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Akt e n not i z 

Besprechung verschiedener Fragen der Sozialver

sicherung mit Algerien, Oesterreich und den 

skandinavischen Ländern 


Am 7. Juni 1966 hatten Herr Jaccard und der Unterzeichnete 
mit den Herren A. Wolf und Dr. Bächtold vom Bundesamt für So
zialversicherung eine längere Aussprache über folgende Probleme:, 

1.. Algerien 
Unsere Botschaft in Algerien hatte uns bekanntlich kürzlicQ 

mitgeteilt, dass die algerischen Stellen zur Zeit die Frage prü
fen, ob sie nicht wenigstens verpflichtet seien, die Renten an 
die Angehörigen jener Staaten zu zahlen, die Mitglied der OlT 
seien. 

Hierzu stellt nun das Bundesamt für Sozialversicherung 
fest, dass die Schweiz im Rahmen der OIT lediglich die Konven
tion Nr. 19 betreffend Unfallversicherung unterzeichnet habe. 
Insofern haben wir einen Anspruch auf Gleichbehandlung. Demge
genüber bestehen keine Abmachungen in bezug auf die AHV und die 
IV. Demgemäss ist also auch durch die neueste Mitteilung unserer 
Botschaft in Algier für uns keine neue Lage entstanden. Das 
Bundesamt seinerseits ist in bezug auf die Frage, ob eine diplo
matische Note angezeigt ist oder nicht, im Zweifel. Es ist mit 
Sicherheit zu erwarten, dass die Algerier analog wie gegenüber 
den Belgiern den Einbezug der 'Familienangehörigen in die schwei-' 
zerische Krankenversicherung verlangen werden. Dies ist aber 
nicht möglich und muss vorerst gegenüber den Italienern sehr 
genau geprüft werden. 

Wir sind so verblieben, dass uns das Bundesamt seine Stel
lungnahme zuhanden unserer Botschaft in Algier schriftlich be
kanntgeben wird. 

2. Oesterreich 

Wir haben den beiden Herren vom Bundesamt bekanntgegeben, 

dass nächstens der neue österreichische Aussenminister Toncic 

einen Höflichkeitsbesuch in Bern abstatten wird. Diese Gelegen

heit sollte ergriffen werden, um den österreichischen Besucher 

wiederum auf die Wünschbarkeit der Revision des schweizerisch

österreichischen Abkommens hinzuweisen. Man kann sich auch fra

gen, ob in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Hinweis auf die 
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Ratifikation des schweizerisch-österreichischen Fürsorgeab
kommens aus dem Jahre 1957 angezeigt ist. Jedenfalls wird uns 
das Bundesamt in bezug auf das Sozialversicherungsabkommen 
ein entsprechendes Papier übermitteln, das wir unserem Depar
tementschef vorlegen können. 

3. 	Skandinavienländer (Schweden, Norwegen, Dänemark und 
Finnland) 

Herr Jaccard benützt die Gelegenheit, um auf die immer 
wiederholten Klagen der Schweizer in den skandinavischen 
Ländern hinzuweisen, die eine baldige Revision des schweize
risch-schwedischen Sozialversicherungsabkommens wünschen. 
Aehnliche Begehren werden aus den andern skandinavischen 
Ländern laut. S.E. geht es nicht an, heute/nachdem seit unge
fähr vier, fünf Jahren immer wieder Vorstösse unternommen 
werden, immer noch mit dem Hinweis auf den überlasteten Ter
minkalender und Personalmangel zu operieren. 

Herr Wolf gibt zu bedenken, dass heute andere Gründe im 
Vordergrund stehen. In der Tat ist es so, dass Schweden wie 
auch die übrigen skandinavischen Länder es strikte ablehnen, 
ihre Renten ins Ausland exportieren zu lassen. Bis heute ist 
es offenbar noch keinem Staat gelungen, in dieses System eine 
Lücke zu sChlagen. Das Bundesamt glaubt nicht, dass es ausge
rechnet Aufgabe der Schweiz sei, hier als erstes Land voranzu-, 
gehen. 

Allgemein ,ürd festgestellt, dass es noch viel Zeit 
braucht, um die Schweden von dieser Konzeption abzubringen. 
Insofern ist es zu bedauern, dass schon so viel Zeit ver
f'lossen ist, bevor man überhaupt daran ging, gegenüber den 
ScbwaEn in diesem Sinne vorzugehen und sie auf die Unhaltbar
keit ihrer heutigen Haltung hinzuweisen. Nach Ansicht von 
Herrn Jaccard sollte vom Politischen Departement aus ein 
Brief an unseren Botschafter in Stockholm gesandt werden, in 
dem unsere Auffassung dargelegt wird und er beauftragt wird, 
mit einer entsprechenden Demarche bei den zuständigen schwedi
schen Behörden vorstellig zu werden. Anderseits ist das Bun
desamt bereit, jetzt mit andern ausländischen Delegationen 
sowohl in Strassburg wie auch in Genf in Kontakt zu treten. 
Herr Wolf wird umgehend auch mit Herrn Motta Verbindung auf
nehmen, der sich in Genf aufhält, um ihm von unserer Unterre
dung Kenntnis zu geben und ihn zu bitten, wenn möglich auch 
an die Schweden heranzutreten. Nachher wird uns das Bundesamt 
einen entsprechenden Bericht erstatten, der uns dann die 
Grundlage gibt, um den obenerwähnten Brief an unseren Bot.
schafter in Stockholm vorzubereiten. 
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