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Invalidenrenten: Umkehr des Anstiegs
Seit den 1970er Jahren verzeichnen viele moderne Industrieländer einen deutlichen Zuwachs der Zahl von
Personen, die Langzeitkrankengeld oder Invalidenrente beziehen. Und dazu kam es, obwohl im öffentlichen
Gesundheitswesen deutliche Verbesserungen zu verzeichnen waren.
Am deutlichsten stellt sich das Problem in den Niederlanden dar, wo 10 Prozent der Personen im Erwerbsalter
Invalidenrenten beziehen. Obwohl die so genannte holländische Krankheit anderswo weniger häufig auftritt, hat
die Zahl der Invalidenrentner in vielen Ländern vorher unvorstellbare Niveaus erreicht.
Und da viele OECD-Länder mittlerweile doppelt so viel für Behinderung wie für Arbeitslosigkeit ausgeben,
verwundert es kaum, dass nun die Invalidensysteme im Rampenlicht stehen.
Den Invalidensystemen ist eine Reihe von Herausforderungen gemein:
– eine steigende Zahl von Invalidenrentenempfängern
– sinkendes Durchschnittsalter der Rentenbezieher bei Eintritt der Behinderung
– die geringe Zahl von Rentenbeziehern, die eine Wiederaufnahme der Arbeit schaffen
– die längere Dauer, über die Rentenempfänger ihre Renten beziehen, und
– der Wandel der festgestellten Behinderungen

Nach wie vor steigende Zahlen
Obwohl finanzielle Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen
Anliegen geworden ist, besteht keine signifikante Korrelation
zwischen der steigenden Empfängerzahl und den Gesamtkosten
der Invalidenprogramme. So erreichten etwa in Dänemark,
Schweden und Großbritannien die Programmkosten ihren Spitzenwert um das Jahr 1995 und sanken danach wieder.1 Bedeutend ist dabei, dass diese Kostenrückgänge mit wenig oder keinem Absinken der Anträge einhergingen. In der Praxis erwies es
sich leichter, die Kosten zu senken als die Zahl der Fälle.
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Wie aus der 2006 erschienenen IVSS-Untersuchung Sick
societies? hervorgeht, beziehen etwa 3 Prozent der Personen im
Erwerbsalter in den USA Invalidenrenten, während in Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden dieser

Diese Nummer:
– spürt jüngsten Trends bei
Invalidenrenten nach
– umreißt die Kräfte, die hinter
dem Zuwachs bei Anträgen auf
Invalidenrente stehen
– diskutiert politische Antworten,
mit denen sich die Zahl der
Invalidenrentenanträge senken lässt
– stellt wichtige politische Einsichten
vor, mit denen erwünschte politische
Ergebnisse erreicht werden können

Anteil zwischen 7 und 10 Prozent liegt (siehe Abbildung).
Ausgehend von diesen Beispielen bleibt die Zahl der Fälle allgemein zu hoch. Und zwar trotz nationaler Bestrebungen, die
Zahl der Empfänger zu senken. International geht der Trend zu
weiterhin steigenden Zahlen von Invalidenfällen.

Die treibenden Kräfte
Eine Reihe von Faktoren hilft, den Anstieg der Invalidenrentenfälle zu erklären. Ein Grund ist, dass das Durchschnittsalter, in dem Invalidenleistungen erstmals gewährt werden,
gesunken ist.

Selbstverständlich stellen auch ältere Arbeitnehmer weiterhin
Anträge. Mit dem Niedergang der Schwerindustrie in vielen
Ländern nutzen ältere Arbeitnehmer – häufig mit Einverständnis ihrer Arbeitgeber – Invalidenleistungen als eine
Ausstiegsmöglichkeit aus dem Arbeitsmarkt. Vielen erscheinen die oft weniger strengen Anspruchsvoraussetzungen und
höheren Leistungen der Invalidenprogramme eine bessere
Lösung als Arbeitslosigkeit.
Nicht weniger Einfluss hat auch der Umstand, dass einige
Länder Invalidenrentenprogramme zur Verschleierung von
Arbeitslosigkeit genutzt haben. Allerdings zwingen die steigenden Sorgen über Systemkosten und über den Mangel von
Arbeitskräften und Fähigkeiten in der alternden Gesellschaft
allmählich zum Umdenken.

Ein weiterer Faktor ist, dass sich nur wenige Personen, die
eine Invalidenrente beziehen, jemals wieder erfolgreich ins
Erwerbsleben eingliedern lassen.2 Daher steigt auch die durchschnittliche Bezugsdauer von Leistungen.

Invalid oder arbeitsunfähig?

Auch die Gründe für Rentenanträge haben sich geändert.
Wie die OECD feststellt, werden nun immer mehr Anträge
aufgrund psychischer Gesundheitsprobleme gestellt.3 Früher
wurden Invalidenleistungen gewöhnlich älteren Männern mit
Muskel- und Knochen- oder Herzkranzproblemen gewährt.

Eine Folge des demografischen Alterns wird sein, dass weniger
Personen neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Und das anhaltend frühe Ausscheiden älterer Arbeitnehmer dürfte dieses
Problem noch verschärfen. Wenn die Produktivitätsniveaus
gehalten werden sollen, werden mehr Arbeitskräfte gebraucht.

Aktuelle Trends weisen eine größere Zahl Antragsteller jüngeren und mittleren Alters und deutlich mehr Frauen auf.

Sollte sich der Mangel an Arbeitskräften und Fähigkeiten
zuspitzen, dann erwerben auch Personen mit verminderter
Arbeitsfähigkeit höheren Wert für die Produktion. Als Vorgeschmack auf das, was kommt, bemüht man sich schon heute,
Invalide zu identifizieren, die zumindest bestimmte Arten von
Arbeiten verrichten können.

Beeinflusst wird dies eindeutig vom Wandel der Arbeitswelt.
Die zunehmende Beschäftigung im Dienstleistungssektor
vieler Länder hat neue Gesundheitsrisiken mit entsprechenden
neuen Behinderungen entstehen lassen. Die meisten PCAnwender haben sich zum Beispiel an ständige Muskelschmerzen gewöhnt, während stressbezogene Erkrankungen überall
auf dem Vormarsch sind.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Reform der Invaliden
systeme einen sichereren Platz auf der Agenda.

Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter (%),
die in ausgewählten Ländern Invalidenrente bezieht.
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Reformziele
Im Idealfall sollten Reformen versuchen, die finanzielle
Tragbarkeit eines Programms zu gewährleisten und zugleich
angemessene Leistungen für Personen mit Erwerbsminderung oder -unfähigkeit sicherzustellen. Umgekehrt wird auch
erwartet, dass Reformen die aktive Integration Invalider in die
Arbeitswelt fördern.

Möglichkeiten zur Senkung der Zahlen
In der Praxis können drei Arten von Interventionen die Zahl
der Fälle vermindern helfen:
– Rehabilitation: Zur Beseitigung oder Besserung der körperlichen oder geistigen Ursache für Erwerbsunfähigkeit.
Als Präventionsmaßnahme sollte sie der Verschlechterung
bestimmter körperlicher oder geistiger Verfassungen vorbeugen. Rehabilitation kann auch die Besserung der Berufsqualifikation bezwecken.
– Positive und negative Anreize: Diese sollen Personen motivieren, am Arbeitsmarkt zu bleiben oder dorthin zurückzukehren. Einerseits werden Löhne subventioniert. Andererseits
spielen auch strengere Anspruchsvoraussetzungen und weniger großzügige Leistungen eine Rolle. Anreize bestehen auch
für Arbeitgeber, Dienstleister und Verwalter, die Sicherung
der Arbeitsstelle und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.
– Spezialprogramme für Beschäftigung: Besondere Beschäftigungsprogramme – wie subventionierte oder geschützte
Stellen – passen die Arbeitsbedingungen für die festgestellten
Bedürfnisse von Personen mit körperlichen oder geistigen
Einschränkungen an oder schaffen auf sie zugeschnittene
Arbeitsplätze.

Sich ändernde Einstellungen
Die Einstellungen ändern sich. Der Einsatz von Invalidenrenten, um den Arbeitnehmern das Ausscheiden aus dem
Arbeitsmarkt zu erleichtern, ist nicht mehr wünschenswert.
Er ist kostspielig für die soziale Sicherheit und droht bevorstehende Engpässe bei Arbeitskräften und Fähigkeiten zu verschärfen. Soweit möglich muss der Behinderte und Langzeitkranke dazu angehalten werden, zur Arbeit zurückzukehren.
Und dies muss je nach Einzelfall geschehen. Invalidenrentenprogramme sollten nicht nur Geldleistungen bereitstellen,
sondern auch soweit möglich Anreize zur Wiederaufnahme
der Arbeit bieten.

Förderung einer aktiven und unabhängigen
Lebensführung
Die Gewährleistung der Tragbarkeit von Programmen und das
Erreichen der erwünschten Ergebnisse der sozialen Sicherheit
erfordern kombinierte politische Maßnahmen. Dazu zählen
für die IVSS im Wesentlichen Rehabilitation und vorbeugende
Maßnahmen, proaktive und mobilisierende politische Maßnahmen und Anreize sowie besondere Beschäftigungsmaßnahmen.
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Mögliche Maßnahmen
Zwar sollte jedes Land seine Eingriffe auf die nationalen
Verhältnisse abstimmen, aber die Analyse der aktuellen guten
Praxis weist auf fünf zu berücksichtigende Punkte hin:1
1. Begrenzung der Zunahme möglicher
Leistungsempfänger
Maßnahmen zur Begrenzung des Zustroms möglicher
Leistungsbezieher sind meist wirksamer, nicht zuletzt
deshalb, weil die Rehabilitierungsquoten durch Beschäfti
gungshindernisse und andere Hemmnisse für die
Wiederaufnahme der Arbeit niedrig gehalten werden.
2. Substitutionseffekte müssen berücksichtigt werden
Strategien zur Einschränkung der Invalidenrentenansprüche
müssen sicherstellen, dass keine anderen Geldleistungen die
Invalidenrenten auf lange Sicht ersetzen. Rentenbezieher
könnten stattdessen Anträge auf Vorruhestand, Arbeits
losengeld oder Sozialhilfe stellen. Maßnahmen zur Förderung
des Verbleibens in oder der Wiederaufnahme von Arbeit sind
daher wesentlich.
3. Rehabilitation muss vor Rentengewährung gehen
Frühe Rehabilitation, Umschulung und zielgruppenorientierte
Präventionsstrategien für Langzeitkrankgeschriebene sind
bei der Verminderung der Abhängigkeit von Leistungen
am wirksamsten. Eine Invalidenrente sollte erst nach
Ausschöpfung dieser Maßnahmen gewährt werden. Da jedoch
eine erfolgreiche Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess
erstklassige, maßgeschneiderte und langwierige Maßnahmen
erfordert, muss eine wirksame Rehabilitation nicht
automatisch niedrigere Programmkosten bedeuten.
4. Erhöhung der Arbeitgeberverantwortung für
langzeitkranke Arbeitnehmer
Um den Zustrom an Leistungsbeziehern einzudämmen, sollten
Maßnahmen erwogen werden, die die Arbeitgeber für die
Zahlung von Krankengeld während einer vorgegebenen Dauer
zu Anfang der Fehlzeit des Arbeitnehmers verantwortlich
machen, und die den Arbeitgebern auch Anreize bieten, die
Arbeitnehmer wieder in ihre Belegschaft einzugliedern.
5. Überprüfung der Anreize
Alle Maßnahmen, die mit Anreizen zur Arbeit oder finanziellen
Anreizen die Invalidenzahlen senken, können auch
unerwünschte Wirkungen haben. Daher müssen alle Anreize
überprüft werden, um sicherzustellen, dass die erwünschten
Ergebnisse erreicht und unerwünschte vermieden werden.

Als fester Bestandteil breiterer öffentlicher politischer Strategien müssen solche Maßnahmen zur Förderung einer aktiven
und unabhängigen Lebensführung beitragen. Der Schwerpunkt auf Beschäftigungsförderung wiederum dürfte auch die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit positiv beeinflussen.

So gesehen stellt das Vorantreiben solcher Entwicklungen die
Invalidenprogramme voll und ganz in die Tradition dessen,
was die erwünschten Ergebnisse aller Programme der sozialen
Sicherheit sein sollten.
Zum besseren Erreichen der Ziele von Invalidenprogrammen
unterstützt die IVSS eine stärkere Schwerpunktbildung bei:
– Förderung von früher Rehabilitation, Umschulung und Prävention
– Anreizen zum Verbleiben im Beruf und zur Wiederaufnahme
der Arbeit
– Förderung der Beteiligung von Arbeitgebern an der Rehabilitation von Arbeitnehmern, und
– Beurteilung der Auswirkungen aller Anreize.

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)
ist die weltweit führende internationale Organisation, die nationale
Verwaltungen und Träger der sozialen Sicherheit zusammenbringt.
Die IVSS stellt Information, Forschung und Expertenwissen sowie
Foren für die Mitglieder zur Förderung einer dynamischen sozialen
Sicherheit auf internationaler Ebene bereit.
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