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Sechste Sltzung — SIxIéme séance

Mlttwoch, 10. JunI 1981, Vormlttag
Mercredl 10 juin 1981, matln

8.OOh

Vorsitz — Présidence: Herr Butty

80.048

Arbeltslosenverslcherung. Bundesgesetz
Assurance-chômage. Lol

Botschaft und Gesetzentwurt vom 2. Juli 1980 (BBI III 489)
Message et projet de lol du 2 julllet 1980 1FF III 485)

Antrag der Kommisslon
Eintreten

Proposition do Ia commission
Entrer en matière

M. Junod, rapporteur: Le Conseil tédéral, se fondant sur
I’article constitutionnel vote le 13 juin 1976, propose a mise
sur pied d’un système d’assurance-chômage fondamenta
lement nouveau. II sagit là d’une uvre de grande portée
sociale pour notre pays.
Compte tenu de Ia situation economique caractérisée par
des changements structurels qul s’accompIissent a un
rythme accéléré, ion ne pouvait se satisfaire d’une simple
mise a jour des dispositions existantes. Ce qu’il nous taut,
c’est Un Instrument qui permette de nous adapter a cette
evolution en répondant de manlOre adequate aux pro
blèmes soulevés sur le plan de l’empIoi. Aux mesures cura
tives que nous connaissons déjà, mals dont l’éventail est
élargl, viennent s’ajouter ies mesures preventives prévues
dans l’article constitutionnel.
Permettez-moi, en guise d’introduction, de faire un bref rap
pel historique. A l’origine de l’assurance-chômage, ii faut
souligner le role de pionnier joué par ditférents groupe
ments at par lea collectivités publiques qul voulalent lutter
contre ce fléau social. Les premieres initiatives remontent
aux années 1880. Pour Ia premiere fois en 1915, Ia Confédé
ration se manifeste en versant des subventions aux
caisses, en fonction des versements effectués par celles-ci
aux chOmeurs.
Si l’adoption dune loi générale sur le subventlonnement
Intervint en 1924, ce n’est pourtartt qu’en 1942 que Ia
Confédération, sous Ia régime des pleins pouvoirs, se dote
de dispositions spécifiques en faveur des chOmeurs vic
times de cette période de crise causée par Ia seconde
guerre mondiaie. Méme si ces interventions sont a I’origine
de Ia legislation sur l’assurance-chOmage, ii s’agissait prin
cipalement de mesures tinancléres. II taudra attendre Ia fin
de Ia guerre et l’insertlon des articles économiques dans Ia
constitution, notamment de l’article 341st, pour disposer de
Ia base nécessaire permettant de Iégiférer dans ce
domaine. C’est ainsi que tut adoptée Ia 101 sur i’assurance
chOmage du 22 juin 1951, dont le chapitre relatif aux presta
lions est encore en vigueur aujourd’hui.
Sous Ia pression des circonstances, cette legislation a été
amertdée et complétée. Citons en particulier l’arrOté du
20 juin 1975 instituant des mesures propres a combattre le
fléchissement de I’empioi et des revenus.
Mais depuis longtemps déjà, I’on considérait que le sys
tème mis en place, méme s’il était amélioré sur certains
points, était ie a des conditions economiques et histori

ques telles qu’iI ne pouvait plus repondre a satisfaction aux
besoins nés do l’évolution de Ia conjoncture et de Ia struc
ture de notre économie.
L’idée de devoir repenser le probième en vue délaborer
une nouvelie conception en matlére d’assurance-chOmage
remonte au debut des années septante. La procedure de
consultation Iancée a cette époque mit en evidence un cer
tain nombre de difficultés soulevées par le projet. Celui-ci,
en particulier, ne tenait pas suffisamment compte do Ia
structure des caisses existantes. Mais surtout, Ia pbriode
de haute conjoncture qul régnait alors a considérablement
réduit l’intérêt et Ia volonté d’innover dans le secteur de
l’assurance-chOmage. Le seul résultat pratique de cette
consultation peut se résumer ainsi: accord presque total
quant a Ia nécessité d’améliorer Ie systeme, mais désac
cord profond sur Ia manière et sur lea modalités permeltant
d’atteindre cet objectif.
Dans une telie situation, que faliait-il entreprendre? Le
moyen Ic plus usuel de sortir d’impasses de ce genre
consiste a nommer une commission fédérale d’experts.
C’est blen ce que fit le Conseil fédèral en janvier 1974.
Cette commission, présidée par M. Bonny, directeur de
i’OFIAMT, a recu pour mandat d’examiner de quelle maniére
ii tallait modifier l’assurance-chOmage pour que celle-ci soit,
a i’avenir, en mesure non seulement d’indemniser les vic
times des effets du chOmage, mais aussi do prévenir
celui-ci en agissant sur les causes prévisibles. Los solu
tions devalent être envisagées en fonction du développe
meni économique at structurel du pays ci compte tenu des
possibilités de réaliser le programme prévu du point de vue
politique. A Ia fin de l’année 1974 déjà, Ia commission a Pu
soumettre au Département tédéral de I’économie publique
et, par lui, au Conseil fédérai, lea grandes lignes retenues
pour élaborer une nouvelie conception de l’assurance-chO
mage. Elle prCcisait ses objectifs principaux sous ia forme
d’un projet d’article constitutionnel.
Ce nouvel article constitutlonnel a ete généralement bien
accueiiii lors de Ia procedure de consultation. II fut accepté
a une trés forte majorité par Ic peuple et par les cantons le
l3juin 1976.
Ainsi, Ic nouvel article 34to de Ia constitution precise que
l’assurance-chOmage est du domaine do Ia Contédération,
qui reçoit Ia competence de legiferer dens ce domaine.
ii rend cette assurance obligatoire pour lea travailleurs et
donna mandat a Ia Contédération de faire en sorte quo les
personnes indépendantes puissent également s’affiiier a
I’assurance, sous certaines conditions.
Outre une compensation convenable du revenu, l’assu
rance-chOmage doit encourager, par Ia versement de pres
tations tinanciOres, les mesures destinées a prévenir at a
combattre Ic chomage Iui-même.
La disposition constitutionnelle regle également le finance
ment de I’assurance, qui est en principe pour une moitié a
Ia charge des employeurs of pour l’autre moitié a Ia charge
des salaries. La facultO est ouverte aux pouvoirs publics
cantonaux ou tédéraux do verser, dana des circonstances
exceptionnelles, des subventions.
Enfin, Ic dernier alinéa pose Ic principe de Ia collaboration
des cantons et des organisations économiques pour i’éla
boratlon comme pour l’exécution des dispositions légaies.
C’est sur cello base quo devait sélaborer une legislation
sur I’assurance-chOmage. C’est bien cc qui s’est produit ou
ce qui va so produire, mais compte tenu des circonstances,
lea dispositions constitutionnelles seront exécutées par
étapes successives. La premiere étape peut Otre caractéri
see par ladoption du régime transitóire entré envigueur Ic

avril 1977. En etfot, lors do Ia demière recessIon, Ion
demande de toutes parts que fussent introduites aussi vile
quo possible lea dispositions constitutionnelles prevoyant
I’obligation générale d’assurance, tout en réglant les pro
blémes financiers et d’organisation que cela impliqualt. Le
régime transitoire, institué pour cinq ans, c’est
a-dire jusqu’au let avril 1982, devait permettre I’éiaboration
dune legislation qui se voulait exhaustIve dans ce domalne.
A loccaslon do Ia presentation du message sur Ia proroga
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tion de ce régime transitoire, nous verrons lee raisons pour
lesquelles II convient de reporter a plus tard le délal primiti
vement arrêté au ler avril 1982.
La deuxiéme étape eat celle que nous vivons et qul
consiste a mettre en place I’assurance-chômage dans Pa
mesure oa celle-ci conceme lee salaries essentiellement,
ainsi que quelques autres personnes expressément dési
gnees daris Ia 101 mais qui ne sont pas au bénéfice d’un
contrat de travail. Ce projet est destine a remplacer les dis
positions législatives encore en vigueur aujourd’hui, y corn
pris celles du régime transitoire.
La troisléme étape sera précisément celle qul verra Ia pré
sentation de dispositions fixant les conditions légales a
remplir par les personnes exerçant une activité indépen
dante qui entendent s’affilier a I’assurance-chômage. En
effet, comrne le dit le Conseil fédéral dans son message, le
délal imparti pour Ia presentation du projet de Ioi dont nous
discutons mainteriant n’a pas permis do mCirir suffisamment
les questions complexes posées par i’assurance faculta
tive. Le Conseil fCdéral ajoute quit mettra en uvre cette
troisiéme Ctape des quo Ia deuxiOme sera devenue opéra
tionnelle,
J’en viens maintenant au projet do Ioi Iui-méme, qui consti
tue Pa deuxléme étape dont je vous parlais a linstant. Ce
projet a été élaborC par Ia méme commission d’experts que
celle a qui I’on dolt le projet d’article constitutlonnel et le
projet de régime transitoire. II a également fait I’objet d’urie
procedure do consultation. Largement ouverte, celle-ci a
permis de rècuelllir los avis d’une centaine d’organisations
ou de partis politiques, avis qui, dans l’ensemble, saluent de
manière positive to prolet do Ioi at los innovations quit 1mph-
que.
Quelles sont les caractéristiques principales du projet qui
nous est soumis? Je vais essayer de les esquisser rapide
mont.
Tout d’abord, he projet sinspire trés largement des disposi
tions retenues pour he régime transitoire en ce qui concerne
tant ha perception des cotisations que le financement et
lorganisation. II convient néanmoins de préciser que ces
dispositions ont étè affinées, compte tenu des experiences
faites au cours de ces dernières années dane le cadre de
l’application du régime trarisitoire. De Ia sorte, Ion donne
suite aux vux des partenaires soclaux, qui entendalent
rester proches des assures pour pouvoir hour verser las
indemnités auxquelles ceux-ci ont droit, mais aussi pour les
conseiller utilement. II taut se souvenir que l’èchec du pro-
jet des années 1970—1972 a été dO avant tout a son carac
tère centralisateur. L’expérience du régime transitoire a
montré le role important que los caisses jouaient et jouent
envers los assures. Ce système pout valablement tonction
ner a I’avenir dans Ia mesure ou des precautions ont étê
prises en vue d’assurer les assises financiéres des caisses.
D’autre part, comme dana le régime transitoire, les cotisa
tions seront percues au lieu de travail, en memo temps que
les cotisatlons de l’emptoyeur. Elles sont ensuite transfé
rCes du fonds de compensation AVS au fonds de compen
sation de I’assurance-chOmage. Ce fonds devient ainsi un
centre cohlecteur pour l’encaissement des cotisations. II est
réparti ensuite entre les caisses pour couvrir les dépenses
de celles-ci. Ce regime, qui a felt ses preuves, peut donc
être reconduit. II offre toute sécurité aux bénéticiaires
comme aux autoritCs chargées du contrOle.
En revanche, Ic projet présente piusieurs innovations dans
he ctomair,e des prestations. A ce propos, II convient de sou
ligner une nouvelle lois que Ia réglementation actuellement
en vigueur, issue de Ia legislation de 1951, n’est plus adap
tee a I’économie d’aujourd’hui. Cola est particuIièrernent
vrai des mesures destinées a Putter contre le chOmage et a
le prévenir. Une autre innovation importante est apportee
par Jo chapitre du projet consacré a Ia protection des tra
vaihleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Si les
indemnités en cas de reduction de l’horaire de travail, de
“Kurzarbeit”, et en cas d’intempéries no constituent pas
des prestations nouvehles, elles ont été réglées solon des
modahités tirées de l’expèrience récente. Enfin, les imbrhca

tions avec lee autres branches de I’assurance sociale rove-
tent une grande Importance pour l’ensemble de notre politi
quo sociale, ce qui signifie qu’elles ont fait l’objet d’un exa
men attentif et oft donné naissance a des dispositions
entiCrement nouvelles.
Examinons briCvement quelques-unes de ces divorces
mesures. Commencons par los mesures preventives, qul
constituent l’un des points forts du nouvel article constitu
tionnel. Elles sont ètroitement llées a a pohitique du marché
du travail. A Get égard, ii taut savoir qu’à l’avenir, ii y aura
lieu do faire face non seulement a des difficultés d’ordre
conjoncturel mais aussi, dane une mesure accrue, a des dif
ficultés d’ordre structurel. Autrement dit, Ia chOmage risque
de soulever ces années prochaines moms de questions
d’ordre quantitatif que d’ordre qualitatit. Dans l’offre de Pa
main-d’uvre, les critéres relatifs a Ia qualification do cotta
main-d’uvre ne coIncideront pas toujours avec los exi
gences posées par Ia demande d’emploi. ii s’aglt des hors
d’avoir recours a des mesures propres a encourager Ia
mobilité professionnelle jusques et y compris sur he plan
géographique. Concrétement, ces mesures concernent he
reclassement et le perfectionnement, I’octroi d’alhocatlons
versées pour le temps nécessaire e I’initiation a un travail
nouveau ou profondément module, he versement d’Indemnh
tés de déplacements quotidlens ou hebdomadaires, ou
encore Ia contribution a des frais de déménagement. Male
ces prestations no peuvent être allôuées que dens Ia
mesure oO elles sont en étroite correlation avec le marché
du travail et dane cette mesure seulement. En d’autres
termes, ces prestations no doivent étre consenties que ci
I’assuré, faute de cat appui, deviant chOmeur, d’une part, et
si I’on a do bonnes raisons de considérer que ron contribue
do cette maniére a améliorer laptitude au placement de
l’assuré, d’autre part. Do divers cOtés, on a demandé, dens
le cadre do ha consultation, l’éhargissement de l’éventail des
possibihités offertes, par exemple en permettant he finance
ment d’une education permanente. Or, manifestement, cet
objectif sort du cadre do I’assurance-chOmage. Au reste,
dans Ia mesuré oO ces prestations relèvent de ha politique
régionale, le projet confie Ic soin d’en decider aux autorités
cantonales, bien placees pour apprécier Ia situation et pour
proposer d’y remédier le plus efficacement possible.
Quant au système d’lntervention en cas do reduction do
t’horaire do travail, le projet se fonde cur Ia trés grande
importance economique et societe de ce moyen, qul permet
de surmonter uno période économiquement difficile sans
pour autant mettre fin aux rapports de travail. Mais precise
ment du fait qu’lI est plus aisé de recourir a ce moyen, ih
s’avère nécessaire de lutter contre déventueis abus. C’ost
pourquoi Ia réglementation do ce secteur a été faite avec
minutie et de manière nouvelle. Un des points des est Ia
procedure dite d’avis, c’est-à-dlre cello qul regle I’annonce
de Ia reduction de l’horaire do travail par I’employeur a
l’adresse de I’offhce du travail. Ce dernier a Ia possibilité
d’exlger, en cas de doute, des renseignements compté
mentahres et, le cas èchèant, de refuser le droht aux presta
tions, sous reserve de recours. II convient de noter que
I’employeur continue d’être soumis pendant cette période a
I’obligatlon d’acquitter ses cotisations aux assurances
sociales. Des remarques semblables peuvent ètre faites au
sujet du système applicable au versoment d’indemnltés en
cas d’intempéries. En outre, he prlncipe du vorsement
d’indemnités en cas d’insolvabllité do l’employeur a été
intégre dens Ia legislation sur lassurance-chOmage (chapi
tre V du projet). On a pu hésiter quant a hopportunité do
ces mosures et a Ia place a leur assigner dans l’arsenal
législatif do ha Confédération. Répondant a des interven
tions parlementaires, cette nouvetle prestation a eté gene
ralemont bien accueitlie lore de Ia procedure de consulta
tion. II taut néanmoins signaler quo ha base constitutionehle
do ces dispositions no se trouve pas a I’artiche 34n0v108 arti
cle topique sur Ia chOmage — mais bien a l’article 34Urr, qui
confére a Ia ConfCdération he droit do legiférer en vue do
protéger les employés et lee ouvriers ou, salon Ia nouvetle
terminologie, los travahlleurs.
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J’aborde maintenant le dernier chapitre de mon rapport
consacré aux travaux de Ia commission. CeUe-ci a examine
minutieusement le projet, tout en imprimant a cet examen
un rythme de travail soutenu.
Void quelques données numeriques qui illustrent Ia tâche
accomplie par vos commissaires: 10 jours complets de
seances; 208 pages de procès-verbal; 180 propositions de
modifications, cest-à-dire 1,5 par article.
Parmi les preoccupations principales de Ia commission, ii
taut mettre en evidence celles qul ont trait aux aspects
sociaux at politiques du projet. Méme vus sous langle du
marché du travail, les points daccrochage entre parte
naires sociaux, entre Ia gauche et Ia droite de cette assem
blée, ne manquaient guere. Or, en dépit de cela ou peut
ètre mëme a cause de cela, ii a régné au sam de Ia commis
sion, du debut a Ia fin des travaux, une atmosphere positive,
empreinte de comprehension mutuelle et d’une commune,
volonté d’aboutir.
La plupart des decisions ont été prises a lunanimité ou a
de trés fortes majorités. La commission vous soumet 72
propositions de modifications. II subsiste 17 propositions
de minorité — dont 8 sont présentées par un seul commis
saire — propositions qu’il vous appartiendra d’apprécier lors
de Ia discussion des articles. L’ensemble du proet modifté
a été accepté a lunanimité at sans abstention. La Consell
fédéral s’est rallié a a plupart, sinon a toutes les proposi
tions de moditications faltes par Ia commission ou par une
majorité de ses membres. Cela prouve que le texte issu de
nos délibérations ne remet pas en cause l’économle du
projet. Celui-ci, tout en consacrant ce que ‘on peut définir
comme un progrés social bienvenu, demeure équilibré et
contient les dispositions nécessaires pour lutter contre
ceux qui seralent tentés d’abuser des prestatlons otlertes.
Au cours de see travaux,,la commission a été ‘objet de
toute une série de démarches de Ia part dassociatlons ou
de groupes soucieux d’améliorer le projet en leur faveur.
Ainsi en est-il de Ia Communauté suisse de travail pour une
nouvelle politique en faveur des chômeurs, des ateliers pro
teges pour handicapés de Fribourg, dun groupe de direc
teurs doffices cantonaux du travail. La commission a exa
mine également ces requêtes, auxquelles une suite
concrete a été donnée dans Ia mesure oü elles étaient fon
dées.
J’aurai l’occasion, lors de Ia discussion de detail, de vous
préciser Ia position de Ia commission a propos de tel dans
lequal la 101 est conçue. C’est a une entreprise delicate et
probablement encore imparfaite que s’est livrée Ia commis
sion. En effet, clans le domaine de l’assurance-chômage, Ia
situation des interessés n’est pas aussi claire que dans
d’autres assurances sociales. lci, tous es cotisants ne sont
pas des assures, mals II nest pas nécessaire d’être coti
sant pour pouvoir prétendre, clans certains cas du moms, a
des prestations cle I’assurance? Enfin, malgré nos efforts, ii
na pas été possible de trouver une formula satisfalsante
pour exprimer l’idée que las personnes exerçant une acti
vité indCpendante n’étaient pas soumises a Ia ioi, même par
analogie et de manière facultative. L’autre raison d’étre de
cet article, Ia raison formeffe, tient au tail qu’il paraissait un
peu brutal que le premier article de Ia ioi, selon le projet,
soit précisément celui qui contraint aux paiements de coti
satiOns.
En ce qul concerne Ic travail convenable, le fameux ‘zumut
bare Arbeit”, l’article 15 du projet en propose une défini
lion. II s’agit là dune innovation, car clans Ic régime transi
toire, cette question était rCgléc par l’ordonnance.

Après en avoir longuement délibéré, Ia commission est arri
vCe a Ia conclusion qua cette disposition protege Ic travail
leur, en ce sens que celui-cI sail ce qu’iI faut entendre par
travail convenable et qu’en cas de chémage, ii salt aussi
quel type de travail Il peut accepter ou bien refuser.

A propos du gain assure, avant même Ia debut des travaux
de Ia commission, ii existait un contlit latent ou même
ouvert entre las partisans du gain assure équivalant au
salaire net et les partisans du gain assure èquivalant au

salaire brut. Le contlit ne concerne pas seulement I’assu
rance-chômage, mais d’autres lois sociales.
La commission a essayé d’éviter cet écueil: Ia gain assure
sera Ic salaire brut, mais l’indemnité de chômage sera reco
nue comma un salaire au sens de Ia legislation AVS. Cela a
pour consequence que les cotisations sociales AVS, Al,
APG et AC, c’est-à-dire assurance-vieillesse at survivants,
assurance-invalidité, allocations pour perte de gain et assu
rance-chémage, seront déduites de l’mndemnité-chômage.
Ainsi, d’une part le bénéficiaire de I’indemnlté ne risque pas
de recevoir une somme plus importante qua son salaire
antérleur, d’autre part, II n’y a pas de lacunes dans Ic sys
tème de sécurité sociale du bénéficiaire. Cette solution a
eta rendue possible gréce au fait que les cotisations de
l’employeur seront prises en charge par l’assurance-chô
mage. C’est pourquoi Ia commission vous propose a l’una
nimité un nouve) alinéa lbs a I’article 21.
Concarnant le nombre d’indemnités journalières et I’aban
don de léchelle dégressive, tout en repranant Ia notion da
délai-cadre introduite clans le projet — notion dont l’applica
tion est plus favorable aux travailleurs que le système
actuellement en vigueur — Ia majorité de Ia commission a
modiflé sur ce point le projet du Conseil fédéral: au lieu de
prévoir trois possibilités en fonction du lamps de cotisation,
soil 85, 170 ou 250 indemnilés salon Ia projet, Ia commis
sion n’en prevoit plus qua deux, soit 125 et 250 indemnités
journalières au plus.
De méme, le projet prévolt qu’apres un certain laps de
lamps, l’indemnité de chômage peut être réduite une pre
miére fois de 10 pour cent et une seconde fois a nouveau
de 10 pour cent. La commission, clans sa majorité, estime
qua le système est arbitraire et propose de supprimer Ia
dégression de I’indemnitè journallère. Nous aurons I’occa
sion dy revenir puisque des propositions de minorité ont
éte deposées, I’une se rapportant a l’article 21, I’autre
l’article 26.
Pour cc qui est de lextension de Ia responsabilité des par
tenaires soclaux, le Conseil fédéral entendait associer étroi
tement lesdits partenaires a l’application de Ia 101 sur l’assu
rance-chomage. La commission a salué cette volonté et a
méme décidé d’aller au-delà des propositions du Conseil
fédéral. Cette volonté se manifeste notamment par I’exten
sion des tâches confiées a Ia commission de surveillance. II
taut noter qu’ainsi, Ia responsabilité des partenaires
soclaux sera renforcée tout particulièrement clans le eec
teur des mesures dites preventives. 1) convient de relever
également que, ci Ia proposition de Ia commission a cat
égard est acceptée, las employeurs et les travaillaurs
auront désormais non plus 6, mals chacun 7 représentants,
soit autant que Ia ConfédCration, las cantons et les milieux
scientifiques réunis. Las nouvelles dispositions arrêtées a
I’article 88 de Ia 101 sont sans doute pour beaucoup dans le
consensus finalement réalisé au sam de Ia commission.
Le projet tient compte de ce quil est courant d’appeler les
imbrications avec les autres assurances sociales. La
Conseil fCdéral accorde en eftet une grande attention a Ia
coordination entre es différentes assurances. La commis
sion egalement.
A défaut dune conception globale des assurances
sociales, que I’on ne saurait regler clans le cadre de cette 101
et dont il taut peut-etre se métier, ii étalt indispensable de
prévolr des raccordements entre las ditférentes prestatlons
offertes. Autrement dit, les dispositions de Ia 101 sur l’assu
rance-chomage et Ia modification d’autres lois sociales
devaient permettre des relais entre dies, clans I’intèrét des
assures. Pour cats, ii faflait éviter deux écueils: Ic cumul des
prestations ou au contraire un conflit négatif entre assu
rances, dane l’hypothese or aucune d’entre elles ne voulalt
assumer de responsabllltés en cas d’arrêt de travail.
II na faut pas se dissimuler Ia difficulté de Ia tâche puisque,
pour I’assurance-chomage, ii s’agit dune perle de gain due
aux conditions du marché du travail, tandl qua pour l’assu
rance-maladle ou pour l’assurance-accidents, par exemple,
Ia perle de gain est due precisément et par definition a une
maladie ou a un accident. Dans Ia discussion de detail,
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nous verrons ies solutions pratiques prévues pour assurer
Ia liaison entre I’assurance-chômage at les autres assu
rances teiles que l’assurance-vieillesse et survivants, l’assu
rance-invalidité et l’assurance pour perte do gain des miii
taires, enfin lassurance-maladie et accidents. II n’a, en
revanche, pas étè possible de prévoir une liaison avec Ia
deuxième pirier, puisque Ia 101 spéciale n’est pas encore
sous toit.
Quelques mots encore en conclusion.
Tout d’abord, une adresse a M. Honegger, conseiller fede
ral, a M. Jean-Pierre Bonny, directeur de IOFIAMT, et a
leurs coliaborateurs, avec une mention speclale a Mme
Ryter et M. Jost, rédacteurs du projet, ainsi qu’à M. Büchi,
Ia représentant de lOFAS. Tout au long do sos travaux, Ia
commission a pu disposer a tomps des renseignements ou
des etudes complémentaires demandés. Dans une matiOre
oO les problAmes techniques ne sont pas moms complexes
quo les questions politiques, cette collaboration avec los
représentants du gouvernement et do ladministration a été
a Ia fois précieuse at fructueuse. Jo leur exprime Ia recon
naissance do Ia commission. Je voudrais également dire
publiquement ma gratitude a mes collegues pour Ia corn
prehension dont ils oft fait preuve a iégard de leur prési
dent, tout en rendant hommage a leur assiduité et a l’excel
lent esprit qu’iis ont su donner a leurs discussions.
Je tiens êgalement a souiigner qu’au-deia des considéra
tions techniques ou politiques, Ia commission a eu Ic
constant souci, en remplissant sa mission legislative, do
meltre au premier chef le respect de Ia personne et Ia
dignité du travailleur. Elie n’a eu garde d’oublier qua
l’lndemnité quo I’on peut recevoir en cas de chômage, sans
doute bienvenue, ne saurait cacher Ia désir de chacun
d’obtenir avant tout un emplol ou de le recouvrer, Mais II est
evident que plus larges sont les possibihtés d’intervention,
plus grandes sont aussi cellos de vouloir en abuser. Ce no
serait toutefois pas conforme a Ia réalité que d’affirmer,
comme certains n’ont pas hésité a lo faire, quo cette loi
brime les travailleurs. En fait, los mesures retenues pour
prévenir les abus ne sont là quo pour décourager los even
tuolles tentatives d’employeurs ou de travailleurs, qui no
constituent dailleurs qu’une trés faiblo minorlté des assu
rés.
En conclusion, Ia commission vous présente une nouvelie
loi qui reprerid, en los complétant, los anciennes disposi
tions régissant Ic chômage. Elle a Ia conviction qu’ii s’agit là
d’une pièce importante do notre edifice social, qui repond
aux bosoms do notre temps.
Au vu de ces considerations, je vous invite au nom de Ia
commission, qui s’est prononcée — je Ia rappelle — a l’unani
mite at sans abstention, a entrer en matlére sur le projet at
a passer a Ia discussion des articles.

Relmann, Berichterstatter: Der Konjunktureinbruch im
Herbst 1974 und die darauf folgenden Rezessionsjahre
haben emndeutig gezeigt, dass das Bundesgesotz Uber die
ArbeitsIosenversicherung aus dem Jahre 1951 vollig unge
nügend ist, urn die Arbeilnehmer gegen die wirtschaftlichen
Folgen von Arbeltslosigkeit zu schUtzen; dies nicht nur,
well das rein reaktive System den Problemen struktureller
odor technologischer Arbeitslosigkeit nicht gewachsen war,
sondern auch deshaib, well wogen des Fehlens eines
umfassendon Bundesobligatoriums em grosser Teil der
Arbeitnehmer sich Oberhaupt nicht gegen Arbeitslosigkeit
versicherte.
Unter dam Druck der wirtschaftlichen Verhâltnisso wurden
die Vorarbeiten für amen neuen Verfassungsartikol schnell
vorangetrieben. Am 13. Juni 1976 haben Volk und Stände
ihrem Willen zur Schaffung einer zeitgemässen Arbeitslo
senversicherung Ausdruck gogeben, indem sie dem neuen
Artikel 34novies der Bundesverfassung mit grossem Mehr
zustimmten. Der neue Verfassungsartikel beauftragt den
Bund, auf dam Wage der Gesetzgebung die Arbeitsiosen
vorsicherung zu regeln, und gibt ihm die Kompetenz, Vor
schriften über die ArbeitslosenfUrsorge aufzustelien. Für
den Arbeitnehmor wird die Arbemtslosenversmcherung obli

gatorisch erklärt, während für Selbständigerwerbende die
Möglichkeit geschaffen werden soIl, sich unter bestimmten
Voraussetzungen verslchern zu kännen. Die Verfassung
bestimmt, dass nebst dor Gewahrung angemessener
Erwerbsersatzentschädigungen durch finanzieile Leistun
gen auch Massnahmen zur Verhutung und Bekámpfung von
Arbeitslosigkeit gefordert warden sollen. Die Fmnanzierung
soil dutch Beitrage dat Versicherten ertoigen, wobei die
Beitrage der versicherten Arbeitnehmer je zur Hälfte von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragon warden sollen.
Durch das Gesetz soil die Höhe des bemtragspflichtigen
Erwerbseinkommens und des Beltragssatzes begrenzt war
den. Der Bund und die Kantone erbringon bei ausseror
dentlichen Verhältnissen finanzielle Leistungen. Balm Erlass
und Vollzug der Vorschriften solien die Kantone und die
Organisatmonen der Wirtschatt mitwirken.
Schon in der Botschaft zum Verfassungsartmkel wurde dar
gelegt, dass Os wegen der unvermoidlichen strukturellen
odor technoiogischen Arbeitsiosigkeit elner modernen,
d. h. insbesondere auch präventiven Arbeitslosenversiche
rung bedarf, urn dem einzelnen Arbeltriehmer im Falle von
Arbeitslosigkeit den Verdienstausfall in angemessenem
Grade zu decken und ihm, zwecks Verhütung von Arbeits
Iosigkeit, durch flnanzmeile Leistungen die Ausschöpfung
vorhandener ArbeItsmöglichkelten zu erleichtern. Der neue
VerfassungsartikeI enthält denn auch amen entsprechon
den verbindlichen Auftrag an den Gesetzgeber. Noch im
gleichen Jahr, als das Schweizervolk seine Zustimmung zu
einem neuen Verfassungsartikel für die Arbeitslosenversi
cherung gab, verabschiedete das Parlament eine Uber
gangsordnung, welche bereits das Bundesobligatorlum ant
hielt, mit Vorschriften über die Lemstungen und die Finanzie
rung.
Im Jahre 1978 beauftragte der. Bundesrat eine Experten
kommission mit der Ausarbeitung ames Gesetzesentwurfes
für ama neue Arbeitslosenversicherung. Die Grundlagen bll
deton der neue Verfassungsartikel, em Expertenbericht, die
Anregungen aus der parlamentarischen Behandiung der
Obergangsordnung, aber auch die Erfahrungeri aus der
Praxis.
Am 13. November 1979 unterbreitete das Eidgenossische
Volkswlrtschaftsdepartement im Auftrage des Bundesrates
den Gesetzesenlwurf den Kantonen, den Spitzenverbanden
der Wirtschaft, den politischen Parteien und anderen Inter
essierten Organisationen, insgesamt 97 Stellen, zur Var
nehmlassung mit Frist bis 15. März 1980. Von diesen Steilen
äusserten sich 78 zum Entwurf, 29 weitere Vernehmlassun
gen gmngen von nicht eingoladenen Stellen em. Im ailgemel
nen wurde der Entwurf gut aufgenommen. Zahireiche Stel
len wiesen darauf hin, dass or wesentliche Verbesserungen
bringe, amen vernUnftigen Kompromiss zwischen welt aus
emnanderliegenden Forderungen und zwlschen den var
schiedenen Postulaten der Sozialpartner darstelle, bzw.
eine ausgewogene und zeitgemasse Regelung sei. Zudem
wurde erklärt, er sei em wertvolles Instrument der Arbeits
markt- und Sozialpolltik. Besonders begrOsst wurde, dass
mit den Präventlvmassnahmen und welteren Regelungen
die Arbeitsannahme stark gefordert wird und somit die Aus
schopfung vorhandener Arbeitsmägllchkeiten im Vorder
grundo steht. BegrUsst wurden auch die EinfQhrung der
Rahmenfrist, die Ausdehnung der Bezugsberechtigung auf
zusammenhangende 300 Tago und die Schaffung dat insol
venzentschadigung. Von verschledenon Seiten wurde eine
umfassende Harmonisierung Im Gesamtbereiche der
Sozialversicherung verlangt. Von Arbeltgeber- und Arbeit
nehmerseite wurde ferner unter Hinwels auf die Finanzle
rung elne verstärkte Mitsprache der Sozialpartner im Berel
che der Arbeitslosenversicherung gewUnscht. Aus Arbeit
nehmerkrelsen wurde vor ailom beanstandet, das Konzept
beruhe allzusehr auf Misstrauen. Die Hilfe an den Arbeitslo
sen müsste im Vordergrund stehen und nicht die Miss
brauchsbekämpfung.
Die Kommission des Nationalrates hat ihre Arbeit an der
Sitzung vom 27./28. Oktober 1980 begonnen und das
Gesatz an sechs zum Tail zweitäglgen Sitzungen, ietztmals
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am 9. und 10. April 1981, behandeit. Die Kommission hielt
elne umfassende unci grundliche Diskussion des Gesetzes
für wichtig, da es sich nach ihrer Auttassung urn eine Vor
lage von grosster sozial- und arbeitsmarktpoiitischer
Bedeutung handeit. Die Arbeiten der Kommission waren
getragen vom Geiste der Verstandigung. Em grosser Teil
der BeschiUsse konnte entweder einstimmig oder doch mit
uberzeugendem Mehr gefasst werden. Zu einigen Punkten
liegen Minderheitsantráge vor. Der Entwurt des neuen Bun
desgesetzes regelt den gesamten Leistungsbereich der
Arbeitsiosenversicherung neu. Dieser erstreckt sich vorerst
auf Entschädigungen bei Ganzarbeltsioslgkeit, Kurzarbeit
und Arbeitsausfail infolge schiechten Wetters sowie auf
Massnahmen zur VerhUtung und Bekamptung von Arbeits
losigkeit. Nicht nur unter dem Titel dieser Massnahmen,
sondern durch das ganze Gesetz hindurch zeichnet sich
immer wieder die Tendenz ab, vor aliem die Annahme
zumutbarer Arbelt zu fördern, statt nur Arbeitsiosentaggel
der auszurlchten. insgesamt wird die Arbeitsiosenversiche
rung dadurch zu jenem Instrument zur Verhutung von
Arbeitslosigkeit, das dem Verfassungsauftrag von 1976 ent
spricht. Daneben bnngt der Gesetzesentwurf zwei wichtige
Neuerungen. Die erste ist die sogenannie Insoivenzent
schadlgung, d. h. die Sicherung des Arbeltnehmers bei
Zahiungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Die zweite Neu
erung betrifft die Koordination mit anderen Sozialversiche
rungszwelgen, soweit dies im Rahmen des vorliegenden
Gesetzes mogilch erschlen. In den Bereichen ‘OrganisatIon
und Flnanzierung” ist dagegen die bewährte Regelung der
Ubergangsordnung rn wesentlicheri übernommen worden.
Die Kommission beantragt, das Gesetz mit elnem Grund
satzartlkel emnzuielten, der dessen Zweck umschreibt: Die
ser besteht auf der elnen Seite darin, Personen, die ganz
arbeitsios sind oder Verdienstausfälie wegen Kurzarbeit
oder schiechten Wetters oder intoige Zahiungsuntahigkeit
ihres Arbeitgebers erleiden, einen angemessenen Erwerbs
ersatz zu bieten. Auf der andern Seite soil mittels dieses
Gesetzes drohende Arbeitslosigkeit verhUtet und beste
hende bekämpft werden.

Bezuglich der Beiträge wird im wesentlichen die Fortfuh
rung der zurzeit geltenden Regelung beantragt. Sle werden
zusammen mit den AHV-Beitragen erhoben. Der Beitrags
satz soil auf insgesamt 0,5 Prozent — je häiftlg Arbeitgeber
und Arbeitnehmer — festgesetzt werden. Er soil jedoch
gesenkt werden, wenn das Vermagen am Ende von zwei
auteinanderfoigenden Jahren im Durchschnitt 2,5 Prozent
der beitragspfiichtigen Gesamtiohnsumme erreicht, Hier hat
die Kommmssion elnen Antrag aus lhrer Mitte, auf nur 2 Pro
zent der Gesamtlohnsumme zu gehen, rnehrheitllch abge
lehnt, dafür aber einstimmig beschlossen, dass siGh die 2,5
Prozent aut den Durchschnitt zweler Jahre beziehen cohen,
Die Arbeitslosenentschädigung soil 70 Prozent des versi
cherten Verdlenstes (d. h. von höchstens 3900 Franken
monatlich) betragen, für Verheiratete und ihnen gieichge
steilte Personen8O Prozent zuzUglich den Betrag der Kin
der- und Ausblldungszulagen. Eine Mmnderheit I der Kom
mission plädiert für 75 bezlehungsweise 85 Prozent Lei
stungen, während eine Minderhemt II generell 80 Prozent
beantragt. Die Mehrhelt der Kommission schilesst sich der
Version des Bundesrates mit 70 beziehungsweise 80 Pro
zent an. Dabei soil enigegen dem Antrag des Bundesrates
von elner KUrzung des Taggeldes nach einer bestimmten
Bezugsdauer abgesehen werden. Die Kommission betrach
tet in ihrer Mehrheit eine Herabsetzung der Leistungen für
Arbeitsiose, weiche besonders hart von Arbeitslosigkeit
betrotfen werden, ais unbegrUndete und unzumutbare
Härte. Nach Antrag der Kommissionsmehrheit soil em Ver
sicherter innerhaib von zwei Jahren nach mindestens sechs
Monaten Beitragszeit hochstens 125 Taggelder und nach
mindestens zwöit Monaten Beitragszeit höchstens 250 Tag
gelder beziehen können. Eine Minôerheit der Kommission
plädiert für Festhalten am Vorschlag des Bundesrates mit
höchstens 85 Taggeidern nach einer Beitragszeit von sechs
Monaten, 170 Taggeldern nach elner Beitragszeit von zwölf

Monaten und 250 Taggelderri erst nach einer Beitragszeit
von 18 Monaten.
Eingehend hat sich die Kommission auch mit dem Problem
der Taggeldbemessung aufgrund des Brutto- oder Netto
lohnes auseinandergesetzt. Es solite vermieden werden,
dass em Versicherter, der nicht mehr arbeitet und somit
auch keine Sozialversicherungsbeiträge zu bezahien hat,
em Taggeld erzieit, das fast dem frUheren Lohn entspricht.
Die Kommission kam zum Schluss, dass es am besten
ware, wenn die Arbeitslosenentschädigung zwar auf dem
vollen Lohn berechnet wird, dass sie aber bei der AHV wie
Lohn behandelt wird. Die Entschadlgung reduziert sich
infoige dessen entsprechend. Die Arbeitslosenkasse muss
te anstelle des Arbeitgebers mit der AHV abrechnen, die
Hälfte des AHV-Beitrages zu Lasten der Versicherung Uber
nehmen und die andere Hältte dem Versicherten vom Tag-
geld abziehen. Dadurchwürde auch vermieden, class mnsbe
sondere bel langerer oder wiederholter Arbeitslosigkeit
dem Versicherten in der AHV BeitragslUcken entstehen.

Nach dem neuen Gesetzesentwurf sollen auch kranke und
veruntallte Arbeitslose in den Genuss von Arbeitslosentag
geld kommen. Die Kommission kam mehrheitlich zur Auf
fassung, dass sich für Leistungen an kranke und verunfahite
Arbeitslose eine Wartezeit rechtfertige. Sie hat diese
jedoch von einer Woche auf zwei Tage herabgesetzt und
bei Mutterschaft und Spitahaufenthalt ganz fallen lassen. Die
Entschadlgung betragt 30 Tage ab Beginn einer Krankheit,
wobei von der Uberiegung ausgegangen wird, dass ab
31. Krankheitstag die Kranken- bzw. Unfailversicherung Lel
stungen erbringen soilte.
lm Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Justiz- und
Polizeldepartement unterbreitet lhnen die Kommission
unter Artikel 113 und 113a entsfrechende Anderungsvor
schiage des Bundesgesetzes Uber die Kranken- und Unfall
versicherung bzw. des Bundesgesetzes Uber den Versiche
rungsvertrag. Die Anspruchsvoraussetzungen werden sehr
eingehend im Gesetz umschrieben. Unter anderem soil em
Arbeitsloser vorher währerid mindestens sechs Monaten
innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren als Arbeitneh
mer beltragspflichtig gewesen sein. Das ganze Gesetz
basiert ubrigens auf diesen sogenannten Rahmenfristen
von zwei Jahren, die es erlauben, die Versicherteri und ihre
Anspruche gleichsam In einem grosseren Zeitraum und
somit weniger abhänglg von Zufaliigkeiten zu betrachten.
Dies ist nach Auffassung der Kommission em grosser Fort
schritt. Als Beitragszeiten sohlen aber auch Schweizerlscher
Militär- und Zivilschutzdienst, ferner zusammenhängende
obligatorische Hauswirtschaftskurse gelten sowie in gewis
cern Rahmen Arbeitsunterbrüche wegen Schwangerschaft
urid Mutterschaft. Zudem sieht der Eritwurf vor, dass Lel
stungen ohne vorgängige Beitragszeit erbracht werden
können, wenn der Versicherte aus gewissen GrUnden, wie
Ausbildung, Krankheit, Arbeit im Ausiand, nichi arbeiten
konnte. Zudem sollen, wie unter dem geltencien Recht, Per
sonen, die wegen Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, Inva
hiditat und Todesfall des Ehegatten oder ahnlichen Gründen
— neu auch wegen des Wegfalls einer invalidenrente — aus
wlrtschaftlichen Grunden zur Aufnahme elner Arbeitneh
mertatigkelt gezwungen sirid, auch ohne vorgängige Bei
tragszeit Taggelder beziehen können.
Die Komrnisslori hat sich auch séhr eingehend mit dern
Begriff der zumutbaren Arbeit befasst. lhrer Auffassung
nach sollen dabel Beruts- und Ortsüblichkeit der Arbeitsbe
dingungen, Gesamtarbeitsverträge, Fähigkeiten und bishe
rige Tätigkeiten, Alter, persoriIiche Verhältnisse und
Gesundheitszustand angemessen berUcksichtigt werden,
und der Lohn soil nicht geringer sein als die In AssIcht ste
hende Arbeltslosenentschädigung.

Die Kommission hielt auch am Grundsatz test, class sich em
Arbeitsloser wie bisher regelmässig beim Arbeitsamt zu
Arbeitsverrnittlungsgesprächen und zur Kontrolle zu mel-
den habe. Die Einzelheiten dazu sohien aber in der Verord
nung geregelt werden. Der Arbeitsvermittlung kommt effek
tiv kunttlg noch grossere Bedeutung zu als. bisher. Sowelt
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Arbeit vorhanden 1st, soIl sie dem Arbeitsiosen vermittelt
werden. Nach Auffassung der Komrnission ist as deshaib
angezeigt, dass aus dem Vermogen der Versicherung auch
Beitrage an besondere Massnahmen auf dam Geblete der
Arbeitsvermittlung ausgerichtet werden können. Es sollen
aber auch hier Grenzen gesetzt warden. Die Kommission
vertrltt die Meinung, dass den Sozialpartnern bel der Durch
fUhrung des Gesetzes neue, wesentliche Befugnisse einge
räumt werden sollen, nachdem die Versicherung doch über
wiegend von diesen finanziert wird. Dies geschieht im Rah
men der bereits haute eingesetzten Aufsichtskommisslon,
die aus je sieben Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitneh
mar sowie aus sieben Vertretern von Bund, Kantonen und
Wissenschaft zusammengesetzt sein soil. Dieser Kommis
sion solien sehr weitgehende Uberwachungs-, Beratungs-,
Antrags- und Entscheldungsbefugnisse eingeräumt wer
den. Dies gilt vor allem in finanziellen Fragen, wie Uberwa
chung von Stand, Entwicklung und Anlage des Vermogens
sowie Anderungen des Beitragssatzes und Festlegung der
Verwaltungskosten der Kassen im aligemeinen und im Em
zeltalle. Sie soil aber auch bei Gesetzes- und Verordnurigs
änderungen den Bundesrat beraten und Antrag stellen kön
nen. lnsbesondere aber soil diese Aufsichtskommission im
Bereich der sogenannten Präventiv- und der weiteren
Massnahmen, zu weichen sowohi der erwähnte Ausbau der
Arbeitsvermittlung ais auch Beitrage der Arbeitsmarktfor
schung gehoren, mitsprechen können. Gerade das Gebiet
der Massnahmen zur Vermeidung von Arbeitsloslgkeit steilt
eines der Kernstücke des vorliegenden Gesetzes dar. Dazu
gehoren Umschulung, Weiterbildung und Eingiiederung der
Arbeitsiosen, die auf Weisung oder mit Zustimmung des
kantonalen Arbeitsamtes durchgefUhrt warden. Die einzel
nen Versicherten erhalten Taggeider und Kurskostenvergu
tung sowle angemessene Beitrage an auswärtige Unter
kunft und Verpflegung. Unter gewissen Voraussetzungen
soilen auch Trägerorganisationen soicher Kurse Belträge
ausgerichtet werden, jedoch nur mit Zustimmung der Aus
glelchsstelle des BIGA, bei grosseren Umschulungs- oder
Weiterbildungsprojekten auch der Aufsichtskommission.
Umzugskostenentschädigungen sowie zeitlich begrenzte
Beitrage an Pendler und an Wochenaufenthaiter sollen die
Arbeitsanriahme ausserhaib des Wohnortes erieichtern.
Wochenaufenthalter sollen pauschale Beitrage für auswär
tige Unterkunft und Mehrkosten der VerpfIegung sowie
Ersatz der wöchentlichen Fahrkosten erhalten. Die Auf
sichtskommission soil jedoch perlodisch Qber die ettektiv
getroffenen Massnahmen orientiert warden und gegebe
nenfalls deni BIGA im Rahmen dat rechtlichen Vorschriften
Richtlinien geben können zur DurchfUhrung dat Präventiv
massnahmen.
Abschllessend sal auf die wlrtschaftliche Bedeutung amer
umfassenden Arbeitsiosenversicherung hingewiesen. Die
Iückenlose Versicherung verhindert bei Kriseneinbrüchen
em zu starkes Absinken der Kaufkraft der Arbeitnehmer.
Erfahrungsgemäss kann damit die Beschleunigung elner
einsetzenden Rezession vermieden warden.
Ich benütze die Gelegenheit, die gute Zusammenarbeit der
Kommission mit den verantwortlichen lnstanzen des BIGA
hervorzuheben. im Namen der Kommission danke ich ins
besondere Herrn Bundesrat Honagger, Herrn Jean-Pierre
Bonny (Direktor des BIGA) und semen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, insbesondere Frau Ryter und Herrn Jost (den
Veriassern des Projektes) und Herrn BUchi vorn Bundesamt
für Sozialversicherung. Angesichts der Komplexität dat
Materie war die Kommission auf die Mithllfe dieser Mitarbei
ter sehr angewiesen. ich beantrage ihnen Im Namen der
elnstirnrnigen Kommission, auf den Gesetzasentwurf einzu
treten.

Kunz: Parallel zu unseren Verhandlungen, die wir hier füh
ten, findet In Poien ama Sondersitzung des Zentralkomitees
der kommunistischen Partel statt, an der es urn die Frage
geht, ob eine fremde Macht in dieses Land einmarschlert
oder nicht — und zwar well gewisse Forderungen der Arbelt

nehmer durch die polnische Regierung erfüilt werden. Das
Ganze firidet vor der Kulisse eines desolaten Zustarides der
polnisohen Wirtschaft statt.
Wir in diesern Saai befinden uns in der giUcklichen Lage,
Uber elne Sozlalgesetzgebung beraten zu können; elne
Lage, in der es die Wirtschatt ermoglicht, eine derartige
Sozialgesetzgebung autzubauen. Wir sehen hier die Uberle
genheit ames Wirtschaftssystems und ames poiitischen
Systems Uber em anderes Wlrtschaftssystem und über em
anderos politisches System; ,so dass ich mich manchmal
frage, wie die Vertreter dieser anderen politischen Richtung
noch die Kraft, den Mut, die Arroganz fmnden, ihre poiitische
Zielsetzung in diesem Saaie zu vertreten.
Wit wollen abet nicht vergessen, dass die freie Marktwirt
schaft nichi eine heilige Kuh an sich ist, sondern nur das
Vehikel, auf darn wir versuchen, unseren einzelnen Bürgern
verrnehrt Lebensqualität zu bieten. Das wollen wir uns vet
gegenwartigen, wenn wir das Sozialwerk dat Arbeitsiosen
versicherung angehen, einer Arbeitslosenverslcherung, die
versucht, die Risiken dat Arbeitnehmer zu vermindern,
ohne aber die Risiken dot Unternehmer wegnehmen zu
können odor zu wollen.
Unsere Arbeitslosenversicherung reiht sich wurdig an die
grossari Soziaiwerke unseres Landes an. Sie zeichnet sich
dutch ama Verstandigung, durch Praktikabilitât, dutch Vet
nunft und dutch Mass aus. Trotz der Vernunft, darn Augen
mass für das Machbare, 1st unsere Arbeitsiosenversiche
rung eine der fortschrlttlichsten Irn europälschen Geblet.
Dart ich hier ama polltische Bemerkung anbrlngen und das
bose Wort von der sozialen Demontage elnmai mehr LUgen
straten? in dat Zeit der iaeren Kasse wird hier em Geset
zeswerk vorgebracht, das nlcht nut den Arbeitsiosen Geld
zahit, sondern des vorbeugende Massnahmen brmngt:
Arbeltsmarktlorschung, Arbaltsbeschaffung, Umschulung,
Weiterbildung, Eingllederung, insoivenzentschädigungen,
alias In einer Zelt, in der von gewisser Seite dargelegt wird,
man mache in sozlaier Demontage.

Jetzt kommt allerdings des Abet, em Abet, das zu gewisser
Kritlk fUhrt und zu gewisset Ktitlk gefGhrt hat: Es geht urn
dIe Tendenz dieses Gesetzeswerkes, Mlssbräuche zu vet
hindern. Schon bai der jetzigen Regelung, die noch in Ktaft
ist, hat man im VoIk hetum da und dort seht lautstatk
gehart, man rnOge die Missbräuche, die jetzt noch moglich
slnd, verhindern und verhüten. Man zeigte mit Fingern auf
diesa Missbräuche, und diese Missbräuche muss man ernst
nehmen.
Wenn wir amen Blick über die Grenze nach Deutschland
tun, so empfehia ich lhnen, die Zeitschritt “Spiegel”, datiert
von gestern, aufzuschlagen und dort zu lesen, wie die Miss
bräuche bel der Arbeitslosenvarsicherung in Deutschland
Platz grelten. Sme machen nach Schätzungen Uber 1 Mu
liarde Mark aus, und as zeigt sich, dass dort teiiweise mit
Erfoig vetsucht wird, aus der Teiizeitarbelt mehr Lohn her
auszuschlagen, als wenn man voll arbelten wUrde. Man dart
also die Mlssbtauchsbekämpfung nicht Ielcht nehrnen: man
muss sie ernst nehmen, und man muss zuetst die richtige
Grosswetterlage schaffen.
Man dart für die Arbeitslosensituation nicht ama so luktative
Loge schaffen, dass der Arbeitslose finanziell basset wag
kommt als det Arbeltande. Missbräuche sind gerade in
Alterskategorlen wahrscheinlich, in denen man des hoha
Lied der Arbeit nicht gleich begeistect slngt, wie das viel
ieicht bei äiteren Kategorien der Fall ist.
Es gibt tatsächiich abet den betroffenen älteren Arbeitneh
met, der semen Posten verloren hat und der unter der
Arbeltslosigkeit nicht nur tinanziell, sondern auch moralisch
schwer bidet. Auch diesen Atbeltslosen muss man vor
Augen haben, wenn man em derartiges Gesetzeswerk baut.

Es gibt aber daneben dos Bud des Protiteurs, der die Ailge
meinheit für sam doice far niante, untar dam at gar nlcht lei
dot, aufkommen lässt. Diesen Missbtauch wollen wit vor
Augen haban’ Dabei dUrfen wir den Missbrauch nicht aus
einer elnseitigan Optik anschauen, beispleisweise aus dot
Optik des Arbeitgebers. Oar Arbeitnehmer 1st an dar



10. Juni 1981 N 607 Arbeitsiosenversicherung

Bekämpfung des Missbrauchs genauso interessiert, denn
er zahlt ebenfalls die Hälfte der Arbeitsiosenversicherung.
Der Arbeltnehmer kann also nicht dulden, wenn mit seinem
Geld, das er einzahlt, Missbrauch betrieben wird.
Unsere Fraktion stimmt dem Gesetz einheitlich zu, sofern
es auch nach den Beratungen im Parlament aut den beiden
entscheidenden Beinen steht: auf der einen Seite dem Fort
schritt und der sozialen Verpllichtung und aiif der anderen
Seite der Missbrauchsbekampfung. Unsere Fraktion steht
damit mehr oder weniger auf der Linie des Bundesra
tes,aber auch der Mehrheit der vorberatenden Kommission.

Immerhin ist zu sagen, dass gegenUber der Vorlage des
Bundesrates zahireiche Anderungen durch die Kommission
vorgenommen worden sind: nämllch Uber 60. Aber nur
wenige davon sind heute noch Differenzen zwischen Bun
desrat und Kommissior,. Die wichtigste der verbliebenen
Differenzen ist wohi die Degression der Taggelder nach
einer gewissen Dauer der Arbeitslosigkeit. Die Kommission
lehnt diese Degression in ihrer Mehrheit ab. Hier kommt die
Einschrankung in der Missbrauchsbekampfung zur Gel
tung, auf die ich bereits zu reden gekommen bin. So wird es
dem Gesetz — obschon es em Verstandigungswerk ist —

nicht an Stoff zu Auseinandersetzungen fehlen. Es wird fünf
Minclerheitsantrage geben aus der Kommission heraus, die
für eine weitere Besserstellung der Arbeitsiosen plãdieren,
Und es wird êtwa gleichviel Mlnderheitsantrage aus der
Kommission heraus geben, die in der Missbrauchsbekâmp
fung noch etwas welter gehen wollen, als dies die Kommis
sionsmehrheit tut. Meines Erachteris 1st hier em legitimes
Feld der Auselnandersetzungen gegeben.
Das ist aber nicht der Fall bei den Minderheitsanträgen — es
sind zehn oder elf — unseres Ratskollegen Dafflon. Im glei
chen Kapitel geht es auch nicht an, hier sich mit den Anträ
gen der SINAP — der Arbeitsiosenorganisation — auseinan
derzusetzen. Man sieht dort nach wie vor in gewissen Ten
denzen des Gesetzes elne herabwUrdigende Haltung
gegenuber den Arbeitsiosen. Diese Auffassung kann man
durchaus haben. Aber man muss auch in Realpolitik
machen. Gerade nach der Mitenand’.-lnitlative muss man
klar sehen, dass Tendenzen, wie sie hier vorgetragen wer
den — beispielsweise von der SINAP —, direkt dahin führen,
dass das Arbeitslosenversicherungsgesetz nicht akzeptiert
wird, dass es em ‘totgeborenes Kind 1st, das sich im Sande
verlauten hat”, wie man so schön sagt. Man muss sich also
entscheiden, ob man em derartiges Gesetz will oder ob
man es nicht will, ob man es mit Tendenzen belasten will,
die direkt dazu fUhren, dass das Gesetz nicht in Kraft
gesetzt werden kann, weil es keine Zustlmmung findet.
Unsere Fraktion will dieses Gesetz, unsere Fraktlon will
diese Verstaridigungslosung, solange sie sich ungeta.hr auf
der Ebene des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit
halt. Wir hofferi, dass dies auch nach den Beratungen in
diesem Rate der Fall sein wird. Auch ich schilesse mich
dem Dank der Vorredrier an die Expertenkommission, das
BIGA, den Bundesrat und die Kommission an. Es ist eine
tragfahige Gesetzesvorlage entstanden, der man zustim
men kann. Ich unterstUtze rn Namen meiner Fraktion das
Eintreten.

Zehnder: Wir sind auf dem Weg, em neues, umfassendes
Gesetz zu schaffen, das das wirtschaftliche Risiko abdek
ken und damit die soziale Sicherheit für sue Arbeitnehmer
verstárken wird. Ohne ausreichenden und für alie Lohnemp
fanger gQltigen Schutz bei Arbeitsiosigkelt sind wir in die
Krise der siebziger Jahre hineingeschlittert. In slier Eiie
musste eine Verfassungsbestimmung aufgenommen und
eine gesetzliche Ubergangsordnung geschaffen werden.
Elne definitive Regeiung soil nun diesen Zweig der Sozial
versicherung endguitig ordnen..
im Vergleich zum alten Zustand bedeutet der vorliegende
Vorschlag einen echten Fortschritt. Me Arbeitnehmer sind
obligatoriach den Schutzbestimmungen untersteilt, und em
neues Finanzierungssystem, dem Soiidaritätsprinzip getreu,
garantiert die vorgesehenen Leistungen. Neu finden Einzug

in diesern Gesetz die Kurzarbeit und lnsoivenzentschâdl
gungen sowle Präventivmassnahmen für die Betroffenen.
Wir bauen aut etwas historisch Gewachsenem auf, das
seine Anfänge im letzten Jahrhundert genommen urid sich
in verschiedenen Phasen entwickelt hat Nachdem die
ersten privaten Unterstützungskassen in den achtziger Jah
ren von Arbeitnehmerverbänden gegrUndet worden waren,
folgten kommunale Kassen, jene der Städte Bern 1893 und
5t. Gallen 1894. Sie waren die ersteri dffentlichen Arbeits
losenkssen in Europa. Schliesslich entstanden auch die
paritätischen Kassen. In der langen Entwicklung waren ent
schemdend: das lnitiativbegehren ‘Recht aut Arbeit 1893,
der Bundesbeschluss Uber die Förderung des Arbeitsnach
weises 1909 und das Subvenlionsgesetz vom Jahre 1924.
Zäsuren bildeten vor allem die beiden Weltkriege. Die Welt
wirtschattskrise der dreissiger Jahre tUhrte erstmals zum
Versicherungsobligatorium in verschiedenen Kantonen.
Nach Ausbruch des Zwelten Weitkrieges war es eine
staatspoiitische Notwendigkeit, rechtzeitig die erforderli
chen Vorbereitungen zu treffen, urn eine alifallige Arbeits
losigkeit zu bekampfen und ihre Foigen zu mildern. Im Jahre
1942 waren VolimachteribeschlUsse für Nothilfen an
Arbeitslose notwendig. Den elgentlichen Durchbruch
brachte im Jahre 1947 die Revision der Wirtschaftsartikel.
Mit dem Bundesverfassungsartikel 34ter wurde endlich der
Weg trei für eine Arbeitslosenversicherung ohne Vollmach
tenbeschiUsse. Noch heute gilt weitgehend das erste
Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dern Jahre 1951.
Warum habe ich diese Entwickiung in kUrze aufgezeigt? Mir
scheint, es sei gut, wenn wir uns bewusst sind, dass es die
Arbeitnehrner selbst waren, die sich diesen Schutz aufbau
ten; wenn man weiss, dass Uber Jahrzehnte hinweg die
ötfentliche Hand immer wieder gezwungen war, einzugrei
ten und massive Mittel zu investieren. Schiiesslich möge
jeder zur Kenntnis nehmen, dass Arbeitsiosigkeit em
Zustand ist, der ungewollt und periodisch auftrltt, ohne
dass der Betroffene selbst diesen steuert oder dazu bel
trâgt. Wir leben mit einem Wirtschaftssystem, das Höhen
und Tiefen in sich birgt und von dem wir wissen, dass as
von Zelt zu Zeit versagt und das GrundbedUrfnis aiier Men
schen nach Arbeit nicht zu befriedigen vermag. Dieses Wis
sen verpflichtet uns daher in ausserordentlichem Masse,
nicht nur Schutzemnrichtungen zu schaffen, soridern diese
auch so zu gestalten, dass sie die WUrde des Menschen
respektieren, die wirtschaftliche Existenz sichern, kein
soziaies Absinken zulassen und, wo immer mogllch, auch
präventive Wirkungen erzielt werden können. Ich bitte Sle
inständig, das Arbeitslosenbiid vom “Fauienzer”, vorn
•‘DrUckeberger” beiseite zu lassen und die Not und seeli
sche Belastung des Arbeitsiosen zu sehen, der ungewolit
die Unbiil der Wirtschaftslage zu verkraften hat. Bisher ist
es nicht gelungen, dieses Vorurteil ganzllch abzubauen und
einen Vorschlag zu gestalten, der sichtbar macht, dass die
Situation des Arbeitslosen in der heutigen Zeit verstanden
wird. Nach wir vor zeugen vieie Gesetzesbestimmungen
von einem Misstrauen den Arbeitslosen gegenUber, und
dies, obwohl Arbeitslosigkeit, gerade aus bUrgerlicher Wirt
schaftsbetrachtung, als etwas Normales dargesteuut wird.
Sie wird als Folge wirtschaftlicher Prozesse verstanden, in
die aus rnarktwirtschaftlichen Uberiegungen nlcht elngegrmf
ten werden dart, Der Arbeitsiose hat also, wie bereits
erwêhnt, als einzelner kelnen Einfluss aut dieses Gesche
hen; er ist an seiner Situation unschuldig. Das neue Gesetz
muss daher von dieser seiner effektiven Steliung ausgehen,
nämlich davon, dass er em norrnaler Arbeltnehmer 1st, nach
dessen Arbeitskraft zurzeit nicht gefragt ist. Und gerade
das ist leider nicht in allen Teilen der Kernpunkt der Revi
sion: MissbrauchsverhUtung wird nach wie vor gross
geschrieben.
Die Fraktion der Sozialdemokraten ist lhnen, Herr Bundes
rat Honegger, sehr dankbar, wenn Sie wie in der Kommis
sion diesem Rate bestatigen, dass in der Verordnung mit
aller Soryfalt und besonderem Verständnis für den Arbeits
loseri die Kontrolivorschriften und die kontrolifrelen
Bezugstage nach Artikel 16 einer flexiblen und den Verhält

77-N
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nissen entsprechenden Lösung zugefUhrt werden sollen.
Es 1st auch nicht gelungen, mit anderen Gesetzes- und Far
derungsmassnahmen zusammen em eigentliches Instru
ment der Arbeltsmarktpolitik zu schatten. Auch hier hat
man slch jenen Oberlegungen gebeugt, die jegliches Em
greifen In sogenannte “natUrliche Prozesse” der Struktur
politik in unserem Wlrtschatlssystem für verheerend
betrachten. Die Gesetzesbestimmungen gleichen weiterhin
dem Arsenal der Feuerwehr, die erst bel Brandausbruch auf
den Plan tritt. Darüber kännen auch die an sich begrüs
senswerten Neuerungen nlcht hinwegtauschen, die unter
dem Titel .‘Präventlvmassnahmen” Emnzug im Gesetz halten
werden. Sie wollen vor allem die Situation des einzelnen
Arbeitsiosen dahingehend verbessern, dass seine Mobilität
gefardert wird, aber auch dies immer erst dann, wenn die
Arbeitsiosigkeit bereits ihr Opfer gefunden hat. Unter den
bereits erwähnten Ansichten Uber Strukturpolitik sofl nicht
elgentlich Arbeitslosigkeit verhUtet werden; es wird ledig
lich dafOr gesorgt, dass der Wirlschaft dort, wo sie noch
autnahmefähig 1st, Rein Ausfall an Arbeitskrãften entsteht.
Trotz diesen kritlschen und teils negativen Feststellungen
stimmen auch wir Sozialdemokraten und Gewerkschafter
für Elntreten. In der Detailberatung gilt es, noch elnige Ver
besserungen durchzubringen. Die Schwergewlchte liegen
elnerseits bel der Ergänzung des Personenkrelses, weicher
von den ordentlichen Beitragszeiten betreit 1st (Art. 13), bel
der ungenUgenden Taggeldbemessung und -höhe sowle
bel der Bekampfung des unsinnigen und bedauerlichen
Antrages, dass bei langdauernder Arbeitslosigkeit die Tag
geidleistungen gekürzt werden sollen (Antrag auf Degres
sion im Art. 21). Zu reden geben werden auch die Bestim
mungen betrettend Ferienbeaug der Arbeitsiosen (Art. 10),
der Lohndifferenzausgleich bel Ersatzarbelt (Art. 24), die
Höchstzahl der Taggelder (Art. 26), die Hächstdauer der
Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 29), aber
auch unser Minderheitsantrag zu Artikel 62 bezUgllch Lel
stungen an Massnahmen bel kollektiven regionalen Wirt
schaftshilfen. Ich ersuche Sie, diese Antrage unter Beach
tung meiner Ausfuhrungen emsthaft zu prüfen und sie zu
unterstützen. Wir sollten mit dem neuen Gesetz eine aufge
schlossene Haltung beweisen und einen Uberzeugten
Schritt in die Zukunft tun.
Zum Schiuss noch eine Bemerkung: Gesetzestexte sind
ames, der Volizug der Bestimmungen etwas anderes.
Gerade das Gesetz zugunsten der Arbeitslosen Uberlässt

,dem Volizug amen welten Spielraum. Begriffe wie “zumut
bare Arbeit” oder “BerQcksichtigung persönhicher Verhält
nisse” geben nicht nur der Interpretation im Bereich der
Verordnung und der Weisungen eine beachthche Breite; sle
kannen im Einzelfall vom voliziehenden Kassenbeamten
oder vom Arbeitsamt zugunsten oder zuungunsten des
Arbeitsiosen ausgelegt werden. Wir erwarten deshaib vom
BIGA und den Arbeitsâmtern, dass Richtlinien und Verfü
gungen geschaften werden, die von einem vermehrten
Sich-einfUhlen-Können in die äusserst schwierige psychi
sche und sozmale Situation ames Arbemtslosen Zeugnis able
gen werden — eines Arbeitsiosen, der unverschuldet sich
selbst und selner Famille, ja seiner Umgebung gegenuber,
verantworten muss, dass seine Arbeitskraft trotz all seines
guten Willen nicht getragt ist. Diese Forderung mQssen
gerade wlr stellen, die wir In der politlschen Verantwortung
stehen und als erste elne Politik zu gestalten haben, die auf
Vollbeschäftigung und damit aut em menschliches Grund
bedürtnis ausgerichtet ist.
Die sozlaldemokratische Fraktion stimmt geschlossen für
Eintreten; ich ersuche Sie, sin gleiches zu tun.

M. Darbellay: Lorsqu’il s’agit d’Claborer une loi sur l’assu
rance-chomage, le chemin sat trés étroit aussi bien pour
les experts qua pour Ia Conseil fédéral et las membres de Ia
commission, car Is doivent avancer entre deux berges
assez resserrées. II s’agit tout d’abord d’assurer aux travail
leurs qul ont perdu leur emploi et aux membres de leur
famille des moyens d’existence decants. II sagit ensuite
déviter de léser les entreprises at de tenir compte de leurs

intéréts legitirnes. H s’agit aussi, bien entendu, comme pour
toute assurance sociale, d’éviter las abus.
Le groupe démocrate-chrétien, que je représente Ici, pense
qua Ia Conseil fédéral et, aprés lui, Ia commission ont tenu
cette gageure et qu’ils vous presentent aujourd’hui un pro-
jet equilibré. H convient donc qua le Parlement le soutlenne.
La nouvelle Ioi permetlra lindemnisallon des travaiHeurs
dans quatre situations particuliêres: premlérement, chô
mage complet; deuxièmement, reduction de l’horaire de
travail; troisiémement, intempérles; quatriCmement, insolva
bilité de l’employeur. Les trols premiers cas dindemnisa
lion ne sont pas nouveaux mals Ils ne constituent
aujourd’hui qu’urie seule et méme affaire. Or chacun doit
blen se rendre compte que perdre son emplol at ignorer le
moment oü I’on en trouvera un autre n’equivaut pas du tout
a une reduction de l’horaire de travail d’un jour ou d’uri jour
et demi par semaine, ou encore é l’interruption de son acti
vile pendant un mois ou un mols et demi en décembre at
janvier. La loi qui nous est proposée prévoit des mesures
différentes pour ces divers cas de cessation d’activité at
c’est heureux. A cela s’ajoute Ia possibilité d’intervenir dans
las cas oU I’employeur ne peut plus faire face a ses obliga
tions par suite de mise en faillite.
Le groupe PDC approuve également las moyens qui sont
proposes pour lutter contre les abus, qu’ils soierit le fail
des travailleurs ou celul des entreprises. II estime que Ia
fixation du montant des prestations a 70 ou 80 pour cent
d’un revenu souvent deja modeste constitue un moyen de
lutte etficace, dont Ia pendant, pour les entreprises, est Ia
prise en charge d’un jour de chomage, prise art charge gum
lul sara imposée en cas de reduction de I’horaire de travail
ou d’intempéries. Las sacrifices demandés de part et
d’autre paraissent equilibrés at le groupe PDC petit donner
son accord a cette solution.
En revanche, ii se tient en dece de Is proposition de Ia com
mission et soutiendra Ia texte du projet du Conseil fCdéral
en ce qui conceme Ia nombre des Indemnités a verser. II se
prononcera en faveur des nom,es suivantes: 85 Iridemnltés
aprés six mois da cotisatlon, 170 indemnités aprés douze
mols de cotisation et 250 Indemnités aprés dix-hult mois et
plus de cotisation. D’autre part, 11 soutieridra Ia proposition
de Ia commission relative a Ia degressivite. Comma vous le
savaz, Ia commission a suppnmé Pa double degressivité
prévue après 85, respectlvement 170 jours de chômage. Pa
reduction étant chaque tois de 10 pour cent.
Le groupe du Parti démocrate-chrétlen estime quil taut dis
tinguer le problems des prestations de celul da Ia lutte
contre las abus. Celle-ci dolt viser ceux qul auraient tart-
dance a commettre des abus. Or celui qui est au chômage
depuis quatre ou huit mois se trouve deja dans una situa
tion matérlelle, et surtout dans une situation morale at psy
chologique, trés difficiles. Alors qu’il dolt se contenter dun
revenu rédult, il verrait ses ressources réduites da 10 pour
cent une premiere fois après une periods de quatre moms at
de nouveau de 10 pour cent au bout de huit mois. Un tel
traitement ne nous parait p55 acceptable. C’est pourquoi
nous saluons avec satisfaction Ia solution progressiste
adoptée par Ia commission.
En matière de lutta contre las abus, ii nous semble particu
liérement important de tenir compte du travail convenable
at acceptable comma aussi de i’obllgation imposéa au tra
valileur de s’efforcer da rechercher tin niouvei emploi. Nous
approuvons donc lea dispositions des articles 15 at 16 du
projet qul nous est presanté.
Nous soulignons egalement les mesures prévues en vue de
Ia prevention du chömage (recyclage, reintegration profes
slonnella) at nous souhaltons en particulier que les
mesures en faveur des épouses at des lemmas en général
qui doivent reprendre une activité rémunérée en raison de
circoristances particulléres ou exceptionnelles soient aussm
genereuses qua possible. Nous saluons egalement las fad
lités offertes aux travailleurs qui prennent un emplol darts
une autre region du pays (mesures d’alde en cas do dépla
cements journaliers ou hebdomadaires, voire en cas de
deménagement). Nous saluons de mëme avec satisfaction
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le progrès réalisé en matière d’intervention des partenaires
soclaux, par Ia mlse en place d’une commission de surveil
lance, dont notre commission propose l’instltutlon sur une
base paritaire puisqu’elle comprendrait sept représentants
des employeurs, sept représentants des travailleurs et sept
representants des pouvoirs publics. Elle se verrait attrlbuer
des compétences partlculières en ce qui concerne les
mesures de prevention, Ia gerance du tonds et Ia legislation
a mettre sur pied dans le futur. Nous sommes heureux de
cette extension du droit parce que nous considérons que le
probléme de l’assurance-chOmage est avant tout laffaire
des partenaires sociaux, cola dautant plus quo son finance-
mont leur incombe, dans los circonstances ordinaires.
En conclusion, le groupe PDC estime que le projet do lol
présenté aux Chambres est équilibré. II est heureux que ce
projet puisse étre étudié dans une atmosphere sereine
puisque le chômage est actuellement presque inexistant
dans notre pays. Nous pouvons donc examiner ce projet
sans passion. Certes, des ameliorations peuvent y être
apportées, mais nous espérons que, avec le groupe PDC,
notre conseil entrera en rnatière a i’unanimité et quensuite
ii l’étudiera en toute sérCnité, comme ii se doit dons les cir
constances présentes.

HöslI: Die Fraktlon der Schweizerischen Volkspartei hat
sich eingehend mit der zur Diskussion stehenden Vorlage
zu einer Neuregelung der Arbeitsiosenversicherung ausein
andergesetzt. Sie beurteilt den Entwurt des Bundesrates
als im grossen und ganzen genommen guten und ausgewo
genen Vorschlag. Sie bringt vor aUem dort Vorbehalte an,
wo die Kommisslonsmehrheit das Parlament dazu bringen
möchte, einmal mehr in ungutem Sinne welterzugehen, als
der Bundesrat dies vorgeschlagen hat. Im weiteren bedau
ert sie, dass Im Interesse elner Verhinderung eines zu gros
sen verwaltungstechnischen Aufwandes bel der Miss
brauchsgesetzgebung Kollektivbestimmungen angewandt
werden mUssen, dies sowohl gegen die Arbeitnehmer- als
auch gegen die Arbeitgeberseite. Die Fraktion 1st der
Ansicht, dass em gewisses Gleichgewlcht zwlschen den
Massnahmen zugunsten der Arbeitsiosen und lhrer Arbelt
geber elnerseits und der Mlssbrauchsbekámpfung anderer
seits bestehen muss. Der Sprecher selbst befUrchtet, dass
man speziell bei der Kurzarbeit zu stark auf den
verwaltungstechnischen Aufwand RUcksicht genommen hat
und damit Gefahr läuft, konjunkturschwache Branchen, ihre
Arbeitnehmer und die betroffenen Regionen zu stark zu
treffen. Hoffentlich helsst es nicht spater: Das haben wir
nicht gewolit! Dies triffi aus meiner persönllchen Sicht Ins
besondere für die Vertreter der Verwaltung zu, die
geschlckt leider nicht wegzuleugnende Missbräuche
sowohi einzelner Firmen, als auch von Arbeitnehmergrup
pen, in die Waagschale zu werfen wussten.
Zu begrUssen sind die vorgesehenen Präventivmassnah
men gegen die Arbeitslosigkeit, doch sind die efahren
elnor interventlonlstischen staatlichen Strukturpolitik dabel
nlcht ausser acht zu lassen. Mit Genugtuung st ebenfalls
vermerkt worden, dass die mitarbeitenden Familienmltglie
der gemass Bundesgesetz über die Familienzulagen in der
Landwlrtschaft, die den selbstândigen Landwlrten gleichge
stelit sind, lnskUnftig von der Beitragspflicht nicht betroffen
werden.
Festgehalten werden muss andererselts die Tatsache, doss
mit diesem Gesetz der neue Artikel 34 novles unserer Bun
desverfassung nicht ganz erfüllt wird. Der zweite Satz von
Absatz 2 lautet nâmlich: Der Bund sorgt dafUr, dass SeIb
stêndigerwerbende sich unter bestimmten Voraussetzun
gen versichem könneri. Unserer Kommlssion 1st aber
durch Herrn Bundesrat Honegger verslchert worden, dass
diese sogenannte treiwillige Versicherung nach Verabschie
dung dieser Vorlage durch die Rate nicht aut die lange Bank
geschoben, sondem unverzuglich an die Hand genommen
werde. Es wurde ausserdem festgestellt, dass man nicht
mit elner übers Knie gebrochenen Losung dem guten
Grundgedanken omen schlechten Dienst erweisen wolle.
Positiv beurteilen wir die Tatsache, dass die Kommission

Abschnltt 4 von Artikel 16 streichen will. Dieser Abschnitt
beinhaltet nämlich, ohne dies ausdrUcklich zu erwähnen,
den umstrittenen Begriff der Stempelferien. Man 1st aber
der Ahsicht, dass zum Beispiel während der sogenannten
Uhrmacherferien durch geeignete Ansetzung der Kontroll
tage auf der Arbeitnehrnerseite das ungute Gefühl von
Schikanen vermieden werden kann und — ich mächte beifü
gen — auch vermieden werden soil.
Der Degression der Taggelder darf deshalb zugestimmt
werden, woil die Abschnitte 3 urid 4 dleses Artikeis dem
Bundesrat die Moglichkeit geben, Hãrtefälle weitgehend zu
vermeiden. Ablehnen mUssen wir zusammen mit der Kom
missionsminderheit die Bestimmung, wonach der Bundes
rat für die lnsolvenzentschadigung einen Zusatzbeltrag
zulasteri der Arbeitgober einführen könnte. Damit wUrde
eine ungerechte Kollektivhaftung im Gesetz verankert.
Abschllessend mochte ich fosthalten, dass sich In unserer
Stellungnahme die positiven und negativen Vorbehalte etwa
die Waage halten. Die positive Grundeinsteliung bleibt aber
mit gutem Grunde erhalten. In diesem Sinne beantrage ich
Ihnen namens der SVP-Fraktion Eintreten auf die Vorlage.

M. DaWon: Tout a l’heure, a cette tribune, M. Kunz, porte-
parole du grand Parti radical, a commence son intervention
en évoquant Ia situation en Pologne. Par ce biais, ii a atta
qué ceux qui, dans Ia commission et dans ce Parlement, ne
sont pas d’accord avec Iui sur le plan philosophique. II ne
comprend pas, dit-il en substance, que l’on puisse soutenir
un système qui rencontre de pareilles difficultés. J’ai de Ia
p0mb — quant a noi — a comprendre M. Kuriz, ((oublie (a
parabole do Ia paille et de Ia poutre. En effet, une trés grave
crise, pas seulement économique, frappe actuellement et
depuis quelques années ‘ensemble des pays capitalistes.
Los vingt-quatre pays membres do l’Organisatlon do
cooperation et de développement économique enregistrent
un taux de chomage trés èlevC puisqu’ils comptent vlngt
six millions do chômeurs. Et, selon les économistes, ce
nombro s’établira, dans les années 1985/1986, au chiffre
extraordinaire de vingt-huit millions. Je vous rappelie quo
ces pays sont: le Canada, los Etats-Unis, le Japon, I’AlIe
magne fédérale, Ia Belgique, Ia France, le Luxembourg,
(‘Australie, Ia Nouvelle-Zélande, l’lslande, Ia Finlande,
l’Autrlche, l’ltalie, l’Espagne, le Portugal, Ia Grèce, Ia Tur
quie, (a Hollande, le Royaume-Uni, I’Irlande, le Danemark, Ia
Suede, Ia Norvège et Ia Suisse. Dans Ia plupart de ces pays,
a (‘exception do Ia Suisse, le chomage est permanent et le 6
pour cent au moms do Ia population active est constam
mont au chôrnage. Quant aux pays membres do Ia Commu
nauté économique européenne, us ne comptent pas moms
de 8600 000 chômeurs, solt 7,8 pour cent de Ia population
active. Les pays qui nous entourent sont frappés par cette
grave crise économique et voient (a nombre de leurs chô
meurs augmenter mois apres mois.
Qu’en est-il chez nous? Dans 10 rapport expilcatif concer
nant le projot de loi que nous discutons aujourd’hul, II est
fait allusion aux années de recession quo nous venons de
vivre. Or, ii nest pas inutile de se souvenir quo notre pays a
également traverse une très grave crise et c’est Is Chambre
vaudolse du commerce et de lindustrie, que l’on no soup
gonnera pas do défaitisme, qul declare: On oublio,
aujourd’hui, quo nous avons passé do 1974 a 1976 par une
cnse Importante et quo, si nous n’avons pas connu de trou
bles sociaux graves, cela est dO, bien sOr, au depart do
nombreux etrangers.’. En effet, Ia population active a diml
nué do 12 pour cont par rapport a 1974, car on a suppnmé
340 000 omplois. Nous avons exporté noire chômage puls
que les victimes do ces suppressions d’emplols soft los
240 000 travailleurs étrangers qui ont dO retourner chez
eux, certains après avoir travaiUé pendant do nombreuses
années en Sulsse.
En ce qul concerne Ia maln-d’uvre suisse, ce sont los
femmes qui sont retournées dons leur foyer, los personnos
egées quo Ion a Incitées a prendre, parfois prématurément,
(our retraite et los jeunes que Ion a renvoyés solt a leur
famille, soit a leurs etudes. C’est ce qui nous permet de dire
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aujourd’hui quil n’y a, en Suisse, que 6500 chômeurs, mais
nous ne sommes pas a I’abri dun nouveau fléchissement
conjoncturel. C’est d’ailleurs ce que declare ‘Office fédéral
des arts et métiers, a Ia page 2 de son document; II ajoute:
“De surcroit, des probtémes structurels se posent inélucta
blement de telle sorte, qu’á long terme tout au moms, ii fau
dra compter avec un chômage structurel et technologique.o
Tout a Iheure, M. Junod, parlant de l’élaboration de Ia loi et
des mesures que nous devrions prendre pour utter contre
ceux qui seraient tentés d’abuser du droit de toucher des
prestations evoquait aussi le chomage structurel que nous
allons probablement connaitre.
II est donc certain que nous nélaborons pas une lol pour
des asociaux, pour des fainéants, des délinquants en puis
sance, mais bien une 101 qui concerne des travailleurs dove
nus chômeurs, qui n’ont ni choisi ni voulu leur situation. Ils
sont les victimes les plus touchées par Ia crise économique
car on les oblige a participer au financement de leur misère
future alors qu’ils ne sont pas responsables du chomage.
Or, )e projet quo nous étudions contient des conceptions
basées sur de fêcheux préjugés, c’est-â-dire sur l’idée que
los travailleurs qul ont perdu leur emplol ne sont finalement
pas mécontents et qu’lls font une bonne affaire puisqu’ils
sont pratiquement en vacances payées. A lexception de M.
Zehnder, porte-parole du Parti socialiste venu a cette tri
bune, tous los autres representants des groupes ont fait
allusion aux abus et tripatoulllages que pourralent commet
tre les chemeurs. Toute Ia lol est imprégnée do cet état
desprit. On ne pane que de contrôles sévOres, de surveil
lance, dobligatlons péremptoires, de menaces do suppres
sion des indemnités cle chomage et do punitlons. Je le sou
ligne encore, méme M. Junod, dans son rapport, a evoqué
los mesures qui sont prevues par Ia loi pour poursuivre le
chômeur qui se rendrait coupable d’abus.

Les travailleurs qul sont actuellement sans emploi sont pro
fondément décus. Ceux qul les représentent nous l’ont
écnit: “Les chômeurs déclarent que le projet de 101 ne vaut
guère mieux que los dispositions precédentes. En fait, le
projet prévoit beaucoup de mesures de repression mais
pas assez do rnesures de prevention. Nous avons Is senti
ment quo l’on a élaboré un projet de 101 non seulement pour
régler los modalités de I’assurance-chOmage, mais aussi et
surtout pour contraindre les chômeurs a s’humilier. Certes,
le projet prévoit quelques ameliorations par rapport a Ia
situation actuelle, mais ces ameliorations sont très insuffi
santes. Je ne pense pas qu’il suffise de declarer que l’on ne
brimera pas los chômeurs, que ron ne veut pas les humiller,
comme le faisait observer M. Junod. Relisez bien Ic texte de
101; vous verrez que de nombreux articles ne sont pensés
qu’en terrnes de repression. II ne taut pas perdre de vue
que Ic chômeur est un travailleur qui a perdu son emploi, en
général pour des raisons economiques, parfois a Ia suite
d’un dissentiment avec un chef ou avec son employeur. En
période de haute conjoncture, l’employeur ne congCdie pas
son employe car II en a trop besoin. Les motifs sont donc
presque toujours d’ordre économique, personne ne chol
sissant de devenir chómeur. Los chômeurs ne sont pas res
ponsables de leur malheur. Cette permanent qul exigera
des méthodes plus sérieuses et plus efficaces que celles
qui nous sont proposées dans cetle 101.

Nous avons Ia chance do ne compter dans notre pays qu’un
nombre restreint de travailleurs sans emplol, mals ce nom
bre est deja insupportable. C’est ce quo pense celle ou
celul qul est victime du chémage, Les mesures qul nous
sont proposées sont manifestement Insuffisantes. En effet,
es seules mesures do lutte contre le chémage qui soient
prévues sont cellos qul obligent los travailleurs sans emploi
a accepter un reclassement ou a suivre un cours de perfec
tionnement en vue d’une reintegration. II est memo prévu
quo l’assurance-chômage accorde des subventlons afin do
promouvoir Ia recherche appliquée en matière do marché
de l’emplol. Ainsi, on va mettre partiellement a Ia charge du
travailleur ce que le gouvernement et los patrons souls
devralent financer,

Tous los spécialistes et méme le Conseil fédéral nous lais
sent entendre quo le chomage va a nouveau s’aggraver,
surtout dans les regions peu dCveloppées ou structurées
autour d’une seule branche économique. II serait néces
same de prendre des mesures structurelles dans ces
regions. Le projet n’en prévoit pas. Au contraire, Il encou
rage Ic depart des sans-travail, II leur declare: “Allez voir au
leurs”, et II los contraint a accepter n’importe quel emploi. II
constitue évidemment un danger pour ces regions, qui ris
quent de se dépeupler, mais également — ce qui est trés
grave — II fait poser une menace sur los salaires et sur los
conditions de travail puisque le chômeur sera oblige do tra
vailler au nabais.
Le groupe du Parti du travail, du Parti socialiste autonome
et des Organisations progressistes votera I’entrée en
matiéne, mais II persiste a exigen que I’on tienne mleux
compte des travailleuns, que l’on cesse do vouloir los pour
chasser comme des maltaiteurs en puissance. II exige que
Ion élabore une id qui rondo au travailleur sa dignite, et
c’ost dans ce Sons que les membros de notre groupe pré
sentenont une série do propositions et damendements.

Kloter: Wenn ich Im Autrag meiner Fraktion hier zurn neuen
Anbeitslosenversicherungsgesetz zu sprechen habe, dann
steigen in mm Jugenderinnerungen auf aus elner Zeit, die
ich als junger Bursche miterlebt habe, nämlich die Zelt von
1930 bls 1936; sine Zelt, In dot unser Land wahrschelnhlch
die grösste wirtschafliche Knise Qberhaupt enlebt hat, die
aussenondentlich hart und depnimierend verlaufen ist. In
jener Zeit war mein Bruder beispielsweise arbeitslos gewor
den; mom Vater in der Fremden- und Hotelindustrie eben
falls. Die Konsequenz war, dass ich aus den Mittelschule
austreten musste. Es war die Zeit den Not, der Hoffnunglo
sigkelt und für viele elne Zeit den masslosen Erniedrigung.
Es war auch elne Zelt, In den sich auch damals die Jugend
Fragen steilte, wieweit der Staat dieser Jugend und dot
Wmrtschaft irn gesamten gegenüben versage. Jene Genera
tion hat slch in der Folge wähnend ihnes ganzen Lebens
politisch engagiert, urn zu venhindern, dass em Gleiches
wiedor passient. Wieder emnmal kam damals der Ruf nach
dem Recht auf Arbeit auf — und eine ganze Generation hat
sich seither dafUr oingesetzt, dass unser Land em sozialer
Staat wende. Es 1st darum dunchaus verstândlich und
begreuflich, dass jene Generation, die soviel für eine soziale
Schweiz geleistet hat, sich diese Schweiz heute nicht in
Frage stellen lässt, am Erreichten festhält und es mit allen
Mitteln venteidlgt. Es wan auch die Zeit der politischen
Extreme; die Konsequenzen brauche ich nicht mehr auszu
malen, sb sind bekannt.
Wenn ich das alles sage, dann weise ich auf omen Punkt
hin, der noch wichtlger bzw. der venunsachend für jene
Zustände war: nãmlich die Wmntschaftspolitik, die In unse
rem Land von 1930 bls 1936 geherrscht hat. Bundesrat und
Nationalbank haben unerschUtterlich elne Deflationspolitik
betnieben, die Ietztlich für unseren Staat in grosstem Masse
verhãngnisvoll war.
Es erstaunt, hönt man Aussagen des Prasidenten dos Natio
nalbankdirektoniums heute und vergleicht diese mit denjenl
gen des gleichen Prasidenten den genannton Jahre. Es 1st
so, als ob ganz verschiedene Vertreter venschiodener Rich
tungen, verschiedener Anslchten, verschiedener Melnun
gen sprechen wünden.
Nun disicutieren win heute über em neues Gesetz für die
Arbeitslosenversichenung. Ich will auf die Details beim Em
treten nicht eingehen. Das ist zwar schon mehrfach
gemacht worden. Ich welse darauf hin, dass das Gesetz
heute an elne Oborgangsordnung anschliesst, die In der
Rezession von 1974 rasch und riotbehelfsmässig erstelit
wurde. Damals hat Bundesnat Brugger ems Vorlage unter
breitet mit dem Versprechen, diese Ubergangsordnung
baldmogllchst durch em vollumfangliches Gesetz abzulö
sen. Als wlchtigsten Bestandteil jener Ubergangsordnung
wurde die obligatorische Versichenung aufgenommen.
Jeder Arbeitnehmer wurde also zum Beitnitt verpflichtet. Mit
dmesen Ubergangsordnung wurden im Verlaufe den lotzten
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vier Jahre Ertahrungen gemacht, und diese Ubergangs
ordnung 1st nun in das neue Gesetz eingebracht worden.

Erganzend und neu und sehr wichtig kommen noch dazu
eine Regelung für lnsolvenz und — was ganz besonders
bedeutungsvoll st — die Massnahmen für die VerhUtung von
Arbeitslosigkeit, námlich die Massnahmen für Umschulung
und Weiterbildung. Dieser neue Tell 1st notwendlg und
besonders lobenswert. Denken wir bereits heute schon,
was mit der nun Uberall immer mehr in Erschelnung treten
den Elektronik auf uns zukommt, so sind diese Ubergangs
und Erganzungsmassnahmen ganz besonders ausgewie
sen und notwendig,
Diesem neuen Gesetz wird da und dort vorgeworfen, es
beschrânke siGh hauptsächlich aut die Missbrauchsbe
kamptung, es tate so, als bestehe die schwelzerlsche
Arbelterschaft aus Faulpelzen und Schmarotzern. Mir
scheint, dieser Vorwurf sei ungerecht,und es ist in diesem
Zusamrnenhang ausdrücklich zu bekennen, dass wir auf
eine solide, arbeitsame, grossmehrheitllch beste Arbeiter
und Arbeitnehmerschaft abstellen können. Es geht nicht
darum, überall generalisierend Schmarotzer zu sehen, son
dern es 1st im wohlverstandenen Interesse der Arbeitneh
merschaft, der Arbeitsiosen im besonderen, wenn Miss
brauch erfasst und bekamptt wird. Wer die Ordnung
respektiert, muss dieses Gesetz nicht fUrchten — im Gegen
tell: Es 1st für die Arbeitnehmerschaft em grosses Plus,
dass wir Missbräuche bekámpfen wollen.
Gesamthatt dart festgehalten werden, dass wir über em
gutes, modemes Gesetz beraten. Es dart als em Gesetz der
politischen Relfe beurteilt warden — der politisohen Relte
zwischen den Sozlalpartnern.
Die Kooperationsbereitschaft, auch innerhaib der Kommis
sion, war für mich persönhich em Erlebnis und em seltenes
Ereignis. Ich habe mich sogar mitunter gefragt, ob diese
Kooperatlonsbereitschaft nicht sogar etwas zu wait gehe.
Was wir vorlegen, ist em Reifezeugnis für em belspielhattes
Vorgehen. Es gibt wohl wenige Staaten, wenn Uberhaupt
einen, der In der gleichen Manier und im gleichen Prozess
zu einem Ietztlich derartigen Gesetze kommt und es dem
Parlament vorlegen kann. Wir dürfen dazu stehenl Aus
druck für diese Reife und Kooperationsbereltschaft ist
unsere Fahne, die wir auf dem Tische des Hauses haben.
Noch selten hat es Gesetze von dieser Gewichtigkeit gege
ben, bei denen die Fahne derart wenig Abanderungsan
trêge wie gerade bel diesem Gesetz enthält. Zum Schluss
nur eine Kritik, eine Kritlk aus der Wane unserer Partei: Win
haben bereits beim Gesetz über den Ubergang var vier
Jahren knitisiert, dass nach wie vor die ausserordentliche
Vielestaltlgkeit unserer “Kässeli” mitUbernommen wind.
Win sehen die Notwendigkelt des Welterbestandes dieser
.Kässeli’ in dieser ZahI und Form nicht mehr em.
Ich habe damals entsprechende Antrage gestellt. Herr Sun
desrat Brugger hat mir rechtgegeben: Beim BIGA wollte
man die ZahI der Kassen ebenfalls reduzieren. Weder Herr
Bundesrat Brugger noch ich sind durchgekommen — die
ganze Organisation scheint bereits zu sehr eingelebt und
gefestigt zu sein. Bei diesen •‘Kässeli.’ sind sowahi die
Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer und den Staat mitbe
teiligt, an dieser Feste kann scheinbar nicht mehr geruttelt
werden, die Intenessenlagen sind abgesteckt. Win Ubertra
gen und übernehmen damit aber elne ‘erwaltungsstruktur,
die überpnopontional und unnötig ist, die auch keine Risiken
mehr tragt, sondem lediglich noch Zahlstellen zur Verfü
gung steilt. Well Ich aber weiss, dass in dieser Frage keine
Lorbeereni mehr zu holen sind, habe ich aut einen Abände
rungsantrag venzichtet.

Meine Fraktion stlmmt mit Uberzeugung dem neuen Gesetz
zu. Win meinen auch, dass die Antnäge in der Fahne die
abgewogensten Vorschlage enthalten und dass elnige nun
noch elngebrachte Abanderungsanträge kaum zu untenstUt
zen seln werden. Wir geben mit unserer Zustimmung auch
den Hoftnung Ausdruck, dass für die nächsten Jahre eine
gleich gute und effiziente Wirtschattspolitlk unserem Lande
beschieden sam moge. Elne solche Politik wird dann zur

Folge haben, dass das Gesetz, das win ;etzt beraten, das
wir bejahen und das win als gut befinden, mogiichst wenig
zur Anwendung kommt.

Under: Die liberale Fraktion stimmt für Eintreten auf den
Gesetzentwurf und für die vorgeschlagene Venlängerung
der Übergangsordnung. Sie 1st sich allerdings den Komple
xität des ganzen Gesetzes und auch den teilweisen Frag
wUrdigkeit des Vorhabens durchaus bewusst. Diese Kom
plexitat hãngt damit zusammen, dass wir quasi eine Gesetz
gebung auf Vorrat bearbeiten. Win wissen as alie: Haute
steilt die Arbeitslosigkeit für unser Land praktisch kein Pro
blem dar. Wenn wir wüssten, dass wir in den nächsten 15
oder 20 ,iahren mit keinen grosseren Arbeitslosigkeit zu
rechnen hàtten als heute, dann wUrden win uns wahrschein
lich mit den bestehenden Ondnung zufriedengeben. Das
rein reaktive System zur Abdeckung der Versicherten
gegen wintschaftliche Folgen von Arbeitslosigkeit” — so hat
die Botschaft die bishenige Ordnung etwas diskniminierend
bezeichnet — würde elgentlich bei Fontdauer der jetzigen
Situation genUgen. Nun geht es aber darum, sich für die
Zukunft vorzusehen, die wir nicht in alien Teilen vorausse
hen, Win arbeiten mit den Hypothese einer befürchteten
kUnftlgen, mittleren oder gnossen Arbeltsloslgkelt. Dlese
Hypothese hat Von- und Nachteile. Der Vorteil liegt danin
dass win nicht unter dam Druck den realen Probleme ste
hen, weder zeitlich noah materiell. Wir können uns Zeit neh
men, wir könneni alles bis ins Detail durchdiskutienen, und
win stehen nicht unten dem momentanen Druck den Strasse,
und win kännten auch Massnahmen venmeiden, die sich Im
Emstfall als hilflos, kontraproduktiv, falsch, uberschiessend
oder als ungenügend erweisen würden. Wir kännen soiche
Dinge venmeiden, aben den Gesetzentwurf tut es nicht
unbedingt allenorts. So komme ich nun auch zu den Nach
teilen.
Win legitenleren heute — in amer Zeit also, da win den leidli
chen Gang den Wintschaft bel praktisch nicht existenter
Anbeitsloslgkeit kennen — für dna Zeit den Grossarbeitslo
sigkelt, dereni Randbedingungen win nicht kennen, ja uns
diese nicht einmal sicher und piastisch vorstellen können.
Das ist em Risiko. Wir wissen nicht mit Bestimmtheit, ob
das nun vongelegte, ausgeklUgelte System den beantragten
Gesetzgebung dannzumal überhaupt tragen kanni, ob as
Ubenhaupt funktionieren wind. Win Eidgenossen — das wurde
baneits enwâhnt — sitzen mit unseren Arbeitslosigkeit inmit
ten von Nachbarländern, die seit Jahren elne drückende
und auch noch zuriehmende Arbeitslosigkeit tragen, wobei
diese Lander keineswegs bankrott am Boden Ilegen, son
dern zum Tell gleichzeltig auch wintschaftliche Wundenlei
stungen vollbnacht haben. Selbst das Wirtschaftswunder
land ersten Klasse, Japan, von dem die USA und die ganze
Eunopäische Gemeinschaft zittenn, hat eine sehn hohe
Arbeitslosenquote. Eine Panallelltät zwischen Wlrtschafts
pnospenitât und abnehmender Arbeitsloslgkeit gibt es nicht!
Das Problem Anbeitslosigkelt 1st also übenaus komplex und
vielschichtig, und die Impulse, die zur Arbeitslosigkeit füh
ren und sie vergrössenn, sind zum Teil schwer erkennbar.
Seit Jahnen gibt es Propheten, auch In unserem Land, die
als Heilmittel gegen die Arbeitslosigkeit die Arbeitszeitver
kürzung, die Fenienverlangerung und die Frühpensionienung
venkUnden, mit den ubenzeugend scheinenden Rechnung:
je weniger der einzolne arbeitet, desto mehr Leute benbtigt
den Betnieb, oden desto mehn Leute finden Arbeit. Nun wis
sen wir jedoch bereits, dass dlese Logik trUgt; denn die
Lander mit der höchsten Arbeitslosenquote slnd gleichzel
tig auch diejenigen mit den geningsten Arbeitszeiten und
umgekehrt. Wenn win von den Wassenkraft und von den Ski
pisten absehen, haben win keine natUnlichen Ressouncen.
Win haben keine Rohstoffa im Boden, und keine Bevölke
nungsgruppe lebt vom Fischfang. Wir haben kelne Kom
kammer, und wenn win einmal von allen Einfuhnan abge
schnltten sinid, dann können win uns nun noch mit MUhe
ennâhnen. Das heisst: Nichts taut uns in den Schoss.
ich komme aus elner Stadt, in den ich kUrzllch an einer
Wand angeschnieben sah: “Anbeit macht blöd”. Wir leben —
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und es geht uns gut dabei — dank der Arbeit und dem Fleiss
unserer Bevölkerung. Die paar hundert Jugeridlichen, wel
che sich niedersetzen, nach alternativem Leben ruten und
die Arbeiter und die Arbeit verspotten, soilten sich das hin
ter die Ohren schreiben. Für die jedenfalis machen wit kein
neues Gesetz. Em soiches Land wie die Schweiz, welches
ausschliesslich von der Qualität und Quantitât der manuel-
len und intellektuellen Arbeit seiner Bewohner abhängt,
muss seine Arbeitsintensität erhalten und die Arbeitsiosig
keit mit alien Mittein bekãmpten. Ich bin froh, dass dat
Gesetzentwurf diese Komponente der FrQhverhUtung, der
FrUhbekampfung enthält, und bin nochmais froh, dass die
Kommission den Akzent zur VerhUtung und Bekampfung
der Arbeitslosigkeit noch verstärkt hat.
Zur VerhUtung der Arbeitslosigkeit gehort aber auch das
Bestreben, die Arbeitsiosigkeit mit der neuen Gesetzge
bung nicht allzu attraktiv zu gestalten. Ich weiss natürlich,
dass das grob tönt, und gewärtige auch den Vorwurt, die
unverschuldet arbeitsios gewordenen Mitbürger zu diskri
minieren. Ich weiss indessen zu unterscheiden: Diejenigen,
die unverschuldet ihren Arbeitsplatz verlieren und trotz
cigenem BemUhen und Bereitschaft dazu keine neue Arbeit
finden, verdienen unseren vollen Schutz und die Unterstüt
zung aller. Für diese machen wir doch in allererster Linie em
neues Gesetzl Aber gerade heute sind uns auch Fäiie
bekannt — das mag regional und ärtlich verschieden sein —,

bei denen die Versicherung, so, wie sie heute schon
bestcht, missbraucht wird und wo angebotene Arbeits
platze, an denen andere ohne weiteres arbeiten, ais unzu
mutbar abgelehnt werden. Wir müssen also zwischen der
echten und weniger echten Arbeitslosigkeit untetscheiden.
Elne Missbrauchsgesetzgebung ist nötig; sie ist nlcht über
flUssig. Die Ertahrungen in den Ietzten Jahren, auch bel
einer geringen Arbeitslosigkeit, beweisen das.
Der Gesetzentwurt spricht von der Missbrauchsgesetzge
bung, ist aber meines Erachtens diesbezUgiich alizu
zurUckhaltend. Wir werden in der Detailberatung zweifellos
hierauf noch zurOckkommen müssen.
Der Gesetzentwurf enthált dna gewisse Missbrauchsbe
kampfung, ist aber meines Erachtens diesbezugllch alizu
zuruckhaltend. Wir werden In der Detailberatung zweifellos
hierauf noch zurOckkommen mOssen.
well sle die erhoifte Stelle nicht sotort linden. Hier beginnen
wit den eigentlichen, ursprunglichen Sinn des Versiche
rungswerkes zu verlassen und treten in den nlcht risikolo
sen Bereich em, wo jedermann, der bisher kainer bezahiten
Arbeit nachgegangen 1st, unvermittelt, direkt und beitrags
los in den Kreis der Leistungsempfänger eintreten mächte.
Unter dieser Kategorie bilden die Schulentlassenen natur
gemass elne besoridere Gruppe, die auch unserer beson
deren Aufmerksamkeit bedarf. Ich weiss, dass kelne Schul
entlassenen zur Absolvierung elner Lehre verpllichtet wet-
den können. Wenn aber wie heute trotz Vorhandensein
offener Lehrstellen und Vorhandensein von übrigen Hllfsar
beltsplätzen em Jugendlicher Uberhaupt nicht arbeiten will
und es vorzieht, zu stempein, so 1st etwas nicht in Ordnung.
Das zeigt auf jeden Fall, dass viel auf die vernUnftige Hand
habung — as wurde dies haute bereits mehrfach bemerkt
und darauf hingewiesen — der neuen Gesetzgebung und
der Kriterien der Arbeitsvermittlung und der Zumutbarkelt
der vermittelten Arbeit ankommt.
Die Kommission hat sich bel der Bearbeitung des Entwur
fes redlich bemUht, einen vernünftigen Ausgleich zu finden.
Wenri auch Retuschen noch notwendig sind, so hat die
Kommission das ganze Gesetz konstruktiv bearbeitet und
legt einen bereinigten Entwurf vor, der als weltherzig qualifi
ziert werden muss. Ich glaube, er 1st akzeptabel, aber gin
gen wir aber noch weiter, so verliessen wir die Gesetzesab
sicht der Verhutung und Bekampfung der Arbeilslosigkeit
und würden das Ganze darnit gefahrden!

Allenspech: Die Arbeitsiosenversicherung ist als em Werk
der Sozialpartner konzipiert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer
finanzleren diese Arbeitslosenversicherung allein. Der Staat
leistet keine Subventionen und übernimmt auch keine

Kostenanteile. Dies ist meines Erachtens zu beachten,
wenn von allen Seiten her Forderungen aller Art an dieses
Sozialversicherungswerk gestelit werden. Es sind emnige
grundsatzliche Betrachtungen anzustellen; vor allem sind
die Grenzen bei elnem Gesetzentwurf aufzuzeigen, der in
dat Eintretensdebatte bis anhin hoch gelobt worden 1st.
Well die Arbeitsiosenversicherung von den Sozialpartnern
finanziert wird, mUssen die Sozlalpartner auch em entspre
chendes Mitspracherecht erhalten. Diese Mitspracherechte
sind unerlässlich. Die Vorlage des Bundesrates enthielt
kaum Elemente dieser Mitsprache und Mitverantwortung.
Deshaib war die damalige Vorlage des Bundesrates für
mich nicht annehmbar. Die Kommission hat mit der Aufwer
tung der Autslchtskommission elnen Schritt zu elner gewis
sen Verselbstandlgung dieses Sozlalverslcherungswerkes
getan. Die Sozialpartner sind nun starker in den Mitspra
che- und Mitverantwortungsbereich einbezogen. Der von
der Kommission gemachte Schritt — es 1st em bescheidener
Schritt — könnte meines Erachteris ruhig noch ausgeweitet
werden. Jedenfalls dart der hotfnungsvolle Ansatz dann
nicht in dat Praxis durch restriktive Interpretationen wieder
zunlchte gemacht werden.
Der Mitentscheidungsbereich der Sozialpartner muss aus
geweitet bleiben, urn Loyalltâtskonfllkte In der Verwaltung
möglichst zu vermeiden. Heute bestimmt die Verwaitung
praktlsch allein über die von den Sozialpartnern aufge
brachten Gelder. Das hat offensichtlich auch zu Unzuläng
lichkeiten gefUhrt. Ich mächte em Beispiel hierfür nennen.
Die Mittel des Ausgleichsfonds dar Arbeitslosenversiche
rung wurden bis vot wenigen Wochen von der Finanzver
waltung ausschliesslich beim Bund angelegt. Diese Finanz
verwaltung fühlte sich naturgemäss in erster Linie den Bun
deshnanzen verptiichtet und nichi etwa der Arbeitslosen
versicherung. Anders ware nicht zu erklâren, weshaib die
Flnanzverwaltung 250 bis 300 MillIonen Franken vom
Dezember 1980 bis April 1981 auf dern Kontokorrent zu
Zlnssâtzen von 3, 3,5 und 4 Prozent liegen hess, obwohl die
gleiche Finanzverwaltung zur gleichen Zeit für Dreimonats
gelder anderweitlg 4,5, 6,5 und 7,4 Prozent Zins bezahlt hat.
Wail die Flnanzverwaltung in ihrem Loyalilätskonflikt für die
Interessen der Bundeskasse und nicht für die Interessen
der Arbeitslosanversicherung entschied und well sle damit
auch amen melnes Erachtens unzulässigen Druck aut die
Aufsichtskommission ausUben wohite, sind der Arbeitsho
senversicherung innerhalb weniger Monate einige Millionen
Franken an Zinseinnahmen entgangen, die ohne Beeln
trachtigung der Liquidltät und der Sicherheit bel der sorgfal
tigen Anlagepolitik zu erzielen gewesen wären. Weil solches
nicht rnehr vorkommen dart, müssen die Sozialpartner em
entscheidendes Wort bei der Autbrlngung, bel der Verwal
tung und bem dat Verwendung der Mittel der Arbeitsiosen
versicherung mitsprechen können.
Die Arbeitsiosenversicherung soil em Ersatzelnkommen
gewahrlelsten, damit em Arbeitnehmer, der unverschuldet
keine Arbelt mehr findet, nicht Not leidet. Diese primare
Aufgabe dat Arbeitslosenversicherung dart aber nicht von
Nebenzwecken überwuchert werden.
Die weitergehende Verwendung dat Mittel der Arbeltgeber
und der Arbeitnehmer für derartige sozlale und gesell
schaftspolitische Nebenzwecke könnte meines Erachtens
die Revision gefahrden. Die Arbeitsiosenversicherung 1st
nun einmal kein aUgemeines Sozialhilfegesetz. lhr dart nicht
die Aufgabe überbunden werden, Personen die materlelle
Exlstenzgrundlage zu gewahrleisten, die nicht oder kaum
wieder ins Erwerbsleben eingegliedert warden kónnen. Für
solche Personen muss die Otfentlichkeit aufkomrnen, bel
spielswelse Uber die Fürsorge, und nicht die Arbeitgeber
und die Arbeitnehmer eben über die Arbeitsiosenversiche
rung.
Die Arbeitslosenversicherung ist auch kelne Geldquelle zur
Flnanzierung des Zweit&n Biidungsweges oder zur Subven
tionierung persönlicher Umschulungs- und Weiterbildungs
wünsche. Sie kann auch nut teliwelse, aber keinesfalls alle
Probleme lösen, die beim Wiedereintritt der verheirateten
Frau ins Erwerbsleben entstelien. Das Qberstiege den Aut
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gabenbereich elner von den Arbeitgebern und Arbeitneh
mern allein finanzierten Sozialeinrichtung.
Die Arbeltelosenversicherung kanri auch nicht Instrument
der Regional- oder Strukturpolitik sel,,, und sie 1st keine
unerschopfliche Geldquefle, aus der die Verwaltung an das
flnanzieren könnte, was sie nicht mehr im Bundesbudget
unterbringen kann. Sic kann also beispielsweise nicht
ersatzwelse für den Bund die aligemeine Arbeitsmarktfor
schung finanzieren oder allfällige Computerspiele der dem
Bund und den Kantonen Ubertragenen Arbeitsvermittlung
berappen.
Die Arbeitsiosenversicherung ist em notwendiges soziales
Auffangnetz für vermittlungsfahige Arbeitnehmer. Dieses
soziale Auffangnetz dart aber nicht zu einer bequemen
Hangematte werden; denn In alien Staaten, in denen man
mit Arbeitsiossein netto fast gleichviel verdient wie mit
Arbeiten, steht die Sozialversicherung vor unlösbaren wirt
schaftlichen, finanziellen und nioralischen Problemen.
Es 1st elne Tatsache, dass die Arbeltsiosenverslcherung
häufig mlssbraucht wird. Auch in der Schwelz, auch heutel
Gesprache mit den Arbeitsämtern zeigen dies deutlich. Wir
müssen also Schranken gegen die Mlssbrauchsmoglichkei
ten aufrlchten: Der echte Arbeltslose, der sich mit allen
Kräften bemüht, wieder Arbelt zu finden, wird soiche
Schranken nlcht ais Schikane oder als Misstrauen empfin
den, sondern als eine Abgrenzung gegenUber jenen, die
nicht arbeiten wollen, gegenUber jenen, die aus physischen
oder psychischen GrUnden nicht mehr arbeiten können,
und auch gegenüber jenen, die die Arbeit verspotten, von
der Geseflsohaft nur profitleren und sich von ihr aushalten
lassen woilen. Nur dann, wenn wirkiich Schranken gegen
Mlssbräuche errichtet werden, gelingt es uns, die für viele
schwer zu tragenden Vorurteile gegen Arbeitslose zu besei
tigen. Ich glaube, dass es eine wesentliche Autgabe dieses
Gesetzes 1st, gegen diese Vorurteile anzukampfen.
In diesem Sinne trete ich auf die Vorlage em und bitte den
Rat, den Bogen nicht zu uberspannen und den menschii
chen Unzulanglichkeiten auch bei der Gestaltung dieses
Gesetzes Rechnung zu tragen.

Eggli: Nach dem Votum von Herrn Alienspach möchte ich
betonen, dass es mir nicht darum geht, em reines Miss
brauchsgesetz zu konzipieren, sondern, dass der Arbeits
lose auch als Mensch geschätzt wird. Es stimmt nicht, Herr
Allenspach, dass Arbeitsiosenkassen heute haufig miss
braucht werden. Zweifellos werden sle zwar von einzelnen
missbraucht.
Aber wenn man selber Erfahrungen gemacht hat und des
halb weiss, wer heute arbeitslos 1st, muss man feststeHen,
dass mindestens zwei Drittel dieser Arbeitslosen nach dem
alien Arbeltslosenverslcherungsgesetz nlcht als arbeitsios
gezählt würden, weil sic lrgendweiche Leiden haben: Nach
dem geltenden Gesetz werden sic gezählt, während es
nach dem alien Arbeitslosengesetz eben fast keine Arbeits
losen In der Schweiz gabe.
Diese Arbeitslosen empfinden aber auch die Kontrolle auf
dem Arbeltsamt nicht ais Oberwachung, sondern als Hilfe,
well die Arbeitsämter haute in der Regei immer wieder ver
suchen, ihnen zu heifen. Oft werden auch die Sozialdienste
der Gemeinden beigezogen, well man versucht, sie einzu
gliedern. Es geht also tatsächllch urn eine echte Hilfe! Des
halb wende ich mich auch gegen das Radlointerview, das
am Samstag im Rahmen der Senderelhe Mensch und
Arbeit ausgestrahlt wurde. Sepp Kaufmann von der
Arbeitsgememnschaft für em neues Arbeitslosenversiche
rungsgesetz hat belspielsweise behauptet, dass das neue
Gesetz die tägliche Stempeikontrolle wieder vorsehe.
Ich weise bel dieser Gelegenheit darauf hin, dass das Radio
zwar aine Mentaiität hat, Minderheitsgruppen zu berück
sichtigen, aber gleichzeltlg vergisst, dass es auch die Auf
gabe hat, das Volk und den StimmbUrger rlchtig zu orlentie
ren.
Im Gesetz bin ich beispielsweise als Mitglied der Kommis
sion davon ausgegangen, dass Im Artikel 16 die Kontrolle
auf den Verordnungsweg verwiesen wird, dass wir nicht

vorschreiben, der Arbeitsiose rnüsse jeden Tag auf das
Arbeitsamt gehen, sondern dass man das flexibel gestaltet,
enisprechend den Zeiten. Man kann ruhig einmal pro
Woche gehen — und ich hofle, dass der Bundesrat und das
BIGA diese Haltung auch bei der Vollzugsverordnung
durchziehen.
Ahnlich bin ich der Meinung, dass das bel den ‘Stempelfe
rien” — em sehr unglUcklicher Ausdruck übrigens — auf dem
Verordnungsweg geregeit werden soil; denn es geht nicht
an, dass man elnfach gesetzilch sagt, em Arbeitsioser habe
nach 75 Tagen Anspruch auf elne Unterbrechung, auf kon
trollfrele Tage. Ich kann mir vorstelien, dass in der Uhrenin
dustrie — wenn elner im Juni arbeitsios wird und die grossen
Uhrrnacherferien kommen — einer die Stempeikontrolle
machen muss und nlcht vermitteit werden kann. Das 1st em
Unsinn. Es soil vernUnftig auf dem Verordnungsweg gere
gelt werden. Ich bitte den Bundesrat, zuhanden der Geset
zesmateriallen nochmals klarzustellen, dass er dazu bereit
1st.
In der gleichen Radiosendung hat Sepp Kaufmann ferner
verbreitet, dass das Gesetz vorsehe, dass dna Degression
der Leistungen nach dam 85. Tag ertolge. Das stimmt zwar,
aber die Kommisslonsmehrheit beantragt, diese Degres
sion zu streichen. Sepp Kaufmann hätte sich an den Ver
nehmlassungen der Kommission informieren kännen, urn
eine solche Fehiorientierung zu vermeiden.
Das gleiche gilt bei der Krankheit: hier mächte ich noch
mals feststellen, dass auch das Radio gewisse Verpfllchtun
gen hat.
Bei dieser Gelegenheit auch noch eine weitere Bemerkung
in diesem Zusammenhang: Es wurde festgestellt, dass die
Gewerkschaften MUhe haben, sich mit sozialen Forderun
gen von Randgruppen zu identifizieren und diese zu unter
stUtzen. Die Gewerkschaften sind sich gewohnt, solide und
gute Arbeit zu leisteri, und hausieren nicht mit Haibwahrhei
ten.
Im Ubrigen möchte ich jetzt nicht wiederholen, was andere
Redner schon gesagt haben, und beantrage ebenfalls Em
treten.

KünzI: Als Mitglied einer kantonalen Exekutive, der eine
Kasse und em Arbeitsamt untersteilt sind, iiegen mir neben
den in der Kommission gut vertretenen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressen besonders die Anliegen der mit
dam Volizug dieses Gesetzes beauftragten Amtsstellen — In
erster Linie sind dies die öffentiichen Kassen und die soge
nannten zuständigen kantonalen Amtsstellen — am Herzen.
Bei melner Kommisslonsarbeit setzte Ich denn auch auf die
san, mir wichtig erscheinenden Aspekten einen Schwer
punkt. Em Gesetz 1st namiich nur so gut, wie es praktiziert
wird bzw. werden kann. Theoretlsch gute, aber unpraktlka
ble Vorschriften sind schlechte, urn nlcht zu sagen keine
Vorschritten. Ich pflog mit melnen zustandlge Mitarbeitern
darQber einen regen Gedankenaustausch und woilte wis
sen, wo sic der Schuh bei der heutigen Regelung wie auch
beim bundesrätlichen Entwurf drUckt. Diese Frontberichter
stattung war wenger von theoretlschen, phllosophlschen
oder politischen Uberlegungen denn von pragmatlschen
und praxisbezogenen gepragt. Der Entwurf, insbesondere
wie er sich in der Fassung der Kornmissionsmehrheit pra
sentlert, trägt diesem Anliegen sicher weitgehend Rech
nung. Grundsätzlich wird das vom Bundesrat entworfene
Gesetz als gut und interessengleichgewichtig betrachtet.
Natürlich war in einzelnen Punkten zu erwarten, dass
unsere Kommission oder eine Minderheit derseiben Ande
rungsvorschläge anbringen würde. lch bin sehr froh dar
über, dass die Obergangsfrlst verlängert warden soil und
wir dann nicht mehr unter Zeitdruck stehen. Jetzt können
wir ama ausgewogene Lösung präsentieren. Die Verord
nung kann ja definitiv erst entstehen, wenn das Gesetz test
steht. Sie kann in Ruhe ausgearbeitet warden, und den Kas
sen bleibt ausreichend Zelt zur administrativen Umsteliung,
die sicher nlcht klein sam wird.
Wenn wir wollen, dass neben den offentiichen Kassen die
sehr vielen kleinen Kassen von Bérufsverbänden, Arbeitge
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bern, Gewerkschaften urid so weiter, die sich nicht auf
einen ganzen Stab von speziahsierten Mitarbeitem stUtzen
kännen, weiterbestehen, müssen wir narrensichere, einfa
che, praktikable Regeln autstellen. Zu pertektionistische
Vorschritten würden die Vollzugsorgane Qberfordern; eirie
Flut von Rechtsmittelverfahren ware die Folge, wie Ertah
rungen besonders aus dem Ausland zeigen. Das Unerfreu
lichste: Die Gefahr ware gross, dass der Versicherte oft
nicht wlrklich das erhält, was ihm gesetzllch zusteht. Nicht
mehr und niGht weniger soil er aber ohne langdauernde
Beschwerdeverfahren moglichst rasch erhalten. Das Lei
stungsangebot soil auf Zeiten grosser Arbeitslosigkeit aus
gerichtet sein, soIl schematisch angewendet werden kön
nen. Die grösseren Kassen können ihre Computer entspre
chend programmieren. Die kleineren werden welterhin mit
weniger Ieistungsfähigen Rechenmaschinen oder von Hand
arbeiten mUssen.
Etwas kritisch müssen wir die Abweichungen vom Grund
satz betrachten: Da sind die uber 55jährigen, die invaliden,
die von der Beitragspflicht Befreiten, die wiederhoit Arbeits
iosen, da 1st das in jedem Fall gewährleistete Minimaltag
geld, de sind die 26 verschiedenen kantonalen Kinder- und
Ausbildungszulagen, die eine gesamtschweizerisch tatige
Kasse zu berUcksichtigen hat, und von der komplizierten
Berechnung in RUcktorderungsfallen 1st ganz zu schwei
gen. Es 1st deshaib sehr zu hoffen, dass soiche im einzel
nen an sich durchaus sinnvoll erscheinenden Vorschriften
wirkllch und vor allem bei massenwelsem Andrang, für den
wir das Gesetz ja In erster Linie machen, von alien Kassen
richtig gehandhabt werden können. Was auf der Leisturigs
seite gekürzt wird, dart nicht in zusätzlichen Vollzugsauf
wand, war immer auch diesen trage, umgemunzt werden. In
der Verordnung solite diesem Punkt ebenfalls und beson
ders Rechnung getragen werden. Wir mUssen uns bemO
hen, das gute Gesetz praktikabel zu gestalten, damit wirk
lich das erreicht wird, was wir von ihm erwarten.
ich stimme mit Uberzeugung für Eintreten zum vorliegen
den Gesetzesentwurf.

Ott: Gestem wurde ich von einem Ausiandschweizer
gefragt, wieviel unser Parlament eigentlich zu sagan habe.
Man habe manchmai den Eindruck, nicht allzu viel. Ich ant
wortete ihm, dass ich die gelegentlich vertretene Theorie
von der ‘Koionisierung” unserer Politik durch die Wirtechaft
nicht für richtig halte, aber dass in der Tat der parlamentari
sche Spielraum im Rahmen unserer Konkordanzdemokratie
am Ende nicht mehr allzu gross 1st. immerhin bestehe em
beträchtiicher Elnfluss des Parlaments noch da, wo man für
die zukünftige Entwlcklung Gesichtspunkte aufzeigen und
neue ideen gewissermassen saionfahlg machen kann. In
diesem Sinne glaube ich denn, dass wir jetzt der Vorlage
von Bundesrat und Kommission, diesem gelungenen Pro
duki eidgenossischer Konkordanzdemokratie, zustimmen
müssen. Wir müssen ja schliesslich den Vertassungsaut
trag, don uns das Volk 1976 gegeben hat, erfüllen und die
Klippen des Referendums womöglich umschiften. Aber was
wir heute zu beschliessen haben, steht ja in ainem grosse
ren Rahrnen, und pro futuro möchte ich doch anmerken,
dass meines Erachtens die Kritik des uns zugegangenen
Dokuments der SINAP (dieses BUchleins, das Sie alle wohl
erhaiten haben) sehr ernst zu nehmefl 1st. Herr Kollege
Eggli hat vorhin einige Fehier zitiert, die der SINAP unterlau
fen sind, aber das ändert nichts daran, dass die Gesamtten
denz etwas Berechtigtes hat. Vor allem betont dieses
Dokument die menschllche Salle des Problems und sagt
zum Beisplel, die Arbeitsiosenversicherung soil ‘.dem
Arbeitsiosen werturigsfrei urid ohne unterschweiiiges Miss
trauen ökonomische Sicherheit garantieren, bis er wieder
eine passende Arbeit getunden hat”. Das Problem der
Arbeitsiosenpoiltik hat eine dominierende menschilche
Komponente, die nicht in die dritte oder vierte Prlorität var
wiesen werden dart. Das Misstrauen gegenUber mögilchen
Missbràuchen dart nicht die vorherrschende Attitude wer
den. Verordnung und Praxis kännen dazu das ihrige beitra
gen, und auch unser Rat kann dazu beitragen, indem er

zum Beispiel bei dem wichtigen — vieiieicht wlchtigsten —

Entscheid, wo es urn die Degression oder Nichtdegression
der Taggeider geht, der Mehrheit selner Kommission folgt.

Die Arbeitsiosen- und Arbeitsmarktpolitik hat überdies aber
auch eine gesarntgesellschaftllche und damit wirtschaftii
che Komponente. Hier dart Ich pro futuro wiederum anmer
ken, dass die Selbstbeschränkung der Vorlage (Seiten
5 und 6), nämllch: keine education permanente, kein Bun
desumschulungsamt, keine vom Staat angeregte Struktur
politik usw., nur für dieses Gesetz gilt, aber kein Grundsatz
1st, der für alle Zeiten Gültigkeit haben muss. Die Zeiten
könnten sich ändern. Es könnte die Zeit kommen, wo der
Arbeitslose nicht mehr die, bel nur 0,2 Prozent Arbeitsiosig
keit, quasi marginale Figur im Bevolkerungsganzen 1st, die
er haute für viele zu sein scheint, sondern wo der Arbeits
lose uns sehr, sehr nahe rUckt, indem er zum Beisplel slch
in unserer eigenen Verwandschaft oder Bekanntschatt fin
detl Darnit würde sich sicher auch die allgemeine Mentalmtät
auf diesem Sektor unserer Politik sehr rasch ändem.
Prognosen Uber den schweizerischen Arbeitsmarkt sind ja
bei der Auslandsabhängigkeit unserer Wirtschaft in jedem
Falie schwieng und unsicher. Wir müssen aul alle Arten von
Szenarien vorbereitet sam. Es 1st meines Erachtens darum
wohi zu kurzsichtig, em Arbeitslosengesetz nur gerade
unter dem Gesichtspunkt zu prufen, ob es etwas zu .arbeit
nehmerfreundlich” oder zu ‘.arbeltgebertreundlich” sei.
Wichtig 1st doch allein die Frage, was die Arbeitslosenpolitik
menschlich und gesellschaftlich und damit auch wirtschatt
iich bewirkt. Wird der Mensch im Rahmen unserer frelen
Marktwirtschatt zur Arbeit motiviert, oder wird er demoti
viert? Das lesenswerte Buch zum 5ojahrlgen Bestehen des
BIGA “GrundzUge und Probleme der schweizerischen
Arbeitsmarktpolitik” sprlcht vorn ambivalenten Verhâltnls
des Menschen zur Arbeit. Arbeit känne Last oder Erfullung
bedeuten. Ziel aller Arbeitsmarktpolitik sei es, “des Men
schen Verháltnis zur Arbeit zu entspannen”. in anschauii
cher Weise wird in dam Buch des BIGA auch dargetan, wie
die verschiedenen Schocks der Arbeitsloslgkeit — wenn
sich der Arbeitslose sagen muss: soil ich jetzt für weniger
Lohn arbeiten? muss ich jetzt rneinen Beruf aufgeben?
muss ich jetzt den Wohnort wechsein? — einen Menschen
schliesslich in die Resignation treiben können. Eine Aus
breitung elner solchen Haltung kann ja weder vom mensch
lichen noch vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt bejaht war
den.
ich möchte hier noch kurz aut zwei wichtige Geslchts
punkte hinweisen:
1. Die Arbeitslosenunterstutzung 1st, vor allem im Falle
eines grässeren Beschäftlgungsemnbruches, nicht nur eine
soziale Geste amer dann — hoffentlich — selbstverstándli
chen Soiidaritât, sondem sie hilft auch, die Kaulkraft unse
rer Bevälkerung zu erhalten, und halt somit auch die Wirt
schaft im Gang.
2. Die in manchen Kreisen bellebte Forderung nach gros
serer Mobilität der Arbeitnehmerschatt 1st em gefahrlicher
Slogan. Zu welt getrieben, führt die Mobilität zur Entwurze
lung und unterhöhlt damit die politlsche Stabilität, weiche
die Grundlage unserer gesunden Wirtachaft bildet.
Wenn die Zukunftsforschung uns haute vor Augen malt, wie
elne reine Produktionsgesellschaft sich in Zukunft mehr
und mehr in eine “Bildungsgesellschatt” transformiert wird,
wo wirtschaftllche Produktion und Bildung, wirtschattlich
produktives Arbelten und kulturelie Betätigung als gleich
wertige Tätiglceiten und Verwirkllchungen des Menschseins
nebenelnanderstehen, so ist das gerade auch vom
Gesichtspunkt der Arbeitsmarktpoiitik nlcht nur eine Uto
pia, sondern em realistisches Leitbild.
ich woilte lhnen diese Uberlegungen hier vorlegen, damit
man nicht glaube, wir hätten durch dieses an sich gute,
brauchbare und notwendlge Gesetz das elgentliche dahin
terliegende Problem schon endgültig gelöst.

•Kühne: Die Interessen von Arbeitgebem und Arbeitneh
mern bel der Arbeitsiosenversicherung liegen vial näher
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beieinander, als es an diesem Pult dargetan wurde. Beiden
muss viel an einem guten Versicherungsschutz gelegen
scm; diesen bringt das Gesetz zweifellos. Die Kommisslon
hat namentlich mit Artlkel 21 Absatz ibis noch einen ent
scheidenden weiteren Schrltt zur Verbesserung des Ver
sicherungsschutzes getan Indem die Kasse an die Stelle
des fehlenden Arbeitgebers tritt und die entsprechenden
Prämien, also die Arbeitgeberbeitrage, an die zuständige
AHV-Ausgleichskasse entrichtet, treten keine Versiche
rngslücken bel AHV, IV, Erwerbsersatz em. Somit können
spätere Lelstungskürzungen vermieden werden. Das ist
doch elniges, nlcht wahr, Herr Dafflon?!
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aber auch an einer
strikten Verhinderung von Missbrâuchen interessiert. Durch
eine saubere Linie auf diesem Gebiet und zu diesem Punkt
können die Prämien für alle tief gehalten werden. Die Prä
miensätze konnten ja ertreulicherweise schon gesenkt wer
den. Die Stellung der Gemeinden und Kantone in der
Arbeitsiosenversicherung hat sich mit dem neuen Recht
geändert. Dieser Punkt wird oft übersehen. Kantone und
Gemeinden Uben nur noch Verwaltungs- und Kontrolitunk
tionen aus, ohne em elgenes finanzielles Engagement zu
Ubemehmen. Die frühere Mitbeteiligung der Gemeinden bei
den Kosten hatte zur Folge, dass man sich auf kommunaler
Ebene sehr stark für die Arbeitsvermittlung eingesetzt
hatte. Ems Oberaufsicht war bisher daher beinahe QberflUs
sig.
Ich möchte auch daran erinnern, dass die Arbeitsiosenver
sicherung durch echte Solidaritatsleistungen rnitgetragen
wird, nämlich durch die Beitrage des Personals öffentlicher
Dienste und durch diejenigen der Landwirtschafl. Das sind
Gruppen, die das Risiko der Arbeltslosigkeit kaum kennen
und somit vorwiegend anderen Kreisen helfen, die Kosten
dleser Versicherung zu decken.
Für die zweite Gruppe steht lediglich die Schiechiwetterent
schädigung für Betriebe mit arbeitsintensiven Monokulturen
im Vordergrund; familienfremden Arbeitskräften können bel
Regenwetter nlcht mehr ails Arbeiten auf dem Felde zuge
mulct warden.
rn übrigen wird die Landwirtschaft auch in Zukunft welt
mehr mit Arbeltskräftemangel und ArbeitsUberlastung zu
kampfen haben. Die wenlgsten finden Zeit für Ferien; an
Arbeitslosigkeit denkt man überhaupt nicht. Wlr wehren uns
dagegen, dass die Arbelt In der Landwirtschatt im Sirine
dieses Gesetzes generell als unzumutbar abquafifiziert
wird, was verschiedentllch geschehen 1st. Schllesslich ver
rlchten wir diese Arbeiten teglich und fühlen uns wohl
dabei.
Das neue Bundesgesetz über die Arbeitsiosenversicherung
räurnt mit verschiedenen Unebenheiten des Ubergangs
rechtes auf. Ich begrUsse ganz besonders, dass das
Gesetz die mitarbeltenden Familienmitglieder in der Land
wirtschaft den selbständigen Landwlrten gleichstellt. Somit
halt hier dieselbe Ordnung Einzug, wie sic im Bundesgesetz
über die Famlllenzulagen in der Landwirtschaft bereits GUI
tigkeit hat.
In dlesem Sinne empfehle ich Ihnen Elntrelen auf das
Gesetz.

M. Carobblo: Faisant preuve de réalisme politique, je vote
rai i’entrée en matière sur Ic projet de loi en discussion.
Mon groupe fera de méme. Cependant, is dois dire que cc
projet est loin de me satisfaire, qu’il s’agisse de ses dispo
sitions générales ou des mesures partlculières qu’iI pro
pose. Et cela, Monsieur Kunz, malgré Ia Pologne et sa
classe ouvriCre trés combative, et même a cause d’elles.
Mon insatisfaction so fonda sur trois conslatatlons d’ordre
general et sur quelques considerations particuliéres. Pre
miêre constatation: Ic projet de loi contient, du point de vue
de Ia systématique et du fond, toute une série de disposi
tions qul reprêsentent un progrés certain, je Ic reconnais,
par rapport a Ia 101 en vigueur, qui, rappe)ons-ie, malgré des
adaptations successives dont Ia derniêre remonte a i’année
1975, date pratiquement de 1951. Cela mis a part, Ia
conception et l’esprlt qul sont Ia base du nouveau projel

reposent a mon avis sur une conception désuéte.
Aujourd’hui cornme hier, Ia preoccupation centrale qui
emerge et qum semble être a Ia base de tout le projet et du
message qui l’accompagne est Ia lutte contre les abus et Ia
culpabilisation du chômeur. En d’autres termes, Ic chOmeur
est considéré essentiellement non pas comme Ia victims
des distorsions de l’économie, du marché et de Ia 101 du
profit, mais au contraire comme Ic responsable do sa sItua
tion, voire comme un profiteur qu’il faut surveliler atm qu’ii
n’abuse pas de l’institution. L’inslstance des porte-parole
do presque bus les groupes bourgeois a évoquer ce theme
confirme cette constatation, a I’egal de I’affirmation de
M. Aflenspach scion laquelle l’assurance-chômage ne dolt
pas jouer un réle social.

Deuxiême constatation: suivant cette logique, le Conseil
fédéral ne parIs pas ou presque pas dans son message des
causes réelles du chômage. Le message no comporte
aucune analyse Bconomlque, polltlque. ou soclale, ni de
données sur Ic marché du travail et les tendances actuelles
et futures. Les graves questions qui se posent aujourd’hui,
en Suisse aussi, en cc qui concerns Is marché du travail —

l’agitation des jeunes dans quelques grandes villes les a
portées a I’avant-scêne — sont los grandes absentes, C’est
une grave lacune qui limite Ia valeur du projet de Ioi, conçu
des lors exagérêment comme un moyen de repression des
abus. Comment est-il possible aujourd’hui d’oublier que le
travail, surtout ceiui des jeunes, revét un caractOre précaire
dans des cas toujours plus nombreux: travail de durée limi
tee, travail a temps partiel? En effet, ‘absence de toute
référence a cells situation, aux causes structurelles et
conjoncturelles du chômage, aux besoins spécifiques de Ia
jeunesse qul cherche des solutions de rechange, permet
pratiquement d’inverser les problèmes du chömage. Le
chémage, au lieu d’être congu dans sa dimension réelle, est
conçu comme un état dont Is seul responsable, je Is rCpOte,
est Ic travailleur lui-même. Ce n’est donc pas I’effet du
hasard si Is nouveau projet de 101 n’attênue pas los mesures
instituant un contréle “policler” du chOmage, ni es disposi
tions punltives qul frapperaient les chômeurs qul ne feralent
pas tout pour réduire au minimum Ia durée du chomage et
trouver une nouvelle occupation. Méfiance et suspicion
sont encore trop présentes dans Ia loi, cc qui est grave a
mon avis s’agissant d’une lol faite pour les travailleurs,
fmnancée par Ies travailleurs et qui devrait los aider en tant
quo victimes.

Ma troisième remarque a trait a l’lnsuffisance des mesures
de prevention. Cellos-cl, au lieu de s’attaquer avant tout aux
causes du chômage et d’être accompagnées do mesures
au nlveau de l’économie et du marché du travail, soft pure-
mont et simplement des mesures personnelles, pour ou
plutôt centre le chémeur. Elles visent en effet essentlelle
ment a améUorer Ia mobilité professlonnelle et géographi
que du travailleur, et cela souvent sans tenir suffisamment
compte des lntérêts de ceiul-ci et des consequences nega
lives du changement de travail ou du lieu de travail.
Telles sont lea Insuffisances et los lacunes de cette 101. Mal
gré certalnes ameliorations apportées par Ic projet, je suis
amené a declarer que l’on a probablement manqué une
occasion de tenir compte, dans cette 101, des vrais pro
blémes que pose actuellement Ic marché du travail dans Ia
perspective de i’assurance-chômage. Ces problémes ne
peuvent pas élre abordés seulement sous i’angle do Ia lutte
contre los abus. Le risque que nous courons — j’aimerais
qu’on me contredlse sur cc point — eat d’édlcter
aujourd’hui, en 1981, une loi en retard sur son temps, une
101 qui passe a côté des vrais problemes poses par Ic chô
mage.
Outre ces points généraux, divers aspects parlicullers du
projet de loi no me satisfont pas complétement. Je los rap
pelle id, me réservant d’y revenir bra de Ia discussion do
detail, en particulier en soutenant les propositions qui vise
ralent a los corrlger. Ainsi, je suls davis qu’iI faudrait porter
Ic montant maximum des cotisations au-delà des limites
prévues par Ia Ioi sur l’assurance-accidents. II taut s’oppo
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ser — comme le propose du reste Ia commission — a Ia
dégressMté des indemnitCs quand Ia chômage se pro
longe, Telle qu’eIIe est énoncée, Ia conception du prétendu
travail convenable ne me satisfait pas non plus. Autre point
a mettre en discussion: les relations entre l’assurance-chô
mage et los chômeurs, Ic role des bureaux du travail prétant
aide aux chOmeurs.
En conclusion, ie voterai l’entrée en matière, mais je réaf
firme mon insatisfaction vis-à-vls d’un projet de 101 qul
accorde trop d’Importance aux contrOles et pas assez aux
mesures propres a éliminer les vraies causes du chomage.

M. Junod, rapporteur: A Ia fin de ce débat d’entrCe en
matlOre, je constate avec satisfaction que les avis de ceux
qui so sont exprimés tant au nom de leurs groupes respec
tits qu’à titre individuel convergent; tous concluent en effet
a l’entrée en matiére. Sans doute chacun s’est-il livré a une
analyse critique, solon son optique ou sa philosophie politi
quo, pour se rapprocher finalement, a quelques nuances
prés, du projet du Consell fédéral, amendé par sa commis
sion.
M. Dafflon, le neophyte Dafflon comme Jo Iai appelé,
puisqu’il participait pour Ia premiere lois a une séance do
commission depuis 1959, année do son entrée dans notre
conseil, a porte Ia critique Ia plus appuyèe; M. Carobbio la
vigoureusement soutenu. Ils s’en sont pris aux mesures
destinées a lutter contre les abus. A leurs yeux, los travail
leurs sans emploi sont des victimes involontaires. Leur
vision n’est pourtant pas conforme a Ia réalité. Je l’ai dit
dans mon rapport d’entrCe en matière, je le rappelle id
sous une autre forme,
Los dispositions relatives a Ia lutte contre los abus doivent
êlre considérées davantage sous l’angle do leurs offMs pré
ventifs que sous celul de Ia repression ou do leur caractère.
Ces dispositions sont avant tout destinées a permettre Ia
pleine application des mesures prévues en taveur de ceux
qui remplissent los conditions légales. Elles no sauraient en
aucune maniére indlsposer ceux qui, véritablement, sont les
victimes du chomage, ce gui, encore une lois, est le Iait de
l’écrasante majorité des assures. Des réflexions analogues
pourraient d’ailleurs étre faites a regard des mesures appli
cables aux employeurs.
Jo m’en voudrals de m’étendre sur ce theme car ce n’est
pas, et de loin, le point central de Ia nouvelle 101, memo si
I’on a un peu trop insisté sur cot aspect daris Ic débat
d’entrêe an matlére. Mais chacun ou presque l’a bien corn
pris. II ost evident que Ion doit cependant rester attentif a
ces problèmes pour que les mesures, dont reventail est
notablement élargl, conservent ou acquierent leur crédibi
lité tant a regard des bénéficiaires que de l’opinion publi
qua.
En conclusion, je crois pouvoir dégager de ce débat
d’entrée en matière Ia volonté d’aboutir et de construire
une legislation, commo Co lut le cas en commission. Cha
cun mesure Ia haute portée politique et sociale do ce projet
do Ioi. Cola me paraTt do bon augure pour Ia discussion do
detail qul va s’ouvrir.

Relmann, Berichterstatter: Mit Genugtuung dart festgestelll
warden, dass sich alle Votanten — sowohl Fraktionsspre
cher wie Elnzelvotanten — mehr oder weniger positlv zur
Vorlage geäussert haben und lhre Notwendigkeit bestäti
gen.
Wie zu erwarten war, gehen die Meinungen vor allem dar
Uber auseinander, wie weit die Missbrauchsbekämpfung
gehen soIl. Wãhrend die einen befurchten, eine allzu pro
gressive Gosotzgebung öffne dem Mlssbrauch TUr und Tor,
sehen die anderen ama ungerechte Bestrafung unschuldl
ger Opfer der Arbeitslosigkelt durch eine zu engherzige
Gesetzgebung.
Für alle Votanten stehen die Leistungen und dIe Hilfe an die
echten Opter von Arbeitslosigkeit im Vordergrund; aber die
meisten Diskussionsredner haben auch die im Gesetz vor
gesehenon Präventivmassnahmen begrusst, Im grossen
urid ganzen wurde auch die Ausgéwogenheit des Gesetzes

hervorgehoben. Neue Fragen wurden keine aufgeworfen;
Eintreten ist nicht bestritten. Es bleibt mir die WUrdigung
der Kommissionsarbelt durch die Votanten zu verdanken.

Bundesrat Honegger: Sie haben eine sehr elndrücklicho
Eintretensdebatte gefUhrt. lhre Voten und vor allem auch
die sehr grQndliche Arbeit Ihrer vorberatenden Kommission
haben mir bestätigt, weiche Bedeuturig Sb mit Recht der
neuen Arbeitsiosenversicherungs-Vorlage einräumen. Ins
besondere danke Ich Ihrem Präsldenten, Herrn Junod, und
Herrn Nationalrat Reimann dafUr, dass sb die mit der Neu
ordnung angestrebten Zbelsetzungen und die damit verbun
denen Probleme so umfassend dargelegt haben.
Sie haben selbst feststellen können, dass as sich bob dieser
Vorlage keineswegs urn elne einfache Materie handelt:
Erstens spielen sozialpolitische, marktwirtschaftliche und
vor allem auch finanzielle Erwägungen bis In die kleinsten
Einzelfragen hinein elne bedoutende Rolle. Zweitens sind
wir immer wioder auch mit durchfUhrungstechnisdhen Pro
blemen konfrontiert, die auf eine mag(ichst vernUnftige Art
und Weise gelast werden mUssen. Wir nehmen deshalb
auch lhro Anregungen die DurchfUhrung betreffend — die
vereinzelt gefallen sind — sehr ernst. lch mOchte auch Herrn
KUnzi durchaus bestatlgen, dass wir uns bemühen werden,
In der Verordnung diesen durchtuhrungstechnischen Pro
blemen unsere besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Sic haben In der Eintrotensdebatte mit Recht auf die Wich
tigkeit dor Präventivmassnahmen hlngewiesen — dioses
Kapitel ist in der Arbeitslosenversicherungs-Vorlage neu.
Die Präventivmassnahmen sind in der Tat em wichtiger Tell
der Arbeitsmarktpolitik, aber sle sind nicht der wichtlgste
Teil. Sic werden durch die Bestrebungen zu amer gewissen
Verstetigung der Beschäftigung und zur Stabilislerung im
Rahmen unserer Fremdarbeiterpolitik erganzt.
Der Staat kann im Rahmen unserer marktwirtschattlichen
Ordnung, die sich immer noch am besten bewährt hat, nur
subsidiär eingreifen. Im Ubrigen muss or sich darauf
beschränken, mOglichst günstige Rahmenbedingungen zu
schaffen. Darunter ist in erster Linle em entsprechendes
BerufsbiIdungsystem zu nennen. Die Zeiten, als man den
Beruf fUrs Leben lernen konnte, sind moines Erachtens vor
bei. Der Arbeitnehmer muss von Anfang an in die Lage var
setzt warden, angesichts des ununterbrochenen tochnolo
gischen Wandels Stelle, Funktion odor Beruf zu wechseln.
Somit muss vor allem die Allgemoinbildung verstärkt wer
den, damit nottalls durch Erganzungs- oder Umschulungs
kurse besser umgestiegen werden kann. Das bedeutet
allerdings kemneswegs, dass die berufsspezlfischen Kennt
nisse nicht mit ebenso viel Sorgfalt vermittelt warden mUss-
ten: gerade sie sind zur Bewaltigung der Iaufendon techni
schen Neuerungen unerlässlich.
Der Gedanke “Arbeit vor Entschadigung”, wie or In zahlrel
chen Voten zum Ausdruck gekommon ist, zieht sich in der
Tat durch don ganzen Gesetzentwurf hmndurch. Erlauben
Sic mir in diesem Zusammenhang noch elno Bemerkung: In
letzter Zeit und auch zum Tell In der Eintretensdebatto 1st
wieder Klage gefUhrt worden, dass der Gesetzentwurt Im
Arbeitslosen nicht das Opter der Wirtschattsentwicklung,
sondern in erster Linie omen Arbeitsscheuen sehe, der sich
zulaston der Versicherung troie Tage verschaffen möchte.
Ich möchte hber mit aller Deutlichkelt kiarstellen, dass dies
keineswogs meiner Optik entsprlcht. Bundesrat und Vor
waltung kennen das schwere Schicksal der Arbeitslosigkeit
und wissen, wie schwer as für den einzelnen, der davon
betroffen ist, wiegt. Gerade deshaib legen wir auch so gros
sen Wert auf den Ausbau der Präventivmassnahmon. Wir
sind davon Uberzeugt, dass der Grossteil der Arbeltslosen
wirkllch arbeiten möchte. Aber es gibt in unserer Gesell
schaft — auch das ist unbestritteri — oben etliche — wie viele
weiss niemand — schwarze Schafe. Gestem abend wurde
rn Deutschen Fernsehen eine Sendung ausgestrahit Uber
die Missbräuche, wie sic im bundesdeutschen Sozialbe
reich vorkommen sollen. In diesem Beltrag war davon die
Rede, dass 84 Prozent der Befraglen die Meinung vertra
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ten, im Arbeitslosenversicherungsbereich würden Miss
bräuche vorkommen. Ich nehme diese Zahien niGht alizu
ernst, aber sie zeigen doch, dass auch in andem Ländern
dem Problem der Missbrauchsbekampfung im Bereich der
Arbelislosenversicherung eine gewisse Bedeutung
zukornmt. Gerade zum Schutze der Grosszahl der ehrlichen
Arbeitsloseri 1st es meines Erachtens unerlässlich, dass die
notlgen Instrumente — urn diese geht es schliesslich — für
die Bekarnpfung der Mlssbrauchsfälle bereitgestellt wer
den. Der ehrliche Arbeitslose wird ja durch soiche Bestim
mungen nlcht betroffen.
Aus der gleichen Optik sind auch die Bestimmungen Uber
die Wartefristen, diversen Autlagen und Pflichten der Ver
sicherten sowle der Selbstbehalt des Arbeitgebers bel
Kurzarbeit zu seher. Ebenfalls in diese Gesamtzusarnmen
hangs sind die sogenannten Kontrollvorschriften zu steUen,
von denen Herr Natlonairat Eggli gesprochen hat. Die regel
mässige Vorsprache auf dem Arbeitsarnt dient keinesfalls
nur der Kontrolle der Arbeltslosigkeit, sondern ist von ent
scheldender Bedeutung für die Vermittlungsgespräche. Ich
bin aber mit Herrn Eggil durchaus einverstanden, dass wir
vemQnftige, durchfQhrbare Regelungen in der Verordnung
vorsehen mUssen. Irn Ubrigen werden die Sozialpartner Im
Vernehmlassungsvertahren über die Verordnung Gelegen
helt haben, slob auch zu diesem Punkte noch zu äussern.
tinter den zentralen Elementen der Neuordnung möchte ich
eines nochmals besonders herausstreichen, nämlich die
Mltsprache der Sozialpartner. Die Sozialpartner haben
bereits im Rahmen der Expertenkommission bel der Festle
gung der Richtlinien für die Neuordnung meines Erachtens
zu Recht entscheldend mitgesprochen. Der Gesetzentwurf
hat diese Mitsprache dann noch ausgebaut, und Ihre Kom
mission möchte sie nochmals wesentlich verstärken. Dies
geschieht im Rahmen der sogenannten Aufsichtskommis
sion, der sehr weitgehende Entscheidungsbetugnisse sin
geraumt werden sollen. Eine soiche Mitsprache 1st in der
Arbeitslosenversicherung — mehr als bei andem Versiche
rungszwelgen — am Platz, und zwar vor allem Im Hinblick auf
den engen Konnex der Versicherung mit Arbeitsmarkttra
gen. Die Sozialpartner begrundeten ihre Begehren zudem
darnit, dass die Versicherung ja vorwiegend von ihnen
selbst flnanziert wird. Das ist richtig; deshalb 1st auch die
verstärkte Mitsprache, vor allem auch Im Bereich der Prä
ventivmassnahmen, zu begrüssen. Der Bundesrat stimrnt
denn auch der erweiterten Fassung der Kommission durch
aus zu.
Noch em Wort an die Adresse von Herrn Aflenspach. Herr
Allenspach, lhre Angriffe auf die Flnanzverwaltung slnd mei
nes Erachtens nicht gerechtfertlgt. Die Flnanzverwaltung
hat sich gegenUber der Arbeitslosenversicherung, soweit
ich es selbst beurteilen kann, blsher sehr loyal und korrekt
verhalten. Ich darf nur darauf aufmerksam machen, dass
zum Beisplel die Kontokorrentguthaben durch die Finanz
verwaltung zu einem besseren Zinssatz verzinst werden, als
wenn diese Guthaben durch die Banken genert wUrden. Im
Ubrigen war die Flnanzverwaltung nicht berechtlgt, Gelder
der Arbeitslosenversicherung anderweitig anzulegen, wie
Sie das vorgeschlagen haben.
Zusammenfassend glaube ich, dart man dies festhalten: Die
ungewisse wirtschaftllche Zukunft macht es uns zur Pflicht,
mit der Neuordnung der Arbeitslosenversicherung einen
sehr wichtigen Zweig in unserem Sozialversicherungswe
sen noch besser als bisher zu regein. Die soziale Sicher
stellung vor Erwerbsverlust 1st unerlässlich, und die Bereit
stellung des notwendlgen Instrumentarlums für das Prlnzip
“Arbelt statt Entschädlgung entspricht nicht nur dem aus
drOcklichen neuen Vertassungsauftrag, sondern 1st auch
aus menschlicher sowie aus gesamtwirtschaftticher Slcht
vernUnftlg. Ich bitte Sle deshaib, auf die Vorlage elnzutre
ten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

Le conseil decide sans opposition d’entrer en matidre

Detailberatung — Discussion

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

litre et préambule
Proposition de Ia commission
Adhérerau projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 11

Antrag der Kommission

Titel
Zweck

Wortlaut
Das Gesetz will im Ràhmen der nachfolgenden Bestimmun
gen
a. den versicherten Personen, die arbeitsios sind, Arbeits
ausfälle wegen Kurzarbeit oder schlechten Wetters erleiden
oder Intolge Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeltgebers den
Lohn für geleistete Arbeit nicht erhalten, einen angemesse
nen Erwerbsersatz bieten;
b. drohende Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende
bekampfen.

Art. 1
Proposition de Ia commission

Titre
But

Texte
Dane les Ilmites des dispositions sulvantes, Ia lol vise a:
a. Permettre Ic versement d’une compensation convenable
du revenu aux personnes assurées gui sont au chémage,
supportent des pertes de travail en raison de Ia reduction
de l’horaire de travail ou d’intempéries ou qul ne recoivent
pas de salaire en contrepartie du travail fourni, par suite de
l’insolvabilité de leur employeur;
b. Prévenir Ic chémage et combattre Ic chomage existant.

M. Junod, rapporteur: Avant de m’exprimer au sujet de
lartlcle 11, je precise a lintention de mes collégues de Ian
gue française que les textes mal traduits mais qul ne don
nent pas lieu a des divergences quant au fond ont ete ren
voyés directement a Ia Commission de redaction.
Pour cc qul est de I’artlcle 1 l, j’al déjà exposé daris mon
rapport d’eritrée en matiCre les raisons matérielies et for
melles qui militent en faveur de l’adoption de a disposition.
Celle-ci dolt figurer en tête de Ia loi puisqu’elle en définlt
les objectifs. Je vous prie d’y souscrire.

Aelmann, Berichterstatter: Die Kommission vertrltt die Auf
fassung, dass dem Gesetz em Grundsatzartikel vorange
steilt werden soil, in dem der Zweck des Gesetzes
umschrieben wird. Eine Umschreibung des Begriffes
Versicherter” wurde in der Kommission mit 13 zu 7 Stim
men abgelehnt. Die Kommission emptiehit Ihnen, den
Grundsatzartikei In der vorimegenden Fassung anzunehmen.

Angenon7men - Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission

Abs.1
Zustimmung zum Entwurl des Bundesrates
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Abs. 2
8sf. a

• mit Beitragsmarken entrichten;

8sf. d
Arbeitgeber für Lohnzahlungen an die unter a—c genannten
Personen.
Für den Rest von Abs. 2: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

Art. 1
Proposition de Ia commission

Al. I
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
Let. a

au moyen de timbres;

Let. d
Les employeurs pour les salaires verses aux personnes
mentionnêes sous lettres a a c.
Pourle reste de Pal. 2: Adherer au projet du Conseil tédéral

M. Junod, rapporteur: Le ler alinéa do cet article nappelle
pas d’observations de Ia part de Ia commission.
A I’alinéa 2, en revanche, ii y a une modification, mais elle
est do portée mineure. Seront dispenses du paiement des
cotisations non seulement toutes les personnes ériumérées
au 2° alinéa mais egalement leurs employeurs. Dans le pro-
jet du Conseil fédéral, ces derniers no sont mentionnés
qu’C Ia lettre a alors quo Ia dispense s’applique aux
employours de toutes los personnes citées aux lettres a, b
et c. Je vous invite a approuver cette modification — ii s’agit
en falt d’une rectification — apportée au texte du Conseil
fédéral par Ia commission, a vrai dire a Ia suggestion de
I’OFAS.

Relmann, Berichterstatter: Der Artikel Uber die Beitrags
pflicht entspricht — mit der Ausnahme von zwei Neuerungen
— jenem der Ubergangsordnung. Erstens sind mitarbel
tende Familienmltglieder, die in der Famillenzulagenord
nung für die Landwirtschaft als Selbständigerwerbende gel-
ten, von der Beitragspflicht ausgenommen. Zweitens wurde
die Versicherungspflicht ausgedehnt auf Arbeitnehmer
nicht beitragspflichliger Arbeitgeber, die der AHV nach Arti
kel 6 AHV-Gesetz unterstellt sind. Es betrifft dies vor allem
die ständlg In der Schweiz tatigen Vertreter ausländischer
Firmen sowie das Personal internationaler Organisationen
und ausländischer diplomatischer Vertretungen. Die AHV
Rentner waren bereits unter der Ubergangsordnung durch
Verordnung von der Beitragspflicht ausgenommen worden
und blelben dies auch gemäss der Vorlage. Die Beitrags
pfUcht erstreclct sich grundsatzlich auf Arbeitgeber und
Arbeltnehmer. In Buchstabe b und C sind nur Arbeitnehmer
aufgefUhrt. Die Kommlssion beantragt lhnen deshaib, in
Buchstabe a “und lhre Arbeltgeber’. zu streichen und die
Arbeltgeber In elnem neuen Buchstaben d aufzunehmen.

Angenommen - Adopto

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenammen — Adopto

Art. 3

Abs. 1 und2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 3
Jahren im Durchschnltt 2,5 oder.

Art. 3
Proposition do Ia commission

AL 1, 2
Adherer au projel du Conseil fédéral

AL 3
atteint ou dépasse on moyenne 2,5 pour cent...

Angenommen - Adopté

Art. 4-5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 4 a 5
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consei fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Eniwurt des Bundesrates

Antrag Günter
Abs. 28sf. bbs (neu)
An Institutionen, weiche nicht oder nur schwer vermitt
lungstahige Behinderte beschättigen zur Aufrechterhaltung
des Betriebes bei ungenugendem Auttragsbestand;

Art. 6
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Proposition Günter
Al. 2 let. bbis (nouveau)
Aux institutions occupant des handicapes qui ne sont pas
aptes a être places ou alors seulement avec peine, do
manière qu’elles puissent subsister mêrne lorsque les com
mandos sont insuffisantes;

Günter: Ich glaube, dass die Stellung der Behinderten in
diesem Gesetz noch ungenOgend geschUtzt ist, und zwar
die Stellung der geistig und der kbrperlich Behinderten. Wir
haben in der Rezesslon 1974 erleben müssen, wle
geschUtzte Werlcstätten vielerorts plötzlich kelne Arbeit
mehr hatten. Diese geschützten Werkstâtten leben ja vor
allem von Goodwill-Auftràgen des ärtlichen Gewerbes, der
Industrie und zum Teil der äffentlichen Hand. In wirtschaft
lich härteren Zelten wird härter kalkuliert, und dann werden
solche Aufträge abgestellt. Es ist vorgekommen, dass die
geschutzten Werkstätten teilweise schliessen mussten und
die Behinderten einfach nach Hause geschickt wurden. Es
ist aber auch vorgekommen, dass die geschutzten Werk
stätten aus lauter Not Auftrage angenommen haben odor
Ubernehmen mussten, die für die Behinderten nicht geeig
net, oder zu Bedingungen, die für sb äusserst ungUnstig
waren. Ich bin der Meinung, dass es elne Aufgabe der
Arbeitsiosenversicherung ware, hier einzugreifen, und zwar
mit Beiträgen an diejenigen Institutbonen, die die Behinder
ten beschãftigen, und nicht mit Beitragen an die Behinder
ten dlrekt. Das nützt nlchts und ist nicht gefragt. Wir haben
das mit den Behindertenorganisationen und auch mit den
Eltem und Betreuern von Behinderten abgeklärt. Wir müs
sen versuchen, diesen Institutionen zu gestatten, auch in
wirtschaftllch härteren Zelten ihren Betrieb einigermassenAntrag der Kommission
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geordnet weiterzuführen und die Behinderten sinnvoll zu
beschäftigen. Ich glaube, dass diese Zielsetzung durchaus
der Zielsetzung dieser Arbeitslosenversicherung entsprrcht
bzw. mit ihr zu vereinbaren 1st.
Es 1st eine etwas spezielle Idee, wenn man versucht, die
Beitrage an die Institutionen und riicht an die Behinderten
selbst auszuzahlen. Ich glaube daher, dass man in Artikel 6
Absatz 2 ausdrUcklich erwähnen soilte, dass dies moglich
ist; denn wenn wir das nicht tun, besteht die Gefahr, dass
dann plötzlich Juristen kommen und erklären, dieses
.andere Massnahmen” in Absatz c känne unmöglich so
weitgehend ausgelegt werderi.
Das Problem hat noch elne zweite Salle: Die Behinderten,
die in geschutzten Werkstätten arbeiten, erhalten ja fast alle
eine IV-Flente. Nach der bisherigen Regelung waren Bezü
ger einer IV-Rente automatisch vom Bezug der Arbeitslo
senversicherung ausgeschlossen. Das hat dann zu der gro
tesken Situation gefUhrt, dass die Behinderten in den
geschützten Werkstätten von Ihren kielnen Zusatzlöhnen
zwar Beiträge an die Arbeitsiosenversicherung bezahien
mussten, gleichzeitig aber im Gesetz nachiesen konnten,
dass sie von den Bezugen ausgeschlossen sind. Die
Schwächsten unserer Gesellschaft warden also zu Zahiun
gen an die Gesuhden verpflichtel, und gleichzeltlgschreibt
man vor, dass sie niGhts erhalten.
Ich habe nun versucht, hier mit den Anträgen zu Artikel 6
und 17 eine Anderung herbeizutUhren. lch glaube, dass
diese Anderung auch im Falle einer grässeren Arbeitslosig
keit die Arbeitslosenkasse nie finanziell in Schwierigkeiten
bringen wird. Sic kann aber äusserst segensreich für die
Schwächsten unserer Gesellschaft wirken. Dieses Problem
wird soweso Uber kurz oder lang der ötfentlichkeit anheim
fallen;denn dçr Betrieb dieser geschUtzten Werkstätten 1st
letztlich doch elne Aufgabe der bffentlichkeit, und es kann
ñicht slnnvoll sein, dass wegen Arbeitsmangels in einer
Rezession die Behinderten nach Hause geschickt werden
und der Werkstättenleiter stempein geht. Das ware nämlich
ouch sinnios im Hinblick auf die ubrigen Irivestillonen, die
don getroffen wurden.
Es ware sicher vernunftig, wenn rn Jahre der Behinderten
eine grosszügige, kiare und sozial fortschnittliche Lösung
gefunden würde. Es 1st doch nicht vernunftig und sinnvoll,
wenn bei der Wahi von Leitern für diese goschützten Werk
stätten nicht vor allem Leute gewähit warden, die verstehen
mit Behinderten umzugehen, sie anzulernen und ihnen
Freude am Leben zu bereiten, sondern wenn vor allem
immer darauf geschaut werden muss, dass der Leiter der
Werkstätte moglichst vielerorts Beziehungen hat, damit er
Arbeit heranschleppen kann, damit diese Werkstâtte immer
etwas zu tun hat. So ist nämlich der Zustand heute. Nach
den Lehren von 1974 werden vielerorts als Werkstättenleiter
vor aliem Leute gesucht, die Beziehungen zu Arbeitgebern
haben, und nicht primär soiche, die Beziehungen zu Behin
derten haben. lch ware den Meinung, dass auch hier etwas
getan werden soilte. Ich möchte Sie bitten, den Artikel 6 in
dieser odor elner modifizierten Form nach meinem Von
schlag anzunehmen und dann sinnvollerweise auch den
Vorschlag zu Artikel 17 anzunehmen, da die beiden zusam
rnenhangen.

M. Junod, rapporteur: Ce problème na pas été discuté en
séance de commission. C’est pourquoi je m’expnmerai ici
en mon nom personnel.
Tout d’abond, je voudrals dire a M. Günter quo j’ai beau
coup de comprehension a l’égard do sa proposition; rldee
de venin en aide aux institutions do handicapCs est sympa
thique. Si nous n’avons pas discuté do sa proposition, en
revanche Un débat trés large s’est tenu a propos des handi
capes; nous y reviendrons d’ailleurs lorsque nous parlerons
de l’article 14 du projet. Toutefols, ii taut préciser quo cette
proposition no s’inscrit guere dans Ia systématique do cet
article 6, qul vise a alder las chômeurs comme tels et non
des institutions, dont Ia liste risquerait alors de s’allonger si
l’on acceptait cette nouvelle lettre bbis, comme nous y invite
notre collegue. Ensuite et surtout, le soutien a do telles ins-

titutions ressortit a l’assunance-invalidité. En effet, ce fai
sant, Ion introduirait id un cumul d’interventions, alors que
tous los efforts do Ia commission et du Conseil fédéral ont
tendu precisément a veiller a a coordination des différentes
assurances sociales. II serait vèritablement paradoxal de
vouloir faire l’inverse ici.
En consequence, je vous invite a rejeter Ia proposition de
M. Günter. Si cotte proposition devait étre refusée, Ia déci
sion vaudrait aussi, me sembie-t-iI, pour Ia proposition faite
a I’article 17, 4e alinéa, qul Iui est Iiée.

Relmann, Berichterstatter: Die Kommission hatte keine
Gelegenheit, zu diesem Antrag Stellung zu nehmen, well or
erst in den letzten Minuten abgegeben wurde. Ich habe
grosses Verständnis für diesen Antrag von Kollege Günter
und auch grosses Verständnis für die Anliegen den Behin
darien. Im Ubnigen waren die Problemo den Behinderten
ouch Gegenstand von Diskussionen wahrend der Kommis
sionsberatungen. Dies kornmt auch zurn Ausdruck in Artikel
14 dieser Voniage, wo den Behinderten besondere Auf
merksamkelt geschenkt wird. Immerhin handelt es sich moi
nes Erachtens beim Antrag von Herrn Günter eher urn eine
Aufgabe den Invalidenversicherung. Es geht ja hier nicht urn
die direkte Unterstützung von Behinderten, sondem as
geht urn die Unterstutzung den Behindertenwerkstãtten,
weiche jedoch Leistungen aus der Invalidenversicherung
geniessen. Man mUsste sagen, dass hier elne Zweispunig
keit entstehen kännte, weiche Iediglich Schwienigkeiten
beneiten würde. Es ist Aufgabo der Invalidenversicherung,
und es soliten sich hier nicht zwei institutionen des Bundes
mit den gleichen Aufgabe befassen. Aus diesem Grunde
nelge ich — trotz dam Verständnis, das ich dam Antrag von
Harm Günter entgegenbringe — eher zur Auffassung, dass
man dlesen ablehnen solite.

Bundesrat Honegger: Ich glaube, as kann nicht Aufgabe
der Arbeitsiosenversicherung soin, die in anderen Versiche
rungssystemen noch vonhandenen Lücken zu schliessen;
vielmehr muss es Aufgabe dieser anderen Vensicherungs
zweige sein, notigenfalls die erfordenlichen Anpassungen
vorzunehmen. Es ware mogllch, dass sich die IV des Pro
blems den geschutzten Werkstätten annimmt, wo das noch
nicht In genugendem Masse der Fall 1st.
WoIlte man dem Antrag Günter zustimmen, würde sich elne
Verwlschung zwischen Arbeitslosenversicherung und IV
ergeben. Ich glaube auch deswegen, dass die Subventio
nierung von Institutionen wie den geschutzten Werkstatten
Sache den IV ist und deshalb auch über die IV geregelt war
den sollte. Ich muss Sie deshaib bitten, den Antrag Günter
abzulehnen.

Abstimmung — Vote
Für den Antnag der Kommission
Für den Antrag Günter

Art.?
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. 1 Bst. d

die obligatorische Schuizeit zurückgelegt, jedoch das
Rentenalter...
Für den Rest von Abs. 1: Zustimmung zum Entwurt des
Bundesrates

Abs. 2
Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für
Personen, die vor der Arbeitslosigkolt als Helmanbeitneh
men tätig waren. Er dart dabel von der aTlgemeinen Rege
lung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Beson
derheiten der Helmarbeit dies gebieten.

Minderheit
(Dafflon)

54 Stlmmen
34 Stimmen
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Abs. 1
Bst. d

die obligatorische Schuizelt zurückgelegt, jedoch noch
nlcht 63 Jahre alt 1st als Frau oder 66 Jahre alt 1st als Mann;

Bst. dbS

Die Arbeitslosenentschädlgung und die AHV!IV-Rente dür
ten zusammen die Höhe des letzten Lohnes nicht Uberstel
gen.
Für den Rest von Abs. 1: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

Art. 7
Proposition do Ia commission

Majorité
Al. 1 let. d
A achevé sa scolarité obligatoire, mals n’s pas...
Pourle reste de Pal. 1.Adhérer au projet du Consell fédéral

AL 2
La Conseil fédéral regle les conditions dont depend le droit
a l’indemnité des personnes qui ont exercé, avant le chO
mage, une activité en twit que travaifleurs a domicile. II ne
peut s’écarter de Ia réglementation générale du present
chapitre que dans Ia mesure oii les particularites du travail a
domicile l’exigent.

Minorité
(Dafflon)

AL 1
Let. d
A achevé sa scolarité obligatoire, mais n’a pas dépassé
l’êge de 63 aiis révolus pour une femme et 66 ans révolus
pour un homme;

Let. db

L’lndemnité de chOmage ajoutée a Ia rente AVS/AI nexcé
dera pas le montant du dernier salaire;
Pour le reste de I’aL 1: Adherer au projet du Consell tédéral

Abs. 1 — AL 1

M. Daffion, porte-parole de Ia minorité: La proposition qui
vous est faite A larticle 7 a pour but de permettre aux chô
meurs qui atteignent lAge donnant drolt a Ia rente AVS —62
ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes — de rece
voir l’ailocation de chomage dans l’année qui suit Ia date
fatidique a laquelle nait le droit a cette rente. Cependant, ii
taut bien s’entendre. II s’agit de pemiettre aux chômeurs
non pas de percevoir cette allocation pendant une année,
mais de seulement toucher les prestations auxqueiles ils
ont droit pendant cette année, cela atm d’Cviter que Ia tra
vailleuse ou le travaifleur ne passe subitement de i’état de
salarlé, qui lui assure des conditions flnancières normales, A
celui de rentler AVS, qul ne le met pas en condition de jouir
dun revenu suffisant pour vlvre. Je rappelle que Ia rente
maximale est do 1100 francs pour une personne at de 1600
francs pour un couple. Le changement de situation est trés
sensible; II peut méme étre Insupportable pour rintéresse. II
a un train de vie identique; ses frais fixes sont les mémes.
Le fait d’être chômeur est deja pour lui un choc psychologi
que perturbant. Najoutons pas les difficultés financières a
cplles qu’il eprouve deja; elles arriveront toujours assez
rapidement.
La modification proposée na nullement pour but de pallier
une insuffisance de Ia rente AVS. EWe vise simplement a
mettre le travailleur qui est mis au chômage parce qu’U
atteint l’Age de 65, reapectivement 62 ans — ce qui est Ire
quent actuellement — aprés avoir cotisé pendant des
années, voire plusleurs dizalnes d’annèes, au bénéfice de
l’assurance-chômage pendant au moms un an. Dun autre
côté, II seralt injuste qua Ion cumule lindemrilté de lassu

rance-chémage avec Ia rente AVS. Cost pourquoi Ia Iettre
dbIs dispose que l’lndemnlté de chOmage ajoutèe A Ia rente
AVS-Al n’excédera pas le montant du dernier salaire. Cette
proposition me paralt extrémement logique et je vous
demande de l’accepter.

M. Junod, rapporteur: Votre commission a en effet longue
mont débattu de Ia disposition de Ia Iettre dde l’allnéa 1r,
notamment en ce qul concerne les jeunes. Dune manlére
générale, Is réglementation du regime transitoire, qui est
semblable a cello du projet, a donné satisfaction. Ces dis
positions ne dolvent en aucune mariière enlever Ia respon
sabilité de Ia famille, pas plus queues ne dispensent les
jeunes gens d’acquérir une formation professionnelle. II taut
ajouter que les prestatlons de l’assurance-chômage ne sau
relent servir de man lère générale a tinancer Ia formation des
jeunes. Pour cola, il faudrait que toutes les conditions
solent remplies conformément A Ia 101. En effet, II taut consi
dérer que Ia drolt du Jeune homme ou de Ia jeune fills A une
mndemnitC est subordonné aux mêmes exigences que celul
des autres travailleurs sans emploi.
La commission a finalement admis A l’unanlmité cette dis
position concernant Ies jeunes, mais en précisant quo Ie
jeune doit avoir achevé sa scolarité obligatoire et non pas
seulement ëtre age de 15 ans révolus, comme Ia prevoyalt
le projet du Conseil fAdéral. Compte tenu des differences
qui existent encore entre los cantons au sujet de Ia durée
do Ia scolarité obligatoire, II faudra admettre une application
tédéraliste de cette disposition. Jo vous prie d’approuver Ia
modification de Ia lettre d, modification a laquelle adhere Is
Consell fédéral.
.J’en viens maintenant Ia proposition do M. Dafflon, qul, lul,
s’occupe des plus Ages. Cette proposition a pour effet de
rompre avec los dispositions sur las llmites d’age flxées par
Ia legislation sur I’AVS. Son auteur voudrait en effet que,
pendant une annèe au moms, il puisse y avoir cumul de Ia
rente AVS et dune lridmnité de chémage, Ia cas échéant.
Pour évlter dans une certalne mesure un cumul excessif de
ces deux prestatlons, ii est prévu a I’allnéa un plafond
correspondant au salaire anlérieur.
La commission, dans sa majoritC — a vrai dire, M. Dafflon est
seul de son avis — ne peut se ranger A cette manlére do
voir. II s’aglt en réalité de permettre le versement do deux
prestations sociales dont Is cumul n’est pas admissible.
Tant le Conseil fédéral que Ia commission ont ete attentits a
l’harmonisation entre les différentes branches des assu
rances sociales. La proposition de M. Daffion ouvriralt une
brèche dans le système. Au surplus, II est tout aussi arbi
traire, Monsieur Dafflon, de prévoir un cumul possible pen
dant une année plutét quo pendant six mois ou pendant
deux, trois ou quatre ans. J’invite donc le consell A rejeter Ia
proposition de minorité faite par M. Dafflon.

Relmann, Berichterstatter: Die Kommlsslon beantragt
Ihnen, in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d anstelle des Mm
destalters von 15 ,iahren die Beendigung der obligatorl
schen Schulzelt In das Gesetz aufzunehmen. Damit wird
unserem Föderalismus Im Schulwesen, weicher unter
schiediiche Altersgrenzen für den Abschluss der obuigatori
schen Schuizeit und damit den Beginn des Erwerbslebens
kennt, Rechnung getragen.
Zu Utera d haben wir elnen Minderheitsantrag Dafflon: K0I-
lege Dafflon wünscht, dass der Anspruch auf Leistungen
der Arbeltslosenversicherung nach der Penslonierung noch
em Jahr weiterbesteht. In der Kommisslon wurde dieser
Antrag mIt 19 zu I Stimme abgelehnt. Es triffi zu, dass noch
immer viele AHV-Rentner nlcht Uber eine zwelte SAule ver
fugen. Nach Auffassung der Kommission wAre es aber
falsch, diese Verslcherungslucke mit dem Arbeitslosenver
slcherungsgesetz zu schllessen. Dazu sind die ErgAnzungs
leistungen bestimmt, auf die am AHV-Rentner bei entspre
chenden Voraussetzungen elnen Anspruch hat.
Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen also Ableh
nung des Antrages Dafflon.
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Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit.

Abs. 2—Al.2

M. Junod, rapporteur: Je me permets de revenir a l’article 7,
2e alinèa, pour dire que Ia commission vous propose, a
l’unanimilé, do combler une lacune du projet, qut ne s’occu
pait pas expressément des problémes lies au travail a domi
cite. Cette disposition de principe a son pendant a l’arti
cle 17, qui fixe, lui, les régles relatives au montant de
l’lndemnité. Je vous prie de voter cette disposition de l’arti
cle 7, 2e alinéa, et ensuite son pendant, a savoir l’article 17
lorsque nous y arriverons.

Relniann, Berlchterstatter: Schon bet der Behandlung des
Heimarbeitsgesetzes wurde bemangelt, dass in jenem
Gesetz das Problem der Arbeitstosigkeit für Heimarbeiter
nlcht autgenommen worden war. Darum wurde nun in der
Kommission bet Behandlung des Arbeitsiosenversiche
rungsgesetzes beantragt, hier elnen entsprechenden Arti
kel aufzunehmen.
Die Kommission beantragt Ihnen nun, In Artikel 7 einen
Absatz 2 über die Heimarbeit aufzunehmen. Wir vertreten
jedoch die Auffassung, dass die Anspruchsvoraussetzun
gen yam Bundesrat auf dem Verordnungsweg geregelt wer
den sollten.

Angenommen — Adopté

Art. 8
Antrag der Kommission

Abs. 1, 2 und 4
Zustimmung zum Entwurf des Sundesrates

Abs. 3
Die Rahmenfrlst für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor
diesem Tag.

Art. 8
Proposition de Ia commission

Al. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil fédéral

At 3
Le délai-cadre applicable a Ia cotisation commence a courir
deux ans plus tot.
M. Junod, rapporteur: II est propose de modifier le 3e alinéa
do l’artlcle 8. Solon l’alinéa let, II y a en fait, deux
délals-cadres de deux ans, I’un pour Ia période dindemni
salion, l’autre pour Ia période do cotisation. L’alinéa 3 signi
tie simplement que ces deux délais-cadres commencent a
courlr to même jour, soit deux ens plus tot pour les cotisa
tions et deux ans plus tard pour los indemnités.

Relmenn, Berichterstatter: Das Institut der Rahmenhristen
stellt eine Neuerung dar, die in den Vernehmlassungen fast
durchwegs sehr positiv aufgenommen worden ist. Ste
erlaubt es, das Problem der Arbeitnehmertatigkeit und der
Arbeitslosigkelt aufgrund eines langeren Zeitabschnittes zu
beurteilen und damit vorUbergehende Zufalligkeiten odor
Ungerechtigkeiten auszuschalten.
Der Lauf der beiden Rahmenfristen beginnt am ersten Tag,
für den sämtllche Anspruchsvoraussetzungen erfüjlt sind.
Der Versicherte hat somit für den Nachweis der vorgängi
gen beitragspflichtigen Beschäftigung ab diesem Datum
zwei Jahre zurückgerechnet zur VerfUgung. Auf der andern
Seite wird seln Hochstanspruch auf Taggelder ebenfalls
lnnerhalb von zwei Jahren — vorwärtsgerechnet ab dem gtei
chen Tag — bemessen.
Zu Absatz 3 beantragt lhnen die Kommission eine redaktio
nelle Anderung, welche dem besseren Verstãndnis dienen

Art. 9
Antrag der Kommission

Abs. 1-3

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 4
Der Arbeitslosigkeit gleichgestellt wird die vorlaufige Em
stellung eines ötfentllch-rechtlichen Dienstverhältnisses,
wenn gegen dessen Auflösung durch den Arbeitgeber eine
Beschwerde mit aufschiebender Wirkung hangig ist.

Art. 9
Proposition de Ia commission

Art. 1 a 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

AL 4
La suspension provisoire d’un rapport do service fondé sur
le droit public est assimllée a du chOmage, lorsqu’un
recours avec ettet suspensif contre Ia résiliation donnée par
l’employeur est pendant.

Angenommen — Adopté

Art. 10
Antrag der Kommission

Abs. 1 und 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

A6s. 3
Entschadigungsansprüche zustehen. (Rest des Absat

zes streichen)

Abs. 3bis
Nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnlsses ist der
Arbeitsausfall für so viele Tage nicht anrechenbar, als der
Versicherte eine Ferienentschädigung bezogen hat odor
elne solche In seinem Lohn elngeschlossen war. Diese
Regel gilt nicht, wenn dem Versicherten bei der Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses etne Entschadigung für em
zelne nicht bezogene Ferientage ausgerichtet wurde.

Abs. 4
Der Bundesrat regelt, wie der Arbeitsausfall bei der vorlaufi
gen Einstellung elnes öffentlioh-rechtlichen Dienstverhält
nisses (Art. 9 Abs. 4) angerechnet wird.

Antrag Renschler
Abs. 3
Nach Entwurf des Bundesrates

Art. 10
Proposition de Ia commission

Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al.3

soIl. Nach blshengem Recht wurden die Entschädlgungen

84 Stimmen bet Ganzarbeitslosigkeit, bet Kurzarbeit und schlechtem

5 Stimmen Wetter gemeinsam und nach den gleichen Gruñdsätzen
geordnet; nach dem Entwurf dagegen folgen die Regetun
geri verschiedenartlgen Prinzipien und werden damit unab
hangig yoneinander geordnet. Es bedart deshaib einer
Bestimmung, die den Sachverhalt der Ganzarbeitslosigkeit
definiert und dadurch von den beiden anderen Bereichen
abgrenzt. Das ist der Zweck dieses Artikels.

Angenommen — Adopté

des rapports de travail. (Biffer le reste de I’alinéa)
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Al. 3bs

Lorsque los rapports do travail cessent, Ia perto do travail
n’est pas prise en consideration durant le nombre do jours
pour esquels Iassuré a recu une Indemnité de vacances ou
Si une bib Indomnilé était comprise dans son salaire. Cette
regle no s’appiique pas lorsqu’une indemnité pour dos
jours do vacances isolés ot non utilisés est verséo a
l’assuré a Ia tin des rapports do travail.

Al. 4
Lo Conseil fédéral régle a prise en consideration do Ia
perte do travail en cas do suspension provisoire d’un rap
port do service fondC sur le droit public (art. 9, 4 a)).

Proposition Renschler
Al, 3
Solon projet du Consoil fédéral

Renschler: Zwei GrUnde veraniassen mich, zu beantragon,
bei Absatz 3 von Artikel 10 den vom Bundesrat vorgeschla
genen Text ohne KUrzung beizubehaiten urid somit auf
Absatz 3bis, wie or von der Kommission beschbossen
wurde, zu verzichten.
Der erste Grund, weshalb ich für Beibehaltung der Formu
lierung des Bundesrates bin, st folgender: Die Formulie
rung des Bundesrates entsprlcht der gegenwärtig bewâhr
ten Praxis, abgestutzt auf den Bundesbeschluss vom
20. JunI 1975, In welchom das geltondo Arbeitslosenver
slcherungsgesotz orgänzt worden ist.
Der zwoito Grund: Mir schoint die Anderung dor kommis
sion, d. h. Streichung der boiden letzten Sätze von Absatz 2
und dafUr Ergänzung durch Absatz 3bis, schwor verständ
lich, ja sogar widersprüchlich und mit dor Absicht verbun
den, die heutige Praxis wieder durch die alto Rogolung zu
orsetzon.
Urn was goht es hler elgentlich konkret? Die Frage ist zu
entscheiden, ob bei Aufbosung eines Arbeitsverhältnisses
nbcht bozogene, abor durch Geld abgegoltene Ferien als
nicht anrechenbarer Arbeitsausfabi geiten soiben. Der Bun
desrat ist gemäss seinern Text grundsàtzlich der Meinung,
dleso abgegoltenon Ferion in Form von Goldleistungen
seien nicht zu berUcksichtigen als anrechenbarer Arbeits
ausfall. Dadurch ist dor arboitslose Versicherte frei, das ihm
für die nicht bozogenen Ferien ausbezahite Geld dann für
Fenon auszugeben, wann es ihm passt. Er kann also auf die
Forienzeit selner schulpflichtlgen Kinder RUcksicht nehmen
oder braucht bereits vorgenommene Ferienresorvationen
nicht zu annullieren. Wäron die vergutoton Forienansprucho
nlcht anrechenbarer Arbeitsausfail, so müsste der arbeits
lose Versicherte die Ferien zu Beginn selner Arbeitsbosig
kelt einplanon, weil seine Berechtigung zum Bezug von
ArbeitsbosenunterstUtzung entsprechend hinausgeschoben
wird.
Abwolchungen von der Regelung, wonach tlnanziell abge
goltene FerienansprUcho boim nicht anrechenbaron
Arbeitsausfall unberucksichtigt bleiben, sieht der Bundesrat
in seiner Fassung für jene Fälle vor, in donen elne Ferien
vergUtung in dem vor dem Arbeitsausfall bezogenen Lohn
elngoschbossen war. Dagegen ist kaum etwas elnzuwen
den. Dieses Verlahron 1st bel Saisonstelbon und bei tempo
rérer Beschäftigung anzutreffen, eben dass FerienansprU
che im Lohn enthalben sind und aut diese Weise die Ferien
abgegolten werden. lnsbesondere bei Saisonsbeblen 1st die
Abweichung von der vom Bundesrat stipulierten Regelung
durchaus zumutbar, well häufig nach Boendigung oiner Sai
sonarbelt von den betroffenden sowieso Ferlen elngoplant
werden.
Die Kommission nimmt in ihrem orsten Satz des nouen
Absatzos 3bis gerado die gogonteilige Habtung des Bundes
rates em. Die Kommission 10gb lest, dass bezogene Ferien
entschâdigungen grundsatziich ais nicht anrechenbarer
Arbeitsausfall gelton sollen. Aber in ihrem zwelten Satz
hebt sie ganz kiar diesen Grundsatz für oinzeIne nicht bezo
gone, aber bel der Beendigung des Arbeltsverhêbtnisses
flnanzielb abgegoItene Ferientage wieder auf. Abgesehen

davon, dass dor Vorschlag der Kommission nach meiner
Meinung einer Schikane gogonüber dem Arboitsiosen
glolchkommt, Iâsst die Formuliorung der Kommission bei
Absatz 3bis offensichtlich die Frage often, wann nun tat
sächlich die restrlktive Regelung und wann die gelockerto
Regelung gebten soil. Nach meinor Momnung 1st dor Text von
Absatz 3bis vollig widerspruchlich und schori aus diesem
Grunde nlcht annehmbar. Ich boantrage lhnen doshaib, an
der Fassung des Bundosrates bei Absatz 3 von Artikel 10
festzuhalten.

M. Junod, rapporteur: A l’article 10, 3° allnéa, nous avons
ossaye d’arnélborer Ia version qul vous est soumise par to
Conseil fédéral. En effet, Ia version prévue sous Ia forme
d’un allnéa 3 tronqué et d’un nouveb alinêa 3 Se fondo sur
une étude plus approfondie de ‘administration ebbe-méme.
N’en déplaise a M. Renschber, ii ny a pas do difference,
quarit au fond, entre Ia version du Consell fédéral et colle de
Ia commission. Tout au plus pourrait-on y discerner une
nuance. A notre avis, Ia version de a commission est plus
claire. L’alinèa 3 règbe los cas normaux ot le nouvel allnéa
3bis los exceptions. Au demeurant, le Conseil fédérab s’ost
ralbiC au texte de Ia commission. M. Renschber est donc plus
royaliste que be roi.
is vous prIe de vous rallier égaloment au toxte de Ia com
mission et de rejeter a proposition do M. Renschber.

Relmann, Berichterstattor: BezUglich der Anrechenbarkelt
des Arbeitsausfallos boi FerienansprUchen 1st schon von
vielen Kantonen in dor Vernehmbassung, auch vom Verband
schweizerischer Arbeitsämter und öfteritbicher Kassen, dar
auf hingewiesen worden, dass zumindost für gowisse
Extremtälle, wie zum Beispiel Semesterterien von Lehrorn,
Ausnahmon von der abbzu grosszUglgen Nichtberücksichtl
gung verbIoibondor Forienanspruche ermogblcht werden
mUssten, urn Doppelbezugo und Missbräuche zu verhUten.
Aus diesem Grunde schlägt Ihnen die Kornmlssion vor, All
noa 3 in zwei Abschnitte zu unterteilen, in Alinea 3 und 3bis.
Die Kornmlssion beantragt lhnen mehrheltllch, diesem
geänderten Text zuzustirnmen. Dor Antrag steht im Gegen
satz zum Antrag Renschler. Nach Antrag der Kommisslons
mehrheit ist der Antrag Renschler deshaib abzulehnen. Per
sänhich stimmo ich allerdings dem Antrag Renschler zu.

Bundesrat Honegger: Auch em Bundesrat dart gescheiter
werden. Die beiden Fassungen, die ursprUngliche des Bun
dosrates und die der Kornrnission, laufon im Grundsatz auf
das Gleiche hinaus. Ich habe mich in der Kommission
durchaus uberzeugen basseri, dass die Fassung der Kom
mission kiarer zum Ausdruck bringt, was beide, Herr Ren
schier und ich, wobben. Die Kommisslonsfassung ist auch
logischor im Aufbau, indem man zunächst vom Grundsatz
ausgeht und nachher von der Ausnahrne spricht. lm ubrigen
ist die Kommissionsfassung auch umfassender, die ganze
Regelung wird im Gesetze festgehabten, und es gibt keine
Verweise auf die Verordnung. Ich glaube deshaib, dass es
richtlg 1st, wenn Sie hier der Kommissionsfassung Zustbm
men und die ursprUngllche Fassung des Bundesrates auf
geben.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag dor Kommission
Für den Antrag Renschbor

Art. 11
Antrag der Kommission

• wohnond, solange sie sich aufgrund oiner Autenthaltsbe
witligung zur Erwerbstatigkeit oder amer Salsonbewibligung
tatsächilch in der Schweiz authaiten.

Art. 11
Proposition de Ia commission

bongtemps qu’iis y habitent soil au bénéfice... lucrative
soil au bénéfice d’un permis de saisonnier.

75 Stimmon
38 Stimmen

Angenommen - Adopté



10. Juni 1981 N 823 Arbeitsiosenversicherung

Art. 12
Antrag der Kommission

Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 28sf. b
Zivilschutzdienst, ferner obhgatorische Hauswirtschafts

kurse, die ganztägig und ununterbrochen wáhrend minde
stens drel Wochen gefuhrt werden;
Für den Rest von Abs. 2: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

Antrag Leuenberger
Abs. 2 Bst. e (neu)
Der Aufenthalt in einer Hatt-, Arbeitserziehungs- oder einer
ähnhichen Anstalt.

Art. 12
Proposition de Ia commission

Al. 1, 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

AL 2 let. b
de protection civile en Suisse ou un cours obligatoire

d’économie familiale qui a lieu pendant toute Ia journée et
durant trois semaines au moms de façon inlnterrompue.
Pour Ia reste de l’al. 2: Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Leuenberger
Al. 2 let. a (nouveau)
Séjourne dans une maison d’arrêts, un centre de rCéduca
tion ou tout autre établissement similaire.

La président: M. Leuenberger vient de me faire savoir quil
retire sa proposition. L’article 12 est adoptC selon Is version
de a commission.

Angenommen - Adopté

Art. 13 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimniung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 13 at. I
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 13 Abs. 2
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Mindérheit
(Lang, Dafflori, Darbellay. Eggli, Loetscher, Morel, Relmann,
Zehnder)

Personen, die wegen Erziehungs- oder Betreuungs
pfhchten keine Erwerbstatigkeit ausüben, oder die wegen
Trennung oder Scheidung der Ehe,

Art. 13 al. 2
Proposition de Ia commission

Majorite
Adherer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Lang, Dafflon, Darbellay, Eggli, Loetscher, Morel, Reimann,
Zehnder)

cotisation les personnes qui nexercent aucune activité
lucrative en raison de leurs devoirs déducation ou dassis
tance ou qui, par suite de divorce...

Frau Lang, Sprecherin der Minderheit: Die Minderheit
schlagt lhnen vor, die Wiedereingliederung von Frauen zu
fbrdern, die nach der Erfullung ihrer Erziehungs- und
Betreuungspflichten wieder ins Erwerbsleben zurUckkehren
mUssen und auch wollen.
Uber die Wiedereingliederung der Frauen wird mehr
gesprochen, als für sie getan wirdl Je nach Beschäftigungs
lage der Wirtschaft sei sie etwas Gutes oder Schlechtes.
Diese Optik st falsch, denn jede dritte Ehefrau Ubt eine
Teil- oder Vollzeitbeschaftigung aus, und 80 Prozent dieser
Frauen sind aus wirtschaftlichen GrUnden zur Erwerbstätig
keit gezwungen. Sobald die Vollbeschäftigung nachlässt,
die Auftragsbestande zurUckgehen und sich em Tief am
Wirtschaftshimmel abzeichnet, werden zuerst die verheira
teten Frauen entlassen, oder sie werden auch nicht mehr
eingesteltt, unbesehen ob sie nun Versorgungs- oder
Unterhaltsverpflichtungen gegenuber Mann und Familie
erfUllen mUssen.
Unter dem Eindruck der Vorfälle Mitte der siebziger Jahre
haben Bundesrat und Fraktionen in der Debatte zum Ver
fassungsartikel für die Arbeitsiosenversicherung jeweils
versprochen, dass die Anhiegen der Frauen, besonders
aber die Wiedereingliederung der Frauen, bei der Gesetz
gebung berücksichtigt würden. Mit der heutigen Vorlage
werden diese Versprechen nicht eingelost. Angstlich ver
meidet der Bundesrat elne kiare Stellungnahme. Er ist wohi
bereit, in ausserordentlichen Fallen — wie er in der Bot
schaft auf Seite 56 schreibt — Sonderregelungen für Perso
nen zu treffen, die wegen Trennung oder Scheidung der
Ehe wegen lnvalidität oder Tod des Ehegatten die Erwerb
stâtigkeit wieder aufnehmen mUssen. Zu diesen ausseror
denthchen Fallen will er noch Ausnahmeregelungen, ähnli
che wie die genannten GrUnde, anerkennen, aber immer
nur dann, wenn eine Notlage vorliegt. Zu soichen Fürsorge
fallen zählt er ausnahmsweise eine ledige Tochter, die ihre
betagten Eltern betreute und durch den Tod der Eltern zur
Aufnahme eines Verdienstes gezwungen ist. Es ist leider
symptomatisch, dass Frauenanhiegen nur dann berücksich
tigt werden sollen, wenn es FUrsorgefälle sind. Die Minder
heft ist nlcht allein mit ihrer Auffassung, sondern diese Wie
dereingliederung wird such von zahireichen Frauenverbän
den verlangt. In ihren Vernehmlassungen haberi sic auch
entsprechende Forderungen gestelit. Selbst-die Eidgenos
sische Kommission für Frauenfragen, die weder linkslastig
noch politlsch elnseitig zusammengesetzt ist erklärte rn
Oktober Ietzteri Jahres: -Die Wiedereingliederung von
Frauen ins Erwerbsleben ist für die schweizerische Volks
wirtschatt von elner zunehmeriden Bedeutung und soilte
deshaib auch aus den Finanzmitteln der Arbeitsiosenversi
cherung unterstUtzt werden.
Mit dem Minderheitsantrag zu Artikel 13 Absatz 2 werden
die Voraussetzungen geschaffen für die StUtzung der We
derelngliederungsmassnahmen. WohI ordnet Artikel 13 die
Befreiung von der ErfUllung der Beitragszeit, aber er ermag
licht nicht nur Leistungen der Arbeitsiosenversicherung
generell, wenn Frauen keirie Arbeit vermittelt werden kann,
sondern er wird ihnen auch gestatten, an der In Artikel 58
geordneten Umschulung oder Weiterbildung teilzunehmen.
Diese kann es ihnen ermöglichen, kUnftig elne Erwerbstä
tigkeit auszuUben und für ihre Existenz und Versorgungs
verpflichtungen selbst aufzukommen und nicht langer von
öffenthichen UnterstOtzungsgeldern abhangig zu scm. Des
haib beantragt lhnen die Minderheit, in den berücksichtig
ten Personenkreis von Artikel 13 Absatz 2 auch solche em
zubeziehen, die wegen Erziehungs- oder Betreuungspflich
ten keirie Erwerbstätigkeit ausüben.
Gestatten Sic mir noch elne Bemerkung zur Fahne in fran
zösischer Sprache, die rn Antrag der Mmnderheit einen Feh
ler enthält, indem die Worte fehien -wegen Trennung’. Es
soilte auch hier heissen -par suite de separation de corps
ou de divorce’ und nlcht nur par suite de divorce-.
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Ich bitte die wetschen Kollegen, diese Berichtigung des
Minderheitsantrages zu berUcksichtigen.

M. Junod, rapporteur: A article 13 sont ènumérèes es
exceptions a Ia règle relative a Ia période de cotisatlon
posée a l’article 12. Cest ainsi que sont libérCs des obliga
tions relatives a Ia pérlode de cotisation mais peuvent pré
tendre a l’octrol d’une indemnité ceux qui n’ont pas eu de
rapports de travail pour l’un des motifs suivants:
a. Formation scolaire, reclassement ou perfectionnement
professionnel; b. Maladie, accident ou maternité; c. Séjour
daris un établissement de detention ou daris une maison de
cc genre.
L’alinéa 2, qui nous Intéresse plus particullérement, vise
ceux qui sont victimes de ditficultés particulières pouvant
surgir de manlére imprévisible ou accidentelle au cours de
leur existence: mort dun conjoint, divorce ou separation de
corps, par exemple.
La minorité de Ia commission, reprèsentée par Mme Lang,
voudrait faire entrer dans celte categoric bus ceux et sur
tout toutes ceiles qui se vouent a des tâches familiales,
déducation ou d’assistance. II s’agit de permettre a toute
personne qul tient Ic ménage ou s’occupe des enfants de
prétendre. du jour au lendemain et sans avoir été au béné
fice d’un contrat de travail, des indemnités de chômage.
Pour Is majorllé de Ia commission, ces cas ne sauraient
rentrer dans Ia categoric des cas dits difflciles. En accep
tant Ia proposition de Ia minorité, on ferait de l’exception
une régle quasi générale,
Au surplus, il convient do préciser que Ia plupart des béné
ficiaires do lextension proposée par Ia minorité de Ia com
mission no seraient pas ‘sept05 au placement.. scion les dis
positions légales. D’alileurs, des prestatlons en favour de ce
groupe de personnes sont expressément prevues a I’article
58, 4e allnéa. Leur formation pourra ainsi étre financée a
l’alde de fonds provenant aussi do I’assurance-chômage.
En consequence.. je vous propose de maintenlr I’allnéa 3
dans Ia version du Conseil fêdéral Idle qu’eile est reprise
par Ia majorité de Ia commission et de rejeter Ia proposition
de Ia minorité qul vient d’être défendue par Mme Lang.

Relmann, Berichterstatter: Wie unter dem bisherigen Recht
sollen auch kunftig gewisse Personengruppen ohne vor
gängige Beltragszeit Anspruch auf Leistungen haben, wenn
sic vor Elntritt der Arbeitsloslgkeit an der AusUbung elner
Arbeltnehmertatigkeit verhindert waren. Elne Kommissions
minderhelt. verireten durch Kollegin. Lang, schlägt lhnen
vor, diese Personengruppe zu erweitern mit Personen, die
wegen Erziehungs- oder Betreuungspfllchten keine
Erwerbstätigkelt ausUben können. Die Kommlssionsmehr
heit widersetzt sich dieser Erweiterung. Persönllch stimme
ich allerdings der Kommissionsminderhelt zu. Der in Ailnea 3
von der Kommission - vorgeschiagene Text bedeutet
elne Einschränkung für Schweizer, die nach einem Ausland
aufenthalt von über elnem Jahr In die Schwelz zurUckkeh
ren, Indem sic sich über eine entsprechende Beschattigung
als Arbeitnehmer im Ausland ausweisen mUsseri. Die Kom
mission schlâgt Ihnen also folgende Einschrankung vor,
dass vom Ausland zurUckkehrende Schwelzer sich Uber
eine Beschäftigung im Ausland auswelsen müssen, wenn
sie Anspruch auf Arbeitslosenuriterstützung erheben wol
len.

Bundesrat Honegger: Ich möchte Sic bitten, der Kommis
sionsmehrhelt zu folgen und den Antrag von Frau Vizepräsi
dentin Lang abzuiehnen. Was würde die Annahme dieses
Minderheitsantrags bedeuten? Nichts anderes, als dass
praktisch jede Hausfrau, die Uberhaupt nb gearbeitet hat
und Im Ernst auch nicht daran denkt, sic wolle arbeitem,
Entschädlgung beziehen kônnte. Ich glaube, damlt würde
Mlssbräuchen Tür und Tor geöffnet. Da wir das gerade nicht
wollen, muss ich Sie bitten, den Antrag von Frau Lang —

auch wenn er gut gemeint ist — abzulehnen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 13 Abs. 3
Antrag der Kommission
Schweizer, die nach einem Auslandaufenthalt von Qber
einem Jahr in die Schweiz zurückkehren, sind während
eines Jahres von der Erfüllung der Beitragszeit betreit,
sofern sic sich über eine enisprechende Beschäftlgung als
Arbeitnehmer im Ausland ausweisen könnsn.

Antrag Leuenberger
Nach Entwurf des Bundesrates

Art. 13 al. 3
Proposition de Ia commission
Les Suisses de retour au pays aprés un sejour do plus d’un
an a l’êtranger sont libérés des obligations relatives a Ia
periode de cotisation durant une année, a condition qu’ils
justiflent d’une activité salariée correspondante a I’étranger.

Proposition Leuenberger
ScIon Ic projet du Consell fédéral

L.euenberger: Ich schiage Ihnen vor, auf dIe ursprungllche
Formulierung des Bundesrates zurückzukommen und die-
sen Text zu beschliessen. Mir scheint der Vorschlag des
Bundesrates die welt praktikablere Läsung zu scm als die
jenige, die die Kommission vorschlêgt.
Ich trage mich zum Beispiel, wie em vom Ausland zuruckge
kehrter Schweizer den Nachweis erbringen kann, dass er
Qberhaupt im Ausland gearbeitet hat, und vor allem, wie er
den Nachwels erbrlngen soIl, dass er elne .‘entsprechende
Arbeit.. geleistet habe. Das scheint mir zu elmer Aufblahung
des administrativen Apparates such der Abklärungsbehbr
den zu führen.
Eine weltere Frage: Wie 1st es wenn em Schwelzer im Aus
land cine Schule besucht hat oder dort dine Weiterbildung
absolviert hat? Muss man, gestützt auf den rieuen Absatz 3,
den die Kommission vorschlägt, e contrarlo schliessen,
dass Artikel 13 Ziffer la nur für inländische Schulen gemeint
sei? Hier erglbt siGh also eine weitere Unklarheit.
Vor allem aber möchte ich auf die Regelung bei der AHV
verweisen. Dort bestehi die Möglichkelt, dass man sich
während elnes Auslandaufenthaltes für eine kleine Pau
schale versichern kann. Das hat der Vorschlag des Bundes
rates zunächst beinhaltet; jetzt ware es unter Umständen
nicht mehr mögllch, und ich ersuche Sic daher, auf den Vor
schiag des Bundesrates zurückzukommen und sich so
gewissermassen regierungstreu zu verhaiten.

M. Junod, rapporteur: J’ai peine a volr une difference maté
rielle entre Ia version du Conseil fédéral et celle de Ia com
mission. En revanche, cette dernière me parait beaucoup
plus claire et personnellement, Jo vous prie do vous y rallier.
La nuance que veut souligner M. Leuenberger consiste en
ceci. Si Ia version du Conseil fédéral est adoptée, les
Suisses devront avoir exercé une activlté lucrative ê I’étran
ger, tandis que Si flOUS donrions Is prétérence Ia version
de Ia commission, ilS devront en faire Is preuve formelle,
mais je crols que dans )‘un et lautre cas, II faudra bel et
bien qu’lls apportent Ia preuve de I’exercice dune activité
lucrative a l’etranger. Finalemenl, c’est marquise d’amour
vos beaux yeux mourir me font”, queue que soil Ia solution
quo vous choisisslez. Personnellement, e préfére Ia version
de Ia commission et je serais trés heureux que vous lui don
niez egalement Ia préférence.

Relmann, Berichterstatter: Ich muss das korrigieren, was
ich vorhin gesagi habe: Materiell besteht kein Unterschled
zwischen der Fassung des Bundesrates und dem Vor
schlag der Kornmlssion. Es handelt sich also eher urn eine
redaktionelle Anderung, darum habe Ich auch etwas MUhe,
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dem Antrag von Kollege Leuenberger zu folgen. Deshalb
beantrage ich Ihnen ebenfalis, dor Fassung der Kommission
zu folgen.

M. Bonnard: Je me creuse Ia tête pour comprendre le sens
de Ia disposition que Ia oommission nous propose d’adop
ter. Si M. le président de Ia commission pouvait m’expliquer
ce qu’est -une activité salariée correspondante.., je pense
qu’iI rendrait service a ceux qul appliqueront Ia 101 plus tard.

M. Junod, rapporteur: Je remercie M. Bonnard de me poser
une question simple. La réponse est ditficile. Je crois qu’il
taut entendre par là cad: lorsqu’un Suisse sans travail ren
tre au pays et quil y cherche un emplol, ii devra dire queue
a été son activité a l’étränger. II est riêcessaire de connaitre
cette precision si on veut lui ottrir un travail convenable —

eine zumutbare Arbelt — au sons de larticle 15 de Ia 101. II
est dispense du paiement des cotisations, mais II ne saurait
exiger un ernploi qul no •correspond’. pas a celui qu’i)
exerçait a létranger.
VoIlà I’explication que je peux donner a M. Bonnard et, par
lul, aux generations futures I

Bundesrat Honegger: Materlell besteht kein Unterschiea
zwischen der alien bundesrätlichen Fassung und der Fas
sung der Kommlssionsmehrheit. Ob Sie der omen oder der
anderen zustimmen: materiell ändert sich also nichts.
Ich rnöchte vor allem Herrn Leuenberger sagan, dass die
bundesrátliche Fassung nicht so ausgelegt werden dart,
dass der Ausiandschweizer nach der RUckkehr in die
Schweiz nicht den Nachweis zu erbringen hétte, dass er
mindestens em Jahr im Ausland gearbeitet hat. Das 1st in
der bundesrätlichen Fassung genau gleich wie in der Fas
sung der Kommissionsmehrheit vorgesehen.
Mir scheint alierdings, dass die Kommissionsmehrheit das
etwas deutlicher zum Ausdruck bringt: und gerade die
Intervention von I-term Leuenberger zeigt mir, dass sehr
wahrscheinlich die Mehrheitsfassung klarer 1st als die bun
desrätliche, so dass soiche lnterpretationsschwierigkeiten,
wie sie ;etzt Herr Leuenberger hinsichtlich dam bundesrêtii
chen Fassung aufgegritfen hat, vermieden warden können.

Abstimmung — Vote

Für den Antrag dam Kommission
Für den Antrag Leuenberger

Art. 13 Abe. 4
Antrag der Kommission

Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Dafflon)

während zweier Tage keinen Anspruch...

Art. 13 al. 4
Proposition de Ia commission

Majorite

Adherer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Dattlon)

dolvent attendre deux jours avant do pQuvoir toucher...

M. Carobblo: Je moliveral Ia proposition présentée par mon
collégue Dafflori au nom de noire groupe, proposition rela
tive au 4e alinéa de l’article 13.
Nous venons de decider de libérer certaines categories de
personnes du palement des cotisations pour différents
motifs: formation scolaire, reclassement ou pemfectionne
mont professionnels, maladle, accident ou matemnité, séjour
dana un âtablissement de detention, d’éducation au travail

ou dans une maison de jeunes, comme aussi en cas de
separation do corps, de divorce, dinvalidité, de mon du
conjoint, de suppression de Ia rente d’invalidité, etc.
La decision de libérer ces personnesdu paiement des coti
sations est justifiée parce queues se trouvent dans une
situation particulièrement difficiie, notamment sur ie plan
financier. Cependant, tant le Conseil fédéral qua Ia majorité
do Ia commission voudraient quo le droit aux indemnités do
I’assurance-chômage ne prenne naissance qu’apres un cer
tain niombre de jours, vingt au maximum, et que Ia riombre
de ces jours soit fixé par le Consell fédérai.
Cotta régle nous inquléte parce qu’à notre avis, une période
d’attemite de vingt jours correspond pratiquement a un mois
et une telle pCmiode nous parait trop longue. Elle peut
môme devenir intolerable. Le soul but do cette disposition
est d’Inciter Ia chômeur a so débrouilier et a chercher du
travail par tous les moyens, ce qui peut être humiliant pour
lul.
Pour ces ralsons, Ia camarede Daliion propose de limiter Ia
durée de Ia période d’attente a deux jours au maximum at
d’introduire cette regle dans Ia loi, sans donner au Consell
fédéral d’autres compétences en Ia matiére.
Je vous invite a appuyer Ia proposition do noire collégue
Dafflon.

M. Junod, rapporteur: La commission a examine différentes -

formuies et, finalement, elle est amvêe a Ia conclusion qu’uI
failait lamsser au Conseii fédéral une certaine marge d’appré
clation a i’inténieur do Ia iimite do 20 jours fixée a Particle 13
pour ies personnes Iibérées des obligations relatives a Ia
pérmöde de cotisation. II faut laisser a ces personnes quel
ques jours pour chercher du travail, Ia nombre do jours
pouvant varier scion les cas. La solution qul est pméconlsée
par M. Dafflon et qui a été défendue par M. Carobbio est
beaucoup trop laxiste aux yeux do Ia majorilé de Ia commis
sion, qul ne saurait par consequent Ia retenir. C’est pour
quom je vous invite en son nom a is ropousser.

Relmann, Berichterstatter: Man muss berUcksmchtigen,
dass as sich hier urn Versicherte handeit die noch keine
Bemtrage bezahlt haben. Das Gesetz gibt die Moglichkeit,
Leistungen zu erbrimigen an Vemsicherte, die auch noch
keine Beitrage bezahit haben; dazu müssen aber gewisse
Vomaussetzungen erfüiit sein, und vor allem verlangt man
wenigstens eine Kamenzzeit von 20 Tagen. Koilege Dafflon
beantmagt, die Kamrenzzeit bis zum Bezugsbemechtigung von
20 auf 2 Tage zu vemkUrzen. Man muss aber auch in Rech
nung stelien, dass Leute, welche keine Arbeit ausgeubt
haben, keiner Beschaftigung nachgegangen sind und spé
tem einer Beschàftigung nachgehen woUen, sich ja zuemst
urn Ambeit bewerben mOsson, und der Kommission scheint
es, dass zwei Tage zur Bewerbung nun doch zu kurz sind.
Aus diesem Grunde beantragt lhnen die grosse Mehrheit
der Kommission, diesen Antrag Daft Ion abzulehnen.

Abstimmung — Vote

Rim den Antrag der Mohrheit
Für den Antrag der Mmnderheit

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen

Le débat sur cat objet est interrompu

80 Summon
30 Summon

81 Stimmen
16 Stimmeri

Schiuss der Sitzung urn 12.30 Uhf

La séance estlevée a 12h 30
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Arbeitsiosenversicherung. Bundesgesetz
Assurance-chômage Lol

Fortsetzung — Suite

Slehe Seite 601 hlervor — Voir page 601 ci-devant

Art. 14
Antrag der Kommission

Abs. 1 und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt

Antrag Leuenberger
Abs. 4 (neu)
Wird dem Versicherten autgrund dieser Untersuchung die
Vermlttlungstähigkeit abgesprochen, hat die Kasse Taggel
der bis zur Abläsung durch elne andere Sozialversicherung
vorzuschiesser,, wobel sie Im Ausmass ihrer Leistungen In
die Rechte des Arbeitslosen eintrltt.

Art. 14
Proposition de Ia commission

Al. 1, 3
Adherer au projet du Consell fédéral

Al. 2
lui être procure sur le marché du travail. Le Consell

Proposition Leuenberger
Al. 4 (nouveau)
Si, au vu de cet examen, l’assurê est reconnu maple a être
place, Ia caisse est tenue d’avancer ies Indemnités journa
iléres jusqu’à ce qu’elle alt été relayee par une autre
assurance sociale; ce faisant, elle se subroge au chômeur
jusqu’a concurrence de ses prestations.

M. Junod, rapporteur: Nous reprenons nos débats par
l’examen de l’article 14 a propos duquel je voudrais faire
quelques remarques.
L’artlcie 14 pose le principe de I’aptitude au placement, qui
est une des notions importantes de I’assurance-chomage. ii
n’y a pas de difficultés particuliéres a propos de l’alinéa 1,
qui énonce Ia regle. En revanche, l’alinéa 2, qul tralte de Ia
situation du handicape physique ou du handicapé mental,
pose des problémes délicats. La commission en a longue
ment discuté. Finalement, elle a décidé de maintenir l’alinéa
2 dans Ia version du Conseil fédéral, sous reserve d’une
modification d’ordre rédactionnel: l’expression .marchê
libre de l’emploi’. est remplacée par celle de marché du
travail”. Cette solution n’a pas été.retenue sans hesitations.
La commission a d’ailleurs chargé ses deux rapporteurs de
faire a ce sujet une breve declaration devant le plenum: Ia
volonté du Consell fédéral, comme celle de Ia commission,
vise a réduire les exigences requises pour I’aptitude au pla
cement du handicapé. La disposition de I’article 14, 2e au
néa, a d’ailleurs recu l’assentiment des principales organi
sations de handicapés.
Toutefois, d’autres organisations se sont exprimées a ce
suje. Les unes estiment que les handicapés qul travaillent
en atelier protégé souffrent d’un handicap tel qu’ils sont
pratiquement Inaptes au placement. Or, ceux-ci palent des
cotisations sans jamais pouvoir bénéficier de prestations
de Ia part de I’assurance-chômage. Les autres estiment, au
contraire, qu’il ri’y a pas lieu de faire de discrimination entre

les handicapes et les autres travailleurs. Elles proposent
par consequent de buffer l’alinéa 2.
Or, ii taut bien peser les consequences de rune ou l’autre
solution. La question qui se pose est de savoir comment
venlr en aide aux handicapés sans froisser leur légitime
sensibilité. Mais si on veut aller a ieur rencontre, II est diffi
cue de le faire concrétement sans introduire une mention
expresse dans Ia loi. II convient donc, en definitive, de main
tenir en principe l’alinéa 2, sans quol rune des categories
les plus défavorisées parmi nos concitoyens subirait Un
grave prejudice.
Malgré les réticences exprimées par le Département tédéral
de l’intérieur et l’Office des assurances sociales, Ia commis
sion souhaite qu’une solution plus favorable soit trouvée en
faveur des handlcapés qui travaillent en atelier protégé, en
sorte que ceux-ci puissent étre dispenses du paiement des
cotisations. Elle suggére que le Conseil tédéral et son admi
nistration proposent les dispositions nécessaires a Ia com
mission du Conseil des Etats. Les problèmes qui se posent
sont relativement complexes, si bien qu’iI n’est pas possi
ble de les résoudre aujourd’hui, mais us ne sont pas com
plexes au point qu’iI faille renoncer a rechercher une solu
tion.
J’en al fini avec I’article 14, allnéas 1 a 3. Si vous le voulez
bien, nous examinerons I’allnéa 4 (proposition Leuenber
ger) dans un deuxième temps.

Relniann, Berichterstatter: Wir kommen zu Artikel 14 Uber
die Vermittlungsfähigkeit. Die Vermlttlungsfähigkeit 1st elner
der zentralen Punkte der Arbeitslosenversicherung; das
ergibt sich schon aus dem engen Kontakt zwischen
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung. Diese
steht im Vordergrund, und nur wenn sich mangels passen
der oftener Stellen keine Arbelt vermittein lässt, soil der
Versicherte Anspruch auf Taggelder haben, wie dies von
vereinzelten Vernehmlassungen gefordert wurde.
AlInea 2 befasst sich mit der Vermlttlungsfahigkeit korper
lich oder geistig Behinderter. Die Kommission hat sich
lange mit diesem Problem auseinandergesetzt, sie hat sich
auch mit Vernehmlassungen von Behindertenorganisatio
nen befasst; hier gehen die Meinungen zum Teil auseinan
der. Einzelne Organisationen linden es nicht am Platz, wenn
die Behinderten Beitrage an die Arbeitslosenversicherung
bezahlen müssen, und auf der anderen Seite wegen fehlen
der Verrnlttlungsfâhigkeit keinen Anspruch auf UnterstUt
zung erheben kännen. Wieder andere Organisationen
beharren darauf, dass die Behinderten dem Arbeitslosen
versicherungsgesetz unterstellt sind, daher die Gelegenheit
haben, Beitrage zu bezahlen und auch die Moglichkeit
haben, dass ihnen bel Arbeitslosigkeit Unterstützungen
ausgerichtet werdert. Die Kommisslon schliesst sich dieser
letzteren Auffassung an, was im Absetz 2 von Artikel 14
zum Ausdruck kommt; die Kommission schlagt Ihnen eine
kleine Anderung vor, was zu elner Erleichterung fUhrt,
indem das Wort ‘freier Arbeitsmarkt” aus dem Absatz 2
gestrichen wird. Die Kommission empflehlt Ihnen, diesem
Artikel zuzustlmmen.
Zum Antrag Leuenberger werde Ich mich später äussern.

Abs. 1—3—Al. 1à3
Angenommen — Adopté

Abs. 4 — Al. 4

Leuenberger: Ich schuage Ihnen einen neuen Absatz 4 vor,
der vorsieht, dass, wenn der Versicherte aufgrund einer
ãrztllchen Untersuchung als nlcht vermittlungsfahig angese
hen wird, die Arbeitsiosenkasse ihre Taggelder trotzdem so
lange vorschlessen muss, bis eine andere Sozialversiche
rung Leistungen erbringt.
Nachdem Absatz 3 vorsieht, dass elne Arbeitsunfahigkeit
ärztlich festgesteilt werden kann, wird die Folge einer sd
chen Feststellung sein: keine Vermittlungsfähigkeit, keine
Arbeit, kein Einkommen und glelchzeltig keirte Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung. Aber da ja dieser ver
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trauensãrztllche Befund nicht etwa mit elner Abklarung
bezUglich Invalidltät identisch st. bekommt der Betroffene
auch keine Leistungen aus der IV. Im Interesse der Verein
heitlichung slier Sozialversicherungen solite nun wenig
stens diese Kasse so lange Beitrage vorschiessen — und
dementsprechend auch einen Regress auf die kUnftige
Sozialversicherung, die eigentlich bezahlen mUsste, haben
—, bis der Betroffene in den Genuss dieser Leistungen
kommt. Andernfalls wUrde der Betroffene während der ver
trauensärztlichen Untersuchung — also bereits, wenn Zwei
tel an seiner Arbeitsfähigkeit auftauchen — keine Taggelder
erhalten und somit ausgerechnet in der allerschwierigsten
Zeit kein Einkommen haben, so dass er sich dann bald em
mal an das FUrsorgeamt wenden müsste. Und das kann
nicht der Sinn dieses Absatz 3 sein, well ja schilesslich der
Betroffene vorher gearbeitet hat, vorher seine Beitrage an
die Arbeitsiosenkasse auch geleistet hat und nun minde
stens in den Genuss dieses Vorschusses kommen soilte.
Ich bitte Sle also, diesen neuen Absatz aulzunehmen.

M. Junod, rapporteur: La commission na pas Pu débattre
de Ia proposition visant a introduire un nouvel alinéa 4 a
larticle 14. Je m’exprlmeral donc a titre personnel.
Je rappelle a l’assemblée mais surtout a M. Leuenberg que
l’article 14 traite de ‘aptitude au placement. Cette notion,
comma on l’a vu, est trés importante dens le cadre de
l’assurance-chOmage puisqu’il taut être apte au placement
pour pouvoir prétendre une indemnité a titre de chémage
et, le cas échéant, l’obtenir. Or, Ia proposition de M. Leuen
berg est totalement contraire au système. Efle est “system
widrig”. L’lntention est en effet de faire bénéficier d’indem
nités journalières celui qul est déclaré Inapte au placement.
L’extenslon des prestations de l’assurance a une categorie
de personnes inaptes au placement bouleverserait l’écono
mie du projet at s’inscrirait contre toute logique. Cepen
dent, M. Leuenberg veut aller encore plus loin. II souhaite
rail qua l’assurance-chOmage avance les prestations
jusqu’a ce qu’une autre assurance sociale prenne le relals,
quitte a ce qua l’assurance-chômage se subroge au ché
meur, a concurrence des prestations versées.

Or, celte conception du role de l’assurance-chOmage nest
pas acceptable pour deux ralsons au moms: tout d’abord,
Ia coordination souhaitable entre assurances sociales, a
laquelle nous avons souscrit, ne peut signifier que l’assu
rance-chOmage doive jouer le rOle de terre-neuve. Ensuite,
ii nest pas possible — et cela ne le sera sans doute jamais —

de combler toutes les lacunes, dans tous les cas. Ainsi, il
peut trés bien arriver qu’aucune assurance sociale ne
vienne jamais prendre le relais si, par hasard, celui qul est
déclaré mnapte, selon Ia proposition de M. Leuenberg, n’est
pas assure contra Ia maladie ou contre les accidents. En
conclusion, je vous invite a rejeter Ia proposition de M.
Leuenberg.

Relmann, Berichterstatter: Kollege Leuenberger beantragt
amen neuen Absatz 4, wonach bel Aberkennung elner Lel
stungspfllcht die Arbeitslosenversicherung vorschussweise
Leistungen zu erbringen hat, bis eine andere Sozialversi
cherung Leistungen erbringt.
Im Grunde genommen ware es zu begrüssen, dass man
Versicherungslucken Uberall, wo dies moglich 1st, schlies
sen wUrde. Aber das Problem liegt eben darin, dass ja nicht
zum voraus teststeht, ob — wenn die Arbeltslosenversiche
rung eben nicht bezahit — eine andere Sozialversicherung
lelstungsptlichtig 1st. Wenn das zum voraus feststehen
würde, dass eine andere Sozialversicherung Leistungen
bezahlen muss — belspielsweise Krankenversicherung oder
Unfaliversicherung —, wenn die Arbeitslosenversicherung
nicht zahlungspflichtlg 1st, dann könnte man ohne welteres
aut den Antrag Leuenberger elntreten. Wie mein Vorredner
berelts gesagt hat, ist dieser Antrag elgentlich systemwid
rig, und er ist, so sehr man die Schliessung der Verslche
rungslUcke begrUssen müsste, trotzdem abzuiehnen.

Bundesrat Honegger: Dart ich in Ergänzung zu dam, was
lhnen die beiden Herren Berichterstatter dargelegt haben,
Herrn Leuenberger noch darauf autmerksam machen, dass
man zwischen der Invalidenversicherung und der Kranken
und Unfallversicherung unterschelden muss. Was die Kon
kurrenz der Arbeitslosenversicherung zur Invalidenversi
cherung anbetriftt, ist ja im Absatz 2 vorgesehen, dass der
Bundesrat die Koordiriation mit der Invalidenversicherung
regelt. Ich glaube, hier haben wir mit Herrn Leuenberger
keine grossen Ditterenzen. Hlngegen entsteht eine Konkur
renz Arbeitsiosenversicherung/Kranken- und Unfallversi
cherung. lch möchte such darauf hinweisen, dass wir —

wenigstens vorlaufig — kein Obligatorium In der Krankeriver
sicherung haben. Ich muss such darauf aufmerksam
machen, dass die Zahi der Kranken- und lJnfallkassen sehr
gross ist und dass die Abrechnung zwischen den Arbeits
Iosenversicherungskassen und den zahlreichen Kranken
und Unfallversicherungskassen administrativ kaum zu
bewältigen ware.
Zum Schluss dart ich nochmals wiederholen, was Ich In der
Eintretensdebatte bereits gesagt habe: Die Arbeitslosen
versicherung 1st kelne Subsldiärverslcherung gegenQber
allen andern. Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Leuenber
ger abzulehnen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag Leuenberger
Dagegen

Art. 15
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. 1
a. .. . Bedingungen entspricht;
b. angemessen auf die Fahigkeiten und wenn moglich die
bisherige Tatigkelt des Arbeitslosen Rücksicht nimmt;
c. dem Alter, den persOnllchen Verhâltnissen und dem
Gesundheitszustand...
d. Streichen

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2, 4 und 5: Zustimmung
zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 3
Arbeitsloseneritschâdigung. (Rest des Absatzes strel

chen)

Minderheit (Dafflon)
Art. 15 streichen

Antrag Leuenberger
Abs. 3
Streichen

Abs. 4
Wohnort zuruckkehren kann. (Rest des Absatzes strel

chen)

Antrag Carobblo
Abs. 1 Bst. f
den trUheren Lohn einbringt.

Art. 1,5
Proposition de Ia commission

Majorité
Al. 1
a contrats-types de travail
b du chOmeur at, si possible, de l’activité...
c. Convient é l’ãge, a Ia situation personnelle at a l’Ctat de
sante du chOmeur;
d. Buffer

26 Stlmmen
78 Stimmen



11. Juni 1981 N 631 Arbeitsiosenversicherung

Pour le reste de Pal. 1 et a!. 2, 4 et 5. Adherer au projet du
Consell fédéral

AL 3
i’indemnité de chômage. (Buffer le reste de I’alinéa)

Minorité
(Daffion)
Bitter ‘article 15

Proposition Leuenberger
Al. 3
Buffer

Al. 4
peut rentrer chaque jour a son domicile. (Bitter le reste

de I’alinéa)

Proposition Carobbio
A!. 1 let. f
Assure le salaire antérleur.

M. Junod, rapporteur: Je vous ai indiqué dans i’exposé
d’entrèe en matière es ralsons qui ont incite le Consell
fédérai a Insérer dans Ia 101, et non plus seulement dans
l’ordonnance comme c’est le cas dans le régime transitoire,
es principes relatlfs au travail convenable. La commission a
laborleusement entrepris d’améllorer le texte du projet,
mals sans rien changer d’essentiel quant au fond. Elle vous
prie d’approuver l’article 15 dans son principe puisque c’est
une garantie pour ie travailleur.
Je vous propose d’examiner tout d’abord l’artlcie 15 dans Ia
version de Ia majorité de Ia commission, avec les amende
ments qui nous sont proposes et, une fois cot exercice
accompli, nous nous prononcerons cur ie principe du main
tien ou de Ia suppression de cot article puisqu’une minorité
de Ia commission, emmenée par M. Dafflon, propose do
renoncer a toute definition du travail convenable.

Reimann, Berichterstatter: Schon in der Vernehmlassung
wurde aligemein elne Definition der zumutbaren Arbeit
gewünscht, denn vom ArbetsIosen kann man nicht verlan
gen, dass or eine Arbeit annehmen muss, welche für lhn
unzumutbar ist. Mit Buchstabe a von Absatz 1 wird sicher
gesteilt, dass em Arbeitsloser nicht dazu angehalten wer
den kann, elne Arbelt anzunehmen, weiche nicht gewissen
Minimaibestimmungen (z. B. Gesamtarbeitsvertragsnor
men) entspricht.
Die Kommisslon hat kleirie Anderungen vorgenommen,
indem selbstverständliche Bestimmungen bezuglich
Arbeitsgesetz und sitthcher Gefahrdung (die im Obligatlo
nenrecht geregelt 1st) weggelassen werden. Die Mehrhelt
der Kommlssion vertntt die Auftassung, die Definition der
zumutbaren Arbeit Im Gesetz eel elne Notwendigkeit und
liege im Interesse des Versicherten. Sle lehrit aus diesem
Grunde den Strelchungsantrag von Kollege Dafflon ab.

M. Dafflon, porte-parole de Ia minorité: Jo vous propose do
biffer I’article 15, qul Introdult dans Ia lol Ia notion de travail
convenable. Cot article est I’illustratlon de l’esprlt qul a
présidé a l’élaboration de cette Ioi par los spécialistes et Ies
experts. D’aprés ces demlers, le chômeur est responsable
do sa situation. C’est un parasite, qui so trouve bien sans
travailler, et II taut l’obliger a tout prix a accepter n’importe
quel emploi.
Cet état d’esprit a prévalu également chez certains mem
bros de Ia commission. On I’a constaté en entendant lee
porte-parole des groupes et los autres orateurs s’exprlmer
a cette tribune. Ii y a en falt deux courants: ii y a les députés
qui veulent faire une 101 pour pourchasser le chômeur, pour
le contraindre, pour réprimer los abus lorsqu’iI y en a — Is
en volent d’allleurs partout — et II y a ceux qul désirent éla
borer une 101 pour venir en aide a Ia population victime du
chomage.
Quelle est en réalltè Ia situation du chémeur? II dolt faire
face non seulement a Ia misère matérielle, mais egalement
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a une grande misre morale. Son objectif principal est de
retrouver du travail le plus vite possible. On ne pout pas
s’habituer a I’état de chômeur. On no peut pas se contenter
d’être un chômeur lorsqu’on est un citoyen ou une
citoyenne normal. Or, Ia tolalité de notre population, a quel
ques trés rares exceptions prés, est une population nor-
male qul vout travailler.
II n’esl pas nécessaire d’introduire dans Ia loi une disposi
tion qui oblige los chômeurs a acceptor un emploi qui no
leur assurerail pas los memos conditions de travail et do
rémunération qu’auparavant.
Permettez-moi d’évoquer id une periode de chOmage quo
j’al buen connue. Je ne sals pas si beaucoup do députés qul
slégent dans cette salle l’ont vécue. C’est peut-être un pri
vilege do mon age que d’avoir vécu une telle période
avant-guerre. Les chômeurs étaient en ce temps-ià obliges
d’accepter l’emploi qu’on leur proposait. L’office do place
ment los envoyait chez des employeurs qui adoptaient systé
matiquement Ic comportement sulvant: us engagealent des
manuvres mais leur faisalent faire un travail de profes
slonnel. II s’agit entre autres de fabricants de clotures en
béton et de petite chalets en bois. 115 engageaient des
macons ou des menuisiers qualifies mals es payaient au
tarif d’un manuvre. SI le travailleur refusait lemploi,
i’office do placement nelui versait pas les secours de chO
mage.
Un ouvrier qui a un métier entre los mains, qui le connait et
I’alme no peut pas, méme ci on le Iui demande, saboter son
travail. II accomplit donc son travail seion sa conscience,
comme un ouvrier qualifle qui veut exercer son métier au
mieux, mCme Si Ofl le paie en dessous des tarlfs.
La disposition proposCe est dangereuse parce qu’elle
oblige des gens a acceptor des salaires Inférleurs aux tarlfs.
Elle est a l’avantage dos employeurs et aussi une menace
pour les salaires. C’est Ia raison pour laquelle je m’oppose
a I’introduction do cot article 15 dans Ia lol.
D’allleurs, les principaux articles de Ia loi sont tous bases
sur Ia méfiance. Relisez le procès-verbal de ce qui s’est dit
a cette tribune: tout le monde a pane des abus, tout le
monde a dit quill fallalt ompécher tel ou tel comportement,
comme Si c’était là le principal. Or le chOmage concerne
des dizaines, des cenlalnes de miliiers do travailleurs qui ne
sont pas des délinquants en puissance. On dirait que I’on
veut faire une loi uniquement pour réprimer. Dans le code
civil ou dans le code des oblIgatIons, II n’y a pas seulement
des articles qul punissent ceux qul commettent une faute.
Dans Ia Ioi sur I’assurance-chOmage, II n’y a que cola, ou
presque. C’est absolument injuste. II est vrai qu’ui existe des
gene qui exagerent, II est vrai qu’iI existe des gens aso
ciaux, mais on ne fait pas une Ioi pour quelques cas particu
hers; on Ia falt pour I’ensemble do Ia population. En période
de haute conjoncture, on trouve des parasites non seule
ment chez los travailleurs; on en trouve aussi chez les
employeurs et on no prend pas de dispositions l’égard do
ceux-ci.
Cost Ia raison pour laquelie je vous demande de vous
opposer a lintroductioru dans Ia 101 de I’article 15, qul oblige
los travailleurs a acceptor un emploi. II eel dangereux pour
lee regions dorut I’économie repose pratiquemont sur une
seule speclalisalion. Je prends I’exemple du Jura, des mon
tagnes neuchâtelolses, qul est un pays horloger. On veut
obliger los travailleurs au chOmage a quilter ces regions
pour prendre des emplois ailleurs. L’applicatlon de cette
disposition mettrait en danger I’économie desdites regions.
II faut donc Ia refuser.

M. Junod, rapporteur: Le président a choisi une pro
cédure différente do cello que j’avais proposée tout a
I’heure. Je me permets dOs Ions de me determiner cur Ia
proposition de minorllé, qui est défendue par M. Dafflon. II
s’oppose en principe a I’lnsertlon dans Ia lol do touto dispo
sition concernant Ic travail convenable.
Déjà en commission, j’avais essayé, mais sans succès, do
faire comprendre a M. Daffloru que sa proposition était
directement contraire aux intérêts qu’uI veut défendre. Cet
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artIcle 15 constitue une garantie en faveur des travailleurs. II
precise ce qu’est le travail convenable. Ses dispositions
Indiquent au travailleur precisément quel travail II peut
accepter et celui quil peut retuser. Nous avons retenu id
un certain nombre de critères. Or, Ia suppression de cat
article 15 mettralt justement le travailleur dans Ia situation
inconfortable décrite par M. Daft Ion. Celui-cl invoque des
motifs qul me paraissent paradoxaux. Permettez-moi en
I’occurrerice une expression sportive: Si Ia proposition de
minorité de M, Dafflon étalt acceptee, celul-ci marquerait un
autogoal!

Abstimmung — Vote
Für den Antrag Daft ion
Dagegen

Abs. 1 - Al. 1

M. Carobblo: Comme on vient de le dire, Ia notion de travail
convenable, dans Ia Iogique de Ia 101 en discussion, consti
tue une des dispositions cruciales du nouveau projet.
M. Daffion a déjà fail v&oir une série de raisons qui mettent
en cause Ia conception admise jusquici s’aglssant du tra
vail que Is chémeur est cerise accepter.
Ce probléme a suscité déjà des discussions et des
controverses sous le régime en vigueur. II y a quelques
années, une ordonnance du Conseil fédéral avalt défini Ia
notion de travail convenable: c’était Ic travail assurant une
rémunération qui pouvait étre inférieure de 15 pour cent au
montant des indemnités de chômage. Or, cette notion était
contraire aux dispositions dune convention internationals
slgnee et ratlflée par Ia Suisse. Cette situation fut
dénoncee; on Ia rectifla, tout en fixant le principe suivant:
est réputé travail convenable celui assurant au travailleur
une retribution qui nest pas intérleure a l’lndemnité de
chomage. Cette disposition est reprise telle quails a I’artlcle
15, Iettre f, du projet de lol. On peut faire sienne l’idée de
fixer dans Ia Ioi les conditions définissant a notion de travail
convenable, mals de telles dispositions ne doivent en aucun
cas avoir des effets punitifs pour Ic chOmeur, qul, rappe
Ions-la, n’est généralement nullement responsable de Ia
situation dans laquelle II se trouve.
II faut absolument mettre ‘accent, en cette matière, sur Ia
sauvegarde des intérêts du chémeur. En aucun cas, les dis
positions de cat article ne doivent permettre d’exercer une
pression économique, en ce qul concerne le salaire notam
ment, sur las travailleurs, dana los périodes de difficultés
conjoncturelles ou structureiles. Elles ne peuvent avoir
pour but d’obliger Ic chémeur a accepter des travaux qui
seralent mal payés, par exemple. Pour I’article 15, jaurais
prefere Ia version de l’ordonnance en vigueur, en vertu de
laquelle un travail est réputé convenable Iorsqu’il répond
aux usages professionnels et locaux et qu’il correspond
aux aptitudes at A l’Atat de sante de I’assuré.
Je peux cependant me rallier a Ia teneur des (ettres a, b, C
et e de l’anticle 15 dens a version qui nous est proposée
par Is Consell fédéral et Ia commission. En effet, ces dispo
sitions fixent assez clairement les conditions qui dolvent
ëtre remplies pour qu’un chémeur puisse étre tenu
d’accepter Is travail qul lul eat offert. J’approuve aussi Is
proposition de Ia commission visant a bitter Ia iettre d. Je ne
peux, sri revanche, approuver Ia lettre f, qui, en ce qui
concerne Ia rémunération, reprend tel quel le pnincipe
énoncé dans Is droit en vigueur et en vertu duquel un travail
est convenable Iorsqu’il procure une rémunération qui nest
pas inférleure a l’indemnlté de chémage. Une tells disposi
tion peut permettre d’exercer une presslon sur les salaires;
elle paul obliger Is travailleur a accepter un travail moms
rémunéré et avoir pour effet do Iui faire payer comme une
faute Is chémage dont il nest pas responsable; elle peut
servir aussl a I’humiller, a Iui faire subir une perte de salaire
importante par rapport a son gain précédent. II no taut pas
oublier, en effet, que l’indemnité s’éiéve a 80 pour cent du
dernier salaire et que le chômeur subit donc une perte de
20 pour cent. Pour un salaire moyen do 2500 francs par

mois, cola signifle une perte de 500 francs par mois, de
6000 francs par an. Le chômeur travaiIlera donc pour un
salaire mensuel de 2000 francs. C’est une mesure punitive
injustifiée qui frapperait ainsi le travaiIIeur.
Pour toutes ces ralsons, je vous propose d’introdulre a (a
Iettre tie principe selon lequel un travail est réputA conve
nable Iorsqu’ll assure au chômeur Ic salaire antérleur. A
mon avis c’est une question qul reléve do Ia dignité of de Ia
justice.
Je vous invite donc a voter en faveur de cette modification
de Ia Iettre fde I’article 15.

8 Stimmen M. Junod, rapporteur: Jo crois qu’II taut examiner Ia propo
71 Stimmon sition de M. Carobbio dans Ic contexte general de I’article

15. II convient de rappeler qua I’assurance-chômago,
comme toute assurance, ne peut garantir quo I’assuré
obtiendra Ia totalité des prestations dont ii bénéficialt
anténieurement. En d’autres termes, I’assuré ne paul
pretendre un salaire équivalant a celui qu’iI recevalt aupara
vant. Une tells exigence irait trop loin. La garantie du salaire
integral est un postulat que ne pout réallser aucune assu
rance, tOt-ella soclale.
D’autre part, Ii ne faut pas contondre Ic pnincipe pose a Ia
Iettre f, qui concerrie Ic montant do (a retribution, avec celui
qui est énoncé a Ia iettre a. II taut en effet distinguer Ia
notion do “vaIeur du travail anténieur do Ia notion de
..rémunération du chémeur a qul Ion offre un travail
“réputé convenable”. Au roste, comme Ia dit M. Carobblo,
cello retribution est conforme aux conventions qua Is
Suisse a signees.

La version proposes par Is commission at Ic Consell tédéral
me paralt correspondre panfaitement au but qua nous you
Ions atteindre dans Is cadre de Ia disposition de I’article 15.
Jo vous prie par consequent de ropousser Ia proposition do
M. Carobbio.

flelmann, Berlchtorstatter: Nach dem Vonschlag des Bun
desrates, welôher von der Kommisslon unterstützt wird, ist
eine Arbeit dann zumutbar, wenn der Lohn mindestens der
Hähe don Arbeitslosenentschädigung entspricht, d. h. also:
der Arbeitslose muss nicht ems Arbelt annehmen, deren
Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädlgung. Kol
lege Carobbio verlangt den bisherigen Lohn bzw. den Lohn,
der bezogen wurde, bevor der Versicherte arbeitslos
wurde. Die Getahr des Lohnabbaues in elner Knisen
situation ist sicher nicht zu bestreiten. Aus diesem Grunde
1st in diesem Gesetz eine Barriere eingebaut — und diese
Barriers 1st dringend notwendlg —, indem vorgesehen ist,
dass der Lohn nicht niedriger sam soIl ais die Arbeitslosen
entschadlgung. Kann man aber so welt gehen, jedem sin
zelnen Versicherten Uber das Arbeitslosenversicherungs
gesetz den bisherigen Lohn zu garantloren? Ich glaube, in
dieser Beziehung geht der Antrag Carobbio doch zu weit.
Wir sind dor Auffassung, dass win sine Barriere braucheni,
dass win etwas unternehrnen mUssen, damit dor Lohn in
einer Krisensituation nicht zu welt absmnkt. Das Arbeitslo
senversicherungsgesetz kann aber nicht so welt gehen,
jedem elnzelnen don Lohn zu garantleren, den en beisplels
weise wAhrond den Hochkonjunktur erhaiten hat. Abgese
hen davon, dass wir noch weitere Barrieren habon, Indem
die Arbeltsbedingungen den gesamtarbeitsvertraglichen
Normen entsprechen mUssen.

Man hat hier das Mogliche getan, urn sine Verschlechte
rung der Arbeitsbedlngungen in eiiier Krisensltuation zu
vermeiden. Aber so weit, wie Herr Carobbio gehen mbchte,
kännen wir Ober das Gesetz nicht gehen. Ich beantrago
Ihnen, dieson Antrag abzuiehnen.

Le prCsldent Le porte-parole du Conseil fédOral renonce a
prenidre Ia parole. II. se ralIle a Ia proposition do Ia commis
sion. Je vous prie do vous prononcer sur Ia proposition do
M. Carobbio relative a I’alinéa 1, Iettre f.
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Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Carobblo

Abs. 2—Al. 2

Angenommen — Adopté

Abs. 3und4—Al. 3et4

Achte Sltzung — Huitléme séance

Freiteg, 12. JunI 1981, Vormlttag
Vendredl 12 juIn 1981, matln

8.OOh

Vorsitz — Présidence: Herr Butty

Leuenberger: Ich schiage lhnen vor, Absatz 3 zu streichen.
Absatz 3 sleht vor, dass elne gewisse Kategorie von
Arbeitslosen zu elnem Lohn arbeiten soil, der unter der all
failigen Arbeitslosenentschâdlgung llegt. Es harideit sich
urn diejenige Kategorle, die vorher in Artikel 13 aufgezahlt
wird, also urn Leute, die infoige Krankheit, Unfall oder Mut
terschatt, Studien- oder Schulabschluss, Trennung oder
Scheldung der Ehe, invalidität oder Tod des Ehegatten
arbeitsios wurden. Ausgerechnet diese Leute, die unschul
digerweise arbeitsios sind (vieileicht viel eher unschuldig
als jernand, der einfach elne Kündigung erhielt), soilen zu
Arbeitsiosen zwelter Kiasse werden. Sie sollen nämhch
nlcht nur in diesem Artikel hier beriachtelligt werden; sie
sind schon beriachteiiigt in Artikel 13 Absatz 4, wo elne
2otagige Karenzfrist eingefUhrt wurde, und sie werden spa
tar in Artikel 26 Absatz 4 noch einrnai benachteillgt, Indern
dort die Taggeider betristet werden. Dies ist elne eindeutige
Diskrirninierung, die aufgehoben werden muss. Hlnzu
kommt, dass hier jemandem zugemutet werden soil, für
weniger Geld zu arbeiten als er erhäit, wenn er nicht arbel
tet. Das ist eine Bestimmung, die man kaurn Jernandem ver
ständlich machen kann. Das sieht niemand em. Deswegen
soil dieser Absatz 3 gestrichen werden.
Der Herr Prãsldent hat mich vorhin gebeten, auch gleich
rneinen zwelten Antrag zu begrUnden: Ich schiage ihnen
zudem vor, in Absatz 4 die zweite Hälfte dieses Absatzes zu
streichen, und zwar denjenigen Teii, der es ermoglichen
wurde, einem Arbeitsiosen elne Arbeit zuzuweisen, wo er
auswärts Wohnsitz nehmen müsste und sich dann niGht
rnehr urn seine Famiiie kümmem könnte. Es ware dann em
Beamter, der hier feststeiien müsste, ob elne angemessene
Unterkunft vorhanden sal und ob die Betreuungspflicht der
Famlile gegenUber noch “angemessen erfüllt” werden
könne oder nicht.
ich möchte Sie nun doch daran erinnern — ich wende mich
bewusst an die CVP —, dass es die Arbeitsiosen sind, deren
Eheieben — allein durçh die Tatsache, dass sie arbeitsios
sirid — mehr oder wenlger gefahrdet 1st und dass die Ehe
nicht noch mehr gefahrdet werden dart dadurch, dass man
elnem Famliienvater in aliem Ernst zumutet, elne Arbeit In
amer Entfemung anzunehrnen, dass er unter Umständen
nicht mehr bei der Familie wohnen kann. Wenn wir eine soi
che Bestimmung eintühren, vom Prlnzip wegrUcken, dass
er abends bei seiner Familie bleiben kann und den Ent
scheld darOber erst noch irgendeinern Beamten überlas
sen machen wir die Arbeitsiosen zu amer biossen Manö
vriermasse, ohne jede Rücksichtnahme auf ihre soziaien
Verpfllchtungen. Ich bitte insbesondere all diejenigen Fami
iienpolltiker, die sonst auch Immer davon reden, wie wlchtlg
die FamiNe und deren Erhait sel, diesem Strelchungsantrag
zuzustimmen.

80.307

Postulat Spreng
Zuckerrüben. ProduktlonsüberschUss
Surplus do betteraves sucrlères

Wortlaut des Postulates vom 3. März 1980
Der Bundesrat wird gebeten:
1. amen Spezlaikredit zu bewliligen, damit für die ausseror
dentlich grosse ZuckerrUbenernte em vernUnftiger Preis
bezahit werden kann;
2. für die kommenden Jahre mit Rücksicht auf den rasch
steigenden internationalen Zuckerpreis eine höhere Zuk
kerrubenmenge in Ausslcht zu nehmen.

Texte du postulat du 3 mars 1980
La Conseil fédéral est invite:
1. A allouer un credit special pour payer un prix raisonnabie
pour Ia récolte exceptionnellement abondante de bette
raves sucrlères;
2. A envisager pour lea années prochaines un contingent
pius élevé, compte tenu de l’augmentation rapide du prix
International du sucre.

Mltunterzeichner — Cosignataires: Aubry, Bacciarini, Barchi,
Barras, Couchepmn, Delamuraz, Dubouie, Houmard, Jung,
Petitpierre, Tochon (11)

Schrtftllche BegrUndung — Développement par écrit
Le message 78.061 du 13 septembre 1978 sur I’économie
sucriére mndigêne en fixe es bases pour dix ans des le
30 septembre 1979. II prévoit Ia mise en culture de 17 000
hectares de terrain, ainsi qu’une production maximaie de
850 000 tonnes. La culture de Ia betterave sucriére est un
éiément de Ia production agricole qui prévoit une augmen
tation aussi forte que possible de ia surface des terres
ouvertes atm de decharger Ia production animale. Cette cul
ture prend actueiiement toute son importance pour contra
balancer Ia production excessive de lait et de viande. Or ies
surfaces cuitivêes en 1979 n’ont guère augmanté que de
13 000 a 14 000 hectares, soit une augmentation nettement
moindre qua ce qul avait été prévu. Une année cilmatique
ment exceptionnelie a permis une récoite record, sans
atteindre, de loin, les 850 000 tonnes prévues par ie mes
sage. Le contingent ordinaire de 660 000 tonnes (1979)
n’avalt pas été atteint au cours des années précédentes. La
récoite a ete prise en charge par las sucreries. Le prix offi
clei est de 15 francs las 100 kilos, le contingent pouvant
être dépasse de 10 pour cent. Or las surplus ne seraient
payés que 5 fr. 50 lea 100 kilos. Cette somme paraut den
soire si l’on realise le travail nécessité par Ia culture de 100
kilos de betteraves.
Faut-ii pousser ies cultivateurs a vendre leurs surplus pour
affourager Ia befall deja trop nombreux? II paratt plus rai
sonnable d’encourager Ia production indigéne de sucre,
diminuant dans ce domaine notre dépendance envers
l’étranger. 70 pour cent du sucre est importé; son pnix aug
mente rapidement sur ie marché international.
II est urgent de soutenir Ia production indigene.

84 Stimmen
10 Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le débat sur cat objet est Interrompu

Schiuss der Sitzung urn 11 tJhr
La séance est levee é 11 heures
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genommen werden. in einer weiteren Phase mUssten dann
die Elnzelresultate zusammengetasst und koordirilert wer
den.
Auf einer soichen Basis können die geeigneten Grundlagen
geschaffen werden, urn in voiler Sachkenntnis eine Verbes
serung der Arbeltsplatzsituation rn Berggebiet zu errei
chen, was ja schliesstich das Ziel ist.

Schriftllche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
1. Das Postulat veriangt in Punkt 1 einen Bericht über die
arbeitsmarktpolitische Lage in den Berggebieten und insbe
sondere Uber die räumliche Verteilung der Bundesarbeits
platze und deren wirtschaftiichen Auswirkungen.
Die vorhandenon arbeItsmarktstatistischen Erhebungen
vermitteln umfangreiche Informationen über die Lage des
Arbeitsmarktes. Sie lassen aber noch gewichtige Informa
tionsbedUrfnisse, insbesondere Uber die Verteilung der
Arbeitsplätze der Ailgemeinen Bundesverwaitung sowie der
eidgenösslschen Anstalten und Betriebe nach Kantonen
und Reglonen, unbefriedigt. Im Zusammenhang mit der
Motion Hösh (79.454) soil deshaib eine bundesrätliche Wei
sung erlassen werden, die u. a. em Inventar Uber die räurnli
che Verteilung der Bundesarbeitsplatze vorsieht, das im
Rahmen der Beschaftigungsstatistik periodisch nachge
fUhrt wird. Auf dieser Grundlage und zusammen mit den
Erkenntnisseri aus der bishengen Berggebietsforderung
und den erhofften Ergebnissen des Nationalen Forschungs
programmes ‘Regionalprobleme wird es in elner spateren
Phase gegebenenfalls möglich sein, elne umfassende Dar
stellung der arbeltsmarktpolitischen Lage im Berggebiet zu
erarbeiten.
Eine fundlerte Ermittlung der wirtschaftlichen Auswirkun
gen der Bundespräsenz an einem Ort oder in elner Region
im Sinne einer Sozialbilanz ist dagegen — wie einschlägige
Untersuchungen für den militãrischen Bereich bestatigeri —

em ausserordentlich aufwendiges Untertangen. Zwar kann
im Einzelfafl versucht werden, anhand der verfUgbaren
Informationenzumindest die direkten Effekte (Lohnsumme,
Kâute von GUtem und Dienstleistungen, Investitionen) der
Bundesprâsenz zu schätzen. Diese quantitizierbaren Daten
schiagen sich auf der positiven Seite der Bilanz nieder, wäh
rend die negative Seite mit Beeintrachtigungen, Einbusse
an Lebensqualität usw. subjektiv unterschiedlich empfun
den wird und kaum rechnerisch erfasst werden kann. Die
Frage der zumutbaren Belastung durch die Bundesprasenz
an einem On odor In elner Region muss deshaib weiterhin
durch direkte Verhandlungen mit den Betroffenen gelöst
werden. Im Buck auf den erforderlichen Arbeitsaufwand und
die methodischen Probleme solite jedoch von einer Sozial
bflanz, die die Vor- und Nachteile der Bundespräsenz dar
stelit, abgesehen werden.
2. In Punkt 2 venlangt das Postulat von jedem Departement
und den eidgenossischen Regiebetrieben einen Plan, der
aufzelgt, wie durch die kUnftlge Investltlonstatlgkelt und die
Aufteilung der Arbeitspiatze die ausgewogene Besiedlung
des Landes gefordert und die Entleerung der Berg- und
Randregionen verhindert werden kann.
Die Bundesämter, die eidgenossischen Anstaiten und
Betriebe haben ihre Tatigkeit nach den Grundsätzen der
Leistungsfahigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkelt
auszunichten. Im Rahmen dieser Grundsätze soil aber auch
den regionalpolltischen Anllegen Rechnung getragen won
den. Em Beispiel einer Integration verschiedener Ziele bie
tet die Studio Koberio des EMO, die allerdings In ihrer Dar
stellung wegen der besonderen Aufgabenstruktur des EMO
wesentlich weitergeht, als es in den meisten anderen Tatig
keitsbereichen des Bundes maglich ware.
Auch weñn die Anstalten und Betriebe des Bundes dunch
aus bereit sind, eirien Beitrag zugunsten der Rand- und
Bergregionen zu leisten, was aus der Zusammenarbelt Im
Rahmen des Koordinationsausschusses den Bundesverwal
tung für die Investitionshilfe für Berggebiete und aus der
Ubersicht Uben die naumnelevanten Tätigkeiten des Bundes

hervorgeht, muss doch die sachgerechte AufgabenerfUl
lung, die eine flexible Anpassung an sich andernde Rah
menbedingungen erlaubt, im Vordergrund stehen, Aus die
sem Grunde kantn sich der Bundesnat mit der Erarbeitung
von Investitions- und Arbeitsplatzplanungen unter dem pni
mären Gesichtspunkt der Berggebietsförderung nlcht em
verstanden erkfären.

Schriftliche Erklërung des Bundesrates
Declaration écñte du Conseil fédéral
Den Bundesrat ist bereit, die Forderung nach einem Bericht
Uber die arbeitsmarktpoiitische Lage In den Benggebieten
und nach elner Zusammenstellung der Bundesanbeitspiãtze
nach Kantonen und Regionen als Postulat entgegenzuneh
men und beantragt, die ubrigen Punkte des Postulates
abzulehnen.

Le présIdent: Le Conseil fédéral est prêt a acceptor Ia
demanide visant a ce que soit élaboré un rapport sur Ia
situation du marché du travail dans les regions de mon
tagnie et a ce quo soit étabii un inventaire dos postes de tra
vail de Ia Confédération par canton et par region. En
revanche, ii propose do rejeter les autres points du postu
lat.
M. Biderbost me fait savoir qu’mi est d’accord avec los pro
positions du Conseil fédéral. Ii n’est pas falt opposition a
ces propositions au sein du conseil; elles sont acceptées.

Oberwiesen — Transmis

80.048

sicherung. Bundesgesetz
Assurance-chômage. Lol

Fortsetzung — Suite

Siehe Seite 629 hiervor — Voir page 629 ci-devant

Art. 15

Fortsetzung — Suite

Antrge siehe Seite 630 hiervor
Propositions voir page 630 cI-devant

Rothen Ich spreche zu Artikel 15 Absatz 3. Ich verweise
auf die AusfUhrungen von Henri Leüenberger, die en
gestenn im Zusammenhang mit seinem Antnag auf Strei
chung von Absatz 3 des Artikels 15 gemacht hat.
In den Fassung des Bundesrates wurden die Absätze 2 bis
5 dieses Antikels 15, abgesehen von redaktioneilen Verän
derungen, aus dem bisherigen Recht Ubernornmen. Mit der
Streichung des 2. Satzes dieses Abschnlttes 3 dunch die
Kommission erfährt dieser Abschnitt, wie es mm schemnt,
eine weserttliche Verschlechterunig. Wenn In den Fassung
des Bundesrates noch Gewähr geboten wan, dass der Lohn
den Umständen den Arbeit angemessen sein muss, ist dem
mit der Fassung der Kommission nicht mehr so. Es besteht
keine Gewahn mehr, dass der Lohn marktgenecht — wenn
ich dem so sagen dart — oden (was offenban nichtiger sein
dUrfte) einigermassen funktionsgenecht sein muss. Eine
morallsche und sachliche Vonaussetzung bzw. Verptlich
tung für die Lohngestaltung besteht damit nicht mehr. Die
Fassung der Kommission schliesst die Gefahr den Lohn
drückerel gewissenmassen gesetzllch abgesegnet in slch.
Ich verstehe nicht, wanum die Kommisslon entgegen den
Fassung des Bundesrates zu ihrer Fassung kommen
konnte.
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Ich bitte die Kommission, dazu eine Erkiarung abzugeben.
Wenn diese Erklarung unbefriedigend ist, möchte ich lhnen
empfehlen, dem Antrag von Herrn Leuenberger zuzustim
men und Absatz 3 von Artikel 15 zu streichen.

M. Jurtod, rapporteur: M. Leuenberger nous propose de bit
ter i’alinéa 3 de I’article 15; ii entend par là no pas faire do
difference, en ce qul concerne ie travail dit convenable”,
entre ceux qui oft été astreints au paiement de cotisations
et ceux qui en sont dispenses. Tout d’abord, Jo constate
quo Ia réglementation prévue correspond aux dispositions
du régime transitoire et quo I’application de ces mesures a
donné satisfaction, II est donc raisonnable de los recon
duire. Ensuite, le fait de vouloir tralter de maniCre semblabie
deux categories de personnes dont Ia situation est diffé
rente na rien a voir avec l’égaiité de traitement, mais res
sortit plutét a l’égalitarisme, qui n’est rien d’autre qu’une
forme d’arbitraire. Or c’est exactement ce quo souhaite M.
Leuenberger.
En conclusion, Ia commission a l’unanimité a été davis qu’il
fallait considérer I’article 15 sur ie travail convenable dans
son ensemble et de ce point do vue cet article forme Un
tout équillbre. Elle considére, en I’occurrence, quo l’exls
tence de I’alinéa 3 so justifie parfaitement.
Jo voudrais maintenant donner l’explication quo me récla
mait tout a i’heure M. Rothen au sujet de Ia position de a
commission, qui a biffé Ia derniére phrase de cet alinéa 3.
La commission I’a biffé non pour des raisons de fond, mais
atm d’éviter une répétition. En etfet, le principe do I’alinéa 3
est déjà contenu au ler alinéa, lettre a, comme je l’al dii. II
ne taut pas contondre le concept do “rémunération du ira
vaIlleur avec celui do vaIeur du travail qui lui est confiée. A
mon avis, Ia phrase de l’aiinéa 3 quo Jo cite: ‘Cepondant Ia
retribution doit étre en rapport avec le travail compte tenu
des circonstances” est partaitement recouverte par Ia dis
position du icr alinéa, lettre a: nEst conforme aux usages
protessionnels et locaux, en particulier aux contrats collec
tits ou contrats-types do travail ainsi qu’à Ia loi sur le Ira
vail.” Nous pensons que cette disposition est suffisante et
qu’ii convient d’éviter un doublet a l’alinéa 3.
En consequence, au nom do Ia commission, Jo vous invite a
rejeter Ia proposition de M. Leuenberger concernant cot au
néa 3.
Sen viens maintenant a I’alinéa 4. Cette disposition est
aussi issue du régime transitoiro. Au demeurant, eilo regle
do maniére nuancée deux objectits apparemment contra
dictoires: Ia mobilité professionnelle sur le plan géographi
que, d’une part, et los dovoirs quo le travailleur doit pouvoir
assumer envers ses proches, d’autre part. Votre commis
sion a longuement discuté, au chapitre VI, los articles 66 et
suivants qui concernent les emplois hors do Ia region de
domicile du travailleur. Eiie a admis le principe de Ia moblilté
due “geographique” du travailleur, mais en souhaltant que
l’on au recours a cette possibilité avec prudence, notam
mont atm de ne pas reporter los difficultés d’une region
dans une autre. II taut néanmoins réserver cette possibilité;
or Ia proposition de M. Leuonberger Ia condamne et rend
caduques los mesures des articles 66 et suivants ou tqut au
moms Ieur enléve une grande partie de leur substance. La
commission, pour sa part, considéro que l’Iinéa 4 doit ëtre
maintenu car II tient déjà compte des soucis exprimés par
M. Leuenberger dans sa redaction, encore une fois, nuan
cCe. ,Je vous propose des lors de rejeter égalemerd I’amen
dement de M. Leuenberger a I’alinéa 4.

Relmann, Berichterstatter: Der Antrag Leuenberger zu
Absatz3 steht im Zusammenhang mit Artikol 13. In Arti
kei 13 regelt das Gesetz, unter welchen Umständen em Ver
sicherter von der ErfUllung der Beitragszeit, welche zum
Bezug von Leistungen veriangt wird, befreit werden kann,
zum Beispiel wegen Schulausbildung oder well em Versi
cherter wegen Umschulung, Welterbildung oder wegen
Krankheit oder Untall nlcht arboiten und deshaib auch kelne
Beitrage bezahlen konnte. Nach Artikel 13 Absatz 4 muss
der versicherte Arbeitslose, weicher die Beitragszeit nicht

ertüllt hat, eine Karenzzeit von maximal 20 Tagen leisten.
Der Rat hat sich diese Woche für dieso 20 Tage entschie
den. Der Bundesrat setzt auierdings in diesem Rahmen die
Karenzzeit In der Verordnung noch definitiv test.
In Artikel 15 Absatz 3 wird der versicherten Gruppe, weiche
von der ErfUllung der Beltragszeit befreit ist, em weiteres
Erschwemls auferlegt, indem diese versicherten Arbeltslo
sen auch dann eine Arbeit annehmen mUssen, wenn der
Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädigung. Mit
dieser Einschrankung wird die Meinung vertroten, es sei
notwendig und auch gerecht, wonn zwischen Versicherten,
weiche die Beitragszeit erfUilt haben, und den jenigen, bei
denen das nicht der Fall 1st, em Unterschied gemacht wer
den soil bel den Leistungen. Wie Ich bereits gesagt habe,
besteht allerdings bereits em Unterschied mit den maximal
20 Tagen Karenzzeit, für die slch der Rat diese Woche ent
schieden hat. Man kann sich natUrlich fragen, wo dann die
Gronze liege, wenn die Höhe der Arbeitslosenentschadi
gung unterschritten werden känne.
Zu der Frage. welche unser Ratskollege Rothen aufgewor
ton hat, warum dann die Kommission dazu gekommen sei,
den letzteri Satz in’Absatz 3 zu streichen, der verlangt, dass
der Lohn der Arbeit entsprechen soil: Ich kann hlerzu nur
sagen, dass die Kommission in der Annahmo zu diesem
Entscheid gekommen 1st, dass bereits in Buchstabe a von
Artikel 15 geregelt 1st, dass die Arbeitsbedingungen den
gesamtarbeitsvertraglichen Normen entsprechen soilen.
Aus diesem Grunde hat die Kommission dieser — wie Kol
lege Rothen sagt — Verschlechterung zugestimmt. Es stellt
sich die Frage, ob es eigentlich eine Verschlechterung 1st,
well man bereits in Buchstabe a aut den Gesamtarbeitsver
trag verwiesen hat.
Nun zu Absatz 4 von Artlkel 15, zum Antrag von Ratskol
loge Leuenberger: Eines der Hauptmerkmalo dieses Geset
zes 1st es, nicht nur Arbeitslosenentschadigung auszurich
ten, sondern vor allem auch vorhandene Arboitsmögllchkei
ten auszuschopten, also Arbeit zu vermittoln. Das Gesetz
sieht auch vor, bel Annahme von Arbeit ausserhalb der
Wohnregion Leistungen für die Abgeltung von Transportko
sten und zusätzliche Kosten für Unterkunft und Verpflegung
auszurlchten. Das stoilt allerdings auch Anforderungen an
den Arbeitnehmer, an den Versicherten bezuglich googra
phischer Mobilitât. Es st elne Ermessenstrage, wieweit die
Anforderungen an den Arbeitnehmer bezüglich geographi:
scher Mobilität gehen sollen. Das Gesetz sioht vor, dass
unter Umstànden emne auswärtige Arbeit angenommen war
den muss, ohne tàgliche Rückkehr an den Wohnort, wenn
die familiáren Betreuungsptlichten gewâhrleistet bleiben.
Bel einem ledigen Versichorten scheint oine solche Anfor
derung noch zumutbar. Bel elnem Verheirateten ist die
Frage berechtigt, welche Kriterien massgebend seien, nach
denen entschieden werden solle, ob die AusUbung der
familiêren Botreuungspfllchten gewàhrloistet sei odor nicht.
Ich muss sagen: Nach meinem Emptinden sollte man einem
Verheirateten nicht gegen semen Willen elne auswârtige
Arbeit ohne tegliche Ruckkehr zumuten. SoIlte also der
Antrag Leuenberger abgelehnt werden, müsste aut jeden
Fall In der Verordnung dlesen Umständen in genUgender
Weise Rechnung getragen werden.
Wir hatten keine Gelegenheit mehr innerhalb der Kommis
slon, zum Antrag Leuenberger Steliung zu nehmen. 1Gb
Uberlasse es dorn Rat, darUber zu entscheideri.

Abstimmungen — Votes
Abs. 3-Al. 3
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Leuenberger

Abs. 4— Al. 4
Für den Antrag der Kommisslon
Für den Antrag Leuenberger

Abs. 5—Al. 5

62 Stimmen
37 Stlmnien

70 Stimmen
35 Stimmen

Angenommen — Adopté
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Art. 16
Antrag der Kornrnisslon

Abs. 1
Der Versicherte muss, unterstützt durch das Arbeitsamt,
aues Zumutbare

zu verkUrzen. lnsbesondere 1st es seine Sache, Arbeit
zu suchen, wenn nötig auch ausserhaib seines bisherigen
Berufes. Er muss seine Bemuhungen nachwelsen kännten.

Abs. 2und4
Streichen

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurt der Bundesrates

Abs. 5
Arboitsamtes angemessene Umschulungs

Antrag Leuenberger
Abs. 4
Nach Entwurf des Bundesrates

Antrag Carobbio
Abs. ibis
Das Arbeitsamt hilft dem Arbeitsiosen, berät und leitet ihn
bel der Arbeitssuche.

Abs. 2
Streichen

Antrag Mascarin
Abs. 4
Nach Entwurf des Bundesrates

Art. 16
Proposition do Ia commission

Al. 1
Avec l’appui des offices du travail, I’assurê est tenu...

l’abréger. En particulier II lui incombe de chercher du tra
vail, au bosom en dehors de Ia profession qu’il exerçait pré
cédemment. II doit pouvoir apporter Ia preuve des efforts
qu’iI a foumis.

Al. 2 et 4
Bifter

Al. 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 5
do suivre des cours approprlés do reclassement ou do...

Proposition Leueriberger
Al. 4
Solon projet du Conseil tédéral

Proposition Carobblo
Al. ibis

L’office du travail aide le chômeur, le conseille et le guide
dans Ia recherche d’un emploi.

Al. 2
Buffer

Proposition Mascarin
Al. 4
Selon projet du Conseil fédéral

M. Junod, rapporteur: Nous abordons a i’artlcle 16 le pro
blème des devours do l’assuré et los prescriptions de
contrôle. L’article 16, 1e alinéa, dans Ia version de Ia com
mission, est une synthése des alinêas 1 et 2 du projet du

Conseil fédéral. Je vous propose d’approuver cet alnéa
premier modifié et do biffer l’alinéa 2.
Je vous propose d’autre part de traiter cot article alinéa par
alinéa, en sorte quo les propositions Carobbio, Mascann at
Leuenberger puissent être traitées successivement.
Jo constate que l’idée do M. Carobblo recouvrei’une des
propositions de Ia commission en ce sens qu’il veut lui
aussi, d’après ce qu’iI m’a déciaré, buffer l’alinéa 2, version
du Conseil tédéral, si bien qu’il y a là une raison do plus
pour admettre sans autre l’allnéa premier et commencer Ia
discussion avec l’alinéa ibis.

Relmann, Berichterstatter: Bel Artikel 16 geht es urn die
Pflichten des Versicherten in bezug auf die Kontrolivor
schriften. Die Kommission schlagt lhnen hier eine Abände
rung vor, Indem die• Absàtze 1 und 2 in einen einzigen
Absatz 1 zusammengofasst werden sollen. Wir beantragen
also Streichung des Absalzes 2.

Abs. 1Al. 1

Angenommen - Adopté

Abs. ibis — Al. ibis

M. Carobblo: L’allnéa en question contient des dispositions
importantes dans le contexte de Ia Id en discussion.
Comme I’a dit le rapporteur de langue française, ii concerno
d’une part los obligations que doit remplir l’assuré des qu’il
est au chômage et, d’autre part, le role des offices du tra
vail. Quiconque lit le texte, memo dans Ia version améiiorée
do Ia commission quo nous avons approuvee tout a l’heure,
s’aperçoit rapidement que las obligallons do i’assuré
l’emportent nottement sur cellos des offices du travail. Le
rappel du rOle do ces offices semble surtout, dans Ia ver
sion du Conseil fédéral mals aussi dane une certalne
mesure dans celle de Ia commission, ne pas exprimor
i’intention de leur faire jouer un rOle actif dans I’intérèt dos
assures. C’est ainsi que ‘assure est tenu do tout entrepren
dre pour éviter le chOmage ou l’abréger, de chercher du tra
vail, éventuellement en dehors do Ia profession qu’uI exer
çait, d’apporter les preuves des efforts qu’ul a tournis et de
so soumettre au contrOle édicté par le Conseil fédéral.
Le rOle des offices du travail, iul, reste secondaire. De toute
taçon, ils Wont pas l’obllgatlon do prouver leurs efforts et
leur engagement positif.
Une telie conception est a mon avis discutable et maccop-
table. II s’aglt en effet de dispositions qui établlssent des
rapports bureaucratiques — cellos do tout l’article — entre
chOmeurs et offices du travail ou caisses de chOmage. Elles
ne permottent pas, ou quo trés rarement, datteindre
l’objectif visé, a savoir Ia lutte contre les abus. L’obligation
de fournir Ia preuve des efforts accomplis pour trouver un
nouveau travail touche souvent les travailleurs qui étaient
séneusement décidCs a faire ccc efforts. Elle ne toucho
pas, en revanche, ceux qul veulent profiler et présentent
suffisamment do preuves do leur “bonne volonté.
C’est pourquoi je suis d’avis que Ion dolt insister sur Ic rOle
des offices du travail et leur collaboration avec les chO
meurs, atm do trouver a ces derniers une occupation car
respondant Ic plus largement possible a leurs Intéréts et a
leurs aspirations.
II est donc important que Ia 101 établisse clairement, plus
clairement quo ne le fail le texte de Ia commission, le rOle
qui doit ètre attribué aux offices du travail. Ces derniors doi
vent être renforcés, non seulement pour leur perrnettre do
s’occuper des tâches accrues quo Ia nouvelle lol leur
impose, comme le dit un autre article de Ia 101 et comme le
dlt le message du Conseil fédéral, mais aussi pour cur per
mettre do mieux développer leurs tâches d’aide, do conseil
Icr et de guide du chOmeur. Cola eat d’autant plus urgent et
important quo ces offices doivent pouvoir mieux développer
leur activitO concernant les travailleurs qui sont au chO
mage, touches dans leur sante, et qui ne sont pas ou no
peuvent pas étre au bénéfico des rentes-invalldité.
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II s’agit, en particulier, des nombreux cas de bénéficiaires
de demi-rentes d’invalidité qui perdent lour travail, bien
qu’iIs jutifient de qualifications professionnelles. Cela est
surtout important si Ion veut éviter, et je crois qu’il faut agir
dans cc sens, dinstitutionnaliser Ia figure du travailleur
exclu du droit aux prestations d’invalidité parce qu’il nest
pas invalide, mais aussi aux prestations de l’assurance-chô
mage simplement parce qua, en théorie, II pourrait trouver
une occupation mais que personne ne l’engage. Ces cas-là
sont plus nombreux qu’on ne Ia pense.
C’est dans cette optique, pour permettre d’amêliorer Ia tra
vail de placement at dinstaurer un rapport positif de colla
boration entre offices du travail ou caisses de chomage
d’une part et chômeurs de l’autre que je vous propose
dajouter un alinéa ibis a l’article 16 discuté — ce nouvel au
néa precise mieux qua l’alinéa let que l’office du travail aide
Ic chémeur et Ic con seille — at de biffer l’alinéa 2 de ce
méme article, comme le propose du reste Ia commission.
Je vous Invite a appuyer ma proposition.

M. Junod, rapporteur: Je voudrais faire Ia remarque sul
vante concernant Ia proposition de M. Carobbio: Nous
sommes, ici, au chapitre intitulé •Devoirs de l’assuré et
prescriptIons de contrôle”. Dans Ia loi, nous trouvons Un
autre chapitre intitulé “Autorltés cantonales compétentes;
je fais allusion a lartlcle 84 notamment.
A l’article 16, le législateur définit les devoirs et es respon
sabilités de l’assuré tandis qu’a l’article 84, il définit los
devoirs des autorités cantonales. Or, cc qua vous venez de
dire, Monsieur Carobbio, est dans le droit fil de ce qui est
prévu a ‘article 84. Si vous me permettez l’expression, vous
enfoncez une porte ouverte. En effet, l’artlcle 84 dlt ccci:
“Les autorités cantonales compétentes conseillent los chô
meurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec Ia
collaboration des Institutions paritaires de placement.” L’ali
néa 2 de ce méme article 84 dIspose qua les auto rItes can
tonales peuvent déléguer ces compétences, de manlOre
generale ou selon las cas, aux offices communaux du tra
vaIl. Que régle Ia version de Ia commission, a l’alinCa let? La
responsabilité qul incombe au travailleur de se trouver un
nouvel emplol et Ia liaison nécessaire avec les offices du
travail, Ia travailleur agissant avec l’appui de ces offices.
La proposition de M. Carobbio n’a pas sa place id; en
outre, quant au fond, cue est amplement réalisée par I’arti
ole 84, Des lors, je vous prie de Ia rejeter.

Relmann, Berlchterstatter: Artikel 16 regelt die Verpflich
tungen des Versicherten. Die Kompetenzen und Pflichten
der kantonalen Amtsstellen sind in Artikel 84 geregelt. Dem
Grundsatz nach sind wir mit dam Vorschlag des Kollegen
Carobblo einverstanden, d. h. die Arbeitsämter sollen den
Arbeitsiosen helfen und diese bei der Arbeitssuche bera
ten. Diese Aufgabe ist jedoch in Artikel 84 geregelt, wo es
heisst: “Die zustandlgen kantonalen Amtsstellen beraten
die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen alienfalls In
Zusammenarbeit mit paritätischen Stellenvermittlungsinsti
tutlonen Arbeit zu vermitteln.”
Die Kommisslon hat hier noch beigefugt: “...mit paritäti
schen odor von den Trägerorganisationen gefUhrten Stel
lenvermlttlungsinstitutionen..
Aus diesem Grunde beantrage ich lhnen, den Antrag
Carobbio abzulehnen.

Le président: Apres avoir entendu las explications du rap
porteur, M. Carobbio decide de retirer sa proposition.

Abs. 2 und 3— Al. 2 et 3

Angenommen — Adopté

M. Junod, rapporteur: Une remarque pour Ic procès-verbal:
M. Ic president, vous venez de faire adopter l’alinéa 2 alors
qu’il est biffé dans Ia version de Ia commission. Je vous prie
donc d’en prendre acte. L’alinèa 2 salon Ia version do Ia
commission n’exlste plus, les alinéas 1 et 2 ayant ete rêu
nis en un soul.

Abs. 4—Al. 4
Frau Mascarin: Wir beantragen lhnen, Absatz 4 in der Fas
sung des Bundesrates stehenzulassen. Unser Antrag deckt
siGh mit elnem Antrag Leuenberger. 75 Tage kontrollierte
Arbeitsloslgkeit entsprechen 15 Wochen. Es ist nach unse
rer Melnung angemessen, wenn einem Arbeitsiosen nach
dieser Zeit em gesetzlicher Anspruch auf eine Woche
Ferien zugestanden wird, d. h. fUnf kontrolifrele rage, ohne
dass er seiner Arbeitslosenentschädigung verlustig geht.
Das würde elnem normalen Ferienanspruch eines Arbeit
nehmers von drei Wochen Ferien pro Jahr entsprechen. Der
Arbeitsiose “ann ja nicht einfach Ferien nehmen, wann es
ihm passt; er muss vermittlungsfählg scm und damit zur
Kontrolle erscheinen.
Wir glauben nicht, dass dieser Ferienanspruch auf dem Var
ordnungsweg geregelt werden sollte, wie das angetont
worden ist. Der buridesrätlichen Verordnung wird mit die
scm Arbeitslosenversicherungsgesetz ohnehin em sehr
grosser Rahmen zugemessen; die konkreten Kontrollmass
nahmen folgen ja erst dort. Wenn man nun auch noch die
son Ferienanspruch dor Arbeitsiosen, der ihnen unbedingt
zustehen sollte, In die Verordnung verweisen wollte, käme
man damit der Tendenz entgegen, den Arbeitslosen poten
tiell als arbeitsscheu oder Ferienmacher elnzustufen. Man
nimmt ihm hier das gesetzllche Recht auf Ferien (bzw. gibt
es lhm gar nlcht).
75 kontrollierte arbeitslose Tage bedeuten dna sahr lange
Zelt, sowohl für den Arbeitslosan wie seine Familie, eine
Zeit mit vielen Problemen, und zwar nicht nur finanzleller
Art. Es scheint uns em Akt der Gerechtigkeit zu scm, die
sen Ferienanspruch rn Gesetz elnzubauen. Dieser
Anspruch betrifft in einer Zeit niedriger Arbeitslosigkeit nur
elnzelne Fälle, die schwer vermittelbar sind. Bel amer Mas
senarbeitslosigkeit würde as sehr viele betreffen, aber sic
haben auch em Recht auf Ferien. Man sollte diesen Ferien
anspruch em für allemal regaIn und nlcht auf den Verord
nungsweg vertrösten. Wir glauben, das sei eine Kompe
tenz, welche die Verordnung überschreitet.
Wir bitten Sic deshalb, die ursprungliche Fassung beizube
halten.

Rothen: Frau Mascarin hat zu Artikel 16 Absatz 4 bereits
das Wesentliche gesagt. Ich mächte ihnen lediglich noch
erklâren, dass die solothurnlsche Regierung — jedenfalls der
zustandige Departementschef — ebenfalls die Meinung ver
tritt, Absatz 4 von Artikel 16 sollte stehenblelben.
Wir haben bis jetzt von seiten der Kommission keine Erklä
rung erhalten, weshalb dieser Absatz 4 gestrichen warden
sollte. Neben der Begründung durch Frau Mascarin ist noch
auf folgendes hinzuweisen: Aus der Slcht unseres kantona
len Arbeitsamtes — ich spreche hier vom Kanton Solothurn
—‘ otfanbar aber auch der Amter anderer Kantone, zeigt es
sich, dass sich gerade im Zusammenhang mit Betrlebsfe
non Schwierigkeiten ergeben in bezug auf die Stempalkon
trolle bzw. in bezug auf die Kontrolle ganz allgememn.
Diesen Schwlerigkelten könnte man begegnen, Indern man
Absatz 4 von ArtIkel 16 bestehen liesse. Ich möchte Sic
demzufolge bitten, auch aus rein sachllcher Sicht und Irn
Interesse einer ratlonellen Verwaltung, den erwãhnten
Absatz 4 nicht zu streichen.
M, Junod, rapporteur: Las alinéas 3 at 4 concernent les
modalités de contréle.
La pnincipe du contréle nest pas contesté. Cependant, II
taut préciser qu’iI no s’agit pas de soumettre Ic chômeur a
une obligation purement formelle ou bureaucratique; il
s’aglt de garder Ic contact avec luI at de l’aider a trouver un
nouvel emplol.
La prmncipe du contrôle n’est donc pas en cause. La com
mission n’a pas moms longuement débattu de Ia question
des modalités de cc contrôle at des possibilités de l’alléger
Iorsque centaines conditions sont remplles. Ella a finale
ment dCcidé da maintenir Ia disposition de laiiriéa 3, qui
donne au Conseil fédéral Ia competence d’organlser cc
contrôle at, le cas échéant, de i’aileger dans cortalnes cir
constances.
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La suppression du 4e allnéa, qui na trait qua l’une des
modalités d’organisation du contrôle, ne met pas.en cause
Ia possibilité offerte par las dispositions dudit alinéa; Ia
responsabilité de leur application en est simplement laissée
au Conseil fbdéral. Las propositions de M. Leuenberger et
de Mme Mascarin concernent donc simplement une moda
lité d’application et non le principe du contrôle. Au lieu de
regler cette question par voie legale, elle sera rêglée par
voie d’ordonnance.
Tout a l’heure, M. Rothen a pane des dispositions qui ont
été prises a cet égard par le canton de Soleure. Nous en
avons aussi pane au sein de Ia commission. Cest une rai
son de plus pour Ia commission de ne pas s’opposer a
lallégement du contrôle dans certaines circonstances, not
amment dans celles qul sont mentlonnées a l’alinéa 4.
Cependant, nous estimons qu’il est plus conforme a Ia
systématique de Ia loi de régler es modalités du contrôle
uniquement par voie d’ordonnance plutôt qua de les régler
partiellement par cette vole et partlellement par Ia voie
legale.
Pour ces différentes raisons, je vous invite a ne pas donner
suite aux propositions de Mme Mascarin et de M. Leuen
bergen.

Rolmann, Berichterstatter: Bel semen Bemuhungen,
zumutbare Arbeit zu finder,, soil den Versicherte vom
Arbeitsamt unitenstützt werden. Das bedlngt natUrlich, dass
sich der versicherte Arbeitsiose periodisch beim Arbeits
amt meldet.
Absatz 3 bestimmt, dass diese Koritrollvorschriften über die
Verordnung geregeit werden sollen. Die Kommission findet,
die flexible Losung der Verordnung eigne sich besser,
diese Vorschrlften den entsprechenden BedUrfnissen und
wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.
Es kann kaum die Rode davon sam, dass man In den Ver
ordnung elne tägliche Kontrolle, em tagliches Stempeln,
vorsieht. Mit der Streichung von Absatz 4 geht as der Kom
mission nicht darum, dem Arbeitslosen die fUnf Tage
StempeItenlen — wenn Ich so sagen darf — zu entziehen;
es geht ihr vielmehr darum, flexibler zu sein, vor allem auch
zum Beispiel in bezug auf die Betriebsferien. Man will die
Kontrolle also nicht verhärten, sondern im Sinne einer flexi
bleren Lasung die Kompetenz der Verordnung überweisen.
Deshaib mächte ich Sie bitten, dem Antrag der Kommission
auf Streichung von Absatz 4 zuzustlmmen.

Bundesrat Honegger: Zur Beruhigung von Herrn Leuenber
ger und vor allem von Frau Mascarin dart ich festhalten,
dass der Bundesrat in seiner Verordnung wahrschemnhich
weitgehend an das anschllessen wird, was er selbst bei
Absatz 4 des Artikels 16 für richtlg erachtet hat.
Der Bundesrat 1St heute der Meinung, dass die Ferienrege
lung in der Verordnung doch etwas flexibler gestaltet wer
den konne.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Mascarin/Leuenbergor

Abs. 5-AL 5

Angenommen - Adopté

Art. 17
Antrag der Kommisslon

Abs. 1 und2
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Abs. 3
Der Bundesrat regelt, wie der Entschadigungsanspruch für
Personen bestimmt wird, die vor der Arbeitslosigkeit als
Heimarbeitnehmer tätig waren. Er dart dabel von der alige
meinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen,
als die Besonderhelten der Heimarbeit dies gebieten.

84-N

Antrag Günter
Abs. 4 (neu)
Der Bundesrat legt die Richtlinien für die Ausrichtung von
Beiträgen an Institutlonen test, welche Behinderte beschäf
tigen (Art. 6 Abs. 2 Bst. b bis). Diese Beitrage sollen elne
sinnvolle Beschattlgung der Behlnderten im Falle des Feh
lens von Auttragen sichern.

Art. 17
Proposition de Ia commission

Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 3
La Conseil fédéral regle de quelle maniére se determine Ia
droit a l’indemnlté des personnes gui ont exercé, avant le
chomage, une activité en tant que travailleurs a domicile. II
ne peut s’Ccarter de Ia réglementation générale du present
chapitre que dens Ia mesure oü las particulanltés du travail a
domicile I’exlgent.

Proposition Günter
AL 4 (nouveau)
Le Conseil fédéral édicte les directives applicables a Ioctroi
des contributions aux institutions gui occupent des handi
capes (art. 6, 2e aI., let. bbis). Ces contributions devront per
mettre d’occuper Intelligemment las handicapés lorsque las
commandes sont insuffisantes.

Abs. 1-3-Al. 1-3

Angenommen — Adopté

Abs. 4—Al. 4

Günter: Ich mächte beim Artikel 17 mit dam Absatz 4 noch
einmal das Problem der Behinderten aufnehrnen. Ich habe
mich Uberzeugt, dass man Os auch in Artikel 17 lösen
könrite, nachdem den Rat bel Artlkel 6 keine Einschiebung
machen wolite. Ich erlaube mir, nochmals darauf zurückzu
kommen, well Ich den Meinung bin, dass main Vorschiag bei
Artikel 6 mit unnlchtlgen Argumenten bekampft wurde.
Erstens: Es wurde den Eindruck erweckt, as handle sich urn
em neues Problem, urn amen neuen Vorschlag, der plätzlich
dem Rat vorgelegt werde, ohne dass die Kommission dazu
Stellung nehmen konnte. Richtlg 1st, dass der formulierte
Antrag erst von kurzem vorgelegt wurde. Die Invalidenver
bânde und die Behindertenorganisationen haben aber den
Bundesrat schon vor längerer Zeit Intensiv auf dieses Pro
blem aufmerksam gemacht; es haben auch Besprechungen
mit Mitarbeitern des Bundes stattgefunden.
Zweltens: Ich habe im März 1980 elne Intenpellation elnge
geben, die dieses Problem behandeite. Die Antwort darauf
fiel damals so aus, dass ich annehmen musste, dass das
Problem hier, in diesem Gesetz, geregelt werde. Wie sich

78 Stlmmen die Situation aber haute präsentient, hat man zwar in Artikel
33 Stimmen 14 eine Lockerung zugunsten den Behinderten gemacht;

man ist aber sehr, sehr wenig wait gegangen.
Man hat mir ailgemeini Sympathie fOr den Vorschlag
bekundet und dann mIt einem hinzugefügten Aber” doch
Ablehnung empfohlen. Wenn man wlrklich Sympathie für
den Vorschlag empfindet, die Behinderten auch gegen
Arbeltsloslgkelt zu schUtzen, dann ware das rlchtige Verfah
ran, hier dem Vorschlag, sozusagen im Slnne einer proviso
nlschen Losung, zuzustimmen. Der Ständerat wird dann
etwas Zeit haben, über das Problem nachzudenken.
Ich bin durchaus berelt, das Problem auch an anderer Stelle
zu lösen, muss aber feststellen, dass bis heute einfach
nichts geschehen ist und dass das Problem eben an sich in
den Fragenkreis der ArbeItslosenversicherung gehort.
Urn was geht es? Es geht, kurz gesagt, danum, dass in ZeI
ten der Rezession die geschützteni Werkstätten und damit
die Behinderten als erste ihre Arbeit verlieren und sb zum
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Tell nach Hause geschickt werden müssen, Und, Herr Bun
desrat, da muss ich lhnen nun einfach sagen: Es handelt
sich nlcht urn em Problem der IV. Die IV wird sich mit Recht
dagegen wehren, wenn sic zur Kasse gebeten wird, well die
Behinderten arbeitsios geworden sind und in lhren
geschUtzten Werkstätten keine Arbelt mehr haben. Das ist
em Arbeitsiosenversicherungs-Problemi
Ich gebe durchaus zu, dass man gegen den Vorschlag, hier
etwas zu machen, Einwände bringen kann — aber sie sind
nicht gebracht worden —, zum Beispiel, dass man das Pro
blem kantonal Ibsen könnte. Man kann tatsächhch
Beschaftigungstherapie machen, wenn der Kanton grosszü
gig 1st und semen Tell am Deflzlt und die IV den anderen Tell
übemimmt. Aber, wie gesagt: Erstens st es an sich nicht
em IV-Problem, und zweltens gibt es elnfach grosszugige
Kantone und andere.
Wir kbnnten auch das Arbeitslosenproblem kantonal Ibsen,
wenn es unbedingt scm muss1 Aber wir haben uns ent
schiossen, em Bundesgesetz daraus zu machen, und ich
begreife nun wirklich nicht, warum man die gesunden
Bevolkerungsschichten gegen die Folgen der Arbeitslosig
keit finanziell schUtzen will und sich bei den Behinderten
dagegen sträubt, nur well es viellelcht juristisch nicht ganz
genau In einen speziellen Artikel hineinpasst.
Es glbt nämlich nur noch em stichhaltiges Argument dage
gen, und das 1st der Mlssbrauch. Das wurde mir in den
Wandelhallen angedeutet. Da hiess es: Ja, wenri die
Arbeitslosenversicherung bei den geschutzten Werkstätten
zu zahlen beglnnt, dann beniühen sich diese überhaupt
nicht mehr urn Aufträge und lassen nur noch die Arbeitslo
senversicherung zahlenl’.
Ich melne, das ware em schlechtes Argument, denn die
geschützten Werkstêtten werden zwar zum Tell privat
getragen, aber sIc erfüllen Staatsaufgaben. Und wenn der
Staat dem Staat selbst nicht mehr traut, stimmt etwas nicht
mehr. Es geht hier nicht urn ciii Problem zwischen Privaten
und Staat, sondem urn em Problem zwischen verschiede
nen Funktionen desselben Staates — sei es nun Bund, Kan
ton oder Gemeinde.
Dieses Problem 1st meines Erachiens lbsbar. Daher habe
ich mir erlaubt, elne flexible Lösung, die wie folgt lautet, vor
zuschlagen: “Der Bundesrat legt die Rlchtlmnlen für die Aus
richtung von Beltragen an Institutionen fest, welche Behin
derte beschaftlgen. Diese Beiträge sollen elne sinnvolle
Beschaftigung der Behinderten im Falle des Fehiens von
Auttragen slchern.
Ich meine, damit sd doch ganz kiar gesagt, was Ich haben
mbchte, d. h. was die Behinderten Im Jahre der Behinderten
von lhnen mbchten. Mit der Zweltberatung des Gesetzes
durch den Stânderat Im Hlntergrund were es angezeigt, hier
em Zeichen zu setzen, damit dieses Problem gelost wird.
Wenn wir es nämlich nicht hier Iösen, dann wird auf Jahre
hinaus wieder gar nichts geschehen, und dann wird das
Problem auf die kantonale Ebene abgeschoben. Ich danke
Ihnen, wenn Sic zustimmen.

Weber-Schwyz: Ich möchte elnleitend feststellen, dass der
Antrag Günter aus einer berechtigten Sorge urn die Erhal
tung der Behindertenarbeitsplatze gestellt wutde, vor allem
für Zeiten von Rezession und Unterbeschäftigung. Gleich
zeitig sal lesigehalten, bass baa Begehren an die taische
Adresse genchtet 1st. Bei Annahme seines Vorschlages
mUsste man sogr die Frage stellen, ob es sich nicht urn
elne Zweckentfremdung von Arbeitslosengeldem handeln
würde. Ich will in Erinnerung rufen, bass die Behindertenbe
triebe zwei Hauptautgaben haben: nämlich erstens die Em
gllederung (hier 1st elndeutig die Invalidenversicherung
Kostentragerin), und zweitens die Aufgabe der Dauerbe
schäftigung In geschützten Werkstätten für Leute, die nlcht
eingliederungsfahlg sind oder In der Wirtschaft keine
Arbeitsplätze linden. Da haben, sofern kein kostendecken
der Betrieb mogllch 1st, die Kantone und Gemeinden für die
Kosten aufzukommen. Ich bin sogar der Meinung, dass es
slch da urn elne klassische FUrsorgeaufgabe handelt. Und
ich will Herm Günter sagen, dass es bereits emnige Kantone

gibt, die für solche FäIIe Beitragsdeckurigsgesetze erlassen
haben, urn Behlndertenarbeitsplâtze zu sichern. Ich bin der
Memnung, dass da LUcken bestehen, aber diese Aufgabe ist
eine Aufgabe von Kantonen und Gemeinden, vor allem urn
diese Plätze auch unabhangig des Konjunkturverlaufs zu
sichern. Aus diesem Grunde mbchte ich beantragen, sotern
der Vorschlag nicht zuruckgezogen wird, diesen Antrag
abzulehnen.

M. Junod, rapporteur: M. Günter nous propose aujourd’hui
d’introdulre un nouvel alinéa 4 ê I’article 17 alors que nous
avions refuse le principe qu’il nous soumettait a Particle 6.
M. Günter se rend blen compte que ses deux propositions
sont dépendantes rune de l’autre mais ii s’obstine cepen
dant a reprendre cette question car ii veut, dit-il, faire en
sorte qu’au moms cc probleme soit examine a fond par Ia
commission du Conseil des Etats.
Je vous ai fait part hier de nos preoccupations a l’égard des
handicapCs et j’ai méme fait a cc propos une declaration au
nom de Ia commission. Je crois que notre 101 sur l’assu
rance-chomage prend plus en consideration les Individus,
les handicapés, que les Institutions. Or, après cc que vient
de declarer a cette tribune M. Weber-Schwyz, qul connait
trés bien Ia matlére puisque, saul erreur, II est responsable
d’un des ateliers proteges de son canton, je n’ai plus
grand-chose a ajouter.
En effet, II ne taut pas considérer I’assurance-chômage
comme une institution qui devrait permettre de résoudre
tous las problémes. Nous devons garder en mémoire les
buts de Ia Ioi. C’est pourquoi Ia question des ateliers ou des
institutions qul occupent les Invalides dolt être résolue
grace a I’assurance-mnvaliditê, voire a travers les disposi
tions de I’assistance a I’échelon des cantons et des com
munes, et, comme la dit M. Weber-Schwyz, cc soutien
demeure Indépendant de Ia conjoncture.
Pour toutes ces raisons, je vous prie be corifirmer votre
vote concernant I’artmcle 6, cii rejetant Ic nouvel article 17,
allnéa 4, que vous propose M. Günter.

Relmann, Berichterstatter: Ocr Rat hat vorgestern den
Grundsatz zurn Antrag Günter zu Artikel 6 Absatz 2bis mit
54 zu 34 Stimmen abgelehnt. Herr Günter sagt mit einem
gewlssen Recht, die Leistungen an Behindertenwerkstätteri
durch die Arbeltslosenversicherung ware eine Kompensa
tion dafür, dass Behinderte, die Beitrage bezahlen, zum Tell
nicht In den Genuss von Leistungen der Arbeitslosenversi
cherung kommen. Ich habe bereits bel der Antwort zum
Antrag Artikel 6 Absatz 2bis erklêrt, dass hier natürlich zwei
Sozialversicherungen in der gleichen Aufgabe legiferieren,
und es stelit sich die Frage, ob es zweckrnässlg 1st, wenn
nun die Arbeitslosenverslcherung zum Tell elne Aufgabe
übernimmt, weiche Aufgabe der Invalidenversicherung 1st.
Persbnlich hätte ich nichts dagegen, werin die Arbeitslo
senversicherung von ihren Geldern hin und wieder, wenn es
riotwendig 1st, bel grosser Arbeitslosigkeit Leistungen an
Behindertenwerkstätten ausrlchtet. Abet es ist elne Ermes
sensfrage, ob wir diese gegenseltige Konkurrenzierung in
der Sozialversicherung wollen oder nicht. Ich würde es dem
Rat überlassen, hier zu eritscheiden.

Bundesrat Honegger: Dart ich Herrn Günter nochmals
sagen, dass es in den geschützten Werkstätten keine
Arbeitslosen geben kann? Die geschutzten Werkstätten
werden nie einen Invaliden nach Hause schicken, well er
keine Arbeit mehr hat; es 1st Aufgabe der geschützten
Werkstätten, für Beschaftigungsarbetten auch dann zu sor
gen, wenn kemne Auftrage vorhanden sind. Und deshalb
geht es hier nicht urn eine Aufgabe der Arbeitslosenversl
cherung, sondern, wie das Herr Weber dargelegt hat, der
Kantone und Gemeinden sowie, meirier Auffassung nach,
der Invalidenversicherung. Well es sich hier urn eine
wesensfremde Angelegenheit handelt, muss Ich Sic bitten,
den Antrag von Herrn Günter abzutehnen.
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Abstimmung — Vote
Für den Antrag Günter
Dagegen

Art. 18
Antrag der Kommission

auf einen Arbeitstag fallen.

Art. 18
Proposition do Ia commission

sur un jour de travail.

Angenommen - Adopté

Art. 19 und20
Antrag det Kommisslon
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 19 et 20
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fCdéral

Angenommen - Adopté

Art 21
Antrag der Kommission

Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderhelt I
(Darbellay, Couchepin, Keller)
Em volles Taggeld betragt 75 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Für...

beträgt es 85 Prozent. Diese...

Minderheit II
(Dafflon)
Em volles Taggeld beträgt 80 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Diese Personen erhalten zudem elnen Zuschlag,
der den auf den Tag umgerechneten Haushaltungs- sowie
gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht,

Abs. ibis
Die Arbeitslosenentschadigung gilt als Lohn Im Sinne der
Gesetzgebung Uber die AHV/IVIEO/AVI. Die Kasse zieht
den Beitragsantell des Arbeitnehmers von der Entschädl
gung ab und entrlchtet ihn zusammen mit dem von ihr zu
übemehmenden Arbeitgeberanteil der zustandigen AHV
Ausgleichskasse. Der Bundesrat kann das Verfahren abwel
chend von den Bestimmungen des AHVG regeln.

Abs. 2, 3 und 4
Mehrheit
Streichen

Minderhelt
(Allenspach, Ammann-Bern, Aubry, Hart, Hösli, Linder,
RisI-Schwyz, Schnyder-Bern, Weber-Schwyz)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Aritrag Zehnder
Abs. 1
Em volles Taggeld beträgt 85 Prozent des versicherten Ver
dienstes. Verheiratete und ihnen glelchgestellte Personen
erhalten zudem omen Zuschlag...

Art. 21

Al. 1

Minorité I
(Darbellay, Couchepin, Keller)

se monte a 75 pour cent du gain assure.
s’élève a 85 pour cent

Minorlté II
(Damon)
Une lndemriité journalière pleine et entlère so monte a 80
pour cent du gain assure. Ces personnes touchent en outre
un supplement qui correspond au montant calculé par jour.
des allocations de ménage, des allocations legates pour
offants

Al. 1
Lindemnité de chômage est reputée salaire au sens de Ia
legislation AVS!AI/APGIAC. La caisse déduit de l’indemnité
Ia part do cotisation du travailleur ella verse avec celle de
l’employeur, qu’elle prend a sa charge, a Ia caisse do com
pensation AVS compétente. Le Conseit fédéral pout régler
Ia procedure en dérogeant aux dispositions de Ia loi fede
rate sur l’aSsurance-vlelllesse et survivants (LAyS).

AL 2, 3, 4
Majorité
Bitter

Minorité
(Altenspach, Ammann-Berne, Aubry, Han, Hösll, Under,
Risi-Schwyz, Schnyder-Beme, Weber-Schwyz)
Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Zehnder
AL 1
Une indemnité journallere plemne et entiOre se monte a 85
pour cent du gain assure. Pour les personnes marlées et
pour celles qul leur soft asslmilées, elle s’élève...

Abs. 1—Al. 1

M. Derbellay, porte-parole de Ia minorité I: La modification
que je propose Ici n’est pas une modification de fond. Je
me declare d’accord avec tous ceux qui ont dit a cette tri
bune que les personnes qui sont au chômage, comme
celles qui bénéficient d’une indemnité versée par une assu
rance-accidents, no doivent pas gagner plus quo ceux qul
travaillent. II s’agit done l uniquement d’une question de
mesure.
Le Conseil fédéral proposait — j’emplole volontairement
l’Imparfalt — une Indemnité journalière correspondant a 70
et a 80 pour cent du gain assure, selon que les personnes
sent célibataires ou chargées de famille, mais ii nétalt pas
question de déduire larente AVS de ces montants. La com
mission, atm d’èvlter une lacune en ce qui concerne los
assurances soclales, propose de consldérer les Indemnités
do l’assurance-chômage comme un salaire. Cola revient a
dire que Ia caisse serait chargee de retenir los cotisations
patronales et que l’intéressé lui-méme se verrait retenir les
cotisatlons du travailleur, si bien qu’au lieu de recevoir res
pectivement 70 et 80 pour cent, les chômeurs recevraient
66 et 76 pour cent environ. II me semble que ces normes
sent trés basses, spécialement en ce qui concerne los
salaires modestes, El pour revenir aux 70 et 80 pour cent
initiaux, les prestations, avant deduction des cotisatlons
AVS, devralent so monter a 75 et 85 pour cent.
II taut retenir également d’autres inconvénients matériels.
Celui qul est au chémage ne bénéticle plus, en general, do
l’assurance do prévoyance professionnelle puisque plus
personne no verse pour lui de cotisation a Ia caisse de
retraite. C’est done un droit qu’ll perd 01 sit voulalt le main
tenir, sit avait Ia possibilité matérielle do le faire, ii devralt

27 Stimmen Majorite
63 Stlmmen Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition de Ia commission
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payer a ce titre, en plus de ses propres cotisations, cellos
du patron, si bien qu’il devrait sacrifier 8 a 10 pour cent de
plus et son revenu serait ramené a moms de 60 pour cent
respectivement 70 pour cent do son revenu antériour. II me
semble qu’en adoptant es normes de 75 et 85 pour cent
nous nous rapprochons de cellos prévues au depart par le
Conseil fOdOral.

M. Dafflon, porte-parole de Ia minoritC II: M. Darbellay pro
pose do fixer les indemnitOs journaliOres 0 75 pour cent du
gain assure pour une personne cOlibataire et 0 85 pour cent
pour une personno mariOe. Je vous propose do ne pas faire
de différenciation entre ces deux categories d’assurés.
La proposition do Ia minoritO II a deux aspects: le premier,
de decider que ‘indemnitO journallOre pour le chémeur,
quelle quo soit sa qualitO, est de l’ordre do 80 pour cent,
donc sans distinction do l’Otat civil. Le deuxlOme aspect,
c’est d’inclure dans es indemnitOs les allocations de
mOnage. Nous avons souvent entendu dire id — non seule
ment dans Ia discussion concernant cette loi mais a
d’autres occasions — qu’il fallait harmoniser les lois, qu’il ne
fallait pas traiter diffOremment des categories similairos ou
presque similaires. Or, ici, Ia majorité voudrait qu’on traite
différemment les cOlibataires et los manes.
Dans Ia vie quotidienne, au travail, les salaries perçoivent le
méme salaire, quils soient manes ou cOlibataires. Celul qui
est mane a droit parfois 0 une allocation do menage et, s’il a
des enfants, 0 des allocations farniliales et, quelquefois,
professionnelles. Or, Ia 101 no considère pas les allocations
comme un élément du salaire, mais ii est precise que Ic
chômeur mariO pout bénéficier également, 0 cOtC de son
indemnitO, du pourcentage sur los allocations auxquelles il
a droit.
J’ajoute quo, en ce qui concerno l’assurance-accidents,
tous es salaries, quel quo soit bun état civil, recoivent Ia
memo indemnltè. On veut, pour l’assurance-chOmage, faire
une distinction. De méme, dens t’assurance-rnaladie collec
tive, assure célibatairo recoil, en cas de maladle, les
mOmes prestations que lassuré mane. II touche, comme
dans l’assurance-accidents, Ic 80 pour cent do son salaire.
J’ajoute quo certains célibataires ont également des
charges qui ne sont pas prevues ni évoquees dans cette loi,
II serait anormal do les discriminer. Or, cost ce quo vous
feriez en votant le texte do Ia majoritO.
Solon Ia decision de Ia commIssIon, le chomeur doit acquit
ter Ia cotisation d’assurance-chômage do 0,5 pour cent sur
sos lridemnitOs. II n’est pas fait do distinction entre manes
et cOlibataires, Ia memo cotisatlon dolt étre payee. Jajoute
encore qu’on dlscrimine les travailleurs puisqu’ils donnent
les memos primes, qu’ils solent manes ou célibataires.
La proposition qui nous est faite procOde de Ia volonté que
j’ai deja dOnoncOe au cours du débat d’entrée en matiOre et
lors de l’examen de I’article 15, de faire des discriminations
et do l’ldée que le chOmeur est quelqu’un qu’il taut absolu
ment obliger 0 travailler. Je vous rapporte deux observa
tions qui ont 010 faltes par des commissaires, dont je tamrai
Ic nom; us se reconnatront trés facilement. Le premier a
déclarO qu”.il Otait nécessaire d’aller d’une façon dOgres
sive, atm que le chômeur fasse davantage d’efforts pour
retrouver un emploi.” Le deuxiOme a dit: “En pnindipe, le
chômeun na pas assez de moyens, mais ii taut lobliger a
travailler et ce nest pas en lui allouant de grosses indemni
tOs qu’on b’y obligera.” C’est vous montrer que cot Otat
desprit est tontement ancrO parmi do nombreux deputes.
C’est Ia raison pour laquelle je vous demande do no pas
donner suite 0 Ia proposition de Ia majoritO et de fixer le
taux do I’IndemnitC do chOmage 0 80 pour cent dii salaire,
quel que solt I’état civil du bénOficiaire.
Nous avons aussi tine propositIon de M. Zohnden que ce
dernier va défendre a cette tribune. On pourrait s’étonner
que Jo ui sols oppose; ce n’est pas du tout Ie cas et je suis
d’accord avec son 85 pour cent. S’il I’avait propose en
séance do commission, j’aurais accepté et renoncé dOpo
ser ma proposItIon. Cepondant, je Ia maintlendral parce
qu’eIIe a un deuxième aspect, Jo le souligne, qui prOvoit

aussi d’lnclure dans les indemnitOs los allocations de
menage. VoiiO los motifs qui m’ont amenO 0 maintenir cette
proposition do minoritO quo je vous invite suivre.

VlzeprOsldentln: Das Wont hat Herr Zehnder zur Begrun
dung seines Antrages.

Zehnder: Urn was geht es hier? Sic haben Uber drel Grund
sätze abzustimmen bzw. zu entscheiden: nOmllch erstens
üben das differenzierte Taggeld für Verheinatete und Ledige,
zweitens Uber die Aufrechnung des AHV-Prämlenabzuges,
und drittens über die Leistungsgrosse.
Zum Punkt 1: Allein vom Versicherungspninzip aus beurteilt
1st eine Leistungsdifferenzierung nichi gerechttertlgt.
Ublicherweise gilt nOmlich, dass die PrOmien die Leistungen
bestimmen. Ledige und Verheiratete bezahlen aber hier im
Arbeitslosenversicherungsgesetz die gleichen PrOmien. Im
Arbeitsprozess wind ebentalls kein Untenschied gemacht;
den Lohn wind nlcht nach Zivilstand festgelegt. Das Anbeits
bosentaggeld 1st nicht mehn und nicht weniger als Lohnen
satz bei aufgezwungener Enwenbslosigkeit. Zudem kennen
win weder bei den Unfall- md Krankenversichenung noch bei
den Militarversicherung solche Untenschiede. Eine differen
zierte Taggeldleistung im ALVG widerspnicht zudem auch
den Harmonlsienungsbestrebungen unter den Sozialvensi
cherungen, die auch von bUrgerlichen Ratsmitgliedern
beantragt werden und nichtig und dringend sind.
rn weitoren enlaube ich mi einmal darauf hinzuweisen,
dass zum Beispiel Ledige unten anderem schon bei den
Steuern starker zur Kasse gebeten werden als eben die
Venheirateten. Ich will damit nun zum Ausdnuck brlngen,
dass hier em zusOtzlichen Solldanitätsakt von den Ledigen
venlangt wind. SolidanitOt kartn man auch strapazieren. Diffe
renzen sind hier oder dort sichen am Platz, doch sollten win
uns schon aus neferendumspolitischen Uberlegungen nicht
zu Ubentniebenen Beschlüssen hinreissen lassen, nur wall
es vielleicht kosmetlsch besser in die famlllenpolitische
Form passt. Vengessen win nicht: aus Ledigen werden Ver
heiratete, und dann sind es auch Farnilien.
Zum Punkt 2: Diesen Punkt ist eine rein rechrtenische md
doch massgebende tinanzielle Ubenlegung went. Schon den
Bundesrat hat Taggeiden von 70 respektive 80 Pnozent von
gesehen, jedoch ohne dass davon 5 Prozent verloron
gehen durch den Beschluss der Kommisslon (siehe Abs.
ibis), wonach die AHV-, IV-, EO-PrOmlen abgezogen wer
den mUssen. Ich unterstütze diesen Abzug voll und ganz.
Dieser Abzug am Taggeld den Arbeitslosen solite aber,
damit das Leistungszlel von 80 Prozent eingehalten blelbt,
aufgestockt werden. Schliesslich kommt es für jeden Ver
sicherten wie auch für alIe LohnempfOnger darauf an, wie
viel er ausbezahlt bekommt.

Zu Punkt 3: Dieser Entscheid betnifft die LeistungsgrOsse.
Gewisse Minimalisten und Schwarzmalen gehen devon aus,
dass die Taggelder nur so gross sein dürfen, dass sb für
die Arbeitssuche und die Wiederaufnahne der Arbelt noch
stlmulierertd wirken, dass jeder Anneiz für die menschliche
Vensuchung, solange als mOglich anbeitslos zu seln, aus
bleibt, kurz gesagt, dass den Stellenlose einem finanzlellen
Druck ausgosetzt werden muss, damit dem Missbrauch em
Riegel geschoben 1st. Obese Angumente sind für mich
bedenklich, weil damit Einzelfälle hochgespielt wenden, die
niemals Massstab scm dürten für em Versichenungswerk.
Unvenschuldete Bedrangnis wUrde damit bostnaft. Zu dem
sozlalen Gnundgedanken, welchon dieses Gesetz ertüllt,
und den Iandesweiten SolidanitOt gilt es auch, den Irn
Schweizervolk tief verankenten Versicherungswillon zU
beachten und auch zu respektieren. Line Risikoversiche
rung, die den ehrbaren und fleissigen, den anbeitswilligen
und verantwortungsbewussten Arbeitnehmen nlcht davor
schUtzt, dass or In Schulden gerOt oder gar armengenOsslg
wird, bningt nicht den Schutz, don alle Wirtschaftsabhängl
gen enwanten, von allem dann nicht, wenn den Schutzbedürt
tige halftig an den PrOmienzahlung boteiligt 1st.
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Sohiiesslich soilten Sle sich uberlegen, wie em Arbeitsloser
— er ist em Wlrtschaftsopfer — bei Einkommensverminderun
gen von 20 und mehr Prozent ohne Schwierigkeiten über
Wochen, eventuell Monate durchkommen soil. Das Leben
1st teuer. Die ständigen Kostensteigerungen sind drückend,
und auch die Lebensgewohnheiteri sind nicht mehr diejeni
gen wie die vor 20 und 50 .iahren. Unter den mittleren und
unteren Einkommen würde em Einkommensveriust eniste
hen, dor stark ins Gewicht fällt. Wenn wir em Beispiel
betrachten: Em Arbeitnehmer hat 3800 Franken monatlich
verdlent. Er bekommt nun 80 Prozent, das sind 3120 Fran-
ken; es werden noch. AHV-Prãmlen abgezogen vo 156
Franken. Er hat dann anstelle seines normalen Einkommens
von 3800 Franken noch em Einkommen von 2964 Franken,
also amen Verlust von 838 Franken im Monat. Das 1st in der
Regel em höherer Beitrag, als der Mietzins für die Wohnung
betragt.
Sme sehen, und ich hoffe, Sie spOren es auch: Elne echte
und tragende Volksversicherung — und das erwartet man
hier — verlangt noch amen klelnen zusãtzlichen Schritt vor
warts. Ich möchte Sie deshaib bitten, kiug und verstândnis
you zu entschelden und meinem Antrag auf elne einheitliche
Entschädigung von 85 Prozent zuzustimmen.

Allenspach: Das Problem, dass die Bezuger von Sozialver
sicherungsleistungen netto, also unter Abzug der Sozialver
sicherungsprämien und unter Berücksichtigung der Kosten,
die mit der Arbeitsleistung verbunden sind, nahezu gleich
viel erhalten wie jene, die arbeiten, ist langst bekannt und
auch in der öffentlichen Diskussion schon sehr haufig
erwähnt worden. Es 1st etwas nicht normal und entspricht
auch nicht dem Wesen der Sozialversicherung, wenn jener,
der arbeitet, nicht mehr erhält als jener, der Sozialversiche
rungsrenten beziehen muss. Je geringer der Unterschled
zwischen dam Lohn und den Sozialversicherungsrenten —

netto gesehen — ist, desto grösser,ist auch die Versuchung,
den weniger anstrengenden Weg des Bezuges einer Sozial
versicherungsrente zu gehen. Parlament und Verwaltung
haben diese Problematik erkannt. Das Bundesamt für
Sozialversicherung hat auf Verlangen des Ständerates
einen umfangreichen Bericht erstattet uber die Moglichkeit,
anstelle des Bruttolohnes den Nettolohn als Grundlage der
Sozialversicherungsbezüge zu wählen. Das Bundesamt hat
im genannten Bericht die Berechtigung eines solchen
Systemwechsels durchaus anerkannt, hat aber auch admi
nistrative Schwierigkeiten dargelegt, die em soicher
Systemwechsel nach sich ziehen würde. Es hat auch daraut
hingewiesen, dass die Differenzierung bei den Ansätzen
vorgenommen werden mUsste.
Wenn wir die Antrage zur Arbeitsiosenversicherung, wie sie
heute gesteilt worden sind, durchsehen, mUssen wir fest
stellen, dass beim Antrag Zehnder eine Differenz von 0 bis
5 Prozent zwischen dem verfugbaren Nettoeinkommen
elnes Arbeitslosen und dam Lohn elnes Arbeitenden
besteht, und diese Differenz ist meines Erachtens zu
gering, als dass sie akzeptiert werden könnte. Das gleiche
triffi auch für den Antrag Darbellay — mindestens für die
Verheirateten — zu: Der Hmnwems auf die 2. SIule und die var
lorengegangenen Arbeitgeberbeltrage geht fehl, denn
gerade bei den jungen Arbeitnehmern wird dem einzelneri
gemäss dem Entwurf zum Bundesgesetz Ober die 2. Säule
der Arbemtgeberbeitrag nicht direkt zugeschrieben, sondern
er wird zur Aufstockung der Altersgutschrlften der älteren
Generation verwendet, eine Lösung, die durchaus richtlg
1st, die aber dazu veranlassen soilte, die vorgesehene Diffe
renz beim Taggeld der Arbeitsiosenversicherung zu erhal
ten. Der Bundesrat hat mit seinem Vorschlag dleses trag
bare Ausmass der Differenz melnes Erachtens richtig fixiert
und definiert.
Man hãtte meines Erachtens bel der Arbeitsiosenversiche
rung durchaus auf den Nettolohn als Grundlage der Var
sicherungsleistung gehen können; die Kornmission hat die
Anpassungen anders vorgenommen, indem sie die Arbeit
nehmerbeiträge zur AHV vom Taggeld in Abzug bringen
will. lch glaube, dass die Kommissmon In Berücksichtigung

der ganzen Problematik den richtigen Weg gewählt hat. Aus
diesem Grunde habe ich darauf verzichtet, Antrage einzu
bringen, die den Nettolohn als Basis der Arbeitsiosentag
gelder hätten vorsehen sollen. Aber wenn Ansätze gewahlt
werden, die den Anträgeri Zehnder und Darbellay entspre
chen, dann wird es unausweichlich sam, dass in den spate-
ran Diskussionen dme Frage, ob nicht der Nettolohn die
Grundlage der Arbeitslosenversicherungs-Taggelder sein
müsse, wieder aufgeworfen werden wird.

M. Junad, rapporteur: Cet article 21 a retenu inguement
‘attention •de votre commission, C’est assez naturel
pulsqu’il s’agit de Ia fixation du montant de I’indemnité jour
nalière. Celle-ci doit être définle par rapport au gain assure.
Enfin, il s’agit de savoir si Ion doit faire une distinction entre
es célibataires, d’une part, et las personnes mariées at les
personnes qui leur sont assimilées du fait qu’elles ant des
charges de famille, d’autre part.
Dans ‘exposé sur ‘entrée en matiére, jam attire votre atten
tion sur Ia querelle qui s’est élevée entre las partisans du
gain net d’une part et ceux du gain brut de i’autre. Je vous
ai également fait savoir que Ia commission avalt trouvé une
formule permettant d’éviter cet écuell. Elle vous propose,
d’entente avec le Conseil fédéral, un nouvel alinéa ibis a
I’articie 16. Aucune proposition individuelie n’a été déposée
jusqu’ici concernant cet alinéa ibis, sI bEen que je considère
qu’iI n’est pas mis en cause, ce qul revét une certaine
importance pour Ia suite de Ia discussion relative a I’alinéa 1
Iui-mème.
A cet allnéa 1, nous sommes en presence de quatre propo
sitions: celia de Ia majorité, qul reprend Ia version du
Conseil fédéral; elie prévoit une indemnité de 70 ou 80 pour
cent salon que le bénéficiaire est célibataire ou mane. II y a.
ensulte celia de Ia minorité I défendue par M. Darbellay, qul
veut qua soit maintenue, comma ii ‘a dit, Ia distinction entre
célibataire at mane, mais qua le montant de i’indemnité
journallére soit porte a 75 ou a 85 pour cent du gain assure.
La minonité II, représentée par M. Dafflon, propose une
indemnité unique s’élevant a 80 pour cent du gain assure.
La derniére proposition est celle de M. Zehnder. Ella ye,

apparemment du moms, plus loin que celie de M. Daffion
puisquelle vise a porter le taux de l’Indemnité a 85 pour
cent. M. Zehnder a signalé qu’ml a fait distnibuer un texte
rectifié de sa proposition, rectification qul concerne Ic texte
français.
La proposition de M. Darbellay (mmnorité I) part d’un bon
sentiment, mals ella ne résiste pas a un examen approfondi.
Ella a pour origine, comma l’a dit notre collègue, I’introduc
tion de I’article ibis. Selon cette proposition, Ia bénéficlaire
toucheralt approximativement Ia méme somme que celle
qu’il recevrait s’iI n’y avait pas de deductions sociales. Or,
I’article ibis a été introduit dans un double but: éviter, d’une
part, qua Ic bénéficlaire, en cas de chômage, ne reçoive
une somme plus éIevée que Ia salaire (diminué des déduc
tions sociales) qui lul étamt alors verse; évlter, d’autre part,
dans I’intérêt du bénéficiaire, une lacuna ou une solution de
continuité dans son système de sécunité sociale. On ne
saurait donc suivra Ia minorlté I sans modifier I’équillbra du
projet. Quant a Ia proposition de M. Daffion, ella ne tient
pas compte de Ia situation de ‘assure; cue ignore si celui-ci
a ou non des charges de famille. M. Daffion defend un prmn
cipe égalitaire que votre commission a rejetC par 14 volx
contra 9. Seuls MM. Zehnder at Dafflon défendent encore
cetta position.
Je viens de vous le dire: Ia proposition de M. Zehnder, sur
le fond, va encore plus loin que ceile de M. Dafflon, Si bien
qu’au nom de Ia majorité de Ia commission, je vous invite a
vous en tenir a Ia version du Consail fédéral et, par consé
quent, a rejeter las propositions des minorités I at Ii de
méme que celle de M. Zehnder.

Relmenn, Berichterstatter: Der Artikel 21 Absatz 1 regelt
die Höhe des Taggeldes den Arbeitsiosenversicherung. Die
Kommission hat sich sahr lange mit diesam Problem
befasst. Die Mehrhelt der Kommission entschled sich
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gemass Vorlage des Bundesrates für eine Taggeldhöhe von
70 Prozent bzw. 80 Prozent für Verheiratete und ihnen
gielchgesteiite Personen. Man ist davon ausgegangen,
dass bereits in der früheren Praxis unterschiedllche Lei
stungen zwischen Verheirateten und Ledigen gehandhabt
wurden, weshaib sich die Kommission entschied, auch im
neuen Gesetz unterschiedliche Leistungen für Ledlge und
Verheiratete auszurlchten. Dieser Entscheid flel jedoch
nicht elnstlmmlg, sondern mit einer Mehrhelt von 14 zu 9
Stimmen. Es lagen auch Mlnderheitsantrage vor für eine
niedrigere Leistung von 65 bzw. 75 Prozent; die Kommis
Sian hat diese Antràge mit 20 zu 4 Stlmmen abgelehrit. Der
Antrag für 70 bzw. 80 Prozent 1st in der Kommission nur
sehr knapp durchgegangen gegenüber dem Antrag aut 75
bzw. 85 Prozent, nämiich mit dem Stichentscheid des Präsi
denten bel 12 zu 12 Stlmmen. Den Antrag auf 80 bzw.
90 Prozent hat die Kommisslon mit 14 zu 11 Stimmen abge
iehnt.

Die Berechnung soil nach dem Antrag der Kommisslon auf
dem volien Lohn basieren, also nach dem Bruttoprinzip
erfoigen, weii sich die Kommisslon für die Bezahiung der
Versicherungsbeitrage durch die Arbeitsiosenversicherung
entschieden hat. Man will damit Versicherungslücken ver-.
meiden. Nach Antrag der Kommission gemass Absatz ibis
wird die Arbeitsiosenentschadigung wie Lohn behandeit,
d. h. die Arbeitsiosenkasse rechnet anstelie es Arbeitge
bers mit der AHV ab, übernlmmt die Häifte der AHV-Prä
mien zu Lasten der Versicherung und zieht die andere
Häifte dem Versicherten von der Arbeitsiosenversiche
rungsentschadigung ab.
Line Minderhelt I veriangt Im Gegensatz zur Kommission
elne Leistung von 75 bzw. 85 Prozent, während der Antrag
Daffion und der Antrâg Zehnder auf eine elnheitflche Ent
schâdigung hinauslaufen: mIt 80 Prozent Im Antrag der Mm
derhelt ii Daffion bzw. mit 85 Prozent im Antrag Zehnder. Es
1st bestlmmt eine Frage des Masses, wie hoch man bel der
Bemessung des Taggeldes gehen soli. Fest steht — und das
wird hier rn Rat von niemandem bestritten —, dass die
Arbeitslosenentschadigung nlcht dem voiien Lohn entspre
chen soii. Es soil der Anreiz bestehen, Arbeit anzunehmen
und dabel mehr zu verdlenen ais durch elne Arbeitsiosen
entschadigung. Die Gefahr der Uberversicherung 1st Inso
fern klein oder besteht überhaupt nlcht, nachdem die Kom
mission vorschiägt — wie ich bereits ausgeführt habe —,

dass die Arbeltslosenentschadigung als Lohn behandeit
werden soil, d. h. dass auch die Prämien der Sozlaiverslche
rungen von der Arbeltsiosenentschadlgung abgezogen
werden.
in diesem Sinn beantragt lhnen die Mehrheit der Kommis
sian em Taggeld von 70 Prozent für Ledige und von 80 Pro
zent für Verheiratete, nach dem Bruttoiohnprinzip berech
net und nach Abzug der Prämien der staatiichen Versiche
rung.

Le président: A l’aiinéa 1, je vous propose ia procedure de
vote sulvante. Dans un premier vote éventuel, nous oppose
rons ia proposition de Ia majorité de ia commission a Ia
minorité I. Dans un deuxlème vote êventuei, nous oppose
rons ia minoritC ii a Ia proposition Zehnder. Dans un vote
définitif, nous opposerons ie résuitat de ces deux votes
preilminaires.

Abstimmungen — Votes
Erste Eventualabstimmung — Premier vote préllminalre
Für den Antrag der Mehrhelt 73 Stimmen
Für den Antrag der Minderhelt I 46 Stlmmen

Zweite Eventualabstimmung — Deuxième vote préllminaire
Für den Antrag der Minderhelt Ii 43 Stimmen
Für den Antrag Zehnder 35 Stimmen

Definitlv — Ddfinitivement
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderhelt II

Abs. ibis — AL ibis

Angenommen — Adopté

Abs. 2-4 - Al. 2 d 4

Ailenspach, Sprecher der Minderheit: Der Minderheitsan
trag zu Artikei 21 Absatz 2, den ich im Namen von neun
Kommisslonsmltgliedern vertrete, unterstUtzt die Vor
schläge des Bundesrates. Der Bundesrat hat eine Degres
sion der Taggelder der Arbeitsiosenversicherung vorge
schiagen. Er hat diesen Vorschlag aufgrund mannlgfacher
Erfahrungen mit der bisherigen Arbeitsiosenversicherung
begrundet. Der Bundesrat hat sich auf die Expertenkom
mission abstUtzen können, die in Ihrer Mehrheit ebenfails
elne Degression der Taggeider empfohlen hat. lch bean
trage, diese wohierwogenen Antrage des Bundesrates wie
deraufzunehmen und zum Beschiuss zu erheben.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass innerhalb der zweijähri
gen Rahmenfrlst lnsgesamt 250 Taggelder ausbezahit wer
den können. Das slnd 50 Wochen oder nahezu em Jahr. Die
Dauer des maglichen Taggeldbezuges ist aiso ausseror
dentlich lang; sie 1st gegenüber der geltenden Regelung in
der richtigen Annahme wesentlich ausgeweitet worden,
dem Arbeitslosen sei mit einem langandauernden degressi
yen Taggeidbezug besser gedlent als mit elnem kürzeren
Taggeidbezug und höheren Leistungen. Es ist sicher rich
tig, dass em degressiver Taggeldbezug, wenn er lange Zeit
andauern kann, dem Arbeitsiosen einen bessern sozialen
Schutz bletet. Auf diese Weise st es mogilch, In schweren
Fäiien sozialer Not dem Arbeitsiosen besser entgegenkom
men zu können.
Unter normalen Umständen soilte sich em Arbeitsioser
nicht uneingeschrànkt auf einen so langen Taggeidbezug
einrlchten könne. Er braucht impulse, Arbelt zu suchen und
Arbelt anzunehmen. Diese Impulse würden ohne Zweltei
dadurch verstärkt, wenn em Arbeitsloser damit rechnen
müsste, nach dem Bezug von 85 Taggeidern oder
17 Wochen Arbeitsioslgkeit elne Reduktlon des Taggeides
urn 10 Prozent in Kauf nehmen zu müssen, und wenn nach
dem Bezug von 170 Taggeldern oder 34 Wochen Arbeits
iosigkeit eine weitere Kurzung In Aussicht steht. Dadurch
entsteht bei langandauernder Arbeltslosigkeit em gewisser
Zwang zur Anpassung. Die Bereitschaft wird und muss
gefördert werden, eine Arbelt auch ausserhaib der bisherl
gen Tatlgkelt anzunehmen. Die vom Bundesrat vorgeschla
gene Degression schaift die Voraussetzungen dazu.
Diese Degression 1st aber auch gieichzeltlg eine Schranke
gegen eine langandauemde missbräuchilche Inanspruch
nahme der Arbeitsiosenversicherung. ich stimmte einer
grosszUglgen Regelung der Betrelung von der Erfüllung bel
der Beitragszeit zu, und wir haben diese grosszugige Rege
lung auch In Artikei 13 beschlossen. Wir müssen Sorge Ira
gen, dass jene, die noch nie rn Arbeltsprozess gestanden
haben oder immer wieder aus dem Arbeitsprozess ausge
schieden sind, nicht quasi nach Beiieben em halbes oder
em ganzes Jahr uneingeschränkt Taggelder beziehen kön
nen. Eine Degression 1st hier sicher am Piatze. Wir müsseri
ferner verhindern, dass kaum vermittiungsfahige Arbelts
lose und eigentliche Sozlaifáiie zwecks Entlastung der kom
munaien und kantonalen Fürsorgehaushaile ganz einfach
der Arbeitsiosenversicherung aufgeladen werden, und wir
rnüssen verhindern, dass vorzeitlge Pensionierungen zu
Lasten der Arbeitsiosenversicherung vorgenommen wer
den. Ich giaube, dass die genannten Fälle Mlssbräuche
sind. Die Degression der Taggeider bei Iangandauerndem
Taggeldbezug könnte derartigen Missbrãuchen entgegen
wirken.
Die vom Bundesrat vorgeschiagene begresslon ermogilcht
zudem elne verbreiterte Aktivltät der Arbeitsärnter und der
Arbeitsvermittiung, well damlt auch der Umfang der zumut
baren Arbeit grässer wird. ich betrachte dieses vorgeschla
gene System der Degression der Taggeider ais elnen gang
baren Weg zwlschen elnem abzuiehnenden übertriebenen
Misstrauen gegenüber Arbeltslosen und einern aiifalligen

81 Stimmen
32 Stimmen
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Missbrauch der Arbeitsiosenversicherung. Es ware mog
lich, urn Missbrâuche zu unterbinden, die Kontrouvorschrit
ten wesentlich zu verstãrken. Das könnte aber zu inhuma
nen und bUrokratlschen Exzessen fUhren. Die andere Mog
lichkeit ist die Starkurig der Motivation und des Interesses
des Arbeitsiosen, sich noch intensiver urn elne Arbeit zu
bemühen. Dleser zweite Weg ist melnes Erachtens sinnvoll.
Er wird .aber nur mit dec vorgeschlagenen Degresslon der
Taggelder bei langandauerndem Taggeldbezug erreicht. Die
sozialen Gesichtspurikte werden bei der vorgeschlagenen
Degression durchaus berucksichtlgt. Ich weise darauf bin,
dass gemass bundesrätlichem Antrag Arbeitsiose mit germ-
gem Taggeld keine KUrzung zu befürchten haben. Das Tag-
geld von Arbeitslosen, die 55 Jahre alt sind, wird ebenfalls
nlcht gekürzt. Bei aligemein erhéblicher Arbeitslosigkeit
kann dec Bundesrat die Degression ganz oder teUweise aut
heben, und das gleiche gilt für besonders hart betroffene
Versicherungsgruppen. Diose RUcksichtnahme auf die
sozial Schwãcheren soflte es uns alien erlauben, der von
den Experten und vom Bundesrat vorgeschlagenen Losung
zuzustimmen. 1Gb beantrage deshalb, Absatz 2 bis 4 in der
bundesrätlichen Fassung zum Beschlusse zu erheben und
meinern Mmnderheitsantrag zuzustimmen.

Zehnder: Elne kurze Zeit von Arbeitslosigkeit iásst sich
sicher bei den beschlossenen Taggeldansätzen verschmer
zen. Erwerbsloslgkelt von längerer Dauer wird aber zwangs
laufig problematisch. Mit dem Antrag der Minderheit, die
Degression elnzufUhren, wird die Arbeltslosigkeit zum gras
sten Bedrângnis und zu einer noch grösseren sozialen
Gefahr, als die Arbeitslosigkeit an und für sich schon dar
steilt. Diese Konsequenzen nehmen Herr Allenspach und
seine Mltunterzeichner auf sich, nur urn das Misstrauen zu
befriedlgen und vermeintlichem Massenmissbrauch zu
begegnen. Hier gehen Sic doch etwas zu weit. Sic tun so,
als ob der Arbeltnehmer in jedem Fall schuld sei, wenn er
auf dec Strasse steht, auch wenn es die Wirtschaft ist, wel
che versagt hat. Wie kann man wollen, dass em Arbeitslo
ser, je langer und je mehr er In Not gerat, urn so weniger
Versicherungsleistungen erhalten soil? Ich muss anneh
men, Herr Allenspach, Sic wUrden wohl wieder die Nothilfen
an Arbeitsiose aus dem Jahre 1942 oder gar grosse Sam
melaktionen für die Winterhilte, die auch Folgen der
Erwerbslosigkeit zu lindem hatte, dem guten Versiche
rungsausbau vorziehen. Die SP-Fraktlon und mit ihr alle
Arbeitnehmerorganlsationen dieses Landes können nie und
nimmer elne solch unwürdige Regelung annehmen. Die
Artlkel 15 (zumutbare Arbeit) und Artikel 29 (Einstellung der
Leistungen) und die Kontrollvorschrlften genUgen zur Miss
bráuchsbekämpfung vollauf. Sic soilten noch zugunsten
von Arbeitsiosen verbessert und entschärft werden.
Uberdenken Sic, was durch den Artlkel 21 Absatz 2 bei
Annahme verursacht würde! Auch bier em Beisplel: Der
Erwerbslose, der 2600 Franken an selnem Ietzten Arbeits
platz verdiente, bekommt, wenn er verheiratet ist, em Tag-
geld von 80 Prozent wäh rend den ersten 85 Tagen oder je
Monat 1976 Franken: er hat also eine monatliche Einbusse
von 624 Franken. Nach dem 85. Tag bekommt cc noch 1778
Franken; die Einbusse betragt bereits 821 Franken Im
Monat. Nach dem 170. Tag — ich gehe immer davon aus,
dass er eben nicht schuld ist, dass er arbeltslos 1st —

bekommt er noch 1600 Franken. Jetzt bekommt er Im
Monat bereits 1000 Franken weniger. Können Sic mir
sagen, mit weicher Berechtlgung solche massiven KUrzun
gen vorgenommen werden? We man in der heutigen Zeit
plätzllch mit 1000 Franken weniger Einkommen leben soil?
In der Kommlsslon war Herr Ailenspach mit seinem Antrag
bel 16 zu 5 Stimmen unterlegen. Auf dec Fahne stehen
heute neun Namen. Da kann man nur feststelien: Herr
Allenspach 1st em KOnstler, er brachte cc fertlg, noch vier
Mitglleder zu Uberreden.
ich gebe zu, dass as In diesem Verslcherungszwelg wie
anderswo Profiteure gibt, die es verstehen, unberechtigten
Nutzen zu ziehen. Wir kennen das auch In der Gewerk
schaftsbewegung. Nutzniesser sind die Nichtorganisierten.

Auch die Arbeltgàberorganisationen haben solche Tritt
brettfahrer. Es ware aber noch niemandem eingefallen,
diese In ihrer Existenz zu bedrohen. ich anerkenne auch,
dass die Absatze 3 und 4 dieses Artikels die unverständli
che Härte der Degression mildern würden. Sic werden aber
unnötig, wenn Sic das Grundübel — eben den Absatz 2 —

ausmerzen.
Ich bitte Sie auch, die Mar, es gebe eine Menge Erwerbslo
ser, die nlcht unverschuldet arbeitsios seien, sondern
infoige ihrer persönhichen Verhâltnisse oder ihres ungenü
genden Arbeitswillens kein Arbeit tanden, nicht uberzube
werten. Es wird doch tatsächlich übertrieben. ich babe
Ietzthin einen Vortrag géhört Uber die Situation in unseren
Nachbarstaaten. Die EG haben heute 8,4 Millionen Arbeits
lose. Da kommt man schon auf besondere Gedanken. Aber
man muss auch die Verhältnisse kennen. Ich bin felsenfest
davon Uberzeugt, dass es solche Zustände in unserem
Lande — mit unseren Elnrichtungen und unserer Zusam
mensetzung des Parlamentes — gar nie geben kann. Das
ware vöilig unmagllch. ich hotte sehr, Sic werden mit eben
soicher Deutlichkeit und mit Protest, wie ich das auch getan
habe, Worte zuruckweisen, die allerdings ausserhalb dieses
hohen Hauses geaussert worden sind und die lauten: Die
Stellenlosen müsse man sukzessive an die Arbeitslosigkeit
gewöhnen. ich bedaure, dass Ich jetzt wiederum von Herrn
Allenspach in selnem Votum gehort habe, dass die Arbeits
losen Impulse brauchen wUrdefl, urn wieder Arbeit autzu
nehmen. ich meine, unsere Arbeitslosen sind arbeitsios,
weil diese Wlrtschaftsordnung ihnen kemne Arbeitsplatze
verschaffen kann. lm ubrigen ist em Gesetz immer so gut,
wle der Volizug organislert ist.
Lassen Sic doch bitte den Geist des Misstrauens aus die
scm Gesetz verschwlnden. Sic tragen dazu bel, wenn SIc
der Kommlsslonsmehrheit folgen und die Absätze 2, 3 und
4 streichen.

Keller: Ich möchte mich hier ebenfails für den Mehrheitsan
trag einsetzen und zuglelch mitteilen, dass die Mehrhelt dec
CVP-Fraktlon diesen Antrag auf Streichung unterstUtzt.
Die Frage ist gesteilt: Soil das Instrumentarium zur
Bekämpfung von Mlssbräuchen institutionell, also durch die
degressive Gestaltung der Taggeldhohe, noch erganzt war
den? Das Begehren nimmt vor allem RUcksicht auf die
Sorge der Arbeitsämter, missbräuchlichen Bezug von
Arbeitslosengeldem einzuschrãnken. Andererselts ist aber
die degressive Ausgestaltung der Taggelder einschlimmes
Misstrauensvotum gegenüber dem Arbeitsiosen. MIt Blick
auf die heutigen Lebensgewohnheiten bedeutet die Reduk
tion des Taggeldes auf 70 bzw. 80 Prozent bereits eine em
schneidende Veränderung. Die heutige Konsummentalltãt
1st doch dadurch gekennzelchnet, dass man Im aligemeinen
keine ErsparnIsse anlegt; im Gegentell, das bluhende Klein
kredltgeschätt verrät offenherzig, dass zunehmend sogar
kUnftige Einnahmen bereits für die Gegenwart beansprucht
warden, d. h. In der Gegenwart verbraucht werden. Im Falle
von Arbeitslosigkeit wlrken sich dlese Lebensgewohnhelten
urn so fuhlbarer aus. Der Arbeltslose muss sich drastisch
einsáhränken, wobel das auch bei bestem Willen nlcht über
all — zum Beispiel bei dec Wohnungsmiete — maglich 1st.
Jeder wird einsehen, dass dies den elnzelnen — besonders
aber die Familie — vor schwerwlegende Probieme stelit.
Uber Reserven verfugen die wenigsten. Damit sind wir bei
vielen an eiriem wlrtschaftIichen Minimum angelangt. Die
Foigerung ist siGher richtig: Im Normalfall ist die Arbeitsio
sigkelt kein attraktiver Zustand. Muss also lnstitutioneli
nachgedoppelt werden? Hat dec Arbeitslose generell eine
weitere “Elnspritzung notig? Braucht er elne Dosis zusätz
licher Verunsicherung, damit er den Zustand der Arbeltslo
sIgkelt Uberwlndet? Genugt das lnstrumentarlum ciieses
Gesetzes nicht? Meines Erachtens haben wir das notige
instrumentarlurn, das ausreichen saute. Da ist emnmai die
gerade beschlossene Kurzung des Taggeldes auf 80 bzw.
70 Prozent des Lohnes; dann aber auch die Begrenzung
des Taggeldbezuges auf 85, 170, 250 Tage (bzw. 125 oder
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250 Tage, je riachdem, wie wir bei Artikel 26 entscheiden
werden).
Dafür is aber auch gesorgt mit der Umschreibung dessen,
was zumutbare Arbeit sei. Die Verpflichtungen des Arbeits
losen sind in diesem Gesetz ebenfalls aufgezeichnet. Dies
genUgt also durchaus für eine individuelle, zieigerichtete
Bekämpfung des Missbrauches. Individuelle Massnahmen
bedeuten zweifellos für die Arbeitsämter Mehrarbeit und
sind mit Schwierigkeiten verbunden. Aber der Schiuss, well
es bel individuellen Massnahmen nicht Immer einfach ist,
den Missbrauch zu bekampfen, mUssten wir eine generali
sierende, institutionelle Losung finden, muss abgelehnt
werden. Besser ware da durch elne gute, ausreichende
Schulung des Personals der Arbeitsämter gedlent, Die
Degression dart nicht akzeptiert werden, well sle den
Arbeitsiosen ganz ailgemein — jeden Arbeitsiosen — ins
Zwleiicht stösst. Sie ist — von hier aus gesehen — moraiisch
schUmmer als em zum voraus tief angesetztes Taggeid. Sie
geht von der Voraussetzung aus, dass der Arbeitsiose sich
seibst zu wenig urn Arbeit bemOht habe und darum bestraft
werden soil. Em soicher Geist dart sich in dlesern Gesetz
nlcht einnisten. Deshaib bitte ich Sie, hier für Streichung
einzutreten.

Frau Mascarin: Unsere Fraktion widersetzt sich der
Degression der Taggeider entschieden. Der Antrag Aliens
pach geht ja Uber die Fassung des Bundesrates hinaus,
denn Sie haben gerade vorhin über die Absätze 1 und ibis
beschlossen, so dass noch die AHV/1V-Beitrage von den
Arbeitsiosengeldern abgezogen werden. Per saldo
bekommt der Arbeitslose weniger ausbezahit, als In der
ursprüngilchen Fassung des Bundesrates vorgesehen war.
Es ist natürllch selbstverständiich, dass Herr Allenspach
einen derartigen Antrag vertrltt. Nach unserer Meinung
kommen hier zwel Momente zum Ausdruck: Mit der soge
nannten Missbrauchsbekämpfung kann man den Arbeltslo
sen praktisch alies zumuten. Hier wird der Strafcharakter
des Gesetzes besonders deutlich. Leute, die lange arbeits
los sind, soilen besonders bestraft werden; das slnd offen
bar die Arbeitsscheuen, die besonders Faulen. Das trim
überhaupt nicht zu. Elne derartige Auffassung von Arbeits
loslgkeit aus Unternehmerkrelsen grenzt an Zynismus.
In Elnzeitâiien 1st eine derartige Regelung für dIe Arbeitsio
senversicherung flnanzleii voIIlg unerheblich. Wenn em
besonders “renitenter” Arbeltsloser, em sogenannter Miss
brauchsfaII, das ganze Arbeitsiosentaggeid bezieht, betrifft
das die ganze Versicherung finanzieii in voiilg unerhebli
chem Masse. Es geht hier nur darurn, bel grosser Massen
arbeitsIosigkeit die Arbeitslosen zusätzllch die Foigen der
Krise vermehrt spuren zu lessen. Das 1st wohl die Hauptab
slcht des Herrn Alienspach: Die Arbeitnehmer, die ja an der
Krlse kelne Schuld tragen, sollen die Kosten dleser Krlse
zusãtzlich durch einen Abzug an den Arbeitslosenentschä
digungen mitiragen müssen. Bel der letzten Krise haben wir
das deutilch gesehen: Die Grossunternehmungen — ich
zitlere hler nur die Basler chemlsche Industrie sowle die
Grossbanken — haben von jener Krise profitiert, der Arbeit
nehmer bestlmmt nlcht. Es geht also nicht an, mit der
Arbeitsiosenversicherung, die offenbar nach dem Konzept
des Herrn Ailenspach FUrsorgecharakter haben soil, den
Arbeitsiosen noch einmai für die WirtschaftsIage zu bestra
ten, zu der er gar nichts zu sagen hat. Deshaib Iehnen wlr
diese Degression der Taggeider ab und unterstUtzen den
Antrag der Kommlssionsmehrheit.

HbsiI: Herr Koilege Zehnder hat lmmer wieder vom Antrag
der Minderheit gesprochen. Ich möchte ganz einfaoh präzl
sieren, dass es sich urn einen Antrag des Bundesrates
handelt, der von der Mlnderheit unterstUtzt wird. Nach den
hier geharten AusfOhrungen könnte man fast meinen, die
Minderheit habe dlesen Antrag seibst erfunden. Wir dürfen
slcher feststeilen, dass der Antrag des Bundesrates aus
dem Vemehmlassungsverfahren herausgewachsen 1st und
sicher reichiich überlegt wurde. Unsere Fraktion hat sich

denn auch entschiossen, den Minderheitsantrag zu unter
stützen.
Persänlich möchte ich dazu noch ausdrOcklich bemerken:
Ware hier ailein Abschnitt 2 enthalten, dann wUrde Ich die-
sen auch streichen woiien; wir müssen ihn aber in Zusam
menhang mit den Abschnitten 3 und 4 sehen, und das
scheint in der Diskussion beinahe untergegangen zu sein.
Die Abschnitte 3 und 4 geben dem Bundesrat die Mogiich
keit, dort entgegenzukommen, wo wirkiiche Härten voriie
gen. Er kann also beispielsweise invalide genereii von der
Kurzung ausnehmen, aber auch die über 55jährigen. Weiter
kann er gemäss Abschnitt 4 bei dauernder erhebilcher
Arbeitsiosigkeit oder für besonders hart betroffene Versi
chertengruppen anordnen, dass das Taggeld weniger oder
Uberhaupt nicht gekurzt werde. Wir zweifeln nicht daran,
dass dann, wenn die Situation so sein saute, der Bundesrat
von dieser Mogllchkeit auch Gebrauch machen würde.
In dlesem Sinne — unter BerOcksichtigung der Abschnitte 3
und 4— slnd wlr der Ansicht, dass alie drei Abschnitte 2 bls
4 tragbar und zu verantworten sind.

Kunz: Nachdem der Rat sich vorhin für das Taggeld von 70
bzw. 80 Prozent und nicht für em höheres Taggeld gemäss
Minderheitsantragen entschieden hat, gestatte ich mir,
mich für Streichung der drei Abschnltte elnzusetzen und
damit die Degression zu bekämpfen, lch tue dies nlcht als
Fraktlonssprecher, sondern ich tue dies persanlich. Unsere
Fraktion 1st in dieser Frage gespalten.
MIr 1st bekannt, dass der Bundesrat und vor aliem die Ver
waltung in den Absätzeri 2 bis 4, also in der Staffelung der
Taggelder mit zunehmender Dauer der Arbeitsiosigkeit, em
wlchtlges instrument zur Forderung der Arbeitsannahme
sieht. Sie stützt sich dabei auf lange Erfahrungen und
glaubt, des eel eine wichtige Mlssbrauchsverhütung.
Es handelt sich hier bei dieser Frage urn einen der grossen
Streitpunkte zwischen den Sozlalpartnern im Vernehmias
sungsverfahren. Die Arbeitgeber haben sich deutilch für
diese Mlssbrauchsbekämpfung durch Degression einge
setzt, während die Arbeitnehmerorganisationen aller Spar-
ten glauben, dass die finanzlelIen Schwierigkeiten mit fort
gesetzter ArbeltsIosigkeit zunehmen und zugieich dIe Ver
mittlungsmägiichkelten für die Arbeitnehmer abnehmen,
weshaib sie sich gegen eine Degresslon ausgesprochen
haben. Diese Degression Iasst sich wirklich nur betürworten
unter darn Hauptwort “Generelie Missbrauchsbekâmp
fung”. Man with hler alIe Arbeltsiosen in den gleichen Topf
und dlfferenziert nicht. Dabei 1st as ganz sicher, dass die
sogenannten echten Arbeitslosen (unter 55 Jahre), die
arbeitslos geworden sind, well vieileicht in lhrem Beruf für
sie nicht mehr in gleicher Weise Verwendung herrscht wie
vorher, sehr stark bestraft werden, wenn man diese
Degression einfUhrt.
Lessen Sle uns hier elne sogenannte — eriauben Sie mir das
Wort — Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Auf der elneri
Seite dIe Protiteure, die es zweifellos gibt, auf der anderen
Seite die echten Arbeitsiosen, die durch ihre Arbeitslosig
keit in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten. Wenn
man diese beiden Kategorien gegeneinander nach yolks
wlrtschaftiichem und menschllchem Nutzen abwagt, sinkt
die Waage deuthch gegen die Degression. Ich bitte Sie
daher, hler der Mehrheit zuzustimmen.

Eggfl: Ais ich den Antrag von Harm Allenspach bzw. den
Mmnderheitsantrag verlolgte, steilte ich einfach lest, dass
dieser Antrag wiederum yam Misstrauen gegenüber der
Arbelterschaft strotzt. Und so zu poiitlsleren 1st elnfach
nach meiner Meinung faisch, Man soilte eben auch rn
Arbeitsiosen den Mensohen sehen.
ich komme nun auf das Protokoii der Kommisslon zurück.
Und hler erstaunt mich schon emniges. Wenn ich zum Bel
spiel rn Protokoll lese: ‘Herr Schnyder befriedigt die
Degression der Taggelder nicht.” Nachdem ja in Artikel 15
die zumutbare Arbelt kiar umschrieben warden sei, erüb
rige sich hier die vorgesehene KUrzung der Arbeitslosen
entschadigung. Herr Schnyder untemschreibt aber hier den
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Mlnderheitsantrag. Hier stelit sich nun doch die Frage einer
gewissen Glaubwurdlgkeit.
Ich habe aut das Misstrauen hingewiesen und möchte ganz
kiar feststelten, dass Herr Kioter in der Kommission mit
Recht feststellt, or möchte bestrelten, dass die Mehrheit
der Schweizer Arbeitnehmer faul sei. Er hat dabel ausge
führt, sie seien fleissige Arbeiter, und es gäbe nichts
Schllmmeres, als wenn sb arbeitslos seien.
Hier wird nun elne Kolleklivstrafe eingefUhrt. In unserem
Rechtsstaat gibt es keine Kollektivstraten, aber bei den
Arbeitsiosen, will man sie einführen. Das muss man sich
überlegen.
Es stimmt, Herr Bundesrat Honegger hat in der Kommis
sion ausgefUhrt, dass hauptsachlich die Arbeitsämter und
die Arbeitgeber diese Kurzung wollen. Ich verstehe die
Leute in den Arbeitsämtern. All das, was ihnen die Arbeit
erleichtert, das will man machen. Das 1st auch eine Folge
des Personalstopps In Kantonan und Gemeinden, und im
Bund übrlgens auch, dass man sich die Arbelt so leicht wie
möglich machen will. Das ist ganz klar. Aber sollen wir nun
hier die Koilektivstrale einführen?
Herr Bundesrat Honegger hat aber in der Kommission auch
ausgefuhrt, der Bundesrat habe es sich schwer gemacht,
diesem Antrag zuzustimmen. Es seien Diskussionen im
Bundesrat gewesen, ob man diese Degression einführen
wolle oder nicht. Dies steht im Protokoll der Kommission.
Und man hat dann einfach den Arbeitsämtern und den
Arbeitgebern zugestlmmt trotz elnigen Bedenken. Ich
möchte Sie nun doch bitten, von dieser Kollektivstrate
abzusehen. Die Arbeitsämter sollen die Einzelfälle abklären,
und dort, wo es notig ist, haben sie anctere Mittel. lch bitte
Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.

M. Junod, rapporteur: Nous nous trouvons dans Ia situation
sulvante. La majorité do Ia commission entend bitfer los all
néas 2, 3 et 4 de larticle 21 alors quo Ia minorlté, représen
tee par M. Allenspach, entend maintenir le texte du Conseil
fédéral.
La discussion a montré que nous avions affaire Ici a deux
conceptions différentes en ce qui concerne Ic paiement de
I’indemnité journallOre. La majorité de Ia commission estime
qu’il convient de s’en tenir a I’alinéa let, qui prevoit le verse
ment d’une indemnité de chãmage correspondant a 70
pour cent, voire, suivant les cas, a 80 pour cent du gain
assure, ainsi que nous en avons décidé tout a l’heure. La
majorité do Ia commission estime en effet que réduire aprés
un certain laps de temps le montant de I’lndemnlté journa
here revient a pénaliser les chômeurs et méme, comme I’a
dit tout a iheure M. Eggli, a les pénaliser collectivement. Si
Ic chémage so prolonge, on no saurait en imputer Ia faute
au chémeur, surtout s’il prend toutes les mesures pres
crites par Ia Id pour retrouver Un emploi.
La minorité de Ia commission, au contraire, estime quo Ia
reduction de l’lndemnlté journallère, une premiere fols de
10 pour cent après le versement do 85 indemnités et une
seconde lois de 10 pour cent également après le versement
do 170 lndernnités, exerce un effet non negligeable sur Ia
volonté du chômeur do retrouver un nouvel emploi. Ce prin
cipe étant pose a I’alinéa 2, on a prévu des cautéles qul en
atténuent Ia rigueur: d’une part lorsque I’Indemnité est
modeste (al. 3), d’autre part Iorsque Ic chômeur a atteint
I’êge de 55 ans ou est invalide. En outre, Ia disposition du
quatrléme alinéa permet au Conseil fédéral de renoncer en
tout ou partle a ces abattements en cas de chomage pro
noncé et persistant. M. Hösli a deja relevé les effets de ces
deux alinéas.
Er, commission, Ia proposition de Ia majorité l’a emporté
par 16 voix contre 5, quelques membres de Ia commission
s’étant abstenus. Ces abstentions expliquent peut-étre le
fait que Ia minorité de Ia commission compte maintenant
neuf signataires, a moms quo certains commissaires aient
change d’avis entre-temps.
Aprés avoir développé dans leurs grandes ligries les deux
theses en presence, je vous invite, au nom de Ia majorité de
Ia commission, a vous prononcer en faveur de sa proposi

tion, c’est-à-dlre de Ia suppression des alinéas 2 a 4, et a
rejeter par consequent los propositions do Ia minorité
représentée par M. Allenspach. Je laisse a M. Honegger,
conseiller fédéral, le soin do nous indiquer Ia solution a
laquehie U donne finalement Ia préférence.
Je me permets pour terminer d’attirer l’attention du conseil
sur Ia fait quo, s’iI devait se prononcer en taveur de Ia pro
position do Ia minorité, ii devrait do toute manbére réserver
sa decision concernant I’artlcle 26, afin que le nombre des
indemnités journaliéres dorit Ii taudrait finalement tenir
compte soit identique dans los deux articles.

Relmann, Berjchterstatter: Die Kommisslonsmehrheit bean
tragt Ihnen Streichung der Absätze 2 bis 4 von Artikel 21.
Ocr Enlscheid fbi in der Kommission mit 16 zu 5 Stimmen.
Es scheint allerdirigs, wie es bereits angefuhrt wurde, dass
die Befürworter der Mehrheit zum Tell zur Minderheit Uber
gewechselt haben.
Die Minderheit beantragt Fosthalten am Text des Bundesra
tes, wonach das Taggeld nach 85 Taggeldern urn 10 Pro
zent und nach weiteren 170 Tagen urn weitere 10 Prozent
gekurzt werden soIl. Die Kommissionsmehrhelt empfindot
as als unsoziale Härte, ausgerechnet diejenigen Versicher
ten, welche von den wirtschaftlichen Folgen von Arbeitslo
sigkeit besonders hart betroffen werden, durch Leistungs
kürzungen zu bestrafen. Herr Allenspach spricht davon,
man müsse den Arbeitslosen dazu zwingen, Arbeit anzu
nehmen, inaern man ihm die Leistungen kUrze. Aber was
nützt dieser Zwang, wenn bei grosser Arbeitshosigkeit em
fach keine Arbelt vorhandon 1st?
Ich möchte noch auf etwas anderes aufmerksam machen:
nämlich die Verpflichtung zur Annahme von Arbeit, wenn
der Lohn der Höhe der Ar,beitslosenentschädigung ent
spricht. Das heisat, em Arbeitsloser mUsste elne Arbeit
annehmen nach der KUrzung von je 10 Prozent, die nur
noch 56,7 Prozent bzw. 64,8 Prozent selnes bisherigen Var
dienstes entsprechen wUrde. Mit einer solchen Reduktion
der Leistungen verliert aber die Arbeitslosenversicherung
den Status einer fortschrlttlichen Soziahversicherung. Bei
allern Verstandnis für das Bestreben zur Missbrauchsbe
kampfung handelt es sich hier urn eine Massnahme, mit der
zu sehr unschuldige oder echte Arbeitslose betroften wer
den. Vor allem nachdem der Rat alle Antrage für Taggelder
über 70 bzw. 80 Prozent hinaus abgelehnt hat, ist ama web-
tare KUrzung der Leistungen nlcht angebrachi.
Ich bitte Sie deshaib, dem Antrag der Kommissionsrnehr
heit auf Streichung von Absatz 2 bis 4 zuzustimmen und die
Antrãge der Minderheit abzulehnen.

Bundesrat Honegger: Ich habe mich in der Kommission
dem Mehrheitsentscheid der Kommission nicht anschlies
sen kännen, und ich muss Sic auch heute bitten, dem Mm
derheltsantrag bzw. dem Vorschlag des Bundesrates zuzu
stimmen.
Gestatten Sic mir, noch elnmal kurz die GrOnde darzulegen,
weshalb der Bundesrat uberhaupt dazu gekommen 1st,
diese Absatze 2, 3 und 4 in unseren Entwurf aufzunehmen:
Vor allem möchte ich Sic bitten, dass man die Vorschläge
des Bundesrates in den Folgen nicht dramatisiert. Wir ken-
nan auch im Bundesrat das Schicksal der Arbeitslosigkeit;
wir wlssen, was es für einen Arbeitnehmer bedeutet, keine
Arbeit zu haben, und was das für Familien usw. für Folgen
mit sich bringen kann.
Trotzdern glauben wir, dass es auch Im lnteresse derjeni
gen Arbeltslosen Ilegt, die Arbelt suchen, wenn die nätigen
Instrurnente geschaffen warden, damit Missbräuche
bekämpft werden können. Es geht nur urn die Missbräuche.
Ob und wann dlese Bestimmungen angewendet warden,
darUber haben Sic heute nicht zu entschelden. Es dart aber
nicht Sache der Arbeitslosenverslcherung scm, nun einfach
Verdienstausfälle zu decken, die nlcht notwendigerweise
hätten entstehen müssen. VleIIeicht etwas extrem ausge
drUckt könnte man sagen, dass em Arbeitsioser nicht zuia
sten der Arbeitslosenversicherung semen .‘Traumberuf”
abwarten können soil.

85—N
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Ganz wichtlg sind nun die Vorbehahe, die Sie in Absatz 3
und 4 finden, Herr Kunz, es ist einfach nicht rlchtig, wenn
man behauptet, dass durch diese gestaffelten Taggeider
die älteren Arbeitslosen betroffen wUrden. Wir haben im
Absatz 3 ausdrucklich gesagt, dass Arbeitsiose, die das
55. Altersjahr erreicht haben, nicht unter diese Staffelung
fallen. Auch Invalide fallen nicht uriter diese Staftelung. Vom
sozlaien Gesichtspunkt aus betrachtet, sind also die nöti
gen Einschrankungen ausdrUcklich in Absatz 3 festgehal
ten.
Ganz wlchtig ist aber auch der Vorbehalt im Absatz 4; die
ser Absatz 4 glbt ja dem Bundesrat die Kompetenz, bel
andauernder Arbeitslosigkelt für besonders hart betroffene
Versichertengruppen oder sogar ganz ailgemein auf die
KUrzung der Taggeider zu verzichten. Diese Kompetenz 1st
sehr wichtig.
Man soilte dlejenigen etwas beruhigen, die glauben, dass
auch solche Arbeitslose von dieser Statfelung betroffen
werden könnten, die berelt sind, innert nutzlicher Frist eirie
neue Stelle aus elgenem Antrieb oder such in Zusammenar
belt mit den Arbeitsämtern zu suchen und anzunehmen. ich
gebe hier die Erklârung ab, dass, wenn die Arbeitsloslgkeit
hoher 1st als die zur Verfugung stehenden offenen Stellen,
dann der Bundesrat zwelfelsohne von diesem Absatz 4
Gebrauch macht. Aber nehrnen Sle die Situation, wie sie
sich heute prásentiert: Wir haben heute 13 000 registrierte
offene Stellen; sehr wahrschelnlich sind es tatsächlich viel
mehr, well ja die offenen Stellen nicht gemeldet werden
mOssen. Demgegenüber haben wir etwa 5000 Arbeitslose.
Wir sind der Meinung, dass em Arbeitsioser, der gewillt 1st,
elne Stelle zu suchen und anzunehmen, heute innert nOtzll
cher Frist omen Arbeitsplatz tindet. Er wird also das Tag-
geld nlcht you ausschöpten müssen; bel der jetzlgen Kon
steliation des Arbeitsmarktes wird er vorher elne offene
Stelle linden.
Urn die Verhmnderung von Missbräuchen In soichen Situatlo
nen geht es bei der gestaftelten Auszahlung der Taggelder.
lch bitte Sb deshaib, der Minderhelt der Kommission bzw.
dem Vorschiag des Bundesrates zuzustimmen.

Le président: Nous passons au vote. II portera sur les all
néas 2, 3 et 4 de l’article 21.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrhelt
Für den Antrag der Minderheit

Art. 22
Antrag der Kommission

Abs. 1
• . . massgebende Lohn, der wâhrend sines Bemessungs
zeitraums normalerweise erzielt wurde, einschliesslich der
vertraglich vereinbarten dauernden Zulagen, soweit sie
nlcht als Entschadlgung für mit der Arbeit verbundene
lnkonvenienzen gelten. Der Verdlenst...

Abs. 2
beziehen, sowle für Personen, die von der Erfüllung der

Beitragszeit befreit sind, setzt der Bundesrat angemessene
Pauschalansãtze als versicherten Verdlenst test. (Rest des
Absatzes streichen)

Abs. 3 und 4
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 22
Proposition de Ia commission

Al. 1
des cotlsatlons qul est normalement obtenu durant une

période de référence, y compris los allocations régulièro
ment versées et convenues contractuellement, dans Ia
mesure oO de telles allocations ne sont pas des Indemnités

pour inconvénlents lies a l’exécution du travail. Le gain
n’est pas...

Al. 2
d’un apprentissage, de méme pour les personnes qul

sont llbérées des obligations relatives a Ia pAriode de coti
sation, le Consell fédéral fixe, a titre de gain assure, des
montants torfaitaires appropries. (Buffer le rests de l’alinéa)

Al. 3 et 4
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 23
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projt du Conseli fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 24
Antrag der Kommissian

Abs. 1 und 3-5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Morel, Darbellay, Eggli, Lang, Loetscher, Relmann, Zehn
der)

Ersatzarbelt und 100 Prozent des...

Art. 24
Proposition de Ia commission

Al. 1, 3 a 5
Adherer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Morel, Darbellay, Eggli, Lang, Loetscher, Reimann, Zehn
der)

le travail de remplacement et 100 pour cent du gain
assure. Ce droit...

M. Morel, porte-parole de Ia mlnorité: II n’est peut-être pas
lnutile de préciser do quoi ii s’aglt. Dans le cas particuller,
nous avons affaire a des personnes sans travail qui auraient
droll aux prestatlons de l’assurance-chomage mais qui,
pour évlter de devenir chômeurs, acceptent un travail do
remplacement pour lequel Ia rémunération est infCrleure a
l’lndemnité de chômage. Vous reconnaitrez que l’attltude
des gens qul préférent le travail a l’oislvetC est tout a fait
estimable. La Ioi prévoit Is versement d’une indemnité cor
respondant a Ia difference entre.Ie montant du salaire verse
pour le travail de remplacernent effectué et le 90 pour cent
du gain assure (et non pas te montant total de ce dernier).
Le message nous apprend que I’idée d’une tells Indemnlsa
tion a ete fort bien accueillie lors do Ia procedure do consul
tation. La minorité, quo je représente id. approuve pleine
ment le principe de cette indemnité. Eilo se sépare do Ia
majorité sur un seul point: nous pensons qu’il est faux do
pénaliser celui qui a Ia volonté do travailler, en réduisant de
10 pour cent Ia prestation a laquelle II pourralt avoir droit. Le
moms que l’on puisse dire, c’est quo Ia proposition du
Consell fédéral et do Ia majorité do Ia commission n’lncite

Al. 2
66Stimmen Majorite
55 Summon Adherer au projet du Consell tédérai
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Renoncer a une telle pénalité nous parat d’autant plus sou
haltable et justiflé que cette compensation est tout a fait
IimitCe dans le temps. Efle ne pourra ètre versée que durant
six mols au plus. Je precise pour terminer qua Ia proposi
tion de Ia minorité na échoué que de justesse devant Ia
commission pulsqu’elle a été repoussée par 12 voix contre
11. Je vous invite, par consequent, a corriger cette lacune
et a accepter Ia proposition de Ia miriorité.

M. Junod, rapporteur: Comme vient de le préciser M. Morel,
nous sommes a l’article 24 face au probléme de Ta compen
sation de Ia difference de revenu en cas de travail de rem
placement. Le travail que peut accepter Ia chômeur est dit
travafl de remplacement’. Iorsque Ia rémunération de ce
travail est inférleure é I’indemnitC de chômage a laquelle ii a
drolt ou lorsque le genre du travail ne saurait étre réputé

converiable’. au sens de Particle 15 de Ia loT. Pour inciter le
chômeur a accepter un travail de ‘.remplacement. dans
lattente d’un travail -convenable’., l’alinéa 2 prévoit une
compensation en faveur de lintéressé enitre Ia gain effecti
vement réalisé et Ic gain assure. La minorité de Ia commis
sion, au nom de laquelle vient de s’exprlmer M. Morel, you-
draft que cette compensation se fasse par rapport au 100
pour cent du gain assure, atTn d’encourager Jes chômeurs a
accepter un travail de remplacement. C’est ce qua notre
collegue Darbellay appelle ‘une sanction positive’..
En revaniche, Ia majonité de Ia commission et Ia Consell
fédéral s’en tiennent a Ia compensation llmitée correspon
dant au 90 pour cent dii gain assure, afin d’inciter le chô
meur a reprendre un travail “convenable’. et a ne pas se
contenter trop longtemps dun travail a rémunération plus
modeste, des Ions quil peut compter sur une compensation
pleine par rapport au gain assure. Je vous invite a sulvre Ia
majonté de Ia commission, c’est-à-dire a maintenir le texte
dii Conseil federal et, par consequent, a rejeter Ia proposi
tion de M. Morel.

ReIm.nn, Berlchterstatter: 8dm Antikel 24 geht es urn die
Ersaizarbelt. MIt diesem Antikel will man den Arbeitslosen
dazu veranlassen, während der Arbeltsloslgkelt Ersatzarbeit
anzunehmen, und geht dabel auf 90 Prozent Einkommen,
das er mit den Ersatzarbelt, gemeinsam mit den Arbeltslo
senentschadlgung, erneichen dart. Man gent also hler über
die Limite der Arbeltslosenentschädigung von 70 bzw. 80
Prozent hinaus auf 90 Prozent, urn eben den Anbeitsiosen
zu animieren, Ersatzarbeit anzunehmen. Die Minderhelt der
Kommisslon findet, man mUsse noch welter gehen, nâmllch
auf 100 Prozent, d. h. dass der Arbeitslose gemeinsam
(Ensatzarbeit und Arbeitslosenentschädigung) auf 100 Pro
zent seines Lohes kommen dUne. Die Mehrheit der Kom
mission findet jedoch, dam angestrebten Ziél sel mIt 90
Prozent Rechnung getragen, und stellt lhnen in dlesem
Sinne Antrag.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag den Mehrhelt
Für den Antrag der Minderheit

ArL 25
Antrag der Kornmission
Zustimmung zurn Entwurt des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseli tédéral

Angenomrnen - Adopté

Art. 26

a. höchstens 125 Taggelder, wenn...
b. höchstens 250 Taggelder, wenn...
c. Streichen

Abs. 4
Anspnuch auf höchstens 125 Taggelder. Für...
bis auf 250 Taggelder erhöhen.

Abs. 5
Bel andauernder erheblicher reglonalen oder allgemeiner
Arbeitslosigkeit...

Für den Rest von Art. 26: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

Minderheit
(Weber-Schwyz, Allenspach, Aubry, Couchepin, Han, Hash,
Kühne, Under, Messmer, Aisi-Schwyz, Schnyder-Bem)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Anfrag Renschler
Abs.1
Innenhaib der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 8
Abs. 2) haben Versicherte, welche die Beitragszeit nach
Artikel 12 erfUilt haben oder gemäss Artlkel 13 von dieser
ErfUllung befreit sind, Anspruch auf höchstens 250 Taggel
den.

Abs. 2 bis 5
Streichen

Art. 26
Proposition de Ia commission

Majorité
Al. 2
a. 125 indemnités...
b. 250 indemnités...
c. Biffer

Al. 4
ont drolt a 125 indemnités...

...ce droll a 250 indemnitCs joumaliéres.

Al. 5
et persistant, regional ou génénal, Ic Conseil fédénal...

Pour le reste de l’art. 26: Adherer au projet du Consell fede
ral

Minorité
(Weber-Schwyz, Allenspach, Aubry, Couchepin, Han, Hash,
KUhne, Linden, Messmer, Risi-Schwyz, Schnyden-Berne)
Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Rensch/er
AL I

AL 2à5
Biller

Weber-Schwyz, Spnher den Miriderhelt: Ich spreche als
Vertreten elner starken Kornmissionsmlndenheit und amp
fehie lhnen, die urspnOngliche Fassung des Bundesrates
anzunehmen. Die Fassung der Kommlsslon, wie sie hien
nun vorliegi, wurde nämlich in der Kommisslon sehr knapp,
d. ti mit 11 zu 12 Stimmen, angenommen.

pas Jes chômeurs a accepter un travail de remplacementl Mehrheit
C’est, a noire avis, le nepnoche principal que I’on peut faire Abs. 2a I’idée du Conseil tédéral at de Ia majorité de Ia commis
sion.

Dans Ies lirnites du délal-cadre applicable a Ia pérlode

73 Stimmen d’lndemnlsatlon (art. 8, 2° al.) les assures qul réunissent las

36 Stlmmen conditions relatives a Ia période de cotisatlon selon I’articla
12 ou qul sont IlbCnés des obligations y affénentes
confonmément a l’article 13 oft drolt a 250 indemnités jour
nallénes au plus.

Antrag der Kommission
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Beirn Artikel 26 Absatz 2 geht es vor aliem urn eine ange
passtere und ausgewogenere Staffelung der Bezugsbe
rechtlgung der Taggelder, es geht urn eine Abstufung, die
vor ailem die Arbeitsaufnahme fördern und beschleunigen
soil, es geht urn eine Abstufung nach Versicherungsprinzip,
was im Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich begrUsst
wurde. Der Artikel 26 muss aber auch Im Gesamtzusarn
menhang gesehen werden; gemass Absatz 3 zum Beispiel
kann durch Annahme amer Zwischenbeschättigung die
Bezugsberechtlgung erwellert werden. Es 1st Irn welteren
darauf hinzuwelsen, dass es sich hier urn Gelder von Arbeit
gebem und Arbellnehmern handelt, also keine Beteiligung
der öffentlichen Hand vorgesehen 1st.
Zudern — das 1st zu unterstreichen — gelten die Bestirnrnun
gen von Alinea 1 bis 4 für Situationen von normaler
Beschaftlgungsiage, also für Zeiten, wo bei gutem Willen
meistens Arbeit zu finden ist. Bel andauemder und erhebli
cher Arbeitslosigkeit kann der Bundesrat nämlich gemäss
Allnea 5 die Anzahl der Taggelder höher ansetzen. Bei Arti
kel 26 stellt sich die Frage der Soiidarltät nlcht so sehr
gegenüber den Arbeitgebern, die zurn Tell ja soiche
Arbeitslosenbeiträge als Kosten vielfach abwàlzen können;
as geht hier vielmehr urn die Solldaritat gegenUber den bei
tragzahienden und aktiven Arbeitnehmern. Hier möchte ich
Kollege Zehnder zitieren, der zu Recht gesagt hat: SoIida
rität kann auch strapaziert werden’. Ich meine, es besteht
dafUr eine gewisse Gelahr. Man steilt in öffentllchen
Gesprachen immer wieder lest, dass die Arbeitnehmer
schaft in dieser Frage besonders hellhorlg und autmerksam
1st. Echte und unverschuidete Arbeitslosigkelt soil mit die
sem Gesetz vor ailem die finanzielle StUtze finden. Die
bedrUckende und moralische Belastung kann auch mit 100
Prozent Entschädigung nicht gernildert warden. Darurn 1st
letztlich die Abstufung der Taggeidberechtigung ama
Anstandsverpflichtung auch gegenUber der arbeitenden
Bevölkerung. In diesem Sinne bitte Ich urn Unterstutzung
der Komrnisslonsminderhelt und gleichzeitig urn Zustim
mung zur ursprungllchen bundesrätllchen Fassung.

Renechier: Der Artlkel 26 scheint rnlr einer jener Artikei des
vorliegenden Entwurfes zu sein, bel dem die Vermutung
naheliegt, as gehe weniger darum, die neue gesetzliche
Grundlage für die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit
zu schaffen, als vlelmehr darum, em Gesetz gegen den
Missbrauch der Arbeitsiosenversicherung zu eriassen. Die
Arbeitslosigkelt 1st für jederrnann, den sie trifft, em harter
Schlcksalsschlag: dessen Auswtrkungen sind für die
Betroffenen genau die gleichen, ob elne kürzere oder Ian
gere Beitragszelt erfüiit ist, oder ob aus wichtigen GrUnden
sogar eine Befrelung von der Beitragszelt vorliegt. Elne
Abstufung des Anspruchs auf Taggelder 1st nach meiner
Melnung aus dieser Sicht volIig unbegrundet, sei sie nun
zwelfach, wie das die Kommisslonsmehrheit vorschlagt,
oder sal sle gar dreifach, wle sie der Bundesrat vorsieht
und die Kommisslonsminderhejt befQrwortet.
Bei der Hächstzahl der Taggeider ist die Notwendigkeit
gegeben, den Solidarltätsgedanken unelngeschränkt zum
Tragen zu bringen und die kleiniiche Anrechnung von
erbrachten Leistungen an Versicherungsbeiträgen fallenzu
lassen. Die Art von Solidarität, wie ale soeben Herr Weber
Schwyz dargelegt hat, muss ich mit aller Entschledenheit
zurückweisen. Sie plädieren offenbar für ama Solidarltät
gegenüber den Pnvilegierten: in unserer Arbeitsiosenversi
cherung wid der Solidantätsgedanke ganz generell in den
Hmntergrund gedrängt; es wurde. schon mehrmals darauf
hingewlesen. Ich wiederhole nur: Es fangt schon damit an,
dass der beltragsptlichtige Lohn begrerizt 1st, und fUhrt
dann hin bis zur nach memner Meinung sehr unsozialen
Karenzfnst für den Taggeldbezug der von der Erfuliung der
Beitragszsit befreiten Personenkategorien. Die Forderung
nach elner einheitiichen Höchstzahl von Taggeldern ist auch
deshaib berechtlgt, da as ja nicht der Arbeitnehmer 1st, der
darOber entscheidet, ob er arbeltslos wird, sondern der
Arbeltnehmer wird von der WIrtschaft zu elnem Arbeitslo
sen gemacht; er hat die Folgen zu tragen, die sich In kelner

Weise nach der Beitragsleistung, die er erbracht hat, rich
ten. ich halte den Gedanken nicht für ebwegig, dass jene
Arbeitslosen, die nur das Minimum der Beltragszeit gemäss
Artikel 12 erfullen oder die gemass Artikel 13 gar von der
Beitragszeit befreit sind, in besonderem Mass In ihrer mate
riellen Existenz gefährdet sind und daher — warm man so
will — sogar Anspruch auf ama gewisse Privileglerung in
dam Smnne haben soilen, dass ihnen die gleiche Hächstzahi
von Taggeldern zugeprochen wird wie all jenen, die das
Glück hatten, während mindestens zwölf Monaten ihre Bei
tragszelt erfUilen zu können. Das ist die Art von Solidarmtãt,
wie wir ale verstehen, Soiidarltät mit denen, die benachtel
lmgt sind und nlcht mit denen, die em Privmieg besltzen.
Geradezu widersmnnlg 1st der reduzierte Anspruch auf Tag
gelder bei den von der Beitragszeit befreiten Arbeitsiosen.
In Artikel 13 entbindet man jene Personen von der Beitrags
zeit, die innerhalb elner zweijâhrigen Rahmenfrist während
mehr als zwalf Monateri wegen Schulausbildung, Umschu
lung, Welterbiidung, Krankheit, Unfall, Mutterschaft oder
Aufenthalt in amer Haft-, Arbeltserzeiehungs- oder ähnlichen
Anstalt usw. nicht in einem Arbeitsverhältnis standen. Diese
Befreiung ertolgt zu Recht, weil die betreffenden Personen
Uber kein Erwerbselnkornmen verfugen, des elne Beitrags
leistung zumutbar macht. Zumutbar soil aber ausgerechnet
diesen Personenkrelsen und -kategorien neban einer
2otagigen Karenzfrist em minimaler Anspruch auf Taggelder
sein. Hier — nach meiner Meinung — pervertiert geradezu die
Logik. An den von der Beitragszeit befreiten Personenkrei
sen zelgt sich ubrmgens deutiich, dass mit dem sogenann
ten Versicherungsgedanken — hier Beitragsleistung, dort
Versicherungsleistung — im Rahmen der Arbeitslosenversi
cherung nicht zu argumentleren let. Es liegt nicht im alleini
gen Ermessen der Betroffenen, in weichem Ausmass —

wenn uberhaupt — sie beitragsfähig sind. Also kann auch
nicht die Leistung der Varsicherung davon abhangig
gemacht werden.
Noch em Ietztes Argument: Die vorgesehene Ditferenzle
rung bel den Taggeidern kompliziert bel der iangst fälligen
Ratifikatlon der Europaischen Sozialcharta die Erfüliung
eines der Kernartikel, nämlich Artikel 12 Uber des Recht auf
soziale Sicherheit, indem dort eine Anrechnung ausländi
scher Beitragszeiten vorgesehen werden müsste, wenn hier
eine Differenzierung in der ZahI der Taggelder vorgenom
men wird. Diesem Problem kann man aus dern Wage
gehen, indem mein Antrag angenommen wird. Ich bitte Sie,
ihm zuzustimmen.

M. Magnin: Le groupe du PdT, PSA, POCH appuie Ia propo
sItion de Ia majorite de Ia commission. II considére qua Ia
durée des prestations de i’assurance-chômage est i’une
des questions essentielles contenues dans cette 101; elle
jouerait un rôle particuiièrement important dens les
périodes notamment oU de nornbreux travaiiieurs seraient
maiheureusement victimes du chômage. Si i’on admet qua
le chémeur nest en non responsable de son êtat, mais yb
time do Ia société at du système, on est méme en droit de
se demander ci une ilmite a Ia durée des prestations se jus
title. Quelle serait, en effet, Ia situation du chémeur — at de
sa familie s’ii en a une — le jour oü las prestatlons de I’assu
rance-chômage seraient supprimees? II tomberait a ‘assis
tance publique.
Qu’on ne vlenne pas nous dire qu’avec de tefles concep
tions, nous voulons créer une catégonie de chômeurs pro
tessionnels. En effet, a de rares exceptions prés, ies cM
meurs veulent sortir de cette conditIon, qui las humllie
méme s’ils nan sont en nan responsables; us veulent tra
valuer. De plus, comma vous ie savez pour I’avoir entendu
dire a plusleurs repnises a cette tribune au cours de ce
débat, Ia ioi qua nous discutons multiplie, a I’égard des cM
meurs, las mesures d’intimidatloi, de pression at de
repression; ceiles-ci rendraient donc bien difficile tout para
sitisme.
L’équité et lee nécessités de l’existence exigeraient donc
que Ia chômeur alt drolt é une Indemnité tant qu’ll est chã
meur, car on ne peut iui imputer Ia responsabliité de ce
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chãmage. Cela signifle que, sur le principe, nous sommes
opposes a une limitation dans le temps des prestations de
l’assurance-chômage. Si, en fait, rious nous rallions a l’opi
nion de Ia majorité de Is commission, nous considérons que
ces propositons constituent vCritablement un minimum et
que, sur certains points, elles sont méme nettement insuffi
santes; nous partageons le point de vue exprimé tout a
l’heure par M. Renschler quant aux distinctions faites sur Ia
base du montant des cotisations versées.

M. Junod, rapporteur: C’est, avec celle de l’article 21, Ia dis
position Ia plus controversée.
Cet article 26 établit une correlation, a i’intérieur du sys
tème du déiai-cadre, entre Ia durée pendant laquelle une
cotisation a été payee et le nombre dindemnités journa
Iières que le chômeur peut prétendre. Nous sommes ici en
presence de trois conceptions différentes.
La plus large, celle présentée par M. Renschler, reprend Ia
proposition défendue en commission par M. Zehnder. M.
Renschler voudrait que Ion fit abstraction des pCriodes
plus ou moms longues de cotisations pour offrir, dans le
délai-cadre, 250 indemnités. Sa proposition tient en un seul
alinéa, qul aurait pour effet Ia suppression des alinéas 2 a 5.
Cette proposition a ête rejetee en commission; on la jugee
manifestement trop genereuse. .J’irai plus loin: en adoptant
Ia proposition Renschier, on sortiralt totalement du système
de l’assurance puisque les cotisations ne correspondralent
en aucune manlère aux prestations. Pour ces raisons, je
vous propose, au nom de Ia commission, de rejeter Ia pro
position de M. Renscher.
Restent les deux autres conceptions: celle de Ia minorité,
défendue par M. Weber-Schwyz, qul vous demande den
rester aux trols echelons prévus dans le projet du Conseil
fédéral, a savoir 85, 170 ou 250 Indemnités journalières, sui
vant que Ion a cotisé pendant 6, 12 ou 18 mois, et ceile de
Ia majorite de Ia commission qui, ella, vous demande de ne
prévoir que deux écheloñs, a savoir 125 ou 250 indemnitCs
journalières, suivant que Ion a cotisé pendant 6 ou 12 mois.
La proposition de Ia minorité est plus proche du système de
l’assurance, 00 I’on établit un rapport plus étroit entre coti
sations et prestatlons. La proposition de Ia majorité
sCcarte de ce principe et apparait airisi plus gCnCreuse a
regard des assures en faisant jouer Is prmncipe de Ia solida
rite davantage que celui de l’assurance.
Je vous Invite, au nom de Ia majoritè de Ia commission, a
voter en taveur du système a deux echelons et a repousser
a Ia fois Ia proposition de minorité et celle de M. Renschler.
Mais queue que soit votre decision, celle-ci vaudra égale
ment pour l’alinéa 4; ii sagit de maintenir une certaine har
monie dans l’application de l’article 26 fixant le nombre des
indemnités journalières. La vote qui va inlervenir portera sur
es alinéas 1 a 4 de I’article 26, laliriéa 5 pouvant être traité
séparément.

Relmann, Berichterstatter: Bei Artikel 26 geht es urn die
Staftelung der Anzahl Bezugstage, gemessen an den vom
Versicherten geleisteten Beitragszeiten. Wir haben hier drel
verschiedene Versionen. Im ursprünglichen Gesetzestext
war vorgesehen, dass nach einer Beltragszeit von sechs
Monaten Anspruch auf maximal 85 Taggelder, n’ach zwölf
Monaten auf 170 Taggelder und nach achtzehn Monaten aut
250 Taggelder besteht. Die Mehrheit der Kommission
schlägt Ihnen vor, diese drei auf zwei Stufen zu reduzieren,
mit einem Anspruch von 125 Taggeldern bei sechs Monaten
Beitragszeit und von 250 Taggeldem bei zwölf Monaten Bei
tragszelt.
Kollege Renschler schlagt vor, dass der Anspruch von 250
Tagen ohne Statfelung von Antang an bestehen soil. Man
muss berucksichtigen — und davon ging die Komniission
aus —, dass es sich ja hier urn ems Versicherung mit Bun
desobligtorium handelt. Em Arbeitnehmer kann also nicht
aus freien StUcken wahlen, ob er sich versichern will oder
nicht; er kann also nlcht frei wähien, ob er Beitrage bezah
len will oder nicht. Wenn elne Lücke besteht, so geschieht
das in der Regel nicht aus Verschulden des Versicherten,

zurn Beispiel entstehen LUcken bel Krankhelt oder such
wenn em Arbeitnehmer keirier Beschaftigung nachgeht,
weil er beispielsweise in der Ausbildung steht. Die Kommis
sion hat sich zwar für eine Staffelung entschieden, hat diese
aber auf zwei Stuten reduziert. Sle schlagt — wle gesagt —

vor: 125 Taggelder nach elner Bemtragszeit von sechs Mona-
ten und 250 Taggelder nach zwälf Monaten Beitragszeit. Sie
emptiehlt Ablehnung des Minderheitsantrages, der von Kol
legs Weber vertreten wird; sie beantragt lhneri aber auch
die Ablehnung des Antrages Renschier.

Bundesrat Honegger: Für den Bundesrat 1st wlchtlg, dass
die Staffelung der Bezugsdauer nach vorhergehender Bel
tragszeit beibehalten wird. Ob es drei Stuten sind, wie es
der Bundesrat vorgeschlagen hat, oder nur zwei, wie das
die Mehrheit der Kommission vorschlägt, 1st elne Ermes
senstrage. Auf alle Fälle aber geht der Antrag von Herrn
Renschler viel zu weit. Stellen Sie sich einmal vor, was das
für die sogenannten Befreiteri bedeuten wird& Es wUrde
bedeuten, dass em Schu)abgänger sofort ohne irgendwel
che Beitragazahiung während eines ganzen Jahres Arbeits
losenentschadigung beziehen känntel Damit were Miss
bräuchen TUr und Tor geoffnet. Ich mächte Sle bitten, den
Antrag Renschler abzulehnen.

Le président: Je vous propose Ia procedure de vote sui
vante pour ce qui concerne les alinéas 1, 2, 3 et 4. En vote
preliminaire, Ia proposition de Ia majorité de Ia commission
sera opposee a Ia proposition Renschler. Le résultat sera
ensuite en vote définitif, oppose a Ia proposition de Ia
minorité Weber-Schwyz.

Abstimmung — Vote
Eventuell — A titre prélimlnaire
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Renschler

Definitiv — Définitivement

Le président: Je me dois de rappeler qu’en vertu de larticle
25 du règiement — je ne fais pas d’alluslon personneile — les
membres du conseil nont pas le droit de lire, ê Ia tribune,
des procès-verbaux de commission.

Schiuss der Sitzung urn 1215 Uhr
La séance est!evée a 12h 15

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

75 Stimmen
37 Stimmen

55 Stimmen
72 Stlmmen

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen

Le débat sur cet objet est interrompu
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GPK. Berlcht Uber Inspektlonen
Commls&on de gestlon.
Rapport sur es Inspections

Berichi der GeschàttsprOtungskommlsslonen vom 9. April 1981 (II, 208)
Rapport des commissions do gestion du 9 avrll 1981 (II. 208)

Abs. 5
Der Arbeitsiose muss seine Arbeitsunfahigkeit beziehungs
weise seine Arbeitsfâhigkeit mit einem ärztlichen Zeugnis
nachweisen. Die zuständige kantonale Amtsstelle oder die
Kasse kann.

anordnen. (Rest des Absatzes streichen)

Art. 27
Proposition de Ia commission

Al. 1
Majorité

d’accident ou de maternité, et qui do ce falt no peuvent
pas remplir les prescriptions du contrôle, ont droit a Ia
pieine indemnité journaliére, sils remplissent les autres
conditions dont depend le droit a lindemnité. Toutefois Ic
droit ne prend naissance qu’apres un délai dattente de
deux jours de travail, excepté Iorsque rincapacite do travail
rêsulte do Ia maternité ou que le chômeur se trouve en trai
tement dans une maison de sante. Leur droit est...

ou partielie de travail et se limite a 34 indemnités journa
here durant he déIai-cadre.

Minorité
(Dafflon)

ou partielle de travail. Le chémeur peut faire valoir ce
droit une fois par annèe civile.

AL 2
ou de l’assurance-accidents qui reprêsentent une com

pensation du revenu, sorit déduites...

AL 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 4
Art. 27
Antrag der Kommissian

Abs. 1
Mehrheit

• vermittlungsfahig sind und deshalb die Kontrollvorschrif
ten nicht erfUlien können, haben, sofern sic die Ubrigen
Anspruchsvoraussetzungen erfUhlen, Anspruch auf das
voile Taggeld. Der Anspruch beginnt jedocherst nach elner
Wartezeit von zwei Arbeitstagon, ausgenommen wenn die
Arbeitsunfählgkeit durch Mutterschaft bedingt ist oder der
Arbeitslose sich zur Behandlung in einer Heilanstalt befin
det. Er dauert höchstens bis zum 30. Tag nach Beginn der
ganzen oder teilweisen Arbeitsunfahigkeit und ist innerhaib
der Rahmenfrist auf 34 Taggelder beschränkt.

Minderheit
(Dafflon)

teilweisen Arbeitsunfähigkeit. Der Arbeitslose kann die-
sen AnsprJch einmah pro Kalenderjahr geltend machen.

Abs. 2
Unfailversicherung, die Erwerbsersatz darstehlen, wer

den...

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 4
Mehrheit
Zustimmurg zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Dafflon)

mindestens 75 Prozent arbeltsfahig sind. Bel geringerer
Arboitstahigkeit wird auf Verlangen der Kasse elne dem
Grad der Leistungsfahigkeit entsprechende Leistung aus
gezeichnet.

Majorité
Adherer au projet du Conseil fédéral

Minorité
(Dafflon)

a raison de 75 pour cent au moms. En cas d’incapaclté
do travail inférleure, lindemnité sera versée en fonction du
degre de capacité de travail a Ia demande do Ia caisse.

AL 5
Le chémeur dolt apporter Ia preuve do son mncapacité ou de
sa capacité de travail en produisant un certiticat medical.
L’autorité cantonale competente ou ha caisse peut toujours
ordonner, aux frais de I’assurance-chomage, un examen
medical par un médecin-conseil. (Buffer to reste de l’alinéa)

M. Daffion, porte-parole de ha minorité: A l’article 27, II s’agit
do l’indemnité journahière en cas d’incapacitó passagére do
travail, totahe ou partielhe. La majorite propose que les ché
meurs, qui ne sont passagerement ni aptes a travaihler ni a
étre places, ou subissent une diminution de leur capacité
do travail ou de leur aptitude au placement en raison de
maladie, d’accident ou de malernité — et qui do cc fait no
peuvent pas remphir les prescriptions de contrôle — ont droit
a ha pleine indemnité journahière sils remphissent les autres
conditions dont depend he droit a I’indemnité. Toutefols, Ic
droit ne prend naissance qu’apres un délal d’attente do
deux jours de travail, excopté Iorsque lincapacité résulte
do ha maternité ou que Ie chômeur se trouve en traitement
dans une maison do sante. Leur droit est maintenu au plus
jusqu’au trentiême jour suivant he debut de l’incapacité.
Je propose, quant a mol, de faire en sorte quo Ic projet qui
donnait trente jours d’indemnité durant he délai-cadre — Ia
majorité non proposait quo 34 — ne contienne aucune limi
tation, et daccorder he droit aux chômeurs de faire valoir cc
droit une fois par année civihe. La possibilité est deja assor
tie dune série de conditions. II no faut pas encore limiter he

Antrag der Kommission
Kenntnisnahme vom Bericht

Proposition de Ia commission
Prendre acte du rapport

Ocr Rat genehmigt den Bericht stillschweigend.
Le consell decide tacitement de prendre acte du rapport.
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nombre dindemnités. Cost Ia raison pour laqueile je vous
invite a ne pas le faire, comme le souhaite Ia majorité de Ia
commission.
A l’alinéa 4, un autre probIème a trait au chômeur qui a
épuisé son droit, mais qui est encore passagerement
frappé d’incapacité restreinte de travail. La majorité veut .Iui
donner le droll a une pielne indemnité s’il est apte au travail
a raison do 75 pour cent au moms, et une a demi-indemnité
s’iI est capable de travailler a 50 pour cent au moms, ce qui
veut dire qu’en dessous de 50 pour cent, le travailleur qul
est daris cette situation n’aurait droll a rien. Je propose que
i’indemnité soit prise en compte scion lincapacité du tra
vailleur, méme en dessous do 50 pour cent, en laissant Ic
droit a Ia Caisse de chomage, qui a le contact avec le sala
ne et pout obtenir — avec I’accord du salarié — des rensei
gnements du médecin, do fixer cette possibilite de poursul
vre Ic droit a lindemnitC.

M. Junod, rapporteur: L’article 27 sefforce do coordonner
pratiquement deux types d’assurances sociales. II faut rap
peler quo c’est un exercice difficile pour deux raisons au
moms. La premiere, du fait quo Ic droit a une prestation ne
prend pas naissance pour les mêmes motifs, suivant qu’il
s’agit d’assurance-chomage ou d’assurance-maladie. Dans
i’un des cas, Ia perle de gain est Ia consequence d’une
situation créée sur Ic marché du travail, dans l’autre, Ia
perte de gain est, par definition, Ia consequence dune
maladie. La seconde tient a Ia nature et a Ia forme des
contrats d’assurance. L’assurance-chômage est régie de
manière exhaustive par une 101, cello que nous discutoris;
I’assurance-maladie offre un champ plus large aux contrats
privés qul peuvent, par exemple, prévoir des délais
d’attente de durées ditférentes pour que le contrat déploie
ses pleins effets. Ainsi, quels que soient los efforts entre
pris, ii n’y aura jamals synchronisation parfaite, pas plus
qu’il no sera possible d’éviter que certaines lacunes subsis
tent. lnversement, ii faut être attentif a ne pas favoniser les
cumuls ou les abus.
Cela dit, Ia proposition de Ia commission so veut plus pré
cisc, tout en étant plus favorable aux chômeurs quo no lest
Ia version du Conseil fédéral. La nouvelle redaction de larti
do 27 procéde dun accouchemont difficile. La commission
a débattu a plusieurs reprises de cette question pour dIe
même, mais aussi en rapport avec les dispositions modi
tiant los lois existartes telles que Ia 101 fédérale pour l’assu
rance on cas de maladie et d’accident, ou Ia Ioi fédérale sur
le contrat d’assurance. Jo vous renvole aux articles 113 et
suivants du projet. Le délai d’attonte do deux jours de tra
vail, au lieu dune semalne scion Ia version du Conseil fede
ral, dolt être considéré comme Ic minimum minimorum ci
I’on entend désamorcer les tentatives d’abus.
Jren viens maintenant a Ia proposition do minorité Dafflon
relative a Ia dernière phrase du leT allnéa. II subsisto là, en
effet, une difference entro Ia commission et M. Dafflon. M.
Dafflon s’en tiont a lannCe civile, alors quo toute Ia systé
matique du projet est fondée sur Ic délai-cadre de deux
ans. Faute de temps, je renonce a faire une nouvelle fois
M. Dafflon Ia demonstration qul Iui a étê déjà présentée en
commission, scion laquolle34 indemnitCs journaliéres vor
sees durant Ic délai-cadre de deux ans equivalent pour Ic
moms a sa proposition. Dans certaines circonstances, cette
solution est mCme plus avantageuse, en particulier
Iorsqu’un cas do maladie chevauche sur deux années
civiles. Je me limito donc a vous demander de rejeter Ia pro
position de minorité Dafflon concernant I’alinéa 1.
A l’alinéa 4, nouvello proposition do minorité Dafflon. A cc
propos, je rappelle que nous sommes en train de meltre au
point un article dont Ia note margmnale est Ia suivante:
•‘Indemnité journallére en cas d’incapacité passagere do
travail totale ou partielle.” II s’agit, pour Ia commission, de
s’en tenir aux propositions du Conseil fédéral, pour éviter
de tomber dans I’excès do minutie quo nous suggére M.
Dafflon,
Jo vous propose de rejeter également cette proposition.

Relmann, Berichterstatter: Mit Artikel 27 soIl eine Versiche
rungslucke goschlossen werden, weiche bei Krankheit ent
stehen kann. Sic entsteht dann, wenn em Arbeitslosor
infolge Krankheit in seiner Vermittlungsfahigkeit eingestellt
1st und deswegen keinen Anspruch auf Arbeitslosenunter
stutzung erheben kann. Hinzu kommt, dass viele Arbeitneh
men mit aufgeschobener Leistung gegen Krankheit versi
chent sind, indem der Arbeitgeber aufgrund der obligatio
nenrechtlichen Verpflichtung zum Beispiel für die ersten 30
rage bei Krankheit die Lohnzahlurig übernimmt. Gemäss
Artikel 27 soIl bei Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenversiche
rung anstelle des Arbeitgebers treten und für die ersten 30
Tage bei Krankheit Leistungen auszahlen. Ab dem 31. Tag
müsste dann die Krankenversicherung Leistungen erbrin
gen. Das Konkordat der Schweizenischen Krankenkassen
hat siGh anerboten, bel don Schliessung dieser Versiche
rungslucke mitzuwirken, indem durch eine Anpassung des
KUVG die lückenlose Leistung ab 31. Tag durch die Kran
kenversicherung gewahnleistet werden soIl. Wir kommen
bei Artikel 113 und 1 13a auf diese Anderungsantrage, wel
che auch das Bundesgesetz über den Versicherungsver
trag betreffen, zu sprechen.
Die Kommission hat die ursprunglmch vorgeseheno Karonz
zeit bel Krankheit vor einer Woche auf zwei Tage reduziert,
in den Memnung, es sd ungerecht, omen Arbeitslosen, der
zugleich noch krank ist, mit einer Woche Karenztnist zu
bestrafen. Den Anspruch von total 34 Tagen besteht inner
halb der Rahmenfnist von zwei Jahren.
Unser Ratsmitglied Dafflon beantragt, diesen Anspruch auf
em Kalenderjahr festzulegen. Ich habe porsonlich diesen
Antrag auch in den Kommission gestellt, well die Kranken
versichorung in der Regel von einem Loistungsrahmen
eines Kalenderjahres ausgoht. Die Kommission hat diesen
Antrag mit 12 zu 10 Stlmmen abgelehnt, well man nlcht von
der im Arbeitslosenversicherungsgesetz festgelegten
Rahmenfrlst von zwei Jahren abweichen wolite. In Absatz 4
zum Antikel 27 wind der Anspruch bei teilweiser bzw. von
minderter Vermittlungsfahlgkeit geregelt, wenn die Ansprü
che gemäss Absatz 1, also bei Krankheit, erschapft sind.
Man beschränict sich dabei auf zwol Stufen: bei einer
Arbeitsunfahlgkelt von mindestens 50 Prozent das halbe
Taggeld, und bei mindestens.75 Prozent das voIle Taggeld.
Kollege Dafflon beantragt, bei weniger ais 75 Prozent
Arbeitsunfähigkeit em Taggeld, das sich genau nach dem
Grad der Leistungsfahigkeit bemlsst, und bei 75 Prozent
Arbeitsunfahigkeit das voile Taggeld.
Die Kommissionsmehrheit beantragt die zwelstufige Rege
lung well bei den Berechnungsart der Arbeitslosentaggel
der eine Regelung nach Antrag Datflon zu elner wesentli
chen Komplizmerung führen wUrde. Im übrigon ontspricht
der Kommissionsantrag auch den Regelung, wie win sic
beim lnvalidenversicherungsgesetz kennen.
Die Kommlssionsmehrheit beantragt Ihnen also Ablehnung
den Antrage Dafflon zu Absatz 1 und Absatz 4.

Abs. 1—Al. 1

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 2und3—Al. 2et3
Angenommen — Adopté

Abs. 4- Al. 4

Abstimmung —Vote
Für don Antrag den Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 5—Al. 5
Angenommen - Adopté

Art. 28

62 Stimmen
27 Stimmen

61 Stimmen
29 Stimmen

Antrag der Kommission
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Abs. 1

Hat die Kasse begrUndete Zweifel
erfUllt werden, so zahit sie Arbeitslosenentschädigun

gen aus.

Abs. 2 und 3
Zustimming zum Entwurt des Bundesrates

Art. 28
Proposition de Ia commission

Al. 1
Si Ia caisse a des doutes

prétentions, elle verse lindemnité de chomage.

AL 2 et 3
Adherer au projet du Conseil tédéral

Schmld: Die Ausgangslage 1st folgende: Wir sind uns dar
über einig, dass der Arbeitnehmer vor Verlusten aus dem
Konkurs seines Arbeitgebers so umfassend wie mäglich zu
schützen ist. Das gilt für Lohnansprüche vor, aber auch für
LohnansprUche nach der Konkurseraffnung. Diese Lohnan
sprUche nach der Konkurseroffnung mächte ich hier zur
Diskussio, stellen. Ich denke an den Fall, wo em Konkurs
eräffnet wird und die Konkursverwaltung unmittelbar nach
Eroffnung die Geschâftstätigkeit des Konkursiten einstellt
oder doch drastisch reduziert. In einem soichen Fall werden
die betroffenen Arbeitskrâfte arbeitslos. Sie haben aber
Anspruch auf den Küridlgungslohn, d. h. auf den Lohn wäh
rend der Frist, binnen welcher das Arbeitsverhältnis zu kün
digen ist; in der Regel werden das zwei Monate sein.
Nun steht aber keineswegs test, dass der Konkursit zur
Bezahlung dieses Kundigungslohnes überhaupt noch in der
Lage 1st. Somit bestehen Zweitel an der Realisierbarkeit die
ser Lohnanspruche. Deshalb meine Frage an Herrn Bun
desrat Honegger: Zahlt die Arbeitslosenkasse in solchen
Fallen die Arbeitslosenentschadigung? Ich frage deshaib,
well das Eidgenossische Versicherungsgericht mit Urteil
vom 27. Mai 1980 diese Frage, gestutzt auf das Arbeitslo
senversicherungsgesetz von 1951, verneint hat. In der Bot
schaft linden sich über diese Fälle keine Ausführungen. Im
Sinne elner Interpretation von Artikel 28 Absatz 1 des Ent
wurfes ist daher elne Stelhngnahme des Bundesrates
erwünscht. Ich brauche nicht besonders zu betonen, dass
ich eine positive Antwort erwarte.
Dafür, dass der Arbeitnehmer nicht zweimal für dasselbe
entschadigt wird, sorgt Artikel 28 Absatz 2, wonach bei der
Zahiung der Arbeitslosenentschädigung alle Anspruche des
Arbeitslosen im Umfange der ausgerichteten Entschädi
gung auf die Kasse ubergehen.

Bundesrat Honegger: Die von Herrn Nationalrat Schmid
aufgeworfene Frage ist durchaus berechtigt. Einleitend ver
weise ich aber darauf — Herr Schmid —, dass der von lhnen
genannte Entscheid des Eidgenössischen Versicherungs
gerichtes durch unsere Fassung von Artikel 28 Absatz 1
obsolet geworden st. Man kann also nicht rnehr auf elne
Praxis des Versicherungsgerichtes verweisen.
Im ubrigen gebe ich zuhanden der Materialien in aller Form
bekannt, cass die Ausrichtung der Arbeitslosenentschãdi
gung nach der Konkurseroffnung durch die Fassung von
Absatz 1 des Artikels 28 tatsächlich zugelassen 1st.

Angenommen — Adopté

Art. 29
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. 1 Ingress und 8sf. a—f
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
(Die Anderung im Ingress betrifft nur den französischen
Wortlaut)

Minderheit

(Dafflon)

Bst. a
durch elgenes schweres Verschulden arbeitsios st.

8sf. f

Arbeltslosenentschädlgung zu Unrecht erwirkt hat.

Abs. 2
Streichen

Abs. 3
Mehrheit

instellungsgrund höchstens 40 Tage. Die

Minderheit

(Dafflon)
höchstens 30 Tage. Die...

Abs. 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 29
Proposition de Ia commission

Al. 1 préambule

La caisse suspend le chômeur dans l’exercice de son droit
a I’indemnité lorsqu’eIle a ètabli qu’il:

Al. 1 let. a—f
Majorité
Adherer au projet du Conseil fédéral

Minorité

(Dafflon)

Let. a
Est sans travail par suite d’une faute grave de sa part;
Let. f
A obtenu indQment I’lndemnité de chomage.

Al. 2
Buffer

Al. 3
Majorité

ne peut excéder 40 jours

Minorité
(Dafflon)

ne peut excéder 30 jours

AL 4
Adherer au projet du Conseil fédéral

M. Dafilon: A l’article 29, nous avons trois propositions de
minorité. II s’agit de Ia suspension du droit a lindemnité.
Tout d’abord a Ia lettre a, Ia majorité de Ia commission veut
suspendre le droit a l’indemnité lorsque le travailleur *est
sans travail par sa propre faute, alors que je propose est
sans travail par suite dune taute grave de sa part. En effet,
Ia notion de faute est trés subjective. Cest l’ernployeur qul
ye dire que le travailleur eat sans travail par sa propre faute.
Cest Iui qui fournira les preuves de Ia faute du salarlé qul
est mis au chômage. Cost trop grave do priver un travail
leur de son indemnité de chomaga parce quil a commis
une faute. On ne punit pas l’employeur quand ii commet
une faute, et cela arrive plus souvent qu’on ne le croit. Cest
Ia raison pour laquelle je vous propose de dire: par suite
dune faute grave.
A Ia lettre f, Ia commission propose de suspendre le droit a
I’indemriité Iorsque le chômeur “a obtenu ou tenté dobtenir
indüment lindemnité de chômage’. Je propose do dire: a
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obtenu indOment lindemnité do chômage. Vouloir suppri
mer le drolt a lindemnité parce que le chômeur a tenté
d’obtenir ce droit, c’est lul faire un procés dintention. Tant
quil na pas touché l’indemnité, ii peut hésiter, ii peut réflé
chir, ii pout renoncer a Ia toucher indOment. On ne va pas le
punir parce quil a, peut-être par erreur, essayé dobtenir
des indemnités de chômage. Dans le code penal, on punit
les gens lorsqu’ils sont coupables. On ne les punit pas
Iorsqulls ont tenté do commettre une faute. Je vois certains
juristes qul lOvent les bras. Cest vrai quo dans Ia pratique
ce nest pas si net, c’est même parfois trés imprécis, je
ladmets. Le cas du chômeur est different, sa situation est
parfois dramatique parce qu’iI a souvent Ia charge d’une
famille. S’il Iui arrive d’être tenté, quon lui montre son
erreur. Qu’on ne le punisse quo lorsquil a touché l’indem
nité, car é ce moment-là il a commis une faute. Je vous
demande de suivre ma proposition.
A l’alinéa 3, il sagit de Ia suspension du droit a l’indemnité
pour le salarié qui a renoncé a faire valoir des prétentions,
qui n’a pas fait son possible pour trouver Iui-même un tra
vail convenable et qui n’observe pas les prescriptions de
contrôle ou qui donne des indications fausses. La commis
sion propose do dire que Ia durée de Ia suspension ne peut
excéder 40 jours. Mais c’est considerable, si une semaine
compte cinq jours d’indemnisation, 40 jours dindemnisa
tion peuvent représenter huit somaines.
Je propose de diminuer cc laps do temps et de dire: ‘ne
peut excéder 30 jours” en souhaitant que cette mesure
soit appliquée Ic moms souvent possible.

Eggli: lch äussere mich zu Artikel 29 Absatz 3, erlaube mir
aber zunächst eine Vorbernerkung. Dieser Antrag des
Herrn Dafflon wurde in der Kommission von unserer Seite
•ebenfalls gesteilt wie viele andere, die or nun Ubernommen
hat. Die Mitglieder unserer Fraktion in der Kommission
haben sich uberlegt, welche Minderheitsanträge, bei denen
wlr nicht zum Zuge gekommen sind, im Rat wiederaufge
nommen werden sollen. Wir stellten test, es habe keinen
Slnn, bei jedem einzelnen Artikel einen Minderheitsantrag
zu unlerbreiten. Wir gingen davon aus, nur dort solche
Anträge zu stellen, bei denen wir wirklich Wert auf ihre
Annahme legen.
Trotzdem unterstütze ich im Namen der Fraktion in diesem
Fall den Antrag Datflon, und zwar aus folgenden Gründen:
Bei der bisherigen Regelung waren 48 Tage odor — bei der
6-Tage-Woche — acht Wochen vorgesehen. Gemäss bun
desrãtlichem Vorschlag waren 50 Tage vorgesehen, das
wãren zehn Wochen, also eine noch längere Frist als bis
her. Im Kommissionsvorschlag sind es 40 Tage oder acht
Wochen. Mit andern Worten: Es besteht die Maglichkeit,
eine Sperrfrist von praktisch zwei Monaten festzulegen.
In der Kommission wurde uns jedoch versichert, dass bis
her geméss der heute geltenden Praxis kaum jemals
48 Tage Sperrfrist ausgesprochen worden seien. Im
Grunde genommen wUrde sich also eine Reduktion auch
aufgrund der bisherigen Praxis aufdrangen, so dass man
ruhig auf 30 Tage heruntergehen könnte. Das wären immer
noch anderthalb Monate.
Was will man eigentlich? Man will den schuldigen Ai’beitslo
sen bestrafen. Man nimmt immer an — und mit Recht —,

dass em Arbeitnehmer einen gewissen Notgroschen habe.
Diesen Notgroschen braucht er dann in diesen anderthalb
Monaten oder schon vorher, und dann bleibt nichts anderes
ubrig, als dass die Fursorge bezahlt, d. h. die Gemeinde.
Man straft also nicht nur den Arbeitnehmer, sondern auch
die Familienangehorigen, was bei Familien mit Kindern
besonders schlimm ist. Dazu kommt, dass die Gemeinde
bzw. der Steuerzahler aufzukommen hat. Das wirkt sich
besonders bei grosser Arbeitslosigkeit doppelt aus, weil
dem Arbeitriehmer die Sperrfrist an die Bezugsdauer ange
rechnet wird, d. h. em Arbeitsloser könnte gemass Kommis
sionsvorschlag statt während 150 nur noch an 110 Tagen
Arbeitslosenentschädigung beziehen. Das würde sich also
vorher und nachher auswirken.

In diesem Sinne bitte ich Sie, ausnahmsweise einmal dem
Minderheitsantrag uzustimmen.

M. Junod, rapporteur: Les dispositions de larticle 29
concernent Ia suspension du droit a I’indemnité.
M. Dafflon s’en est pris d’abord a Ia notion de faute et prC
sente une proposition do minorité. Je conviens avec lui qu’iI
aurait peut-être été préférable de préciser quon entend
sanctionner lattitude de Ia personne qui est sans travail de
son propre fait. La notion de Ia faute recouvre en effet aussi
bien un comportement répréhensible sur le plan penal
qu’une attitude honorable, mais qui peut avoir pour consé
quence de léser Ia caisse d’assurance-chomage. II taut
cependant se garder de gioser trop longuement sur ce
terme parce que, dune part, 1 est dit expressément a lali
néa 3 que Ia durée do Ia suspension est proportionnelle a
Ia gravité do Ia faute et que, d’autre part, le fardeau de Ia
preuve incombe a Ia caisse. Jo vous invite par consequent a
refuser Ia proposition de M. Dafflon relative au ler alinéa,
lettre a de l’arlicle 29.
M. Dattlon propose aussi Ia suppression de Ia Iettre I du icr
alinéa, considCrant que Ia tentative d’obtenir indCiment une
indemnité do chornage ne doit pas être sanctionnée. Seule
Ia perception frauduleuse de lindemnité doit l’être a ses
yeux. Cette vision des choses me parait difficilement
acceptable. Au reste, même Si nous sumvions M. Dafflon
dans cette vole, Ia tentative d’obtenir indOment une indem
nité serait couverte, si e puis dire, par Ia disposition de Ia
Iettre e, en vertu de laquelle t’assuré na pas droit a
l’indemnité •s’iI est établi quit a donné des indications
fausses ou incomplétes ou a enfreint, de quelque autre
manière, ‘obligation de fournir des renseignements et d’avi
ser.
La disposition du 3e allnéa fixe Ia durée maximale de Ia sus
pension du droit a l’indemnité. II s’agit là d’une question de
mesure. II appartient a Ia caisse d’apprécier Ia gravité de Ia
faute et de prononcer le cas échéant Ia suspension, qui ne
doit pas, scIon Ia version du Conseil fédéral, excéder
50 jours par motif do suspension. La majorité de Ia com
mission a ramenê cette durée a 40 jours et le Conseil fede
ral s’est rallié a cette modification. M. Dafflon, comme
M. Eggli, qui est venu a sa rescousse, proposent de rame
ner cette durée a 30 jours. Au nom de Ia majorité de Ia com
mission, je vous prie do vous prononcer en favour de Ia pro
position moyenne, solt pour Ia durée de 40 jours, proposi
tion qul I’a emporté devarit Ia commission par 12 voix
contre 7.

Relmann, Berichterstatter: Artikel 29 regelt die Félle,
welche das Einstellen der Arispruchsberechtigung des Ver
sicherten zur Folge haben. Unter anderem sieht das Gesetz
eine Einstellung der Anspruchsberechtigung vor, wenn der
Versicherte durch eigenes Verschulden arbeitslos wurde.
Herr Dafflon schlagt unter Alinea 1 Buchstabe b vor, dass
die Anspruchsberechtigung nur dann eingestellt werden
soil, wenn der Arbeitslose durch eigeries schweres Ver
schulden arbeitslos geworden ist. Die Kommissionsmehr
heit widersetzt sich diesem Antrag mit einem Stimmenver
hältnis von 12 zu 7 Stimmen und beantragt Ihnen, auch bei
normalem Verschulden die Anspruchsberechtigung zu kUr
zen oder einzustellen.
Die Buchstaben b bis I sehen eine Einstellung der An
spruchsberechtigung vor, wenn der Arbeitsiose zu Unrecht
versucht hat, Leistungen zu erwirken. Herr Dafflon schlagt
vor, dass diese Emnstellung der Anspruchsberechtigung
erst dann erfolgen soil, wenn der Versicherte tatsächlich
Leistungen zu Unrecht erwirkt hat. Die Mehrheit der Kom
mission empfmehlt Ihnen Ablehnung des Antrages Dafflon.
Artikel 29 Absatz 3 regelt die maximale Dauer der EinsteI
lung in der Bezugsberechtigung. Die Dauer der EinstelIung
richtet sich nach dem Grad des Verschuldens.
Der Bundesrat schlagt lhnen em Maximum von 50 Tagen
vor, die Kommission reduziert auf 40 Tage, und Herr Daf
flon schlägt lhnen, unterstUtzt durch unser Ratsmitglmed
Egglm, 30 Tage vor. Es handelt sich sicher urn eine Ermes
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senstrage, wie welt man in der Dauer der Einstellung gehen
will. Der Rat hat zu entscheiden zwischen diesen drei Vor
schlagen, 50 Tage, 40 Tage oder 30 Tage. Die Kommis
sionsmehrhelt schlagt lhnen eine Dauer der Einstellung von
bis zu maximal 40 Tagen vor.

Abstimmungen — Votes

Abs. lBst.a—Al. llet.a
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 1 Bst. f—Al. 1 let. f
Für den Ant rag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 2-Al. 2
Angenommen — Adopte

Abs. 3—Al. 3

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 4— Al. 4
Angenommen - Adopté

Art. 30
Anfrag der Kornmissior,

Abs. I
Bst. d

ist und erwartet werden dart, dass durch Kurzarbeit
ihre Arbeitsplatze erhalten werden können.

Bst. e
Streichen

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2 bis 4: Zustimmung
zum Entwurf des Bundesrates

Art. 30
Proposition de Ia commission

Al. 1
Let. d
La reduction de Ia durée du travail est vraisemblablement
temporaire, et sil est possible d’escompter que Ia rêduc
tion de rhoralre de travail permette de maintenir les emplols
en question.

Let. e
Buffer

Pour Ic reste de Pal. I et al. 2 a 4: Adherer au projet du
Consell fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 31
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Jeanneret
Abs. 1 Bst. b und Abs. 2
Streichen

Antrag Allenspach
Abs. 2
Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je drei Abrech
nungsperioden em voller Arbeitstag als Karenztag abgezo
gen.

Antrag Hösli
Abs. 2
Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungspe
node em halber Arbeitstag als Karenzzeit abgezogen.

Eventualantrag Ammann-Bern
(falls die Antrage abgelehnt werden)

Abs. 2

Art. 31
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Jeanneret
AL 1 let. b et aL 2
Buffer

Proposition Allenspach

Proposition Hösli
a prendre en consideration un demi-jour de travail, a titre

de délal de carence.

Proposition subsidiaire Ammann-Berne
(en cas de rejet des propositions Jeanneret)

AL 2
Buffer

M. .Jeanneret: Ii nous appartient, au nom du groupe liberal,
d’expliquer brièvement — et par là nous répondons a votre
attente, Monsieur le Président — les motifs qul sont a Ia
base de notre proposition.
Tout d’abord, nous précisons que nos remarques concer
nent tant l’artlcle 31 que ‘article 36, car le méme esprit
caractCrise ces deux notions, ce gui fait que nous ne nous
exprimerons qu’une fois. Nous dirons ensuite que notre
amendement est dans Ia ligne de ceux qui ont été deposes
par MM. Allenspach et Hösli, puls par M. Ammann-Berne.
Nous reprenons a a base une idée qul a déjà été develop-
pee devant Ia commission. II convient d’abord de trancher
une question fondamentale de principe et, selon le résultat
du vote, d’examlner éventuellement et subsidiairement les
idées développées par nos trois collégues.
Avant d’expliquer rapidement le detail de notre proposition,
nous voudrions Ia situer dans sa philosophie genérale, ce
qui nous parait d’ailleurs l’essentiel. Enfin, nous souhalte
rions insister sur limportance du probléme soulevé a pro
P05 de plusleurs regions Industrielles de Ia Suisse — et je
pense notamment aux cantons horlogers.
Tout tourne autour de Ia notion de chômage partial et de
I’attltude que l’on a vls-á-vis de ce secteur important de Ia
ioi. Nous insisterons sur les risques que prendralt notre
conseil en adoptant, tel quel, le texte propose. II convient Ici
d’écouter les associations professionnelles qui ont, en
l’espece, une large experience. Les mesures envlsagees
rendraient pratiquement impossible le recours au chômage
partiel, ce qui est contraire au vu du législateur. Si, devant
des restrictions et des charges trop nombreuses, les
employeurs renoncent au chomage partlel, Ils devralent
alors purement et simplement renvoyer du personnel, ce
gui serait regrettable et dommageable pour les employes et
pour le pays. Or, les experiences accumulées pendant Ia
dernière recession ont clairement montré que ce chomage
partiel répondait a une nécessité, dans l’intCrét mCme des
partenaires sociaux. La possibilitC d’utiliser cette procedure
a permis au surplus d’êviter de graves troubles soclaux.
Certes, il peut y avoir des abus. Ces derniers dolvent ètre
évités ou corrigés mais, dens Ia pesée d’lntéréts, les ris
ques de quelques abus, d’ailleurs vite éllminés, ne doivent

54 Stimmen Streichen
38 Stimmen

59 Stimmen
33 Stimmen

AL 259 Stimmen
39 Stimmen Par trois périodes de décompte, il y a lieu de déduire,..
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pas conduire a condamner le système lui-même qui, en soi,
est positif pour tous. II va de soi que, dans notre esprit, ii
s’agit d’un chomage partiel de courte durêe.
Je dirai maintenant quelques mots sur los diverses proposi
tions . La mesure prévue a l’article 31 ler alinéa, let. b, rend
impossible l’indemnisation d’un chôrnage qui atteindrait for
tement une partie dune entreprise et même, ce qui est sou
vent le cas, quand le personnel d’un département ou dun
atelier ne peut pas être occupé dans d’autres secteurs de
l’entreprise. Los notions de I’article 31, 2e alinéa, et de l’arti
do 36, let. b, sont semblables. On est ici au-dessus de Ia
norme de lavant-projet et pour quo ole jour d’attenteo no
représente pas une charge supérieure aux 10 pour cent
prévus initialement, II convient que I’entreprise ait deja le
taux de chomage trés élevé de 50 pour cent.
Voile pourquoi, et nous insistons une fois encore sur cc
probléme de principe qui consiste a maintenir par des
régles simples Ia notion de chômage partiel, nous vous invi
tons, a titre principal, a acceptor notre amendement.

Allenspach: Bel wirtschaftlichen Schwierigkeiten und leh
lenden Auftragen mUssen sich die Betriebe uberlegen, ob
sie Kurzarbeit einfUhren sollen oder ob sie Mitarbeiter ent
lassen mUssen. Die Mäglichkeit, Kurzarbeit durchfUhren zu
können, ist keine Vergunstigung odor gar em Geschenk an
den Unternehmer. Sie ist die Alternative zu Entlassungen.
Hätte die Moglichkeit der Kurzarbeit nicht bestanden, dann
hâtte es während der vergangenen Rezession einige
10 000 Vollarbeitslose mehr gegeben. Wenn es mit dieser
Vorlage dem Arbeitgeber erschwert oder teilweise sogar
verunmaglicht wird, Kurzarbeit einzufUhren, dann bleibt ihm
nut die Alternative dot vermehrten Entlassungen ubrig.
Diese Vorlage enthält Erschwerungen verschiedenster Art.
Der Arbeltgeber belsplelsweise muss die Kurzarbeitent
schadigung vorschiessen, was ihm Zins- und Liquiditatsko
sten verursacht. Er muss die vollen gesetzlichen und vet
traglichen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, und er
muss zudem gemass Artikel 31 Absatz 2 jeden Monat
einen vollen Arbeitstag, an dernnicht gearbeitet wird, zu
semen Lasten Ubernehmen.
Die ersten beiden Erschwerungen kännten akzeptiert wer
den. Die Karenzzeit hingegen ist kontraproduktiv und nicht
gerechtfertigt. Es wird gesagt, der Arbeltgeber mUsse die-
sen Karenztag im Sinne eines Lastenausgleiches bezahlen,
da auch der Arbeitnehmer bel der Kurzarbeit omen Ausfall
erleide. Wer so argumentiert, übersieht, dass die fixen
Kosten des Betriebes bei Kurzarbeit in unveränderter Hähe
weiterlaufen. Diese fixen Kosten sind mitunter sogar noch
höher als die Lohnkosten. Auch ohne Karenztag verliert der
Arbeitgeber bei Kurzarbeit weit mehr als der Arbeitnehrner.
Das Argument des Belastungsgleichgewichtes ist also nicht
stichhaltig.
Es wird ferner gesagt, der Karenztag sei notwendig, urn die
missbräuchllche Einfuhrung der Kurzarbeit zu verhindern.
Auch diese Argumentation ist moines Erachtens unzutref
fend. Nach der Schaffung der Ubergangsordnung hat es
vorerst einige Missbräuche gegeben. Missbrauche wurden
aber sofort erkannt und durch elne Anderung der AusfUh
rungsbestimmungen.erfasst. Es bedurfte also dazu keiner
Karenztage!
Es ist in diesem Rate schon oft gesagt worden, man solle
nlcht immer von Missbrâuchen ausgehen, das Arbeitslosen
gesetz salle doch kein Misstrauensgesetz sein, deshaib ist
ja auch die Degression der Taggelder abgelehnt worden.
Wenn Sb in dieser Situation den vollen Karenztag belassen,
dann beurteilen Sic Mlssbräuche durch den Arbeltnehmer
als unwahrscheinlich, Missbräuche durch den Arbeitgeber
aber als teste und generell verbreitete Tatsache. Gegen
eine solche Diskriminierung muss ich mich zur Wehr set-
zen.
Ocr Bundesrat hat in der Botschaft das Junktim kiar festge
halten. Der Selbstbehalt des Arbeitgebers sei — so schreibt
er dort — “das unerlässliche Gegenstück zur Staffelung der
Taggelder bei der Ganzarbeitslosigkeit.. Sic haben diese
Staffelung abgelehnt; mit Buck auf die bisherigen

Beschlüsse des Rates 1st daher der Karenztag zu Lasten
des Arbeitgebers auch nicht mehr gerechtfertigt.
Soilte aber der Rat aus GrUnden der politischen Opportuni
tat an einem Karenztag festhalten, so muss elne andere
Lösung gewahit werden. Ich habe den Antrag unterbreitet,
dass em Karenztag nicht pro Abrechnungsperiode, pro
Monat, Ubernommen werden muss, sondern pro drei
Abrechnungsperioden also pro drei Monate. Ich betrachte
diesen Antrag als Eventualantrag zum Antrag dot Kommis
sionsmehrheit, falls dieser gegenUber den Anträgen Jean
neret, Ammann und Hash obsiegen solite.
Mit meinem Antrag möchte ich wenigstens die Iangandau
ernde Kurzarbeit von dieser kolIektiven Bestrafung ausneh
men. Wenn für jeden Monat em voller Karenztag vom
Arbeitgeber übernommen werden muss, dann wird man
elne Kurzarbelt von mehreren Monaten in den Betrieben
nicht durchstehen können. Langerandauernde Kurzarbeit
wird em Betrieb nut dann durchfUhren, wenn er grosse
Arbeitsprobleme hat wenn er wirklich in Schwierigkeiten
steckt. Missbrãuche sind also bei einer langandauernden
Kurzarbeit ausgeschlossen. Deshalb steHt sich bei dieser
langandauernden Kurzarbeit die Frage der Missbrauchsbe
kampfung nicht.
Mom Antrag lag schon in der Kommission vor. Die Kommis
sionsmehrheit hat den Antrag und die Argumentation unter
anderem mit der Begrundung abgelehnt, man sohle die lang
andauernde Kurzarbeit nicht erieichtern; es sei besser,
wenn diese Arbeitskräfte wieder dem Arbeitsmarkt zur Vet
fugung gestelit wQrden. Diese Fragestellung ist von grund
sätzlicher Tragweite. Sie sollte deshaib auch von diesem
Rate entschleden werden. Wollen wit den schwachen
Unternehmen die mehrmonatige Kurzarbeit erschweren
oder durch elnen monatlichen Karenztag wirtschaftlich gar
verunmoglichen, damit diese Unternehmen die Arbeits
kräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfugung stellen müssen?
Wenn Sie diese Frage bejahen, mUssen Sie der Kommis
sionsmehrheit und dem Bundesrat zustimmen. Betrachten
Sb abet elne langandauernde Kurzarbelt als sinnvolles
soziales Auffangnetz, dann soliten Sie meinem Antrag
zustimmen.
Die Verwaltung mäge nun nicht behaupten, mein Antrag sel
admlnlstratlv nicht durchfuhrbar. lch habe Ihn mit Fachleu
ten durchbesprochen und stehe dot Verwaitung bezuglich
der Reahisierung gerne zur VerfUgung.
Offenthchkeit und Arbeitgeber haben em Recht datauf, den
Wilien des Rates in dieset Frage kennenzulernen. Von die
ser Ensoheldung wird es abhangen, ob bei einer kUnftigen
Rezession — und auf diese müssen wit das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz ausrichten — Kurzarbeit Uber Monate hin
aus möglbch 1st und als em wbchtlges Instrument der
Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik eingesetzt werden
kann, oder ob bei langandauernden Schwierigkeiten ver
mehrt zu Entlassungen geschritten werden muss.
Ich trete dafOr ci dass die Kurzarbeit auch em langandau
erndes Auffangnetz scm soil, und bitte Sic deshaib, meinem
Antrag zuzustimmen.

Hösil: Artikel 31 Absatz 2 ist kurz und lautet: “Vom ante
chenbaren Arbeitsausfail wlrd je Abrechnungsperiode em
voller Arbeltstag als Karenztag abgezogen.” Mein Abande
rungsantrag gent dahin, statt omen voihen nur einen halben
Arbeitstag als Karenzzeit abzuziehen.
Dieser Abschnltt von Artikel 31 ist an nlcht weniger ais drei
Sitzungen in der Kommission eröttert worden. Es sind auch
entsprechende Antrage zut Diskussion gestanden. Dies
nicht nut von Arbeitgeber-, sondern auch von Arbeitneh
merseite. Deshaib, weil beide Seiten wissen, dass Kurzar
belt sowohi im Interesse der Unternehmungen als auch der
Arbeitnehmer und damit für ganze Regionen von grosser
Wichtlgkeit werden kann. In diesem Zusammenhang wur
den die folgenden Varianten geprUft und verworfen:
1. Ganzliche Streichung — analog Antrag Jeanneret —;
2. Statt omen Karenztag pro Arbeitsperbode nur einen pro
Kurzarbeitsphase. Dieser Antrag wurde nicht mehr aufge
nommen;
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3. Statt pro Abrechnungsperiode pro drei Abrechnungsper
ioden elnen Karenztag — das entsprlcht dem Antrag Allen
spach.

Der erste Vorschlag, also jener auf Streichung dieses vollen
Karenztages zu Lasten der Arbeitgeber, wurde von der
Kommission deutlich abgelehnt. Man suchte deshalb nach
Ersatzlosungen. Die zwei anderen Vorschlage wurden weni
ger aus grundsatzllchen Erwägungen, als vielrnehr aus
Gründen mangeinder Praktikabilität abgelehnt. Da ich von
der Notwendigkeit einer Alternativlbsung zum Vorschlag
des Bundesrates Qberzeugt war und bin, habe ich nach
elner anderen Variante gesucht. Sie ist so einfach, dass es
eigentlich erstaurien muss, dass niernand trUher schon dar
auf gekommen 1st. Mein Vorschlag ist leicht praktikabel und
wird zudem der sogenannten Opfersymrnetrie gerecht.
Leicht praktikabel 1st der Vorschlag deshalb, well es vet
waltungsmassig auf keiner Stufe schwerfaOen solite, die
Kosten eines sogenannten vollen Arbelistages durch zwei
zu teilen. Weder auf Gemeinde- noch Kantons-, noch Bun
desebene soilte das Schwierigkeiten bereiten, urn so den
halben Arbeitstag zu ermittein.
Gerecht 1st er aufgrund der folgenden Uberlegurigen:
Gemäss Artikel 33 Absatz 1 beträgt die Kurzarbeitsent
schadigung für die Arbeitnehmer durchweg 80 Prozent,
das Opfer des Kurzarbeitenden somit 20 Prozent. Das häu
figste Mass an Kurzarbeit betrug nachgewlesenermassen in
der Rezession 20 Prozent; mit anderen Worten: einen Tag
pro Woche, also einen FUnftel. Nun urnfasst abet eine
Abrechnungsperiode einen Monat bzw. — was wichtig ist —

vier aufe nandertolgende Wochen. Pro Abrechnungspe
node mUsste also der Arbeitgeber amen Tag von diesen
vieren, somit amen Viertel oder 25 Prozent auf die eigene
Kappe nehmen. Nur der Rest wUrde durch die Arbeitsiosen
versicherung getragen. Das könnte man noch etwa hinneh
men: der Arbeitnehrner 20 Prozent, der Arbeitgeber mit
25 Prozent etwas rnehr. Nun hat abet Kollege Allenspach
bereits auf die Flxkosten hingewiesen, die ja beim Arbeltge
ber zusätzlich anfallen. Dazu kommt em weiteres. Artikel 36
Litera c verpflichtet närnlich den Arbeitgeber, auch für die
ausfallende Arbeit die Sozialversicherungsbeitrage voll zu
erbrlngen. Das macht — ohne die enttallenden Beitrage an
die SUVA - mindestens 9 Prozent aus, also zusammen mit
dam vollen Karenztag 34 Prozent. Das sind prohibitive
Arisätze. Die Kurzarbeit wind damit selbst dann verunmog
licht, wenn sie voll gerechtfertigt 1st, sinnvoll und im Inter
esse auch der Belegschaft sowie den betroffenen Regionen
liegen würde. Ich habe bereits vor elnigen Tagen beim Em
treten gefragt: Will man das wirklich’ Main Vorschlag, elnen
halben statt elnen vollen Arbeitstag als Karenztag zu neh
men, wUrde den Anteil von 25 aut 12,5 Prozent halbienen.
Dazu die 9 Prozent Sozialbeiträge addiert, ergabe somit für
die am meisten vorkommenden Kurzarbeitszeitfälle, eben
jenen von 20 Prozent statt total 34 Prozent, einen Selbst
behalt von 21,5 Prozent, immer abgesehen von den ande
ren Unkosten und Fixkosten. Der Ausfall des Arbeitneh
mers betragt — wie erwähnt — 20 Prozent. Diese Relation,
das Opfer des Arbeitgebers etwas höher, erscheint mir
gerecht. Ich habe gesagt, mein Vorschlag sal erstens leicht
praktikabel, zweitens gerecht. Ich hoffe, dies nun klan dar
gelegt zu haben.
Als wesertliches Moment kommt hinzu, dass dieser Vor
schlag auch volkswirtschaftlich nichtig ist. Die Rezession
hat nämlich gezeigt, dass Kurzarbeit em wertvolles Mittel
zur Bekamptung von Arbeitslosigkeit sein kann. Ohne diese
Mogllchkeit mUsste lelder vermehrt zu Entlassungen
geschritten werden. Eine dunch prohibitive Bestimmungen
verunmoglichte EmntUhrung von Kurzarbelt wUrde vor allem
schwache Branchen treffen und sich weitgehend gegen
über Arbeitnehmern asozial auswirken. Den halbe Karenz
tag — zusammen mit der Verpflichtung zu Sozialleistungen,
gemäss voller Anbeitsleistung — genügt sicher, urn Miss
brauch zu verhindern. Andenerseits hat gerade die Maglich
keit von Kurzarbeit dazu beigetragen, em gutes Sozialklima
aufrechtzuerhalten. Die jetzt im Entwunl vorgesehene

Losung müsste unweigenlich früher oder späten zu vermehr
ten Entlassungen führen. Auf dem volien Karenztag behar
ren heisst also, entsprechende Verantwortung gegenUber
Arbeitnehmenn, Arbeitgebern und ganzen Reglonen zu
übennehmen. Ich emptehie lhnen, falls Sie nicht Artikel 31
Absatz 2 gemäss Antrag Jeanneret überhaupt streichen
wollen, aufgrund diesen Erwägungen aus voller Uberzeu
gung, meinem Antrag zuzustimmen, und danke lhnen für Ihr
Verstãndnis.

Ammann-Bern: Bei den verschiedenen Antnägen zu diesem
Antikel geht es urn die Frage, wie weit Kunzarbeit Uber die
ses Gesetz enschwert werden soil (Erschwernlsse, welche
ausschliesslich zur VerhUtung von früher veremnzelt vorge
kommenen Missbräuchen eingebaut worden sind). Soichen
Missbräuchen stehen jedoch unzählige äusserst sinnvolle
Kurzarbeiten in der Rezession bis haute gegenüber, die
sich zum Segen für alle Beteiligten ausgewirkt haben; posi
tiv für die Arbeitnehmer, welche mit sehr geningen Lohnein
bussen ihren Arbeitsplatz und damit — was oft mindestens
so wichtig 1st — ihren Wohnont beibehalten konnien, trotz
dern jedoch jedenzeit fnei waren, eine andere Stelle anzu
nehmen; positiv auch für die Arbeitgeber, weiche trotz
momentaner Unterbeschâftigung ihr qualifizierles, eingear
beitetes Personal nicht verloren haben, positiv auch für die
gesamte Volkswirtschaft, bningt doch jeder nicht notwen
dige Stellenwechsel gnosse, unproduktive Kosten, nicht
zuletzt wâhrend der Elnarbeit am neuen Anbeitsplatz. Beto
nen möchte ich, dass lch selbstvenständlich auch der Mel
nurig bin, dass aIle notwendigen Massnahmeri getroffen
werden müssen, damit missbräuchliche Kunzarbelt erfolg
reich verhindert werden kann. Man dart jedoch die Kunzar
belt in berechtigten Fallen nicht dermassen erschweren,
dass sie aus Kostengnünden praktisch nicht mehr vorge
nommen wind, dass man auch bei uns dazu übengeht, Bela
stungslücken ausschllessllch und kunzfristig mit Entlassun
gen auszugleichen, wie dies zum Beisplel in Amerika den
Fall 1st.
Win dürfen nicht vergessen, dass Kurzarbeit an sich für
jeden Arbeitgeber bereits elne schwere finanzlelle Bela
stung danstelit, die en sich zweimal ubenlegen muss. lm
Gegensatz zun Rezession wird man haute wegen vielenorts
ungenügender Reserven viel schneller zu Entlassungen
gezwungen sein. Denken win fernen daran, dass der Arbeit
nehmer auf Kurzarbeit sowieso urn so weniger ausweichen
wird, je ungünstiger die aligemeine Beschaftigungslage den
Wirtschaft 1st. Eine Entlassung in wirtschaftlich schwienigen
Zeiten wmegt für den Arbeitnehmer abet sehr viel schwerer.
Gerade die Arbeitnehmer haben deshalb em ganz besonde
res Intenesse daran, dass die Kurzarbelt nlcht zusätzllch
erschwent wird.
Mit dem Antrag den Kommission kostet die gearbeitete
Stunde den Arbeitgeben bel einen Arbeitszeitreduktion von
zum Beispiel 25 Prozent nund 15 Prozent mehr als bei
einer vollen Beschäftigung. Erschwenend kommt dazu, dass
den Fixkostenzuschlag bel reduzierter Produktion ja sofort
wesentlich häher sein wird. Allein dutch diese Mehrkosten
1st jeder Arbeitgeber gezwungen, sich genau zu übenlegen,
ob en sich Kurzarbeit wlnkllch leisten kann. Zur Kurzarbeit
kann en sich winklich nur dann entschliessen, wenn er in
absehbarer Zeit mmt grosser Wahrscheinlichkeit wieder mit
einer vollen Beschaftigung nechnen kann.
Bel diesen Gelegenheit möchte ich auf elne Differenz zwi
schen Botschaft, Seite 105, und Auffassung des BIGA hin
weisen. Es geht hier urn die nimcht unwesentliche Fnage. ob
den Anbeitnehmen den Karenztag den Kurzanbeit zu
100 Prozent oder nur zu 80 Pnozent entschadigt bekommt.
Ich bitte Herrn Bundesrat Honeggen, diese Frage zu klären.
Aus all diesen Gründen finde ich as nicht zu verantworten,
die Kurzarbeit über dieses Gesetz bewussi sehr wesentlich
zu erschwenen. Dart ich Sie darauf aufmerksam machen,
dass der Bundesrat bei restriktiver Auslegung von Anti
kel 31 Ziffer 4 einen sehr grossen Tell an sich sinnvollen
Kurzarbeit venunmoglichen könnte. Selten 1st ja In einem
Betnieb die gesamt Produktionspalette durch Auttragslük
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ken gleichermassen betroffen. Dart ich Herrn Bundesrat
Honegger bitten, uns zu erklâren, wie er diese Frage zu
regein gedenkt.
im ubrigen möchte ich darauf hinweisen, dass der Bundes
rat in Artikel 32 iückenlos alle Moglichkeiten erhäit, urn
Irgendweiche Missbräuche zu verhindern. Den Erschwerun
gen mit den Karenztagen steheri vermeintiiche Besserstel
lungen der Arbeitnehmer gegenuber. Die damit verbunde
nan Erleichterungen nützen dem Arbeitnehmer aber dann
herzlich wenig, wenn er wegen der erschwerten Xurzarbeit
entlassen worden st. Die Karenztage sind absolut nicht das
Mittel, befUrchtete Missbräuche zu verhindern. Ich blue Sie
deshaib, in den Abstimmungen mitzuhelfen, dass elne sinn
voile Kurzarbeit durch dieses Gesetz nicht oder moghchst
wenig erschwert wird. Stimmen Sie also dem Antrag Jean
neret zu. Sollien Sie der Meinung sein, dass Ziffer 1 Buch
stabe b — also die 10-Prozent-Klausel pro Betrieb — für die
MissbrauchsverhUtung unbedingt erforderlich ware, was ich
allerdings nicht glaube, dann stimmeri Sie bitte wenigstens
meinem Eventualantrag zu.
Dart ich Sie noch zuhanden der kommenden, recht kompli
zierten Abstimmungen darauf aufmerksam machen, dass
die Kurzarbeit durch die verschiedenen Anträge in folgen
der Reihenfolge erieichtert wird: am meisten durch den
Antrag Jeanneret, dann durch meinen Antrag, dann dutch
den Antrag Allenspach, dann durch den Aritrag Hash, und
am wenigsten erleichtert wird die Kurzarbeit durch den
Antrag der Kommission.

Keller: Kurzarbeit vermag den wirtschafthichen, abet auch
den sozialen Schaden ames Beschäftigungseinbruchs in
Grenzen zu halten. Sie ist em wichtlges arbeitsmarktpohiti
sches Instrument. Beide, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber,
sind daran interessiert; der Arbeitgeber, weil er die Chance
hat, seine Unternehmung ohne einschneidenden Verlust an
Kapazität Uber die Runden zu bringen; der Arbeltnehmer,
wail er das mit der vohien Arbeitsiosigkeit verknOpfte Ubel
niGht auskosten muss und eine verhaitnismässig beschei
dene Einbusse erleidet. Daher kann das Gesetz nicht die
Absicht verfolgen, den Entscheid des Arbeitgebers, ob er
Entiassungen vornehmen soil oder ob er zu Kurzarbeit
Ubergehen will, zugunsten der Entlassungen zu beeinfius
sen. Damit stehit sich die Frage: Lässt es sich rechtfertigen,
dem Arbeitgeber bei Kurzarbeit einen voihen Karenztag
anzuiasten, oder behindert diese Massnahme semen Ent
scheid, Kurzarbeit einzuführen statt Entiassungen vorzu
nehmen, Uber GebUhr?
Vorerst ist zu prüfen, weiches Ausmass diese Belastung für
den Arbeitnehmer annimmt. Die Belastung des Arbeitge
bers für diesen elnen Tag pro Monat, den er zu tragen hat,
macht bei einer Annahme von 20 Arbeitstagen 5 Prozent
der gesamten Lohnsumme aus, die er monatlich entrichtet.
Sohlten diese 5 Prozent bei Kurzarbeit für den Unternehmer
nicht tragbar semn? Es stelit sich die Frage, ob die wirt
schaftliche Lebenskraft elnes Unternehmens, das Kurzar
beit einführt, diese Belastung nicht verkraften kann. Das
Opfer, welches hier yam Arbeitgeber gefordert wird, lasst
sich gut vergleichen mit der Lohneinbusse des Arbeitneh
mets bei Kurzarbelt. Wenn wit von elner 80prozentlgen Ent
schädigung für den entfallenen Lohn ausgehen, dann muss
der Arbeitnehmer bei amer urn 20 Prozent verkurzten
Arbeitszeit einen Selbstbehalt von 4 Prozent am gesamten
Monatsgehait übernehmen. Der Selbstbehait des Arbeit
nehmers wächst mit zunehmender Kurzarbeit. Damit ist
wohl eine gewisse Symmetrie von Arbeitnehmern und
-arbeitgebern bezüglich des Opters, das sie zu erbringen
haben, gewährieistet.
Wet auf Hilfe von dat Arbeitslosenversicherung angewiesen
1st, kann keinen lOOprozentigen Anspruch auf Schadioshal
tung erheben. Eine in diesem Sinne totale Solidarität kann
niemand fordern, weder der Arbeitnehmer noch der Arbeit
geber. Em gewisser Selbsibehalt ist zumutbar: em Karenz
tag für den Arbeitgeber und sin vergleichbares Opfer für
den Arbeitnehmer. Konsequenterweise unterstütze ich
denn auch den arbeitnehmerorientierten Antrag bel Arti

kel 33, das Taggeld auf 100 Prozent des enttallenen Lohnes
anzusetzen, nicht.
Diese Uberiegungen stehen für mich im Vordergrund. Hinzu
kommt aber auch bei Kurzarbeit der Gesichtspurikt des
Missbrauchs, und hier ist auch nicht jeder Uriternehmer
gegen Versuchung genUgend gefeit. Es hiegt ja ganz in sei
net Zustândigkeit, Kurzarbeit einzuführen oder aufzuheben.
Das Gesetz schenkt dam Unternehmer em beachtliches
Vertrauen, denn es 1st nicht vorgesehen, dass Bearnte über
seine BUcher gehen, urn die Berechtigung zum Ubergang
oder ur Beibehaltung der Kurzarbeit im Einzeltali abzuklä
ran. Dies wUnscht wohi auch niemand. Wenn man sich die-
sen amtiichen Verzicht auf BetriebsschnUffelei vergegen
wartigt, dürfte man die Einrichtung des Karenztages auch
unter dem Gesichtspunkt der Missbrauchsbekämptung als
zumutbar erachten.
lch komme zum Schluss: Der Karenztag des Arbeitgebers
1st das Korrelat, ist das gleichwertige Gegenstück zur
Beschrankung des Taggeldes beim Arbeitnehrner. Deswe
gen sollte man gemäss Mehrheit diesem Karenztag zustim
men und die übrigen Anträge ablehnen.

Wagner: Die Worte hare ich wohl, ahlein mit fehit der
Glaube! Was wohlen diese vier Antragsteller? Herr Jeanne-
ret will weder die 10 Prozent noch einen Karenztag; Herr
Ammann will keinen Karenztag; Herr Hösli will nut einen hal-
ben Karenztag, und Herr Allenspach will nur ahle drei
Monate amen Karenztag. Man sieht allein aus der Antrag
steliung, wie zerstritten diese Herren sind. Karenztage sind
für den Arbeitnehrner immer eine Härte, sei das bei der
Arbeitslosen- oder bei der Unfall- oder Krankenversiche
rung. Alle gesteliten Antrâge sehen auf den ersten Blick
sehr arbeiterfreundlich aus. Mich macht abet stutzig, dass
heute gerade diese vier Herren, die man wohi zu den
Arbeitgeberkreisen zählen dart, diese Antrage hier vertre
ten.
Als es urn die Karenztage bei der SUVA ging, waren diese
Tage verrnutlich richtig, well sie dutch die Arbeitnehmer
bezahit werden mussen. Keiner dieser Herren war an die
sem Pult und hat sich dafür gewehrt, dass diese Karenz
tage bei der SUVA wegfallen. Den Grund, warum diese Her-
ten gegen diese Karenztage sind, sehe ich eher darin, dass
diese Tags in Artikel 36 dem Arbeitgeber zur Zahiung Uber
bunden warden. Dat Bundesrat hat diese L.ösung vorge
schlagen — nicht das Ubetbinden, sondern die Lösung dat
Katenztage —, und die Kommission hat anscheinend dam
Bundesrat einstimmig beigepflichtet. Jedenfails ist kein
Minderheitsantrag auf der Fahne ersichthich. Persönlich war
ich nicht Mitghied dieser Kommission.
Es soIl mit niemand sagan, die Arbeitgeber wären nicht in
der Lags, pro Monat amen Karenztag zu Ubernehmen. Dies
ist jedenfahls sozialet, als diesen Tag der Atbeitslosenversi
cherung anzuhängen. Ich vermute aber auch, dass der Bun
destat schon weiss, warum er auf diese Lösung gekommen
ist. Er will mit dat Uberbindung des Karenztages an die
Arbeitgeber auch verhindern, dass Atbeitgeber leichtfertig
Kurzarbeit beschhiessen. Man hat vermutlich aus den vet
gangenen Rezessionen einige Lehren gezogen. Man weiss
heute, dass damals längst nicht ahle Atbeitgeber hätten
Kurzarbeit einfuhren müssen. Die Arbeitnehrner haben ja da
nicht mitzubestimmen oder mitzuentscheiden. Wit wissen
auch, dass es Arbeitgeber gab, die nach wenigen Wochen
Kurzarbeit wieder mit Volldampf arbeiten liessen und schon
in den ersten Tagen der Vollbeschäftigung wieder bel den
Arbeitsamtem vorsprachen, urn Uberzeitbewllhigungen zu
ethalten.
in der bisherigen Beratung sptach man von unberechtigten
-TaggeldbezUgen, von arbeltsscheuen Menschen. Man
muss nun abet auch davon sprechen, dass es Arbeitgeber
gab, die ihre Arbeitnehmer rnlssbräuchlich, wenn ich diesen
Ausdruck verwenden dart, und zu Unrecht zu Kurzarbeit
verdammt haben. Dieses SUndenregister 1st nicht fein. Nach
memner Memnung liegt bei den Atbeltgebern der Prozentsatz
an Missbrauch höher als bei den Arbeitnehmern, die zu
Unrecht Taggeld bezogen haben sollen. Man dart nicht
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immer von Sozialpartnerschaft und von sozialer Gerechtig
keit reden, sondern man muss diese gelegentlich auch in
Taten umsetzen. Es ware em lJnrecht, wollte man diese
Karenztage, so wie es die Antragsteller wollen, der Arbeits
losenkasse anhangen. Die Arbeitnehmer wurden es nicht
verstehen, wenn man von der bundesrätlichen Fassung
abweichen wUrde. Herr Allenspach hat hier den Teutel an
die Wand gemalt. Das 1st ja nioht verboten. Es geht den
Antragsteflern nicht urn die Karenztage, sondern es geht
lhnen nach meiner Meinung in erster Linie darum, dass die
Arbeitgeber diesen Tag nicht bezahien mUssen.
Ich bitte Sie also, diese vier Anträge abzulehnen und dam
Bundesrat und der Kommission zu folgen.

Kunz: Ich bin mit meinem Vorredner gar nicht einverstan
den, wenn er dartut, Kurzarbeit sei em unsoziales Mittel. Es
gibt Momente, wo man unbedingt zur Kurzarbeit greifen
muss, urn die Arbeltsplatze zu erhalten, und das liegt
ebenso im Interesse der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer.
lch bin aber nlcht hier, urn mit meinem Vorredner Uber die-
sen Punkt zu streiten. Ich erlaube mir hier, als Sprecher der
freismnnigen Fraktion darzulegen, dass unsere Fraktion hier
Im Artlkel 31 Alinea b für Streichung des Karenztages em
tritt, wobei wir offenlassen, ob man dam Antrag Allenspach
oder dem Antrag Ammann zustimmen mäge; aber in der
Tendenz verfechten wir hier Streichung des Karenztages.
In der Botschaft ist dargelegt, dass eine gewisse Verbin
dung zum Artikel 21 besteht. Im Artikel 21 hat der Rat
beschlossen, auf die Degression zu verzichten, eine globale
Reduktion der Entschadigung als Mittel zur Mlssbrauchs
bekämpfung niGht durchzufOhren. Die Iogische Folge 1st,
dass man auch hier auf dieses globale Mittel zur Miss
brauchsbekampfung verzichtet, gleich wie bei der Degres
sion, wenn man auf die Botsohaft absteilt.
Aus diesem Grund und in Verbmndung zum Entscheid zu
Artikel 21 st unsere Fraktion doch mehrheitlich der Auffas
sung, man solle auf die Karenztage verzichten.

M. Junod, rapporteur: Avec les articles 30 et suivants, nous
abordons le chapitre relatif a Ia reduction de l’horaire de tra
vail, le fameux Kurzarbeit”. Ces dispositions sont du plus
haut intérét, tant pour I’économie que pour Ies partenaires
soclaux. Une activité rCduite permet a une entreprise de
surmonter un moment difficile, sans pour autant que soient
rompus les contrats liant employeurs et travailleurs.
Si chacun se félicite de cetle solution et souscrit a l’idée
qu’une indemnité est versée en cas de reduction de
Ihoraire de travail, les difficultés s’annoncent lorsqu’il s’agit
de définir Ies conditions de I’octroi de cette indemnité.
Celles-ci sont énumèrèes a I’article 31. Si Ia lettre a est
admise, en revanche Ia lettre b, qui pose le principe selon
lequel Ia reduction de l’horaire de travail dolt étre prise en
consideration lorsqu’elle est supérieure a io pour cent de
toutes las heures normalement effectuées par las travail
leurs de l’entreprlse, est contestée. M. Jeanneret demande
en effet Ia suppression de cette exigence, c’est Ia premiere
difficulté. Une deuxlème surgit Iorsqu’iI s’agit de decider si
l’employeur doit prendre a sa charge une partie de Ia perte
de travail at, si oui, dans quelle proportion. Le projet du
Conseil fédéral a opté pour un jour d’attente, Ic fameux
“Karenztag’, préfére a un système proportionne! retenu
dans l’avant-projet. M. Hösli propose un demi-jour,
M. Allenspach est favorable a un système apparemment
plus souple puisqu’il propose Ia prise en charge par las
employeurs d’un jour de carence, dens les limites non pas
d’une période de decompte, c’est-á-dire d’un mois, mais de
trois pérlodes de décompte. MM. Jeanneret et Ammann,
enfin, veulerit supprimer Ia référence a un quelconque jour
de carence. L’adoption de cette dernlère proposition entral
nerait, logiquement, une modification de l’article 36.
Sur Ic fond, vous venez d’entendre es arguments de
MM. Jeanneret et Ammann, d’une part, at de MM. Hösli et
Allenspach, d’autre part. Pour les premiers, c’est une ques
tion de pr ncipe, pour es seconds, une question de
mesure. La commission, quant a die, a trés largement

débattu cette question. A une forte majorité a chaque lois,
dIe a donné Ia preference au texte du Conseil fédéral. Sans
vouloir flier, ni minimiser les problèmes qul ont été soulevés
tout a I’heure, je crois pouvoir affirmer que Ia decision prise
par Ia commission heft essentiellement a deux raisons: Ia
premiere qui veut que soil mis en place un dispositit de frel
nage afin que le recours a Ia reduction de I’horaire de travail
n’intervlenne qu’en cas de nécessité démontrCe, pour assu
rer Ia continuité de lentreprise. A cet etfet, il taut pouvoir
mesurer objectivement le nombre d’heures chômèes. C’est
Ia lettre b, de I’alinéa 1. En outre, II convient de rnettre une
part de Ia perte de travail a Ia charge de I’employeur. II est
sans doute difficile d’Ctablir un parallélisme parfait entre los
pertes subies par I’employeur, qui voit egalement son car-
net de commandes s’amoindrlr, et les pertes subies par le
travailleur, dont l’indemnité de chômage est réduite par rap
port a son salaire antérleur. Mais il n’en demeure pas moms
que ce parallClisme existe du point de vue de I’assurance
chomage qul, je l’ai deja rappelé lors de l’examen d’autres
articles, ne paul supporter seule toutes les consequences
du chomage. La deuxième raison de Ia commission tient au
fait qua I’introduction dun jour de carence a pour corollaire
une importante simplication de Ia procedure de mise en
uvre de Ia reduction de i’horaire de travail. Dc cette
manière, en etfet, on réduit aussi considérablement las ris
ques d’abus.
Ces motifs ont paru suftisamment convaincants a vos corn
missaires qul, malgré leurs divergences, n’ont pas présenté
de proposition de minorité, M. Wagner la fall observer tout
a l’heure. Au nom de Ia commission, je vous invite donc a
rejeter successivement las propositions Jeanneret, Hösli,
Allenspach et, éventuellement, Ammann.

Relmann, Berichterstatter: Das dritte Kapitel dieses Geset
zes behandelt in den Artikeln 30 bis 40 die Kurzarbeltsent
schadigung. Im Artikel 31 geht es urn den anrechenbaren
bzw. entschadigungsberechtlgten Arbeitsausfall bel Kurz
arbeit.
Im Zusammenhang mit diesem Gesetz war viel von Miss
brauch und Missbrauchsbekampfung die Rede. Das gilt
aber nicht nur für den versicherten Arbeitnehmer. Die
Erfahrungen während der Rezesslonsjahre haben gezeigt,
dass zum Beispiel bei Kurzarbeit auch die Arbeilgeber zu
Missbrauch versucht sind und Kurzarbeit verfugen kännen,
wenn es vor allem im Interesse des Betriebes liegt. Em
Karenztag pro Abwechslungsperiode zu Lasten des Arbelt
gebers ist nur eine bescheidene Barriere zur Bekampfung
des Missbrauchs. Man will mit diesem Karenztag den
Arbeitgeber dazu veranlassen, alIas zu unternehmen, bevor
Kurzarbeil vertugt wird. Mit der Streichung des Karenztages
enffällt für den Arbeitgeber am wesentlicher Grund, Kurzar
beit zu vermeiden.
Herr Allenspach möchte diesen Karenztag auf drel Abrech
nungsperioden ausdehnen. Das bedeutet, dass der Arbelt
geber, wenn er einmal don Karenztag geleistet hat, die
Kurzarbeit unter Umständen verlangert, well er für die nach
folgenden zwei Abrechriungsperioden keinen Karenztag
mehr zu leisten hat. Dieser Antrag wurde ubrlgens in der
Kommisslon mit 15 zu 4 Stlmmen abgelehnt. Der Antrag
Hösli auf Halbierung des Karenztages geht in ähnlicher
Richtung.
Die Kommisslon hat sich In langen Diskussionen mit diesem
Problem auseinandergesetzt. Man hat festgestellt, was
auch hier gesagt wurde, beispielswelse von Herrn Keller,
dass ja auch der Arbeitnehmer em Opfer bringen müsse bei
Kurzarbait, weil er amen Lohnverlust ericidet, trotzdem ar
aigentlich wenig odor nichts dazu beizutragen oder zu
sagen hat, wenig mitzubestimmen hat, ob Kurzarbeit im
Betrieb verfügt werden soil oder nicht. Hinzu kommt auch —

und des rnöchte ich hier betonen —, dass der Arbeitnehmer
zur Hälfte mit semen Beitragen die Arbeitslosenversiche
rung finanziert und zur Hältte auch die Leisturigen, die bei
Kurzarbeit von der Arbeitsiosenversicherung erbracht wer
den mUssen, bezahlt.
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Herr Jeanneret beantragt Streichung von Buchstabe b In
Absatz 1, d. h., dass auch Kurzarbeit, die weniger als 10
Prozent der normalerweise geleisteten Arbeitsstunden
beträgt, anrechenbar sein soil.
Die Kommissionsmehrheit beantragt lhnen, der Fassung
des Bundesrates mit elnem Karenztag pro Abrechnungspe
node zuzustimmen und die Minderheitsantrage Ammann,
Alienspach, Hash und Jeanneret abzuhehnen.

Bundesrat Honegger: Der Bundesrat halt an seiner Fas
sung test. Die Kommissionsmehrmeit 1st ihm gefoigt. Ich
will nicht aile Argumente wiederholen, die in der Kommis
sion des iangen und breiten dargeiegt worden sind, son
dern nur noch einmai bestätigen, dass auch der Bundesrat
daran interessiert 1st, Kurzarbeit Uber die Arbeitsiosenversi
cherung entschadigen zu können.
Gleichzeitig stelit der Bundesrat aber auch test, dass nicht
nur bei Arbeitsiosen schwarze Schafe vorkommen’ kännen,
sondern auch bei den Uriternehmern, zum Beispiel bei den
Beanspruchung den Entschädigung für Kurzarbeit. Ich
kännte lhnen bier auch mit Beispielen dlenen, ebenso wie
hlnsichtiich Missbräuchen durch Arbeitsiose.
Nun sagt man uns, wir hätten ja in Artikei 32 die Mogiich
keit, genügende Kontroilen einzubauen. Das 1st aber eider
nur in den Theorie der Fail. Es ist ausserordentlich schwie
rig, in elner Unternehmung festzustelien, ob zu Recht odor
zu Unrecht Kurzarbeit eingetuhrt worden sei. Deshalb 1st es
notwendig, hier diesen karenztag einzufUhren. Ich glaube,
man dart auch die finanziellen Foigen für den Arbeitgeber
nicht übertreiben.
Schiiessiich wiederhole ich noch, dass ja den Arbeitnehmer
bei Kurzarbeit auch nicht 100 Prozent des Lohnes erhält,
sondern nur 80 Prozent.
Elne ietzte Bemerkung: Wir haben ja auch an anderen Stel
len In diesem Arbeltslosenverslcherungsgesetz Karenztage
eingefOhrt, zum Beispiel bei der Schlechtwetterregelung.
Dort waren die Arbeitgeber durchaus einverstanden und
haben eingesehen, dass em Karenztag anigebracht ist. Hier
besteht nun mindestens eine gewisse Paraiielität; wolite
man das streichen, dann mUsste man sehr wahrscheinilch
auch bel der Schiechtwetterregeiung anders entscheiden.
Das ware aber zweifeiios nicht richtig.
Herr Ammann hat noch zwei Fragen an mich gestelit,
zunächst, ob dem Arbeitnehmer für den Karenztag 100 Pro
zent des Lohnes zu entschadigen sei oder nur 80 Prozent.
1Gb glaube, Artikel 36 )Itera b gibt hier Auskunft — Herr
Ammann —, denn es heisst hier: Der Arbeilgeber ist yen
pfiichtet. . ., die Kurzarbeitsentschädigung für den Karenz
tag .zu semen Lasten zu übernehmen.
Diese Kurzarbeitsentschadigung ist natürhich nicht der voile
Lohn, sondern 80 Prozent. ich moctite hier in alien Form
bestätigen, dass dies die Auffassung des Bundesrates ist.
Ihre zweite Frage betraf Seite 105 der Botachaft, we em
Wlderspruch enthaiten sei. ich glaube, dieser Wlderspruch
iãsst sich sehr einfach erkiâren: Diese 5 Prozent sind nicht
als Gehdieistung zu verstehen, sonderni in zeithichem Sinne;
dann sind sie nichtig. ich gebe aber gerne zü, dass bier die
Formulierung zu solch widerspruchiicher Auffassung
Anlass geben konnte.

Abstimmung — Vote
Abs. 1—AL 1
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Jeanneret

Abs. 2- Al. 2
Erste Eventualabstimmung — Premier vote préliminaire
Für den Antrag der Kornmission 76 Stimmen
Für den Antrag Jeanneret/Ammann 36 Stimmen

DefThitiv — Définitivemerit

Abs. 3-5-AL 3—5
Angenornmen — Adopte

Art. 32
Antrag der Kornmission

Abs. 1 Bst. f
Arbeitsstreitigkeit im Betrieb verursacht wind, in dem

der Versicherte arbeitet.

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurt des Bundesrates

Art. 32
Proposition de Ia commission

Al, 1 let. f
au sein do i’exploitation dans laquelie travaille I’assuré.

Pour le reste do Pal. 1 et aL 2: Adherer au projet du Conseii
fédérai

Angenommen - Adopté

Art. 33
Antrag der Kommission

Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Datfion)
Die Kurzarbeitsentschädigung betragt 100 Prozent des
anrechenbaren Verdienstausfalles. 20 Prozent gehen zula
sten des Arbeitgebers.

Abs. 2
welter bezahlt werden odor als Entschädlgung für mit

der Arbeit verbundene inkonvenienzen gelten. Die
durch.,.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Eggli
Abs. 1
Die Kurzarbeitsentschadigung beträgt 100 Prozent des
anrechenbaren Verdienstausfailes:

Art. 33
Proposition de Ia commission

Al. 1
Majorite
Adherer au projet du Conseih fédéral

Minorité
(Dafflon)

AL 2
de travail est réduit et pour autant que de tehles alloca

tions no solent pas des indemnités pour iniconvénients
imposes par l’exécution du travail. Les augmentations de
saiaire.

Al. 3

Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Hosfl

71 Stimmen
52 Stimmen

so monte a 100 pour cent do ha perte de gain prise en
76 Stimmen consideration. Le 20 pour cent est a Ia charge de
40 Stlmmen rempboyeur.

Zweite Eventualabstimmung — Deuxiéme vote préliminaire
Für den Antrag Hösii 77 Summon
Für den Antrag Allenspach 10 Stimmen Adherer au projet du Conseil tCdéral
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Proposition Eggil
Al. 1
Lindemnité en cas de reduction de l’horaire de travail se
monte a 100 pour cent de Ia perte de gain prise en considé
ration.

Abs. 1—A!. 1

M. Dafflon, porte-parole de Ia minorité: A ‘article 33, ii s’agit
du calcul de lindemnité en cas de reduction de l’horaire de
travail. La commission propose de porter l’indemnité a 80
pour cent de Ia perte de gain. Je propose que l’indemnité
se monte a ioo pour cent mais quo 20 pour cent soil a Ia
charge de l’employeur. Jo vais vous donner mes raisons.
Pendant Ia pCriode do 1974 a 1979, au moment oü noIre
économie a connu quelques difficultés, plusieurs entre
prises de notre pays ont dQ avoir recours au chômage par
tiel. II s’est avéré, selon es declarations des organisations
patronales, conflrmées dailleurs par les declarations des
syndicats que, malgré le chomage partiel Ia production
navait pas diminué au contraire, et ceci parce que Ia pro
ductivité des travailleurs était egalement en augmentation.
Ainsi lorsque los employeurs recouralent au chômage par
tiel, us réalisaient quand mCme un certain profit en ce sens
qu’uls avaient moms de dépenses a effectuer puiquils
chargealent Pa caisse de chômage dindemniser les travail
leurs a 80 pour cent. II nous parait doric normal de deman
der a remployeur de participer êgalement a l’indemnisation
du travailleur. II n’est pas juste quo, en cas de chômage
partiel, seul le travailleur doive supporter 20 pour cent de
perte de gain.
Des employeurs ont recouru et recourent encore abusive
ment a Ia mise au chomage partiel et un contrôle sévére est
par consequent nécessaire.
Ce sera peut-être un coup de semonce pour les
employeurs qui seraient tentés de recourir un peu trop faci
lement a Ia mise au chomage partiel de leur personnel. Cela
facilitera également l’application do Ia loi puisque larticle 35
precise qiie l’employeur qul a l’intentlon de faire valoir, en
favour de ses travailleurs, l’indemnitO due en cas de réduc
lion de I’horaire de travail est tenu de l’annoncer par écrit a
l’autorité cantonale compétente dix jours au moms avant Ic
debut do Ia reduction de Ia durée du travail.
Si I’employeur dolt prendre a sa charge le 20 pour cent de
Ia perle de gain, ii sera moms tenté de mettre son person
nel a Ia légére au chomage parliel.
Je vous demande do soutenir ma proposition.

Eggli: Icli bin troh, dass der Rat bei Artikel 31 gemäss
Antrag der Kommisslon entschieden hat, denn ich mächte
Herrn Allenspach und andere darauf aufmerksam machen,
dass sie eines vergessen haben: Die Kurzarbeit bietet auch
dem Arbeitgeber Vorteile. Wenn em Betrieb Kurzarbeit em
tuhrt, dann kann er seine qualifizierten Arbeitskräfte behal
ten, er braucht sle nicht zu eritlassen, neue einzustellen und
anzulerr,en. Das bedeutet für den Arbeitgeber einen Vorteil.
Wenn Herr Dafflon uns nun von Missbrauchen bel Kurzar
beit erzählt hat, kann ich ihm zustimmen. Es sind auch mir
FäIle bekannt, in denen die Kurzarbeit dazu fUhrte, dass
dank der drohenden Vollarbeitstosigkeit eine grossere Lel
stung erbracht und in elner 8oprozentigen Arbeitszeit fast
gleichviel geleistet wurde wie vorher in der lOOprozentigen,
aber bei elnem fast unmenschlichen Einsatz. Ich mbchte
betonen, dass das nicht Uberall der Fall war, aber es gab
solche Betriebe.
Man muss sich einfach bewusst seln, dass der Arbeitneh
mer zur Kurzarbeit nichts zu sagen hat. Gemäss Gesetz
verfügt der Arbeitgeber diese Kurzarbeit, und nach Artikel
35 muss das zuvor der zuständigen Amtsstelle gemeldet
werden, die dann entweder stlllschwelgend zustimmt oder —

wenn es offensichtlich missbräuchllch ware — ablehnt. Der
Arbeitnehrner aber hat dazu nichts zu sagen. Da muss ich
mir einfach überlegen: Wer nichts zu sagen hat, soil nicht
mit elner 2oprozentigen Lohneinbusse bestraft werden. Es
ware sicher richtlg, wenn der Arbeitnehmer, der nichts dazu

zu sagen hat, diese Einbusse nicht auf sich nehmen
müsste.
Im Gegensatz zu Herrn Dafflon bin Ich aber der Meinung,
wir mUssten die Kurzarbeit dort, wo sie wirklich notig ist,
zulassen, jedoch nur dann, wenn sic eben wirkllch nötlg 1st.
Wenn wir alle Lasten dem Arbeitgeber aufbUrden, wird es
dazu kommen, dass or kein Interesse an Kurzarbeit mehr
hat. Darum soilten diese 20 Prozent von der Arbeits)osen
kasse übernommen werden, für die der Arbeltgeber ja Bei
träge bezahit hat. Wir haben jetzt die Karenztage zu Recht
gutgeheissen; die üblichen Lasten lassen wir den Arbeitge
ber auch tragen. Wir durfen aber nicht Ubertreiben, sonst
vertreten wir nicht die Interessen der Arbeitnehmer, wenn
wir diese 20 Prozent bei Kurzarbeit dem Arbeitgeber bela
sten wollen.
Hier möchte ich Sie einfach bitten, den Antrag Datfion abzu
lehnen und meinem Antrag zuzustlmmen.

M. Junod, rapporteur: Nous nous trouvons en presence de
deux propositions I’une do M. Dafflon formulée en sa qua
lité de membre de Ia minorité do Ia commission et dont ii
est d’ailleurs le seul membre lautre de M. Eggli, présentée
a litre individuel.
Les deux propositions visent a maintenir le revenu du tra
vailleur a son niveau antérieur. M. Dafflon voudrait que le 80
pour cent do l’indemnité do chömage soit prise en charge
par Ia caisse et le 20 pour cent mis a Ia charge de
I’employeur.
M. Eggil, pour sa part voudrait quo Ia totalité do l’indemnité
solt mise a Ia charge de Ia caisse d’assurance-chômage.
Dans Ies deux cas, le travallleur ne subirait ainsi aucune
porte.
Or Ia participation que I’on veut mettre a sa charge consti
tue Ic pendant de Ia contribution patronale, dont nous
avons admis le prmncipe.
Je dois attirer votre attention sur le danger auquel serait
exposee Ia caisse si I’une do ces deux propositions devait
étre acceptee. Le travailleur pourrait étre tenté dexercer
une activitC rémunérée en dehors do lentreprise sans
I’annoncer a Ia caisse ni a son employeur et gagner ainsi
davaniage quo si son horaire de travail n’avait pas ét
rCdult. II n’auralt en outre plus aucun intérét a reprendre
son activité a p1cm temps auprCs do son employeur habi
tuel.
Pour ces raisons je vous invite au nom de Ia trés grande
majorité do Ia commission — en fait, M. Dafflon était le seul
de son avis — a refuser aussi bien Ia proposition de minorité
quo celle de M. Eggli.

Pelmann, Berichterstatter: Zu Artikel 33 liegen zwei
Antrage vor.
Nach dem Vorschlag der Kommissionsmehrheit soil Kurzar
beit zu 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstausfafles
entschädigt werden. Herr Dafflon schlagt 100 Prozent var,
in dor Auffassung, dass der Arbeitgeber die fehlenden 20
Prozent bezahien soil. Herr Eggli schlägt ebenfails 100 Pro
zent Entschadigung vor jedoch zulasten der Arbeitslosen
versicherung.
Wir haben im Artikel 31 entschieden, dass der Arbeitgeber
bei Kurzarbeit mit einem Karenztag beiastet werden soil.
Aus diesem Grunde schlagt Ihnen die Kommissionsmehr
heit vor, dass In Artikel 33 der Arbeitgeber nichi noch
zusätziich mit diesen 20 Prozent belastet werden soil. Der
Antrag Eggli wird von der Kommissionsmehrheit abgelehnt,
da lhrer Ansicht nach ouch bei Kurzarbeit nicht 100 Prozent
Entschadigung ausgerichtet werden sollen. Ich muss ihnen
deshalb Im Namen der Kommissionsmehrheit die Ableh
nung beider Antrage ernplehlen.

Abstimmung — Votes
Eventuell — A titre prèllminaire

4 Stimmen
43 Stirnmen

Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag Eggli
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Definitiv — Définitivement
Für den Antrag Eggli
Für den Antrag der Mehrheit

Abs. 2und3-Al. 2et3

Angenommen - Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consed fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 35
Aritrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Rothen
Abs. 1

• der zustandigen kantonalen AmtssteUe mindestens 30
Tage vor Beginn...

Art. 35
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Rothen
Al. 1

par écrit a l’autorité cantonale compétente trente jours
au moms...

Rothen: Artikel 35 befasst sich mit der Voranmeldung von
Kurzarbeit und mit der UberprUfung der Voraussetzungen.
Das mit diesem Artikel umschriebene Vorgehen ist, wie mir
scheint, em werivollos Instrument zur Missbrauchsverhü
tung. Artikel 35 beinhaltet nicht em Bewilligungsverfahren —

das st wesentlich In dieser Angelegenheit — für jeden Em
zelfall, sondern einerseits eine Pfhcht der Arbeitgeber zur
Voranmeidung und Begrundung der Kurzarbeit und ande
rerseits die den kantorialen Amtsstellen eingeräumte Mog
Iichkeit, in bestimmten Einzelfällen, d. h. bel Zweifeln am
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, einschreiten zu
können. Erhebt die kantonale Amtsstelie nicht Einsprache,
kann die Auszahlung erfolgen.

Im weiteren gilt es zu beachten, dass eine ailgememne Uber
prufung der Betriebssituation nicht vorgesehen ist. In der
Botschaft wird das begrundet mit der an sich rlchtigen
Feststellung, dass der zustandlge Verwaltungsapparat auf
der Ebene des Burides wie auf der Ebene der Kantone fehit.
Artikel 35 soIl es nun ermöglichen, in ungenUgend begrUn
deten Fallen, und nur in soichen, den Anspruch durch Ver
fUgung abzuIehnen, worauf Os dem Betrieb unbenommen
blelbt, auf dem ordentlichen Rekursweg die VerfUgung
anzufechten, also sein Recht zu suchen, und mit weiteren
Unterlagen semen Anspruch zu untermauern.

Es bleibt in diesem Zusammenhang festzustellen — diese
Feststeliung ist auch in der Botschaft enthalten, sle scheint
mir weseritlich zu sein —, dass die Arbeitsamter bei der
Beurteilung der vorliegenden Fragen sich nicht Uber die
Wunschbarkeit von Strukturerhaltungen auszusprechen
haben. Dagegen sollen sic, wenn triftige Gründe vorliegen,
das Recht haben, einzuschreiten. Es geht hier nicht zuletzt
auch darum, Missbräuchen zu begegnen. Das geht aus
dem Gesetzestext kiar hervor.
Die Erfahrungen der letzten Rezession. wo die Kurzarbeit in
unserem Lande — im Gegensatz zur Ganzarbeitslosigkeit —

stark verbreitet war, haben gezeigt, wie empflndlich die
ffentlichkeit aut jene Einzelfälle — ich glaube, wir können
hier von Elnzelfällen sprechen —, da ungerechtfertigte Kurz

arbeit eingefUhrt wurde, reagierte. Das gilt es auch hier zu
30 Stimmen beachten.
67 Stimmen Entgegen dem ersten Entwurf is? in der vorliegenden Vor

lage daraut verzichtet worden, im Stadium der Voranmel
dung und Uberprufung der zustandigen Amtsstelle das
Recht aut Erhebungen im Betriebe einzuräumen. Ich bin
daran, aus der Botschaft (Seite 108) zu zitieren: “Dagegen
kännte sich später, nach ertoigter Auszahlung der Kurzar
beltsentschadlgung, bem Missbrauchsverdacht eine Uber
prUfung aufdrangen, ob wirklich zu den angegebenen Zei
ten nicht gearbeitet worden 1st, was alienfalls eine Einsicht
in die LohnbUcher notwendig macht.”
Erst nach erfolgter Auszahlung wUrden also bei Miss
brauchsverdacht Erhebungen gemacht. Wie mir scheint,
soilten wir dafUr sorgen, dass, soweit dies im Rahmen des
vorliegenden Entwurfes noch moglich ist, die Uberprufun
gen der Voranmeldungen moglichst seriäs vorgenommen
werden können. Wenn die Voranmeldung von Kurzarbeit
und die Uberprufung der Voraussetzungen einen Sinn
haben sollen, müssen sic ja fruhzeitig erfoigen, sonst 1st
eine genugende Abklarung nicht maglich. Das in Artikel 35
vorgesehene Verfahren könnte zu einer Farce werden, und
die an sich zweckmassige Moglichkeit der EmnfUhrung von
Kurzarbeit würde odor könnte entwertet werden. Das — so
scheint mir — leg? weder im Interesse der Sozialpartner
noch im Interesse der Kassen.
Es blelbt nun zu beachten — das haben die Erfahrungen, die
man in der letzten Rezession machen konnte, gezeigt —,

dass die Einfuhrung von Kurzarbeit regelrecht schubweise
erfolgen kann. So war die Situation wahrend der Ietzten
Rezession. Es muss angenommen werden, dass dem auch
in Zukunft so ware, für den Fall, dass wir mit derartigen
Erscheinungen zu kampfen hatten, was ja nicht auszu
schliessen 1st, d. h dass Kurzarbeit schubweise anbegehrt
wUrde. Diese schubweise Voranmeldung von Kurzarbeit
belastet nun die zustandmgen kantonalen Amtsstellen stark,
zum Tell auch die kommunalen.
lhnen is? für die PrUfung der Voranmeldung von Kurzarbeit
und die UberprUfung der Voraussetzungen im Rahmen des
vorliegenden Gesetzes Im Interesse der Zielsetzung dieses
Geseizes genUgend Zeit einzuraumen. Erforderlich 1st, dass
die zuständigen kantonalen Amstsstellen mindestens 30
Tage vor Begmnn der Kurzarbeit zu orientieren sind. Das
kann urn so mehr verantwortet werden, als Artikel 35 die
Maglichkeit in sich schliesst, in Ausnahmefallen kUrzere
Anmeldefristen zu bewilligen: Ich verweise auf den zweiten
Satz in Abschnitt 1 von Artikel 35, wo es heisst, der Bun
desrat könne für Ausnahmefälle kürzere Anmeldefristen
vorsehen.
Es liegt im Interesse der Sache, diese Frist zu verlangern.
Deshalb bitte ich Sic, meinem Antrag zuzustimmen.

M. Junod, rapporteur: Nous en sommes aux modalités
d’mntroduction de I’annonce préalable de Ia reduction de
I’horaire de travail. L’avant-projet prévoyait que cette
annonce devait intervenir quatorze jours avant Ic debut de
Ia reduction de I’horaire do travail. Lors de Ia procedure do
consultation, cc délai a été jugé trop long et c’est ainsi que
Ia version du Conseil fédêral et de Ia commission prévoit un
délai de dix jours. J’ai souligne tout a l’heure l’intêrCt de
i’institutlon de Ia reduction de J’horaire de travail, taft en
faveur do I’entreprise et des empioyeurs que des travail
leurs eux-mémes. La solution du délai de dix jours tente de
répondre a deux objectifs partiellement contradictoires:
tout d’abord, Ia nécessité de faire face rapidement a une
situation économique par definition difficilement previsible
et, d’autre part, Ia nécessité d’informer suffisamment tot los
travailleurs.
Si vous suivez Ia proposition de M. Rothen qui voudrait por
ter cc délai a 30 jours, cela signhfie quo l’exception prévue
par le Conseil fédéral pour une reduction do ce délai,
deviendrait Ia régle.
Cost pourquoi je vous invite a soutenir Ia proposition du
Consemi fédéral et de Ia commission car die me parait Ia
plus ralsonnable.
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Relmann, Berichterstatter: Im Artlkel 35 wird verlangt, dass
der Betrieb die Verfugung von Kurzarbeit rechtzeitig mel-
den muss, damit die Voraussetzungen Uberprütt werden
kännen. Es ist wünschenswert, dass diese Meldung mög
llchst frühzeitig erfolgt. Dies ist vor allem für die Arbeitsäm
ter wUnschenswert. Es ware auch wUnschenswert für die
Arbeitnehmer und für die Sozialpartner, aber vor allem auch
für die Arbeitsämter wegen den Vorarbeiten, die getroffen
werden müssen.
Im ursprUnglichen Text waren 14 Tage vorgesehen. Nach
dem dies aber von verschiedenen Seiten als zu lange
bezeichnet wurde, hat man zehn Tage im Gesetz aufgenom
men. Wegen den Schwierigkeiten, weiche sich für einen
Betrieb ergeben, wenn die Meldung schon einen Monat
zum voraus erfolgen muss, hat die Kommission der Frist
von zehn Tagen zugestimmt.
Kollege Rothen verlangt 30 Tage. Wie gesagt, diese 30 Tage
wären an und für siGh wünschenswert, aber für die Betriebe
ergaben sich bei dieser Frist tatsächlich Schwierlgkeiten,
weil man nicht unbedingt 30 Tage zum voraus bereits test
stellen kann, ob Kurzarbeit verfügt werden muss oder nicht.
Aus diesem Grunde empfiehlt lhnen die Kommission diese
zehn Tage.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Rothen

Art. 36
Antrag der Kommission

Bst. c

Antrage Jeanneret/Ammann-Bem
(fallen dahin)

Bst. b
Streichen

Art. 36
Proposition de Ia commission

Let. c

ral

Propositions Jeanneret/Ammann-Berne
(caduques)

Let. b
Bitter

Angenommen - Adopté

Art. 37
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédCral

Angenommen - Adopté

Art. 38
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Ammann-Bern
(taut dahin)

Abs. 2
ausgerichtete Kurzarbeitsentschädigung in der Regel

innerhaib eines Monats.

Art. 38
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil tédéral

Proposition Ammann-Berne
(caduque)

Al. 2
reduction de l’horalre de travail. (Buffer le reste de l’ali

néa)

Relmann, Berichterstatter: Wir haben In Artikel 31 Uber das
Ausmass der Karenztage bei Kurzarbeit entschleden. Wir
haben auch begründet, warum man dem Arbeitgeber diese
Karenztage auferlegt. Wenn wir also Absatz b von Artlkel 36
streichen, wUrde das heissen, der Arbeltnehmer müsse die-
sen Karenztag übernehmen. Dann mOssen wit aber noch
mals auf Artikel 31 zurUckkommen. Ich möchte Sle jedoch
bitten, die Anträge Amman-Bern und Jeanneret abzuleh
nen, Man kann wlrklich nlcht die Arbeltnehmer dafür verant
wortlich machen und sie mit Karenztagen bestrafen, wenn
der Betrieb Kurzarbeit verfügt. Im Namen der Kommissions
rnehrheit empfeh)e ich lhnen somit Zustimmung zur Fas
sung des Bundesrates und der Kommissionsmehrhelt.

Angenornmen - Adopté

Art. 39
Antrag der Kommission
Zustlrnmung zum Entwurt des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 40
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. 1, 2, 4 und 5
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Abs. 3
• . erzielte Elnkommen dem Arbeitgeber mitteilen. Die
ser...

Minderheit
(Daftlon)
Streichen

Art. 40
Proposition de Ia commission

Majorité
Al. 1, 2, 4 et 5

M. Junod, rapporteur: A lartlcle 36, M. Jeanneret ayant
retire sa proposition, nous avons adopte cot article dans Ia
forme prCvue par le Conseil fédéral et ameridée par Ia com
mission. A I’artlcle 38, nous avons une proposition even
tuelle de M. Ammann, mals en l’absence de ce dernier, on
peut admettre que sa proposition est caduque de par le
vote intervenu a l’article 31 et Ic retrait de Ia proposition60 .timmen Jeanneret a I’article 36. Jo vous propose de voter en favour34 Stmmen de Ia proposition do Ia commission et du Conseil fédéral.

Sozialversicherungsbeltrage mit Ausnahme derjenlgen
für die obligatorische Untaliversicherung, entsprechend
der...

Für den Rest von Art. 36: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

versées ê ‘assurance obligatoire en cas d’accidents;
l’employeur...

Pour Ia reste de l’art. 36: Adherer au projet du Consell fede

Adherer au projet du Conseil fédéral
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Al. 3
Le travailleur dolt declarer a lemployeur le revenu qu’il tire...

Minorité
(Dafflon)
Bitter

M. Demon, porte-parole de Ia minorité: La proposition que
je fais a l’article 40 est similaire a celle que javais faite a
article 15. II sagissait du travail convenable auquel nous

nous étions opposes. Larticle 40 concerne loccupation
provisoire, cest-à-dire le fait dobliger un travailleur qui est
au chômage partiel a accepter un autre travail dans une
autre entreprise, Ia situation étant encore aggravee
puisqu’on lui demande d’avoir l’autorisation de son
employeur. C’est Ia raison pour laquelle je vous demande
de bitter cet article.

M. Junod, rapporteur: Ici, je vous prie également de bien
vouloir repousser Ia proposition de minorité de M. Daftlon. II
me parait que lorsqu’une entreprise a introduit une réduc
tion de Ihoraire de travail et que, par consequent, les tra
vailleurs ne sont, par definition, pas employés a plein
temps, ii est parfaitement justifié, Iorsque des circons
tances le permettent, d’ottrir a ceux-ci un travail convenable
pendant le temps que dure Ia reduction de travail. C’est par
faitement logique, M. Dafflon l’a indirectemerit reconnu.
C’est une disposition qui correspond a celle de l’article 15
du travail convenable. Nous avons rejeté Ia proposition Oaf
flon a cet article, je vous invite egalement a le faire a ar
ticle 40.

Relmann, Berichterstatter: Artikel 40 lässt die Möglichkeit
offen, während Kurzarbeit eine Zwischenbeschättigung
anzunehmen, statt ArbeitslosenunterstUtzung zu beziehen.
Herr Dafflon beantragt Streichung dieses Artikels; die Kom
mission hat jedoch mit 14 zu 3 Stimmen entschieden, den
Artikel 40 stehen zu lassen. Ich empfehle lhnen, dem Antrag
der Kommission auf Ablehnung des Antrages Dafflon zuzu
stimmen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 41
Antrag der Kommission

Abs. 1 und2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. ibis
Der Bundesrat bestimmt die Erwerbszweige, in denen
Schlechtwetterentschadlgung ausgerichtet werden kann.

Art. 41
Proposition de Ia commission

Al. let2
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. ibis

Le Conseil tédéral determine les branches dans lesquelles
lindemnité en cas dintempéries peut être versée.

Angenommen — Adopté

Art. 42
Antrag der Kammission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Antrag Ammann-Bern
(fällt dahin)

Abs. 3

Art. 42
Antrag der Kommission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Proposition Ammann-Berne
(caduque)

Al. 3
Bitter

M. .Junod, rapporteur: A l’article 42, 3° alinéa, nous avions
aussi une proposition de M. Ammann-Berne qui voulait bit
ter cet alinéa. II se rétérait, sans doute, a Ia discussion que
nous avons eue tout a l’heure au chapitre de Ia reduction de
l’horaire de travail et voulait qu’iI y ait un parallélisme entre
ce régime et celul qui est institué en cas dintempéries.
M. Ammann-Berne nest pas là, et je viens d’apprendre qu’il
a retire sa proposition.

Angenommen - Adopté

Art. 43-44
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 45
Antrag der Kommission
Artikel 36 1st sinngemass anwendbar.

Proposition de ía commission
Larticle 36 est applicable par analogie.

Angenommen — Adopté

Art. 46-54
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 55
Antrag der Kommission

verpflichtet, der Kasse alle ertorderlichen...

Proposition de Is commission
de fournir a Ia caisse tous les renseignements...

Angenommen — Adopté

Art. 56
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Messmer, Allenspach, Aubry, Karl, HösIl, Kühne, Linder,
Risi-Schwyz, Schnyder-Bern, Weber-Schwyz, Wellauer)

Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Streichen

Art. 56

79 Stimmen
4 Stimmen

Streichen Proposition de Ia commission
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Majorité
Adherer au proet du Conseil fédéral

Minorité
(Messmer, Alienspach, Aubry, Han, Hösli, KUhne, Linder,
Ris-Schwyz, Schnyder-Berne, Weber-Schwyz, Wellauer)

Al. 1
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
Biffer

Art. 56b1s (neu)
Antrag Weber-Arbon
Bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung sind
die Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss anwendbar.

Art. 56b1S (nouveau)
Proposition Weber-Arbon
Los dispositions du present chapitre sont applicables par
analogie au concordat par abandon d’actif.

Messmer, Sprecher der Minderheit: Aus der Botschaft des
Bundesrates geht deutlich hervor, dass die Aufnahme der
insolvenzentschadigung in das Arbeitsiosenversicherungs
gesetz nicht einheitlich positiv beurteilt worden 1st. lnsbe
sondere die Finanzierung wird aus verschledenen Erwagun
gen kritisch beurteilt. Wenn man zum Schiuss kommt — und
das schien in der Kommission und heute auch im Rat
unbestritten zu seln —, man habe die Moglichkelt einer
Regelung dieses schwierigen Problems zugunsten der
Lohnempfänger über dieses Gesetz an die Hand zu neh
men, dann 1st es mehr als fragwUrdig, in diesem omen
Punkt vom ailgemein guitigen Finanzierungssystem abzuge
hen. Es geht doch wohi nicht an, dass ausgerechnet in
einem Randgebiet versucht wind, ursachenabhängig, gleich
sam nach dem Verursacherprinzip, nun von oinem Partner
Zusatzbeiträge einzufordern. Won kann denn uberhaupt
generell und mit Sicherheit feststellen, weiche Faktoren zur
endguitigen lnsolvenz einer Firma gefuhrt haben? Das
dürfte gleich schwierig respektive unmöglich sein wie aine
aussagekräftlge Analyse Uber die HintergrUnde und Zusam
menhange berechtigter oder unberechtigter Kurzarbeit
oder, wenn Sie wollen, auch über das Eintreten den Arbeits
iosigkeit an sich.
Völllg daneben geht die Behauptung, die lnsolvenz lasse
immer auf eine vermeidbare, schlechte Geschäftsführung
schliessen, auf em Fehlverhalten, bei dem die Anbeitnehmer
in keiner Weise beteiligt gewesen seien. Es sind mir zahi
reiche FäiIe bekannt, wo prionitär gerade die RUcksicht
nahme auf die Beschäftigten, die Erhaitung ihrer ange
stammten Arbeitsplätze den Entscheid zur frühzeitigen
Betriebssanierung immer wieder hinausschieben liessen,
bis die Situation schiiessllch zur unabwendbaren Krise aus
gewachsen 1st.
Wenn wir die lnsolvenzentschädigung im Gesetz belassen
wolien, dann bitte ich Sie, sowohl aus Gründen der Syste
matik wie aus GerechtigkeitsgrUnden diese antfremde Zu
schussfinanzierung abzulohnen und dem Streichungsan
trag den Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Weber-Arbon: Dutzende von Anderungsantragen sEnd hier
vorgesteflt urid begrUndet worden. Ich habe den Ehrgeiz,
meinen Anrag auf die kurzeste Weise zu begrunden.
Sie sind im Begniffe, dem neuen Institut den lnsolvenzent
schädigung für den Fall den Konkurseroffnung zuzustim
men. Ich bitte Sb, durch Gutheissung memos Antrages
diese Regelung auch für den Nachlassvertrag mit Vermö
gensabtretung, den man gelegentlich als Salonkonkurs
bezeichnet, well nämlich der Schuidner nicht mit der Hypo
thek von Veriustscheinen belaslet wird, zu ermögiichen.

M. Loetscher: Je viens apporter ici mon appui a Ia proposi
tion du Conseil fédéral et de Ia majonité de a commission.
Le ler alinéa de cet article 56 prévolt le financement des
indemnités, en cas d’insolvabilité, a Ia change do l’assu
rance-chômage, autrement dit avec une participation des
employeurs et des employés. Je voudrais faire observer a
M. Messmer que cette solution panitaire, quo j’appellerais
suisse, n’est pas courante, et qu’elle nest pas appliquée
dans Ia plupart des pays qui nous entounent. En effet, une
etude comparative pour une assurance-Insolvabilité du pro
fesseun Louis Dalléves, de i’Universlté de Genéve, et de
M. Martin Ammann expose que, dans Ia plupart des pays
qui connaissent une assurance-insolvabilitC, a l’exception
des Pays-Bas, le financement do cette assurance est a Ia
charge des seuls employeuns. Pour justifier cette solution,
on fait valoir qu’il n’appartient pas aux travailleurs, je cite:
“... de pétir dune mauvaise gestion de I’entrepnise a
laquelle us no participent pas, quo c’est l’employeur seul qul
cnée le risque et dolt le supporter, qu’il serait socialement
injuste de faire payer par los travailleurs ies fautes des
patrons. Le projet do rapport do Ia commission CEE so
borne a affirrner, sun ce point, quo ces gananties, cost-a-
dire l’assunance-insolvabilité, ne doivent en aucun cas
entralner des charges financières supplemontamres pour los
travailleurs.’

Le 2e almnéa, qu’une minonité vous propose do supprimer,
donne Ia competence au Conseil fédOral do percevoir une
cotlsation supplementamre a Ia change des empioyeurs, Ions
que los déponses nCcessaires au financement de l’indemni
sation dépassoraient un certain seuil.

Avec le Conseil fédérai, j’estime que cette proposition
constitue un compnomis acceptable entne les diverses sofU
tions préconisées dans les neponses recues a Ia suite de Ia
consultation, comme au sein de Ia commission d’experts.
Cost pourquoi je vous demande do repousser Ia proposi
lion de Ia minorité et do vous en tenir a cefle du Consell
fédénal et de Ia majorité de votre commission.

M. Junod rapporleur: En ce qub concerne l’article 56, 2’ au
néa, ii y a une proposition do minorité do M. Messmer qul
voudrait buffer une contribution particulièro des employeurs,
dans le cadre du financement de I’assurance-chômage,
destinée a couvrir l’indemnité en cas d’Insoivabilité. Je crois
quo M. Loelscher vient do dire l’essentlel. J’ai mol-méme
déclaré, dans ‘exposé d’entrAe on matière, quo Ia couver
tune du risque en cas d’insolvabilité do l’employeur était un
probléme sans rapport direct avec l’assuranco-chômage,
puisque l’insoivabiiité do I’employeur pout résulter d’autnes
causes que cellos mnhérentes au marché du travail. C’est
d’allleurs Ia raison pour laquelle Ia base constitutionnelle do
ce chapitre se trouve non pas a l’article 34I1ov1, article topi
que qui fonde Ia bE sun le chomage, mais a l’article 34” qui
habilite Ia ConfCdération a légiférer sun les napports entre
employeurs et employés, notammenit en vue de regIon les
problémes intéressant I’entreprise et Ia profession. La solu
tion qui vous est pnoposCe nous parait d’autant plus ‘Se jus
tifier que ce sont les risques inhéronts a l’employeur, en
partie en tout cas, qu’il s’agbt de couvnir,
C’est Ia raison pour laquolle je vous propose de vous rallier
a Ia solution retenue par be Consemi fCdCnal et pan Ia majonité
do Ia commission ot, par consequent, do rejeter Ia proposi
tion de minonite Messmen.
Sen vions maintenant a l’article 56b11, quo nous propose
M. Webon-Arbon. L’article 50 prévoit que I’indemnité en cas
d’lnsolvabilitC entre en ligne do compte Iorsqu’une pnocé
dune de faillite est ouverto ou Ionsque Ia saisie a été deman
dee. M. Weben voudrait étendre cette posslbilité au concor
dat pan abandon d’actif. L’admlnistnation nous a fail savoir
qu’un certain nombre do cas, pbutôt rates, peuverit se pre
senter, dans iosquels Ii s’agirait do protégon es intéréts des
travailleuns. Ii n’y a donc pas de raison do s’opposen a
l’adoptlon de ce nouvel article 56bs, tel que nous be propose
M, Wober-Arbon.
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Relmann, Berichterstatter: Ich muss Sie vorerst darauf auf
merksam machen, dass auf der Fahne in deutscher Spra
che im Artlkel 56 Absatz 2 der Satz nicht ganz fertig
geschrieben 1st. Absatz 2 muss also heissen: “Der Bundes
rat kann einen angemessenen Zusatzbeltrag zu Lasten der
Arbeitgeber einfUhren, wenn die Aufwendungen für em
Kalenderjahr em halbes Promille der der Beitragspflicht
unterliegenden Lohnsumme übersteigen.’.
Man hat schon in der Vernehmlassung, aber auch in der
Kommission darüber diskutiort, ob es richtig sei, dass bei
lnsolvenz — also bei Zahlungsunfahlgkeit des Arbeitgebers
— Leistungen erbracht werden sollen, Leistungen, welche
zum Tell vom Arbeitnehmer finanziert werden. MIt Absatz 2
wird zum Ausdruck gebracht, dass dies nur bis zu elnem
bestimmten Ausmass zumutbar 1st, nämlich bis zu einem
halben Promille der versicherten Gesamtlohnsumme. Wird
dieses Ausmass Ubertroffen, kann der Bundesrat von den
Arbeitgebern elnen Zusatzbeitrag verlangen. Der Strel
chungsantrag der Kommissionsminderhelt wurde in der
Kommission mit 15 zu 5 Stimmen abgelehnt. Ich empfehle
lhnen, der Kommissior,smehrheit zuzustimmen und den
Streichungsantrag der Minderheit abzulehnen.
Zum Antrag Weber-Arbon, zu einem Artikel 56bis: Dieser
Antrag geht in der Richtung, wie die Kommission das auch
sieht, nämlich dass auch dann Leistungen erbracht werden,
wenn anstelle eines Konkurses em Nachlassvertrag mit Ver
mogensabtretung zustande kommt. Damit hat der Arbeit
riehmer — der ja ohnehin auch kein Interesse daran hat,
dass der Arbeitgeber in Konkurs geht — em lnteresse daran,
dass em Nachlassvertrag zustande kommt. In diesem Sinne
möchte ich Sie bitten, dem Antrag Weber-Arbon zuzustim
men.

Bundesrat Honegger: Ich bin Herrn Weber-Arbon eine Ant
wort schuldig: Der Bundesrat 1st mit seinem Antrag einver
standen.

Abs. 1—Al. 1
Angenommen — Adopté

Abs. 2- Al. 2
Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art 56bls
Angenommen gemëss Antrag Weber-Arbon
Adopté selon Ia proposition Weber-Arbon

Art. 57
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Minderheit
(Morel, Eggli, Lang, Loetscher, Reimann, Zehnder)

Abs. 1
von Versicherten, deren Vermittlung ohne soiche Mass

nahmen erschwert ist.

Abs. 2
Streichen

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 57
Proposition de Ia commission

Majorite
Adherer au projet dv Conseil fédéral

Minorité
(Morel, Eggli, Lang, Loetscher, Reimann, Zehnder)

Al. 1
dont le placement est difficile sans ces mesures.

Al. 2
Bitter

AL 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

M. Morel, porte-parole de Ia minorité: Le projet de 101 ne
prévoit Ic versement de prestations pour tavoriser le reclas
sement, le perfectionnement et l’intégration des assures
que dans le cas oj leur placement est impassible ou trés
difficile pour des raisons qul relèvent du marchC de
l’emploi. La minorité de Ia commission trouve cette disposi
ton trop restrictive. II nous semble que cette aide devrait
pouvoir être versCe lorsque le placement des assures est
jugé simplenient difficile, non pas impossible ou trés diffi
cile. Il n’en va pas que d’une pure question de nuance por
tant sur les mots, mais d’un problème de fond, de princlpe.
Un interpretation plus large de cette disposition permeltrait
d’atteindre plus tacilement l’objectlf de Ia prevention du
chômage que s’est fixé Ia loi.
Par notre proposition, nous voulons êgalement faciliter Ia
réinsertion de Ia menagére qui desire reprendre une activité
professionnelle. II taut bien reconnaltre que cette reprise
nécessiterait souvent un certain recyclage.
A I’artlcle 13, 2° alinéa, nous avons adopté une disposition
permettant de libérer des obligations relatives a Ia période
de cotisations les personnes qui, par suite d’une separation
de corps ou d’un divorce, d’une invalidité ou de Ia mort dv
conjoint, sont contralntes d’exercer une activité salariée ou,
éventuellement, d’étendre une telle activité. Par notre pro
position de minorité, nous pensons plus particulièrement a
ces diverses categories de personnes qui auraient, sans
aucun doute, un bosom tout special de I’aide au reclasse
ment et a Ia réinsertion prévue a article 57.
Jo voudrais, pour terminer, rassurer tous ceux gui craignent
quo l’assurance-chômage ne devienne en quelque sorte un

53 Stimmen instrument au service de l’éducation permanente et soit
57 Stlmmen ainsi quelque peu détournée de Ia stricte mission que lvi

impose Ia constitution fédérale. Telle nest pas — et Jo you
drals 10 préciser — I’Intention de Ia minorité de Ia commis
sion. Une interpretation un peu plus large de cette disposi
tion, qui est prevue a l’artmcle 57, ne devrait être utilisée
qu’en vue do lutter effectivement contre le chomage.
J’ajouterai encore un mot au sujet de notre proposition de
bitter l’alinéa 2 do larticle 57. Elle a, comme dlsent nos col
legues suisses-alemaniques, un caractére purement cos
metlque. Lldée d’une collaboration entre tes autorités can
tonales et les organes de I’assurance-invalidité nous parait
alter de soi; elle est implicite en tout cas dans toute Ia loi.
Une telle precision, si dIe est vraiment nécessaire, devrait
tout au plus avow sa place dans I’ordonnance, d’oü notre
propositIon de bitter cet alinéa 2.

M. Junod, rapporteur: M. Morel vient de justifier sa proposi
tion en disant do manière expresse qu’elle se voulait dans
Ie droit fil du système de Ia loi sur l’assurance-chomage et
qu’iI no s’agissait pas de détourner cette loi do son objectif
qui est précisé par l’artlcle constitutionnel. Or, 51 cette
intention est blen réelle, II taut remarquer que dans Ia pro
position de minorité ii y a autre chose qu’une querelle de
mots pour savoir si le placement est impossible ou trés dif
ticile. II y a une mention qui figure dans le texte du Conseil
fédéral, qui manque dans Ia version de Ia mlnoritC,.et qui me
paralt trés importante puisqu’eIIe fixe le cadre dans lequel
peuvent étre allouées los prestations prevues au chapitre V.
II s’aglt do Ia rétérence au marché do I’emploi. Nous devons
tenir a cette prescription si nous no voulons pas — et je
crois que M. Morel ne to veut pas non plus — quo cette loi

106-N



Assurance-chornage 840 N 18 juin 1981

Abstimmung — Vote
Abs. 1—Al. 1
Für den Antrag der Mehrhelt
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 2—Al. 2
Für den Antrag der Mehrheit
Für den A9trag der Minderheit

Abs. 3— AL 3
Angenommen — Adapté

Art 58—61
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adapté

Art. 62
Antrag der Kommission

Abs. 1bnd2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. Ibis (neu)

Mehrheit
Abehnung des Antrages der Minderheit

Abs. 3

Art. 82
Proposition de Ia commission

Al. let2

AL lbs (nouveau)
Minorité
(Loetscher, Aubry, Dafflon, Darbellay, Eggli, Lang, Morel,
Relmann, Zehnder)
Des prestations sont également dues lorsque des mesures
collectives prises sur Ia base dun plan d’aide économlque
régionale contribuent a créer do nouvelles quahfications
protessionnelles dans Ia region consldérCe.

Majoritd
Refus de Ia proposition do Ia minorité

AL 3
de surveillance. II soumet a Ia commission de surveillance

pour decision les projets de reclassement et do perfection
nement ayant une certaine importance.

M. Loetscher, porte-parole do Ia minorité: Nous essayons
de mettre sur pied une loi d’assurance-chômage moderne,
progressiste, oi hdée do prevention — qul est primordiale
dans une loi comme celle-ci — devralt I’omporter sur celle
de méfiance a I’egard du chOmeur.

71 Stimmen S’iI fallait encore souligner ci i’importance de Ia prevention,
42 Stimmen je rappeflerais Ia disposition de Ia lettre b de I’article 1’, qul

dOfinit Jo but do cette loi et qul dit quelle vise en deuxième
lieu ê prévenir le chomage imminent et a combattre le chO

72 Stimmen mage existant.
38 Stimmen Comme ii faudra, hélas? sattendre au cours des prochaines

années a devoir faire face a un chémage structurel continu,
II m’apparaTt que Ia Ioi sur l’assurance-chômage devrait
pouvoir étre utilisée aussi, dans certains cas précis, comme
un instrument complémentaire de politique structurelle et
qu’on ne dolt pas so contenter de Ia metire en jeu lorsque
Jo chôrnage a déjà felt son apparition.
On me répondra que d’autres moyens peuvent servir d’ins
truments de politique structurelle et le président do a com
mission me fera peut-étre remarquer que cello loi nest pas
un ‘dous-y-tout’.. Pourquoi s’interdirait-on d’utiliser cefle loi
comme Un instrument complénentaire?
La proposition de Ia minorité vise simplement a menager
une telle possibilité, a prevenir le chomage en allouant des
prestations pour financer Ia mise sur pied de programmes
régionaux daide économique. La notion do region a ÔlO
évoquée a plusieurs reprises au cours des travaux de Ia
commission, notamment lors de Ia discussion de l’arti
cle 26. Elle a d’ailleurs été introduite é lalinéa 5 dudit article.
De nombreuses regions périphériques et de non moms
nombreux secteurs économiques tragiles pourraient, une
fois ou l’autre, bénéficier de cette possibilité.
Je vous recommande vivement de vous rallier a Ia version
proposée par Ia minorité do a commission. Ce texte laisse
au Conseil fCdCral toute latitude de fixer I’importance et les
modalités d’attribution des prestations dues.
En introduisant cette disposition dans Ia loi vous montrerez
que vous accordez une importance primordiale au role
positif de cello nouvelle 101, a son rOle préventif, ainsi qu’à
Ia nécessité d’une solidarité entre los différentes regions de
notre pays. Je vous remercie davance d’appuyer notre pro
position.

M. Junod, rapporleur: La proposition de Ia minorité de Ia
commission qui vient d’être présentée et défendue par M.
Loetscher est precisément l’une do ces dispositions dont
on pout se demander si elle peut avoir sa place dans une 101
sur I’assurance-chOmage. II s’agit de savoir si nous voulons
une ci qui se rOfére uniquement au marche du travail, et
cette référence me parait essentielle, OU si flOUS voulons en
faire Bgalement un instrument de politique conjoncturelle.
Or, nous avons clairement manifestO notre volontO do no
pas Iui conférer un tel caractére. Si lamendement do M.
Loetsoher avait comporte une telle restriction, nous aurions
Pu éventuellement envisager dentrer en matiCre sur cette
proposition.

soit utilisée a d’autres fins quo cellos prévues par Ia dispo
sition constitutionnelle.
Pour ces raisons, jo vous invite a préfOrer Ia version de Ia
majorité de Ta commission qui correspond au projet du
Consell fOdCral.
En ce qui concerne I’alinéa 2 je donne volontiers acte 0 M.
Morel de sa declaration. II n’est pas oppose a cette disposi
tion, ii trouve qu’elle est supertlue, cola va de soi dit-iI, cela
va aussi en 10 disant. Je laisse alors le conseii so determiner
sur cel alinOa 2.

Rlmann, Berichterstatter: Des 6. Kapitel regelt die Leistun
gen für Massnahmen zur Verhutung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit, also die Präventivmassnahmen, welche
einen wichtigen Tell dieses Gesetzes bilden.
Eino Kommissionsminderheit, vertreten durch Kollege
Morel, tindet, dec Grundsatz, wie er Im Artikel 57 formuliert
1st, bilde eine Einschrankung dec Präventivmassnahmen,
und bean:ragt deshalb eine Moditizierung von Absatz 1 und
Streichung von Absatz 2.

Le présIdent: A I’article 59, 2 alinéa M. Leuenberger a
retire sa p-opositlon d’adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minderhel!
(Loetsche, Aubry, Datllon, Darbellay, Eggli, Lang, Morel,
Reimann, Zehnder)
Leistungen werden ebenfalls ausgerichtet, wenn kollektive,’
aufgrund eines Planes regionaler Wlrtschaftshilfe getroffene
Massnahmen zur Schaffung neuer beruflicher Qualifikatlo
nen in der betrotfenen Gegend beitragen.

• .. Rechenschaft ab. Grössere Umschulungs- und Welter
bildungsvorhaben unterbreitet sie der Aufsichtskommission
zum Entscheid.

Adherer au projet du Conseil tOdOral
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Certes, tout ce que vient de dire M. Loetscher est parfaite- a. Cntribution aux frais de déplacement quotidlen;
ment vrai et sa démarche me paralt justifiée quant au fond b. Contribution aux frais de deplacement et de séjour heb
mais, encore une fois, une 101 sur l’assurance-chomage ne domadaire;
dolt pas étre une lol-panacée, un moyen d’intervention sur c. lndemnité pour frais de démCnagement.
Ia politique conjoncturelle.
Pour ces raisons, je vous engage, avec Ia majorité de Ia AL 2
commission, a rejeter Ia proposition de Ia minorité presen- Adherer au projet du Consell fédéral
tee par M. Loetscher.

Angenommen — Adopté

Relmann, Berichterstatter: Beim Artikel 62 geht es urn die
Zuständigkelt für Leistungen bei Präventlvmassnahmen, AFt. 67
also zum Belspiel Umschulung und Weiterbildung. Eine Antrag der Kommission
Kommissionsminderheit beantragt die Ausweitung dieser

Abs.1Leistungen auf Investitionspläne regionaler Wirtschaftsfär
derung. Die Kommlssionsmehrheit lehnt diesen Antrag ab, . .

. die nachgewiesenen notwendigen Umzugskosten...
well sohst unter Umständen Leistungen ohne RUcksicht auf Abs. 2
die momentane Arbeitsmarktlage erbracht werden mUssen.
Die Kommisslonsmehrheit 1st der Auffassung, dass das DIe Entschadigung dart...

über die Ziele dieses Gesetzes hinausginge. Mit 13 8 zugesprochen werden.
Stimmen emptiehlt die Kommissionsniehrheit also Ableh
nung des Mlnderheitsantrages Loetscher. Art. 67

Proposition do Ia commission
Abstimmung — Vote

AL 1Für den Antrag der Mehrhelt 63 Stimmen
Für den Antrag der Mlnderheit 42 Stimmen ... couvre les frais nCcessaires et attestés du demenage

ment...
Art 63 Al. 2
Antrag der Kommission (Ne concerne que le texte allemand)
Bst. c Angenommen - Adopté

mit elner Anstellung zu orts- und...

Für den Rest von Art. 63: Zustimmung zum Entwurt des Art. 68
Bundesrates Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art 63
Proposition de Ia commission Proposition de ía commission

Adherer au projet du Conseil fédéral
Let. c

peut escompter un engagement aux conditions usuel- Angenommen — Adopté
les...

Art. 69
Pour le reste de l’art. 63: Adherer au projet du Con sell fede
ral Antrag der Kommission

auswärtlge Unterkunft und den Mehrkosten der Verpfle
Angenommen — Adopté gung sowie aus dem Ersatz

Art. 6465 Art. 69
Antrag der Kommission Proposition do Ia commission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

... logement pris a l’extérleur et pour les frais supplemental-
Proposition do Ia commission res de subsistance airisi que le remboursement...

Adherer u projet du Conseil fédéral Angenommen — Adopté

Angenommen — Adopté
Art. 70

Art. 66 Antrag der Kommission
Antrag der Kommission Abs. 1
Abs. 1 . . . sechs Monaten erhalten.
Arbeitnehmern, denen... Abs. 2

Leistungen zugesprochen werden: Die Beitrage dUrfen nur soweit ausgerichtet werden, als...
a. Pendlerkostenbeltrag;
b. Beitrag an Wochenautenthalter; Abs. 3 und 4

c. Umzugskostenentschdlgung. Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2 Art. 70
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Proposition do Ia commission

Art 66 AI.1

Proposition do Ia commission ... par semaine peuvent bénéficier, durant...

ALl AL2
ou y rester, peuvent bénéficler des prestations suivantes: Celles-ci ne peuvent étre versées que dans Ia mesure...
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Al.3et4 Al.2a4’
Adherer au projet du Consell fédéral Adherer au projet du Consell fédéral

Angenommen - Adopté Angenommen — Adopté

Art. 71 Art. 7579

Antrag der Kommission Antrag der Kommission

In Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit kann die Arbeitsiosen- Zustimmung zum Entwurf des 8undesrates
versicherung die vorUbergehende Beschaftigung VOfl Proposition de Ia commissionArbeitslosen im Rahmen von Programmen öffentlicher oder
privater, nicht auf Gewinn gerichteter Institutionen zur Adherer au projet du Consell fOdéral
Arbeitsbeschaffung oder. Angenommen — Adoptd

Art. 71 Art. 80
Proposition de Ia commission Antrag der Kommission
En cas de chomage prononcé, lassurance-chômage peut
encourager, par l’allocation de subventions versées a des Abs. 1 Bst. abis
institutions publiques ou privéss sans but lucratif, l’emploi sle stellen den Versicherten in den Fallen von Artikel 29
temporaire.... Absatz 1 in der Anspruchsberechtigung em;

Angenommen — Adopté Für den Rest von Abs. I und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Buridesrates

Art. 72
Art. 80Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Proposition de Ia commission

Al. 1 let. abProposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral Elles susperident le droit de l’assuré a l’indemnité dans le

cas de l’article 29, lot alinéa;
Angenommen — Adopté

Pour le reste de I’aI. 1 et a!. 2: Adherer au projet du Conseil
fédéral

Art. 73
Antrag der Kommission Angenommen — Adopte

Die Arbeitslosenversicherurig kann Bellräge an Massnah
men gewahren, weiche die Arbeitsvermittlung mit techni- Art. 81
schen oder ausserordentlichen organisatorischen Mittein Antrag der Kommission
wirksamer gestalten, Die Massnahmen mUssen geeignet

Abs. Isein, Arbeitslosigkelt zu verhUten oder zu bekämpfen, und
sie müssen elnem erheblichen regionalen oder interkarito- .

. verursacht. Bei leichtem Verschulden kann die Aus
nalen Interesse entsprechen. An private, auf Gewinn gerich- glelchsstelle auf die Geltendmachung des Schadenersatzes
tete Institutionen dürfen keine Beitrage gewahrt werden. verzichten.

Abs. 2-4
Art. 73 Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Proposition de Ia commission
L’assurance-chomage peut aflouer des subventions visant a Art. 81
soutenir des mesures destlnées a accroitre lefficacité du Proposition de Ia commission
placement par l’appllcation de moyens techniques ou de
dispositions exceptionnelles d’organisation. Les mesures Al. I
devront permettre de prévenir ou de combaltre te chômage

... par ses carences. En cas de faute légére, lorgane de
et presenter un intérét majeur sur le plan regional ou inter- compensation peut renoncer a faire vatoir des dommages
cantonal. Les institutions privCes a but lucratif ne pourront intéréts.
pas bénéficier de telles subventions.

Al. 2 a 4
Angenommen - Adopté Adherer au projet du Conseil fédéral

Art. 74 Angenommen - Adopté

Antrag der Kommission
Art. 82

Abs. 1
Antrag der KommissionArtikeln 61 und 62. Uber Beschattigungsprogramme

grosseren Umfanges entscheidet die Autsichtskommisslon. Abs. 1 Bst. k

Abs. 2—4 Streichen (siehe Abs. ibis)

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates

Art. 74 Abs. ibis
Proposition de Ia commission Die Ausglelchsstelle unterbreitet der Aufsichtskommission
Al. 1 a. die Betriebs- und Vermogensrechnung des Ausgleichs

articles 61 et 62. La commission de surveillance statue fonds sowie den Jahresberlcht zur Stellungnahme zuhan
IorsquiI sagit de programmes visant a encourager ‘emplos den des Bundesrates;
et ayant une certaine importance. b. weitere perlodlsche Rechnungsablagen;
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c. perlodlsch Berlcht uber GeschäftsfUhrungsprUfungen
und Revision der Auszahlungen bei den Kassen sowie Uber
die Entscheide der Arbeltsämter im Bereiche der Präventiv
massnahmen;
d. ihre Antrage zu Gesuchen nach den Artikeln 72 und 73
sowie zu Gesuchen urn Beiträge für grössere Beschäfti
gungsprogramme nach Artikel 71 und 74 Absatz 1; sie legt
periodisch Rechenschaft ab im Sinne von Artikel 62 Ab
satz 3.

Art. 82
Proposition de Ia commission

Al. 1 let. k
Buffer (voir al. ibis)
Pour le reste de Pal. 1 et a!. 2: Adherer au projet du Consil
fédêral

Al. ibis

Le fonds de compensation soumet a Ia commission de sur
veillance:
a. Le. compte dexploitatlon et Ic compte de Ia fortune du
fonds de compensation ainsi qu’un rapport annuel pour
prise de position a intention du Conseil fédéral;
b. D’autres décomptes pérlodiques;
c, Des rapports périodiques concernant le contrôle de a
gestlon, Ia revision des paiements effectués par les caisses
et les decisions des offices du travail dans le domaine des
mesures preventives;
d. Ses propositions sur les demandes au sens des articles
72 at 73 ainsi qua sur las dernandes de subventions concer
nant les projets de reclassement at de perfectionnement
ayant une certaine importance au sens de l’article 60 at las
programmes d’une certaine importance visant a encourager
remplol salon les articles 71 et 74, leT alinéa; ii rend compte
périodiquement des subventions allouées en vertu de l’arti
cle 62, 3e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 83
Antrag der Kommission

Abs. 1—3 und 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 4
Es ist gemäss den Richtlinien der Aufsichtskommission auf
Rechnung...

Art. 83
Proposition de Ia commission

A!. lá3et5
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 4
Elle doit être placèe selon les directives de Ia commission
de surveillance pour Ic compte...

Angenommen - Adopté

Art. 84
Antrag der Kommission

Abs. 1
8sf. a

• mit paritatlschen oder von den Tragerorganisationen
gefuhrten Stellenvermittlungsinstitutionen...

8sf. g
stellen den Versicherten im Falle von Artikel 29 Absatz 4 In
der Anspruchsberechtigung

Bst. I
Absatz 3;

Bst. k
erstatten der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskom
mission periodisch Bericht Uber ihre Bereiche der Präven
tivmassnahmen.

Für den Rest von Abs. 1 und Abs. 2: Zustimmung zum Ent
wurf des Bundesrates

Art. 84
Proposition de Ia commission

AL 1
Let. a

de placement ou avec celle des institutions de placement
gérees par es associations des tondateurs des caisses de
chomage;

Let. g
dans le cas prévu a ‘article 29, 4e alinéa, et restreignent...

Let. i
3e alinéa;

Let. k
Adresserit au fonds de compensation, a I’intention de Ia
commission de surveillance, des rapporis périodiques sur
leurs decisions ayant trait aux mesures preventives.

Pour le reste de Pal. 1 at al. 2: Adherer au projet du Conseil
tédéral

Angenornmen - Adopté

Art. 85—87
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesratas

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen — Adopte

Art. 88
Antrag der Kommission

Abs. 1
des Ausgleichsfonds und prUft Jahresrechnung und

Jahresbericht der Arbeitsiosenversicherung zuhanden des
Bundesrates; sie kann den Jahresberlcht auch salbst
erstellen. Sie erlässt Richtlinien für die Anlage des Aus
gleichsfonds.
Abs. ibis
Sie berät den Bundesrat in allen finanziellen Fragen der
Arbeitslosenversicherung, insbesondere bei Anderungen
des Beitragssatzes, wobei sic selbst Antrag stellen kann,
sowie bei der Bestimmung der anrechenbaren Verwaltungs
kosten der Kassen.

Abs. iter
Sie berât den Bundesrat im Rechtsetzungsvertahren und
kann ihm Antrage steVen, besonders im Bereiche der Prä
ventivmassnahmen.

Abs. iquater
Sle entschaidet Uber Leistungen an die Arbeltsmarkffor
schung und Arbeitsvermittlung (Art. 74 Abs. 2), über Lel
stungen an die Trager bei grässeren Umschulungs- und
Weiterbildungsvorhaben (Art. 60) sowie Uber grossera
Beschaftigungsprogramme (Art. 71 und Art, 74 Abs. 1) und
1st befugt, der Ausgleichsstelle im Rahmen der gesetzu
chen Vorschriften allgemeine Richtlinien zu geben für die
DurchfQhrung der Prãventivmassnahmen.



Assurance-chomage 844 N 18 juln 1981

Abs. 2
Streichen

Abs. 4
Die Kommisslon besteht aus je sieben Vertretern...

Abs. 3und5
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Art. 88
Proposition do Ia commission

Al. 1
de compensation et examine los comptes annuels ainsi

que le rapport annuel a l’intention du Conseil fédéral; elle
peut aussi établir elle-méme un rapport annuel. Elle donne
des directives pour es placements du fonds de compensa
tiori,

Al. ibis

Elle assiste le Consell fédéral dans toutes les questions
flnanclères relative a l’assurance-chômage, notamment en
cas de modification du taux do cotisation, domaine oU elle
peut torrruler elle-méme des propositions, ainsi qu’en ce
qul concerne Ia determination des frais administratifs des
caisses a prendre en compte.

Al. 1’
Elle asslste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes
leglslatifs et peut formuler des propositions, en particuller
dans le domaine des mesures preventives.

Al. lquaIsr

Elle statue sur les prestations visant a promouvoir Ia
recherche en matière de marché de l’empioi et le placement
(art. 74, 2 al.) sur les prestations octroyées aux organisa
teurs do cours de reclassement et de perfectionnement
ayant une certaine importance (art. 60) ainsi que sur les
programmes dune certaine envergure visant a encourager
l’emplol (art. 71 et 74, 1cr al) et est habilitée a établir, dans
les limites des dispositons légales, des directives générales
concernant Ia mise en uvre des mesures preventives.

Al. 2
Biffer

Al. 4
La commission comprerid sept représentants...

AL 3 et 5
Adherer au projet du Conseil fédéral

M. Junod, rapporteur: Je voudrais, a l’article 88, attlrer
l’attention de mes collègues de langue francaise sur Ia
redaction de l’alinéa 4 qui n’est pas reprodult correctement
dans le dCpliant. II s’agit ici do Ia composition de Ia commis
sion qui devràlt comprendre sept reprCsentants des
employeurs, sept des travaWeurs ainsi quo sept de Ia
Contédération, des cantons et des milleux scientifiques. Je
vous prie de rectifier dans ce sens, c’est une traduction de
l’allemand oO l’on disait ..je pour les employeurs et les
travailleurs.

Angenommen — Adopté

Art. 89
Antrag der Kommission

Abs. 1 und3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
• Verzlnsung. Bel lenger dauernder schwerer Arbeitslo

slgkeit kann durch elnfachen Bundesbeschluss auf die
Ruckzahlung der Darlehen verzlchtet werden.

Art. 89
Proposition de Ia commission

Al. 1 et 3
Adherer au projet du Conseil fédéral

AL 2
taux d’interet equitable. En cas de chomage grave et do

très longue durée, on pout renoncer au remboursement
des préts par arrété federal simple.

Angenommen — Adopté

Art. 90
Antrag der Kammission
Zustimmung zum Entwurl des Bundesrates

Proposition do Ia commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen — Adopté

Art. 91
Antrag der Kommission

Abs. 1-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 5
vergutet; dabei werden die Bereitschaftskosten...

Art 91
Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral
(La modification a i’al. 5 ne concerne que le texte allemand)

Angenommen - Adopté

Art. 92—93
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition do Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen — Adopté

Art. 94
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Leuenberger: Kein Antrag, sondern eine Bemerkung zu
diesem Artikel 94: Er regelt die RUckforderung von zu
Unrecht ausbezahlten Leistungen. Wir verstehen nun die-
sen Artikel so, dass — wenn der Kasse em neuer Sachver
halt, em neuer Tatbestand zur Kenntnis gelangt — elne
RUcktorderung mogllch 1st. WIr sind aber der Memnung,
dass — wenn die Kasse später, sei es gestUtzt auf elne Pra
xisanderung eines Gerichtes oder gestUtzt auf die Revision,
einen ihr schon bekannten Sachverhalt rechtlich anders
interpretiert — eine RUckforderung nlcht mehr mögllch sein
kann, well das zu Ungerechtigkelt fUhrt, wie die bisherige
Regelung nâmlich zeigt, wo vielleicht anderthalb oder zwei
Jahre später eine Revision stattfindet, wo gesagt wird: Was
ihr damals als unverschuldete Entlassung Interpretiert habt,
1st in Wirklichkeit nach unserer Auffassung eine verschul
dote Entlassungl — und nachher werden die Belträge wleder
zuruckgezogen. So geht es natUrllch nlcht, sondern es
muss so sein, dass die Kasse eine einheitllche Praxis
durchführt, meinetwegen eben strenger kontrolliert wird
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von Bern, weswegen wir diese Bemerkung hier gemacht
haben wollen.

Bundesrat Honegger: Ich nehme die Erkiarung von Herm
Leuenberger entgegen. Ich dart aber darauf aufmerksam
machen, dass die vorgeschlagene Regelung im Artikel 94
Absatz 1 genau der Regelung entspricht, wie sie auch GUI
tigkeit hat zum Beispiel Im AHV-Recht oder bei der IV, bei
den landwirtschattlichen Familienzulagen, bei der Kranken
versicherung. Es ist also nichts Neues, was wir hier vor?
schiagen. Im Ubrigen ist diese Praxis für die Arbeitslosen
versicherung auch durch einen Entscheid des Eidgenossi
schen Versicherungsgerichtes gedeckt worden.
Ich nehme aber die Anregung von Herrn Leuenberger ent
gegeri. Wir wollen bei der Ausarbeitung der Verordnung
nochmals darauf zurUckkommen.

Angenommen — Adopté

Art. 95—100
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition do Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 101
Antrag der Kommission

Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2
Mehrheit
a. die Kasse und das BIGA gegen...
b. die Kasse, die zuständige kantonale Amtsstelle und das
BIGA gegen...

Minderheit
(Kunz, Allenspach, Hösli, Messmer, Weber-Schwyz)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 101
Proposition do Ia commission

Al. 1
Adherer au projet du Conseil fédéral

Al. 2
Majorité
a. La caisse of l’OFIAMT
b. La caisse, I’autorité cantonale

Minorité
(Kunz, Allenspach, Hösii, Messmer, Weber-Schwyz)
Adherer au projet du Conseil fédéral

Kunz, Sprecher der Minderheit: Der Artikel 101 regelt das
Beschwerderecht. Die Minderheit hat mit ihrem Antrag
omen Vorschlag aufgenommen, der in der Kommission mit
nur einer Stimme Unterschied unterlegen 1st und der dort in
der Kommission vom Bundesrat vorgeschlagen und ver
fochten worden 1st. Der Antrag der Mehrheit hat allerdings
nach dem bisher geltenden Zustand durchaus seine
Berechtigung.
Nun 1st aber eine neue Situation eingetreten: Gegenuber
dem bisherigen Zustand haben die Kassen ihre bisherige
Autonomie verloren. Sie haben ihre finanzielle Selbstandig
kelt und Veraniwortung eingebüsst; sle sind zu Exekutiv
organen von Instanzen des Bundes beziehungswelse der
Kantone geworden, ohne mehr elgenes finanzielles Risiko
zu tragen. Das sollte meines Erachtens in der Beschwerde

berechtlgung semen Niederschlag linden. Em Exekutiv
organ dart gegenUber den ubergeordneten Verwaltungsin
stanzen nichi eli Beschwerderecht haben; das ware sonst
meines Erachtens systemwidrig. Da heute die Kassen nicht
mehr wie frUher autonom sind, erscheint es nicht mehr
zweckmassig, den Kassen, die kein eigenes finanziefles
Interesse mehr haben, das Beschwerderecht einzuräumen.
Es 1st zudem nlcht Sache der Kassen, Beschwerden zugun
sten des Versicherten gegen den Ausglelchsfonds zu füh
ron. Diese Aufgabe mUsste beisplelsweise bei den Ver
bands- und Gewerkschaftskassen der Trager der Kasse
übernehmen, der dazu durchaus imstande ware.
Das sind die GrUnde, weshalb die Minderheit hier ihren
Antrag gesteilt hat.

M. Junod, rapporteur: L’article 101 traite du droit de
recours. La divergence qui oppose Ia majorlté et Ia minorité
de Ia commission tient en ceci: Ia majorité de Ia commis
sion a décidC de donner aux caisses Ia qualité pour recou
rir, ce que ne prévoyalt pas le projet du Conseil fédéral;
comme I’a dit M. Kunz, es avis au sein de Ia commission
étaient trés partagés a cet égard. Blen que ce ne solt pas là
un point essentiel de Ia Ioi, je voudrais cependant faire Ia
remarque suivante: on entend souvent declarer ici qu’iI
sagit de faire des economies et d’éviter de donner a nos
tribunaux un surcroit de travail. En I’occurrence, notre pre
mier devoir est donc d’éviter d’octroyer des droits de
recours, lorsque cela n’est pas absolument justifié. Pour
une fois, je sums de I’avis do Ia mlnorité do Ia commission,
mais au norn de Ia majorité, je vous invite néanmoins a voter
selon Ia proposition quo vous fait cette derniêre, qul vous
invite a contérer aux caisses Ia faculté de recourir.

Relmann, Berichierstatter: In Artikel 101 beantragt die
Kommissionsmehrheit, dass auch den Kassen em
Beschwerderecht gegen kantonale Amtsstellen und Re
kursinstanzen zustehen soil.
Die Kommission war in dieser Angelegenheit sehr geteilt.
Elne — schwache — Mehrheit geht davon aus, dass die Kas
sen dort em Beschwerderecht haben sollen, wo sie vom
BIGA für omen Schaden haftbar gemacht werden. Bel den
heutigen Kassen handelt es sich bekanntlich nicht mehr urn
autonome Kassen mit Mltglledern. Es sind nur noch Zahi
stellen. Em Interesse, zugunsten des Versicherten
Beschwerden zu lUhren, Iiegt deshalb kaum bei den Kas
sen, sondern viol eher bei den Tragerorganmsationen der
Kassen, zum Beispiel bei den Gewerkschaften.
Aus diesem Grunde beantragt lhnen die Kommissionsmehr
hemt (das Stmmmenverhâltnis war 10 zu 9), den Antrag der
Minderheit abzulehnen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 102
Antrag der Kommissian
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ariträge Leuenberger
Abs. 2

sind den Beschwerdeberechtigten, nachdem ihnen vor
gangig Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde,
schriftlich mit BegrUndung...

Abs. 4bis
Das Recht, slch verbeiständen zu lassen, ist gewáhrleistet.
Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, 1st dem Beschwerde
führer die unentgeltliche Verbelstandung zu bewilligen.

Art. 102
Proposition do Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

42 Stimmen
60 Stimmen
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Propositions Leuenberger
Al. 2

autorités légitimées a former recours, qul auront été con
sultées au préalable;

Al. 4bis

Le droit de se faire assister est garanti. Lorsque les
circonstances le justiflent, on accordera au recourant
l’assistance judiciaire gratuite.

Leuenberger: Nachdem wir nun dabei sind, die Minder
heitsantrage jeweilen gutzuheissen, erlaube ich mir, gleich
beide Anträge miteinander zu begründen. Oar erste betrifft
Absatz 2, wo ich den Grundsatz des rechtlichen Gehörs
einbauen will. Es 1st selbstverständlich, dass dieser Grund
satz auch unabhangig von diesem Gesetz und unabhangig
von meinem Antrag besteht, aber in Tat und Wahrheit geht
es eben oft so zu, dass die Kasse em Protokoli zusammen
mit dam Wbeitgeber erstelit — zum Beispiel Uber die Frage,
ob jemand zu Recht oder zu Unrecht entlassen worden sei
—, mit dem Arbeitnehmer darüber jedoch nicht sprlcht; letz
terer erhäit dann lediglich eine Verfugung.
Was bleibt ihm Obrig, als einen Rekurs einzureichen? Dabei
könnte das Ganze vermieden werden, wenn ihm das rechtli
che Gehör gewahrt wLirde, wenn man mit ihm vorher Uber
seine Lage sprechen wUrde. Dass die ganze Rekursführerel
gegen VerfUgungen der Kasse die Rekursbehärden fast
lähmen und dass diese überlastet slnd, 1st eine Tatsache,
die wir sicher hier aile kennen. Wenn wir den Grundsatz des
rechtllchen Gehörs hier in das Gesetz nehmen, dann erfah
ren ihn auch diejenigen Kassenverwalter, die niGht ,Jurlsten
sind und die die anderen Gesetze und die Bundesgerichts
praxis nicht im Detail kennen. Soviel zu diesem Antrag.
MIt meinem zweiten Antrag schiage ich lhnen vor, dass das
Recht zur Verbeiständung, unter Umständen auch das
Recht zur unentgeitlichen Verbeiständung, berelts im kan
tonalen Verfahren gelten soil. ich muss hier einfach darauf
hinweisen, dass es urn eine Vereinheitlichung des Sozialver
sicherungsrechtes geht. Wir haben diesen Grundsatz
berelts in Artikel 85 Absatz 2 Buchstabe I des AHV-Geset
zes, und wir haben die genau gleiche Bestimmung im
KUVG, Artikel 3Obis, Absatz 3 Buchstabe f. Auch das eidge
nössische Versicherungsgericht hat In einem Urtell vom
10. Januar 1977 (publiziert Im Mltteilungsblatt des BIGA
1977, Seite 99) den Grundsatz festgehalten.
ich bringe diesen Antrag em, obwohl eine eindeutige
Gerlchtspraxis besteht, wiederum deshaib, weil gewisse
Kassenverwalter nur dieses Gesetz kennen. Dann wissen
sie, woran sie sich halten können.
Im Interesse einer Veremnheitlichung der dlesbezUgllchen
Gesetzgebung ersuche ich Sie also, meine belden Antrage
gutzuheissen.

M. Junod, rapporteur: Ces propositions n’ont pas été faites
au sein de Ia commission. Je me permets donc de prendre
position Id a titre personnel.
Concernant Ia proposition Leuenberger, a l’alinéa 2, II nous
est suggéré que non seulement on envoie par écrit aux per
sonnes et aux autorités lCgitirnées a former recours es
decisions, male qu’on doive les consulter prCalablement. La
proposition de M. Leuenberger constitue, a mes yeux,
l’exemple de ce que Ia legislateur ne doit pas faire.
A l’almnéa 1, on nous indique quelles sont les dispositions
générales applicables pour Ia procedure a sulvre. On fait
référence, notamment, a Ia Ioi sur Ia procedure administra
tive que nous avons laborleusement mise sur pied en vue
d’éviter precisément qua, dans chaque lom fédérale, on pre
vole une regle un peu différente, alors qu’iI n’y a aucune rai
son objective de Ic faire. Au surplus, sur le fond de Ia pro
position, je ne distirigue personnellement pas Ia liaison qua
I’on peut élablir entre les destinataires d’une decision et Ia
consultation de ces mamas destinataires avant Ia prise de
decision. C’est a l’autorité, et a elle seule, de mener l’ins
truction de Ia cause et de prendre I’avis des personnes at

instances qui peuvent apporter les éléments utiles d’appre
ciation.
Pour ces raisons, je vous invite a rejeter le premier amende
ment propose par M. Leuenberger.
Quant a Ia seconde proposition, ella concerne I’alinéa 4 sur
ie droit de se faire assister et dobtenir l’asslstance gratuite.
A cet alinéa 4, on prévolt que Ia procedure cantonale dolt
être simple, rapide et gratuite, sauf en cas de recours témé
raire. Voiià Ia cadre qui est impose aux autorités canto
nales; II est amplement suftisant. Des lors que les cantons
assument ia responsabllité de cette procedure, je ne vols
pas Ia nécessité de créer des regles fédérales de procé
dure cantonale ou qum interférent en tout cas avec las
règles cantonales. C’est méme contraire a une same répar
tition des tâches entre cantons at Confédération. Ii n’est
pas sür que cela soil favorable a Ia sécurité du droit at du
justiciable.
En conclusion, je vous demande de rejeter Ia proposition
de M. Leuenberger concernant I’allnéa 4bis De plus, je
madresse ici a M. Leuenberger, si flOUS devioris faire des
lois qui solent accessibles a bus las cltoyans qum n’ont pas
Ia possibilité de se référer a dautres lois, nous aurions un
travail absolument Insurmontable A faIre. Je suggAre alors a
M. Leuenberger d’Aditer un manuel a I’Intentlon de i’utiiisa
teur de Ia loi sur l’assurance-chomage. Mais ii n’appartlent
pas au lAgislateur de donner des recettes pour se réfArer a
d’autres lois paralleles a celles qu’il Alabore.

Relmann, Berichterstatter: Der Antrag Leuenberger zu Arti
kel 102 Absatz 2 verlangt, dass dam Beschwerdeberechtig
ten Gelegenheit zur Stellungnahme geboten werde. Der
Antrag zu Artikel 4bIs verlangt, dass er slch auch verbal
stánden lassen könne.
Dlese Antrage konnten in der Kommlsslon nicht bespro
chen werden; ich kann deshalb nur meine personliche Mei
nung dazu sagan: Ich habe der BegrUndung durch Koliege
Leuenberger nlchts belzufügen; ich unterstütze sowohl den
Antrag wle seine Begrundung.

Abs. 2-Al. 2
Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommisslon
Für den Antrag Leuenberger

Abs. 4bis — Al. 4bis

Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Leuenberger

Abs. 1, 3—6 — Al. 1, 3—6
Angenommen — Adopté

Art. 103—112
Antrag der Kommlssion
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Consell fAdAral

Angenommen - Adopté

Art. 113
Antrag der Kommission

Art. l2bis Abs. 2bis
Arbeitsiose Verslcherte haben 9egen angemessene Prä
miananpassung Anspruch auf Anderung ihrer bisherigen
Krankengeldversicharung In elne Verslcherung mit Lel
stungsbeginn ab 31. Tag unbar Beibehaltung der bisherigen
Taggeldhohe und ohne BerUcksichtigung des Gesundheits
zustandes im Zeitpunkt der Umwandlung.

Für den Rest von Art. 113: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates

73 Stimmen
36 Stimmen

79 Stimmen
36 Stimmen
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Art. 113
Proposition de Ia commission

Art. l2biS at. 2bis

Les chômeurs assures peuvent prétendre, contre une
adaptation equitable des primes, a Ia modification de leur
ancienne assurance dune indemnité journalière en une
assurance dont les prestations commencent des le
31° jour, sous garantie du montant de I’ancienne indemnité
joumaliere et sans consideration de létat de sante au
moment de (a transformation.

Pour le reste de Part. 113: Adherer au projet du Conseil
tédéral

Art. 113a
Antrag der Kommission

Titel und Ingress
Bundesgesetz Uber den Verslcherungsvertrag
Das Bundesgesetz über den Verslcherungsvertrag wird wie
folgt ergänzt:

Art. 9
Der Versicherungsvertrag 1st unter Vorbehalt der FäiIe nach
Artikel 100 Absata 2 nichtlg, wenn Im Zeitpunkt des Ab
schiusses der Versicherung die Gefahr bereita weggefalien
oder das befOrchtete Ereignis schon eingetreten war.

Art. lOOAbs.2
Für Versicherungsriehmer, die nach Artikel 9 des Arbeitsio
senversicherungsgesetzes als arbeitslos gelten, sind über
dies die Artikel l2bis Absatz ibis und 2bis des Bundesge
setzes Qber die Kranken- und Untaliversicherurig sinnge
mass anwendbar.

Art. 113a
Proposition de Ia commission

Titre et préambule
Loi fédérale sur le contrat d’assurance
La 101 fédérale sur le contrat d’assurance est complétée
comme ii suit:

Art. 9
Le contrat d’assurance est nut sous reserve des cas prévus
a larticle 100, 2° alinéa, si, au moment oü ii a été conclu, Ie
risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu.

Art. 100 aL2
Pour isa preneurs d’assurance qui, en vertu de I’article 9 de
Ia Ioi d’assurance-chömage, sont reconnus étre chômeurs,
I’article i2bis, ler aiinéa bs et 2° alinéa bis, de Ia Ioi fédérale
sur I’assurance en cas de maladie et d’accidents est en
outre applicable par analogie.

M. Junod, rapporteur: Juste un mot d’explication. L’arti
cle 113 rOgle a modification du droit en vigueur. La commis
sion a abordé les questions y relatives dans sa dernière
séance, en se réservant de demander l’avis du Departe
ment fédéral de I’intérieur. C’est Ia raison pour taquelle
nous vous avons soumis des propositions modlfiées de Ia
commission; celles-ci ne changent rien quant au fond du
probléme tel qu’il ressort du dépliant.
Je vous invite a adherer aux propositions de Ia commission
que contlent (a leuille volante qul vous a ete distrlbuée.

Reimann, Berichterstatter: Zu den Artikeln 113 und 1 13a
liegen moclifizierte Antrage der Kommission vor. Es geht
urn eine Abanderung des KUVG und des Bundesgesetzes
Ober den Verslcherungsvertrag. Wir unterbreiten (hnen
diese Anträge nach Absprache mit dem Justiz- und Polizel
departement. Diese Anderungen ergeben sich aus Artikel
27, wonach die Arbeitsiosenversicherung bei Krankheit des

Arbeitsiosen für die ersteri 30 Tage an die Stelie des Arbeit
gebers tritt. Urn keine Versicherungslücken aufkommen zu
lassen, muss auf den 31. Tag die Krankenversicherung ihre
Leistungen aufnehmen.
In der Pracis bestehen aber viele Kollektlwersicherungsver
träge, wetche die Leistungen zum Beispiel erst ab dam 61.,
dem 91. oder dem 181. Tag beginnen lassen. Im Einverneh
men mit dem Korikordat Schweizerischer Krankenversiche
rungen schiagen wir Ihnen vor, Uber das KUVG die Kran
kenkassen zu verpflichten, in jedem Fall und und ungeach
tat den unterschiedlichen Fnisten, ihre Leistungen bei
Arbeitslosigkeit ab dem 31. Krarikheitstag autzunehmen. In
Artikel 113 schlagen win Ihnen elne entsprechende Ergan
zung von Artikel i2bis Absatz 2bis des KUVG vor.
In vielen Betrieben bestehen aber auch Kollektiwersiche
rungsverträge mit pnivaten Versicherungsgesellschaften.
Das bedingt, dass win die vorgeschlagene Erganzung des
KUVG auch auf das Bundesgesetz über den Versicherungs
vertrag ausdehnen. Sie tinden den Vorschlag in Artlkel
113a, mit weichem eine Anderung von Artikel 9 und Artikel
100 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den Versiche
rungsvertrag vorgeschlagen wird.
Nach Auskunft des Bundesamtes für das private Versiche
rungswesen kommt dieser Artikel nur zum Tragen bel Em
zelversicherungsverträgen, da bel Ganzarbeitslosigkeit kein
Arbeitgeber vorhanden 1st und demnach für einen Arbelts
losen der Kollektivversicherungsvertrag dahinfätlt. Es
scheint mir deshaib wichtig, festzustellen. dass nebst den
bestehenden Einzelversicherungsvertragen auch solche
Koliektivversicherungsverträge gelten, weiche rn Falle von
Ganzarbeitslosigkelt in Einzeiversicherungsverträge umge
wandelt werden.
Die Kommission empfiehlt Ihnen, diese beiden Anderungen
der Artikel 113 und 113a anzunehmen,
Angenommen — AdoptC

Art. 114—119
Anfrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ia commission
Adherer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Le président: Avant de passer au vote sur l’ensemble, je
voudrais, en votre nom a tous, remercier le président de Ia
commission et le rapporteur de langue allemande pour le
trés grand travail qu’ils oft fourni. Nous leur devons, ainsi
qu’au représentant du Conseil fédéral, davoir Pu terminer
I’examen de cette lot cette session encore, dans l’intérêt de
tous et surtout des travailleurs. (Applaudissements)

Gesamtabstlmmung — Vote sur I’ensemble
Für die Annahme des Beschlussentwurtes 117 Stlmmen

(Einstimmigkelt)

Abschreibw?g — Classement
Conformément aux propositions du Consell fédéral et de Ia
commission, le conseil decide tacitement de classer a
motion Debétaz 76.356, 1978/1979 .Assurance-chãmage
dans l’agnicuiture, Ia motion Flscher-Weinfelden 78.343,
1978/1979 Assurance-chomage dans i’agniculture”, le pos
tulat (Canonica)-Wyler 77.372, 1978 “Garantie du salaire’., Is
postulat Jelmini 78.516, 1978 ‘.Assistance aux chômeurs’. at
Is postulat Biderbost 79.428. 1,979 •.Assurance-chemage.
Fonds de sauvegarde de l’emplol’..

An den Ständerat — Au Conseil des Etats

107—N
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tive angenommen oder abgelehnt wird. Das Gleiche gilt
auch für den Gegenvorschlag. Solche Uberlegungen einzu
beziehen In den Entscheld, ob der Bundesrat elnen Gegen
vorschlag zu unterbrelten habe oder nicht, ware auch ganz
neu; es ist weder in der Verfassung noch in einem Gesetz
vorgesehen.
Die zweite Bemerkung: Herr Aubert, Sie sind damit elnver
standen, dass es sich beim Gegenvorschlag um eine echte
Alternative handelt. Soil jetzt der Bundesrat nur, well viel
leicht beides abgelehnt wird (niemand weiss das mit Sicher.
heit), einfach auf sein Mecht, etnen Alternativvorschlag zu
machen, verzichten? 1st das nicht eine ganz andere
Gewichtung, die Sie zwischen elner Initiative und elnem
Gegenvorschlag vornehmen? Initlativen haben ja noch
andere Ziele als nur schiussendlich Volk und Ständen pra
sentlert zu werden. Auch diese Initiative, die wir hier bera
ten, hat selbstverständlich den Zweck gehabt, den Bundes
rat aus dem Busch zu kiopten und ihn zu bitten, In dieser
Frage einmal elne Meinung zu äussern. Das hat die Initiative
zweifelsohne errelcht. Es gibt zahlreiche andere Initiativen,
die nachher zuruckgezogen worden sind, well die lnitlanten
den Eindruck gehabt haben, das, was sle wofiten, nämlich
irgendeine Frage zu aktualisieren, set ihnen gelungen. Das
1st flier auch der Fall. lch sehe nlcht recht em, warum nur
der Bundesrat und das Parlament zu kuschen haben und
warum nicht zum Beispiel auch einmal die Initianhinnen
sagen können: Das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat,
1st viellelcht nichi so enorm welt entlernt von dem, was wir
gewolit haben. Zu dieser Abwertung der Stellung des Bun
desrates und des Parlamentes gegenUber den initlanten
mache ich also einige Vorbehalte.
Dart ich jetzt aber auch eine Frage an Harm Aubert richteri?
Herr Aubert, wo stünden wir, wonn wir jetzt das Verfahren
befolgen wOrden, das Sie vorschlagen, nämlich auf den
Gegenvorschiag zu verzichten, und die Initiative nachher
abgelehnt wird? Wenn wir dann in den náchsten Monaten
vielloicht aus irgendwelchen GrOnden noch omen Inflations
schub haben, solite der Bundesrat handeln, wie er das 1972
und 1975 gemacht hat. Sind Sie als Staatsrechtler der Mei
nung, er könne sich dann wieder, wie daB Herr Reymond
und Herr Debétaz vertreten haben, zum dritten und vierten
Mal elntach auf den Artlkel 89bis Absatz 2 abstOtzen? Ware
es nicht geschickter, man wUrde Jetzt endlich elnmal die
Vertassungsgrundlage schaffen, urn das zu realisieren, was
des Schweizervolk und alle in diesem Saale damals, 1972
und 1975, unherstützt haben? Heute geht as urn nichts
anderes als darum, die verfassungsmasslge Grundlage zu
schaffen, dass wir, wenn wieder elnmal Not am Mann ist,
das realisleren können, was das Schwelzervofk im 1972 und
1975 verlangt hat. lch glaube, der Bundesrat hat richtig
gehandelt, wenn er versucht hat, aus der Anrutung des Not
rechtes herauszukommen und elne vertassungsmässige
Grundlage zu schatfen. Dass man das nun der Initiative
gegenuberstellt, tinde Ich em durchaus rechtsmassiges
Vorgehen.

M. Aubert: A la question de M. Honegger, je reponds do a
façon sulvante: cette base, constituée par Particle 3Qu1ngues

enrichi, vous ne I’aurez vraisemblablement pas dans ce pro-
chain scrutin. Je ne suis pas prophète, mais il y a une torte
probabilité qua vous ne I’aurez pas. Et non seulement vous
iie l’aurez pas, mals vous l’aurez compromise pour un scru
tin ultérleur. Rappelez-vous I’histoire de l’assurance-mala
die, oO les deux camps étaient d’accord sur Ia perception
do cotisations proportionnelles au salaire. Cette dee morte,
deux fois morte le 8 décembre 1974, n’a plus refait surface.
Quand vous aurez tue l’inltiative et quand vous aurez tue
votre contre-projet, vous aurez do Ia peine a le ressuscitér
pour en faire ensulte un projet distinct.
Avec ma proposition, l’initlative va seule devant Ia vote du
peuple et des cantons. SI une majorité du peuple et des
cantons approuve cette initiative, c’est qu’ello est vraiment
trés bonne, comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau.
Je suppose maintenant qu’il n’y alt pas cette majorité du
peuple et des cantons. Au bout de queiques mols, puisque

tout est prepare, vous aurez votre article 3jquuqu enrichi.
Si, dans lintervalle, survenait une vague d’lntlation a
laquelle Particle 3lauinquies no perrnettrait pas encore de faire
face, nous pourrions recourir a l’article 89bIR. Nous l’avons
falt plusieurs fois, nous pourrions encore le faire.
Vous faltes allusion a ma conscience de constitutlonnaliste,
ml y a aussi mes sentiments do dérnocrate, Jairno mieux
faire quelques usages supplémentaires do l’artlcle 89h —

qul, somme toute, nest pas si mauvais quo do duper une
tois do plus le peuple et les cantons, en leur présentant une
vraie alternative avec un ohoix faussé.
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Beschluss des Natlonairates von, 18. JunI 1981
Decision du Consell national du 18 juin 1981

Antrag der Kommission
Eintreten

Proposition de Ia commission
Entrer en matiére

MIville, Berichterstatter: Die Arbeitsiosenversicherung geht
In der Schweiz schon auf eine lange Tradition zurQck, Von
den erston Ansatzen im Jahre 1880 bis zum ersten Bundes
gesetz von 1951 hat sie sich bereits kräftlg entwickelt. Und
doch genOgt auch die damalige Regelung heute bei weitem
nicht mehr. Dam neue Verfassungsartikel, der 1976 mit gros
ser Mefirheit angenommen wurde, sleht die Arbeitsiosen
versichorung als wlchtiges Instrument der Sozialpolitik und
zugleich des Arbeitsmamktes. Sie soil dam Arboitslosen
nicht num eiri Ersatzeinkommen sichern, sondom auch seine
Chancen auf dem Arbeltsmarkt verbessern, indem sb
Massnahmen zur Förderung seiner Wiedereingliederung
firianziert. Was dies gerade heute und noch mehr In der
Zukunft angeslchts des sich immer rascher abwlckeinden
Strukturwandels bedeutet, braucht hier nicht dargelegt zu
warden. Glückilcherweise ist man heute in der Offentlichkeit
von dieser Politik bereits ausgesprochen sensibilisiert für
gerade diese mit dem Strukturwandel zusammerihängen
den Probleme.
Was nun das voriiegende neuo Arbeltslosenversicherurtgs
gesetz betrifft, so möchte ich hier emnleltend kiar zum Aus
druck bringen: Es 1st höchste Zeit, dass dieses Gesetz
kommt, und es 1st nach Auffassung lhrer kommission em
gutes und ausgewogenes Gesetz. Es wird Arbeitgebern wie
Arbeitnehmern schwlerige Zeiten überbrücken helfen und

Für dern Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

Deflnitiv — Définitivement
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Debétaz/Reymond

Gesamtabstlmmung — Vote sur i’ensembie
Für Armnahme des Beschlussentwurfes
Dagegen

An den Nationalrat — Au Conseil national

10 Stlmmen
29 Stimmen

25 Stlmmen
14 Stimmen

25 Stimmen
13 Stlmmen
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trotzdem allfäiUgen Mlssbräuchen der einen wie der ande
ren Seite keinen Vorschub leisten. Es stelit nach Auffas
sung der Kommission amen wurdigen Abschluss der gros
sen Arbelt dar, die seit Aritang der siebziger Jahre für die
Verbesserung der Arbeitsiosenversicherung geleistet wor
den 1st.
Die Kommission hat die Vorlage an drei Sltzungen im
Umfang von insgesamt fUnf Tagen durchberaten. Wie sie
aut der Fahne ersehen, st sle mit ihren Anträgen weltge
hend dam Natlonairat gefolgt. Ober elnige — zum Tell
schwerwlegende — Punkte muss frellich noch diskutiert
werden. Zu einigen Fragen liegen zudern Minderheitsan
träge vor. Uber das neue Gesetz 1st bereits so viel geredet
und geschneben worden, dass Ich davon absehen möchte,
es noch elnmal von Grund auf darzustellen. Ich werde mich
auf elnige Schwerpunkte beschrãnken, denen aus der Slcht
der Kommission besondere Bedeutung zukornmt und kurz
auf amiga der wlchtlgsten Dlfferenzen zum Natlonairat em
gehen.
Elnes der Hauptanhiegen der Kommission war, bel den Prä
ventivmassnahmen eine angernessene Regelung zu finden.
Der Vorschlag des Bundesrates wurde von der elnen Seite
als zu wenig präventiv angesehen, wail sie sich stnkte an
die arbehtsmarkthlche Indikatlon halt und dadurch eine vor
ausschauende Fort- und Weiterbildung durch Umschulung
ausschhiesst, wenn soiche Massnahmen nicht der Vermei
dung oder Abkurzung einer berelts bestehenden oder
unmittelbar drohenden Arbeitslosigkeit dienen. Von anderer
Seite dagegen wurden umgekehrt einzeine der im Entwurf
vorgeschlagenen Massnahmen als zu weitgehend bezeich
net. Nach elngehender Dlskusslon folgte die Kommisslon
schhiesslich weitgehend dem Nationairat. Sic beantragt
jedoch die Umzugskostenentschadlgung zu streichen, und
zwar aus reglonalpohltischen Uberlegungen.
Bezüghlch der Beitrage an besondere Massnahmen auf darn
Gebiete der Arbeitsvermittlung schloss sich die tvlehrheit
dem Nationairat an, während em Mindarheitsantrag auf
Streichung lautet. Im Hinbiick aut die Präventivmassnahmen
war im übrigen elne vom Nationairat vorgesehene Anderung
des Entwurfs von grosser Bedeutung. Es handeit sich urn
die verstärkte Mitsprache der Sozlalpartner in der Versiche
rung. Diese wird von der Kommission you unterstützt. In der
Tat haben es dank dieser Regelung die Sozialpartner In der
Hand, im Rahmen der gesetzhichen Bestimmungen darOber
zu entscheiden, wieweit man bei diesen Pràventivmassnah
men gehen soil. In den Einzelfäilen wiederum sind es die
Kantone, die über Zusprechung oder Ablehnung der Lei
stungen befinden, und zwar gestützt auf die
Arbeitsmarktsituation in ihrem Gebiet sowie unter BerUck
slchtigung regionaipolitlscher Erwägungen. Auf diese Weise
besteht Gewãhr dafür, dass eine wirkhichkeitsbezogene
Praxis entsteht. im übrigen misst ihre Kommission der vorn
Nationalrat vorgeschlagenen Verstarkung der Stellung der
Soziaipartner auch im Bereiche der finanziehlen Fragen
grosste Bedeutung zu.
Em welterer Schwerpunkt uiegt bei der Kurzarbeit. Die Kom
mission war sich absolut elnig darin, dass der Kurzarbeit
entschadigung grosste Bedeutung zukommt. Sic erlaubt
dam Arbeitgeber die Erhaltung seines eingespielten Perso
nals und den Arbeitnehmern die Erhaltung ihres Arbeits
platzes. Die Kontroversen drehten sich aber urn das für
ama Entschädigung vorausgesetzte Mindestmass an
Arbeitsausfällen sowie urn den Seibstbehaht des Arbeitge
bers in Form elnes Karenztages. Hier sah sich die Kommis
slon vor dam Problem, dass es aus vieten GrOnden unmög
hich 1st, in jedem Einzelfali die Notwendigkeit von Kurzarbeit
durch irgendeine Instanz UberprOfen zu lassen und dass
deshaib auf andere Weise eine gewisse Bremse elngebaut
warden muss, darnit em Arbehtgeber nicht ohne Not durch
Kurzarbelt seine Lohnkosten auf die Versicherung abwälzt.
Auf der anderen Selte wurde geltend gemacht, dass em soh
char Karenztag gerade für eine urns Uberleben kâmpfende
Firma unter Umständen nicht tragbar sd und dann dazu
fUhre, dass der Betrieb zu Entiassungen schreite. Es uiegt
denn auch em Mmnderheitsantrag auf Streichung des Selbst

behaltes vor. Trotzdem war die Kommission mehrheitiich
von der Notwendigkeit einer solchen Mlssbrauchsbremse
überzeugt. Sic trug jedoch den vorgebrachten Bedenken
mit BeifUgung amer Hêrteklausel Rechnung. Diese soil ver
hUten, dass Betnebe mit an sich guten Ausshchten auf wei
tere Beschaftlgung in elner kurzfristigen Krlsensituation
durch den Karenztag ahizu stark belastet oder gefahrdet
werden. Auf der anderen Seite soil für den Normalfall dieses
emnzige Institut zur Mlssbrauchverhutung unbedingt erhal
ten bieiben. Im Ubrigen war sich die Kommission absolut
einlg darin, dass die Kurzarbeit, so nOtzhich sic an sich ist,
nicht der Erhaltung Ubertiolter Strukiuren dienen dart, und
dass deshaib an gewissen Einschrankungen festgehalten
werden muss.
BezUghich des Mindestausfahls für die Entschädigung wurde
ebenfahis em Kompromiss gefunden, indem auch Ausfähle
von genau 10 Prozent oder einem halben Tag pro Woche,
bzw. einem ganzen Tag pro zwel Wochen, entschadlgt war
den sollen. Oar Entwurf hatte gerade dlese Grenze als krl
tisch angesehen und verlangt, dass die Ausfälle mehr als 10
Prozent betragen müssen. im übrlgen gelangte die Kom
mission zur Auffassung, dass die Vorschrift über den Mm
destausfahl durch den 4. Absatz des gieichen Artikeis
wesentlich entschärft wird, nachdem der Ausfall auf eine
Betriebsabteilung statt auf den Gesamtbetrieb bezogen
werden kann. Bezüglich der Schlechtwetterentschádigung
gab sich die Kornrnission Rechenschaft darUber, dass diese
auf eine lange Tradition zurUckbhickt und im Baugewerbe,
vor ahlem in Bergregionen von grosser Bedeutung ist und
dadurch auch reglonalpolltische Dimensionen hat. Im übri
gen fUhrte dieser Abschnitt kaum zu Kontroversen.
Sehr eingehend dagegen setzte sich die Kommission mit
der lnsoivenzentschadigung auseinander. Em Mltghied hatte
Zweifel an der Verfassungsmassigkelt dieser Leistung
geäussert und einen Streichungsantrag gestellt. Die Kom
mission hielt jedoch, gestützt auf em Gutachten des Bun
desarntes für Justiz, die Verfassungsmässigkeit für gage
ben. Insbesondere gelangte sic auch zur Uberzeugung,
dass sich eine Regelung dieses Problems im Rahmen der
Arbeitsuosenversicherung aufdràngt, da slch sonst keine
vertretbare Losung anbietet. Es gilt hier, eine schwerwie
gende Lücke in der Sozialversicherung zu schhiessen. Wie
der Natlonairat schlägt aber die Kommission dafür vor, den
vom Bundesrat vorgesehenen Sonderbeitrg zu Lasten der
Arbeitgeber zu stremchen.
Elner der am meisten umstrittenen Punkte war die Höhe der
Taggeider bei Qanzarbeitslosigkeit. Einige Kommissions
mitghieder traten unter Hinweis auf die SUVA-Regelung für
em einheitllches Taggeld für aile Versicherten In Höhe von
80 Prozent ihres früheren Lohnes em. Die Mehrheit folgte
jedoch der vom Bundesrat vorgeschlagenen Abstufung
nach Famihienlasten. Massgebend dafür waren Erwägungen
famihienpohitischer Art, aber auch die Tatsache, dass für
einen Arbeitslosen ohne lJnterhaltspfiichten das Taggeld
nicht so hoch angesetzt warden sollte, dass Ihm die
Arbeitsannahme als wenlg wünschbar erscheinen wUrde.
Noch heisser urnstrltten war indessen die Abstufung der
Taggelder je nach Dauer der Arbeitslosigkelt, d. h. die
sogenannte Degression der Taggelder. Auf der amen Seite
wurde geltend gemacht, angesichts der hohen Taggelder
von 70 und 80 Prozent des Lohnes zuzuguich Familienzula
gen müsse die vom Bundesrat vorgeschlagene Degression
wiederaufgenommen warden. Damit werde nlcht nur der
Anreiz zur Arbeitsannahme verstärkt, sondern auch nach
Ablauf der Bezugsdauer der Ubergang zu den Fursorgeiel
stungen von Kantonen und Gemelnden gleitend stafl
abrupt ertomgen. Eine Minderheit dagegen wehrte siGh
gegen die Degression mit dem Hinwels darauf, dass dem
Missbrauch durch andere Mittel entgegengewmrkt werden
könne als durch elne solche Generalprävention im Slrne
der Reduzierung von lmrnerhin als Ersatzeinkommen dekla
rierten Leistungen. Die Kommisslon entschied sich
schhiessllch mit starker Mehrheit für den Vorschlag des
Bundesrates, also für die zeitgestaffelte Reduktion. Ent
scheidend dafür war, dass diese nach dem Entwurf doch
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recht erhebllchen Einschrankungen unterhegt: Der Versi
cherte kann versuchen, wenigstens mit einer Zwischenbe
schättigung die Degression unwirksam zu machen; terner
kommt sle nicht zur Anwendung bei niedrigen Taggeldern,
bel älteren oder behinderten Arbeitnehmern oder bei
andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit gemäss Verord
nung. Die Kommission 1st bel diesen Einschränkungen noch
einen Schrltt weitergegangen und will elnen Verzicht auf die
Degression durch bundesrätliche Verordnung auch bei
bloss regional starker Arbeitslosigkeit vorsehen.
Sehr eingehend und an mehreren Sitzungen befasste sich
die Kommission mit dem Problem der Behinderten in
geschUtzten Werkstätten. Sie fand es stossend, dass Per
sonen, die nur In geschUtzten Werkstätlen arbeiten können,
Beitrâge zahien mUssen, aber nicht anspruchsberechtigt
sind. Das Problem hlerbei ist, dass im ailgemeinen nlcht
vorausgesagt werden kann, ob em soicher Behinderter frU
her oder spater riicht doch wieder in der Wwtschatt einge
gliedert werden kann. Elne Beitragsbefreiung elnzelner Per
sonen ware somit für soiche Versicherte nicht wünschbar
und auch admlnistratlv nicht durchfUhrbar. Die belden
betroffenen Bundesämter BIGA und BSV erarbeiteten des
haib elne Losung, wonach sämtliche Behinderten in
geschützten Werkstätten von der Beitragspflicht befreit
slnd, jedoch die elnzelnen Behinderten ohne vorgangige
Beltrage gedeckt sind, sobald sie auf dem freien Arbeits
markt elne Beschäftlgung suchen können. Diese Lasung
schien der Kommisslon durchaus zweckmässig, wurde aber
von den belragten Behindertenorganisationen abgelehnt.
Diese machten geltend, die Behinderten wUnschten Gleich
behandlung mit den Gesunden, und der gemeinsame Bel
trag falie für sie tinanziell nicht ins Gewlcht; im Ubrlgen
gelte im Rahmen der Sozialversicherung das Solldaritäts
prinzip. Unter diesen Umständen sah sich die Kommisslon
nlcht mehr veranlasst, auf elner Sonderregelung zu beste
hen. Als alter Gewerkachafter bin ich mit der Situation ver
traut, dass Verbandsspitzen oft besser wissen — oder zu
wissen glauben —. was ihren Mitgliedem frommt, als diese
selbst.
Elniges zu reden gab auch die FInarzierung der Versiche
rung. Einzelne Kommissionsmltglieder wiesen daraut hin,
dass in Erganzung zur nationalrätllchen Fassung auch die
Kantone zur Frage angehbrt werden sollten, ob auf die
RUckzahlung der Darlehen der öffentlichen Hand verzichtet
werden könne. Die Kommission gab sich aber Rechen
schaft darüber, dass es sehr schwierig ware, hier einen
Konsens zu erzielen. Schliesslich entschied sie sich em
stimmig dafUr, auf den vom Natlonalrat vorgeschlagenen
Zusatz gänzlich zu verzichten, well es schllesslich auch
ohne elne Gesetzesvorschrift dem Parlament unbenommen
bleibt, im Bedarfsfalle amen solohen Eintachen Bundesbe
schiuss zu fassen.
Wir sehen aus der Fahne, dass Artikel 113 stark geündert
wurde. Die Kommission entschloss sich dafUr, die Bestim
mungen über die Unfaliversicherungen wieder zu streichen,
nachdem heute festzustehen scheint, dass das neue Unfall
versicherungsgesetz entweder vor oder spätestens gleich
zeitig mit dem Arbeitslosenversicherungsgesetz In Kraft
trltt.
Kurz zu einlgen redaktlonellen Problemen. Die Redaktloris
kommisslonen haben ihre Arbelten noch nicht abgeschlos
sen. In elnigen Punkten hat unsere Kommlsslon aber redak
tionelle Anderungen vorgeschlagen, wie Sie ebenfalls der
Fahne entnehmen können. Die Redaktionskommission hat
im ubrlgen angeregt, das Gesetz sollte auch einen Artikel
mit einer Definition des Versicherten’ enthalten. Das Pro
blem Iiegt darin, dass der Krels der Beitragspflichtigen und
der Berechtigten nicht in jedem Faile übereinstimmt.
Unsere Kommission gelangte zum Schiuss, es sei kaum
mogllch, elne Definition zu linden, die mit Gararitie nicht mit
irgendeiner Detailbestimmung des Gesetzes Im Wider
spruch stLinde. Zudem ist eine soiche Definition durchaus
nicht in allen Sozlalversicherungsgesetzen enthalten. Die
Kommisslon sah deshalb davon ab, elnen solchen Artikel zu
beantragen.

Zum Schiuss möchte ich noch betonen, dass die Kommis
sion bei lhren Beratungen den Arbeitslosen Immer als Men
schen in den Mittelpunkt ihrer Erwägungen stelite. Sie 1st
sich bewusst, dass Arbeitslosigkeit em schweres Schicksal
bedeutet und dass Missbrauche nur Ausnahmeerscheinun
gen sind. Aber gerade im Interesse der ehrlichen Arbeitslo
sen — so betand elne Mehrhelt — müssen die nötigeri Mittel
bereitgestellt werden, damit nicht durch stossende Einzel
fälle dieses grosse Sozlalwerk in Mlsskredit gebracht wird.
Irri Namen der einstimmlgen Kommission beantrage ich
lhnen, auf den Gesetzesentwurf einzutreten.

M. Genoud: La généralisation de l’assurance-châniage et
l’obligatlon d’y affiller les personnes de condition dépen
dante ne peuvent plus être mises en doute. Les conditions
d’existence et le mode de vie de notre temps imposent a Is
trés grande majorité des travailleurs de pouvoir compter en
tout temps sur un minimum do ressources mensuelles pour
assurer le financement du budget personnel ou familial. Or,
les variations conjoncutrelles toujours plus fréquerdes et
soudalnes, qui marquent l’économie moderne, créent de
plus en plus des situations de perte totale ou partielie de
I’empioi. Méme ci le phénoméne a connu jusqu’à mainte
nant dane notre pays una ampleur trés réduite, en compa
raison de ce qui se passe dans les autres pays Industriall
sés, nous ne pouvons pas ëtre sürs que Ia situation ne se
modifiera pas a notre detriment. De toute façon, pour ceux
qul sont frappes par le chômage, Ia situation personneue
est marquee de Ia méme dlfficulté, queue que colt I’ampleur
générale du phenoméne. Le risque de volr des travailleurs
et leur famille étre privés des moyens minimaux d’exlstence
et en étre réduits, lors de Ia perte de i’emploi, a des recours
d’asslstance, ne peut pas étre accepté. Cest donc a bon
droit qu’II est prévu d’assurer ce risque et de mettre lee
intéressés a l’abnl des graves consequences du chômage.
Ceci étant admis, II Importe de prévoir des dispositions qui
servent le mleux possible le but que Ion s’assigne. II taut
éviter de tomber dans les excés contraires qui sont appa
rus pendant les temps de preparation de cette matlére.
Certains voudraient faire preuve d’une génerosité sans
limite qui n’exclut pas une certaine dose de naiveté.
D’autres, choqués peut-étre par des cas dabus qulls ont
connus ou côtoyés, concentrent I’essentiel de leur réfiexion
sur les mesures propres a évlter les abus. Les deux ten-
dances partent certalnement d’évidentes bonnes Inten
tions. Je ne pense pas que cast dane une mise en opposi- I
tion totale de ces conceptions qua Ia solutIon doit ètre trou
vée. Il s’aglt de doser ralsonnablement Ia pnise en compte
do ces exigences. En un mot, ii taut mettre sur pied une
bonne assurance contre les consequences du chémage,
male en évltant qua Ia solution no devienne un oreiller do
paresse qui tente ceux qui n’ont pas un amour débordant
pour le travail, en les incitant trop peu a faire effort pour
quitter Ia situation de chômeur.
II faut se rappeler qua plus une 101 soclale est genereuse,
plus les risques d’abus sont grands. En definitIve, c’est ser
vlr Ia cause des vrals chômeurs qua de prendre las
mesures appropriêes pour empecher qua des profiteurs
peu scrupuleux ne portent atteinte au bon renom de toute
l’institution.
Le projet de ioi qua nous traitons a le mérite de ne pas so
cantonner dens Ic réle d’assurarice contra las consé
quences personnelies du chomage, en se contentant
d’intervenir aprés coup et sur le soul plan de Ia nécessité
financlére. II entend s’attaquer au mal lul-même du chô
mage, d’abord par des dispositions en matiOre de reclasse
ment, perfectionnement at reintegration. Ce but est Iouable.
On ne soulignera jamais assez que notre epoque volt dispa
raitre des professions autrefols trés répandues, que notro
économle exige un perfectionnement professlonnel continu
et que les travailleurs sans formation ou do formation
ancienne et dépassêe sont lee candldats eu chômage los
plus probables a chaque ralentissement conjoncturel. La
mobilité professionnelle déveiopée est l’un des meilleurs
garants pour retrOuver Un emploi. II taut y ajouter, mals
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dans une moindre mesure, Ia mobflité geographlque qul
doit être encore encouragee dane notre pays oi l’on
accepte difficiloment los temps do déplacement quotidiens
qul sont Ia regle dans toutes les grandes agglomerations
des pays voisins.
Toutefols, le développement souhaltable de Ia mobilité
geographique ne doit pas entrer en conflit avec dautres
objectits de Ia poutique do développement regional, notam
ment des regions périphériques. C’est donc a bon drolt que
Ia commission propose de no pas retenir I’indemnlté pour
démenagement qul pourralt contribuor a ronforcer Iexode
des regions les plus taibles en cas do difficulté sur Ia mar
ché de remplol. Par contre, los soutiens envisages pour las
déplacements quotidions ou hebdomadaires, hors do Ia
region êconomlque, sont blenvenus, aussi blen au titre do
Ia lutte contre Ic chomage que du souci du maintien do Ia
population en regions péripherlques.
Los mesures preventives no remplissent leur rôIe at no pro
curerit l’effet attendu quo si l’on accepte sans scopticisme
qu’elles peuvent étre efficaces. Ellos ont cependant un
cadre bien précis dans lequel leur action dolt étre claire-
mont contenue. II n’appartlont pas a Ia legislation sur le
chomage de so substituer a cello qui régit Ia formation pro
fesslonnelle et d’entreprendro. un programme entrant en
concurrence avec cotta derniOre. II ne pout s’aglr non plus
do promouvoir par l’assurance-chomage le développement
regional. La legislation sur Ia matlére déploie un effet gene
rateur d’emploi qui, indirectement, combat Ia chOmage,
certes, male los buts no dolvent pas ëtre confondus.
En conclusion, Jo trouve Ia projet do 101 a Ia fols adapté aux
exigences de notre époque et empreint do i’equilibre sou
haltable entre los mesures de soutlen, do contröle at do
prevention. Jo voterai donc l’entrée en maliOre.

HIer wird die Beratung dieses Geschàftes unterbrochen
Le débat sur cet objet eat interrompu

Schiuss der Sitzung urn 12.15 Uhr
La séance est levee a 12 h 15
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Hänsenberger: Die Vorlage über die Arbeitslosenversiche
rung, wie sb dam Sthnderat von unserer Kommisslon vor
gelegt wird, 1st sorgfaitig erarbeitet worden. Herr Bundesrat
Honegger und seine Mitarbeiter vom BIGA haben der Kom
mission und einzelnen Mitgliedem auf grossartlge Weise
die Arbeit erlelchtort, allo nötigon lJntorlagen wohlgeordnet
zur VerfUgung gestollt und Jeden Wunsch für woltere Abklä
rungen rasch und sohr zuverlässig orfüllt. Als Kommlsslons-
mitglied, das erstmals mit dor Arbeitsiosenversicherung zu
tun bekommen hat und das auf Unterlagen der Verwaltung
angewiesen war, nebst allem Material, das uns von anderer
Seite zugestelit wordon 1st, danke ich Ihnen, Herr Bundes
präsident, und lhren Mitarbeitern.
Was die Kommlssiori in ihren Anderungen gegenuber der
Fassung des Nationairates angestrebt hat, lass? sich, wie
mir scheint, wie folgt zusammenfassen:
1. Das Gesetz soil gut anwendbar sein und soil dern
Arbeitsiosen seine Guthaben mogiichst unbUrokratisch und
korrekt zukommen Iasson.
2. Das Gesetz soil aber auch diejenigen, die durch ihre Bei
träge die nötigen Gelder aufbringen, davor schützen, dass
das Geld unberechtigten Profiteuren zukornmt. Die Kom
mission hat sich bemUht, nicht nur Missbräuche auf der
Selte der BezOger von Arbeitsiosentaggeldorn zu unterbin
den, sondem auch Mlssbrauchsmoglichkeiten auf Arbeitge
berseite zu bekàrnpfen, lnsbesondere werin Kurzarbeit
angewendet wOrde, urn Lohnkosten abzuwälzen. Die Kom
mission will mehrheitlich den Karenztag bei der Kurzarbeit
beibehalten, dor zu Lasten des Arbeitgebers geht. Miss
brauch 1st nicht nur, was dor andere tull Dem einzelrien
Arbeitsiosen wird In diesem Gesetz mehrrnals der Drohfin
ger aufgehalten und der missbräuchllche Bezug auf man
che Weise zu verhindern versucht. HIer, beim Karenztag der
Kurzarbeit, gilt es, eino entsprechonde Bestimmung dam
korrekten Verhalten des Arbeitgebers zu widmen. Miss
bräuche kbnnen von beiden Seiten, vom Arbeitnehmer und
vom Arbeitgeber, versucht werden.
3. Das Gesetz soil mit der Ubrigon Gesetzgebung in Em
kiang gebracht warden. Das fOhrte die Kommisslon dazu,
die Wartezeit des kranken Arbeltslosen wieder auf elne
Woche zu erhöhen, wie das der Bundesrat vorgesehen
hatte. Es soIl damit auch ama unverhältnismässige admini
strative Beiastung boi kurzer Krankheit vermiedon warden.
4. In der wohi wichtigsten Dlfferenz, der von unserer Kom
mission wieder nach Bundesratsvorschlag aufgenommenen
Verminderung der Taggelder nach 85 oder 170 Tageri
Bezug, 1st doch zu beachten, dass diese Degresslon nur
bei ausgewogenem Arbeitsmarkt In Kraft tnt? und dass
áltere und invalide Arbeitnehmer ausgenommen sind. Nach
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dans une moindre mesure, Is mobilité geographique qui
dolt étre encore encouragée dans notre pays oi l’on
accepte difficilement les temps de déplacement quotidiens
qul sont Ia rOgle dans toutes los grandes agglomerations
des pays voisins.
Toutefols, le développement souhaitable de Ia mobilité
gOographlque no doit pas entrer en conflit avec d’autres
objectlfs de Ia poiltique de développement regional, notam
ment des regions periphénques. C’est donc a bon drolt que
a commission propose do ne pas retenir l’indemnité pour
déménagement qul pourralt contribuer a renforcer I’exode
des regions les plus faibles en cas de difficulté sur le mar
ché do I’emploi. Par contre, los soutiens envisages pour les
déplacements quotidlens ou hebdomadaires, hors de Ia
region economlque, sont blenvenus, aussi blen au titre de
Ia lutte contre le chOmage que du souci du maintlen de Ia
population en regions péripheriques.
Los mesures preventives ne remplissent leur role et ne pro
curent l’effet attendu quo si l’on accepte sans scepticisme
qu’elles peuvent ôtre efficaces. Elles ont cependant un
cadre blen précis dans lequel leur action dolt être claire
ment contenue. II n’appartlent pas a Ia legislation sur le
chomage de se substituer a celle qui régit Ia formation pro
fesslonnelle et d’entreprendre. un programme entrant en
concurrence avec cette dernière. II ne pout s’aglr non plus
do promouvoir par I’assurance-chomage le développement
regional. La legislation sur Ia matlére déploie un effet géné
rateur d’emploi qul, Indirectement, combat le chOmage,
certes, mais les buts no dolvent pas ëtre confondus.
En conclusion, je trouve le projet do 101 a Ia fols adapté aux
exigences do notre époque et empreint do i’Cquilibre sou
haltable entre los mesures de soutlen, do contrOle et de
prevention. Jo voteral donc i’entrée en matière.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

Schiuss der Sitzung urn 12.15 Uhr
La séance eat levee a 12h 15

Sechste Sltzung — Slxléme séance

Mlttwoch, 10. Man 1982, Vormlttag
Mercredl 10 mars 1982, matln

8.00 h

Vorsitz — Présidence: Herr Duller
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Hänsenb.rger: Die Voriage Qber die Arbeitsiosenversiche
rung, wie sie dem Ständerat von unserer Kommission vor
gelegt wird, 1st sorgfaitlg erarbeitet worden. Herr Bundesrat
Honegger und seine Mitarbeiter vom BIGA haben der Kom
mission und einzelnen Mitgiiedem auf grossartige Weise
die Arbeit erlelchtert, alie nOtigen Unteriagen wohigeordnet
zur Vorfugung gesteilt und jeden Wunsch für weltere Abkla
rungen rasch und sehr zuverlassig erfUllt. Als Kommisslons-,
mitglled, das erstmals mit der Arbeitsiosenversicherung zu
tun bekommen hat und das auf Unterlagen der Verwaltung
angewiesen war, nebst aliem Material, das uns von anderer
Seite zugestolit worden 1st, danke ich Ihnen, Herr Bundes
präsident, und ihren Mitarbeitern.
Was die Kommlsslon in ihren Anderungen gegenUber der
Fassung des Nationalrates angestrebt hat, Iâsst sich, wie
mir schelnt, wie foigt zusammenfassen:
1. Des Gesetz soil gut anwendbar sein und soIl dem
Arbeitsiosen seine Guthaben moglichst unbUrokratisch und
korrekt zukommen lassen.
2. Das Gesetz soil aber such diejenigen, die durch lhre Bei
trége die nOtigen Gelder aufbringen, davor schUtzen, dass
das Geld unberechtigten Profiteuren zukommt. Die Kom
mission hat sich bemüht, nicht nur Mlssbräuche auf der
Selte der BezOger von Arbeitsiosontaggeldern zu unterbin
den, sondem auch Missbrauchsmaglichkelten auf Arbeitge
berseite zu bekampfen, insbesondere wenn Kurzarbeit
angewendet wOrde, um Lohnkosten abzuwâlzen. Die Kom
mission will mehrheitlich den Karenztag bel der Kurzarbeit
beibehalten, der zu Lasten des Arbeitgebers geht. Miss
brauch 1st nicht nur, was der andere tut! Dern elnzelnen
Arbeitsiosen wlrd In dlesem Gesetz mehrmals der Drohfln
ger aufgehalten und der missbräuchliche Bezug auf man
che Welse zu verhlndern versucht. Hler, beim Karenztag der
Kurzarbeit, gilt Os, elne entsprechende Bestimmung dem
korrekten Verhalten des Arbeitgebers zu widmen. Miss
bràuche kOnnen von beiden Seiten, vom Arbeitnehmer und
vom Arbeitgeber, versucht werden.
3. Das Gesetz soil mit der Ubrigen Gesetzgebung in Em
klang gebracht werden. Das fUhrte die Kommission dazu,
die Wartezelt des kranken Arbeltslosen wleder auf elne
Woche zu erhöhen, wle des der Bundesrat vorgesehen
hatte. Es soil damlt auch elne unverhältnisrnässige admini
strative Belastung bei kurzer Krankheit vermieden werden.
4. In der wohi wichtigsten Differenz, der von unserer Kom
mission wleder nach Bundesratsvorschlag aufgenommenon
Vermlnderung der Taggelder nach 85 odor 170 Tagen
Bezug, 1st doch zu beachten, dass dlese Degresslon nur
bel ausgewogenem Arbeitsmarkt In Kraft trltt und dass
ältere und invallde Arbeitnehmer ausgenommen sind. Nach
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17 Wochen Taggeldbezug solite es elnem weniger als
55jährigen Arbeitsiosen, der unbehindert ist, möglich sein,
eine zumutbare Arbeit zu finden, wenn keine andauemde
erhebliche Arbeitsloslgkeit vorliegt.
Wir mUssen uns bewusst sein, dass die eidgenossischen
Rate hier em Gesetz schaffen Uber den Anspruch auf Geld,
das nicht von der Eidgenossenschaft stammt und nicht
dem Bund gehort. Das Einverstândnis der Sozialpartner, die
dieses Geld aufbringen, 1st in dieser Vorlage ganz beson
ders wichtig. Ausser in Notzeiten oder, wie der grund
legends Artikel 34novies der Bundesverfassung sagt, ‘.bei
ausserordentiicheh VerhäitnIssen sind es ja nicht Bundes
mittel, uber die wir hier legiferieren. Wir erlassen Bestim
mungen Uber die Bezugsberechtlgung von Leuten, die
diese Gelder seiber bezahit haben.
Nur durch em Abkommen zwischen den Sozialpartnern war
aber diese umfassende Regelung, die das Gesetz anstrebt,
nicht zu erreichen. Das vorliegende Gesotz bindet nun ails
Arbeitnehmer, ob sle organisiert sind odor nicht, und ails
Arbeitgeber; die Versicherung wird dadurch auf sine breite
gesamtschweizerische Solidarität abgestUtzt. Mit diesem
festen Boden können nun auch die Prâventivmassnahmen
zur Verhmnderung der Arbeitsloslgkelt finanziert werden und
kann der Arbeitnehmer durch ems Insolvenzentschädlgung
geschützt werden.
Die getroffenen Losungen mUssen für die Sozialpartner em
sichtig und verständlich sein und omen Weg zwischen
unnötiger Härte und unzulássigen Missbrauchsmogllchkei
ten finden. Ich glaube, dass die Vorlage diesen Weg zeigt
und dass wir das Gesetz als omen grossen sozialen Fort
schritt betrachten dUrten. ich befUrworte Eintreten.

M. Dreyer: Ii n’est jamais bon do légiférer A chaud, sous Ia
pression des événements, et ce fut une chance quo 10 pro
jet de 101 sur l’assurance-chomage fut préparé dans un cli-
mat economique relativement favorable. Ii taut relever mci,
comme l’ont fall d’autres orateurs, l’énorme travail accompli
par le département, qui mit sur pled A temps une commis
sion d’experts, qui travailla dans Ia plus grande sCrénité.
Mals tout au long des travaux préparatolres, comme aussi
au cours des discussions do Ia commission do notre
conseil, los difficultés de Ia dernière recession étaient
encore présentes A l’esprit et chacun a pu se convaincre do
l’utilitê dune revision complete de Ia 101, qui constitue une
protection indispensable pour le travalileur. Nous le savons
d’autant plus quo le spectre du chômage a fail sa réappari
lion dans certaines branches économiques, oU los réduc
lions d’horaire, Si ce n’est ies suppressions d’emplois, so
multiplient A une cadence inqulétante. Nous devons, sans
pour autant ceder a Ia precipitation, hAter le pas ver l’adop
lion definitive d’une solution raisonnable dans le sons qui
nous est propose 01, dans touto Ia mesure possible, nous
nous offorcerons do no pas multiplier les divergences sur
des points qul no seralent pas essentlels, pour èvlter de
tégiférar a chaud dans queiques mois dans une atmosphere
pou propice A Ia sérénité des débats.
Le projet qui nous est présenté est equillbre. II est Ic fruit
do I’expérlence acqutse en Ia matlére et ii comble lea
lacunes et los imperfections de Ia legislation en vlgueur
jusqu’ici. En 1977 déjA, nous avons apporté un premier cor
rectif par l’obllgation généralisée do l’assurance et Ia simpli
fication do Ia perception des cotisations. Ce fut une très
bonne chose que colIc perception des cotisations avec
I’affillation automatlque. Le contrOle des assures ost consi
dérablement simpliflé, les formalités administratives égale
mont et ce qui fut considéré alors comrne une entrave con
trallsatrice insupportable fonctionne aujourd’hui A Ia satis
factin générale. Cette nouvelle formulo no comporte plus do
subventionnemont de Ia part dos pouvoirs publics et le
financomont de l’instltution n’en est pas pour autant corn
promis. C’est un fall a signaler pour une assurance sociale:
ollo no comporte aucune charge financlére pour Ia Confé
dératlon et les cantons.
Lo fonctionnement de cette assurance sociale roste néan
moms compliqué. II en va ainsi do toute institution sembla

ble Si l’on entend subordonner le versement des presta
tions A des conditions précises, On pourralt certes simpli
fier les formalités, mais ce seralt ouvrir Ia porte aux abus qui
menacent tout système d’assurance, ceux qul ont eu Ia
charge d’applmquer l’assurance-chomage peuvent en témoi
gner. Mals Ia prevention des abus ne doit pas pour autant
nous preoccuper au point quollo hante nos esprits et nous
inciter A multiplier los cautèles et los conditions restrictives.
Nous n’arrlverons jamais A supprimer totalement los tenta
tions quo pout susciter Ia perspective de Ia compensation
d’une perts do gain. Los employeurs, do leur cOté, ne sont
pas exempts do ces lentations; ii taut se mettre A Ia place
de celul qul ost frappé par le chomage, qu’il solt employeur
ou. salarlé, pour imagmner le choc psychologiquo ot les
condilons humillantes qull dolt alors subir. Toute suppres
sion d’emploi ost ressentie tragiquement, aussi bien par
celui qul doit Ia decider quo par celul gui doit Ia subir. Des
Iors, point d’excés do Iaxisme ni trop do sévOrltA.
Les innovatmons qu’lntrodult lo projet sont bienvenues, en
particulier, pour no citer que les plus marquantes, cellos qui
ont trait au reclassement professlonnel. aux mesures pro-
pros A encourager Ia mobilité professionnelle, et je n’héslte
pas A lo dire, celTes qul permettont l’indemnisatlon on cas
d’insolvabilité de I’employeur.
II taut avoir vécu Ia smtuation tragique oii peut conduire
l’insolvabllité do I’employeur Iorsque los salaries,
conscients dune menace do fallllte qui pesalt sur I’entre
prise, ont accordé trop do credit a un employeur aux abois,
qui préférait satisfaire les créanciors les plus impatlents plu
tot quo ceux gui attendaient 10 vorsement de leur salaire.
Ces salaries en étalent rCduits a faire valoir uno créance
..prmvmlegiee.. dans une mise en faillite. Cost un triste privi
lege lorsque des créanciers quérulents singenlent A sélan
cer dans lea méandros do Ia procedure. II importe donc do
surmontor les hesitations d’ordre juridlquo qul ont Pu natre
dans lesprit do ceux qui étaionl tontés do contester la base
constitutionnello du chapitre V. Jai été convalncu pour ma
part de son existence dans l’article 34tr do Ia constitution,
qui confére A Ia Confédératlon Is dromt do legiferer en vuo do
protéger les travaillours.
Entin, Jo ne puis mempécher do regretter uno ombre au
tableau. En effet, nous n’avons pas réussl A trouver une
solution satisfalsante pour une categorie do travailleurs qui
a pourtant rotenu longuement notre attention. II saglt des
handlcapes. Le rapporteur do Ia commissIon, notre collé
gue Miville, a dit hier cc qull failalt dire A cot égard, mals
permettez-moi d’insister sur ce grave probleme. Le sort
des handicapés a éte évoqué au Conseil national lors de Ia
discussion do larticto 14, 2’ alinCa, A propos de laptitudo
au placement, qul est une notion importante do l’assu
rance-chOmage ot uno condition essentielle au versement
dune indemnité. Larticle 14, 2e alinéa, a reçu lassentiment
des principales orgariisations do handicapés, mais dautres
organisations ont exprime un avis contraire et notamment
cellos qui représentont los invalides gui travaillent dans des
ateliers protCgés. II y a en Suisse environ 200 atellers pro
téges, occupant plus do 10 000 invalides. Or, los ropresen
tants do ces atellers font remarquer quo I’allnèa 2 do I’arti
do 14 constltue une discrimination humiliante et propose
en consequence sa suppression pure et simple.
Le Consell national na pas voulu trancher définitivement
cello question trés delicate et, par Ia voix du rapporteur de
Ia commIssion, II a suggéré quo Ie Conseil fédéral propose
des dispositions satisfaisantes A Ia commission du Consell
des Etats. Délibérant sur cello question, notre commission
a trouvé qu’il était choquant quo los personnes occupées
dana des ateliers protCgés ot qui no peuvent pratiquement
jamals exercor lour droll A I’lndemnité doivont payer des
cotisatioris A Iassurance-chOmage. Nous aurions souhaité
une solution qui prévolt non seuloment do libérer des coIl
sations ces personnes, mais encore de couvrir celles qui
cherchent un eniploi our le marché libre du travail aprés
avoir effectué un séjour dans un atelior protégé. Ladminis
tratlon nous a soumis, A riotro domande, une proposition
dana ce sons; mais les toxtes qul nous furent proposes par
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iOFIAMT ont suscité une violente opposition de Ia part de
Ia présidence centrale de Pro infirmis, du président de
l’Associatlon suisse des atellers pour handicapés ot du
secrétaire de Ia Communauté de travail pour Ia rélntégration
des handicapOs. Les divergences dopinions des orgariisa
tions ntéressées ont conduit Ia majorité des membres de Ia
commission a vous suggérer, é leur corps defendant, le
maintien du texte de I’artlcle 14, 2e alinéa, tel qu’il est pro
pose par le Conseil fédéral. Comme i’a falt hier M. Mivilie,
on peut sinterroger queIquefois sur i’esprit et surtout sur le
sens pratique qui anime les responsables do ces organisa
tions d’lnvaIides. Nous n’avons pas pu faire Ia bonheur des
geris contre leur gre et être plus catholiques quo le pape.
En résumé, silo projet do lol qul nous est soumis comporte
des imperfections, s’ii peut étre considéré comme trop peu
généreux au gre de certains, Ii n’en constitue pas moms un
incontestable progrés qul mérite notre adhesion a I’entrée
en matiére.

Schmld: Artikel 34novles der Bundesverfassung, der an der
Voiksabstirnrnung vom 13. Juni 1976, also noch während
der Rezession, angenommen wurde, setzt der Arbeits
losenversicherung em doppeites ZieI. Zunächst soil aus Mit
tein der Versicherung den Arbeitsiosen durch Ausrichtung
von angemessenem Erwerbsersatz Uber den finanzieilen
Engpass der Erwerbslosigkeit hinweggeholfen werden, und
zweltens soil die Versicherung durch flnanzieiIe Leistungen
zur Forderung von Massnahmen beitragen, die die VerhU
tung drohender und die Bekampfung bestehender Arbeits
Iosigkeit zum Gegenstarid haben.
1st die erste Zielvorgabe gewissermassen der eigenthche
und der klassische Gehalt einer Arbeitsiosenversicherung,
so zeugt die zwelte Zielvorgabe von einem gewandelten,
man könnte sagen, von elnem umfassenderen VerstBndnis
der Aufgaben elner soichen Versipherung. Es solien nicht
mehr nur die flnanzlellen Folgen der Arbeitsiosigkeit, son
dern die ArbeitsIosigkeit ais soiche bekampft werden. In
diesem Uchte betrachtet, versteht man den grossen Stel
lenwort, den die Vorlage den sogenannten préventiven
Massnahmen zumisst. Dabel geht es namentlich urn Mass
nahmen zur Forderung der berufllchen und geographlschen
Mobilität. Die Forderung der beruflichen Mobilitét ist in die
sem Zusammenhang unelngeschrankt zu begrUssen.
Gerade in dieser Zeit eines enormen technologischen Wan
dels ist es nicht zu vermeiden, dass bestimmie Kategorien

I von Berufen obsoiet werden, well sich die Produktionsme
thoden grundlegend wandeln. Hier kann Arbeltsloslgkelt
durch Umschulung vermieden werden.
Auch die geographische Mobiiität der Arbeltnehmerschatt
1st dazu angetan, narnentlich regional begrenzte Arbeits
losigkeit zu vermeiden. Sie werden aber Verstäridnls dafUr
aulbringen, dass der Vertreter amer Randregion diese
Massnahmen zur Forderung der geographlschen Mobilitât
trotzdem mit amer gewissen Zuruckhaltung betrachtet.
Soiche Massnahmen kOnnen unerwUnschte regionalpolitl
sche Nebenwirkungen zeitigon und dazu führen, dass die
ohnehin wlrtschaftlich schwachen Randregionen Arbelts
kräfte verlieren, wenn der Umzug von Arbeitsiosen in die
Zentren finanziert wird. Der Antrag der Kommisslon auf
Streichung der Umzugskostenentschadlgung brlngt hier
elne wesentliche Entscharfung dieses ganzen Problemkrei
ses. Dabel gebe Ich mlr durchaus Rechenschaft darUber,
dass Rücksichtnahme auf die Randregionen nicht bedeuten
kann, unrationeile und unwirtschaftiiche Unternehmens
strukturen unter alien Umständen und bioss im Hinbllck auf
die Arbeltsplatzerhaltung zu perpetuieren. Das gilt Ubrigens
generell. Massnahmen, die auf eine Erhaitung von Arbelts
plätzen zielen, des sind zum Beispiel auch die Kurzarbelts
entschadigungen, sind dort sinnvoll, wo elne dauemde
Sicherung der Arbeitsplátze erreicht werden kann. Diese
dauemde Sicherung der Arbeltsplatze 1st denn auch der
Zweck solcher Massnahmen, und dieser Zweck wird In sein
Gegenteil verkehrt, wenn durch bestlmmte Massnahmen
unter dem engen Blickwlnkel der aktuelien Arbeitsplatzsl
cherung obsolete Strukturen erhalten bleiben, die ames

Tages der wirtschaftlichen Konkurrenz dann ohnehin nicht
mehr standzuhalten vermägen. Mit dieser Einschränkung
versehen, ist der Komplex der Präventivmassnahmen zu
begrUssen. Die Wlrksamkelt der einzelnen Massnahmen
wird abzuwarten blelben.
Gestatten Sle, dass ich zum Schiuss auf elnen Punki hin
weise, der noch einer Stellungnahme des Bundesrates
bedarf. Gemäss Verfassungsartikel hat der Bund dafUr zu
sorgen, dass Selbstandigerwerbende sich unter bestimm
ten Voraussetzungen versichern kOnnen. Oar vorllegende
Entwurf enthàlt nun keine derartlgen Bestimmungen. Die
freiwillige Verslcherung 1st nicht geregelt. Es 1st bekannt,
dass im Entwurf, der durch das Vernehmiassungsverfahren
gegangen 1st, entsprechende Regelungen vorgesehen
waren und zufolge erheblicher Opposition gestrichen wor
den sind. Mangels eines entsprechend starken politischen
Drucks 1st dleses Anhiegen vorerst offenbar auch nlcht
besonders aktuell. Immerhin ware Ich dam Bundesrat dank
bar, wenn er uns in diesem Zusammenhang seine Vorstel
lungen und Absichten bezUgiich der freiwifligen Versiche
rung erläutem kännte. In diesem Sinne bin Ich für Eintreten.

M. Debétaz: Los jours so suivent, ils ne doivent pas force
ment se ressembler. Hièr, j’étais en désaccord momentané
avec M. Honegger, conseiller•fédéral; II n’y aura pas do bis
aujourd’hui, en tout cas pas de bis fondamentall
Et je commenceral par des remerciements. Je sais gre au
Conseil tédéral, et tout spécialement a M. le chef du Dépar
tement fédéral de l’éconornle publique, do Ia suite qu’ll a
bien voulu donner a Ia motion de M. ie conseiller national
Fischer et a celle que j’ai eu l’honneur de développer dans
cette salle. Les deux motions demandaient quo les mem
bras do Ia famille collaborant a l’exploitation agricole solent
IlbCrés de l’assurance-chomage. En les assujettissant obli
gatoirement, le régime transitoire a provoqué en campagne
un mécontentement general et profond. La reaction de
I’agnculture était justitiée. Los membres de Ia tarnille qui
travaillent dans I’exploltatlon agricole agissent, en réalité,
comme des indépendants. .11 importait, des lors, do los
consldérer comme tels at do es libérer do l’obllgatlon de
payer los cotisations de l’assurance-chômage. C’est ce que
fait le projet de 101 qui nous est soumis. La solution est
equitable. Jo réitère mes sentiments de gratitude au
Conseil fédéral.
Des lors que j’ai Ia parole, je l’utlllseral quelques minutes
encore pour dire expressément mon adhesion au projet de
Ioi. Lea travaux des experts at du departement ont conduit
a l’éiaboratlon d’un excellent projet; l’actlon du Conseil
national — ce n’est pas le présIdent de sa commission qul
me contredira — fut de qualité; celie de notre commission
aussi, cala va do soi, at M. le président Miville mérite un
compliment tout special.
On a tenu compte des experiences faites lors do I’appllca
tion du régime transltoire; on a affiné.
Lee partenaires soclaux veulent, a juste tite, ètre proches
des assures pour le palement des indemnltés at pour las
conseiller. Le projet do 101 honore cette volonté.
II appartlent aux cantons d’être presents, actits; its ie sont;
us pourront continuer a l’étre.
La perception des cotisations par les calsses de compen
sation AVS s’est révélée bonne; ce système judlcIeux est
maintenu.
On a lnnové là oU II le fallait. Je pense, entre autres, aux dIs
positions dont ii faut saluer Ia presentation, aux mesures
preventives et a celies exprlmant Ia volonté de trouver une
solution same aux graves probiémes que I’lnsolvabilité de
l’ernployeur pose aux travailleurs; us no reçoivent pas leurs
salaires alors qu’iIs ont foumi Ies prestations découlant du
contrat de travail.
D’autres dispositions positIves ménteraient d’être citées.
Cela a été fait par les orateurs precedents at Ia discussion
d’aujourd’hul permettra de Ia faIre encore. Des améllora
tions restent possibles. J’ai notarnment en vue las disposI
tions concernant le chémage partiel. Plusieurs membres do
Ia commission interviendront a ce sujet. Les abus sont,
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hélas! toujours possibles dans ce bas monde perfectible.
Méme si dans Ia matière qul retlent notre attention ce
matin, us ne sont le fait que d’une minorité, tant du côté des
employeurs que des travailleurs, ces abus doivent être pré
venus, avec efficacité et raison, comme l’a dit en termes
convaincants mon collégue de gauche, une gauche géogra
phique blen entendu!
Le chomage est loin d’attelndre chez nous les chlffres et
les pourcentages impressionnants qu’lI connait dans de
nombreux pays; c’est le cas des pays qui nous entourent. H
n’en constitue pas moms, chez nous aussi, un domairie
d’lmportance essentlelle auquel ii taut accorder une atten
tion prioritaire. Pour Ia personne touchée, pour sa famille,
les problémes humains, psychologiques, sociaux, matériels
sont graves. Le fait que le nombre des personnes sans tra
vail soit proportlonnellement peu élevé ne change rien a
cette gravite. Nous avons un impérieux devoir de trouver
des solutions dana l’équlté, dans Is dignité de Ia personne
humaine. Le projet de lol que nous examinons est Imprégne
de cet esprit. Je vous engage, de mon côté, a entrer en
matiére.

Belser: Die Arbeitslosenversicherung 1st eine Auffangein
rlchtung für Zeiten, da es nicht gelingt, alien Arbeit zur Ver
tUgung zu halten oder die vorhandene Arbeit auf alle
Arbeitstahigen zu verteilen. Auch wenn die Arbeitslosenver
sicherung von grosser Bedeutung 1st, so haben für mich
alle Anstrengungen zur Erhaltung und Schaffung elner aus
reichenden ZahI von Arbeitsplatzen doch Vorrang. Notfalls
sind bel diesen Bemuhungen auch ungewohnte Wege zu
suchen und Risiken einzugehen.
Das vorliegende Gesetz bringt gegenuber dam geltenden
Recht sicher eine Reihe von Verbesserungen. Zum Teil hat
man sie seit Jahren auch In Aussicht gesteilt. Diese Verbes
serungen selen ausdrUckllch anerkannt.
Zu enggefasst sind meiner Ansicht nach die Leistungen für
Massnahmen zur Verhinderung und Bekemptung von
Arbeitslosigkeit, die sogenannten Präventivmassnahmen.
Die entsprechenden Leistungen warden immer erst dann
ausgerichtet, wenn die Arbeitslosigkeit schon da ist.
Gerade In Gebieten, die von starker struktureller Arbeits
Iosigkeit bedroht sind, müssten Anstrengungen zur Schaf
tung neuer berutlicher Qualitikationen frUher einsetzen und
als kollektive Massnahmen durchgefUhrt werden können.
Arbeitslosigkeit bringt bei vielen Betroffenen einen tiefen
Einbruch ins bisherige Leben. e’tter werden mit dem Eintre
ten von Arbeltslosigkeit noch elne ganze Reihe persönhl
cher Probleme akut, die nur begrenzt materieller Art sind.
Ich konnte das im Zusammenhang mit einer grösseren
Betriebsschliessung aus nächster Nähe miterleben. Die
Arbeitslosenversicherung mildert zwar Sturz und Abstieg,
die mit Arbeitslosigkeit verbunderi sind. Individuelle person
liche Not blelbt. Die kann man mit keinem Gesetz verhin
dem, Man soilte sie aber auch niGht durch gesetzliche Vor
schriften verstärken.
Ich denke dabei an die vom Bundesrat und von der Kom
mlssionsmehrheit vorgeseherie KUrzung der Taggelder bel
Iängerdauernder Arbeitslosigkeit und an die lange Karenz
zeit bei Krankhelt und Unfall. Gerade härter betroffene
Arbeitnehmer werden damit zusätzlich nochmals abge
steropelt. lch habe auch kein Interesse daran, dass die
Arbeitsiosenversicherung missbraucht wird. Aber dieser
Mlssbrauch 1st individuell zu bekampfen, auch wenn das
etwas schwieriger ist. Wir soilten uns bel den Beratungen
auch vor Augen halten, dass die Arbeitslosenversicherung
im Normaltall ohne Beitrage der öffentlichen Hand aus
kommt. Wo immer mOglich hat da auch die staatllché Var
waltung zurUckzutreten und den Beitrage leistenden Arbeit
nehmern und Arbeitgebern die Entscheidungen zu Uberlas
sen. Ich habe Interesse daran, dass dieses Gesetz recht
bald an die Stelle der Ubergangslasung tritt. Einzelne TaPe
davon, etwa die lnsolvenzversicherung — da teile ich die
Auffassung von Herm Dreyer —, hätte man in jUngster Zeit
gut gebrauchen kOnnen.
Ich bitte Sie ebenfalls, auf die Vorlage einzutreteri.

KUndlg: Im Jahre 1976 hat das Schweizervolk dem Verfas
sungsauftrag zur Errlchtung einer schwelzerischen Arbeits
losenversicherung grossmehrheitlich zugestimmt. Ohne
Verzug wurde em Gesetz erarbeitet und beschlossen, das
den wesentlichen Anhiegen Rechnung trug. lch glaube, dass
man heute feststehlen dart, dass die Auswirkungen dieses
Gesetzes Im grossen und ganzen posltlv waren. Man war
sich jedoch bereits damals im kiaren, dass ama Revision
des beschlossenen Gesetzes gewisse Unebenhelten aus
zugleichen haben werde. Diese Vorlage hlegt heute vor
unserem Rat. Wenn wir von Arbeitslosigkeit sprechen, so
sprechen wir nur von den Folgen gewisser wirtschaftlicher
Probleme, nicht aber Uber die Ursache selbst. Mamas
Erachtens 1st daher nicht erste Aufgabe, Arbeitsiosen zu
helfen, sondern Arbeitslosigkeit nach Moglichkeit zu verhin
dem. Dazu sind aber verschiedene Grundvoraussetzungen
notwendig: einmai Ruhe und Ordnung Im In- und Ausland,
weitgehende, von Verantwortung getragene Freihelt für die’
Wirtschaft, Verzlcht auf Ubermassige staatliche Lenkurig,
massvolie steueriiche Abschopfung zur Erhaltung der
Finanzkraft der Unternehmen, Schutz vor Monopolbildun
gen — auch vor staatllchen —, Verhinderung von staatilchen
Handelsdiskrlminlerungen, wle Zollvorschrlften, Import
hemmnissen usw., dann die Leistungsbereitschaft jedes
einzelnen, aber auch der organisierten Gemeinschaft,
massvohie Forderungen an die Wirtschatt und vorab effizien
tar Einsatz der verfügbaren Mittel rn Rahmen der sozialen
Aufgaben der wirtschaftllchen und staathlchen Gemein
schaft, Erhaltung der internatlonalen Konkurrenzfáhigkeit.
Es mag scheinen, wenn wir In verschiedenen westlichen
Industrlestaaten Umschau halten, dass alle diese Forderun
gen erst In zwelter Priorität angestrebt werden und dass die
Schaffung neuer Arbeitsplätze Vorrang hat. Frankrelch ver
sucht dies durch Reduktion der Arbeltszelt und ErhOhung
der Staatsangestellten zur besseren statistlschen und
steuerlichen Erfassung der Wirtschaft. Andere Staaten bie
ten durch Qberdimenslonlerte Entschadlgungen Arbeltslo
sen elnen gesicherten Ahitag, der zum Nichtstun, zur Nlcht
wiedereingliederung und was noch vial getährllcher ist: zum
grauen Markt führt.
lnoffizlelleErhebungen zelgen, dass in verschledenen Lan
dern, zum Beisplel In den skandlnavlschen, wo wir uns
selbst anlêssllch einer Delegationsreise erkundlgen konn
ten, in Italien und weiteren Ländern Anteihe von bis zu 30
Prozent des Produktlonsvolumens inofflziell vermarktet
werden, d. h., dass dieser bedeutungsvolle Marktanteil und
die damit verbundene Lohnsumme wader auf der Unterneh
mer- noch auf der Arbeitnehmerseite erfasst und mit direk
ten oder indirekten Steuern belastet wird. Besonders stö
rend 1st, dass em grosser Tail diesor grauen Arbeitskräfte
noch umfassende Arbeitslosenentschadigungen bezieht.
Das alias sind Auswirkungen falscher Steuerpolitlk und zu
weltgehender Leistungen der staathichen Sozialpoiitik nebst
ungenUgenden Massnahmen zur Verhmnderung des Miss
brauchs. Es muss daher elne unsere Hauptaufgaben sam
und blelben, Voraussetzungen zu schaffen, die as den
Untemehmeri erlauben, international konkurrenzfâhlg zu
sam, eine starke Elgentmnanzierung und Kapitalkraft zu
erhalten, nicht durch Ubermasslge staatliche Eingriffe an
der Produktivitãt gehindert zu werden, wie zum Beispiel
durch em übertriebenes Umweltschutzgesetz. Die Lei
stungsbereitschaft durch eine echte Sozlalpartnerschaft
muss erhalten bleiben. Auch die Elgendynamik solhte nlcht
durch unüberwindliche etatistische Schranken verunmOg
licht werden. Nur so karin es uns gehingen, was bis heute
erreicht wurde, dass das KrebsUbel der Arbeitslosigkeit an
der Wurzel bekamptt wird. hch mOchte auch davor warnen,
zu glauben, dass staatiiche Arbeltsbesohattungspro
gramme, die ja such flnanzlert werden mUssen, mittel- oder
langlristmg die Beschaftigungsprobleme IOsen kOnnten. Bes
ser ware hingegen em bewusstes antizykllsches Verhalten
des Staates, im besonderen aber die Abkehr vom hnflatlons
denken, das so oft in Ietzter Zelt dazu führte — nlcht nur In
unserem Land —, dass die zunehmende Staatsverschuldur
bagatellisiert wurde.



10. Mêrz 1982 S 127 Arbeitsiosenversicherung. Bundesgesetz

Nun noch elnige Worte zum Gesetz Uber die Arbeitsiosen
versicherung. Wir möchten ihnen empfehlen, auf die Vor
lage einzutreten und rn wesentlichen den Antragen der
Kommissionsmehrhelt zuzustimmen. Die Kommission hess
sich vom Gedanken henken, dass vorab eine soziale Auf
gabe zu läsen sel, nämlich den von Arbeitslosigkeit Betrof
fenen die exlstenzsichemde Hilfe zukommen zu hassen,
dass aber glelchzeitig auch das Problem der Wiedereinghie.
derung In den Arbeitsprozess im Vordergrund stehen
mOsse und dass aus diesem Grund gewisse Leistungen,
die di Umschulung ermoghichen oder die Mobiiltàt fördem,
elner langandauernden Zahiung von Ersatzeinkommen vor
zuziehen sind. Nicht ohne Probieme dürtte die neu vorgese
hene Schlechtwetterentschadigung sein, da sie noch mehr
als die Kurzarbeit auf sehr schlecht zu überprUfende
Bewertungskriteilen abstehlt und bei ungUnstiger Beschãfti•
gungslage zurri Missbrauch einlädt. Die Insoivenzentschädi
gung 1st nach melnem Empfinden innerhaib des Systems
der Arbeitsiosenversicherung em eigenthicher Fremdkörper,
der — sofern nicht die von der Ständeratskommlssion bean
tragte Bremse eingebaut wird — zu schwerwlegendem Miss
brauch fUhren könnte. Auch hat diese Leistung nichts mehr
zu tun mit Beschäftigungseinbrüchen oder mit Vermittelbar
keit der Arbeltskraft, sondern Schutz elnes einzelnen Teil
habers am wirtschaftlichen Leben.
Mit àhnhichen Oberlegungen Ilesse sich auch em Glaubiger
schutz und weiteres mehr konstruleren, den,, der Zusam
menbruch eines Untemehmens ist nicht in jedem Fall nur
auf das Verschulden des Arbeitgebers zurückzuführen. Ich
giaube jedoch, dass die von lhrer Kommission vorgeschla
gene Lbsung em gutes Mittelmass darsteiit und dass in
Zukunft bel der Anwendung des Gesetzes der Frage der
Mlssbrauchsbekämpfung zum Schutze der gesamten
Volkswlrtschaft sowohi gegenUber Arbeltnehmern als auch
Arbeitgebem äusserste Beachtung eschenkt werden
muss.

KnUsel: Der vorhiegende Gesetzentwurf, den wir heute zu
beraten haberi, 1st In seinem Verfassungsauftrag durch den
Konjunktureinbruch im Herbst 1974 und die daraut tolger,
den Rezessionsjahre entstanden. Es hat sich gezeigt, dass
das Arbeitslosenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1951
vöhlig ungenügend war, urn die Arbeitnehmer gegen die Fol
gen wirtschafthlcher, struktureiler oder regionaher Arbeits
losigkeit zu schUtzen. Ich hatte Gelegenheit, in der Exper
tenkommission sowohi bei der Konzeption des Verfas
sungsartikels wie beim Gesetzentwurf mitzuwlrken und
habe festgestehit, mit welch grosser Effizienz und Z(elstre
bigkeit EVD und BIGA gearbeitet haben. Den verantworthl
chen Leuten im BIGA, Herrn Direktor Bonny, Frau Ryter und
Herrn Jost, gebUhren Dank und Anerkennung für diese
grosse Arbeit.
Der Vertassungsauftrag wurde unter dem Druck der wirt
schafthichen Entwicklung rasch vorangetrieben. im Jahre
1976 haben Volk und Stände dem neuen Artikel 34novies
mit grossern Mehr zugestimmt. Schon In der Botschaft zum
Bundesverfassungsartikel wurde dargeiegt, dass es wegen
elner rnöghichen struktureiien oder technologischen
Arbeitsiosigkeit einer modernen, insbesondere einer pra
ventlv wirkenden Arbeitsiosenversicherung bedarf, urn dem
einzelnen Arbeltnehmer im Fahle von Arbeitsiosigkelt den
Lohnausfahl in angemessener Weise zu decken und ihm zur
Verhütung von Arbeitsioslgkelt durch tinanzielle Leistungen
die Ausschöptung vorhandener Arbeltsmöglichkelten zu
erieichtem. Der Verfassungsartikei enthält dernentspre
chend einen verbindhichen Auftrag an den Gesetzgeber.
Noch im gleichen Jahr, als das Schwelzervolk dam neuen
Vertassungsartmkel zustimmte, behandelte unser Parlamerit
eine Ubergangsordnung, die das Bundesobhigatonum sowie
den Zusammenschluss von kieineren, nlcht rationeii arbei
tenden Kassen vorsah. Es wurden auch Vorschriften betret
fend Fmnarizierung und Leisturigen eriassen. Diese Uber
gangsordnung hat sich unter den gegebenen Umständen
sehr gut bewâhrt.

Ich möchte auf bereits Gesagtes nicht eintreten, aber doch
festhalten, dass der Entwurf nicht nur den Verfassungsauf
trag erfUhlt, sondern ebensosehr — aus der Expertenkom
mission beurteilt — em Verstandlgungswerk zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen darsteilt und
in dieser wohi gegiUckten Symmetrie auf omen maghichst
kieinen administrativen Aufwand ROcksicht nimmt. Der Ent
wurf begnugt sich aber nicht nur mit der Ausrichtung von
Taggeldern an bereits arbeitsios gewordene Arbeitnehmer.
Das ware sinnios. Das Gesetz beschliesst bestehende Lük
ken, vor ahiem bei der Schiechtwetterentschadigung Im
Baugewerbe; bei Krankheit und L.JnfaIl fördert as aber — und
das muss besonders betont werden — die Umschulung, die
Weiterbildung und die Wiedereinghiederung. Den Verhü
tungsmassnahmen kommt em ganz besonderes Gewicht
zu, ohne dass em Missbrauch in grossem Rahmen betrie
ben werden kann. Oar Gesetzentwurf halt nach meinem
DafUrhalten zwei Schwerpunkte test, mit denen em Miss
brauch verhUtet werden soil.
Der ama Schwerpunkt hiegt in der degressiven Gestaitung
der Anzahi Tage und der Taggelder. Das andere Schwerge
wicht hiegt bel den vorgesehenen Karenztagen (Art. 31 if.).
Ich dart hier bestatigen, dass in der Expertenkommission
diese beiden Schwerpunkte In langen Diskussionen zwi
schen den Sozialpartnem und den Kassen ausgehandeit
worden sind. ich glaube, man kann Uber dlese beiden
Punkte diskutleren. Es würde aber mit Bezug auf eine Pro
phylaxe ausserordentiich heikel sam, wenn einer dieser
Schwerpunkte herausgebrochen würde, vor ahlem deswe
gen, well es sich urn em Verstandigungswerk der Soziai
partner handeit.
ich gestatte mir aber noch, auf ama Lücke, die heute
besteht, hinzuwelsen. Kapitel 5 des Gesetzentwurfes
behandelt den Bereich der lnsolvenzentschädigung. Es 1st
vorgesehen, dass beitragsberechtigte Arbeitnehmer von
Arbeitgebern, die In der Schwelz der Zwangsvollstreckung
unterliegen, Anspruch auf Insolvenzentschädlgungen
haben, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs erbffnet
wird und ihnen In diesern Zeltpunkt Lohnforderungen zuste
hen oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen
em Begehren auf Pfandung gesteiit haben. Dabel deckt die
lnsolvenzentschadigung Lohnforderungen für die lelzten
drel Monate von Konkurseröffnungen oder Pfändungsbe
gehren. Hier warden in Zukunft nach melnern Datürhalten
akute Fäiie abgedeckt und unveschuidete Notiagen gemil
dert.
in der Obergangsordnung sieht as etwas anders aus. Bis
anhin konnten die regionalen oder kantonalen Kassen der
artige Entschadlgungen ausrichten. Das Eidgenässische
Versicherungsgericht hat aber im Jahre 1980 in einem Ent
scheid verfugt, dass die Kassen ab sofort keine Zahiungen
an die durch Konkurs arbeitslos gewordenen Versicherten
während der ordenthichen KUndlgungsfrist ielsten dürfen.
Die Kassen hatten bis zu diesem Datum, bezugnehmend
auf das bisherige Gesetz, den durch Konkurs arbeitsios
gewordenen Personen Taggeider ausgerichtet, die die Kas
sen dann ihrerseits beini Konkursamt geltend machten. Die
Kassen hatten dadurch die Möghichkeit, die von Arbeits
Iosigkeit betroffenen Arbeitnehmer mit Leistungen zu unter
stützen. Der Entscheid vom Jahre 1980 verunmogiicht Tag
geldzahlungen an Personen, die wegen Konkurs ihres
Arbeitgebers arbeitsios geworden sind. Erst nach Ablaut
der KUndigungsfrist dUrfen Taggehder ausgerlchtet warden.
Das Gerlcht begrundet den Entscheid damit, dass die
durch Konkurs arbeitslos gewordenen Personen lhre For
derungen balm Konkursamt geitend machen müssen.
Selbst wenn keine Hoffnung auf ama Erhältiichmachung des
Lohnes besteht — so das Eidgenossiche Versicherungs
gericht —, erieldet der Versicherte keinen anrechenbaren
Verdienstausfail.
Melne Fragen zu diesem Problem:
1. Kann der Bundesrat oder das EVD durch Weisung oder
Verordnung für diese Praxis, die nach meinem Dafürhaiten
fehigeht, die Moglichkelt schaifen, diese Situation bls zum
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vermutlichen lrikrafttreten des heutigen Entwurfes am
1. Januar 1984 zu korregieren?
2. Die Beltrâge an die Arbeitslosenversicherung sind vom
massgebenden Lohn im Sinne des AHV-Gesetzes zu ent
richten. 1st meine Annahme richtlg, dass dieser massge
bende Lohn rn gegenwartigen Zeltpunkt 3900 Franken pro
Monat betragt?
3. SInd auf den Taggeldern die AMy, die IV und zukUnttig
auch die Beltrage an die zwelte Säule zu entrlchten? In Arti
kel 51 Absatz 2 steht, dass von der lnsolvenzentschädlgung
die gesetzllchen Sozlalversicherungsbeiträge bezahit wer
den mUssen.
4. WIr haben gestern em Arbeltspapier von den Arbeitslo
senversicherungskassen zugespielt erhalten. Diese welsen
darauf hin, dass sle bis anhin bezUglich der Missbrauchsbe
kampfung die Entscheidungsbefugnls hatten. Sie sind über
rascht davon, dass man im Gesetzentwurf den kantonaten
Arbeitsâmtem diese Aufgabe überwiesen hat. Was war der
Grund, warum man hier vom ursprungllchen Projekt abge
wichen 1st?
Ich bin für Eintreten.

Bundesprasident Honegger: Ich möchte zunächst der vor
bereitenden Kommisslon sehr danken für die grundllche
und seriöse Arbeit, die im Zusammenhang mit diesem
neuen Arbeltslosenverslcherungsgesetz geleistet worden
1st; lnsbesondere dankeri möchte ich auch ihrem Präslden
ten, Herrn Ständerat Miville, für die umfassende Darstellung
des ja nicht ganz elnfachen Gesetzeswerkes. Ihnen mbchte
ich auch danken für die gute Autnahme, die Sie gegenüber
diesem Gesetzeswerk In der Elntretensdebatte gezelgi
haben.
Ich möchte nlcht wiederholen, was Sle viel Uberzeugerider
in der Eintretendebatte dargestelit haben, sondern auf die
Detailberatung verweisen, wo einlge von lhnen aufgegrif
fene Probleme zweifelsohne nochmals diskutiert werderi.
Einige Bemerkungen zu den gefatlenen Voten schelnen mir
aber doch am Platz zu sein, vor allem dort, wo Sle Fragen
an mich gestelit haben.
Herr Stânderat Schmid, Sb stellen die Frage: Wie steht as
eigentuch mit den Selbständlgerwerbenden? Wann können
die Selbstândigerwerbenden freiwillig der Arbeitslosenver
sicherungskasse angeschlossen werden? Dieses Problem
1st im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Vorlage var
schiedentlich autgegriffen worden. Persönlich hAtte Ich
eigentuch ganz gem gesehen, wenn man schon lm Rahmen
dieser Gesetzesvorlage das Problem der Selbständigerwer
benderi hätte Iasen können. Dieses Problem 1st aber doch
nicht so elnfach, wie man annehrnen könnte. Die Umschrei
bung des sogenannten Selbständlgerwerbenden, der von
der Kasse profitleren kann, 1st sogar em sehr helkies Pro
blem. Es lag mir vor allem daran, mit dieser Gesetzesvor
lage rasch vorwärtszumachen und sie nlcht mit Dingen zu
belasten, die uns sehr viel Zelt gekostet hätten. Aber ich
gebe hier die Erklärung gerne ab, dass nach Abschluss die
ses Gesetzeswerkes sofort daran gegangen werden rnuss,
das Problem der freiwilligen Versicherung für Selbstandl
gerwerbende ebenfalls zu regein. Ich dart lhnen versichern,
es wird nlcht auf die lange Bank geschobenl
Herr Debétaz, Sle machen mit Recht daraut aufmerksam,
dass wlr amen Motlonsauftrag ertUllt haben, Indem wir die
Famillenmitglleder, die in der Landwirtschaft tatlg sind, von
Versicherungsleistungen ausnehmen und sie deshaib auch
nlcht mehr verpfllchten, Beitrage zu bezahlen. Ich rnöchte
allerdings darauf hinwelsen, Herr Debétaz, dass dieser Ent
scheld für mich nicht so ganz einfach war. Die Landwlrt
schaft profitiert hiem von elner Massnahme, die andere
Krelse in der Bevölkerung elgentlich auch für sich bean
spruchen könnten, well sie zwar Beiträge entnchten, aber
praktisch nie in den Genuss von Arbeitslosenenlschädigun
gen kommen. Nehmen Sie einmal alle Gememnde-, Kantons
und such Bundesangestelitemi: Diese warden mile ambeitsios,
und trotzdem hat man sie dazu verpflichtet, Im Sinne der
Solidarität mit den Ambeitslosen auch Beitrage zu bezahlen.

In der Landwirtschaft hat man diese Solldarität am Antang
mindestens erwartet; man hat abet dann, autgrund dieser
beiden Motioneri, davon Abstand genommen. lch gebe
gemne zu, dass sich die Verhältnisse nlcht ganz vergleichen
lassen. Trotzdem möchte Ich — wie gesagt — daraut auf
merksam machen, dass es andere Krelse in unserer Bevol
kerung glbt, die in der Beitragsleistung Solldarität zelgen
urid doch mile in den Genuss von Leistungeri kommen.
Verschiedentlich wurde das lnsolvenzproblem angetänt. Ich
gebe gemne zu, Herr KUndig, dass das Arbeitslosenversl
cherungsgesetz viellelcht kein dealer Oil 1st, urn diese
lnsolvenzentschãdigungstrage zu lösen. Aber lelder hatten
wir kelne andere Môgllchkeit. Wir haben lange mit dem
Justizdepartement hin und her diskutiert, in welchem ande
men Gesetz diese Insolvenzentschädlgungen hätten unter
gebracht werden können. Wir haben aber keines gefunden.
Ich habe dann personuich sehr Wert darauf gelegt, dass
diose Frage endlich einmal entschleden wird. Gel dot Vor
bereitung dieser Arbeitslosenversicherungsvorlage 1st man
dann auf die Idee gekommen, die Frage in diesem Zusam
menhang zu lösen. Es 1st unbestritten, dass bei Arbeltneh
morn, die von elnem Konkurs betroffen warden und deshalb
den Lohn nlcht mehr ausbezahit erhalten, em soziales
Bedürfnis besteht; auch Herr Kündig glbt dies ja ohne wei
teres zu.
In Fallen, wo trotz des Konkursprivilegs dam Lohn der Ambei
ter nicht gedeckt 1st, 1st es für diese ausserordentlich stos
send, die Leidtragenden sam zu mUssen. Ich dart in diesem
Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass die
anderen Schuldner vielfach die Gelegenhelt haben, vorher
“den Wag zu finden”, zurn Beisplet über Faustpfänder. Der
Arbeitnehmem kann slch, mindestens in dam IRegel, nlcht
entsprechend absichern. Das gilt zwar auch nicht für alto
Gläublgerkategorien, da bin ich mit Herrn Kündig elnver
standen. Aber es glbt, mit Bezug aut die Arbeitnehmer,
doch stossende Beisplele. Ich möchte Sb bitten, datUm Var
ständnis zu haben. Diese Härtefälle soliten ausgememzt war
den. Nachdem sich Arbeitgeber und Arbeitnehrner ja em
verstanden erklêrt haben, die von ihnen aufzubrbngenden
Mittel für diese Sondertälle einzusetzen, glaube Ich, dass
man hier em Auge zudrUcken kamin, wenn auch diese
Bestimmung, Herr Ständerat Schmld, jumistisch viellelcht
nicht ganz am mlchtigen Ort plaziert 1st.
In dieser Diskussion 1st auch die Frage des Missbrauchs
aufgetaucht. Ich möchte hier ausdrUcklich bestätigen, dass
das bisherige Gesetz keine grosse Zahl von Missbräuchen
an den Tag gebracht hat. Wbr stellen zwar Missbräuche fest,
abet es sind Ausnahmen. Ems gewisse Verschartung des
Mlssbrauchslnstrumentarlums ist notwendig; das 1st dat
Zweck dieser Obung. Wir soilten elnfach gowappnet sam,
und zwar zum Schutze derjenigen Arbeitsiosen, die eben
nlcht von der Situation profitieren, die Arbeltslosenentscha
digung jewells bis zum letzten Tag beziehen und sich nlcht
mehr urn die Arbeitsaufnahme kUmmern. Zum Schutze der
jenigen, die diese Situation nicht ausnUtzen, wollen wir em
entsprechendes Instrument zur VertUgung haben.
Herr Knüsel hat Fragen gesteilt, wovon elnige im Zusam
menhang mit den entsprechenden Artikein, die wit noch zu
behandeln haben warden, beaniwortet warden können.
Zur Frage, es sal das Taggeld erst nach ertolgter Kündl
gung auszubezahlen: Es ist das Prinzip dam Arbeitsiosen
versicherung, dass sie erst dann bezahlen kann, wenn dam
Arbeitnehmer kein Anstellungsverhältnis mehr hat mit dem
Arbeitgeber. Des 1st das Prlnzlp, und von diesem Prbnzip
können wir sehr wahmscheinllch nicht abgehen.
lhre zweite Frage lautete, ob die lnsolvenzentschädigungen
nicht eventuell früher In Kraft gesetzt werden könnten.
Diese Frage 1st auch Im Nationalrat am Montag In der Fra
gestunde und in einer Dringllchen lnterpellatlon von Herm
Natlonairat Zehnder gesteilt worden. Ich habe datUm Ver
stSndnls, welt die ZahI dot Konkurse nun in dot Tat stark
zunlmmt, so dass slch hier schon Problerne stellen kdnnen.
Nun 1st abet die vorzeitige Jnkratlsetzung gewisser Bestim
mungen des Arbeltslosenverslcherungsgesetzes nicht so
einfach. Zunächst solite man das Endergebnls der Beratun
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gen über diese Vorlage kenneri. Zweilens geht es urn em
Gesetz, so dass wir die dreimonatige Referendumsfrist
abzuwarten haben, bevor wir auch nur Teile davon in Kraft
setzen können. Mit anderen Worten: Ich glaube nicht, dass
es dankbar ware, noch im Laute dieses Jahres elnen Tell
dieses Gesetzes, eben zum Beispiel die lnsolvenzentschä
digung, vorzeitig in Kraft treten zu lassen. Leider macht die
ses Gesetz eine ausfUhrliche Verordnung notig. Diese Ver
ordnung braucht noch etwas Zeit; wir sind auch verpflich
let, dazu em Vernehmlassungsverfahren durchzufUhren.
Auch wenn Sb lhre Beratungen im Verlaufe dieses Jahres
abschlbessen, die Schlussabstimmungen durchgefuhrt wer
den und die dreimonatige Referendumsfrist verstrichen 1st,
brauchen wir sehr wahrscheinlich doch noch das nächste
Jahr für die Ausarbeitung der Verordriung, so dass em
lnkraftsetzan dieses wichtigen Gesetzeswerkes auf den
1. .ianuar 1984 mogllch sein solite. WIr prufen jetzl die
Frage, ob man vielleicht auf den 1. Januar des nächsten
Jahres das Spezialproblern der lnsolvenzentschädigung
vorziehen könnte. Das hàngt auch noch von der wirtschaftli
chen Eniwicklung im Verlaute dbeses Jahres ab.
Sie stellen sodann die Frage des Beitragsplafonds. Dieser
Beitragsplafond von 3900 Franken wird immer gleich gere-.
gelt wie bei der SIJVA. Es 1st nun denkbar, dass beim neuen
Unfaliversicherungsgesetz dieser Plafond etwas anders
festgesetzt wird. Dann müsste die Arbeitsiosenversiche
rung nachzlehen. Ich glaube, es ware nicht zweckmässig,
wenn man in der Arbeitslosenversicherung andere Höchst
plafonds festlegen würde. Wir sind also der Memnung, wenn
der Hochstplafond von 3900 Franken bei der Unfaflversiche
rung geändert wUrde, dass wir ihn hier auch ändern muss
ten. Das ware dann em Problem der Differenzberemnigung.
Wir haben in unserer Regelung — und das ist, glaube ich, die
letzte Frage, die Herr Knüsel hat, in bezug auf die Beiträge
für die zweite Säule — ausdrücklich nur die AHV, die IV und
die Erwerbsersatzordnung vorgesehen. Die Beltrage für die
zweite Säule sind von Firma zu Firma unterschiedlich, was
den Elnbezug wesentlich komplizieren wUrde.
Auf die Elngabe der bffentlichen Arbeitsiosenversiche
rungskassen kommen wir im Zusammenhang mit den ent
sprechenden Antragen, die gesteilt worden sind, zurück.
ich danke Ihnen nochmals für die gute Aufnahme und bitte
Sie, auf die Vorlage einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
La conseil decide sans opposition d’entrer en matière

The) urtd Ingress, Art. 1’
Antrag der Kommission
Zustimmung zum BeschIuss des Nationairates

litre et preamble, art. V
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art I
Antrag der Kommission

Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a-d
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Abs. 2 Bst. e
Arbeitsiose für Entschadigungen nach Artikel 21 Absatz
ibis und die Arbeitslosenkassen für den entsprechenden
Arbeitgeberanteil,

Art. 1
Proposition do Ia commission

Al. 1 at at. 2 let. a A d

Al. 2 let. e
Les chômeurs pour los indemnités selon l’article 21, alinéa
ibis ainsi quo ies caisses de chomage pour Ia part de
l’employeur correspondante.

Miville, Berichierstatter: Zu Artlkel 1 Absatz 2 Buchstabe e:
Diese Ergänzung hängt engstens zusammen mit der von
der Kommission vorgeschiagenen Abweichung in Artikel 21
Absatz ibis. Die Kommission vertrltt die Auffassung, dass
es wenig slnnvoll ware, wenn aus den ausbezahiten Arbelts
Iosenentschadigungen auch an die Arbeitsiosenversiche
rung seibst Beiträge bezahit wUrden. Je nachdem, ob Sie
so odor anders beschliessen, muss an dieser Ausnahme
bestimmung des Buchstabens e festgehalten werden. Aber
das entscheidet sich erst bei Artikel 21. Ich schiage lhnon
deshaib var, diese Frage unter jenem Artikel zu diskutleren
und dann, je nach Ergebnis, den Buchstaben e in diesem
Artikel 1 zu belassen oder zu streichen.

Angenommen - Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Natbonairates

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Hem: lch habe eine Frage zu stellen. Es heisst hier, je
Arbeitsverhältnis gelte die Praniienlelstung bbs zum Höchst
betrag der Unfailversicherung. FUhrt das dazu, wenn
jemand zehn Arbeitsverhältnmsse zu je 12 000 Franken hat,
dass er dann mehr zahit, als wenn er em Arbeitsverhältnis
zu 120 000 Franken hat? Wenn das richtlg 1st, was 1st der
Grund für diese Ungleichheit?

Bundespräsident Honegger: Das 1st kelne Ungleictiheit. Es
wird nur der Gesamtbetrag genommen, und total sind es
diese 3900 Franken.
(Verglelche auch Votum Honegger, Seite 149 hiernach)

Angenemmen — Adopté

Art. 3-11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates

Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen — Adopté

Art. 12
Antrag der Kommission

Abs.2Bst. b
Nach Entwurf des Bundesrates

Für den Rest von Art. 12: Zustimmung zum Beschluss des
Nationairates

Art. 12
Proposition de Ia commission

AL 2 let. b
Selon le projet du Conseil fédéral

Pour is reste do Part. 12: Adherer a Ia decision du Conseil
national

Mlvllle, Berbchterstatter: Zu Absatz 2 Buchstabe b: Sb
sehen, dass die Kommission hier dem Entwurt des Bundes
rates folgt und damit den Zusatz des Nationairates in bezug
auf die Hauswirtschaftskurse eiimlnierl hat. Die Kommission
war mehrheitiich der Auffassung, dass diese Kurse nicht alsAdherer a Ia decision du Conseil national
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Beitragszelten gelten. Sle haben mit dem Mllitärdienst em-
zig das Obilgaforium gemeinsam. Zudm bestehe — nach
Meinung der Kommisslonsmehrheit — die Gefahr einer
Rechtsungleichheit, da die meisten Kantone solche Kurse
berufsbegleitend durchfQhren oder diese Mog)ichkelt
zumindest als Variante neben den zusammenhangenden
Ganztageskursen zulassen. Es kommt dazu, dass die Mad
chen im Alter dieses Kursbesuches ohnehin meist noch
nicht beitragspflichtig sind und deshaib Anspruche bel
tragsfrei gedeckt werden. Schliesslich ist auch noch zu
erwâhnen, dass zum Belapiel der Kanton Bern, einer der
wenigen Kantone mit zusammenhângenden ganztägigen
Kursen, dieses Obligatorium soeben autgehoben hat. Die
Bestimmung käme somit nur in seltenen Fallen zur Anwen
dung. Die Kommission empfiehlt lhnen deshalb Streichung
dieses Zusatzes.

Angenommen - Adopté

Art. 13
Antrag der Kommission

Abs. 1, 2 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 3
• . . ausweisen können. Der Bundesral bestirnmt, unter wel
chen Voraussetzungen in der Schweiz niedergelassene
Ausländer bel MUckkehr nach überjährigem Auslandaufent
halt von der Erfüllung der Beitragszeit betreit sind.

Art. 13
Proposition de Ia commission

Al. 1, 2 et 4
Adherer a Ia decision du Consell national

Al. 3
correspondante a l’étranger. Le Consell fédéral deter-

mine a quelles conditions les etrangers établls en Suisse
sont Ilbérés des obligations relatives a Ia période de cotisa
tion lorsqu’Ils rentrent au pays aprés un séjour a l’etranger
de plus d’un an.

Mivilie, Berlchterstatter: Mit diesem Zusatz soil sicherge
stellt werden, dass auch Niedergelassene und nicht nur
Schweizer nach uberjahrigen Auslandaufenthaiten unter
gewissen Voraussetzungen von der ErfUllung der Beitrags
zeit befrelt werden sollen.
Die Bestimmung 1st vorsichtig formuliert und Uberlâsst der
Verordnung die notwendigen Einschränkungen. Man denkt
zum Beisplel an den obligatorischen Militärdienst im Aus
land oder an elne bewusst vorUbergehend angenommene
Arbeitnehmertatigkeit im Ausland. Die Niederlassungsbewil
Ilgung blelbt nach dem neuen Gesetz gemäss Botschaft
voraussichtlich drel Jahre lang erhalten. Die Kommission
beantragt, diesen Zusatz aufzunehmen.

Angenommen — Adopté

Art. 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(Die Anderung in Abs. 3 betriflt nur den französischen
Wortlaut)

Art. 14
Proposition de Ia commission

41. 1 et 2
Adherer a Ia decision du Conseil national

AL 3

MIvIlle, Berichterstatter: Die Anderung in Absatz 3 betrlfft
nur den französischen Wortlaut. Oem deutschen Wort
Arbeitsfählgkeit entsprlcht der Ausdruck capacité do
travail” und nicht “aptitude au placement’., welcher Vermltt
lungsfähigkeit bedeutet.

KnUsel: Ich habe eine Frage zu Artikel 14 Absatz 1. Ich bin
zweimal Uber diesen Satz gestolpert. Er heisst: “Der
Arbeitslose 1st vermittlungsfahig, wenn er bereit, in der
Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbelt aufzuneh
men.” Der Nebensatz “wenn or berelt 1st”, kann nach mei
nem Dafurhalten zu Fehlinterpretationen fUhren. Das heisst
doch, die Vermittlungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn
von seiten der Kasse die Zumutbarkelt bejaht wird. Das
kann die berufliche, die geographische odor die soziale
Zumutbarkeit seln. Hangt sle wlrklich von der Bereitschaft
des Betroffenen ab? Oder anders ausgedrückt: Hangt
diese vom guten Willen ab? Wenn dem so ware, dann
mUsste dieser Nebensatz wenn er berelt 1st dazu’. durch
em anderes Wort ersetzt werden, beispieisweise “wenn er
fahig 1st. Gegebenenfalls könnte man diesen Nebensatz
streichen.
Ich habe etwelche Bedenken, dass man hier den echten
Arbeilsiosen, der sich in der Notlage betindet, nlcht ganz
genau und klar trenrit von demjenlgen, der versucht, der
Arbeit über den Schalter auszuwelchen. Ich ware froh,
wenn man mir sagen könnte, warum man diesen Nebensatz
autgenommen hat.

Miville, Berichterstatter: Meiner Meinung nach 1st das Krite
rium “tahig” enthalten in den Worten “In der Lage... Er muss
also einerseits von smch aus berelt sein und andererseits
muss or fahig, betahigt sein, und das drücken die Worte uin
der Lage aus. Damit sind beide Erfordernisse hier klar aus
gedruckt.

Angepommen — Adopté

Art. 1$
Antrag der Kornmission

Abs. 1, 2 und 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 3
Mehrheit
Nach Entwurf des Bundesrates

Mlnderheit
(Meylan, Belser)
Streichen

Abs. 4
• . . Unterkunft vorhanden ist; im zwelten Falle muss or
zudem seine Betreuungspfllcht gegenuber den Angehöri
gen ohne grössere Schwlerlgkeiten erfUllen können.

Art 15
Proposition de Ia commission

AL 1, 2 et 5
Adherer a Ia decision du Consell national

AL 3
Majorité
Selon le projet du Consell fédéral

Minorité
(Meylan, Belser)
Bitter

Al. 4
existent au lieu do travail; dans Ia deuxléme hypothése, II

doit pouvoir en outre remplir sos devolrs envers ses pro
ches sans notables dltficultés.

S’il existe des doutes sérieux quant a Ia capacité de travail
d’un chômeur...
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Abs. 1, 2 und 5- Al. 1, 2 et 5 Abstimmung — Vote

Angenommen — Adopté
Für den Antrag der Mehrheit 21 Stimmen
Für den Antrag dqr Minderheit 9 Stim men

Abs. 3—Al 3 Abs. 4—Al 4

Miville, Berlchterstatter: Hier liegt em Minderheitsantrag
Miville, Berlchterstatter: Diese Abweichung 1st rein redak
tionell. Wir beantragen Zustimmung.

Meylan-Belser var, und ich schiage vor, dass dieser zuerst
begrundet wird. Angenommen — Adopté

M. Meylan, porte-parole de Ia minorité: Nos diverses propo- Alt. 16-18
sitions d’amendement n’ayant pas obtenu un grand succès Antrag der Kommission
au sein de Ia commission, nous n’aborderons id que les
questions qui nous paraissent trés importantes. Nous Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

proposons donc de buffer t’aunéa 3 de Get article 15, confor- Proposition de Ia commission
mément a un vceu exprime trés fréquemment, des le debut Adherer a Ia decision du Conseil national
des travaux de Ia commission d’experts, par les associa
tions de travailleurs, et notamment par l’Union syndicale Angerommen — Adopté
suisse. Cet alinéa 3 introduit une difference entre los ché
meurs qui ont rempli leurs obligations concernant Is coti- Art. 19
sations et ceux qui n’ont pas pu Ia faire. Et surtout, cet all- Antrag der Kammission
néa comporte Ia notion d’obligatlon, pour un chémeur,
d’accepter un travail moms bien rémunéré qua ce que lul Abs. 1, 3 und 4
vaudrait l’indemnitC d’assurance-chômage. Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates
Nous reconnaissons quo, 51 l’on veut appliquer strictement

Abs. 2Ia prmncipe de l’assurance, II dolt y avoir un lien entre Ia
durée des cotisations et le droit aux prestatlons. Nous •. Ausschelden aus semen Diensten aus. Wird
admettons Ia logique juridique indiscutable découlant de
Get alinéa. Toutefois, 51 VOUS consmdérez que Particle 8, 3e Art. 19
alinéa et les artIcles 12 et 13 détermlnent los personnes qui Proposition de Is commission
sont consldérées comme ayant cotisé, méme lorsqu’elles
ne Pont pas falt, vous remarquez que, dans a réallté, les AL 1, 3 et 4

cas qul restent sont trés peu nombreux. Pourquol intro- Adherer a Ia decision du Conseil national
duire alors, dans une 101 qui n’est pas seulement une lol

AL 2d’assurance mais aussi une 101 sociale, une disposition trés
controversée du point de vue social, et cela par pur esthé- ...Iorsqu’il quitte ses services. Lorsque...
tisme juridique, alors qu’il serait facile de s’en passer et de
donner ainsi satisfaction aux associations de travailleurs? Miville, Berichterstatter: Die Anderung in Absatz 2 1st eben
En consequence, je vous demande de supprimer cet allnéa falls redaktioneller Art. Em Betrieb muss nlcht unbedingt
3 qul n’a, je to répéte, qu’une application limitée eu égard a identisch sein mit dem Arbeitgeber.
PartIcle 13 quo nous venons d’invoquer.

Angenommen - Adopté

Miville, Berichterstatter: Die Kommission war der Auffas- Art. 20
sung, dass diese strengere Antorderung bezugllch der Antrag der Kommission
zumutbaren Arbelt vertretbar sel, nachdem die betroffenen
Personen überhaupt kelne Beiträge bezahlt haben. Zudem Zustimmung zum Beschiuss des Nationalrates

wird es sich vor allem urn Schulentlassene handeln, die Proposition de Is commission
ohnehln nur wenige finanzielle Verpflichtungen haben und

Adherer a Ia decision du Conseil national
die nicht vom Anfang an gleichsam zu Arbeitslosen — wie
soil ich das sagen — erzogen warden soilten. Im übrigen hat Angenommen — Adopté
die Kommisslon nicht ganz begriffen, weshalb der National-
rat mit der Streichung des Ietzten Satzes noch strenger At. 21
sein woilte als der Bundesrat. Der Ietzte Satz solite nâmlich
sichersteflen, dass niemand elne unterbezahlte Arbelt

Antrag der Kommission

annehmen muss. Die Kommission beantragt thnen daher Abs. 1
die Zustimmung zur Fassung des Buridesrates. Zustimmung zum Beschtuss des Natlonairates

Bundespräsident Honegger: Ich teile die Melnung der Kom- Abs. ibis

mission. Ich glaube, es ware nicht angebracht, dass zum ber die AHV/lV/EO. Die Kasse...
Beisplel em Schulentlasserier, der uberhaupt noch nie Bel

Abs. 2trage an die Arbeltslosenversicherungskasse geleistet hat,
genau die gleichen Leistungen erhäit wie derjenlge, der die Mehrheit
entsprechend lm Gesetz vorgeschrlebenen Beltragsiristen Nach Entwur? des Bundesrates

I einzuhalten hat. Damit wUrde man vor allem dlejenigen, die
aus der Schule kommen, dazu erziehen, am ersten Tag Mindetheit

I bereits Arbeltslosenentschadigung zu beanspruchen. Das (Belser, Meylan)
scheint dem Bundesrat eintach zu weit zu gehen; deshaib Zustlmmung zum Beschluss des Nationalrates
1st diese Einschrankung sehr wahrschelnlich sinnvoll. Wir

I denken also vor allem, Herr Meylan, an diejenigen, die diese Abs. 3
I Bemtragspfllchten nicht erfQllen, also vor allem die Schuient- Nach Entwurf des Bundesrates

lassenen. Ich glaube, dem Schulentlassenen kann man
I zunachst oinmal zumuten, dass er mit etwas weniger aus- Abs. 4

kommt als derjenige, der elne Faniille zu unterhalten hat. Bel andauernder erheblicher regionaler oder aligemelner
Arbeitslosigkeit kann der Bundesrat...
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Antrag Guntem
Abs. 2

85 Taggeldem urn 5 Prozent und nach dem Bezug von
170 Taggeldern urn 5 Prozent des zuletzt bezogenen Betra
gas gekUrzt.

Art 21
Proposition de Ia commission

AL 1
Adherer a Ia decision du Conseil national

Al. ibis

...AVS/AI/APG. La caisse..

Al. 2
Majoritd
Selon le projet du Consell tédéral

Minorité
(Belser, Meylan)
Adherer a Ia decision du ConseU national

Al. 3
Salon le projet du Conseil têdéral

Al. 4
En cas de chomage prononcé persistant, regional ou gene
ral, le Consell fédéral..

Proposition Guntern
Al. 2

est réduite de 5 pour cent aprés le versoment de 85
Indemnités journalières et de 5 pour cent du demier mon
tant...

Abs. 1—Al. 1

Angenomrnen — Adopte

Abs. Ibis — Al. lbi5

MlvlIle, Berlchterstatter: Die Kornmission vertritt mit der
Streichung der Buchstaben .‘AVI’. die Auffassung, dass aus
der Arbeitslosenentschädlgung wohi Beiträge an die AHV/
lV/EO, also an Alters- und Hinterlassenenversicherung,
lnvalidenverslcherung, Erwerbsersatzordnung, nlcht aber
an die Arbeitslosenversicherung selbst entrichtet werden
soilten. Es erschelnt sinnlos, dass dlese Versicherung an
sich selbst durch zusätzlichen administrativen Autwand Bei
trage abfUhrt. Zudem muss auf jeden Fall vermieden wer
den, dass Zeiten der Arbeitsiosigkeit etwa als Beitragszel
ten beansprucht werden kbnnten. Damit wUrde die Bestim
mung uber die vorgéngige Beltragszelt sinnentleert. Ich
beantrage lhnen Zustimmung zu diesem Antrag der Kom
mission.

Angenommen - Adopté

Abs. 2-AL 2

Belser, Sprecher der Mlnderheit: Die Obergangsordnung
kennt keine degresslven Taggelder. Vor aflem die verschle
denen Arbeltsérnter erhoffen sich mit der Einführung
degressiver Taggelder eine Erleichterung in der Arbeitsver
mittlung. Die Bestimmungen, wie sie bier vorliegen, haben
folgende Auswirkungen:
Em Beispiel: Em Verheirateter mit einem Bruttolohn von
2600 Franken bekommt bel Arbeitsloslgkelt sin Taggeld von
80 Prozent, das sind 1976 Franken. Er hat sine Elnbusse
von 624 Franken. Nach 85 Tagen Arbeltslosigkelt bekommt
er noch 1778 Franken, die Einbusse 1st 821 Franken, nach
170 Tagen noch 1600 Franken, also elne Elnbusse von 1000
Franken. Dabel ist jetzt zu berUckslchtigen, dass wir in
absehbarer Zelt ja die zweite Saute, die berufliche Vor
sorge, obligatorisch erklären, die auf elnem Kapitaldek

kungsverfahren, auf einem Beitragsprimat beruht. Er muss,
wenn er also nicht LUcken in selner zweiten Sâule, In selner
beruflichen Vorsorge, eingehen will, während der Arbelts
losenzelt auch noch die Belträge für die zweite Säule ent
richien, und zwar nlcht nur seine elgenen Arbeifnehmerbei
träge, sondern ebenfalls die Arbeitgeberbeltrâge, sd es
nun bei der bisherigen Kasse, sel es bel der Auffangemnrich
tung. Der Betroffene muss bel diesen Kürzungen wohi auf
Dirige verzlchten, die nicht nur zum Wahlbedarf, sondern
schon eher zum Existenzbedarf gehören.
Diese KUrzungen haben aber auch ihre Auswirkungen auf
die Verpflichtung zur Annahme einer neuen Bescháttigung.
Em Arbeitsloser mUsste elne Arbeit annehrnen, die nur 56,7
respektlve 64,8 Prozent selnes bisharigen Lohnes elnbrln
gen wQrde. Damlt wlrd die Arbeitslosenversicherung zu
elnem Instrument für elne drastische Reduktion der mittle
ren und kleineren Löhne, denn es sind diese Kategorien,
die in erster Linle von Arbeitsloslgkeit betrotten werden und
bis heute auch wurden. Wenn man das will, so soil man
offen sagen, dass man bier auf die Reduktlon des Lohn
niveaus aus 1st. Die Auswlrkungen aut den sozialen Frieden
dUrften nlcht allzu lange auf. sich warten lassen, denn es
handelt sich haute sehr oft nicht urn Einzelfêile, die arbelts
los werden, sondern urn ganze Belegschaften, elnfach well
die Betriebe geschiossen werden. Die Argumentation der
Kommlsslonsmehrheit stlrnmt eben für diese Situation
nicht.
Noch viel entscheidender für maine Ablehnung der Degres
sion der Taggelder sind zwel weitere Uberiegungen.

1. Wer nlcht arbeiten will, war also die Arbeitslosenversi
cherung bewusst belasten will, den bringen Sle mit diesen
Kürzungen niGht von seinem Vorhaben ab. Das sind Leute,
die keine grosseren SorgepfUchten haben oder vorhandene
nlcht mehr wahrnehmen. Das glbt es. Sic kbnneri nur durch
Individuelle Beratung wieder In den Arbeltsprozess elnge
gliedert warden oder eben durch eine vollstäridlge Elnstel
lung der Taggelder.
2. MIt diesar kollekilven Massnahme der Taggeiderkürzung
treffen Sic Unschuldige. Es wlrd die welt uberwlegende ZahI
der Betroffenen sein, denn allselts wlrd bestätlgt, und Herr
Bundespräsldent Honegger hat das vorhin wieder gesagt,
dass wir as bel der heutlgen Regelung kelneswegs mit
Massenmissbrauch zu tun haben. Diese Unschuldigen wer
den em zweites Mal gezeichnet, sle gehoren zur Kategorle
der Reduzlerten; sic haben sich zu wenig urn Arbelt
bemUht. Daher werden sic bestratt.
Ich war gestern an einer Besprechung, an watcher das
Beschaftigungsproblem elner Region unseres Kantons be
sprochen wurde. Gemelndeprasidenten haben alle Betriebe
angefragt, ob sie noch jemanden einstellen könnten. Wir
sind aut sehr wenige gekommen im Moment. Und bel amer
Schliessung, wie sle uns jetzt gerade betrifft, 1st as abseb
bar, dass Leute mehr als 85 Taggelder beanspruchen müs
sen, bis sie wleder Im Arbeitsprozess sind.
Denken Sic auch daran, welche Auswirkungen dlese
Abstempelungen In der Famille haben können. Da bleibt
elnfach etwas zurUck, denn das Gesetz sagt: Wenn du dlch
bemUht héttest, hêttest du ja nicht elne Reduktion In Kauf
nehmen mUssen. Es gibt mehr Arbeitsiose, die slob Ibrer
Arbeitslosigkeit schämen und die sich aus dem Leben der
Gemeinschaft zurOckzlehen, als man das gemeinhmn
annirnmt. Diese Belastungen sind gross. Arbeitshaltung
und Arbeitsdlsziplln unserer Bevolkerung sind haute sin
fach nlcht so verheerend, dass soiche koliektlven Straf
massnahmen bei der Arbeltslosenversicherung elngefuhrt
warden mUssten. Was man hier will, ist unverhältnlsmässig.
ich bitte Sic debar, den Beschlüssen des Nationairates
zuzustimmen und diesen Absatz 2 zu streichen.

Guntern: Den Antrag, den Ich unterbreitet habe, hat der
Ratspräsldent als Kompromissantrag bezelchnet. Ich
möchte ihn persönhich nlcht so verstehen. Er geht aller
dings davon aus, dass die grosse Mehrhelt unserer Kom
mission sich für die Belbehaltung der Degresslon ausge
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sprochen hat. Ich glaube, dass wir uns an diese politische
Realitât halten mUssen, und begrunde meinen Antrag wie
folgt:
Ich hatte vorerst den Eindruck, dass unsere Kommission
mit ihrem Antrag in bezug auf den Artikel 21 Absatz 2 auf
die Version des Bundesrates zurUckbuchstablert hat, dass
sie also den Antrag des Bundesrates Ubernommen hätte.
Dem 1st nun aber keineswegs so. Im Gegenteil: unsere
Kommission unterbietet den Antrag des Bundesrates, und
zwar meiner Ansicht nach sehr stark. Mom Kollege Schmid
hat mich daraufaulmerksani gemacht. Ich möcht dies erklä
ron.
Nehmen wir vorerst die Fassung des Nationalrates. Der
Nationairat hat auf die Degressiori verzichtet, d. h. er hat
Absatz 2 und damit auch Absatz 3 und 4 gestrichen (also
keine Degression von je 10 Prozent). Er hat aber im Unter
schied zum Bundesrat einen Absatz ibis beigetugt, wonach
AHV/IV/EO-Beilrage von der ausbezahiten Arbeilsiosenent
schädigung in Abzug zu bringen sind. Diese werden somit
zusätzlich in Abzug gebracht. Dadurch reduziert sich
selbstverständlich die dem Arbeitsiosen ausbezahlte Net
toarbeitslosenentschädigung.
Unsere Kommission ist nun in Absatz 2, 3 und 4 auf die
bundesrätliche Version zuruckgegangen, hat aber gleichzei
tig auch diesen Absatz ibis des Nationairates beibehalten,
hat ihn stehen lassen und dadurch dem Arbeitsiosen die
Nettoentschadigung urn diese Beiträge plus die Degression
reduziert. Ich mochte daher betonen: Der Antrag des Bun
desrates und der Antrag unserer Kommission sind nicht
mehr identisch, sondern unterschelden sich in dem Sinne —

cli sage es nochmals —, dass der Arbeitsiose sich AHV/IV/
EO-Beiträge in Abzug bringen lassen muss. Für ihn zählt ja
das, was er in die Hand bekommt. Wit haben sornit eigent
lich vier Lasungen; närnlich den Antrag des Bundesrates
(Degression ohne SozialabzUge); den Antrag des National-
rates (keine Degression, aber Soziaiabzüge); den Antrag
der stãnderätlichen Kommission (Degression und Sozialab
zOge), und meinen Antrag, der eine mildere Degression und
SozialabzUge bezweckt.
Herr Kollege Schmid hat diese Unterschiede berechnet. Der
durchschnittliche Netto-Lohnprozenlsatz — berechnet auf
250 Bezugstage, also auf die maximale Bezugsdauer— sieht
so aus, dass der Arbeitsiose aufgrund der bundesrêtflchen
Losung 72,4 Prozent erhält, gemäss der nationalrätlichen
Fassung 76 und gemäss der ständerätlichen Lösung 68,7
Prozent; autgrund meiner Losung sind es 72,2 Prozent. Mit
meiner Losung bin ich ungefähr auf der Stufe der Läsung
des Bundesrates. Die ständerälliche Lasung taut in bezug
auf den Betrag, den dot Arbeitsiose zur Vertugung erhãlt,
auch gegenUber dem Bundesrat massiv ab. In der ietzten
Phase, also nach dem 170. Tag, taut er auf 61,5 Prozent hin
unter. Die doppelte lOprozentige Degression und die 5pro-
zentigon Abzuge für die Sozialleistungen drUcken die Aus
zahiungen bel den Arbeitslosen weit starker als es selbst
die bundesrätliche Absicht war. Wenn Sie bloss beirn Lel
stungsziel des Bundesrates bleiben wollon — Beibehaltung
der Degression und Abzug der Beitragsleistungen an AHV
und IV noch dazunehrnen —, dann müssen Sie mindestens
auf meinen .Vorschlag einschwenken. Und dazu mächte Ich
Sie einladen.

M. Genoud: J’apporte mon soulien a Ia proposition de Ia
majorite do Ia commission.
II no me parait pas tout a fail juste do prétendre qu’il s’aglt
id d’une disposition gui pénalise los chômeurs individuelle
ment ou collectivement. Le but de cette disposition est en
réalité d’inciter les intéressés, apres une période do ché
mage d’une certaine durée, a rechercher plus activement
un emplol. II taut avoir dirige un office cantonal du travail
pour savoir qu’iI y a toujours des chOmeurs qui ont ten-
dance a s’installer d’une manière un pou trop habituelle
dans leur situation et qui no font pas l’effort voulu pour
essayer de retrouver un ernploi.
La disposition dont le Conseil fédéral nous propose
d’approuver l’introduction dans Ia 101 vise précisérnent a

inciter ces chémeurs a faire réeflernent un effort pour
retrouver un emploi, du travail. Elle est absolument et par
faitement a sa place dans cefle 101.
Jo crois qu’il est dangereux de ne considérer Ia disposition
du deuxième alinéa do l’article 21 que pour elle-mérne; ii
taut l’examiner conjointement avec es autres dispositions
do cet article et en particulier avec celles des alinéas 3 et 4.
Cette régle, qui vise a inciter le chômeur a reprendre du tra
vail, n’est applicable que lorsque los circonstances laissent
supposer qu’une démarche normale pout être couronnée
do succès. En effet, il est dit a l’alinéa 3 quo I’indemnité
journalièro nest pas réduite Iorsqu’eIIo n’attoint pas un cer
tain montant ou qu’il s’agit de chômeurs gui ont au moms
55 ans ou sont invalides. On sait quil est plus difficlie pour
ces categories do chémeurs de retrouver du travail.
La disposition du 4e alinéa, a laquelle Ia commission du
Consoil dos Etats propose d’ajouter les mots “regional ou
général”, permet au Conseil fédéral d’exclure son applica
tion car ii serait certainement vain dans ces circonstances
do rechercher un nouvel emplol. Ces possibilités évitont los
cas de riguour. Cette disposition no vise donc qu’un mar
die du travail certes un peu perturbé, mais qui offre quand
mOrne aux chômeurs, qui font preuve do bonno volontC, Ia
possibilité do se recycler.
II est vrai que nous avons propose l’lntroduction d’un alinéa
ibis, mais II no taut pas mettre en concurrence lee deux
notions, comme on vient do le faire. La disposition do l’ali
néa ibis est trés nécessaire a mon avis. En effet, commo on
l’a vu au cours do l’examen do Ia id sur Ia prévoyanco pro
fessionnelie, il pout so trouver quo dos intCressés qui ont
bénéficié, au cours d’une partio importante de leur vie pro
fessionnolle, d’une indemnité pour accident, do chôrnago
ou autre n’aient pas cotisé dans une mesure suffisante aux
caisses d’assuranco sociale et se verraient, au terme do
leur vie protessionneile, octroyor des rentes réduites. Pour
cetto raison, ii est normal et do l’intérét des chôrneurs do
considérer les indemnités do chérnage comme un salaire
do remplacemont.
On a cite tout a l’heure un certain nombro do chiffres. Je
voux bien admettre quo, si ‘on considére le cas d’un chô
meur célibataire et qu’on tient compte de bus les ele
ments, los consequences soraient un peu dures pour I’inté
rossé mais, je 10 répète, ii taut considérer ces chiffres a Ia
iumière de bus es autres et surtout adrnettre quo, dane
ces circonstances, II appartient a i’intéressé de faire un
effort pour retrouver du travail.
Los effets conjugues do ces deux dispositions vont peut
ëtre trop loin, mais Jo ne crois pas que nous puissions tran
cher aujourd’hui le problème de savoir s’II faut reconsidérer
tous cos chiffres. Je penso que Ia commission, lorsqu’eIIo
examinera Ia divergence, pourra éventuellement entrer en
matière et affiner un peu Ia disposition en question, mais
dans son essence, elle reste irnportante car ello assure a Ia
Ioi cot équilibre qu’on souhaite qu’elIe alt. II faut non seule
ment versor des indemnités aux chômours, mals aussi los
inciter a sortir de leur situation dans Ia mesure du possible.
Jo vous invite donc a soutenir Ia proposition do Ia majorité
de Ia commission.

MIwlile, Berichterstatter: 1db babe ja schon gestem in mei
nem Eintretensreterat dargolegt, dass die Degression der
Taggelder wohl der am heissesten urnstritteno Punkt der
Vorlago 1st. DIe Kommission hat sich mit 8 zu 3 Stimmon für
diese Dogression entschiedon. Die Taggeldor — so wurde
gesagt — seien verhaltnismassig hoch; mit zunehmender
Dauer der Arbeitslosigkeit müsse der Anreiz zur Annahme
oiner neuen Stelie verstärkt werden. Es eel besser, die
BezOge gleichsam gleltend zu reduzieren, so dass nach
Ausschöpfung der Gesamtbezugdauer gegebenenfalls der
Uborgang zu den FürsorgeieIstungeri von Kantonen und
Gemelndon nicht zu krass sei. Zudem wurde goltond
gornacht, dass soziale Härtefälle — dank den Einschränkun
gen In don Absêtzen 3 und 4— ausgeschlossen werden. Bel
klelnen Taggeldern, bel älteren und behinderten Arbeitslo
sen wird nicht gekürzt, und auch bei stärkeror Arbeitslosig

Is - S
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keit entfällt sie. Auch die Familienzulagen bleiben unge

kUrzt. Absatz 2 bietet zusàtzlich eine Entscharfung, indem

der Versicherte durch weriigstens vorUbergehende Arbeits

aufnahme dafUr sorgen kann, dass die Degression nach

folgender neuerlicher Arbeitslosigkeit entfällt. Auch bel

Kursbesuch entfällt die KQrzung (siehe Art. 59 Abs. 2).

Besonders bei guter Beschaftlgungslage — und auf diese

bezieht sich die Degression — solite es im aligemelnen mog

lich sein, dass em Arbeitsioser hächstens nach dem Bezug

von 85 Taggeldern, also nach 17 Wochen, wieder elne

Arbelt findet.
Obwohl sich die Kommissiori soichermassen für die Beibe

hattung der Degression aussprach, beantragt sie doch eine

zusátzliche Entschärtung, indem durch Verordnung (Abs. 4)

bel stärksrer Arbeitslosigkeit — auch bloss regionaler Natur

— die Degression gemildert oder aufgehoben werden kann,

so zum Beispiel in den Uhrenregionen.
Ich kann namens der Kommission zum Kompromissantrag

von Herrn Guntern — als einen soichen Aritrag bezeichne

ich ihn — nlcht Stellung beziehen. Persönlich überzeugt er

mich in hohem Masse, nämlich mit selner Begründung, wie

sie sich aus der vom Nationairat eingetugten Bestimmung

ibis ergibt.
Was aber den Minderheitsantrag Belser/Meylan — In der

Fahne abgedruckt — anbelangt, so muss ich lhnen beantra

gen, dem Entwurf des Bundesrats zuzustimmen, mit der

von der Kommisslon beantragten Erganzung in Absatz 4.

Steiner: Es llegt mir daran, dass auch noch em deutsch

sprachiger Vertreter der Mehrheit sich dazu bekennt. Ich

mochte Sie ebenfalls bitten — wie Herr Genoud und Herr

Kommlssionspräsldent Miville —, hier der Mehrheit zuzu

stimmen und diese Degresslon wiederaufzunehmen. Die

BegrUndung 1st berelts geliefert worden, speziell auch von

Herrn Genoud. Herrn Präsident Miville möchte ich des Kom

pliment machen, dass er — obwohl Innerlich zur Minderheit

stehend — die Mehrheltsargumente objektlv wiedergegeben

hat. Ich mdchte das ausdrückllch anerkennen.

Zum Grundsâtzllchen — bevor ich zum Antrag von Herrn

Guntern Stellung nehme — folgendes: Die Zahien, die wir

heute von Harm Belser — Vertreter der Minderheit — bezUg

licti Auswirkungen der KUrzungen bel der Degresslon

gehört haben, warden nicht bestritten. Aber Ich bitte Sle zu

beachten, dass die Mehrheit diesen Zahien gegenUber

etwas ganz anderes in den Vordergrund steilt: nämlich den

Witlen des berelts Uber Iàngere Zelt Arbeitsiosen, sich doch

wieder urn Arbeit zu bemUhen, also den Anrelz dazu zu

geben. Ganz sicher wird mit elner Degression, wie sle von

der Mehrhelt vorgeschlagen wird, em soicher Anreiz ver

stärkt.
Es Ilegt mir sehr darari, zu betorien, dass dies keine Straf

aktlon, keine Kollektivstrafe 1st. Das hat mir Immer zu sctiaf

ten gemacht, dass laut Kritikemn die Vertreter der Degres

slon die Bestrafenden seien, die Kollektlvstrafen elntUhren

wolilen. Das 1st nlcht der Fall. Man will Pier elne faire, kor

rekte Regelung Platz grelfen lassen. Kein Kritiker, beson

ders via Medien, hat je daran gedacht, dass die Absätze 3

und 4 noch bestehen. Man hat die Milderung dieser Hârte

laDe, wie dies die Herreri Mivitle und Genoud ausgefUhrt

haben, in bezug auf die Alteren und Invaliden usw. ganzllch

ausser acht getassen. Ich möchte bitten, dass man das hier

berUcksichtigt und dam Mehrheit zustimmt. Ferner sel etwas

nlcht vergessen: Wenn der Natiorialrat auf diese Degres

sion mit nur 66 zu 55 Stimmen verzichtat hat, gIbt das doch

zu denken, nêmlich erstens das Total der Stimmen und

zweltens diese knappe Mehrhemt.
Nun em Wort zum Antrag Guntern, der auf heute beremtge

stelit wurde. Wir haben die BegrUndung gehort; wir können

uns dieser sicher nicht entzlehen. Bestimmt hätten wir in

der Kommisslon — wenn wir den Antrag gekannt hätten —

Pier noch etwas Zeit daraut verwendet. Es ware aber mei

nes Erachtens gefährlich, gesetzgeberisch derail aus der

HUfte heraus soiche Bestimmungen elnzutUhren. Ich bltte

Sle, dam Mehrhelt zuzustimmen. Die AusfUhrungen von

Hermn Guntern sind zwar wertvoll und geben dam nationalrät

lichen Kommission und dem Nallorialrat die Mogllchkeit,

diese Angelegenheit noch eingehend zu prUfen und im Rah

men des Differenzboreinigungsverfahrens wieder an uns

zurUckzuleiten. Das scheint mu die bessere Ausgangslage,

als heute von der Mehrheit aus berelts auf dlese 5 Prozent

einzuschwenken.

Bundespräsident Honegger: Ich möchte mich nur dagegen

wehreri, Herr Belser, dass es sich bel diesem Absatz urn

ama Art Generalstrafe handle. Das 1st zwelfelsohne nlcht

der Fall. In Wirklichkelt trifft diese Klausel nur jene Arbeits

losen, die bel etwas grosserer Bereitschaft zur Arbeitsan

nahme auch eine Stelle finden könnten. Sle gilt namlich für

eine ausgewogene Arbeitsmarkttage.
Was heisst das? Das helsst zurn Beispiel, dass die Zahl der

offenen Stellen die Zahi der Arbeitsiosen übersteigt. Dann

dart man dam Arbeitsiosen auch zumuten, dass er wieder

emne Slelie annlmmt und niGht einlach wartel, bis er ausge

steuert 1st. Des ist dam Slnn dieser Bestimmung. Vorausset

zung ist also elne ausgewogene Arbeltsmarktlage.

Zweifelsohne — ich habe das dam Nationairat und Ihrer

Kommission ja auch bestatlgt — ware dam Bundesrat sofort

bereit, bel elner grossen Arbeitsloslgkeit in unserem Lande

von Paragraph 21 Absatz 4 Gebrauch zu machen. Er

möchte abem auch daraut autmerksam machen, dass die

älteren und behinderten Personen nach Absatz 3 zum vor

neherein ausgeschlossen smnd. Dann kommt noch dazu,

dass die Versicherten ohnehin die Möglichkeit haben, mm

dastens vomubergehend imgendemne Arbeet anzunehmen und

damit die Degression zu unterbrechen. Was also bleibt,

sind diejenigen Arbeitslosen, die aus einer verständlichen

manschllchen Versuchung heraus von vorhandenen

Arbeitsmöglichkalten nicht rechtzeitlg Gebrauch machen.

Aber as kann nicht zulässlg sam, dass man mit Hilte des

Arbeltslosenversicherungsgesetzes und zu Lasten dieser

Varsicherung zuwartet, bis man seine Traumstellung (oder

Im Traumberuf wieder eine Stellung) gafunden hail Für sol

che Fälle ist die Arbellslosenverslcherung nlcht gedachtl

Nun kommt noch dazu, dass es aussemomdentllch schwierlg

ist, zwischen sogenannt echter mind unechier Arbeilsiosig

keit zu unterscheiden. Ich glaube, Pier muss man etwas auf

die Erfahrung dam Arbeitsämter abstellen. Ich möchte Sle

also bitten, hier diese Degression nicht zu dramatisieren.

Die álteren Arbeitsiosen fallen nlcht darunter, Behinderte

fallen nicht daruntem, as muss eine ausgewogene Arbelts

marktlage bestehen: Sie sehen, as sind Pier so viele Krite

mien elngebaut, dass wirklich kemn Unglück passleren kann,

Herr Belser, wenn Sie dam Bundesrat tolgen.

Noch am Wort zum Antrag von Herrn Guntemn. Es 1st richtlg,

die Fassung des Bundesratas slePt aine Degresslon des

Taggeldes in zwei Stufen zu 10 Prozent vor. Das ergmbt,

wenn man des gesamte Taggeld bemUckslchtigt, 250 Taggel

der, 72,4 Prozent des versicherten Verdianstes. Der Natlo

nalmat hat diese Degression bekanntlich gestrlchan, er hat

aber aul der anderen Salle die Bestlmmung eingefUhrt,

dass die Taggelder der Beltragspfllcht der Sozlalvemsiche

rung untartiegen sollan. Diese Regelurmg erglbt 250 Netto

taggelder zu 76 Prozent des versichemten Verdlenstes, also

mehr, als der Bundesrat in seiner Fassung vorgesehen

hatte. Die ständerätliche Kommission — Herr Guntemn Pat

das zu Recht dargelegt — kumutlert nun diese Degression

auf zweimal 10 Prozent mit dam Baitragsptlmcht an die Sozial

versicherung, mind das ergibi in der Tat Im Durchschnitt von

250 Nettotaggaldemn nur noch 68,8 Prozent des versicher

ten Verdlenstes.
Der Antrag von Hermn Guntern will dies korrigleran, indem

em für die zwel Stufen nicht mehr 10 Prozerit, sondemn S Pro

zent in Aussichi nimmt. Und das ergäbe dann (wieder lm

Durchschnitt von 250 Nettoteggeldemn) 72,28 Prozent des

versicherten Verdienstes. Es 1st also richtlg, wenn Herr

Guntem darauf aufmarksam machi, dass die I-Ierabsetzung

der Degression auf zweimal 5 Prozent bis zu einem gewis

sen Grad den Beltragsabzug kompensiere. Das fOhrt dann

ungefähr zur glelchen Belastung, wie ste der Bundesrat vor

gesahen hatte. Aber die Differenz 1st auch wiader nlcht so
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gross, dass man daraus elne Geschichte machen solite. Ich

ware mit Herrn Steiner der Melnung, nachdem viellelcht hier

elne Differenz zum Natlonairat entsteht, dass man as direk)

dam Natlonairat überl5sst, elne vemunftige Mittellösung zu

suchen. Ich möchte Sb deshaib von meiner Seite auch bit

ten, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen.

Belser, Sprecher der Minderheit: Ich möchte nur kurz test

stellen, dass die Zahi der Arbeitslosen in gewissen Regio

nen berelts heute die Zahi der offenen Stellen ubersteigt.

Damit wãren elgentlich die Bedingungen dafUr ertüllt, dass

die Degresslon fallen mUsste.

Bundesprasident Honegger: Wir kennen diese Regel noch

nlcht, urid em soicher Fafl mUsste natUrllch Im einzelnen

angesehen werden. Man kann nicht allein auf die absoluten

Zahlen abstelleni Im Ubrlgen sleht die Verordnung vor, dass

man zum Beispiel auch regional unterschledflch vorgehen

kanri. In der Uhrenlndustrie — das 1st vlelleicht das aktuellste

Beispiel — ware es dem Bundesrat mbgllch (wenn dieses

Gesetz elnmal in Kratt 1st und die Zahi der Arbeitsiosen in

der Uhrenlndustrie im Vergleich zu alien anderen Branchen

in der Schweiz sehr stark anstelgen wUrde), aufgrund. des

Gesetzestextes die Degresslon auszusetzen. Ich glaube,

der Bundesrat ist beweglich genug und würde in der Praxis

Ihren Bedenken durchaus Rechnung tragen.

Guntem: Ich bin der Auffassung, dass der Ständerat zum

Ausdruck bringen muss, dass das Leistungsziel des Bun

desrates nicht unterboten werden soil. Das könneri wlr tun,

Indem wir melnem sogenannien Kompromlssvorschlag

zustimmen. Wenn wir das nlcht tun, dann unterbieten wir

den Bundesrat, und das scheint mir in diesem Fall, in dieser

sehr holkien Frage, doch kritisch zu sein. Dies veranlasste

mich, melnen Antrag einzubrlngen und Sle zu bitten, die

sam zuzustlmmen. Ich glaube, dass der Nationairat dann

noch Gelegenhelt hat, ihn naher zu überprOfen.

Abstimmung — Vote

Eventuell — A titre préliminaire

Für den Antrag Guntern
Für den Antrag der Mehrhelt

Definitlv — Définitivement

Abs. 3 und 4 — Al. 3 et 4

Angenommen — Adopté

Art. 22—25 -

Antrag der Kornmlssion

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art. 26
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates

Minderhelt
(Meylan, Belser)

Abs. 2
Der Verslcherte hat Anspruch auf höchstens 250 Taggelder, -

wenn er die Beltragszelt nach Artlkel 12 erfQIlt hat odor

nach Artikel 13 von der Erfüllung befreit 1st.

Abs. 4

Abs. 4bis
Taggelder während Kursen nach Artikel 59 werden rdcht

arigerechnei.

Abs. 5
Beitragszelt zustànde. (Rest des Absatzes streichen)

Art. 26
Proposition de Ia commission

Majorité
Adherer a Ia decision du Conseil national

Mlnorité (Meylan, Belser)

Al. 2
L’assuré a droit a 250 indemnltés Journalleres au plus

iorsqu’Ii peut prouver qu’il a rempli las conditions fixêes a
lartlcle 12 ou quil est Ilbéré des obligations en vertu de

larticle 13.

Al. 4
Bitter

Abs. 4
Pendant Ia durée du cours prévu par l’artlcie 59, les Indem

nités journalieres ne sont pas prises en compte.

Al. 5
elles ont cotisé. (Bitter Ia reste de l’allnéa)

M. Meylan, porte-parole de Ia minorité: Cotta proposition

de minorité est fondée, substantiellement, de Ia méme

façon qua celle fake a I’arllcle 16 tout a Iheure. Des lors

que lea conditions fbxées, en ce qui concerne l’assuré, par

las articles 12 at 13 de cette loi sont réunies, il est inutile de

faire des discriminations complementaires. C’est non seule

ment inutile mais encore ressenhi de Ia façon Ia plus de

sagréable dans lea milleux Intéressés. ii semble quo lon

paul donc, sans dommage, compte tenu de toutes los

15 Stimmen garanties qul nous sont données par los articles que je

21 Stlmmen vbens de citer, bitter cette progressivité, en fixant que Ia

droit aux 250 indemnltés journalléres annuelies est garanti

lorsque las nombreuses conditions posées par les articles

precedents sont réunies.

Mlviii., Berlchterstatter: Die Kommisslon entschled sich

mit 9 zu 3 Stimmen für die Fassung des Bundesrates und

des Nationairates. Die Hochstbezugsdauer soil also von der

vorgangigan Beltragszeit abhängig gemacht werden. Dabel

war sich die Kommisslon bewusst, dass es einzelne Härte

fäflo geben kann. Für Jane Personengruppen, die im Hin

buck auf ihre besondare Situation auch ohne vorgängige

Beltragszeit Leistungen erhaiten sollen, 1st In Absatz 4 em

Höchstanspruch von 85 TaggeIdern — also 17 Wochen —

vorgesehen; der Bundesrat kann diesen bis auf 170 Taggel

der erhöhen. Die Bestimmung bezieht sich vor allem auf

Jugendliche, die noch nicht odor kaum Beiträge geleistet

haben.
Es erschien der Kommission ais nlcht richtlg, lhnen die voile

Entschadigung auszuzahlen. Die Abstutung soil omen erzie

herischen Effekt haben. Sie entspricht zudem dem Versi

cherungsprlnzlp. Bei Kursbesuch erhalten die Anspruchs

berechtigten Ubrigens unabhangig von der Beitragsdauer

bbs zu 250 Taggelder. Ich möchte hier noch darauf verwei

san, das die Kommissionsmehrheit des Nationalrates sich

ebenfalls für eine Abstufung — nur gemildert — ausgespro

chen hatte.
Im Naman der Kommissionsmehrheit muss Ich lhnen vor

schlagen, der Fassung des Nationairates zu folgen.

Bundespräsident Honegger: Ich mbchte Sbe bitten, der

Kommissbon zu folgen. Bel dbesem Artikel geht as vor allem

darum zu varmelden, dass zum Beispiel em Schulabgäriger

ohne lade Beltragszahlung sofort während ames ganzen

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderhelt

28 Stlmmen
9 Stimman

Strebchen
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Jahres Entschädigung beziehen kann. Ich glaube, es ist

slnnvoU, dass vor aHem in soichen Fallen elne gewisse

Abstutung vorgesetien wird, e nach der Dauer der Bel

tragszahlung.

Abstimmung — Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 27
Antrag der Kommission

Abs. 1
Mehrheit
Nach Entwurt des Bundesrates

Minderhelt
(Belser, Meylan)
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Abs. 2-5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 27
Proposition de ía commission

Al. 1
Majorité
Selon Ic projet du Conseil tédéral

Minorité
(Belser, Meylan)
AL 2 a S
Adherer a Ia decision du Consell national

Abs. 1—Al. 1

Belser Sprecher der Minderheit: MIt Artlket 27 schliesst

man eine Lücke zwlschen der Kranken- und der Arbeitslo

senversicherung. Diese Regelung, ergänzt durch elne

Absprache mit dem Konkordat der schwelzerischen Kran

kenkassen, 1st sehr begrUssenswert.
MIt dam Einschwenlcen der Kommissionsmehrheit aut die

Fassung des Bundesrates verbleibt dlese Karenzzelt von

einer vollen Woche uneingeschrankt; sle blelbt auch bel

Mutterechaft und Hospitailsierung, und dies alles unter dem

TItel der Missbrauchsbekämptung. Ich sehe eintach nlcht

em, wie man unter dem Titel der Verhinderung des Miss

brauchs eine Karenztrist autrechterhalten will bel airier Nie

derkunft oder Hospitalislerung. Diese Leute sind einfach
aus den genannten GrUnden arbeltsunfahlg.
Ich bitte Sic, hier der Fassung des Natlonairates zuzustim

men. Es erschelnt mir als ungerecht, einen Arbeitsiosen,

der krank ist, mit drier Karenzfrist von drier vollen Woche

zu belasten. So etwas kann man nur vorsehen, wenn man

aus dam Vollen schoplen kann. Zwei Tage, wie sic der

Nationairat vorsleht (mit Ausnahmen, bei Mutterschaft und

Hospitalisierung), erachte ich ais angebracht; das ant

sprlcht auch den Verhältnissen, wie wir sle in den Qbrigen
Sozialversicherungen kennen. Ich bitte Sie sehr, tiler auf die

natlonalrätliche Fassung einzuschwenken. Der Entscheld

im Nationairat ist elndeutlg ausgetallen. Zudem soilten wir

tiler nlcht mehr Ditferenzen schaffen, als zwlngend notlg

sind.

MIvIlle, Berlchterstatter: Ich komme meiner Verpfllchturig

nach, lhnen die Vorschläge der Kommlsslonsmehrheit zu

unterbreiten. Diese Mehrheit von 8 zu 2 Stimmen hat sich

für die Fassurig des Bundesrates entschieden, begrundet

darauf, dass die Ausrichtung von Taggeldern an Kranke, die

nicht vermlttelbar sind, in diesem Gesetz Im Grunde

genommen em Fremdkörper sel und schon aus dieseni

Grunde restriktiv behandelt werden müsse. Wenn schon

nach zwel Krankheitstagen Entschädigungen ausgerichtet

Hänsenberger: Die Ausrichtung von Arbeitsiosenentschä

digungen an nlcht vermittelbare Personen stelit einen Em

bruch in das System der Arbeitslosenversicherung dar,

wonach im Prinzip nur die vermittelbaren Personen Leistun

geri beanspruchen können. Die Ausriahmeregelung ist des

haib auf em Minimum zu beschränken. Ich mbchte gerade

zu Begmnn bekanntgeben: Die Ausnahme Mutterschaft

kärinte man aus der Formulmerung des Natlonairates über

riehmen. Das ware im Sinne des Antrages von Herm Belser

machbar. Hingegen müssen wir auf dieser Wartefrist von

einer Woche beharren. Der Entwurf des Bundesrates sah

vor, dass Arbeitsiose, die wegen Krankheit, Unfall oder Mut

terschatt vorubergehend nicht oder nur vermindert arbelts

und vermlttlungsunfähig sind, nach Ablauf einer Wartezeit

von drier Woche Anspruch haben. Mit dieser Wartezeit sol

len nicht nur Bagatelifalle ausgeschlossen, sondern auch

die Missbrãuche erschwert werden. Der Nationairat strich

die Wartezelt für Falie, wo die Arbeltsuntähigkeit durch Mut

terschaft bedmngt 1st oder der Arbeitsiose sich In einer Hail

anstalt befiridet. Diese Einschrankungen, tinde ich, kbnnte

man durchaus in dIe Fassung des Bundesrates elnbauen.

Ich glaube, dass man ähnuich, wie Herr Guntem des heute

angetont hat, es dem Nationairat Qberlassen kbnnte, die

Berelnigung In diesen zwel Nebenpunkten vorzunehmen. In

diesen Fallen ist die Missbrauchsgefahr infolge des beweis

baren Sachverhalts gering oder überhaupt nictit vorhanden.

Die Wartezeit von einer Woche aufzwei Tage zu beschrän

ken, wurde in der Kommisslon des Nationalrats mit 5 zu 5

Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten beschlossen.

Der Umfang der Wartezelt hat doch für die praktische

Durchfuhrung der Stempelkontrolle elne grosse Bedeutung.

Es ist )a vorgesehen, in der Verordnung nur noch zweimall

gas Stempeln pro Woche vorzuschreiben. Die Arbeitsàmter

werden dafür wie bisher bestimmte Wochentage festset

zen. Je nachdem, an welchem Wochentag em Versicherter

krank ist, können für ihn, werin er Missbrauch treiben will,

Stempelferlen bis zu drei Taggeldern für elnen einzelnen

Krankheltstag oder zum Beispiel bis zu elf Taggelderri für

drel vom Arzt beschemnlgte Krankheltstage auf dem Spiel

stehen. ich kbnnte dazu em ausfUhrliches Beispiel zitleren.

Mit der entsprechenden Wartezeit würden nun auch Saga

tellfälle, für die in der Regel kein Arzt aufgesucht werden

muss, von der Deckung zum vornherein ausgeschlossen.

Diese Art von Selbstbehalt wlrd jedoch em Arbeitsloser

niGht ohne zwingenderi Grund auf sich nehmen, vor allem

dann nicht, wenn er nlcht wirklich ernsthaft krank 1st. Sd

elner Beschrankung der Wartezeit auf weniger ais eine

Woche liesseri sich diese Missbrauchsmoglichkeiten nur

ausschliessen durch ems Rückkehr zur taglichen Stempel

pflicht, und ich glaube, dass das kelne praktikable, zumut

bare Losung ist, auch nicht für die Arbeitslosen. Aber auch

mit einem ärztlichen Zeugnis allein 1st das Problem nicht zu

Ibsen. Die vom Natlonalrat vorgesehene Entschàrfung var

zlchtet hingegen auf eine Wartefrist bei Mutterschaft oder

Aufenthalt in einer Heilanstalt. Sic schelnt durchaus vertret

bar. Ich glaube, wir dUrfen es dem Natlonalrat überlassen,

die Fassung des Bundesrates dann noch mit dieser Ent

schärfung zu versehen. Ich beantrage lhnen, dem Mclv

hemtsbeschiuss der Kommission zuzustimmen.

M. Genoud Je peux me contenter d’une trés breve inter

vention. En effet, M. Hänsenberger, comme Ic président de

Ia commission du reste, ont déjà mis i’accent sur les rai

Sons fondamentales qui incitent a faire preuve de beaucoup

de mesure dans cc domaine. Je rappelle briévement qu’ii

s’agit ici d’une disposition qui déroge a un principe fonda-

wUrden — so wurde argumentlert —, darn ware em grosser

administrativer Autwand die Folge, und es wUrde sich nlcht

Iohnen, air Arztzeugrils zu verlangen. In Bagatelltêllen soIl

also die Versicherung nicht bezahien mUssen. Bel der zwei

täglgen Wartezeit wurde wiederum die Missbrauchsgefahr

ins Feld getührt und als sehr gross bezeichnet.

20 Stimmen Die Kommission beantragt lhnen also Zustimmung zur bun

8 Stimmen desrätlichen Fassung.
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mental de Ia Ioi sur. 10 chômage, a savoir verser une indem

nité a quelqu’un qui ne peut pas ëtre place, qui n’est pas

apte au placement. Le risque d’abus est trés grave surtout

du falt qu’on veut se contenter, selon Ia nouvelle réglemen

tation, de deux timbrages par semaine. Ainsi, en comptant

avant te deuxiéme timbrage les tours qui precedent et les

jours qul suivent, si Ion passe a cette notion de deux jours,

on risque de voir l’intéressé pouvoir pretendre a cing

indemriltés pour une simple grippe dipiomatique. En voulant

faire preuve d’une largesse extreme dans ce domaine, on
court un rIsque beaucoup trop grand. Les abus seralent

vralsemblablement nombreux. Cest pourquoi, comme ‘on

déroge a un principe fondamental, ii taut, comme Ia com

mission vous le propose, revenlr a Ia proposition du Conseil
fédéral et maintenir un délai d’attente d’au moms une

semairie.

Bundespräsident Honegger: lch teile die Meinungen, die In

dieser Diskussion zum Ausdruck gebracht worden sind. Ich

möchte bloss nochmals bestätigen, dass Sinn und Zweck
dieses ArlIkels 27 nach Ansicht des Bundesrates sind,

stossende Hârtefälle von kranken Arbeitsiosen zu mildern.

Im Ubrigen haben wir em Krankenverslcherungsgesetz, und

nicht alles, was dort nicht geregelt ist, kann man nun em
fach Uber die Arbeitsiosenversicherung regein. Kurz, dieser

Artikel 27 soIl stossende Hãrtefälle von kranken Arbeltslo

sen zu mildern versuchen. Es kann aber.nicht darum gehen,

dass man nun einfach Bagatelitélle odor — gestatter Sb mir,

dass ich das sage — sogar simuflerte Kurzabsenzen durch
die Arbeitsiosenversicherung decki. Das kann nicht die
Melnung sein. Die bundesrätiiche Fassung wIll nlchts ande

res, als das erreichen. Ich möchte Sie bitten, dem Bundes

rat zuzustimmen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Abs. 2—5-Al. 2d5

Angenommen — Adopté

Art. 28
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil nationaj

Angenommen - Adopté

Art. 29
Antrag der Kommisslon

Abs. 1
Nach Entwurt des Bundesrates

Abs. 2
Die zuständlge kantonale Amtsstelle vertUgt Einstellungen
nach Absatz 1 Buchatabe d, ebenso nach Buchstabe e,
sotern

Abs. 3 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 29
Proposition de Ia commission

Al. 1
Solon le projet du Conseti fédéral

Al. 2
du jer alinéa, iettre d;

Al. 3 et 4

Miville, Berlchterstatter: Ich spreche zu den Absátzen 1

und 2 bzw. zu den Antragen der Kommission zu dieseri bel

den Absätzen. Sle haben omen Inneren Zusammenhang.

Die Kommisslon hat sich aufgrund eines eingehenden

Dokuments der Verwattung davon Uberzeugt, dass die Em

stellungsverfOgungen nicht — wie vom Nationairat

gewUnscht — ausschliesslich Sache der Kasse sein soilten.

In gewissen Félien 1st die kantonale Amtsstelie, also das

Arbeltsamt, mit dem Sachverhalt besser vertraut. Allerdings

wollie die Kommission auch nicht ganz so weit gehen wie

die bundesrâtllche Fassung. Sle entschied sich datQr, dass

nur die FäIIe nach Buchstabe d und unter Umständen e

durch die Arbeitsämter zu sanktionIeren selen, nicht aber

jene nach c. Tatsáchllch 1st es die Kasse, die In der Praxis

die personhichen ArbeitsbemUhungen des Versicherten

Uberpruft und somit bei elnem Verschulden auch die Em

steliung verfugen soil. Die Kommission beantragt Ihnen elne

Regelung, wonach das Arbeitsamt bei Verletzung von Kon

troitvorschriften oder Nichtbefolgen von Welsungen Uber

zugewiesene Arbelt die Emnstellung verfUgt. Das gleiche gilt,

wenn gegenOber dem Arbeitsamt die Meldepflicht verletzt

wurde.

Angenornmen - Adopté

Art. 30
Antrag der Kommlsslon

Abs. 1-3
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalratos

Abs. 4
b. Streichen
c. Personen, die in ihrer Elgenschatt als Gesellschatter, als

flnanziell am Betrieb betelligte oder als Mitglieder elnes

Art. 30
Proposition de Is commission

AL 1 a 3
Adherer a Ia decision du Consell national

AL 4
b. Buffer
c. (La modification ne concerne quo te texte ailemand)

MIville, Berichterstatter: Zu Buchstabe b: Ursprungllch

dachte man bei dieser Bestimmung an Akkordanten oder

Verhältnlsse, wo der Versicherte nlcht em reiner Arbeltneh

mer 1st. Die neueste Praxis des Eidgenössischen Versiche

rungsgerichts hat jedoch offenbar für soiche Félle die

Anspruchsberechtigung aufgrund der geleisteten Beiträge

bejaht. Die Kommission beantragt ihnen deshaib, den

Buchstaben b zu streichen: Personen, die in keiriem

organisatorlschen Unterordnungsverhaltnis zum Arbeltge

ber stehen.’.
Zu Buchstabe c: Hier beantragt lhnen die Kommission eine

geanderte Fassung, damlt kiarer ersichtUch 1st, dass die

beiden Elemente der flnanziellen Beteiligung emnerselts und

des massgeblichen Linflusses auf die Entscheidungen des

Arbeitgebers andererseits kumulatlv vorliegeri mUssen.

Angenommen - Adopté

Art. 31
Antrag der Kornmisslon

Abs. 1
Bst b

pro Abrechnungaperlode mindestens 10 Prozent...

Abs. 2
Mehrhelt

Karenztag abgezogen. Für Härtefälle kann der Bundes
rat Ausnahmen vorsehen.

22 Stimmen
8 Stimmen

Adherer a Ia decision du Conseil national
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Minderheit
(Reymond, Debétaz, Dreyer, Meylan, Steiner)

Streichen

Abs. 3-5
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 31
Proposition do Ia commission

AL I
Let. b
Efle est d’au moms 10 pour cent de toutes...

Al. 2
Majorité

de jour d’attente. Le Consell tédéral peut prevoir des

exceptions pour lea cas de rlgueur.

Minorité
(Reymond, Debétaz, Dreyer, Meylan, Steiner)

Bitter

Al. 3—5
Adherer a Ia decision du Conseil national

Abs. I — Al. I

Miville, Berichterstatter: Von Arbeitgeberseite waren

schwere Linwénde gegen das Erfordernis elnes Mindest

ausfalls vorgebracht worden. Die Kommisslon hielt jedoch

elne soiche Limite mehrheltllch für unerlässlich, damit die

Versicherung nicht durch Bagatellfalle strapaziert wird. Sie

überzeugte sich Im ubrlgen davon, dass das Erfordernis

elnes Mindestausfalls wesenthch entschärtt wird durch

Absatz 4, wonach nicht auf den Gesamtbetrieb, sondern je

nach Lage auch auf die einzelne Betriebsabtellung für die

Bemessung des Mindestausfalls abgesteilt werden kann.

Zudem kam sie den geäusserten Bedenken insofern entge

gen, als sie den Austail von genau 10 Prozent decken will.

lm Gegensatz zum Nationairat und zum Bundesrat, die nur

bei AustäUen von mehr als 10 Prozent leisten wollen. Diese

zusâtzliche Abschwächung bedeutet, dass zum Beispiel

auch Ausfälle von ainem halben Tag pro Woche odor einem

ganzen Tag je zwel Wochen entschädigt werden kénnen.

Zuhanden der welschen Ratsmitg)ieder muss ich noch prä

zisieren, dass die französische Redaktlonskommission
ohne Erfoig versucht hat, einen besseren Ausdruck für

“Betrleb zu finden. Gemeint ist In jedem FaUe die Produk

tionsstätte und nicht etwa das kaufmânnische Gesamtun

ternehmen. Absatz 4 urid die Verordnung werden ouch hier

noch die nötigen Prázisierungen bringen. Die Kommission

beantragt Ihnen, der Anderung in Buchstabe b zuzustim

men.

Angenommen — Adopté

Abs.2-Al.2

M. Raymond, porte-parole de Ia minorité: Une des

constantes de Ia 101 sur l’assurance-chômage que nous

examinons est déviter alnsl que do réprimer, Si c’est

nécessaire, es abus. La disposition qui eat envisagée a

I’article 31, 2e allnéa, n’a apparemment pas d’autre objectif.

Elte vise, je le rappelle, a contraindre I’employeur, dana les

cas de reduction do l’horaire de travail, a prendre a sa pro

pro charge un jour entier chômé de rémunération par mois,

soft par example un jour sur quatre lorsque le chomage par

tiel réduit Ia durée du travail dun jour par semaine, ce qui

est le plus courant.
Cette exigence est apparue excessive ala minorité de notre

commission qul propose de Ia bitter. Avant d’en expliquer

lea ralsons, permettez-moi quelques considerations sur to

chomage partiel.
Celul-ci a un but essential, celul d’éviter a une entreprise

momentanément a court de commandos Ia licenolement

pur at simple du personnel. Durant Ia recession do

1975/1976, qui dura tout de méme deux pleines années at

qul fut plus viva qu’on ne le croit, du moms dans certaines

regions, Ia chômage partiel a bit sea preuves comme solu

tion intermédiaire et d’appoint, créant même une solidarité

souvent peu commune entre chefs d’entreprise et travail

leurs. Aujourd’hui méme, le reflux conjoncturel ou structu

rel qui s’est amorcé depuis Ia fin de ran passé nous fait

constater quo, solon un communiqué do I’OFIAMT de

février dernier, it y avait en Suisse, a fin jarivler 1982, 22 777

travallleurs en chomage partiel, contra 17 187 en décembre

1981.
Les cantons lea plus touches sont ceux de Neuchêtel, de

Soleure et de Borne, les secteurs do l’hortogerle, do Ia

bijouterie et ceux do l’industrie des métaux at des

machines sont los plus affectés.
Quo va-t-iI advenir des entreprises concernées et de laura

employes en cas d’adoptlon de dispositions plus restnc

tives dana Ia lol quo nous examinons? Pour remployeur, la

situation est simple. Si los conditions posées a I’octroi des

indemnités en cas de reduction de l’horalre de travail sont

trop contraignantes, ii préférera licencier purement et sim

plament une partie ou Ia totalité de sa main-d’uvre. Nous

no devons pas oubiler quo l’eritreprlse, pas plus que to syn

dicat, no souhaite Ia mise en chomage. SI ella dolt s’y

résoudre, c’est que son portefeuiile de commandes ayant

baissé, at sea stocks do produits tinis ayant augmenté, ella

rericontre des ditficultés. Lorsque, mis en chOmage, Ia per

sonnel ne produit plus, los frals fixes courent toujours,

accentuant encore les ditficultés. Des bra que Ia mise on

chômage partial a pour but d’éviter le Ilcenciement, repré

sentant une solution momentanée qui permet do “voir

venir” — comme on dit dans mon canton — et peut-ëtre do

se ressaisir, ce n’est pas en chargeant exagérOment l’entre

preneur qu’on va contribuer au retour rapide a une situation

do plein emploi.
Nous sommes certes conscients quo des abus doiverit être

évltés et réprlmés. Ainsi, comme c’est dailleurs le cas dana

Ia régime transitoire actuel, les ordonnances d’exécutIon

dolvent par exemple empécher les entreprises do uplani

fieru leur chömage partlel de maniére a ce quil couvre los

ponts de fin d’annéa. De memo, II est inadmissible, comme

le cas s’est produit, sauf erreur, dans le canton do Neuchê

tel durant Ia crise écononiique de 1975/1976, de faire béné

ficier du chémage partiel un directeur d’entreprlse dorit le

revenu demeurait confortable en dépit du falt qu’il no devait

plus travailler quo trois ou quatra jours par semalne. Je le

repète, lea ordonnances actuelles ont mis fin a ces abus et

Ia Ioi que nous examinons impose des regles strictes qul

vont dans le memo sens. Ainsi, les alinéas 2, 3 et 4 de i’artl

cIa 30 posent déjà des conditions claires, at d’ailbeurs

nécessaires, quo notre commission a admises a I’unani

mite. Ainsi aussi, l’articte 31, lPtaiinéa, qul ne permet pas

do chémerune ou deux heures to vendredi aprés-midi pour

simplement ablonger les heures libres do fin de semaine.

Ainsi enfln Ia longue énumération do I’artlcle 32, oü I’on volt

vraimont qua personno no veut que des abus solent possI

bias.
En revanche, Ia 2e atInéa de l’article 31 va vraiment trop loin.

La jour do carence a Ia charge do l’employeur signifle que,

dans le cas d’uri chémage partial d’uri jour par semalne,

proportion trés courante, l’entreprise devralt prendre a sa

charge 25 pour cent du coOt du chémago parliel. On

dépasse Iargement Ia norma do I’avant-projet, qul prevoyait

do mettre Ia charge de lentreprise 10 pour cent do ce

coOt. Pour ce faire, II faudralt que be chomage partial soit de

deux jours at deml par semaine, ce qui est heureusement

trés rare.
Durant las Iravaux do Ia commission, I’Oftlce fédéral do

l’industrle, des arts et métiers et du travail s’ast montré par

ticullBrement àpre sur ce point. Pourtant, II no nous a pas

convaincus, est-ce qua nous sommes plus äpres? Lea

documents qu’il nous a remis appréclaiont toujours, dans

des cas d’écoie, te coOt du jour de carence par rapport au

coOt total de Ia masse sabarlale seulement. Jamals il n’est
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tenu compte do l’incidence des investissements, lesquels

représentent, je Pal déjà dit, des charges fixes qui, en as

de chémage partiel, doivent se répercuter sur une produc

tion restreinte.
Une des oppositions a Ia suppression du jour de carence a
Ia charge de remployeur nous a surpris. Elle affirms qu’une

symêtrle est nécessaire dans Ia loi, en ce sens qu’à Ia

dégressivité des. prestatlons de chômage devrait corres

pondre un handicap pour I’employeur qul institue le chô

mage partial.
On oubile trop, me semble-t-iI, une fois de plus quo c’est ie

recul des commandos qui conduit a a reductIon forces do

l’horaire de travail, Ia symétrie résldant dans le falt que

I’entreprlse manque do liquldités, supporte des charges

fixes accrues par unite do production, at qu’elle dolt préci

sément tenter a ce moment-là un effort promotionnel sup

plémentaire pour essayer do repartir du bon pied. Ce n’est

pas au moment oü Ia grave decision du chômage partiel

démontre qu’eIIe est en sursis que I’entreprlse dolt encoie

étre haridlcapée par Ia mise a son compte du jour de

• carence.
Nos arguments, vous vous en rendez compte, ont partiehe

mont convaincu Ia majorité de notre commission, qui vous

propose de completer tout do méme le texte impératif du

Consell fédéral par Padjonction sulvante: aLe Conseil féde

ral pout prévolr des exceptions pour les cas de rigueur.a

Notre exécutif se rallie d’ahleurs, Jo crois, a cette formula

tion.
Quant a Ia. minorité do Ia commission, ella falt remarquer

qua Ia determinatIon des cas do rigueur par un représen

tant do I’autorité forcément étranger a l’entreprise, voire au

secteur économique, prendralt un temps considerable et

rencontreralt do nouvelles ditficuités. SI las autres condi

tions, nombreuses, que j’ai rappelées au debut sont rem

plies, II taut considérer qua l’entreprlse dolt pouvoir agir

rapidement. En revanche, los rapports demandés, at plus

simplement Ia connaissance memo des problCmes spécifi

ques poses ê une malson qui envisage d’introduire le chO

mage partlel, retarderaient inévitablement une decision

dont l’efficacité, pour l’emploi, depend d’abord du moment

auquel elle est prise.
Jo sais quo certains s’opposent en falt at par principe

lindemnisation en cas de chomage partial. us estiment qu’iI

ne taut pas maintenir artificiellement los entreprises qui no

peuvent pas subsister. Jo leur donna raison sur ce dernier

point, mals j’affirme en memo temps quo si le chémage par

tiel n’exlstalt pas, davantage d’entreprlses horlogéres et do

postes do travail auralent disparu. Nous devons absolument

considérer a cot egard Ia situation particullére do i’industrie

des biens do consommatlon par rapport a ceile des biens

do production. Ceffe derniére travaille a Ia commande et

elle planifle son activité en fonction do son porteteuille y

relatlt, alors quo l’industrle des blens de consommation —

tout particuliOrement I’horlogerle, Ia bijouterle et le textile —

travaiile pour le stock at est soumise Ia conjoncture des

pays oü ella vend. Ce n’est donc pas en pénalisant trop

I’entreprise qul cherche a conserver l’emploi en instaurant

le chômage partlel un certain temps, que Ion atténue le

mieux Ia dureté de Ia recession. Au contraire, on préclpite

cette demiére car los entreprisos preféreront debaucher

purement et simploment plutOt que do supporter des

charges malvenues a un moment dlfficile.

C’est dans cot esprit quo jo vous demando do voter Ia pro

position do Ia minorité de Ia commission.

MivilIe, Berichterstatter: Ich habo bereits gostern Im Eintre

tensreferat darauf hingowieson, dass der Karenztag zu

Lasten des Arbeitgebers einer der Hauptstreltpunkte dieser

Vorlage ist. Die Kommission gelangte mehrhoitllch zur Aut

fassung, dass em gewisser Selbstbehalt des Arbeilgebers

unerlässlich sel. Es ist das einzlgo Mlttel zur Mlssbrauchs

verhUtung, nachdem es in der Praxis absolut unmogllch 1st,

in jedem Einzeltah dIe Notwendigkelt von Kurzarbeit zu

QberprUfen. Zudem wurde betont, dass es nicht Sache der

Arbeltsiosenversicherung sei, Strukturerhaltung zu betrei

ban. Em Betrieb, der diesen bescheidenen Selbstbehalt

nicht zu tragen vermag, sei eben in der Regel kaum mehr

Iebensfãhig. Dagegen gelangte die Kommission zum

Schluss, dass don vorgetragenen Bedenken durch eine

HärteklauseI doch einigermassen Rechnung getragen wer

den könnte. Für Betriebe, die sich offenslchtlich nur vor

ubergehend in Schwiengkeiten befinden und guts Aussich

ten für sin Weiterbestehen haben, sollte ausnahmswelse

auf den Karenztag verzichtet werden können, falls er elne

zu grosse Belastung für den Botrieb bedoutet. Die Kommis

sion beantragt Ihnen mehrheltlich, der Fassung des Bun

desrates mit der vorgeschlagenen Erganzung für Hãrtefä)Ie

zuzustimmen.

M. Genoud: Je voudrais tout d’abord donner acte Ia mino

rite do Ia commission du fait qu’il peut se presenter dos

situations dramatiques oü bosom est de savoir s’iI taut pro-

• ceder a des iicenciements en cas d’impossibillte d’Intro

duire un chémage partlei et oü certaines ontreprises ris

quent memo do compromettre )eur existence a cause do ce

jour d’attente qua I’on mettrait ê leur charge. Néanmoins je

voudrais prier Ia minorité do Ia commission de ne pas per

dre do vue — l’expérlence est ia pour nous i’apprendre —

quo Ia chômage partial peutaussi constltuër une tentatlon

dans Ia recherche d’une solution de facilité qui n’améliore

pas tondamentalement ies choses. II y a eu de trop nom

breux cas, cola est prouvé, oCi I’on a eu rocours systémati

quement at faciloment a cette solution du chômage partial.

Certes, dons certaines clrconstances, cette solution a

sauvé des situations, et Jo tiens souligner I’aspect positif

de cette mosure qul ne serait dallleurs pas proposée dans

Ia 101 que nous traitons si elle n’avalt pas de bons effete.

Mais II y a aussi d’autres cas, oü ii taut constater que Ion a

simpiement prolongé — j’allais dire mnutilement, en tout cas

onéreusement — l’agonie dentreprises qul étaient condam

nées a disparaltre ou, trés souvent, a se redlmensionner

par des mises en place de structures plus réduites.

II faut donc acceptor et reconnaitre qu’une trop grande fad

Itté et une trop grande possiblilté do recours au chémage

partial component de graves risques at do graves dangers.

Nous avons aussi abordé, en séance de commission, le

problème d’un certain parallelisme. Le texto du Cnseil

fédéral no prévoyait, quant e Iui, aucune derogation possi

ble a cette fixation du jour dattente. Compte tenu de ce

quo nous avons décidé a i article 21, en matiOre do degree

sion pour los indemAités de chomage, nous avons estimé

quo i’on pouvait auss), dens cot article 31 concernant 10 jour

dattente, adopter los mémes prmncipes, a savoir quo Ia

regle dolt comporter, a l’article 21, un effort do Ia part du

chômeur, et a l’article 31 do Ia part do rentreprise. Si a I’artl

cle 21 — on en a abondamment pane tout a Iheure — on a

prévu toute une serb de dérogations possibles pour des

cas do nlgueur, II faut admettre id aussi — at c’est ce qua Ia

majorité de Ia commission vous propose — qu’iI y a et peut y

avoir des cas de riguour. M. Reymond vlent d’ailleurs de le

soulignor. Toutefois, entre Ia généralisation do cefle corn

modité et Ia possibilité, pour Ia Conseii fédéral, do prendre

en compte des cas de riguour qui pourraient peut-étre

condemner I’exlstonce de certaines entreprises, il y a, je

crois, une marge Importante a prendre en consideration.

M. Raymond a tout a i’heure mis I’accent sur les difficultés

qul surgiront lore des coritréles admlnlstratifs ot au sein des

entreprises uorsqu’iI faudra decider, cur Ia base des disposi

tions édictées par le Consell fédéral, s’il y a rigueur ou non.

Jo voudrais lui faire remarquer quo s’ll craint — ot Jo le crams

souvent avec lul — un contrôle administratif trop grand, ce

contrôle serabt encore bien plus grand ci I’on devait connal

tre do nouveau un recours trop systématique et trop facile

au chomage partiel, car lautorlté do surveillance ne pourrait

pas simplement laisser tomber les bras, en constatar’it Ce

qui eel annoncé et accepter I’opération sans intenvenir. Lee

dIspositions do I’artlcle sont claires, II faudra admlnistrer Ia

preuve quo cotta perte do travail survient pour des raisons

d’ordre economique, qu’elle est inevitable. Au fond, on

n’auralt memo pas ce flltre qui fait qu’avant de recourir au



Assurance-chémage. Loi 140 E 10 mars 1982

chômage partiel, rentrepreneur ou Is directeur d’entreprise,

s’Il dolt supporter Iul-même en partie los consequences de

sa decision, s’abstlendra probablement de presenter des

demandes excessives Cu Intempestives. Volta pourquoi (a

formule proposee entralnera beaucoup moms d’intrusion, si

ce mot West pas trop fort, de a part do l’Etat dans Ia ges

tion des entreprises.

Nous avons par alileurs souligné combien II est important,

méme dans une lol ouverte, de prendre de borines disposi

tions en vue de combattre les abus. II existe id, obhgatoire

ment, aussi une possibilité ou un risque d’abus de Ia part.

cette fois, des entreprises. La méme logique réclame que

nous prenions des dispositions assez semblables pour los

deux grands partenaires de Ia 101, les chômeurs d’un côté et

les entrepreneurs de (‘autre. C’est pourquoi Jo vous prie

d’appuyer Ia majorité de Ia commission et radjonction

qu’eIIe propose: Ia derogation possible entrant dans Ia

competence du Conseil fédéral.

knüseI: Ich glaube, wir mUssen den Artikel in Beziehung zu

den übrigen Artikein setzen, weiche die Mlssbrauchsbe

kampfung regeln. Ich möchte Sie bitten zu beachten, dass

wir bel Artikel 21 recht ausgiebig urn die Frage der Miss

brauchsbekâmpfung diskutiert haben. Irn Ubrigen besteht

das Kapitel Kurzarbeitsentschädlgung nicht nur aus Artikel

31, sondern es umschliesst die Artfkel 30 bls 40. Ich glaube,

wir kommen nicht darum herum, auch die übrigen Artikel,

die diese Frage behandoin, mit In die Betrachtung einzube

ziehen. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass Kurzarbeit

bel strukturell bedingter Arbeltsloslgkelt eine segensrelche

Einrlchtung sowohl für den Arbeltgeber wie für den Arbeit

nehmer sein kann, nämllch dann, wenn es darum geht,

Schlimmeres zu verhUten. Ich glaube aber, dass hier Artikel

21 bezUgllch der Mlssbrauchsbekãrnptung semen Zwllllng

in Artlkel 31 hat, da dieser ebenfaUs der Missbrauchsbe

kampfung dient. Gernäss Artikel 31 Absatz 2 1st in Jeder

Abrochnungsperlodo, die aus elnern Monat odor vier

zusammenhengenden Tagen besteht, em voller Arbeitstag

nicht anrechenbar. Dieser Karenztag steilt den Selbstbehait

des Arbeltgebers dar. Artikel 36 Buchstabe a verpflichtet

den Arbeitgeber, die Kurzarbeitsentschädigung für den

Karenztag zu semen Lasten zu übernehmen. Nun stelit sich

die Frage: 1st dies angemessen bzw. zumutbar odor nicht?

Nach Artlkel 33— ich möchte bitten, auch diesen zu beach-

ten — betrêgt die Entschädigung bei Kurzarbeit 80 Prozent

des Verdlenstaustalles, und zwar bis zum Höchstbetrag für

die Beltragsbemessung von heute 3900 Franken im Monat.

Wenn man von prozentualer Belastung bei Kurzarbeit

sprlcht, so 1st für den Arbeitgeber elndeutig die in Frage

stehende Lohnsumme relevant, die bel einem Arbeitsausfall

auf dem Spiele steht, wobel die prozentuale Betastung bis

zur Höhe von 3900 Franken konstant ist. Wenn ich richtig

orlentiert bin, war es ja bis heute so, dass der Arbeitgeber

nach Obllgationenrecht die Lohnkosten zu 100 Prozent zu

tragen hat, auch wenn wegen Auftragsmangels nicht gear

beitet werden kann. Nun 1st es doch so, dass die Arbelts

losenversicherung dem Arbeitgeber bei Kurzarbeit die Ent

schädigung zu 80 Prozent abnehmeri wilt und der Arbelt

nehmer dann die verblelbenden 20 Prozent zu semen

Lasten zu übernehmen hat. Wenn man dIe ganze Rechnung

aufstellt, so trlfft diese Regelung den Arbeitgeber mit elnem

Lohnaufwand von 3,6 Prozent.

Wenn man nun die Werte gegenseltig im Bewusstsein aucfl

darauf abwágt, doss es em Soiidantätswerk zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer 1st, dann komme ich zum

Schiuss, dass dieser Karenztag nicht nur em MIttel zur Ver

hQtung von möglichen Missbräuchen darstetit, sondem

ebensosehr einen inneren, ich möchte sagen, gesell

schaftspolitischen Inhalt hat, der nicht zu unterschátzen 1st.

Ich memo die Optersymrnetrle. tibet die Modalitãten, so

haben wir bel Artlkel 21 ja testgesteilt, konnen wir im Diffe

renzberelnigungsverfahren noch diskutieren. Ich glaubo,

ouch hlerQber wird man gegebenenfaus, Jo nachdem, was

bel Artlkel 21 derelnst beschlossen wird, diskutieren kön

non. So bitte ich Sic, diese beiden Artikel als tunktionale

Einheit zu betrachten und daher der Kommisslonsmehrhelt

zuzustimmen.

M. Meylan: Cette question est importante. En l’occurrence,

j’almorais vous faire observer Ia composition extrémement

curleuse, du point de vue politique, de Ia minorité qul vous

propose d’en rester a Ia legislation tells qu’e(ie est actuelle

rnent appliquée. Jo ne crois pas quo nous verrons trés sou

vent, dans cc conseil, une minorité formée do cette façon,

c’est extrêmement rare. Une autre chose qui est rare et

particuliOre dans cette minorité, cest qu’on y trouve trois

anciens conselUers d’Etat qui furent dans tour canton,

durant une période de recession, responsables de I’écono

mie publique. J’aimerais des lors vous demander do blen

voulolr considérer quo, si nous avons signè ensemble Ia

proposition développée tout a l’heure par M. Reymond,

c’est que nous savons un peu de quol nous parlons, non

pas parce quo nous sommes meilleurs théoriclens quo

d’autres, bien au contraire, mais parce que nous avons

vécu les choses dans (a pratique. Je voudrais simptement

dire ccci: M. Genoud, tout a i’heure, a precise que nous

vous proposions de maintenir Is système actuel. Nous no

demandons non d’autre. On a dii quo cc système pourrait

entrainer des abus. Eh bien! jaffirme, avec les signataires

de Ia proposition do miriorité, qu’au cours d’une experience

do plusieurs années durant lesquelles nous evons constatO

los blenfalts du chômage pantiel dans cortalnes clrcons

lances llmltées, je n’al pas eu connaissance d’abus qui

nauraient pas eté corrigés. Si, dons los cantons de Fri

bourg, de Vaud ou do Neuchétel, on avait eu connaissance

dabus, Jo dis quo nous disposions des moyens néces

saires, comme gouvernements cantortaux ou départements

do l’économie publique, do faire cesser ces abus. Nous

navons pas besoiri do cola pour prévenir les abus.

L’autre argument développé par notre coilégue Knüset, tout

a l’heure, est fondé en quelgue sorte sur une cornparaison.

On a pris des mesures sérieuses pour prévenlr les abus

quo pourraient commettre los travailleurs. Alors, Id, pour

avoir au moms une balance égale, nous allons prendre une

mosure similaire de méflance contre los patrons. ,Je n’ai pea

a défendre ici les patrons. .ie n’en ai pas reçu lo mandat. II

no s’agit pas, d’allleurs, do défendre los patrons, il s’aglt de

défendre los entreprises. Dons celles-ci II y a dos patrons et

des travallleurs qui ont un droit en vertu du système qui

existe actueliement. Ces treva))leurs 01 ces patrons oni Un

droll parce quo, on I’espèce, louts intéréts sont conver

gents, ils ont Ic droit do demander quo nous nous pen

chions cur tour sort. SI vous rejotez notre proposition, j’ai

blon peur qu’iI faillo reparler de ce probléme avant long

temps. II so posera dans beaucoup de regions de Ia Suisse,

et pas seulement dans Ia nétre, parce quo to mal qui nous

frappe, je vous I’aI déjà dit plusleurs lois et je le répèto,

sévira ailleurs, mnéluctablement. Alors no venons pas parler

do méflance envers los patrons pour comperiser cette

erivers los ouvriers; défondons nos entreprises.

Bundospräsident Honegger: Ich mächte nach dioser Dis

kussion nochmals betonen, doss der Bundesrat die Ent

schâdigung von Kurzarboit für em äusserst wlchtiges

Instrument in unserer Beschaftigungspolitik halt. Dleses

Instrument erlaubt in vielen Fallen das Durchhalten von

Betrieben bei vorübergohendem Arbeitsmangel. Abet auf

dor andoron Seite möchte Ich ebenso deutlich betonen, wie

ich das vorher boi ondoren Artikeln auch getan habe, dass

von den Arbeltslosenvorslcherung nicht nut Arbeitslose,

sondern auch Arbeltgeber profitleron können.

Herr Meylan, es 1st (eider so, doss Arbeltgeber bei dor Ent

schadigung von Kurzarbelt erwischt worden sind, als do

mlssbräuchlich gehandolt haben. Nicht vorgebenis haben

wit jeweils über Welhnachton und Neujahr besondere Vor

schriften erlassen müssen, well man diese Gelegenheit

benUtzt, urn Uber die Felertage mit den Arbeitsiosenversi

cherurig die Kurzarbelt entschadlgen zu lassen! Das 1st von

gekommen! lch kbnnte viele anidore Beispielo erwähnon;
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auch bel den Arbeitgebern glbt es schwarze Schafe. lJnd

deshaib glaube Ich, dass man auch in diesem Falle mmdc
stens das notwendige Instrumentarium dafQr schaffen

solite, urn soichen Missbräuchen entgegenzutreten. Nun 1st
es aber ausserordentlich schwlerlg, und zwar aus rechts
staatllchen, wirtschattlichen, vor aDam aber durchfUhrungs
technischen Gründen, in jedem Einzelfall im Betrieb herum
zuschnUffeln und fesizustellen, ob Kurzarbelt nun wlrkllch

notwendig 1st oder nicht. Wir haben diesen Apparat nicht
zur Verfugung. Wir haben die Beamten nicht zur Verfügung,
die im einzelnen Betrieb Missbräuche feststellen konnten;
wir mUsslen auf das abstellen, was uns die Betriebsleiter
oder Betriebsinhaber erzählen. Das einzige Mittel, das den
Arbeitgeber sehr wahrscheinllch zwingt, die Kurzarbelt nur

einzuführen, wenn sic notwendig 1st, 1st der Karenztag. Nun
dart man aber auch wieder niGht dramatisieren, und Herr
Knüsel hat recht, wenn er darauf aufmerksam macht, dass
die Belastung bescheiden ist. Herr Reymond, die Belastung
machI pro Arbeltnehmer allerhöchstens 3,6 Prozent des
Lohnes dec betretfenden Arbeitnehmer aus. Ich wUrde also
meinen, dass die Belastung für den Arbeitgeber bel monat
Itch 22 auszubezahlenden Taggeldern Im Umfang von 3,6
Prozent der Lohnsumme wlrklich tragbar ist. Wenn dieser
Anteil von 3,6 Prozent nicht mehr von einem Arbeitgeber
übernommen werden kann, dann steht as woN nicht mehr
gut mit dieser Firma! Ich möchte Sic auch im Smnn amer
gewissen Parallelität bitten, diesem Karenztag zuzustim
men. Sie können nicht nur bei den Arbeitsiosen Miss
brauchsverhUtung treiben und dann bel den Arbeltgebern
beide Augen zudrUcken) Ich möchte Sie deshaib bitten, die
scm Karenztag zuzustimmen.

Präaldent: Damit kann Ich feststellen, dass der Bundesrat
der Erganzung, die die Kommission beantragt, zustimmt.

M. Reymond: Je ne sais sD convierit de reprendre Ia parole
aprés M. le président de Ia Confédératlon. J’aimerais
cependant répondre trés rapidement a M. Honegger et a
M. Genoud. En ce gui concerne M, Genoud, je ne souhaite
pas qua son canton connaisse pendant plusleurs années,
une mévente de Fendarit. Cela pourrait poser quciques pro
blémes dans un canton gui n’a pas, comme d’autres can
tons de notre pays, connu Ic chomage partiel.
Au sujet des abus de fin d’annêe, j’aimerais rappeler que je
n’ai pas nlé daris mon exposé — personne ne Ic nie — qu’Il y
alt eu des abus au cours de Ia premiere année du régime
transitoire. Cela est vrai. Mais avec las dispositions
actuelles, et avec las ordonnances d’exécution, ces abus
sont supprimés.
Ensulte, vous avez dit que Ic jour de carence correspondait,

dans les calculs qua vous avlez fails, a 3 pour cent des

salaires des entreprises considérées. J’insiste sur Ia fail

qua lorsqu’une entreprise est en chomage partial, cue a des

frais fixes gui se répartissent sur des coCits de production

beaucoup plus bas. Je suls surprls qua I’OFIAMT, qui

devrait connaitre l’économie d’entreprise, ne tienne pas
compte de ces frais fixes dans ses calculs. C’esl primordial.
En plus des frais fixes, II y a un autre élément qu’on ne

prend pas en consideration dans cette appreciation du jour

de carence sur Ia masse salariale, c’est que I’entreprlse en

chômage partiel dolt faire un effort supplémantaire de pro

motion pour trouver une nouvelle clientele.

Enfin je reprerids Ia question de Ia symétrie entre las Indem

nltés dégressives prévues pour las chômeurs ella charge

qua représenferait pour les employeurs Ic jour de carence

prévu. Cole symétrie n’existe qua dans vos esprits.

Las cas de rigueur dont pane M. Genoud pour les chô
meurs sont énumérés a I’artlcle 21. On salt exactement

quels sont ces cas. Davis cc qui nous occupe, on nous dit

que Ic Conseil fédéral peut ‘prévoir des exceptions pour

les cas de nlgueur”. Ce sera un fönctionnaire, sans doute

competent, qui les déterminera. Mais determiner des cas
de nlgueur en ètudlant Ic fonctionnement dune entreprise,
pour voir si die doit ou non étre misc en chOmage, at si cue

dolt dans Ic cadre du chomage partlet supporter les jours

de carence ou non, c’est un travail de longue haleine.

M. Genoud Wa pas repris l’argument qu’iI avait soutenu

devant Ia commission, concernant les cas de nigueur dans

Ia vente d’immeubles a des personnes domiclllées a l’étran

ger. Je connais blen Ia problème, j’applique cette Ioi dans

mon canton. Les cas de nigueur dans Ia vente d’immeubies

a des personnes domiciliées a l’etranger reprCsentent neuf

mois d’études — alors que des gens sont dans Ia misère

noire — pour aboutir a I’autorisation de vendre un petit cha

let ou un petit appartement. Neut mois de tractatlons pour

prouver Ic cas de nigueur d’une personne seule; davis une

entrepnise ii faudra un laps dc temps plus long encore.

J’aimerais bien qu’on ne confonde pas les cas de rigueur

énumérés a I’artlcle 21 avec ceux proposes Id par Ia majo

rite de Ia commission. C’est pourguoi je maintiens Ia propo

sition de Ia minorité at vous recommande de Ia voter.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag Oar Mehrheit
Für den Antrag der Minderhelt

Abs. 3-5 - Al. 3—S

Angenommen - Adopté

Art. 32
Antrag der Kommissiorv

Abs. 1 Bst. c
soweit er auf Felertage taut, durch...

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 32
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

(La modification a l’al. 1 let. c ne conceme qua Ic texte alle
mand)

MlvIlIe, Berichterstatter: In Buchslabe c haben wir eine
kielne redaktionelle Anderung vorgenommen: Das Wort
entfäIIt wird ersetzt durch fäIIt”.

Angenommen — Adopté

Art. 33 und 34
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art 33e134
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art, 35
Antrag der Kommisslon

Abs. 1-3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 4
Anspruchsvoraussetzungen für nlcht erfüllt,

Art. 35
Proposition de la commission

Adherer ê Ia decision du Conseil national

(La modification a l’aI. 4 ne concerne que Ic texte allemand)

MlvlIIe, Benichterstatter: In Absatz 4 haben wir eine kielne

redaktionelle Umstellung des Satzes vorgenommen.

Angenommen - Adopté

26 Stlmmen
10 Stimmen
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Art. 36-40
Antrag der Koinmission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 36640
Proposition do ía commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen — Adopté

Art. 41
Antrag der Karnmlsslon

Abs. 1
• In denen wetterbedingte...

Abs. ibis und 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 41
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

(Le modification a l’al. 1 ne concerne que le texte allemand)

Miville, Berlchterstatter: In den ArtikeIn 41 bis 49 flnden Sb

Qberall die redaktbonelle Anderung •.Wetter statt Witte

rung.

Angenommen — Adopte

Art. 42
Antrag der Kommisslon

Abs. I Bst. a
durch das Wetter zwingend..

Abs. 2-5
Zustimmung zum Beschluss des Natbonalrates

Art. 42
Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

(La modification a 1a1. 1 ne concerne que le texte aflemand)

Angenommen — Adopté

Art. 43
Antrag der Kornmission

Zustimmung zum Beschluss des Natbonairates

Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 44
Antrag der Kommission

Abs. 1, 3 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Natbonairates

Abs. 2Bst. a
der von wetterbedingtem

Art. 44
Proposition do ía commission

Adherer a Ia decision du Conseft national

(La modification a IaI. 2 ne concerne que le texte allemand)

Angenommen — Adopté

Art. 45-47
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Natbonalrates

Art 45647
Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art. 48
Antrag der Kommission

die von wetterbedingtem

Art. 48
Proposition de is commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

(La modification ne conceme que le texte allemand)

Angenommen — Adopté

Art 49
Antrag der Kommission

wetterbedlngten Arbe)tsausfäflen.

Art. 49
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

(La modification ne conceme que le texte allemand)

Angenommen - Adopte

Art. 50
Antrag der Kommission

Abs. 1
Beitragspflichtige...

Abs. 2
Der Anspruch besteht nicht, wenn der Arbeltnehmer die

Zahlungsunfähigkelt seines Arbeltgebers absichtlich oder

grobfahrlässlg verursacht hat.

Art. 50
Proposition de Is commission

Al. 1
Les travailleurs...

AL 2
La travailleur na pas droit a findemnité, lorsqu’iI a cause

intentionnellement ou par negligence grave I’InsolvabOlté de

son ernployeur.

MivIlle, Berlchterstatter: Hier hat die Kommisslon einen

Absatz 2 hinzugefügt. Sb war der Auffassung, es solite elne

Möglichkeit geschaffen warden, in extremen Fallen von

Selbstverschulden die Lebstung verweigern zu können.

Gedacht wurde zum Beispiel an einen Geschäftstuhrer, der

den Untergang der Firma selbst verursachte und für den

deshaib die Lohngarantle als nlcht gerechttertigt erschelnt.

Ich beantrage lhnen Zustimmung.

Angenommen - Adopte

Art. 51-56a
Antrag der Kommission

Zustirnmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 51 6 56a
Proposition de Ia commission

Adherer a a decision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 57
Antrag der Kammisslon
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Abs. 1 und2 Art 60-65

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Antrag der Koromission

Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

ie Vermlttlungsfãhigkeit ierbessern. Art. 60 i 65
Proposition de Ia commission

Art. Adherer a Ia decision du Consea national

Proposition de Ia commission
Angenommen - Adopté

Al. let2
Adherer a Ia decision du Conseil national Au. 66

Antrag der Kommisslon

Al. 3
...doit améliorer l’aptitude au placement. Abs. 1 Bst.c

Streichen

MlvllIe1 Berichterstatter: Die Kommisslon 1st der Meinung, Abs. 2
hier könne auf das Wort wesentlich verzichtet werden. Es Zustimmung zum Besch)uss des Nationalrates

soilte genUgen, dass die Vermittlungsfahigkeit uberhaupt

verbessert wird; ob wesentlich oder nicht, lässt sich in der AFt. 66
Praxis kaum abgrenzen. Die Kommission beantragi also, Proposition de Ia commission
das Wort uwesentlich zu streichen.

Al. 1 let.c
Angenommen - Adopte Bitter

Art 58 AL2

Antrag der Kommissior, Adherer a Ia decision du Conseil national

Abs. 1, 2 und 4 Miville, Berichterstatter: Zu Artlkei 66 Buchstabe C urid im

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates Getolge naturlich auch zu Artikel .67: Innerhalb der Lel

Abs. 3
stungsarten möchte Ihre Kommission auf die Umzugsko

stenentschadigung verzlchten. Sie halt eine soiche Ent

Soweit der Kurs es bedingt, braucht der Teilnehmer wäh- schädigung aus reglonalpolitlscher Sicht für gefãhrlich. Die

rend dessen Dauer niGht iermittlungs1ähig zu sein. Versicherten soilten nlcht geradezu ermuntert werden,

ihren Wohnsitz aus Randgebleten In die Ballungszentren zu

Art. 58 verlegen. Die Kommission beantragt Ihnen deshaib, die

Proposition de Ia commission
Umzugskostenentschädigung zu streichen, die beiden

anderen Leistungen zur Forderung der Arbeitsannahme

Al. 1, 2 et 4 ausserhalb der Wohnortsregion aber beizubehalten. Diesen

Adherer a Ia decision du Conseil national kommt nicht nur für die Fbrderung der Arbeitsannahme,

sondern auch in reglorialpolltischer Slcht grosse Bedeu

Al. 3 tung zu.

...apte au placement pendant Ia durée dudit cours. Angenommen - Aclopte

MivIlle, Berlchterstatter: In Absatz 3 flnden Sie aine Prãzi- Art. 67

sierung. Antrag der Kommlsslon

Angenommen — Adopte Streichen

Art 67
Art. 59
Antrag der Kommisslon

Proposition de Ia commission

Bitter

Abs. 1 und 3 Angenommen - AdoptC
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Abs. 2
Art. 68-72

Nach Entwurl des Bundesrates Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art 59 Art. 68 A 72
Proposition de Ia commission Proposition de Ia commission

AL 1 sf3 Adherer a Ia decision du Conseil national

Adherer a Ia decision du Conseli national
Angenommen - Adopté

Al. 2
Selon le projet du Conseil fédéral Art. 73

Antrag der Kommission

MIviII•, Berichterstatter: Die Fassung dieses Absatzes Mehmeit
hangt vom Entscheld des Rates zu Artikel 21 ab. Mit der Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Aufrechterhaltung der Degression 1st der entsprechende

Vorentscheld getroften warden. Die KUrzung der Taggeldér Minderheit
kann hier ausser Betracht tallen. V (Steiner, KUndig)

Angenommen — Adopté Streichen
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Art 73
Proposition de Ia commission

Majorité
Adherer a Ia decision du Conseil national

Minorité
(Steiner, Kundig)

Bitter

Steiner, Sprecher der Minderhelt: In der Kommisslon stelite

ich den Antrag, den ArtlIcel 73 — Belträge an besondere

Massnahmen aut dam Gebiete der Arbeitsvermittlung —

ersatzlos zu streichen. Nach Stlmmenglelchheit wurde der

Antrag in er Kommisslon mit Stichentscheid des ex officio

omnipotenten Prsidenten abgelehnt. Damit 1st melnes

Erachtens die Legitimation gegeben, den Streichungsan

trag auch heute im Plenum noch einmal zu stellen.

Ich dart — zusammengetasst — meine Begrundung aus der

Kommisslon wiederholen, dass nämlich mit diesern Artikel

73 em neues System gesohaffen wUrde, dessen Kosten in

kelnern Verhältnis zum Nutzen stehen. Kaum 5 Prozent der

Stellen werden über die öffentliche Stellenvermittlung

besetzt. Die Arbeltgeber können nicht verpfllchtet werden,

offene Stellen zu melden. Ebensowenig können Stellensu

chende verpflichtet werden, sich bei den Arbeitsmarktbe

hörden zu melden. Es kann also nur em kleiner Tell des

Arbeltsmarktes erfasst werden, und Erfahrungen im Aus

land haben gezebgt, dass em soiches System auch nicht

geelgnet 1st, Arbeltsloslgkelt abzubauen. Irn Qbrlgen lost

der freie Arbeltsmarkt diese Vermlttlungsaufgaben besser,

als dies elne zentrale Arbeltsmarktverwaltung tun kOnnte.

Natürllch haben wir uns in der Kommission auch die Argu

mente der Befürworter zu Herzen genommen, nlcht zuletzt

diejenigen der Verwaltung selber, wie gewohnt kompetent

vorgetragen durch Harm Bonny. Sie vermochten indessen

unsere Bedenken nicht zu beseitigen, wonach gestützt auf

die Ertahrungen diese neue Gesetzesbestimmung nlcht

notwendig 1st. Es 1st such nlcht unbedingt die Zelt für die

Kreation neuer Beitragsverpflichtungen, auch wenn sie hier

auf Kosten der Arbeitsiosenversicherung selber gehen. Ich

bitte Sie urn Zustimmung zurn Streichungsantrag.

Miville, Berichierstatter: Ich danke Herm Steiner für die

Bezeichnung “omnipotenter KommissIonsprasident’. Die

Qualifikation ‘.potent 1st in jedem Fall eine schOne Sache,

besonders wenn sle von elnem Vertreter des Bauemstan

des stammtl (Helterkeit)
Die Kommisslon entschied sich rach elniger Diskussion

rnehrheitlich dafUr, dass die Leistungen an die Einrichtun

gen der Arbeitsvermlttlung beibehalten werden soilten. Der

Arbeltsvermittlung kommt etfektiv elne sehr grosse Bedeu

tung zu, elnerseits, urn den Vorsicherten das Schicksal der

Arbeitslosigkelt zu ersparen, andererselts aber such zur

Entlastung der Versicherungen. Es 1st aligemein bekannt,

dass die Vermittiungstatigkeit noch verbessert warden

soilte. Dabei geht es nicht etwa darumn, die private Vermltt

lungstatlgkeit durch eine öffentliche zu ersetzen, sondern

urn die bessere Koordinatlon sowohl zwischen den Kanto

nen als auch mit den privaten, nicht auf Gewinn ausgerich

teteri Vermittelungssteilen. Es würden somit zum Beisplel

auch gewerkschattllche Einrlchtungen in den Genuss sot

cher ZuschUsse kommen. Die Kommlssionsmehrhebt ent

schied sich vor allem deshaib für die Belbehaltung dieser

Bestimmung, weil hier gemäss Artikel 74 nicht etwa die Var

waitung, sondemn die Sozialpartner In der Gestaltung der

Aufsichtskommission Uber die Gewahrung von Leistungeri

entscheideri.
Die Komnmissionsmehrhelt beantragt Ihnen Zustimmung zur

Fassung des Nationairatas und Abiehnung des Strel

chungsantrages Steiner/Kündig.

KUndlg: lch beantrage Ihnen Zustimmung zum Streichungs

antrag von Hermn Steiner. Wenn man die AusfUhrungen

unseres Kommlssionsprasidenten hört, könnte man eigent

lich annehmen, dass es sich hier urn etwas äusserst Bedeu

tungsvolles handelt. Ich bitte Sle aber, den Text dieses Arti

kels 73 einmal genau zu lesen. Hier heisst es nämilch: Die

Arbeitsiosenversicherung kann Beiträge an Massnahmen

gewâhren, welche die Arbeitsvermittlung mit technischen

oder ausserordentlichen organisatorischen Mltteln wirksa

mer gestalten..’ Damit 1st also nicht die normale Arbeitsver

mittlung gerneint, sondern es soil nur — as 1st aus dem Text

ersichtlich — die Arbeitsverrnittlung mit technischen Mltteln

wirksamer gestaltet warden. Man kOnnte darunter zum Bei

spiel verstehen, dass Anschlagstellen geschatfen warden,

dass Stellenkartelen autgebaut warden, dass Computer

beschatft werden, dass das Lokalradio oder das Lokalfem

sehen für diese Tätlgkelt eingesetzt wlrd. Oem Erfindergeist

für spezielle Veranstaltungen sind hier keine Grenzen

gesetzt. Oder es 1st auch teslgelegt, dass Beiträge an dieje

nigen zu zahien sind, die ausserordentliche organisatorl

sche Mittel zur Arbeitsstellenvermittlung einsetzen. Auch

hier ist festzustellen, dass ausserordentliche Massnahmen

notwendig sind, urn Bezuger dam UnterstUtzung warden zu

können. Damit soIl wohl ausgesagt warden, dass nlcht

Massnahrnen rn Rahmen der heutigen übtlchen Arbeitsver

mittlung einzusetzen sind, sondern dass Sondemmassnah

men ala sogenannte FeuerwehrUbungen zum Elnsatz golan

gen mUssen.
MIt Sondermassnahrnen kann aber nur In wenigen Fallen

dem Primärziel, das in diesem Artikei ja auch umschrleben

1st, nãmlich der Verhütung von Arbeltsloslgkelt, entgegen

gewirkt warden. Wenn man noch berOcksichtlgt, dass dem

Einsatz der sogenannten ausserordentlichen Massnahmen

odor ausserordentiichen MIttel elnern erheblichen reglona

(en odor interkantonalen Interesse entsprechen müsse,

dann sehen Sie die absolute Fragwürdigkelt des Einsatzes

der Arbeitslosenversicherungsmittcl. Behalten wir doch

diese Mittel, die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer berappt

werden mUssen, zur Entrichtung von Belträgen, also für das

Wesentliche, und setzen wir sie nicht em für illusionäre

Spielereien.

Bundespräsident Honegger: Es ist diesmal nlcht die Var

waltung, Herr Kundig (Zwischenruf K U n d I g: Ich habe

nicht von der Verwaltung gesprocheri), die Uber diese alltâI

ligen Massnahmen zu entscheiden hat. Die Erflndungsgabe

(iegt vielmehr bei der AufsIchtskommisslon, die bekannilich

paritätisch zusammengesetzt 1st. Die Arbeitgebervertreter

in dieser Kommisslori warden as also in der Hand haben zu

bestimmen, ob irgend etwas in dieser Richtung getan wer

den soil odor niGht. lch glaube, dass die Arbeitsiosenversi

cherung an amer etfizienten Arbeitsvermittiung dlrekt into

ressiert 1st, und wenn einmal versuchswelse, zum Beispiel

zwischen einigen Kantonen, technische Mittel eingesetzt

werden mUssten, ware as sehr wahrschelnllch zweckrnâs

sig, werm die Autsichiskommisslon die Kompetenz hätte,

Finanzmittel zur VerfUgung zu stetlen. Ich sehe die Sache

nicht so schwarz wie Herr Kundig, da ja die Aufslchtskom

mission zweifelsohne datUr sorgen wird, dass nlcht unsin

nig Geld ausgegeben wird.

Abstlmmung — Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

Art. 74-79
Antrag der Kornmlsslon

Zuslimmung zum Besohiuss des Natiorialrates

Art. 74 a 79
Proposition de ía commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art. 80
Antrag der Kommission

16 Stimmen
14 Stimmen
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Abs. 1 8sf. abls
der Anspruchsberochtlgung em, soweit diese Befugnis

nlcht nach Absatz 2 der zustàndigen kantonalen Amtsstelle

zusteht;

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates

Art. 80
Proposition de Is commission

AL 1 let. abis
de l’artlcle 29, ler alinéa, pour autant que cette compe

terice n’appartienne pas, conformément au 2° allnéa, a
I’autorlté cantonale competente;

Al. 2
Adherer a Ia decision du Conseil national

MIville, Berichterstatter: Diese Bestimmung ergibt s,ch aus

der von uns Irn Artlkel 29 getroffenen Regelung über die

Einstellungsbefugnis.

Angenommen - Adopté

Art. 81 und 82
Antrag der Kommisslon

Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates

Art. 81 Ct 82
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen — Adopté

Art. 83
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Hefti: Es heisst hier, dass das Vermögen des Ausglelchs

lands auch balm AHV-Ausgleichsfonds angelegt werden

kann. Der AHV-Ausglelchsfonds will aber natürllch seiner

salts anlegen, der verfUgt ja selbst über Mittel. Was

geschieht, wenn dieser AHV-Ausglelchsfonds negativ wird?

Finanziert dann die Arbeitsiosenversicherung gewissermas

sen die AHV? Ich verstehe nlcht, wieso man das Vermogen

des Ausglelchsfonds der Arbeitsiosenversicherung beim

AHV-Fonds anlegt.

Bundesprãsldent Honegger: Was Herr Heft darlegt, 1st mel

nes Erachtens vällig undenkbar. Die Arbeitsiosenversiche

rung kann niGht den AHV-Fonds finanzieren.

Es 1st heute schon so, Herr Hefti, dass der Bund Gelder, für

die or kelne Verwendung hat, dem AHV-Fonds Ubergibt.

Der Bund selbst hat elnfach den entsprechenden Apparat

nicht zur VerfUgung.

Miville, Berichterstatter: Ich woilte lhnen auf diese zunächst

etwas Uberraschende Frage, Herr Heft, auch sagen, dass

es sich hier einfach urn elne organisatorlsche Vereinheitli

chung haridelt, dass man einen versierten Anleger belzleht.

Im weiteren scheint es mir ganz ausgeschlossen zu sein,

dass eine Situation zustande kommen dürfte, In weicher der

Ausglelchsfonds der AHV Ober keine Mittel mehr verfUgt.

Ich kann lirnen jetzt die genauen Bestimmungen nicht zitle

ren, aber die Behörden, die dafUr zustàndig sind, sind

gesetzlich verptllchtet, den Ausgleichsfonds der AHV so zu

äufnen, dass ama Jahresausgabe der AHV damit getatlgt

werden kann.

Art 84
Antrag der Kc’mmission

Abs. 1
Bst.a

beraten die Arbeitsiosen und bemUhen sich, lhnen

Arbelt zu vermittein, allenfalls in Zusammenarbelt mit pantS

tischen Stellenvermittlungslnstitutionen;

Bst. g
stellen den Versicherten in den In Artikel 29 AbsStze 2

und 4 vorgesehenen Fallen in der Anspruchsberechtl

gung...

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 84
Proposition de Ia commission

At. 1
Let. g

dans les cas prevus a I’artlcle 29, 2° et 4e alinéas, et

restreignent...

(La modification a Ia let. a ne concerne que le texte alle

mand)

Al. 2
Adherer a Ia decision du Conseil national

MIville, Berichterstatter: Die Anderung bei Buchstabe a 1st

rein redaktlonell; bei Buchstabe g erglbt sich elne Ande

rung als Konsequenz aus der von uns In Artlkel 29

beschlossenen Einstellungsbefugrils.

Angenommen - Adopté

Art. 85-87
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 85 ô 87
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen — Adopté

Art. 88
Antrag der Kommission

Zustlmmung zun Beschluss des Nationairates

Proposition de Ia commission -

Adherer a Ia decision du Conseil national

Hefti: Bei Absatz 4 möchte lch fragen, wieso auch noch

Vertreter der Wlssenschaft in diese Autsichtskommlssion

gewahlt warden müssen.

Bundesprasident Honegger: Sehr wahrschelnllch deshalb,

well auch die Wissenschaft zu dlesen Problemeri etwas zu

sagen hat.

MIville, Berichterstatter: Es geht doch in diesem neuen

Arbeitslosenversicherungsgesetz — im Unterschied zur bis

henigen Regelung — auch urn Prospektlves. Es mUssen

volkswlrtschaftliche Probleme gelost warden. Hieraus

ergibt sich, dass Vertreter der Wlssenschaft, beispielswelse

der Nationaiäkonomle, beigezogen warden mOssen.

Angenommen - Adopté

Art. 89

Angenommen - Adopté Antrag der Kommission
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Abs. 1 und 3

Zustimmung zum Beschluss des Natlonatrates

Abs. 2
gewähre,, Bund und Kantone Darlehen zu elnem ange

messenen Zins. (Rest des Absatzes streichen)

Art. 89
Proposition do Ia commission

AL I at 3
Adherer a Ia decision du Conseil national

Al. 2
taux d’intérët equitable. (Buffer le reste de l’alinéa)

Miville, Berichterstatter: tiler gelangte die Kommisslon,
Ubrigens nach etngehender Beratung, zum Schhjss, dass
der vom Natlonairat gewUnschte Zusatz nlcht nötig sel. Es
bleibt nämflch den Räten — auch ohne ausdrUckhche
Gesetzbestimmung — unbenommen, durch elnen elnfachen

Bundesbeschluss auf die Rückzahlung der Darlehen zu ver
zichten. Als redaktionelle Anderung wird dann noch der
Begrilf Zins an die Stelie des Wortes .Verzinsung

gesetzt.

Angenomrnen — Adopté

Art. 90
Antrag der Kommisslon

Zustimmung zum Beschluss des Natlonairates

Proposition do is commission

Adherer a a decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art. 91
Antrag der Kommission

Abs. 1-4
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Abs. 5
Mehrheit
• . . vergUtet; dabei warden die Bereitschaftskosten und des
Risiko der Trägerhaftung (Art. 81) angemessen berUck
sichtigt.

Minderheit
(Schmid, Genoud, Raymond)

Nach Entwurt des Bundesrates

Art. 91
Proposition do Ia commission

AL I a 4
Adhàrer a Ia decision du Consell national

AL 5
Majorité

les frals fixes et Ia risque de Ia responsabilité des fonda
teurs (art. 81) soft pris...

Minorité
(Schmid, Genoud, Raymond)

Scion le projet du Conseil federal

Abs. 1-4 — A!. 1 a 4

Angenommen — Adopte

Abs. 5— AL 5

M. Genoud, porte-parole de Ia minorité: En cc qui concerne

Ia proposition de (a mlnoritê, ii s’agit plutbt id dune ques

tion de princlpe. Je me référeral tout d’abord aux articles 81

at 80. A l’article 81, II est precise qua le fondateur rOpond

envers Ia Confédératlon des dommages que sa caisse a

provoques par ses carences. La Conseli federal nous pro

pose que le fonds de compensation rembourse aux fonda

teurs des caisses de chômage las frais a prendre en

compte resultant de l’accomplissement des táches Incom

bant aux caisses, les frais fixes, etc.
La majorite de Ia commission veut introduire une notion

supplémentaire, a savour Ia couverlure du risque de la res

ponsabilité des fondatéurs. Pour demander cette indemnité

supplémentaire, qul est du reste assez mat définle — ?lgnore
comment l’on chiffrerait Ia couverture de ce risque, peut

étre par une prime d’assurance — on affirme que Ia matière

est trés difficile a executer, qu’il y a des cas hmites at qua

certaines decisions peuvent ëtre prlses at èlre contestées

par Ia suite en entralnant par là des obligations onéreuses

pour Ia fondaleur de Ia caisse.
J’aI expliqué tout a I’heure qu’Il s’agissalt là d’une question

de principe. II semble assez curleux qua celui gut confie

une têche relativement simple — je preclserai par Ia suite —

de distribution d’indemnité journaliére, doive encore payer

le risque a celul gut execute cette tàche. Je pense que Ia

confiance dont on honore las fondateurs de calsses dolt les

amener a prendre eux-mëmes leurs propres responsabili

tés quant a Ia correction des operations auxqueiles ces

caisses procedent. Je rappelterat a cc sujet Ia disposition

de l’article 80, a I’allnOa 2, gui precise qua “Ia caisse soumet

un cas a I’autorlté cantonale pour decision Iorsqu’eiIe a des

doutes quant a savoir Si l’assuré a drolt a I’indemnité, etc..’

II taut donc se souvenir aussi du taft qua las caisses de chô

mage sont asslstées en permanence par las autorités can

toriales at, peut-étre pour des cas trés difficiles, par Ia pos

sibilité de poser Ia question au niveau de l’OFIAMT. La

minorité de Ia commission trouve donc un peu choquant

que soit encore ajoutee cette forme de rémunératlon pour

des risques qul sont absolument courants ct des risques

qui n’en sont pas vraiment, si I’on applique las dispositions

de Ia Ioi qul mettent a couvert ces caisses dana las cas deli-

cats ou difficiles. C’est une question de principe, semble-t

II. Oü allons-rious Si chaque fois qua ron conlie une tâche

i’on dolt encore payer I’assurance que celle-ci sera exCcu

tee correctement a celui a gui est dévolu l’accomplissement

de la mission? TeIIes sont Ies raisons pour lesquelIes je

vous pile de bien vouloir vous en tenir au texte du Consell

fédéral at du Consell national et ne pas prévoir cette indem

nité supplémentaire,

MIvilte, Berichterstatter: Die Kommlssionsmehrheit emp

fiehlt thnen, den Einbezug nicht nur der Bereitschaftsko

stan, sondern auch des Rlslkos der Tragerhaftung. Die

Kommisslon hat mit 6 zu 4 Stimmen so entschieden. Es soil

hier zum Ausgleich für das Haftungsrlsiko em angemesse

ncr Verwaltungskostenzuschuss gewahrt warden, Sehen

Sic: auch ama gut arbeitende Kasse riskiert, Fehler zu

machen. Bei leichten Fehiem kann die Ausgleichstelle

devon absehen, ale hattbar zu machen, bet groben nlcht.

Elne gut arbeltende Kasse kann dann gegebenenfalls aus

dieser Rlsikopramie einen bescheldenen Gewlnn erzielen,

elne schlecht arbeitende Kasse wird umgekehrt mehr var

lieren, als den Betrag dieser Prämle. So wird diese Prämie

zur Aufmunterung, zum Ansporn für die Kassen im Hinbllck

auf gutes Arbeiten und zur Aufrechterhaltung lhrer wlchtl

gen Funktiori.
Die Kommissionsmehrheit beantragt lhrien aus diesen

Gründen, diesem Zusatz zuzustimmen.

Belser: Die Argumentation der Minderheit entspricht hier

einfach nlcht der Alltagswlrkllchkeit der Durchtührung die

ser Arbettslosenversicherung. SIc haben heute auch elne

Zuschrlft erhalten des Verbandes der öffentlichen Arbelts

losenkasseri der Schweiz. Wir haban Im Artlkel 81 darauf

verzichtet, die Haftung auf grobfahrlässige und absichtliche

Fehler einzuschränken. Das haben wir bei ArtikeI 81 ntcht

gemacht; wir haben dna ieichte Emnschrankung in der Fas
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sung des Nationairates, abet wit haben uns nichi auf das

Grobfahrlässige und Abslchtiicha beschränkt. Nun zeigt

sich, dass bet der Bearbeitung von Taggeidgesuchen auch

mit bestern WIilen F.ehler nicht gänzlich auszuschllessen

sind. Die Zahisteilen vertugen über kelne Reserven — davon

muss man ausgehen —; ste verfügen über Verwaltungsko

stenbeiträge, abet sonst Uber nbchts. Wenn die heutige Art

der Revision, der ich beipfllchte — denn bei der Revision soil

man hart sein —, weiterhin so durchgefQhrt und gehandhabt

wird, so warden elnige dieser Zahistellen ihre Tatigkelt aut

geben mUssen, well ste ihre Aufgabe bet diesen Entschädi

gungen gar nicht ausfUhren kônnen. Deshaib bitte ich Ste.

diese BelfOgung, dass em kielner Beitrag unter dam Tltei

“Tragen des Risikos’. gewahrt warden kann, im Gesetz zu

belassen und der Mehrheit zuzustimmen.

Bundesprasident Honegger: Urn eine korrekt und rechts

gleich funktionlerende Arbeitsiosenversicherung zu ge

wêhrleisten, 1st es in der Tat unerlässlich, dass die Kassen

bzw. thre Träger für die ordnungsgemässe DurchfUhrung

haftbar gemacht werden kännen. Das ist dat Standpunkt

dat Minderheit. Es 1st auch main Standpunkt und derenlge

des Bundesrates. Nun haben abet in der Zwischenzeit die

Kassenträger — wie es Herr Beiser dargelegt hat — geltend

gemacht, dass ihnen dadurch unter Umständen zu schwere

Lasten entstehen könnten, die dutch die Verwaltungsko

sten nicht mehr gedeckt wären. MIt anderen Worten: ste

müsseri für Fehier, die aufgedeckt wUrden, Geider in

Anspruch nehmen, die aus den normalen Verwaltungsbei

trägen nlcht mehr zur Vertügung stehen.

Oleses Anliegen hat deshaib etwas für slch. Wir legen sehr

grossen Wert daraut, nach wie vor an einer strengen Revi

sionspraxls festhaften zu können. Das 1st das Wesentliche

für den Bundesrat. Wenn man — wie as die Mehrheit

wUnscht — elne gewisse Rislkoprämie einschllessen wilt,

dann haben auch wir nlchts dagegen elnzuwenden. Dies

entspricht einem kiar ausgedruckfen Wunsch der Kassen

trager.

Abstirnmung — Vote

Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

Art. 92-95

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 92 a 95
Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision dv Conseil national

Angenommen — Adoptd

Art. 96
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Proposition de Ia commission

Adherer A Ia decision du Conseli natIonal

Meler: ich möchte nut den in der Kommisslon geâusserten

Wunsch wiederholen, dass der Bundesrat im Rahmen von

ArtIkel 95 Absatz 3 und Artlkel 96 Absatz 2 elne Regelung

Ahnlich lener für die lnvalldenversicherung trim. Damlt kann

die steuerllche Erfassung der Leistungen aus Arbeitsiosen

versicherung vor ailem auch bet Teliarbeitslosigkeit gewähr

leistet warden.

BundesprAsident Honegger: lch telie die Auttassung von

Harm StAnderat Meler.

Art. 97—100

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschiuss des Nationairates

Art. 97 A 100

Proposition do ía commission

Adherer a Ia decision du Conseii national

Angenommen - Adopté

Art. 101

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschiuss des Natlonairates

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Arnold: Artikel 101 Absatz 2 Buchstabe b sieht vor, dass

alle Beschwerdeentschelde dam kantonalen Rekumsinstan

zen dem BIGA mitgeteilt werden müssen, und dass das

BIGA den kantonalen Gerlchtsentscheld an das Eldgenossi

sche Verslchemungsgemicht weiterzlehen kann. Ich bin über

diese Regelung nicht recht gtUcklich, obschon sie schon im

alten Gesetz enthaiten war. Schon unter dem blshorigen

Recht ergingen in den Kantonen In den fetzten Jahren viele

hundert Rekursentscheide. Nach dem inkrafttmeten des

neuen Gesetzes werden die FAlie zunehman, well das

Gesetz neue Sachgebiete, zum Beisplet die tnsolvenzent

schAdigung bringi. Zudem 1st leider im Moment nicht mit

einem wesentiichen Ruckgang der Arbeitslosigkeit zu tech

nen. Das BIGA wird also pro Jahr mit der Verarbeltung von

mehreren tausend Rekursentscheiden rechnen mUssen.

Der Bundesrat hat das Problem erkannt; er schreibt näm

itch aut Seite 153 der Botschaft unter dam Thai ‘.Personelie

Auswirkungen für den Bund’.: “Der vomn BIGA getOhrten

Ausgleichssteiie erwachsen im Zusammenhang mit der

Neuordnung elne Reihe neuer Autgaben.’. Und welter unten

im nächsten Absatz: ..Dazu komnit das Rekurswesen. Die

bisher aufgebaute Rechtsprechurig wird höchstens rioch In

6 Stlrnmen einzefnen Fragen verwendbar sam; as gilt somlt, die neue

27 Stimmen Judikatur pmaktisch In alien fünt neuen Leistungsbereichen

autzubauen und auch sämtliche kantonalen Rekursent

schelde zu überprüfen.’. Oar Bundesrat glaubt gemAss Bot

schaft, dass em den Rechtsdienst im BIGA nur urn elnemi

Jumisten erweltern müsse. Ich zweifie darar,, ob das genU

gen wird.
ich kann In diesem Sache keinen Antrag mehm steilen,

möchte jedoch zu bedenken geben, dass as bel den mel

sten karitonalen Beschwerden urn Streitigkeiteri zwischen

dam Versicheren und selnem Kasse oder dem kantonalen

bzw. kommunalen Arbeitsamt geht, Das BIGA 1st also mel

stens gar nicht betelilgie Partei. Trotzdem glbt man ihm das

Recht zur Anfechtung dieser Eritschelde.

Herr Bundespräsldent, ich möchte hier elnlach den Wunsch

anbrlngen. dass in jenen FAllen, in dei’en das BIGA gam

nlcht beteiligte Partei 1st, vom Antechtungsrecht sehr

zurUckhaltend Gebrauch gemacht werde. Nur dann können

diese vielen kantonalen Beschwemdeentscheide beim BIGA

mit dem vomgesehenen Personal, den vorgesehenen

Kosten, aber auch in absehbarer Zelt vemarbeitet werden.

Die ArbeltslosenentschAdigung sollte nAmlich moglichst

rasch, zur Zelt der Arbettslosigkelt und nicht emst Monate

spAter, filessen.
Das aiigemelne Arifechtungsrecht des BIGA, das wir hier

finderi — as tlndet sich auch in andemen Bereichen der Bun

desgesetzgeburig — entsprlrigt Ubrigens der unrichtigen

Auffassung, die Bundesverwaltung müsse für etne elmihettli

che Rechtsprechung in den Kantonen somgen. Die Aufsicht

übem die kantonale Rechtspmechung 1st aber nicht Sache

der Verwaltung, sondern der eidgeriossischen Gerlchte.

Angenommen — Adopte
BundespmAsident Horiegger: Ich nehme die Anmegung von

Harm StAnderat Arnold genie entgegen und bin auch gerne
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bereit, das Problem in der Ditferenzbereinigung noch em

mal zu prüfen, obschon hier keine Ditfereriz besteht.

Sie haben recht: Das Anfechtungsrecht des BIGA 1st darin

begründet, dass wir für eine gesamtschweizerisch einheitli

che Rechtsprachung sorgen müssen. Sie bezweifeln des.

Ich bin nicht Jurist, urn beurteilen zu kännen, ob es wirktich

notwendlg 1st. Aber In vielen anderen Bereichen existiert

dieses gleiche Recht auch. Sle haben ja selbst darauf auf

merksam gemacht, dass diese Tendenz In anderen Sozial

bereichen nach wie vor besteht. Im alten Arbeitsiosenver

sicherungsgesetz war es genau gleich geregelt; ob das

dazu führte, dass das BIGA zu oft von diesem Antechtungs

recht Gebrauch machte, kanri ich nicht beurteilen; ich

werde mir elne entsprechende Statistik geben lassen.

Angenommen — Adopté

Art 102
Antrag der Komrnission

Abs. 1—4, 5 und 6
Zustimmung zum Beechluss des Nationairates

Abs. 4bs’s
Minderheit
(Meylan, Belser)

Des Recht, sich verbeiständen zu lassen, 1st gewahrlelstet.

Wo die Verhältriisse es rechtfertigen, 1st dem Beschwerde

führer die unentgeltllche Verbeistàndung zu bewilligen.

Mehrhelt
Ablehriung des Antrages der Minderheit

Art. 102
Proposition de Ia commission

Al. 1 a 4, 5 et 6
Adherer a Ia decision du Conseil national

Al. 4
Minorité
(Meylan, Belser)
Le droit de se faire assister est garanti. Lorsque les circon

stances le justifient, on accordera au recourant I’assistance

judlciaire gratuite.

Majorité
Rejeter Ia proposition de a minorité

Abs. 1-4,5,6-Al. 1-4,5,6

Angenommen - Adopté

Abs. 4bis — Al. 4b5

M. Meylan, porte-parole de Ia minorité: Je serai brat, puis
qua nous arrivons a Ia fin de I’examen de cette Ioi, mais je
rnaintiendrai tout de méme cet amendement. Ce dernier n’a
aucune portée quant au fond. La droit de se faire assister

est garanti, en I’espéce, notamment par un arrêt du Tribunal

fédéral. Néanmolns, nous avons considéré que, dans une

Id soclale, II est important, pour le chômeur qui Ia lit at pour

les secrétaires syndlcaux at secrétaires d’associations, que

ce droit dassitance soit rappelé dans Ia 101. On va me

répondre, je Ia sais, que ce droit est matériellement d’ores

et deja acquis; je trouve cependant qu’fl n’est pas inutl)e

d’insister sur certalnes choses s’aglssant des lois sociales.

De plus, si je maintiens cet amendernent de Ia minorité, le

dernier, c’est pour proflter de Ioccaslon de faire I’observa

tion suivante: de I’avis mOme de jurisconsultes, de juges

fédéraux, Iorsque nous promulguons des lois sociales de

cette importance, nous ne prenons pas suffisamment garde

a promouvoir, du point de vue de Ia procedure, une cerlaine

concordance. Chaque département a ses habitudes, cha

que loi ses propres procedures, ce qui complique le travail

des avocats, des juges, des comrnentateurs. Sans toucher

ê Ia competence des cantons en matlére de procedure

nous pourrions faire davantage Iorsque nous élaborons des

lois de cette importance.
Ce que je propose pour cette lol existe dans d’autres lois

sociales; c’est pourquoi II ne me semblait pas inutile de

l’indlquer id. Mais je ne pense pas avoir convaincu a majo

rite de notre conseil.

MIvIlle, Berichterstatter: Es handelt sich hier nicht etwa urn

elne grundsatzliche Meinungsverschiedenhelt. Es dreht

sich nur darum, ob utIle oder “inutile”, wie sich Herr K0I-

Page Meylan ausgedrückt hat. Die Kornmisslonsrnehrheit

glaubt, auf eine gesonderte Klausel Uber das Recht auf Var

beiständung verzlchten zu können, weil as auch ohne diese

Vorschritt bestehe.
Vorabklarungen haben ergeben, dass der Anspruch auf

Verbeiständung unter gleichen Voraussetzungen In allen

Zweigen der Sozialversicherung bestehi, auch für das kan

tonale Beschwerdeverfahren. Aus diesem Grunde glaubt

die Kommissionsmehrheit, diesen Minderheitsantrag zur

Ablehnung empfehlen zu kénnen.

Bundespräsident Honegger: Diese Bestimmung 1st In der

Tat, wie es der Kommisslonspräsident dargelegt hat, nicht

unbedingt notwendig. Aber sle stört mich persénllch auch

nicht. Wir wollen nicht Dinge, die In anderen Gesetzen eln

deutig geregelt sind, hier nochmals erwähnen. Wenn SIe

hier aber eine Ausnahme machen wollen und wenn as zur

Verdeutlichung der Interpretation dieses Gesetzes beitragt,

habe ich nlchts dagegen einzuwenden. In der Sache selbst

besteht zwischen Herrn Meylan und mir keine Dlfferenz.

Abstimmung — Vote

Art. 103—107
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

A’t. 103 ô 107

Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Angenommen — Adopté

Art, 108
Antrag der Kornrnission

Wortlaut
und die Interesslerten Organisationen an.

Art. 108
Proposition de Ia commission

Texte
at les organisations intéressées.

Angenommen — Adopté

Art. 109-112
Antrag der Kommission

Zustlmrnung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 109 C 112

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Angenommen - Adopté

Art. 113

Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

12 Stimmen
22 Stimmen

Antrag der Kommission
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Titel
Bundesgesetz Uber die Krankenversicherung

Wortlaut
Das Bundesgeselz Uber die Krankenversicherung wird wie

folgt geändert:.

Art. 64 Abs. 3 zweiter Satz

Streichen

Art. 74 Abs. 2bis und 2ter

Streichen

Art. 79 Abs. 1

Sireichen

Al. 126
Streichen

Art 113
Proposition de Ia commission

Titre
Lol fédérale sur I’assurance en cas de maladie

Texte
La Ioi fédérale sur I’assurance en cas de maladie est modi

liée comme ii suit:

Art. 64 a!. 3 2e phrase

Bitter

Art. 74 a!. 2bis et 2ter

Bitter

Art. 79a 1

Bitter

Art. 126
Bitter

Mivifle, Berichterstatter: Da es nunmehr sicher zu sein

scheint, dass das Unfaliversicherungsgesetz var oder spa

testens gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft treten wird,

und da dieses neue Gesetz die entsprechenden Bestim

mungen selbst enthält, beantragt lhnen die Kommission die

unter Artikel 113 vorgeschlagene Anderung. In diesem Arti

kel verbleiben somit nur noch die Bestimmungen Uber die

Krankenversicherung.

Angenommen — Adopté

Art. 113a
Antrag der Kommission

Titel und Ingress

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 100 Abs. 2

Für Verslcherungsnehmer und Verslcherte, die nach...

berdies die Artikel 5bis Absatz 4, l2bis Absatz ibis

und 2bis des Bundesgesetzes über die Krarikenversiche

rung sinngemass anwendbar.

Art. 113e
Proposition de Ia commission

Titre et préambule

Adherer a Ia decision du Conseil national

Art. 100 a!. 2

Pour les preneurs d’assurance et les assures qul, en vertu

de I’article 9 de Ia 101 d’assurance-chomage sont réputés

chOmeurs, les articles 5bis, 40 aIInéa et l2bis, aiinéas ibis et

2bis de Ia loi sur rassurance en cas de maladie sont en outre

applicables par analogle.

Miville, Berichterstatter: Hier geht es bm die Limwandlung

einer Kollektiv- in elne Elnzelversicherung, ohne dass die

Leistung reduziert wird. Die Fassung des Natlonairates

berUcksichtigt nur diejenigen FälIe, In denen der Arbeitneh

mer bereits vorher elne Einzelversicherung hatte. An sich

ware es möglich zu warten, bis das Krankenversicherungs

gesetz geändert wird. Die Kommission entschied sich aber

für diese Erganzung. Ich beantrage lhnen Zustimmung zur

Fassung der Kommission.

Angenomrnen — Adopté

Art. 114—116

Antrag der Komrnisslon

Zustimmung zum Beschluss des Nationatrates

Art. 114 A 116

Proposition de Ia commission

Adherer A Ia decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Art. 117
Antrag der Kommission

Ingress
Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Zift VII Abs. 5 und 6

Abs. 5
Streichen

Abs.6
Zustlmmung zum Beschluss des Natlonalrates

Art. 117
Proposition de Ia commission

Préambule
Adherer A Ia decision du Conseil national

Chiffre VII aI5et6

Al. 5
Bitter

Al. 6
Adherer A Ia decision du Conseil national

MivIlle, Berlchterstatter: Das ist ebenfalls elne Folge der

bereits bel Artikel 113 erwähnten trUheren lnkraftsetzung

des Unfallversicherungsgesetzes.

Angenommen — Adopté

Art. 118 und 119

Antrag der Kommisslon

Zustimmung zum Beschluss des Nationairates

Art. 118 et 119
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil national

Anganommen - Adopté

Pr6sldent: Will jemand auf elnen Artikel zurQckkommen?

Bundesprasident Honegger: Entschuldigen Sie, wenn ich

noch einmal auf Artikel 2 Absatz 1 zurUckkomme. Herr Hefti

hat mir in diesem Zusammenhang eine Frage gesteilt, die

ich offenbar nlcht richtig beantwortet habe. Elner meiner

Mitarbeiter hat mich darauf autmerksam gemacht, dass ich

melne Aussage zu korrigleren habe, weil Herr Hefti vieileicht

sonst daraus ableiten könnte, dass er inskünftig auf semen

Verwaltungsratshonoraren kelne Arbeitslosenversiche

20—S
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rungsbeiträge mehr zu bezahien hätte, und das möchte ch
richtigstellen. Oar Text von Artlkel 2 Absatz 1 1st absolut
eindeutlg. Er sagt, der Plafond gelte je Arbeltsverhältnls.
Das Arbeitsverhältnis 1st also massgebend und nichi, wie
Ich Herm Hefti falschulcherwelse geantwortet habe, der
Gesamtplatond. Diese Lösung ware sehr wahrscheinhich
auch nlcht durchtUhrbar. Auf alle FäIle maclit man mich dar
auf aufmerksam, dass es vial zu kompliziert ware, wenn
man da mit all den verschledenen Arbeitgebern separat

abrechnen mUsste. Ich möchte Sie bitten, dafUr Verständnls

zu haben, Herr Ständerat Hefti.

Slebente Sitzung — Septleme séance

Donnerstag, 11. Mërz 1982, Vormlttag

Jeudl 11 mars 1982, matln

8.00 h

Vorsltz — Présidence: Herr Dill/er

PrIsident: Wird dieses Verständnis aufgebracht?

Heft: Wenn man die Möglichkeit der AQckforderung
zuliesse, entstUnden diese administrativen Umtriebe nicht.

Gesamtabstimmung — Vote sur l’ensembfe

Für Annahme des Gesetzentwurfes 37 Summon
(Einstlmmigkeit)

An den Nationairat — Au Conseil national

82.005
Aussenwirtschaftspolltik. 18. Berlcht

Politique economlque extérleure. 18° rapport

Berlcht ufld BeschlussentwOrfe vom 25. Januar 1982 (081 329)

Rapport at projets d’arrété du 25 janvter 1982 (FF I, 341)

81 .262

Petition Bbnl Ernst, Slebnen
Arbeltsiosenverslcherungsgesetz

Petition Bbnl Ernst, Slebnen
Assurance-chOmag.

Miville, Berichterstatter: Die Petltlonskommission hat unse
rer Kommisslon die Petition von Herm Ernst Böni, Siebnen,
zur Beratung Oberwiesen.
Herr Böni befasste sich In selner Petition mit Fragen der
Degression. Unsere Kommission hat diese Petition in ihre
Beratungen einbezogen und 1st dem Anhiegen auch zum
Tell entgegengekommen. Die Petition kann deshaib abge

schrieben werden.
Und nun erlauben Sie mir noch sin Wort, Herr Präsident,
well ich haute als Sprecher der Kommisslon das Wort nicht

mehr ergreifen werde: Es 1st mir wirklich em BedUrfnis, der
Verwaltung für ihre enorme Hilfeleistung bel dieser Bera
tung zu danken. ich war zutlefst beeindruckt von der Uber

sicht, der Sachkenntnis und der steten Hilfeleistung, die
uns insbesondere vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe

und Arbeit Immer wieder entgegengebracht worden 1st.

PrAsident: WIrd zum Antrag der Kommisslon, der Petition
keine weltere Folge zu geben, das Wort verlangt? — Das 1st
nicht der Fall. Sle haben so beschlossen.

Abschreibung — Classement

Prösldent: Laut Selte 1 der Botschaft beantragt der Bun
desrat, zwei Motlonen aus dern Jahr 1978/79 abzuschrei
ben, nämhich die Motion 78.356, Arbeltsiosenversicherung
in der Lartdwlrtschaft, und die Motion 78.343 zum gleichen
Gegenstand. — Ich stelle test, dass diesem Antrag still
schweigend zugestlmrnt wird.

Antrag der Kommission

Kenntnlsnahrne vom Bericht und Zustlmmung zum Entwurf

des Bundesrates

Proposition de Ia commission

Prendre acte du rapport at adherer au projet du Consell

fédéral

Miville, Berichterstatter: Die Berichte zur Aussenwirt

schaftspoiltlk warden nlcht geschrieben, urn uns zu erhel
tern und zur guten Lune in den belden Ratssälen beizutra

gen. Aber auch wenn man dern 18. Bericht keineswegs mit

soichen nicht zu erfüllenden Erwartungen begegnet,
möchte man sagen: Etwas sonniger und zuversichtlicher
stimmend dUrtle die Lage der Weitwirtschatt, In der sich
unsere Aussenwirtschatt zu beh8upten hat, schon sein.

Sle aile kennen die Rahmenbedingungen: ROckgang des

Wirtschaftswachsturns in den westlichen IndustrielSndern

von Uber 5 Prozent im Jahr 1976 auf gegenwärtig noch zirka

1 Prozent; Zunahme der Arbeltsloslgkelt, von der nun In

den Lândern der Europälschen Wlrtschaftsgemelnschaft
10,2 Miilionen Menschen betroften sind, d. h. fast 10 Pro

zent der Erwerbsfähigen: eine Inflation, die von Jahr zu Jahr

rascher voranschreitet und in westeuropSlschen Industrie

ländern ietztes Jahr durchschnlttllch fast 13 Prozent Teue

rung ausgeIost hat. Zu all dem kommen nun in Ländern, von

denen man dies bis vor kurzem nie für möghich gehahten

hätte, Staatsverschuldungen unglaublichen Ausmasses
Denken Ste nur an das 109-Miiliarden-DohIar-Deflzit des

USA-Budgets 1982. Zu nennen sind schliessUch die Zins

haussen, weiche die heute so dringend benötlgten Investi

tionen und Innovationen behindorn, Firmenschliessungen —

neuerdings auch wieder vermehrt in unserem Lande — und

fast unUberwindhche Schwierlgkelten ganzer Erwerbs

zweige der europaisohen Wirtschaft: Slahierzeugung,
Schlffbau, Textiilndustrle, Bekleidung, Eiektrotechnlk und

anderes mehr.
Wirkung zeigt natürlich audi die sich Immer deutlicher
abzelchnende Zahiungsunfählgkelt welter Gebiete unserer
Welt, so zum Beisplel östlicher Staatshandeisnatlonen
sowle von Léndern der Dritten und Vierten Welt, die ganz
besonders unter den steigenden Olpreisen zu lelden haben.

Es 1st unvorsteiiar, dass die Schweiz In elnam weitweiten

Meer von Probiemen der geschulderten Art weiterhln lane
Insel der Stabllität, der Voubeschäftigung und des Spitzen

wohlstandes bleiben kann, die ste bisher gewesen 1st, wenn

wir auch die reale Hotfnung hegen dürten, von den Auswir
kungen der internationaien Stagnation niclit ganz so hart
getroffen zu werden wie viele andere Lander.
Innerhaib dieser Rahmenbedlngungen zeichnet der 18. Be

richt zur Aussenwirtschaftspo)itik em umfassendes und

Schiuss der Sltzung urn 11.55 Uhr

Laséanceestlevéeà 11h55
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1982 Sommersession — 12. Tagung der 41. Amtsdauer

Session d’ete — 12e session de Ia 4e legislature

Erste Sltzung — Premiere séance

Montag, 7. JunI 1982, Nachmlttag

Lundl 7 Juln 1982, aprôs-nildl

15.30h

Vorsitz — Présidence: Frau Lang

n’existe aucun indice qu’il y alt incompatibilitO avec son

mandat. Le bureau vous propose donc, a lunanimitO, de

valider l’Olection de M. Rutty.

Präsldentln: Das Buro beantragt, die WahI von Harm Victor

Rutty zu vaildieren. Em anderer Antrag wird nicht geslelit;

die Wahi wird somit gültig erklärt.

Herr Ruffy Iegt das Gelübde ab

M. Ruffy fait Ia promesse requise

PrOsidentin: Ich darf Sic zur Sommersession der eidgenös

sischen Rate begrQssen. Wie Sie den Uhterlagen zu den

Sitzungen entnehmen konnten, haben wir wiederum em

reichbefrachtetes Sessionsprogramm vor uns. Ich danke

lhnen, wenn Sic lhr Möglichstes beitragen, damit wir die

traktandlerten Geschãfte durchberaten können. Leider war

es nicht mogllch, alle zur Beratung reifen Geschäfte auf das

Sessionsprogramm zu nehmen. Die Fraktionsprâsidenten

haben in ihrer Konferenz deshalb beschlossen, alle parla

mentarischen Initlativen zurUckzustellen. So wie die Situ

ation heute aussleht, muss ich Ihnen leider eine Sonderses

sion in Aussicht stellen, und zwar vom 31. Januar bis

4. Februar 1983. Die Fraktlonspräsidenten haben noch kei

nan endgültigen Entscheld getroften; dieser wird an der

Konferenz vor der Herbstsession gefällt. Ich bitte Sic

jedoch, die Daten zu reservieren.
Meine Damen und Herren, Sic aDa haben die traurige Nach

richt vom Hinschmed von alt Bundesrat Roger Bonvin erfah

ren. Er war von 1955 bis 1962 Mitg)ied unseres Rates. Wir

sprechen seiner Famille und der Christlich-demokratischen

Volkspartei unser tiefemptundenes Beheld aus. — Damit

sind Sitzung und Session eröffnet.

Wahlprufung und Vereidigung

Verification des pouvoirs
et prestation de serment

M. Kohier Raoul, rapporteur: La bureau vient d’examiner

l’Olection de M. Victor Rufty, de Morrens. M. Rutty remplace

notre collOgue Pierre Duvoisin qul a dOmissionnO pour fin

mars de cette annOe, après avoir étO élu au Conseil d’Etat

du canton de Vaud. Sur Ia liste du Parti socialiste du canton

de Vaud, M. Rutty Otait Ic premier suppléant. La Conseil

d’Etat du canton de Vaud a déclarC éiu M. Rutty. L’Olection

a OtO publiOe dans Ia Feuille des avis offlciels du canton. II

ny a pas eu de recours contre I’élection de M. Rutty et ii

80.048
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Beachiuss des Sthnderatas vom 10. MSrz 1982

Decision du Consell des Etats du 10 mars 1982

Differenzen — Divergences

M. Junod, rapporteur: La projet de loi sur iassurance-chô

mage nous est revenu du Conseil des Etats avec un certain

nombre de divergences. La plupart dentre alias sont de

portOe mineure. Deux étaient importantes cependant

pulsqu’il s’agit, tout d’abord, de celle portant sur Particle 21,

qui regle Ia question du paiement de lindemnité journaliOre

avec dOgression salon Ia projet du Conseil tOdéral, auquel

s’est rallié le Conseil des Etats ou, au contraire, sans

dOgression, salon Ia decision prise par notreconseil l’année

derniOre. Ensuhte, ii s’agit de Ia divergence concemnant l’arti

dc 27, traitant de I’indemnité journalière en cas d’mncapacitO

passagere de travail, totale ou partielle.

Votre commission a procOde a I’examen du dossier le 6 mai

dernier. Au cours d’une séance d’une petite demi-joumnée,

ella est arrivOe, sans ditficultO, a se mettre trés largement

d’accord sur (as propositions a soumettre au plenum de cc

conseil, et cela dans un souci de comprehension mutuelle

que je me plais a souligner. Cet état d’esprit, trés pôsitit,

me paralt de bon augure pour application de Ia 101 efle

mOme, compte tenu des menaces trés rOelles qui pèsent

sum notre économie et par consequent sum Vemploi.

Reimann, Berichterstatter: Unsere Kommission zur

Behandlung des neuen Buridesgesetzes Uber die obligato

rische Arbeitslosenversicherurtg und die lnsoivertzentschä

digung hat sich, In ihrer Sitzung vom 6. Mel 1982 mit den

76- N
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Dlfferenzen zum Ständerat befasst. Die Verhandlungen
unserer Kommission waren geprägt vom Willen, die Dltfe
renzen zwischen National- und Stãnderat auszuräumen,
damit das Gesetz sobald wie möglich in Kraft treten kann.
Neben einigen redaktioneUen Bereinigungen waren es vor
aliem zwei Differenzen, die zu Diskussionen Anlass gaben.
Es handelt sich urn Artikel 21 Absatz 2 — KUrzung der Lel
stungen nach elner Bezugsdauer von 85 bzw. 170 Tagen —

und Artikel 27 Absatz 1, Wartefrist bel vorUbergehender
ganzer oder teilweiser Arbeitsunfähigkelt. In beiden Fallen
schlägt Ihnen die Kommission elnen Kompromiss zum Vor
schlag des Ständerates vor. Wir werden in der Detailbera
lung näher darauf eintreten.
Wie sehr sich die Kommisslon bemUht hat, elnen Konsens
mit dem Ständerat zu finden, geht schon daraus hervor,
dass Sie auf der Fahne einen einzigen Minderheitsantrag
finden.
Ich benUtze die Gelegenheit, auf die gute Unterstützung der
Kommisslon durch die lnstanzen des BIGA hinzuweisen,
vor allern auch bel der Losung der Differenzprobleme. lm
Namen der Kommission danke ich Herrn Bundesprasident
Fritz Honegger, Herrn Jean-Pierre Bonny, Direktor des
BIGA, und semen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
gute Zusammenarbeit.

Art. 1 Abs. 2 Bat. e
Antrag der Kommission
Zustimmung zurn Beschiuss des Standerates

Art. 1 al. 2 let. e
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision dii Conseil des Etats

M. Junod, rapporteur: A cet article let, Ia modification de Ia
lettre d et Ia creation d’une nouvehe lettre e sont Ia consé
quence Iogique de Ia modification, a l’aIlnéa let, de ‘article
21. En bref, le Consell national prévoyait que l’indemnité de
chômage était considérée comme un salaire au sens des
lois sur l’assurance-vieillesse at survivants, sur l’assu
rance-invalidité, sur les allocations pour perte de gain en
service militaire, ainsi que sur l’assurance-chômage. Le
Conseil des Etats a supprimé Ia référence a lassurance
chémage; cela nous parait judicieux. Nous vous proposons
clonc d’adhérer a Ia decision du Conseil des Etats.

Angenommen - Adopté

Art. 12 Abs. 2 Bat. b
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 12 al. 2 let. b
Proposition de Ia commission
Maintenir

M. Junod, rapporteur: Le Conseil national, suivarit en cela
sa commission, avalt admis a possibilité d’assimller les
cours obligatoires d’économie familiale au service mifitaire
ou de protection civile comptant comma periode de cotisa
tion. Le Conseil des Etats n’s pas sulvi.
Votre commission vous propose, par dix voix contre neuf,
de maintenir sa decision. Sa conviction n’est donc pas
d’une termeté d’airain. L’enjeu est d’ailieurs mineur puisque
des cours obligatoires, organisés pendant trois semaines
consécutives au moms, n’intéressent que quelques can
tons. Selon des renseignements obtenus de I’OFIAMT, ii
s’agit de Soleure, de Schaffhouse, ainsi que de Zurich qui
serait stir le point de les abandonner.
En definitive, Ia vrale raison de Ia commission consistalt a
faire une fleur a notre présidente, auteur de Ia proposition.
Je vous prie de faire de méme.

tar- und Zivilschutzdiensten auch die obligatorlschen Haus
wirtschaftskurse als Beitragszeit anzurechnen. Der Stênde
rat hat sich dieser Anderung widerselzt, mit der BegrUn
dung, In den meisten Kantonen seien diese Kurse fakultativ,
weshaib kein BedUrfnis bestehe, sle aufzunehmen. Die
nationalrätiiche Kommission hat die Fassung des National-
rates wiederaufgenommen und unterbreltet lhnen elnen
entsprechenden Antrag.
Unsere Kommission ging in ihrer Mehrhelt davon aus, der
Einbezug der obllgatorischen Hauswirtschaftskurse sel not
wendig’weil diese Kurse in verschiedenen Kantonen bis zur
Volljährigkeit aufgeschoben werden können und deshaib
zum Nachteil der Versicherten LelstungslUcken entstehen.
lm Namen der Kommission bltte Ich Sie, unserem Antrag
auf Festhaiten zuzustimmen.

Angenommen — Adopté

Art. 13, 14, 15 und 19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 13, 14, 15 et 19
Proposition de Ia commission
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Art. 21 Abs. ibIs, 2, 3, 4
Antrag der Kammission

Mehrheit
Abs. 2
innerhalb der Rahmenfrlst (Art. 8 Abs. 3) wird das Tag-
geld urn 5 Prozent und nach dem Bezug von 170
Taggeldern urn 5 Prozent des zuletzt bezogenen Betrages
gekurzt....

Abs. ibis, 3 und 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit
(Dafflon)

Abs. 2 bis 4
Festhalten

Art. 21 al. ibis, 2, 3, 4
Proposition de Ia commission

Majorité
Al. 2
Dans les limites du délai-cadre (art. 8, 21t al), I’lndemnité
journalière est réduite de 5 pour cent aprOs le ver
sement de 85 indemnltés journalières et de 5 pour cent du
dernier montant aprés Ie versement de 170 Indemnités jour
nallères.

Al. ibis, 3et4
Adherer a Ia decision du Consell des Etats

Minorité
(Dafflon)

Al. 2à 4
Maintenir

M. Dafflon, porte-parole do Ia minorité: Le 18 juin prochain,
ii y aura une année qua j’lntervenals a cette tribune au nom
du Partl du travail, du Parti soclaliste autonome et du POCH
pour souiigner que Ia Ioi qul nous était soumise pensalt
beaucoup plus a réprimer qu’ã venir en aide a une catégorle
de nos citoyennes et cltoyens qui rencontraient des difficul
tés causées par le chomage.
Je cite cette Intervention: “La projet que nous étudions

Relmann, Berichterstatter: In Artikel 12 Absatz 2 Buch
stabe b hat der Natlonalrat vorgeschlagen, neben den Mill-
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contient des conceptions basées sur de fâcheux préjugés,
c’est-à-diresur l’idée que los travailleurs qul ont perdu leur
emploi no sont finalement pas mécontents et qu’ils font une
bOnne affaire puisqu’ils sont pratiquement en vacances
payées.” “A lexception de M. Zehnder, porte-parole du
Parti socialiste, tous les autres représentants des groupes
ont falt allusion aux abus et aux tripatouiuages que pour
raient commettre les chômeurs. Toute Ia lol est impregnée
de oct état desprit. On ne pane que de contrôle sévére, de
surveillance, d’obligation péremptoire, de menaces, de sup
pression des indemnités de chémage et do punitions.’.
Plus loin, j’indiquais: “En fait, le projet prévoit beaucoup do
mesures de repression — mais pas assez de mesures de
prevention. Cette loi est falte surtout pour contraindre Ic
chôrneur a s’humilier, et si VOUS relisez attentivemont le
texte de 101 VOUS verrez quo do nombreux articles no sont
pensés quen termes de repression.”
Or, je constate que Ia proposition qui nous est faite
aujourd’hui est I’lllustratlon de cet état d’espnit et Ia
demonstration qu’en fail ii taut absolument punir ou humi
her Ic chômeur. En effet, on nous propose de réduire de
5 pour cent I’indemnité lorsqu’un chômeur aura touché plus
de 85 indemnltés journalières, puis do diminuer encore les
prestatlons do 5 pour cent lorsqu’il aura atteint los 170
Indemnités journalières.
A l’époque, alors que une discutions le même article,
M. Junod, notre président disait cccl: “La majorité de Ia
commission estime on etfet quo réduire, aprés Un certain
laps do temps, le montant de l’indemnlté journallere revient
a penaliser hes chômeurs et méme, comme I’a dit tout a
l’heure M. Eggli, a les pénahser collectivement. Si Ic chô
mage se prolonge, on no saurait en imputer Ia faute aux
chômeurs, surtout s’ils prennent toutes les mesures pros
crites par Ia lol pour retrouver un emploi.” hI soulignalt
encore que: “Ia mlnonlté estlme que Ia reduction de l’indem
nltê journahlére exerce un effet non négligeable sun Ia
volonté du chômeur pour retrouver un emploi.”
Manifestemont, on veut pourchasser le chömeur, on veut Ic
punir.
M. Magnin a fait remarquer égaloment quo le chômeur nest
en rien responsable do son état, mais qu’il est plutOt vic
time de Ia société et du système.
La Communauté suisse de travail pour une nouvelle politi
que a l’égard des chômeurs nous a adressé une lettre
datée du 27 mal dans laquelle elle declare: “S’opposer avec
véhémence a Ia dégressivité des indemnités do chomage
selon Ia durée do l’indemnisation. Sans aucun douto, une
telle dégressivité attribue au chômeur Ia faute du ché
mago.” Cone communauté sail do quol chic parle, puisque
quotidlennement elle s’occupe des problémes do chômago.
Elle souligne encore quo Ia dégressivité représente une
presslon psychologique exercée sur bus les chômours.
Elle natteint pas son but qui est de vouloir pénalisor tous
les fainéants. Par contre, cite rend Ia vie encore plus difficile
aux 95 pour cent do chômeurs honnétes et duremont
èprouvés. hIs n’ont vraiment pas bosom dun tel “stimulant’
pour une recherche sérieuse de travail.”
En pratique, dit Ia communauté, si Ia vis se resserrait, des
dizaines de milliers de chômeurs seraient frappés par cet
effet dégressif. Parrni les 85 912 chômeurs officiellement
inscrits au cours des années 1978 a 1980, 23,9 pour cent
étaient au chomage pendant plus do 85 jours et 5,7pour
cent pendant plus de 170 jours.
Cost pour toutes ces raisons que je lance un appel. Je
vous rappelle qu’etro contraint au chômage c’est déjà
grave. N’avoir comme ressource que 70, ou, pour los gens
manes, 80 pour cont du dernier salaire, cost une situation
particulièrement pénible, mais devoir subir dune façon pro
longée Ic chômage devient dnamatique. Les ouvriers qul tra
vaillent dans Vhonlogerie ou dans Ia bijouterie en savent
quelque chose actuellement. Voir sos ressources encore
diminuées devient Intolerable.
Cost Ia raison pour laquelle je vous demande do maintenir
a decision que vous avez pnise II y a une année et de no
pas suivro Ia majonite du Conseil fédéral qui demandent une

reduction de 5 pour cent des indemnités de chômage aprés
85 jours et de 5 pour cent supplémentaires après 170 jours.

Ordnungsantrag — Motion d’ordre

Präsldentln: Im Auftrag der Fraktionspräsidentenkonferenz

habo ich den Antrag zu stellen, die Redezeit für Einzelned
ner auf fünf Minuton zu beschrânkon. Em anderor Antrag
wind nicht gestelit. — Sic habon so beschlossen.

MUller-Bern: Ich rnochte rnlch zum Antilcel 21, und hier ins
besondere zu den Absätzen 2, 3 und 4 aussprechen. In ver
schiedenen Punkten 1st dieses Gesetz, obwohl es einigo
wesentliche Fortschnitte bringt, doch geprâgt von den Vor
stellung, es sd eben Ietztlich der Arbeitsloso an semen Situ
ation schuld, und or habe vielleicht sogar noch Gefallon

daran. Es 1st möglich, dass es in dieser Richtung Ausnah
men gibt, aber die grosse Mehrheit dehkt nicht so. lnsbe
sondere im Artikol 21 kommt em Misstrauensvoturn gegen
über den Arboitnehmern zurn Ausdruck, das win nicht

akzeptieron. Arbeitslosigkelt 1st kein selbstgowähltes und
selbstverschuldetes Ereignis dor Betroffenen. Das haben
gorade die Betriebsschliessungen in gewissen Knisenregio
nen unseres Landes in den Ietzten Tagen und Wochen
gezeigt. Es ist viel ehen em Versagen der getroffenen wirt
schaftspohitischen Massnahmen.
Unsere Fraktion ist in ihrer grossen Mehrheit — und dies in
Ubereinstimmurig mit den Haltung des Schweizenischen
Gewerkschaftsbundes und semen Verbände — grundsatzlich
gegen jede stufonweise KUrzung den Taggelder, wie sic im
Artikel 21 Absatz 2, 3 und 4 vorgesehen 1st, MIt der Einfüh
rung der Degrossion — auch wenn es nach dem Kompro
missantrag unseror Kommission nur urn 5 Prozent gehon
würde — stellt sich den Arbeitslose ab dem 85. Tag sogar
schlechter ahs nach don bisherigen Regelung. Win bestrafen
Leute, die das lJngluck haben, wähnend langerer Zeit keine
Anbeit zu finden, und die grosse Mehnzahl der Schwoizer st
wirklich ungluckllch, wenn don einzelne nicht arbeiten kann.
Ich beantrage lhnen deshalb in Uberoinstimmung mit dem
Mmnderheitsantrag Dafflon, am fruheren BeschIus des
Nationairats festzuhalten.

Kunz: hm Ringen urn die Beseitigung den Differenzen mit
dem Ständerat habe ich in der Kommission don Antrag, den
jetzt zur Diskussion steht, eingebracht. Die Kommission
stimmte mit grosser Mohrheit diesem Antnag zu ri den Mei
nung, dass sich die verschiedensten Lager auf den Kom
promissantrag elnigen könnten. Dies st nun nicht eingetre
ten. ich erlaubo mm daher, die Gründe, die mich zu diesem
Antrag bewogen haben, kunz darzulegen.
Die Degression den Taggelden ist der am meisten umsirit
tene Punkt mm Gesetz, der als Differenz geblieben ist. Den
Natlonalrat hatte dio Degression mit 86 zu 55 Stimmen —

also verhaltnlsmassig knapp — abgelehnt, den Ständerat
aben mit 28 zu 9 Summon — also deutlich — wlederaufge
nommen. Bereits rn Ständerat zeichneto sich jedoch auch
eine Kompromisslosung ab. Ständenat Guntern stellte omen
Vermittlungsantrag, eben jenen, die Degression von je 10
auf Jo 5 Prozent herabzusetzen. Dieser Antrag Guntern
wurde im Ständerat mIt 21 zu 15 Summon knapp abgolehnt,
und zwar ausdnucklich union Hinweis auf die Difforenzberei
nigung. Dern Antrag kann tatsächlich elne grosse Berechti
gung nicht abgesprochen werden. Etfektiv zieit en darauf,
das vom Bundesrat angestrebte Leistungsziel (bei zwei
Stufen Degression zu 10 Prozent ergeben sich im Durch
schniti 250 Taggelder zu 72,4 Pnozent des versicherten Ver
dienstes) wiederherzustellen. Der Nationalrat hatte zwar die
Degnesslon gestnichen, andenerseits aber neu die Arbeits
losentaggelder der Beitragspflicht an die AHV, IV und
Erwerbsordnung untensteilt, so dass sich durchschnittlich
250 Nettotaggeldor zu 76 Prozent des versichorten Verdien
stes ergabeni. Der Ständerat soinerseits kumulierte die
Degression (zweimal 10 Prozont) mit der Beiiragspfhicht an
die Sozialversicherung, was zu durchschnittlichen Nettotag
geldern von 68,8 Prozent führte. Der Antrag Guntem mit
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zwei Stuten Degression zu nur 5 Prozent und Beibehaltung

der Beitragspflicht gemäss Nationairat hätte zu 250 durch

schnittlichen Taggeldern zu 72,28 Prozent getuhrt, also im

Durchschnitt praktisch zu der im ursprunglichen bundesrät

lichen Vorschlag vorgesehenen Höhe.
Em Festhaiten an einer zweistutigen Degression zu 10 Pro

zent würde, falls man an der unbestrittenen Beitragspflicht

festhält, tatsächiich zu einem recht niedrigen Taggeld fUh

ren, nämlich in den letzten 80 Tagen nur noch zu 61 Pro
zent. Das ist der Grund, weshaib man die ständerätliche

Fassung nun gemildert hat. Es 1st allerdings unbestritten,

dass damit das Prinzip der Degression eingeführt werden

soil. Das BIGA hat glaubhaft dargeiegt, dass diese Degres

sion em wichtiges Mittel zur Missbrauchsbekämpfung dar

stellt. Diesem wird nämlich noch mehr Bedeutung zukom

men als bisher, wenn man den höchstversicherbaren Ver

dienst dam neuen SUVA-Plafonci angleicht. Deshaib hat die

Kommission — aus beiden Lagern zusammengesetzt — mit

grosser Mehrheit diesem Vermittlungsantrag zugestimmt.

M. Junod, rapporteur: Je vous ai exposé tout a l’heure Ia

raison de Ia modification de I’alinéa 1s de l’article 21 lors

que rious avons traité les iettres d et e de l’article let. Je

crois qu’iI ny a pas de problème a ce sujet.
En revanche, pour ce qul concerne les alinéas 2, 3 et 4,

mais essentisUement pour l’ahnéa 2, ii s’agit de decider sil

dolt y avoW dégression de l’indemnité journalière aprés Ia

paiement de 85, respectlvement 170 indemnités journa

lières.
La divergence qul existalt entre Ia version du Conseil fédé

ral et du Consell des Etats dune part et celle que nous
avions adoptée en juin 1981 a été fortement atténuée par

votre commission unanime, a l’exception de M. Dafflon qui,

Il vient de vous i’expliquer, veut que le Conseil national sen

tienne a sa decision antérieure.
La situation est dOs lors Ia suivante. Pour ce qui est du prin

cipe de Ia dOgression, votre commission est parvenue a se

mettre d’accord avec le Conseil fOdOral et Ia Conseil des
Etats, C’est quant a Ia mesure de Ia reduction que subsiste
encore une divergence. Le Conseil des Etats et Ic Conseil
fOdéral proposent deux reductions de 10 pour cent cha
cune tandis que votre commission propose une premiere

reduction de 5 pour cent aprOs 85 jours et une seconde de
5 pour cent Ogalement aprOs 170 jours. La Conseil fOdOral

s’est ralliO a cette solution. II nest pas tOmOraire d’imaginer

qua Ic Conseil des Etats pourrait a son tour sy rallier.
Le compromis — car can est un — a permis aux reprOsen

tants des employeurs et des travailleurs de se retrouver sur

une mOme ligne, ce qui me parait trés heureux.
L.a solution proposée supprime les aspOritOs qu’un conflit

de doctrine surgi entre partisans et adversaires de Ia

dOgression aurait pu perpOtuer. Au demeurant, selon les

renseignements chiffrOs foumis par I’OFIAMT, seule urie tai
ble minoritO de chémeurs pourraient Otre touches par ce

systOme. M. Kunz vient d’ailleurs de vous donner des ren
seignements chiffrés sur ies effets de cette dOgression.
Seul M. Dafflon, rejoint a cette tribune par M. Richard Mül

icr, pour des raisons de principe qui avaient entrainC Ia

decision du Conseil national fan dernier, s’oppose a cette
solution. Ces messieurs vous ont exposé leurs raisons.
Je renonce pour ma part a reprendre ici leur argumentation
puisque aussi bien c’est une solution politique qui a recu
lagrOment de Ia commission dans sa très grande majorité.

Je voudrais tout de même, en remerciant M. Daffion de

m’avoir cite iorsque j’ai prOsentO lavis de Ia majorité de Ia

commission en juin dernier, me permettre de lui rappeler
simplement que nous parlons id dOgression at non pas
repression.
Je vous invite en conclusion a suivre Ia trés grande majoritO
de votre commission et par consequent a refuser Ia propo
sition de mmnoritO de notre collOgue Dafflon.

Reimann, Berlchterstatter: in Artikel 21 Absatz 2 hat der
Bundesrat vorgeschlagen, die Taggelder nach einer
Bezugsdauer von 85 Tagen um 10 Prozent und nach 170

Tagen urn weitere 10 Prozent zu kürzen. Der Zuschlag
erfährt keine Kurzung. Auch wird nach Absatz 3 für Arbeits

lose, deren Taggeld einen vom Bundesrat bestimmten
Betrag nicht erreicht, und für Arbeitsiose, die das
55. Aitersjahr überschritten haben oder invalid sind, das
Taggeld nicht gekUrzt. Nach Absatz 4 kann der Bundesrat
bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit für besonders
betroffene Versichertengruppen anordnen, dass das Tag-
geld weniger oder uberhaupt nicht gekürzt wird.
Der Nationairat hat diesen Absatz 2 und damit logischer

weise die Absâtze 3 und 4 gestrichen. Er vertrat in seiner
Mehrheit die Auffassung es sal ungerecht, mit dem Vor

wand der Missbrauchsbekampfung Versicherte zu bestra
fan, denen man diesen Vorwurf nicht machen könne. Oem
gegenUber vertrat der Ständerat in seiner Mehrheit die Auf
fassung, eine Kurzung sci angebracht, gerade wegen der
Missbrauchsbekämpfung. Em Kompromissantrag von Stan
derat Guntern für eine Kürzung urn 5 Prozent wurcie, wie

bereits ausgefuhrt, recht knapp zugunsten der bundesrätli

chen Fassung verworfen.
Unsere Kommission hat sich sehr eingehend mit diesem
Artikel befasst. In ihrer Mehrheit nelgte sic zu amer Kür
zung, kam jedoch zum Schluss, dass eine KOrzung von
zweimal 10 Prozent das Einkommeri des Versicherten zu
stark reduziere, auch dann, wenn der Zuschlag nicht unter
die KUrzung falit. Sie entachied sich mit amer sehr starken
Mehrheit, nämlich mit 22 zu elner Stimme bei amer Enthal
lung, für eine Kurzung von lediglich 5 Prozent, Herr Dafflon
beantragt Festhalten am Beschluss des Nationalrates und
Artikel 21 Absatz 2 zu streichen. Wenn dies der Fall 1st, fal
len auch Artikel 21 Absatz 3 und 4 unter die Streichung.
Nach den Abstlmmungsresultaten im Stânclerat ist as
jedoch kaum maglich, auf dieser Basis zwlschen den bei
den Räten eine Einigung zu finden. Wir sind aber daran
interessiert, dass das Gesetz sobald wie mOglich in Kraft

gesetzt werden kann. Nachdem sich im Ständeret dna sehr
starke Minderheit für den Kompromlss von 5 Prozent aus
gesprochen hat, scheint eine Elnigung auf dieser Kompro
missformel moglich. ich kann zwar die Argumente, wie sic

von Kollege Dafflon und von Kollege Muller vorgetragen
wurden, ohne weiteres unterstUtzen, und ich habe sic auch

seinerzeit in der Diskussion im Nationairat unterstUtzt.
Trotzdem muss ich Sic Im Interesse der Einigung mit dam
Ständerat bitten, der Kommlssionsmehrheit zuzustimmen.

Präsldentln: Herr Bundespräsldent Honegger verzlchtel auf
das Wort. Er schIiesst sich dem Vermlttlungsvorschlag der
Mehrheit der Kommission an.

Abs. 3, 4- Al. 2, 3, 4

Abstimmung — Vote

Abs. ibis — Al. ibis

Angenommen — AdoptO

Art. 27 Abs. 1

Antrag der Kommission

vermittlungsfahig sind und deshalb die Kontrollvorschrlf
ten nicht erfüllen können, haben, sofern sic die übrigen
Anspruchsvoraussetzungen ertUllen, Anspruch auf das
voIle Taggeld. Der Anspruch begmnnt jedoch erat nach amer
Wartezeit von amer Woche ausgenommen wenn die
Arbeitsunfähigkeit durch Mutterschaft oder lJnfall bedingt
ist oder der Arbeitslose sich zur Behandlung In einer Hell

anstalt befindet. Er dauert hbchstens bis zum 30. Tag nach
Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeltsunfählgkeit und
ist innerhalb der Rahmentrist auf 34 Taggelder beschränkt.

Art. 27 al. 1
Proposition cie Ia commission

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

91 Stimmen
35 Stimmen

...d’accmdent ou de maternitO, at qui de cc taft ne peuvent
pas remplir les prescriptions du contrOle, ont droit a Ia
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pleine indemnité. Toutefois le droit ne prend naissance

quapres un dêiai dattente d’une semaine excepté lorsque

lincapacité de travail résulte de Ia maternité ou dun acci

dent ou que le chômeur se trouve en traitement dans une

maison de sante. Leur droit est maintenu au plus jusquau
3oe jour suivant le debut de lincapacité totale ou partielle

de travail et se limite a 34 indemnités journaiières durant le

dClai-cadre.

M. Junod, rapporteur: Get article 27, qui traite du paiement

de l’indemnité de chômage dans le cas d’incapacitê de tra

vail passagere, constitue je le rappelle, une proposition qui

voudrait êviter qu’il alt solution de continuité dans le

domaine de Ia sécurité du travailleur en ce qui concerne Ia
couverture des risques de chomage, de maladie ou dacci

I dent.
Le Conseil national avait manifesté a volonté de couvrir

davantage le travailleur en prevoyanf un délai d’attente de

deux jours seulement au lieu dune semaine, solon le projet

du Conseil fédéral, et en méme temps do renoncer a un

délai d’attente quelconque lorsque ‘incapacité de travail

était due a Ia maternité, a Ia maladie ou a un traitement dans

une maison de sante.
Le Conseil des Etats, quant a lul, sen est tenu strictement

au projet du Conseil fédéral.
Votre commission vous propose a lunanimité une solution

médiane a laquelie le Consell fédéral sest rallié. II sagit de

revenir au délai dattente dune semaine et par consequent

de renoncer au délai de deux jours que nous avions fixé ran

dernier mais néanmoins de maintenir los exceptions en y

ajoutant Ihypothése de t’accident. Je vous propose de

voter cet article 27 dans Ia version de votre commission.

Relmenn, Benichterstatter: Bei Artikel 27 Absatz 1 geht es

urn den Leistungsanspruch bel vermiriderter Vermittlungs

fahigkeit infolge Krankheit oder Unfalls.

Der Bundesrat hat für den Leistunganspruch eine Wantefnist

von elner Woche vorgeschlagen. Der Nationalrat hat diese

Wartefrist aut zwei Tage reduziert und bei Arbeitsunfahig

keit infolge Mutterschaft vallig fallengelassen. Dieser Ver

kurzung der Wartefrist widersetzt sich der Ständerat vor

allem mit dem Argument den Missbrauchsbekampfung.

Unsere Kommission versucht ouch hier, mit einem Kompro

miss eine BrUcke zu schlagen zwischen National- und Stan

derat. Sie beantragt lhnen einstlmmig, die Wartefrist von

einer Woche gemass bundesrätlicher Fassung zu belasseri;

diese soil jedoch sowohi bei Arbeitsuntahigkeit durch Mut

terschaft als auch infolge Unfalls nicht gelten. Die Kommis

sion geht davon aus, dass die Missbrauchsmöglichkeiten

bei Unfall geringer seien als bei Krankheit. Mit dieser For

mulierung dürfte em Konsens mit dem Ständerat moglich

sein. Ich bitte Sie deshalb im Namen der einstimmigen

Kommission, diesem Kompromissvorschlag zuzustimmen.

Angenammen - Adopté

Art. 29 und 30
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 29 et 30
Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adqpté

Art. 31 Abs. 1 Bat. b und Abs. 2

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 31 at. 1 let. b at al. 2

Proposition do Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

M. Junod, rapponteur: L’article 31, qui prévoit notamment

les conditions pour Ia mise en uvre du chômage partiel, a

provoqyé une nouvelle discussion nourrie au sein de Ia

càmmission. Celle-ci sest en definitive ralliée a l’unanimité

a Ia version netenue par le Conseil des Etats. Cette decision

a été pnise a Ia condition que soit précisée par los rappor

teurs do Ia commission, devant le plenum, Ia portee de Ia

dernière phrase do l’alinéa 2 introduite par le Conseil des

Etats, et qui stipule quo le Conseil fédéral pout prévoir des

exceptions pour des cas de rigueur. C’est ainsi quo le pnin

cipe qui veut qua par periode de décompte, las employeurs

dolvent prendre en charge un jour entier do travail en cas

de chômage partiel a titre do jour d’attente, peut soutfnir

des exceptions dans des cas de nigueur.

II conviendra donc quo Ia Conseil federal IorsquiI édictera

I’ordonnance d’application, considère comme cas do

nigueur, non seulement los cas individuels touchant une

seule enitrepnise mais aussi los cas qul peuvent avoir une

portée plus large, en ce sons que coux-ci peuvent concer

nor une branche ou une region et a Ia limite lensemble du

pays.
Je vous propose donc de souscrire a cette decision.

Relmann, Berichterstatter: Bei Artikel 31 Absatz 2 geht es

urn den Karenztag bel Kurzarbeit, den dunch den Arbeitge

ber getragen werden muss. Dieser Abschnitt wurde in den

Kommission erneut diskutiert. Durch den Nachtrag des

Standerates bezUglich Härtefälle ist dieser Artikel etwas

gemildert worden, indem den Bundesrat Ausnahmen vorse

hen kann. Die Kommission vertritt die Auffassung, den

Karenztag sal notwendig weil die Gefahr des Missbrauchs

nlcht nur bairn Arbeitnehmer, sondern in diesem Falle auch

beim Arbeltgeben beseht. Die finanzlellen Auswlrkungen

elnes solchen Missbrauchs sind bei Kurzarbeit vial weittra

gender, handelt es sich doch gleich urn eine ganze Anzahl

von BezQgern. Hinzu kommt, was die Anbeitsamter bestäti

gen doss die Kurzarbeit nun schwer zu kontrollieren ist.

Aus diesem Grunde hat die Kommission einstimmig Fest

halten an diesem Karenztag beschlossen, mit den Milde

rung, wie sie den Ständerat zu Absatz 2 vorgeschlagen hat.

Angenornmen - Adopte

Art. 32, 35, 41, 42, 44, 48 und 49

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 32, 35, 41, 42, 44, 48 at 49

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Angenommen — Adopté

Art. 50
Antrag der Kommission

Abs. 1
Zustimmung zurn Beschluss des Ständenates

Abs. 2
Streichen

Art. 50
Proposition de Ia commission

AL 1
Adherer a Ia decision du Conseil des Etats

Al. 2
Bitter

M. Junod, rapporteur: Nous sommes ici au chapitre relatit

aux indemnités en cas dinsolvabilité. L’article 50 traite du

droit a l’indemnité tout en pnevoyant quelles sont los condi
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tions pour loctroi de cette indemnité. Le Conseil des Etats

a ajouté un alinéa 2 qul ne se trouvait ni dens Ia version du

Conse fédéral ni dans celle du Conseil national et qul sti

pule que “le travailleur n’a pas droit a lindemnité Iorsqu’il a

cause intentionnellement ou par negligence grave linsolva

bilité de son employeur”.
La commission unanime estime que cet alinéa est superflu

dans Ia mesure oi des dispositions légales réglent déjà

cette question comme le code des obligations, mais surtout

l’article 54, 2 alinéa, de Ia loi dont nous discutons. Au sur

plus, dans sa forme, ii a une resonance qui provoque inuti

lernent lun des parlenaires dont depend précisément Ia

paix du travail. Nous vous proposons donc de ne pas suivre

le Conseil des Etats et de buffer cet alinéa.

Relmann, Berichterstatter: Gel Artikel 50 Absatz 2 geht es

urn die Insolvenzentschädigung, d. h. wenn die Lohnzah

lung durch den Arbeitgeber gefährdet ist, beispielsweise

bei Betriebsschliessung oder bel Konkurs eines Betriebes.

Hier hat der Ständerat elnen Vorbehalt gemacht mit einem

zusàtzlichen Absatz 2. Danach bestehen keine Leisiungen,

wenn der Arbeitnehmer die Zahlungsunfãhigkeit seines

Arbeitgebers absichtlich oder grobtahrlässig verursacht

hat. Abgesehen von den Schwierigkeiten, den Tatbestand

soicher Falle zu ermitteln, vertritt unsere Kommission die

Auffassupg Artikel 54 trage den durch den Ständerat vor

gebrachten Bedenken Rechnung so dass auf den vom

Standerat vorgeschlagenen Absatz 2 zu Artikel 50 verzich

tet werden kann. Die Kommission beantragt lhnen einstim

mig, den vom Ständerat vorgeschlagenen Absatz 2 zu strel

chen,

Angenommen - Adopté

Art. 57, 58, 59, 66, 67, 80,84,89,91, 108, 113, 113a und 117

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Standerates

Art. 57, 58, 59, 66, 67, 80, 84, 89, 91, 108, 113, 113a et 117

Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell des Etats

Angenommen — Adopté

An den Ständerat — Au Conseil des Etats

82.031

ICUVG und Arbeitsiosenversicherung.
Versicherter Verdienst

LAMA et assurance-chômage. Gain assure

Botsehaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 21. April 1982

(BBI I, 1374)

Message et projets do 101 0? d’arrêté du 21 avril 1982 (FF I, 1391)

Antrag der Kommission

Eintreten

Proposition de Ia commission

Entrer en matière

M. Junod, rapporteur: Parallélement a lexarnen du projet

de nouvelle loi sur lassurance-chômage dont nous venons

de regler les divergences, votre commission a été salsie du

message 82.031 proposant des modifications de lois exis

tantes atm de favoriser le passage de l’ancien au nouveau

droit. Ces modifications sont de deux ordres. Los pre

miéres concernent le problCme du gain assure, les

secondes se rapportent au paiernerd d’indemnltès en ces

d’insolvabilité. Dans le premier groupe tigurent le projet A

et le projet B, dans le second le projet C. Je vous propose

de procéder dans l’ordre en precisant que Ia commission

vous invite a l’unanimité a entrer en matiére sur es trols

projets.
Je prends tout d’abord le projet A que je vous propose do

discuter. Ce projet concerne Ia 101 fédérale sur l’assurance

maladie et accidents. Jo rappelle a Get egard que Ia iiou

velle lol de 1981 sur lassurance-accidents entrera vraisem

blablement en vigueur le 1t janvler 1984. EIIe prévoit que le

gain maximum assure sera fixé par le Conseil fédéral,

contrairement a ce que prévoit Ia LAMA actuelle qui a fIxé,

et cela des 1974, ce montant a 46800 francs par année ou a
150 francs par jour, ce qui correspond dallleurs aux 3900

francs par mois dont pane ressurance-chomage.

Or, II est reconnu do manlére générale quil convient de

relever Ia Iimite qui devrait se situer aujourd’hul entre 65 000

et 70000 francs par année, sans attendre I’entrée en

vigueur de Ia loi sur I’assurance-accidents qui, Jo Ie répéte,

intervuendra au 1° janvier 1984. C’est pourquoi le Conseil

fédéral propose de procéder des maintenant a une modifi

cation des articles 74, 78 et 112 do Ia LAMA en biffant les

chitfres absolus qui sy trouvent au profit dune délégation

de compétences en favour du Conseil fCdéral. Je vous

invite a entrer en matiOre et a voter ces modifications.

Relmann, Berichterstatter: Bei dieser Vorlage geht es urn

zwei Probleme, einerseits urn den versicherbaren Ver

dienst, und auf der anderen Seite urn die Insolvenzentschä

digung, die vorgezogen werden soIl. In der UnfaIl- und in

der Arbeitslosenversicherurig gilt die gleiche Hochstgrenze

für den versicherten Verdienst. Nach geltendem Recht wind

der höchstversicherte Verdienst in der Unfallversicherung

dutch das Gesetz selber. festgelegt. Im neuen Unfailversi

cherungsgesetz 1st demgegenüber vorgesehen, doss

inskUrittig der Bundesrat den Hochstbetrag testsetzen wind.

Infolge der Koordination mit dem Bundesgesetz über die

berufliche Vorsorge wird jedoch das Unfallversicherungsge

setz erst im Jahre 1984 in Kraft treten. Eine Anpassung der

Höchstgrenze des versicherten Verdienstes vor dem Jahre

1984 bedingt also eine Anderung des heute noch geltenden

Rechts. im neuen Arbeitsiosenversicherungsgesetz, das

Sie vorhin verabschiedet haben, 1st im Artikel 2 vorgesehen,

dass sich der höchstversicherbare Verdlensi nach demjenl

gen der obligatonischen Unfallversicherung richtet Die Neu

ordnung der Arbeitslosenversicherung ist jedoch voraus

sichtllch out Anfang 1984, spatestens Anfang 1985 vorgese

hen. Die Erhöhung des versicherbaren Verdienstes vor die

sem Datum bedingt ebenfalls eine Anderung des bestehen

den Gesetzes. Die Hochstgrenzen des verslcherten Vet

dienstes wurden letztmals im Jahre 1974 artgepasst und

eritsprechen deshalb nmcht mehr dem heutigen Lohn- und

Preisniveau.
Wir schlagen Ihnen somit von, die notugen Anderungen

unter dem heute geltenden Recht vorzunehmen, indern itt

Artlkel 74 Absatz 2, Artikel 78 Absatz 5 und Artikel 112

Absatz 2 KUVG die Erwahnung der jewelligen Hächstbe

träge dutch elne Ermächtigung an den Bundesrat zu erset

zen sind, die uns die Festsetzung der Lirniten lm oben auf

gezeigien Sinne ermoglicht. In der Arbelislosenversiche

rung schlagen wir zwecks Koordination mit der Unfallversi

cherung vor, die neue Höchstgrenze nicht mehr tranken

massig festzusetzen, sortdern nur noch das Prlnzip aufzu

nehmen, dass in der Arbeitslosenversicherung automailsch

der für die obligatorische Unfailversicherung testgesetzte

Plafond gilt. Vorgeschlagen wind deshalb Artikel 2 Absatz 1

des Bundesbeschlusses über die Einfuhrung der obligatoni

schen Arbeitslosenversicherung — es handelt sich hier

datum, die Ubergangslösung in den Welse zu ändern, dass

dIe moguchst gleiche Formulierung gewahlt wind, wie sle für

die Neuordnung der Arbeitslosenversicherung bereits

beschlossen ist.
Ich bitte Sie, auf die beiden Vonlagen einzutreten.
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Beschiuss des Nationalrates vom 7. Juni 1982

Decision du Conseil national du 7 JuIn 1982

Differenzen — Divergences

Art. 12 Abs. 2 Bat. b, Art. 21 Abs. 2, Art. 27 Abs. 1,

Art. 50 Abs. 2, Art. 84 Abs. 1 Bat, a

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschiuss des Nationairates

Art. 12 al. 2 let. b, art. 21 al. 2, art. 27 al. 1, art. 50 al. 2

art. 84 al. 1 let. a
Proposition de Ia commission

Adherer a Ia decision du Consell national

Miville, Berichterstatter: Von den 34 Differenzen die wir in

dieser Sache mit dem Nationalrat nach der Mârzsession

hatten, sind noch deren tünf verblleben. Unsere Kommis

sion emptiehit lhnen — das sel gleich zum voraus gesagt —,

in alien tUnf Punkten dem Natlonairat nachzugeben, die

Diflerenzen zu bereinigen, und dies mit dem vorrangigen

Ziel, aut Ende dieser Session das Gesetz definitlv zu verab

schieden.
Man muss sich vor Augen halten, dass bis zur Ausfuhrung

dieser Vorlage rioch grosse administrative Arbeitert durch

getUhrt werden mUssen (ausgedehntes Vernehmlassurtgs

verfahren, Ausarbeitung vieler Formulare und Kreisschrei

ben, )ristruktionen), so dass wir — auch angesichts der Wirt

schaftslage, die ja em verbessertes Arbeilsiosenversiche

rungsgesetz nun zur dringenden Notwendlgkeit macht —

unseren Tell dazu beitragen soliten, urn auf Ende dieser

Session mit dieser Vorlage herauszukommen.

Das 1st alles, was ich einleitend zu bemerken habe.

Art. 12 Abs. 2 Bst. b — Art. 12 a!. 2 let. b

Mivifle, Berichterstatter: Die erste Differenz finden wir in

Artikei 12 Absatz 2 Buchstabe b. Hier halt der Nationairat

am Einbezug der obhgatorischen Hauswirtschattskurse

fest. Der ganztagige obligatorische Hauswlrtschaftsunter

rlcht bestaht elnzig noch in den Kantonen Solothurn und

Schafthausen, beschränkt auf Mädchen, die keine Weiterbil

dung antreten. Bern hat ihn kurzlich autgehoben. In ZUrich

sind entsprechende Vorbereitungen im Gange. Der Rege

lung kommt also keine grosse Bedeutung mehr zu.

Der Nationalrat halt aber dennoch daran test. lch weiss

nicht, ob mehr rn Hinblick aut die davon noch Betroffenen

oder mehr im Hinbiick auf seine Präsidentln, die diesen

Antrag gesteilt hat.
Angeslchts der Bedeutung dieser Differenz möchten wir

lhnen empfehlen, sich hier dem Nationalrat anzuschliessen.

Art. 21 Abs. 2- Art. 21 a!. 2

Mivilie, Berichterstatter: Hier kann man schon nicht — wie

vorhin — sagen, des sal elne Sache von geringer Bedeutung.

Es steht jene Differenz zur Diskusslon, die von aliem

Anfang an zu den umstritiensten Fragen dieser Voriage

Uberhaupt gehort hat: die Degresslon der Taggeider, je

nach Bezugsdauer.
Der Nationairat hat diese Degression bei seiner ersten

Behandlung der Vorlage mIt 66 zu 55 Stlmmen abgelehnt.

Unser Rat hat sie dann mit 28 zu 9 Stimmen wlederaufge

nommen. Aber dabei hat sich ja berelts eine Verstândl

gungslösung in Form des Antrags Guntern abgezeichnet.

Herr Guntem wolite die Degresslon von je 10 auf je 5 Pro

zent herabsetzen. Nun 1st der Nationairat in der Differenz

bereinigung mit dam eindeutlgen Resultat von 91 zu 35

Stimmen aut diese Verständlgungslösung elngeschwenkt.

Dabei hat er der frQheren Ergänzung des Ständerates zuge

stimmt, wonach der Bundesrat die Oregression auch bei

bioss regionalen BeschältlgungseinbrUchen aufheben kann,

Man kann bezUglich der vom Natlonairat bevorzugten

Lösung einwenden, dass die ursprUngliche Degression von

10 Prozent heute schwerer zu verteidigen ware als damals,

als wir uns in erster Lesung damit betasst haben; denn

unterdessen sind die Taggelder der Beitragsptlicht unter

steilt worden und haben sich infoigedessen reduziert. Bel

Belbehaltung der zwelmai 10 Prozent wUrden die Taggelder

bis zur zweiten Abstutung nur noch 61 Prozent betragen.

Es kommt hlnzu, dass Miiderungen in diesem Artikel vor

handen sind, zahireiche FäIIe, in denen die Degression gar

nicht Platz greifen kann. Es sind also dieser Bestirnmung —

gegen die man seinerzeit doch einwenden korinte, sle sal

ausserordentlich hart für die Betroffenen — dle gefëhrll

chen Zahne gezogen worden. Oder, urn as mit anderen

Worten auszudrucken: Die Degression trifft nun einzlg floch

jene Arbeitsiosen, die bel einem hohen Teggeld während

mehr als 17 Wochen bel guter oder zumlndest ausgegliche

ner Arbeltsmarktiage, auch unter BerUckslchtlgung der

regionalen Situation und bei voller persönlicher Leistungs

tähigkeit, keine Stelle linden.
Aufgrund all dieser Erwagungen ernpfehlen wir lhnen auch

hier, dem Nationalrat beizuptllchten.

Angenommen — Adopté

Art. 27Abs. 1-Art.27aL 1

Miville, Berichterstatter: Die nächste Dlfferenz betritft Arti

kel 27 Absatz 1 und somit also die kranken Arbeltslosen.

Auch hier llegt em Verständlgungsvorschlag des National-

rates vor. Er hat zuerst mit 62 zu 27 Stimmen die Wartezeit

von elner Woche auf zwel Tage gesenkt und sie glelchzeitig

bei Mutterschaft und Heilanstaltsautenthalt ausgeschlos

sen. Hierauf haben wir uns mIt 22 zu 8 Stimmen für Festhal

ten an der bundesrätllchen Fassung entschleden, Letzte

Woche nun hat sich der Natlonairat für ama Zwischen

iasung entschieden: die Wartezemt betragt — wie vom Bun

desrat vorgeschiagen — wieder elrte Woche; andererseits

wurden die vom Nationalrat ursprUnglich gewUnschten Aus

nahmen bei Mutterschaft und Heilanstaltsautenthalt belbe

halten und zusätzlich durch den Untel) ergänzt.

Auch hier scheint uris ama akzaptable Lbsung vorzuiiegen.

Ich empfehie lhnen namens der Kommisslon Zustimmung

zu dieser Verstândigungslosung.

Angenommen — Adopté

Art. 50 Abs. 2- Art. 50 a!. 2

Miville, Berichterstatter: Hier geht as urn Absatz 2: “Der

Anspruch besteht riicht, wenn der Arbeltnehmer die Zah

lungsunfählgkeit seines Arbeltgebers absichtlich oder grob

fahrlassig verursacht hat.” Der Nationairat will von dieser

Bestimmung nach wie vor nichts wissen.

Unser Rat hatte gewUnscht, dass gewisse Arbeltnehmer,

welche die Zahiungsuritähigkeit ihres Arbeitgebers abslcht
Angenornmen - Adopté
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lich oder grobfahrlâssig verursacht haben, von der Insol

venzentschadigung ausgeschlosseri seiri sollen. Der Natio

nairat hat nun diesen Absatz gestnchen. Er halt Ihn für eine

Gefahrdung des Streikrechtes und sieht im Ubrigeri genU

gend andere rechtliche Mittel und Sanktionen für den Fall,

dass eine lnsoivenz absichthch oder grobfahrlassig verur

sacht worden ist. Der Nationalrat bezieht sich hier auf OR

Artikel 321 und 321e, aber auch auf Artikel 54 Absatz 2 des

vorliegencien Gesetzes, wonach in soichen FêUen ohnehin

Arbeitnehmer ihre Entschadigung zurUckerstatten müssten.

Die Situation ist so, dass der Nationairat in diesem Punkt

kelnesfalls auf semen Entscheid zurUckkommen und wir mit

elnem Festhalten einfach bewirken wUrden, dass die Vor

lage in dieser Session nicht mehr verabschiedet werden

kännte. Namens der Kommission muss oh Sie bitten, auch

hier unseren Verständigungswillen darzutun.

Angenommen - Adopté

Art. 84 Abs. I 5sf. a — Art. 84 a!. 1 let. a

Miville, Berichterstatter: Diese Ditferenz betritft eher eine

redaktionelle Angelegenheit. Hier ist nämlich em Lapsus

passlert. Die Kommission woUte mit ihrem Antrag ganz

oftenslchtlich den Satz umstellen und dadurch redaktionell

verbessern. Als solche st die Anderung denn auch vom

Plenum des Rates angenommen, der franzäsische Text

aber unverändert belassen worden. Im Rahmen dieser

Umstellung sind aber die Worte ‘oder von den Tragerorga

nisationen gefUhrten StelIenvermlttlungslnstitutionen sozu

sagen unters Pult gefallen; rein versehentUch und zweifellos

gegen den wirklichen Willen der Kommissiori und des

Rates. Der Nationalrat hat denn auch der’ Korrektur ohne

weiteres zugestimmi und die erwähnten Worte wiederauf

genommen.
im Auftrag der Kommission bitte ich Sie, dieser Bereinigung.

ebenfalis zuzustimmen.

Angenommen - Adopté

An den Nationairat — Au Conseil national

82.031

KUVG und Arbeitsiosenversicherung.
Versicherter Verdlenst

LAMA et assurance-chômage. G&n assure

Botschaft, Gesetz- und Beschiussentwürle vom 21 April 1982

(681 (1374)

Message et projets de 101 et darrété du 21 avri( 1982 (FF 11391)

Beschlusse des Nationairates vom 7. Juni 1982

Decisions du Conseil national du 7 iuln 1982

Antrag der Kommission

Eintreten und Zustimmung zu den Beschlüssen des Natio

nalrates

Proposition de Ia commission

Entrer en matière et adherer aux decisions du Consell

national

Miville, Berlchterstatter: Für die Arbeitslosenversicherung

hat seit jeher, aus Durchführungsgründen und aus sozial

politischen Motiven, bezuglich der Höchstgrenze des ver

sicherbarerl Verdienstes der gleiche Plafond gegolten wie

be) der Unfaliversicherung. Die Höchstgrenze ist 1974 letzt

mals der Teuerung angepasst worden. Nachdem der

hochstversicherbare Verdienst in der Unfallversioherung

erhöht werden soil, muss auch in der Arbeitsiosenversiche

rung gleichgezogen werden.
Als die Botschalt zum neuen Unfallversmcherungsgosetz

1976 publlziert wurde, durfte man die Hoffrtung hegen, die

Neuordnung trete auf 1980 oder 1981 in Kraft. Sie alle wis

sen, dass die Beratungen mehr Zelt in Anspruch genom

men haben, als man sich damals vorstellte. Hinzu kommen

umfangreiche Vorbereltungsarbeiten Im Hinblick auf die

Em- und Durchfuhrung; Zeitpunkt des lnkratttretens 1st nun

der 1. Januar 1984. So lange kann man aber angesichts der

seit 1974 eingefretenen Geldentwertung mit der Anpassung

des hochstversicherbaren Verdienstes nlcht mehr zuwar

ten. Sie muss noch unter dem geltenden Recht vorgenom

men werden. Diesern Zweck dienen die auf den Seiten 9

und 10 abgedruckten BeschlussesentwUrte. Sie nennen

keine Frankenbeträge soridern gehen beim Krankengeld

von einem festen Prozentsatz — 80 Prozent des Lohnes —,

beim Höchstbetrag des versicherbaren Lohnes von einer

Bundesratskompetenz aus (vorgesehen sind monatlich

5800 Franken), und tür die Ubergangsordnung der Arbelts

losenversicherung — was die Beiträge der Versicherten

betrifft — die Angleichung an die Unfailversicherung.

Urn etwas anderes handelt es sich bel der auf Seite 11

abgedruckten Revision von Artikel 28 Absatz 2 erster Satz

des Bundesgesetzes Uber die Arbeitslosenversioherung.

Hier geht es darum, dass em Versicherter Leistungen bezie

hen können soil, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Zah

lungsunfahigkeit des Arbeitgebers ohne Elnhaitung der

Kündigungsfrist aufgelöst worden 1st.

Bis vor kurzem hat das keine Schwierigkeiten bereitet. Die

Kassen traten in solchen Fallen in die Rechte des Arbeit

nehmers gegenUber dem Arbeitgeber em. Nun hat aber das

eidgenössische Verslcherungsgericht im Jahre 1980 in Fal

len, in denen der Arbeitnehmer gegenuber seinem Arbeit

geber AnsprUche geltend machen kann — auch wenn diese

als fiktiv, als uneinbringlich gelten müssen —, die Moglich

kelt der Zahlung durch die Kassen abgelehnt, wail der gel

tende Artikei nut die Zweitel über den Anspruch meirie,

nicht aber die Einbringlichkeit elnes an sich unzweifelhaften

Anspruches. Mit dieser Rechtslage, die den Versicherten in

Fallen dieser Art an den insolventen Arbeitgeber bzw. auf

die Konkursmasse verweist, dürfen wir uns als Gesetzgeber

nicht abfinden.
Der Nationairat hat sämtlichen vorgeschlagenen Gesetz

äriderungen am 7. .iuni 1982 zugestimmt. BezUglich der so

eben begründeten Anderung des Gesetzes Uber die

Arbeitslosenversicherung wahlte er die Form elnes dringli

chen Bundesbeschlusses. Damit tragt er der Tatsache

Rechnung, dass die neue Praxis des EVG, der wir nun den

Riegel schieben wollen, ausgerechnet in einer Zeit Geltung

beansprucht, in der die wirtschaftliche Lage kritischer

geworden 1st und sich die Fäiie von zahlurtgsuntähigen

Arbeitgebern häufen. Fails die Novella nicht dringlich erklärt

wUrde, mUsslo der Bundosrat em besonderes Datum für

des Inkrafttreten festsetzert, jedoch unter Berücksichtigung

der Referendumsfrist. Damit wUrden zumindest drel Monate

verlorengehen, in denen zahlroiche Arbeitnehmer von

schweren Verlusten getroffen werden könnten.

lch empfehle lhnen daher namens lhrer Kommission Eintre

ten auf die Vorlage, Zustimmung zu alien BeschlUssen und

Dringlicherkiarung des Bundesbeschlusses betreffend die

Arbeitsiosenversicherung.

A
Bundesgesetz Uber die Kranken
und Unfaliversicherung

Loi fCderale cur l’assurance
en cas de maladie et d’accldents

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

Le conseil decide sans opposition d’entrer en matière
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25. JunI 1982 N 1011 Gewässerschutzgesetz (Art 33)

75.099
Pour a majorité conservatrice de ce Parlement, on en est

resté a des clichés éculés sur les travailleurs et on persiste

Berufuche Vorsorge. Bundesgesetz a voutoir les humilier,

Prévoyance professlonnelle. Lol Cette Id en général est une amelioration par rapport a Ia

legislation actuelle, mais en cas de grave crise economique

Siehe Salle 768 hlervor — VoIr page 768 cI-devant
do chomage prolongé, elle marque un net recul en insti

tuant Ia dégressivité des iridemnités journahéres. Cette

Beschluss des Sländerates vom 7. Juni 1982 diminution des prestations frappera particulièrement les

Decision du Conseil des Etats du 7 JuIn 1982 chômeurs les plus démunis. Le groupe du Parti du travail,

du Parti socialiste autonome et des Organisations progres

sistes ne cautionnera pas un tel acte et ne votera pas Ia 101

qul nous ost proposée. Notis nous abstiendrons.

Präsldentln: Herr Dafflon hat das Wort zu einer kurzen

Erklärung selner Fraktion. Schlussabstimmung — Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 155 Stimmen

M. Dafflon: Le groupe du Parti du travail, du Parti socialiste (elnige Erithaltungen —quelques abstentions)

autonome et des Organisations progressistes tient a se dis
An den Ständerat — Au Conseil des Etats

tancer de cette 101 de mini-prévoyance due Improprement

4o1 sur le deuxième pilIer..
La majorité bourgeolse de ce Parlement a trahi ‘engage

ment qu’eIle avalt pris en 1972, lors de Ia votation stir les

reiraites populalres proposées par le Parti du travaiL Cette

majorité réactlonnaire a trompe les espoirs du peuple, (pro- 81.074

testations) qul croyait et aspirait a une sécurité sociale pour Zentrale für Handelsförderung. Bundesbeltrag
Ia vieillesse (protestations).
ii aura tallu attendre dlx années de palabres et de basses Office d’expanslon commerciale. Contribution

manuvres, pendant lesquelles des centalnes do miUiers

do salaries ont perdu leur drolt a une prévoyance-vieluesse. Slehe Selte 890 hiervor — Voir page 890 ci-devant

Nous aUons nous prononcer sur une caricature de lol Beschluss des Ständerates vom 25. JunI 1982

soclale, dont los particularltés sont de diviser le peuple, Decision du Conseil des Etats du 25 juin 1982

d’être financée seulement par les salaries et leurs

employeurs, d’abandonner tolalement le principe do Ia soil- Schiussabstimmung — Vote final

dante qul falt Ia force de lAyS-Al, d’être coOteuse et de Für Annahme des Beschlussentwurfes 158 Stlmmen

verser des prestations dénisoires.
(Einstimmigkeit)

Pour toutes ces ralsons, rtotre groupe refuse d’être le corn

puce de ette mascarade et votera contre Ia 101, tout en An den Bundesrat — Au Consell fédéral

étant coriscient quo los ultra-réactionnaires s’opposeront

probabiement a cette ioi, mais pas pour les memos motifs.

Quant a nous, nous nous engageons a poursuivre Ia lutte

pour que triomphe le pninclpe do lauthentique sécurité

vielilesse (protestatIons). 81.079

Schiussabstimmung — Vote final Aussenwlrtschaftllche Massnahmen.

Für Annahme des Gesetzentwurtes 159 Stimmen Bundesgesetz

Dagegen 6 Stimmen Mesures economlques extérleures. Lol

An den Ständerat — Au Conseil des Etats Siehe SeIla 782 hlervor — Voir page 782 cI-devant

Beschluss des Standerates vom 9. JunI 1982

Decision du Consell des Etats du 9 juin 1982

Schiussabstimmung — Vote final

80.048 Für Annahme des Gesetzentwurfes 154 Stimmen

Arbeitsiosenversicherung. Bundesgesetz (Einstimmlgkeit)

Assurance-chômage. Loi An den Ständerat — Au Conseil des Etats

Slehe Selte 593 hiervor — Voir page 593 ci-devanl

Beschluss des Stenderates yam 16: JunI 1982

Decision du Consell des Etats du 16 juIn 1982
82.004

Gewässerschutzgesetz (Art. 33)

Prasldentln: Das Wont hat Herr Magnln zu elner kurzen Lol sur Ia protection des eaux (art. 33)

Erklärung Im Namen seiner Fraktion. (Unruhe)
Siehe Seite 865 hiervor — Voir page 865 ci-devant

M. Magnin: Nous sommes dans un Parlement oü on a le eeschiuss des Ständerates vom 25. Juni 1982

drolt do s’exprimer, tout de mémel DeCl5lOfl du Conseil des Etals du 251u1n 1982

Le chômeur n’est pas responsable de sa situation. II est Ia

vlctime dun régime qui nest pas capable de permettre a Schiussabstimmung — Vote final

chaque Individu de gagner sa vie et de faire vivre sa famille. Für Annahme des Gesetzentwurfes 157 Stimmen

La 101 que nous sommes appelés a voter est plus impré- Dagegen 2 Stimmen

gnée do méfiance a I’égard du chémeur que d’encourage

mont. On ne so contente pas do suspedter le chémeur; on An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

tient a le réprimer, particullérement en cas de chomage pro.

longé.
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Votatlons finales 380 E 25 jLJlfl 1962

Natlonalstrasse weltgehend auf dem Wege der Landumle- Dreizehnte Stzung — Trelzlème séance

gung durchgefUhrt; mehrere Umlegungsunternehmeri seien

berelts gegrundet und warten auf den Entscheid Uber die

endgQltige LlnienfUhrung der Nationaistrasse. Landumie- Freitag, 25. JunI 1982, Vormltteg

gungeri und die Neuarrondierung der landwlrtschaftlichen Vendredl 25 Juin 1982, matln

Betriebe langs Nationaistrassen ermöglichen erfahrungsge- 8.00 h
mass elne rationellere Bewirtschaftung des Bodens, was

gesamthaft gesehen den strassenbaubedlngten Veriust an Vorsltz — Présidence: M. Dreyer

landwirtschattlichem Boden zu mindern vermoge.

Antrag der Kommlssion

Die Petitionskommission beantragt, von der Petition Kerint

nis zu nehmen, ihr aber keine Folge zu geben. I.e président: Au terme de cette session, deux collabore

Proposition de Ia commission teurs dv Service des procès-verbaux des Chambres fédé

La commission des petitions propose de prendre connais- rales vont prendre leur retraite. Tous deux ont contribuê

sance de Ia petition mais de ne pas y donner suite. depuls de nombreuses annèes é Ia parutlon dv Bulletin offi

ciel de rios délibérations.

Zustimrnung — Adhesion ii s’agit d’abord de Mme Gliberte Rothen, qul a été urie

fonctionnaire de chancellerle modéle et sur laquelle nous

avoris toujours pu compter.
II s’aglt ensuite de M. Franz HUrlimann, qui a exercé les

Schiuss der Sltzung urn 10.55 Uhr fonctions de stériographe depuis 1969 et qui a recueilli avec

La séance est levee a 10 h 55 soin et dévouement las débats de notre conseil.

Au nom du Conseil des Etats, e tiens a remercier ces deux

collaborateurs qul se retirent, pour le travail considerable

quils ont accompli. Je voudrais leur souhaiter une heureuse

retraite at une bonne santé.(Applaudissements)

75.099

Berufllche Vorsorge. Bundesgesetz

Prévoyance professlonnelle. Lol

Slehe Salle 189 hiervor — Voir page 189 ci-devant

Beschluss des Nationairates vom 25. ,iuni 1982

Decision du Consell national du 25 juin 1982

Schiussabstimmung — I/ate final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 33 Stimmen
(Eirtstlmmigkeit)

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

80.048

Arb&tslosenverslcherung. Bundesgesetz
Assurance-chOmage. Lol

Siahe Selte 274 hiervor — Voir page 274 ci-devarit

Beschluss des Nationairates iom 25. Juni 1982

Decision du Consail national du 25 juin 1982

Le président: En ce qul concerne Ia 101 sur i’assurance-chô

mage obligatoire et lindemnité en cas d’lnsolvabliité, vous

avez trouvé a votre place une note attirant votre attention

sur une modification qui a été apportée a larticle 85, hr all

néa, Iettre f. Ii s’agissait dune erreur manhfeste qul a été

corrigée tant par Ia Commission de redaction qua par ceux

qui, dans ladminlstration, ant I’lI sur les textes définitifs.

Cette correction a ete apportèe en accord avec les présl

dents des commissions parlementalres.

Schlussabstlmrnung — Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurles 33 Stimmert
(Einstimmlgkelt)

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral


