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Einführung 

Die IV ist eine Bundesversicherung. Dem Bund obliegt auch die fachliche Aufsicht, 
die vom Bundesamt für Sozialversicherungen wahrgenommen wird. Dem Kanton 
kommen keinerlei materielle und fachliche Aufsichtsfunktionen zu, und er hat auch 
keine Steuermöglichkeiten. 

Dem gegenüber finanzieren die Kantone 12,5 % der Gesamtkosten der IV, und 
zwar nach Massgabe der im Kantonsgebiet ausgerichteten Renten und der Fi-
nanzkraft. Da beide Faktoren in Basel-Stadt überdurchschnittlich hoch sind und da 
die Gesamtkosten höher sind als die reinen Rentenkosten, führt aktuell jeder in 
unserem Kanton ausgerichtete Rentenfranken zu Kantonsbeiträgen von Fr. -.27. 
Für das Jahr 2003 wurden dafür gegen Fr. 70 Mio. budgetiert. Überdies lösen IV-
Renten auch Ergänzungsleistungen aus, die in Basel-Stadt zu 90% vom Kanton 
getragen werden. Im IV-Bereich sind dafür für das Jahr 2003 Fr. 46,8 Mio. budge-
tiert. 

Es liegt auf der Hand, dass der Kanton damit ein grosses Interesse an der Ent-
wicklung der IV-Renten hat. Es fehlen ihm aber jegliche Mittel, auf IV-Entschei-
dungen Einfluss zu nehmen, welche sich nach Bundesrecht richten. 

Mit dem Neuen Finanzausgleich NFA ist vorgesehen, die Kantonsbeiträge an die 
Kosten der IV abzuschaffen. Neu soll der Bund alle individuellen (Renten, Einglie-
derungsmassnahmen), der Kanton hingegen alle kollektiven (Heime) Leistungen 
übernehmen. Damit würde die Steuerung jeder Leistung bei der Stelle liegen, die 
sie auch finanziert. 
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Frage 1: Ist die Regierung bereit, umgehend eine auf unseren Kanton zuge-

schnittene Analyse der BSV-Studie vorzunehmen? 

Die IV-Statistik 2002, welche publiziert ist, weist für den Kanton Basel-Stadt eine 
höhere Rentenquote im Vergleich zur erwerbstätigen Bevölkerung auf, als sie in 
anderen Kantonen gemessen wird. 

Die Studie, welche die Arbeitsgemeinschaft Büro BASS im Rahmen des Nationa-
len Forschungsprojektes 45 gegenwärtig erstellt und auf welche sich die NZZaS 
bezieht, untersucht das Thema der kantonalen Unterschiede. Die Studie soll Ende 
2003/Anfang 2004 abgeschlossen sein. Bisher liegen statistische Daten vor, aber 
noch keine eingehende Analyse. 

Der Regierungsrat ist der Meinung, dass vorerst das Ergebnis der vor ihrem Er-
scheinen bereits in der Presse kommentierten Studie abgewartet werden sollte. 
Anschliessend ist er bereit zu prüfen, ob eine auf unseren Kanton zugeschnittene 
zusätzliche Analyse notwendig und möglich sei. 

 

Frage 2: Welche Gründe führen nach Meinung der Regierung zu dieser ho-

hen Zahl von IV-Leistungsbezügern in unserem Kanton? 

Die Zunahme der IV-Leistungsbeziehenden in Basel-Stadt entspricht seit 1986 mit 
4% genau dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Allerdings erfolgt diese Zu-
nahme auf einem hohen Bestand. 

Da eine Stadt mit ihrer Infrastruktur für IV-Leistungsbezügerinnen und –bezüger 
attraktiver ist als ländliche Gebiete (medizinische Versorgung und Ärztedichte, 
öffentlicher Verkehr, generell grössere Behindertengerechtigkeit), ist anzuneh-
men, dass die IV-Bezügerinnen und –bezüger eher in die Städte ziehen und we-
niger zum Wegzug aus der Stadt tendieren als andere Bevölkerungsteile. Gerade 
wenn - wie in Basel - die Gesamtbevölkerung abnimmt, während die absolute Zahl 
an IV-Beziehenden wächst, steigt als direkte Folge die Quote der IV-Beziehenden. 

Die unter Frage 1 erwähnte zusätzliche Analyse der Studie zu den kantonalen 
Unterschieden in der IV müsste sich unter anderem dieser Wanderungs- und Mo-
bilitätsproblematik widmen. 

Städte weisen auch einen höheren Anteil an älteren Menschen auf. Mit zuneh-
mendem Alter steigt aber das Risiko, aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfä-
hig zu werden und damit auf IV-Leistungen Anspruch zu haben. 

Diese Überlegungen zeigen, dass ein Vergleich von Kantonen im IV-Bereich nicht 
genügen kann. Vielmehr gilt es, die spezifische Lage der Städte zu berücksichti-
gen. Ein Stadtkanton wie Basel-Stadt wird immer eine höhere IV-Quote aufweisen 
als Kantone mit ländlichen Gebieten. 

Die BASS-Studie, die noch im Gang ist, wird verschiedenen Hypothesen nachge-
hen, welche für die festgestellte ungleiche Verteilung der IV-Bezügerinnen und –
bezüger mitverantwortlich sein könnten. Dabei werden IV-interne und IV-externe 
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Faktoren untersucht, nicht zuletzt auch die Urbanität. Eine abschliessende Ant-
wort ist vor dem Erscheinen der Studie nicht möglich. 

 

Frage 3: Verspricht sich die Regierung von der ab 2004 vorgesehenen Kon-

trollinstanz eine Senkung der Anzahl der Rentenbezüger? 

Die IV ist für die medizinische Beurteilung von Leistungsbegehren ausschliesslich 
auf Auskünfte, Stellungnahmen und Gutachten angewiesen. Sie verfügt über 
keine eigene Untersuchungskompetenz, wie sie für alle anderen Versicherer 
selbstverständlich ist. 

Die Abschaffung des Untersuchungsverbotes in der Verordnung (Art. 69  Abs. 4 
IVV) ermöglicht es, dass Berichte von Ärzten rasch und kompetent gewürdigt wer-
den können. Damit dürfte auch eine Signalwirkung in Richtung der behandelnden 
Ärzte verbunden sein. Eine Senkung der Anzahl der Rentenbeziehenden ist damit 
kurzfristig nicht erreichbar, hingegen könnte sich das Wachstum der Zahlen redu-
zieren. 

 

Frage 4: Welche weiteren Massnahmen sieht die Regierung in Bezug auf die 

Rentenbewilligungspraxis vor? 

Da die IV eine Bundesversicherung ist und der Steuerung und der Kontrolle des 
Bundes unterliegt, kann eine Kantonsregierung keinerlei solche Massnahmen vor-
sehen. Ihre Einflussmöglichkeiten begrenzen sich auf die Mitwirkung in Vernehm-
lassungsverfahren zu Gesetzesänderungen. 

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die IV-Stelle aber dabei, wenn sie über Infor-
mationen dahin zu wirken versucht, dass mit IV-Anmeldungen nicht so lange zu-
gewartet wird, bis die lange Dauer einer Behinderung eine Reintegration unmög-
lich macht. Das Abwarten einer Frist, in der beispielsweise noch eine Taggeldver-
sicherung Leistungen erbringt, kann dazu führen, dass nach Eintritt einer Behinde-
rung zwei Jahre keine Umschulung stattfindet und bei Anmeldung bei der IV der 
Zeitpunkt für das Einleiten von Integrationsmassnahmen verpasst ist. Ärzte wie 
auch Versicherungen, die vor der Invalidisierung Leistungen erbringen, sollen für 
diese Fragen sensibilisiert werden. 

Nicht zu vergessen ist aber, dass Rentenbezügerinnen und –bezüger in der Regel 
vor dem IV-Entscheid bereits nicht mehr erwerbstätig sind. Jede Erwerbstätigkeit 
würde ja ihre Chance auf eine für sie positive Entscheidung der IV schmälern. 
Damit ist eine grosse Zahl der späteren IV-Rentnerinnen und –Rentner von der 
Sozialhilfe abhängig und trägt zur Bedürftigkeitsquote von Gemeinden und Kanto-
nen bei. In vielen Fällen stellt sich daher nur die Frage, aus welchem System sie 
ihre Mittel für den Lebensunterhalt beziehen. 
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Frage 5: In welcher Grössenordnung wird sich die finanzielle Entlastung der 

IV für Bund und Kantone nach der Umsetzung der IV-Revision und eventu-

ellen weiteren Massnahmen bewegen? 

Gemäss Botschaft zur 4. IV-Revision sollen die vorgeschlagenen Änderungen zu 
Einsparungen von Fr. 232 Mio. bei der IV und Fr. 26 Mio. bei der AHV führen. 
Gleichzeitig würden die EL mit Fr. 22 Mio. zusätzlich belastet. 

Nach den Verhandlungen im Nationalrat (Stand Dezember 2002) würden sich die 
Einsparungen der IV auf Fr. 220 Mio. reduzieren, die AHV bliebe bei Einsparun-
gen von Fr. 26 Mio., und die Mehrbelastung der EL würde auf Fr. 132 Mio. stei-
gen. 

Die definitiven Einsparungen und Mehrbelastungen der drei Systeme nach der 
Gesetzesrevision soll durch den Bund periodisch gemessen und dargestellt wer-
den. 

 

 

Basel, 25. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 


