mals abhängig Beschäftig ten ab, auf

Be triebs ren ten ent fal len knapp 6 Pro zent und rund 10 Pro zent auf die pri vate Vor -

sorge. In der länge ren Frist, d.h. in den nächsten 40 Jahren soll sich der Anteil der

 betrieb lichen und pri va ten Vor sor ge for men auf durchschnit tlich etwa ein Drit tel des

Alter sein kom mens erh öhen. Erreicht werden soll dies ins be son dere durch einen Aus -

bau der betrie bli chen Alters vor sorge. Tarifrechtliche Regelungen sollen hierbei unter -

stützend wirken.

Während man in Deutschland noch in den 80er Jahren des letz ten Jahr hun derts von

Bei tragssätzen in der gesetz li chen Ren ten ver si che rung von etwa 40 Pro zent für das

Jahr 2030 aus ging, ist es der Ren ten po li tik ins be son dere durch die Refor men der

Jahre 1992, 2001 und 2004 gelun gen – bei einem aktuel len Bei trags satz von 19,5 Pro -

zent –, diesen Anstieg auf 22 Prozent zu begrenzen.

Mit der Reform des Jahres 2004 hat die deutsche Ren ten po li tik ihre Hau sar beit in

Sachen „Nach hal tig keit“ weit ge hend erle digt, aller dings um den Preis spürba rer Leis -

tungsrücknah men in der gesetz li chen Rente.

Die gesetz liche Rente in Deutschland wird – durchschnit tliche Erwerb sbio gra fien

unters tellt – auch in der länge ren Pers pek tive die wich tigste Quelle des Alter sein kom -

mens blei ben und mehr als eine exis tenz si chernde Grun drente sein, aber auch nicht

mehr als eine Basis ver sor gung. Denn das Brut to ren ten ni veau, das Verhältnis der

Stan dar drente zum durchschnit tli chen Brut to lohn, wird von der zeit 48 Pro zent auf

etwa 40 Pro zent in 2030 zurückge hen. (Die Stan dar drente ist die Monats rente eines

Ver si cher ten, der 45 Jahre lang stets ein Entgelt in Höhe des Durchschnitt sent gel tes

aller Ver si cher ten bezo gen und ver bei tragt hat. Der zeit bel äuft sich diese Brut tos tan -

dar drente in den alten (neuen) Bundesländer auf EUR 1,176 [EUR 1,034].)
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Wenn – wovon aus zu ge hen ist – in der mit tle ren Zukunft noch das gesetz liche

 Renteneintrittsalter schritt weise von der zeit 65 auf 67 Jahren ange ho ben wird, wäre

das umla ge fi nan zierte System der gesetz li chen Ren ten ver si che rung im altern den

Deutschland im ein gangs defi nier ten Sinne nachhaltig finanziert.

Verall ge mei nert kann man daher sagen, dass eine nach hal tig keit so rien tierte Ren ten -

po li tik in altern den Gesellschaf ten mithin Dreier lei erfordert:

� Ent la stung der Arbeits kos ten – auch durch Lei stungs rüc knah men – im Inter esse

von Beschäf ti gung und Wachs tum;

� Kom pen sa tion der Lei stungs rüc knah men durch den Ausbau kapi tal ge dec kter

Ergän zungs sys teme; und

� Ver län ge rung der Erwerbsphase, um die aus der stei gen den Lebens er war tung

und damit ver bun de nen stei gen den Ren ten be zugs dauer resul tie ren der Kosten bei

 denjenigen anzu las ten, die in den Genuss dieser stei gen den Ren ten be zug dauer

kommen, näm lich die zukünf ti gen Rent ner. Eine Erhö hung des gesetz li chen Ren -

ten ein tritts al ters redu ziert den Druck auf die Bei trags sätze und sta bi li siert das

 Rentenniveau.

Ges tat ten Sie mir an dieser Stelle noch einige Bemer kun gen zum zwei ten Para dig men -

wech sel, d.h. zum Ausbau mis chfi nan zier ter Alters si che rung ssys teme.

Sichere Renten im Sinne garan tiert oder garan tier ba rer Zahl beträge gibt es nicht.

Ren tenansprüche sind immer Ansprüche an ein zukünfti ges Sozial pro dukt und als

solche genau wie die wirtschaf tliche Zukunft mit Unsi cher heit behaftet.

Die beiden Ver fa hren bzw. Prin zi pien nach denen ein Alters si che rung ssys tem kons -

truiert bzw. finan ziert werden kann ist das Umla ge ver fa hren und das  Kapitalde -

ckungs verfahren. Beide Ver fa hren haben spe zi fische Vor- und Nach teile, und keines

ist a priori auf Dauer das prin zi piell über le gene Finanzierungsverfahren.

Die Vor teile des Umla ge ver fa hrens sind - über die Anbin dung an die lau fen den Ein -

kom men – eine weit ge hende Infla tions si cher heit und eine hohe Anpas sungsfähig keit,

da es zu jedem Zeit punkt ein geführt und aus ge dehnt werden kann (z.B. Inte gra tion

der neuen Länder in die Sozial ver si che rung ssys teme 1990). Wenn in einem Land ein

Alters si che rung ssys tem ein geführt wird, kann dies immer nur ein umlagefinanzierte

System sein.

Das Umla ge ver fa hren hat aller dings die Nach teile der Abhängig keit von der aktuel len

Beschäfti gung sent wic klung und ins be son dere den der Empfin dlich keit gegenü ber

demo gra fisch beding ten Vers chie bun gen der  Beitragszahler-Leistungsempfänger-

Rela tion. Umla ge fi nan zierte Ren ten sys teme benach tei li gen in einer altern den Gesell -

schaft regelm äßig die Jungen und sind in diesem Sinne inter ge ne ra tiv unge recht. Die

Jünge ren müssen in einer altern den Gesellschaft suk zes siv höhere Beiträge zahlen,

um die glei chen Ansprüche wie die Älte ren zu erwer ben, oder sie müssen sich bei

kons tan ten Beiträgen mit geringeren Leistungen begnügen.
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Während das Umla ge ver fa hren auf die Sta bi lität und Ergie big keit der natio na len

Erwerb sein kom men setzt, ver traut das Kapi tal dec kung sver fa hren auf die Sta bi lität

und Ergie big keit der natio na len und inter na tio na len Kapi ta lein kom men. Und der wohl

wich tigste Unters chied zum Umla ge ver fa hren ist die Inter na tio na li sier bar keit. Denn

durch die Möglich keit der Anlage des Alters vor sor ges pa rens im Aus land, kann man

sich – in Gren zen – von der natio na len demo gra fis chen Entwic klung und auch von der

Arbeits mark tent wic klung abkop peln und ausländische – sich in Kapi ta lein kom men

und Kurs ge win nen ausdrückende – Wertschöpfung zur Finan zie rung der hei mis chen

Alter sein kom men ins tru men ta li sie ren, allerdings um den Preis von Kapitalmarkt- und

Wechselkursrisiken.

Auf grund der spe zi fis chen Vor- und Nach teile beider Finan zie rungsprin zi pien und

der unters chie dli chen Reak tio nen auf die vers chie de nen Arten von öko no mis chen

und/oder demo gra fis chen Ände run gen spricht vieles dafür, dass – allein aus Gründen

des Risi ko hea ding – ein „gutes“ und damit auch „siche re res“ Alters si che rung ssys tem

nicht nur auf ein Finan zie rungsprin zip ver trauen sollte, son dern eben ein mis ch fi nan -

zier tes System sein sollte. 

Aller dings, eine „wis sens chaf tliche“ Antwort auf die Frage nach dem rich ti gen  Mi -

schungsverhältnis zwis chen Umlage und Kapi tal dec kung gibt es nicht. Die Antwort

kann immer nur eine poli tische sein. Und diese Antwort hängt nicht nur ab von dem

Ver trauen in die lang fris tige Sta bi lität der Kapitalmärkte, son dern auch von der

Einschätzung der „ver tei lung swirtschaf tli chen Zumut bar kei ten“ im Zusam men hang

eines (Teil)Über gangs vom Umla ge ver fa hren zur Kapi tal dec kung. Denn alle Simu la -

tions stu dien auch eines nur teil wei sen Über gangs zum Kapi tal dec kung sver fa hren

zeigen, dass selbst unter der Annahme, dass der Zins satz lang fris tig über dem Sozial -

pro dukt Wach stum bzw. dem Lohn sum men wach stum liegt und somit ein per ma nen ter 

„Ren di te vors prung“ für das Kapi tal dec kung sver fa hren bes teht, es immer zu einer

Zusatz be las tung der Erwerbstäti gen, sprich einer „Sand wich-Gene ra tion“ kommt.

Diese in der Auf bau phase des Kapi tal dec kung sver fa hrens zusätzlich anfal len den Al -

ters vor sor geauf wen dun gen sind umso höher je größer und weit ge hen der dieser

Umbau ist.

Bezo gen auf Deutschland kann man sagen, dass die Gewin ner der Ren ten re for men

alle die nach 1990 gebo re nen sein werden. Deren mis chfi nan zierte Alters ver sor gung

wird – im Ver gleich zu einem Ver zicht auf diese Reform – besser bzw. bil li ger sein, als

die der der zei ti gen Erwerbstäti gen. Die Ver lie rer dieser Ren ten re form sind – wie de rum 

gemes sen an einem Ver zicht auf diese Reform – alle zwis chen 1960 bis 1980  Gebo -

renen. Inso fern waren die jüngsten deuts chen Ren ten re for men Reformen für die

„Enkelgeneration“.

Schlussfolgerung

Eine Lebens stan dard si che rung im wahren Sinne des Wortes, sprich eine Kon ser vie -

rung des Ein kom men- und Kon sums tan dard des Erwer ble ben allein durch die umla ge -

fi nan zier ten sozia len Siche rung ssys teme kann es in altern den Gesellschaf ten nicht



geben. An die Stelle eins chich ti ger staa tli cher Ren ten sys teme werden daher in altern -

den Gesellschaf ten mehrschich tige Siche rung ssys teme aus öffen tli chen und pri va ten

Ele men ten treten, die dann gemein sam diese Lebensstandardsicherung  gewähr -

leisten.

Der sozials taa tliche Anspruch der Poli tik im Sinne einer ein kom mensmäßi gen Absi che -

rung im Alter wird sich dann auch nicht mehr nur in einer Sta bi li sie rung der staa tli chen 

Sys teme nie derschla gen, son dern in einem zuneh men den Maße in der poli tis chen

Ges tal tung, Regu lie rung und Kon trolle der pri va ten und betrie bli chen  Ergänzungs -

systeme. Aus dem akti ven Sozials taat wird in zuneh men den Maße ein akti vie ren der

und regulierender Sozialstaat.
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