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Einleitung 

Die Thematik der schweizweiten Zunahme an IV-Rentnern beschäftigt die zu-
ständigen Bundesbehörden bereits seit längerer Zeit. Die IV ist eine eidgenössi-
sche Versicherung, welche kantonal durchgeführt wird und unter der fachlichen 
Aufsicht des Bundes (Bundesamt für Sozialversicherung, BSV) steht. Dem Wirt-
schafts- und Sozialdepartement steht die administrative Aufsicht zu. 

Im Zuge der am 21. März 2003 vom eidgenössischen Parlament verabschiedeten 
4. IVG-Revision wurden im Zusammenhang mit der festgestellten Rentnerzunah-
me ebenfalls Massnahmen diskutiert und lanciert, welche letztlich dazu dienen 
sollen, die kantonalen IV-Stellen in ihren Aufgaben zu stärken und zu unterstüt-
zen. So wurden „Regionale Ärztliche Dienste“ (RAD) eingeführt. Diese werden in 
der zweiten Hälfte des Jahres 2004, spätestens aber bis 1. Januar 2005 ihren Be-
trieb zu Handen der kantonalen IV-Stellen aufnehmen. Beachtenswert ist, dass 
seit Gründung der IV auf den 1. Januar 1960 der IV untersagt war, ihre Versicher-
ten selber zu untersuchen. Mit der Schaffung der RAD wird nun auch die Untersu-
chungskompetenz eingeführt werden. 

Weiter sind verschiedene Studien in Auftrag gegeben worden. Eine davon trägt 
den Titel: „Analyse der interkantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversi-
cherung“ und wurde im Rahmen des Projekts des Nationalen Forschungspro-
gramms 45 „Probleme des Sozialstaats“ vom Büro Bass in Bern bearbeitet. Die 
Studie steht kurz vor dem Abschluss und wird danach sicher veröffentlicht. 

Das Bundesamt für Sozialversicherung führt seine Aufsicht so durch, dass die 
kantonalen IV-Stellen regelmässig „revidiert“, d.h. deren Geschäftsführung über-
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prüft wird. Im Frühjahr 2003 fand die letzte solche Geschäftsprüfung bei der IV-
Stelle Basel-Stadt statt. Es wurde der IV-Stelle grossmehrheitlich gesetzeskonfor-
mes und korrektes Arbeiten bestätigt. In einigen wenigen Fällen ist die IV-Stelle 
aufgefordert worden, Nachprüfungen vorzunehmen. 

Gestützt auf eine Intervention von Pascal Couchepin, Vorsteher des Eidgenössi-
schen Departements des Innern, versucht das BSV ab diesem Jahr durch die Ein-
führung eines Monitorings im Rahmen seiner fachlichen Aufsichtspflicht weitere 
Erkenntnisse zu sammeln. Das Amt hat eine Zielrichtgrösse an zu bewilligenden 
IV-Renten als Massstab und mögliche Abweichungen fixiert. Kantone, welche in-
nerhalb einer Quartalseinheit einmal abweichen, werden durch die Aufsichtsstelle 
einer Beobachtungsphase unterzogen. Kantone, welche während zwei Quartals-
einheiten abweichen, haben für eine gewisse Zeit die zusprechenden Renten-
entscheide der fachlichen Aufsichtsstelle zur Überprüfung zuzustellen. Die beiden 
Kantone Basel-Stadt und Tessin befinden sich derzeit in dieser Phase 2. Das be-
deutet, dass die fachliche Aufsichtsstelle ihre Pflicht gerade in diesem sensiblen 
Bereich sehr wohl wahrnimmt. Es ist allerdings kaum anzunehmen, dass wenige 
Wochen resp. Monate nach der grundsätzlich positiven Geschäftsprüfung der IV-
Stelle nun andere Ergebnisse zu erwarten sind.  

Dass gerade in den letzten 1 – 2 Jahren die Rentnerzunahme im Kanton Basel-
Stadt etwas höher ausfiel als im gesamtschweizerischen Schnitt, hängt damit zu-
sammen, dass einerseits die Zahl der Anmeldungen nicht nur konstant hoch blieb, 
sondern zunahm und sich auch ein rechter Pendenzenstand gebildet hat, der nun 
abgebaut wird. Das ist erfahrungsgemäss ein langwieriger Prozess, der gerade im 
Hinblick auf qualitativ hochstehende und damit korrekte Entscheide nicht im „Hau-
ruck-Verfahren“, sondern sorgfältig und mit grosser Qualität stattfinden muss. Die 
IV-Stelle geht davon aus, dass mit den eingeleiteten Massnahmen der Pen-
denzenrückstand gegen Ende des Jahre 2004 abgebaut sein wird. 

Diesem Bericht liegt eine grafische Darstellung über die Rentnerentwicklung in 
den Jahren 1986 bis 2002 bei. Es kann dieser entnommen werden, dass die Zu-
nahme der Rentner jeweils bezogen auf das ausgewertete Jahr im Vergleich zur 
jeweils massgebenden erwerbstätigen Bevölkerung um 4 % bewegte. Die Zunah-
me von Basel-Stadt bewegte sich, wie der Grafik entnommen werden kann, exakt 
im schweizerischen Durchschnitt. Da während dieser Beobachtungsperiode aber 
die Vergleichszahl der erwerbstätigen Bevölkerung laufend abgenommen hat - 
insgesamt um rund 9 % - ist entsprechend die im Jahresbericht ausgewiesene 
Quote von IV-Rentnern in Basel-Stadt stetig gestiegen.  

Mit der grafischen Darstellung wird die absolute Rentenzunahme bezogen auf die 
jeweils angegebene Zeiteinheit ausgewiesen. Mit der Rentnerquote (8,7 %) wird 
ein Verhältnis zwischen der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 
64 Jahren und dem IV-Rentnerbestand jeweils per Januar des Berichtsjahres 
ausgewiesen. Und hier kommen nun die Besonderheiten des Stadtkantons Basel 
zum Tragen. Die Wohnbevölkerung des Kantons hat in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich abgenommen. Es ist davon auszugehen, dass es nicht die Sozialhil-
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feempfänger, die Arbeitslosen und die IV-Rentner waren, welche sich den Wohn-
sitz in den Nachbarkantonen suchten, sondern jener Anteil der Bevölkerung, wel-
cher noch voll im Erwerbsleben steht. Mit anderen Worten stieg und steigt die 
Quote der IV-Rentner in Bezug auf die Vergleichszahl eben der erwerbstätigen 
Bevölkerung stärker an, als dies der effektiven Rentnerzunahme (siehe Grafik 
1986 – 2002 und Darstellung der Entwicklung der Basler Bevölkerung) entspre-
chen würde. Der eine Parameter nimmt stetig zu (die Anzahl der IV-Rentner) und 
der andere Parameter (die Zahl der erwerbstätigen Bevölkerung) nimmt in der 
gleichen Zeit laufend ab. 

In Basel-Stadt werden, solange der Pendenzenabbau bei der IV-Stelle noch an-
hält (dieser dürfte sich bis Ende 2004 eingependelt haben), etwas mehr Renten 
beschlossen, als dies dem schweizerischen Durchschnitt entspricht. Ob man von 
Basel-Stadt als „Rentnerhochburg“ spricht, hängt aber nicht alleine von der Rent-
nerzunahme ab, sondern von der ungünstigen Konstellation der beiden Parame-
tern a) Anzahl IV-Rentner absolut und b) Anzahl an erwerbstätiger Bevölkerung 
zwischen Alter 20 und 64. Nimmt a) die Zahl der Rentner weiter im gesamt-
schweizerischen Durchschnitt, oder gar leicht mehr zu und b) die Zahl der er-
werbstätigen Bevölkerung weiter ab, dann wird, ohne dass hierfür die Zahl der 
Rentnerinnen und Rentner verantwortlich ist, die Quote weiter überdimensional 
steigen.  

Der Freiburger Sozialrechtler Prof. Erwin Murer, der zwischenzeitlich auch als Be-
rater des BSV tätig ist, hat in einem Interview (NZZ am Sonntag, 21.9.2003, Bei-
lage 3) auf verschiedene wunde Punkte im Sozialversicherungssystem hingewie-
sen. So hält Herr Prof. E. Murer fest, dass das Problem „ja nicht die IV selber, 
sondern was vorher geschieht, sei. Aus einer Untersuchung in Bern wissen wir, 
dass ein späterer IV-Rentner im Durchschnitt 18 Monate durch den medizinischen 
Apparat geschleppt wird, bevor die IV überhaupt von ihm erfährt. Finanziert wird 
diese Periode über die Krankentaggeldversicherung oder über die Lohnfortzah-
lungsregelungen des Arbeitgebers, die IV bleibt völlig ahnungslos. In diesen ein-
einhalb Jahren aber wird wertvolle Zeit vertan, der Versicherte hat sich längst 
schon aus dem Erwerbsprozess verabschiedet. Das ist Gift für die Wie-
dereingliederung. Und am Schluss, wenn die IV endlich eingeschaltet wird, bleibt 
nur noch die Rente.“ 

Vor der Beantwortung der einzelnen Fragen der Interpellantin, bei welchen das 
auch öffentlich zur Verfügung stehende statistische Material verwendet wird, ist 
darauf hinzuweisen, dass im Nationalrat eine ähnliche Interpellation eingereicht 
wurde, welche der Bundesrat bereits beantwortet hat. 
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Eingereicht von Doris Leuthard 

Einreichungsdatum 20.06.2003 

Eingereicht im Nationalrat 

Stand der Beratung Erledigt 
 

Eingereichter Text 
1. Ist der Bundesrat der Meinung, dass der Missstand in der IV auf das Fehlen materieller "Miss-
brauchsbestimmungen" im IVG zurückzuführen ist?   
2. Teilt er die Ansicht, dass die Probleme viel mehr beim Vollzug, etwa bei der Eingliederungsab-
klärung und/oder beim Mahn- und Bedenkzeitverfahren und bei der Organisation der Verwaltung 
liegen? 
3. Wie erklärt er sich die kantonal deutlich unterschiedlichen Quoten an Rentengutheissungen? 
4. Ist er nicht auch der Meinung, dass ein verwaltungsinternes, fachlich besonders kompetentes 
Entscheidgremium analog der früheren so genannten IV-Kommission, den Vollzug verbessern wür-
de?    
 
Antwort des Bundesrates 19.09.2003  
 
1. Der Bundesrat teilt die Sorge über die Zunahme der Zahl der Invalidenrentnerinnen und –rent-
ner sowie das damit verbundene Ausgabenwachstum. Er ist jedoch nicht der Ansicht, dass sich die-
se Zunahme einem wachsenden Missbrauch im Bereich der Invaliditätsabklärung zuschreiben 
lässt. Vielmehr geht er davon aus, dass der sich wandelnde Krankheitsbegriff im Bereich der psy-
chischen Krankheiten, die Abnahme der Tabuisierung und der zunehmende Differenzierungsgrad 
der psychiatrischen Diagnosen im Vordergrund stehen. Zudem kann davon ausgegangen werden, 
dass eine hohe Versorgungsdichte mit Fachärzten mit ein Grund für die Zunahme der Zahl der In-
validenrentnerinnen und –rentner ist, ein Phänomen, das auch in der Krankenversicherung anzu-
treffen ist, wo bekanntlich ein hohes Angebot die Leistungsbeanspruchung fördert. Der Bundesrat 
erachtet die im geltenden Recht vorhandenen Strafbestimmungen gegen Missbräuche in der IV 
(Art. 87 bis 89 und 91 AHVG in Verbindung mit Art. 70 IVG und Art. 79 ATSG) als genügend. Aus-
serdem zielen auch strafrechtliche Bestimmungen gegen Missbräuche (s. insbesondere die Art. 
251f. und 312ff. StGB). Der Bundesrat ist dennoch bereit, im Rahmen der laufenden Arbeiten zur 5. 
IV-Revision zu prüfen, inwieweit im vorgesehenen Abklärungsverfahren allfälligen Missbräuchen 
noch stärker entgegen getreten werden kann. 
2. Der Bundesrat teilt durchaus die Ansicht, dass gewisse Probleme in der IV auf den Vollzug und 
die Organisation zurückzuführen sind. Er hat deshalb am 21. Mai 2003 das EDI beauftragt, eine 5. 
IV-Revision vorzubereiten, dies auf der Basis der folgenden Vorschläge des EDI: Im organisatori-
schen Bereich sollen die individuellen Leistungen der IV neu als Bundeslösung organisiert und die 
heutigen kantonalen Kompetenzen bei Organisation und Personal aufgehoben werden. Damit soll 
die Einheitlichkeit der Verantwortung ermöglicht werden. Des Weiteren sollen - analog zur Rege-
lung bei der Arbeitslosenversicherung und der Suva - die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner ver-
stärkt in die Aufsicht über den Vollzug der Versicherung einbezogen werden. Hinsichtlich Durchfüh-
rung soll zudem ein Rentensystem eingeführt werden, in welchem Renten insbesondere in den er-
sten Jahren nur befristet zugesprochen werden. Die IV-Stellen sollen während der Befristung eine 
aktive Eingliederungspolitik verfolgen, wobei gleichzeitig der Mitwirkungspflicht der Versicherten ein 
hoher Stellenwert zukommen soll. 
3. Um die genaueren Gründe für die unterschiedlichen Quoten an Rentengutheissungen in den 
Kantonen zu erfahren, wurde das Büro Bass beauftragt, die kantonalen Unterschiede zu analysie-
ren. Die Analyse sollte Ende 2003 vorliegen. Die bisherigen Erkenntnisse lassen vermuten, dass 
die kantonalen Unterschiede zum Teil auf unterschiedlichen Altersaufbau, Ärztedichte, Strukturen 
der IV-Stellen (Führungsphilosophie, Abläufe usw.) zurückzuführen sind. Nicht zuletzt deshalb ist 
der Bundesrat der Ansicht, dass eine Bundeslösung im Bereich der individuellen Leistungen die 
grössere Gewähr dafür bietet, dass die IV gesamtschweizerisch nach einheitlichen Grundsätzen 
durchgeführt werden kann. 
4. Mit den im Rahmen der 4. IV-Revision eingeführten organisatorischen Neuerungen (z. B. Ein-
führung der regionalen ärztlichen Dienste) kann bereits eine Verbesserung im Vollzug erreicht wer-
den. Die IV wird aber voraussichtlich eine grundlegende Änderung in der Organisation - so wie sie 
in der Antwort auf Frage 2 umschrieben wird - erfahren müssen, um den heutigen Anforderungen 
gerecht zu werden. Keinesfalls erscheint es daher angebracht, die in den letzten Jahren durch hohe 
Investitionen in die Aus- und Weiterbildung erreichte Professionalisierung der IV-Stellen auf das 
Spiel zu setzen, indem wieder auf das frühere Modell der IV-Kommissionen zugrückgegriffen wird. 
 Erklärung Urheberin/ Urheber: befriedigt Chronologie: 03.10.2003 NR Erledigt.  
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Beantwortung der Fragen 

1. Wie erklärt sich die Regierung die Häufung von IV-Renten im Kanton Basel- 
Stadt?  

Die Renten nahmen in Basel-Stadt in den letzten 14 Jahren im genau gleichen 
Ausmass zu wie in der gesamten Schweiz, nämlich um 4 % jährlich. In der Über-
sicht der Jahre 1986 bis 2002 (Beilage) werden die Veränderungen nach Alters-
gruppen ausgewiesen. Die Entwicklung der erwerbstätigen Basler Bevölkerung 
hingegen zeigt, dass diese in der besagten Beobachtungszeit um knapp 10 % ab-
genommen hat, was sich natürlich auf die Quote auswirkt. Die Quote wird jeweils 
im Januar eines jeden Kalenderjahres gemessen. Dabei wird die Anzahl der Ren-
ten ins Verhältnis zur aktiven (erwerbstätigen Bevölkerung) gestellt. Die konstante, 
sich aber im schweizerischen Mittel bewegende Zunahme an IV-Rentnern, kombi-
niert mit der Abnahme der massgebenden Wohnbevölkerung im Kanton Basel-
Stadt führt im Ergebnis zu dieser hohen Quote. 

In den letzten beiden Jahren hat sich infolge der Zunahme von Anmeldungen und 
im Zuge von organisatorischen Veränderungen ein Erledigungsrückstau angesam-
melt, welcher vorübergehend zu einer erhöhten Anzahl von Rentenentscheiden, 
positiven wie negativen, führt. Die Zahl der abgewiesenen Rentengesuche hat von 
2001 auf 2002 um 56,6 % zugenommen, die Zahl der Zusprachen um 8,7 %. 

Die Zahl der Rentner hat in der angeführten Beobachtungsperiode (siehe Antwort 
auf Frage 7) in Basel-Stadt nicht mehr zugenommen als im gesamtschweizeri-
schen Schnitt. Bei der IV-Rentenquote nimmt der Kanton Basel-Stadt jedoch den 
obersten Rang ein.  

 

2. Sieht die Regierung einen direkten Zusammenhang mit der hohen Ärztedichte, 
insbesondere der Psychiater und Psychologen? 

Ob ein Zusammenhang mit externen Faktoren, beispielsweise der Ärztedichte 
oder der Dichte an Fachärzten für Psychiatrie besteht, wird gegenwärtig im Rah-
men eines Nationalfonds-Projektes analysiert. Es ist damit zu rechnen, dass das 
Ergebnis dieser Studie noch in diesem Jahr publiziert wird. Die Studie geht aber 
auch anderen möglichen Einfluss-Faktoren nach, wie beispielsweise:  

- Erwerbslosigkeit 
- Staatsquote 
- Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln 

lassen 
- Demografische Einflüsse, Alter 
- Urbanisierungsgrad 
- Anteil an Deutsch sprechender Bevölkerung 
- Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität 



- 6 - 

  

3. Wie viele neue IV-Renten wurden im Kanton Basel-Stadt im Jahre 2002 be-
willigt? 

Der Bestand an Rentnern wird jeweils vom Bundesamt im Januar des Kalender-
jahres erhoben. Die nachstehende Tabelle zeigt die Zahlen der in der Zeit von 
Januar 2002 auf Januar 2003 neu hinzugekommenen Rentnerinnen und Rentner 
im Kanton Basel-Stadt (gestützt auf Beschlüsse der IV-Stelle Basel-Stadt und auf 
Zuzüge aus anderen Kantonen).  

IV-Stelle  Männer Frauen Gesamthaft 

  Invaliditätsgrad Total Invaliditätsgrad Total Invaliditätsgrad Total 

  40-49% 50-66%  67-
100% 

 40-49% 50-66% 67-
100% 

 40-49% 50-66%  67-
100% 

 

312-BS  30 168 534 732 30 150 321 501 60 318 855 1'233 

 
 

4. Wie viele Invalidenrentenbezügerinnen und -Bezüger hat der Kanton insge-
samt? a) Wie viele Frauen? b) Wie viele Männer?  
Wie viele dieser Rentenbezüger sind Ausländer? a) aufgeteilt in Frauen? b) aufge-
teilt in Männer?  

IV-Statistik 2003 
Tabellen 6.12 IV-Renten im Januar 2003 nach Wohnort (Kanton) und Rentenart 
Tabelle 6.12.1 BezügerInnen 
 
Wohnort Invalidenrente Zusatzrenten 
 Ehe- Ehe- Kinder bei Total 
 Männer Frauen Total frauen männer Vater Mutter Total 

BS 5'756 4'649 10'405 1'935 576 2'423 1'518 6'452 16’857 
Die Rentenbezüger des Kantons Basel-Stadt werden von der Aufsichtsstelle nicht unterteilt in Schweizer und Ausländer angeboten. Nachste-
hend aber die Rentenbezüger CH = ganze Schweiz, Ausland = alle Rentner im Ausland (Auslandschweizer und Ausländer) 
 
CH 129’556 102’398 231'954 53'584 13’745 52’407 33’823 153’559 385’513 
Ausland  28'245 10'840 39'085 14'976 833 12'962 3'146 31'917 71’002 
CH u. Ausl. 157'801 113'238 271'039 68'560 14'578 65'369 36'969 185'476 456’515 

 
Quelle: IV-Statistik 2003, Seite 54, http://www.bsv.admin.ch/iv/aktuell/d/index.htm 
 
 
5. Wie lange waren die IV-Bezügerinnen und -Bezüger durchschnittlich vor dem 
Rentenbezug im Arbeitsprozess integriert? 
a) Schweizer Frauen, b). Schweizer Männer, c) Ausländer Frauen, d) Ausländer 
Männer 

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da solche Erhebungen nicht durch-
geführt werden. Es gilt allerdings zu beachten, dass sich die IV-Rentnerinnen und 
-Rentner aus verschiedenen Kategorien zusammensetzen: So sind behinderte in-
valide Menschen mit einem Geburtsgebrechen in aller Regel vor der Berentung 
nie erwerbstätig gewesen. Das gleiche trifft mehrheitlich auf jene Personen zu, 
welche als ihren Aufgabenbereich den Haushalt besorgen/besorgten. 
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6. In welcher Alterskategorie werden die meisten IV-Renten bezogen?  
a) Schweizer Frauen, b) Schweizer Männer, c) Ausländer Frauen, d) Ausländer 
Männer 

Tabellen 6.17 Invalide RentnerInnen in der Schweiz im Januar 2003 nach Altersklassen 

und Invaliditätsgrad 
Tabelle 6.17.1 BezügerInnen, Männer und Frauen 
Altersklassen Invaliditätsgrad 

 40 – 49 % 50 – 66 % 67 – 100 % Total 
18 – 19 Jahre 12 67 882 961 
20 – 24 Jahre 112 676 5'239 6’027 
25 – 29 Jahre 182 1'029 7'055 8’266 
30 – 34 Jahre 406 2'088 10'659 13’153 
35 – 39 Jahre 697 3'581 15'925 20’203 
40 – 44 Jahre 989 5'089 19'105 25’183 
45 – 49 Jahre 1'191 6'388 22'735 30’314 
50 – 54 Jahre 1'500 8'224 27'445 37’169 
55 – 59 Jahre 1'749 10'406 35'174 47’329 
60 + 1'211 8'726 33'412 43’349 
Total 8'049 46'274 177'631 231’954 
 
Quelle: IV-Statistik 2003, Seite 89,  http://www.bsv.admin.ch/iv/aktuell/d/index.htm 
Diese Statistik wird nicht unterteilt in schweizerische und ausländische Bezüger 
angeboten. 

 

7. Wie sieht die Zunahme der IV-Rentenbezüger im Kanton Basel-Stadt in einer 
grafischen Darstellung aus von 1992-2003? 

Siehe beiliegende Grafiken und Zahlen 1986 bis 2002 (Beilage). Andere Grafiken 
kann das BSV derzeit aus Kapazitätsgründen nicht zur Verfügung stellen. 

 

8. Wie hoch ist aktuell der Anteil der drogenabhängigen Bezügerinnen und Bezü-
ger und wie hat sich dieser Anteil in den letzten 10 Jahren entwickelt?  

Diese Frage kann so nicht beantwortet werden, weil die vom Bund vorgeschriebe-
nen Erhebungen als Krankheiten in diesem Bereich lediglich Alkoholismus separat 
aufführen und die übrigen Abhängigkeitssyndrome (Süchte) gesamthaft erhebt. 
Mit darin enthalten sind die Fettsucht, die Spielsucht, die Medikamentenabhängig-
keit, die Nikotinabhängigkeit und die Abhängigkeit von Drogen. Alkohol dürfte 
nach wie vor die grösste Gruppe im Bereich dieser „Sucht-Invaliden“ bilden, wenn 
von den Folgen des Nikotinmissbrauchs - mit all den verschiedensten Erkrankun-
gen der Atemwege - abgesehen wird. 

Die publizierten Statistiken weisen zudem die IV-Renten, welche auf Suchtverhal-
ten zurückzuführen sind, nicht separat aus. Wir verweisen aber auf die bereits 
mehrfach aufgeführte Datenquelle:  

IV-Statistik 2003,   http://www.bsv.admin.ch/iv/aktuell/d/index.htm, 
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9. Wie viele IV-Renten werden ins Ausland ausbezahlt?  
a) an Auslandschweizer, b) an Ausländer 

Nachstehend die Zahlen für alle im Januar 2003 ins Ausland ausgerichteten IV-
Renten. 

 
Tabellen 6.12 IV-Renten im Januar 2003 nach Wohnort und Rentenart 
Tabelle 6.12.1 Zeile 1: BezügerInnen, Zeile 2 Betrag in 1000 Franken 
 
Wohnort Invalidenrente Zusatzrenten 
 Ehe- Ehe- Kinder bei Total 
 Männer Frauen Total frauen männer Vater Mutter Total 

1) Ausland  28'245 10'840 39'085 14'976 833 12'962 3'146 31'917 71’002 
 
2) Ausland 25'661 9'540 35’201 4'539 280 5'614 1'389 11'823 47’024 
 

Quelle: IV-Statistik 2003, Seite 55, http://www.bsv.admin.ch/iv/aktuell/d/index.htm 
 
Es gilt zu beachten, dass diese Zahlen nichts mit Basel-Stadt zu tun haben. Sie  
beinhalten alle ins Ausland ausbezahlten Renten der Eidgenössischen Invaliden-
versicherung. 

 

10. Um welchen Gesamtbetrag handelt es sich in den Jahren 2001, 2002 und bis 
dato im laufenden Jahr? 
a) an Auslandschweizer, b) an Ausländer 

Siehe Antwort auf Frage 9  

 

11. Welches sind in Prozenten die Gründe, die eine IV-Rente zur Folge haben? 

Der IV-Statistik 2003 kann in den verschiedensten Variationen die Krankheits-, 
Unfall- und Geburtsgebrechengründe im Zusammenhang mit Berentungen ent-
nommen werden. Wir geben hier die grössten Gruppen an: 

Ursache Männer Frauen Total 

Geburtsgebrechen 14'718 12'692 27’410 

Unfall 16’413 7'325 23’738 

Krankheit 98'425 82'381 180’806 

 

Nachstehend die Zahlen bezogen auf die Hauptgruppe der Krankheiten:  

Tabellen 6.15 Invalide RentnerInnen in der Schweiz im Januar 2003 

nach Gebrechensgruppen und Invaliditätsgrad 
Tabelle 6.15.4  BezügerInnen, Männer und Frauen, Krankheit 
Gebrechensgruppen   Invaliditätsgrad 
 40–49% 50–66% 67–100% Total 
Infektionen, Parasiten 76 584 2'099 2’759 
Neubildungen 264 1'587 5'032 6’883 
Allergien, Stoffwechsel, Inn. Sekr. 121 767 2'514 3’402 
Blut, Blutbildende Organe 12 76 246 334 
Psychosen, Psychoneurosen 1'549 10'222 68'276 80’047 
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Nervensystem 411 2'521 12'712 15’644 
Sinnesorgane 159 884 2'653 3’696 
Kreislaufsystem 354 3'118 7'681 11’153 
Atmungsorgane 73 436 1'518 2’027 
Verdauungsorgane 98 633 1'705 2’436 
Harn-, Geschlechtsorgane 42 404 961 1’407 
Haut 28 166 393 587 
Knochen, Bewegungsorgane 3'017 16'206 31'066 50’289 
Nicht definiert – – 142 142 
Total 6'204 37'604 136'998 180’806 

 

Quelle: IV-Statistik 2003, http://www.bsv.admin.ch/iv/aktuell/d/index.htm 
 

12. Wie oft hat der Kanton strafrechtliche Massnahmen geltend gemacht bei Ver-
dacht von Missbrauch in den letzten 2 Jahren, also 2001 und 2002?  

Die IV-Stelle Basel-Stadt hat einmal, vor einigen Jahren, strafrechtliche Massnah-
men gegen einen fehlbaren Arzt eingeleitet. Der fehlbare Arzt wurde gebüsst, hat 
dies auch akzeptiert. Die IV selbst verfügt nicht über Inspektoren, welche konstant 
überprüfen können, ob und wer allenfalls mehr arbeitet, als er gestützt auf die in-
validenrechtliche Situation angab zu können. Andererseits kommt es immer wie-
der vor, dass Versicherte anonym angezeigt werden. Allen diesen Meldungen wird 
konsequent nachgegangen. D.h. die IV-Stelle löst ein ordentliches Revisions-
verfahren aus, befragt erneut alle Ärzte, überprüft die gesamte wirtschaftliche Si-
tuation und stellt allenfalls die Rentenzahlungen unverzüglich ein. Das kann auch 
dann geschehen, wenn Leistungsbezüger bei den Abklärungen nicht angemessen 
mitwirken. Strafrechtliche Massnahmen im Sinne der Anfrage wurden in den bei-
den erwähnten Jahren nicht eingeleitet. Aber es wurden schätzungsweise 10 – 15 
Renten pro Jahr eingestellt, teilweise vorübergehend sistiert, bis die Verhältnisse 
klar waren. Es muss an dieser Stelle auch betont werden, dass den IV-Stellen 
immer wieder anonyme Briefe zugehen, wonach diese oder jene Person arbeite, 
obwohl sie doch eine Rente beziehe. Auch wenn diesen Hinweisen nachgegan-
gen wird, muss betont werden, dass jede IV-Rentnerin und jeder IV-Rentner arbei-
ten darf. Die Eidgenössische Invalidenversicherung ist eine Eingliederungs- und 
nicht eine Ausgliederungsversicherung. Manche Behinderte vermögen infolge des 
bei ihnen vorliegenden Gesundheitsschadens nicht mehr das vor Eintritt des Ge-
sundheitsschadens erzielbare Einkommen zu erreichen und beziehen deshalb 
Teilrenten. Zudem dürfen auch Bezüger von ganzen Renten nach wie vor einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Noch bis zum Ende dieses Jahres tangiert ein Er-
werbseinkommen von 33 1/3 % dessen, was jemand verdienen könnte, wenn er 
nicht invalid geworden wäre, seinen Ganzrentenanspruch nicht. Ab 1. Januar 
2004 werden es dann 30 % sein, weil mit der 4. IVG-Revision eine neue Renten-
abstufung eingeführt wurde. 
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13. Was waren die Konsequenzen?  

Wenn bei der Überprüfung festgestellt worden ist, dass eine Rente zu unrecht 
ausbezahlt wurde, dann ist diese eingestellt und im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen zurückgefordert worden. 

 

14. Ist der Kanton im Besitze einer so genannten "schwarzen Liste" von Ärzten die 
missbräuchlich oder fahrlässig Gutachten an Patienten ausstellen? 
a) Wenn ja, welche Sanktionen wurden, bzw. werden gegen wie viele Ärzte einge-
leitet? b) Wenn nein, warum nicht? 

Der IV-Stelle Basel-Stadt sind die Ärztinnen und Ärzte, welche eher dazu neigen, 
grosszügig zu Gunsten ihrer Klienten zu urteilen, bekannt. Arztberichte von be-
handelnden Ärzten bilden denn auch die Basis für die Einleitung weiterer Untersu-
chungen, allenfalls Begutachtungen, siehe Antwort zu Frage 12. Die Frage, ob mit 
hinreichender Objektivität eine ärztliche Stellungnahme abgegeben wurde, be-
schränkt sich deshalb nicht nur auf diese Kategorie von eher bekannten Medizine-
rinnen und Medizinern. Das bedeutet, dass sich die IV-Stelle das unter Antwort zu 
Frage 12 beschriebene Vorgehen bei allen Leistungsbegehren vorbehält, wenn 
Zweifel an der Richtigkeit oder an der Objektivität eines medizinischen Berichtes 
bestehen. Zudem werden die IV-Stellen mit den künftigen "Regionalen Ärztlichen 
Diensten" (RAD) im medizinischen Bereich gestärkt auftreten können. Erhofft wird 
dadurch eine raschere und kompetentere medizinische Beurteilung des rechtser-
heblichen Sachverhalts. Die Glaubwürdigkeit medizinischer Erstberichte kann so-
fort durch eigene medizinische Untersuchungen nachgeprüft werden, wobei die 
Stellungnahmen der RAD nicht die Gutachten ersetzen sollen. Bezweckt wird eine 
rasche Zuweisung an die richtige Fachdisziplin und auch die Überprüfung der Kor-
rektheit ärztlicher Berichte zu Handen der IV-Stellen. 

14 a) Würde festgestellt, dass Ärztinnen und Ärzte bewusst und gezielt durch 
Falschberichte die IV zu missbrauchen beabsichtigen, dann würden strafrechtliche 
Massnahmen eingeleitet werden müssen. Das ist aber bisher nicht eingetreten. 

14 b) Das den IV-Stellen zur Verfügung stehende Abklärungsprozedere, welches 
ihr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erlaubt, Abklärungen durchzufüh-
ren, bis der Stand der Akten objektiv einen Entscheid zulässt, macht strafrechtli-
che Massnahmen im Sinne der Fragestellerin obsolet. 

 

15. Was gedenkt die Regierung im Bereiche ihrer Möglichkeiten im Kanton Ba-
sel-Stadt zu tun, um dem Ruf und der Attraktivität von Basel-Stadt als „Renten-
hochburg der Schweiz entgegenzuwirken.“ 

Was den Bereich der Invalidenversicherung betrifft, so führt die IV-Stelle Basel-
Stadt Bundesrecht durch und steht auch unter der direkten fachlichen Aufsicht 
des Bundesamtes für Sozialversicherung, welches diese nach unserer Auffassung 
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auch wahrnimmt. Es besteht demnach keinerlei Einflussmöglichkeit des Kantons 
auf die Rentenzusprechung.  

Wer sich bei der Invalidenversicherung anmeldet und sich um Leistungen bemüht, 
sieht sich einigen Prüfungen und Abklärungen seines/ihres Leistungsbegehrens 
gegenüber gestellt. Diese Prüfungen finden bei allen kantonalen IV-Stellen und 
auch bei der IV-Stelle für Versicherte im Ausland auf dieselbe Weise und in hoher 
Qualität statt. Die Fachleute der Eidgenössischen Invalidenversicherung profitie-
ren von einem grossen Angebot an Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, welches 
standardisiert ist und vom BSV in Zusammenarbeit mit der IVSK (IV-Stellen-
Konferenz), allen IV-Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz in derselben Weise 
zur Verfügung stehen. 

In der gesamten Schweiz sind derzeit 10 interdisziplinär tätige Begutachtungsinsti-
tute, von der IV als Medizinische Abklärungsstellen (MEDAS) bezeichnet, tätig 
(Bern, St. Gallen, Luzern, Bellinzona, in der Waadt und im Wallis, Zürich sowie 
drei allein in Basel, die MEDAS des Kantonsspitals, das ZMB und das ABI). Drei 
davon sind also im Kanton Basel-Stadt domiziliert und stehen der ganzen 
Schweiz, allen kantonalen IV-Stellen, inkl. jener für versicherte Personen im Aus-
land, teilweise auch anderen Versicherungen zur Verfügung. Dennoch besteht 
nach wie vor ein Engpass im Bereich von qualitativ hinreichenden Begutachtungs-
stellen. Sowohl die IV-Stellen, als auch das BSV sind am Evaluieren weiterer ge-
eigneter Gutachtensinstitutionen.  

Ein nach wie vor bestehender Engpass beim Angebot von qualifizierten Begutach-
tungen führt dazu, dass Personen mit Behinderungen, die einen Anspruch bei der 
IV geltend gemacht haben, zu lange darauf warten müssen, bis ihr Leistungsbe-
gehren aus medizinischer Sicht hinreichend geklärt ist. Hier geht wertvolle Zeit 
verloren. Die Fachleute der Eingliederung sind der Auffassung, dass der Arbeits-
unterbruch nicht zu lange dauern darf, damit die Chancen auf eine umfassende 
und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsprozess erhalten werden. Fehlt es 
aber an hinreichend qualifizierten Begutachtungsstellen, dann wird das zu einem 
Problem. Sowohl die kantonalen IV-Stellen, insbesondere aber auch der Bund 
haben dies erkannt und sind daran Abhilfe u schaffen. Die ab spätestens 1. Janu-
ar 2005 in Kraft tretenden regionalen ärztlichen Dienste der IV-Stellen, werden 
hier auch zur Entschärfung der Situation beitragen. 

Die kantonalen IV-Stellen führen regelmässige Informationsveranstaltungen mit 
Ärztinnen und Ärzten, Arbeitgebenden und weiteren Institutionen durch, so auch 
die IV-Stelle Basel-Stadt. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, dem Grundsatz der 
IV "Eingliederung vor Rente" Nachachtung zu verschaffen, damit für jene behin-
derten Menschen, welche im Arbeitsprozess wegen gesundheitlicher Gründe nicht 
mehr funktionieren können, rechtzeitig gezielte und erfolgversprechende berufli-
che Eingliederungsmassnahmen einleiten zu können. In Basel-Stadt fand die letz-
te Veranstaltung am 14. August 2003 unter Teilnahme des Vorstehers des Wirt-
schafts- und Sozialdepartements statt. 
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Ebenfalls wurde mit RRB 09/42 vom 19. März 2002 in Zusammenhang mit der Be-
antwortung des Anzugs Beatrice Alder Finzen der Basler Sozialpreis geschaffen. 
Für die diesjährige Preisverleihung wurde eine Veranstaltung am 20. November 
2003 gewählt, an welcher Personalverantwortliche diverser Basler Firmen teilneh-
men werden. Mit dem Sozialpreis sollen Unternehmen ausgezeichnet werden, die 
sich in besonderem Mass um die Integration von weniger leistungsfähigen Men-
schen verdient gemacht haben. Er ist somit ein Mittel, um Firmen vermehrt zur 
Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe zu motivieren.  

Im Rahmen der Bemühungen um sogenannte Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(IIZ) zwischen den Ämtern im Sozialbereich (IV-Stelle, KIGA, Amt für Berufsbil-
dung und Berufsberatung, Amt für Sozialbeiträge, Sozialhilfe der Stadt Basel) sind 
zahlreiche sehr aktive Arbeitsgruppen geschaffen worden, welche sich um die 
frühzeitige Integration von Personen bemühen. Oft ist in dem Zeitpunkt, zu wel-
chem Fördermassnahmen angezeigt sind, noch nicht klar, welches die Ursache 
für die konstatierte Problematik ist (Arbeitslosigkeit, Sozialhilfeabhängigkeit, 
Krankheit/Invalidität etc.). Im Rahmen von IIZ wird rasch, unkompliziert und vor 
allem sehr gezielt geholfen und erst im „Backoffice“ abgeklärt, was die Ursache ist 
und wer in der Folge die Kosten zu tragen hat. Auf diese Weise wird präventiv 
versucht, der chronischen Ausgliederung und damit Sozialhilfeabhängigkeit oder 
Invalidität vorzubeugen, ja diese zu verhindern. Die betroffenen Ämter arbeiten 
sehr kooperativ und engagiert zusammen. Die IIZ Basel-Stadt hat für die weitere 
Schweiz Vorbildcharakter.  

In einem weiteren Zusammenhang steht auch das Engagement des Kantons Ba-
sel-Stadt für das Projekt "5000 Wohnungen für Basel": Der Kanton will für gute 
Steuerzahlende ein attraktiver Wohnort sein und bleiben. Die konstatierte Proble-
matik der hohen Rentnerquote bei der IV bildet keinen Sonderfall, sondern zeigt 
sich auch bei der Belastung in anderen Bereichen des sozialen Systems. Sie ist 
auch Ausdruck der Bevölkerungsstruktur in einem städtischen Zentrum, wo be-
stimmte Kategorien von Einwohnerinnen und Einwohner die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten haben, ihren Wohnsitz aus der Stadt in die umliegenden Landkantone 
zu verlegen, andere jedoch nicht.  

 

Basel, 6. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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