
 
Anzug zur Schaffung einer Zentralstelle für Arbeitsintegration 
Es gibt immer mehr Menschen, welche heutzutage aus gesundheitlichen Gründen aus dem 
Arbeitsprozess "herausgeschleudert" werden und nach Krankentaggeld, Arbeitslosigkeit und 
Sozialhilfe schliesslich bei der Invalidenversicherung landen. Da bis zu diesem Zeitpunkt oft eine 
lange Zeit seit der letzten Arbeitsstelle verstrichen ist, werden Rehabilitationsmassnahmen 
immer schwieriger, am Schluss bleibt eine IV-Rente. Vermehrt macht man sich heute Sorgen 
darüber, welch hoher Anteil der Bevölkerung gerade auch in Basel berentet ist. 
Es gibt zwei zentrale Problemfelder im Zusammenhang mit drohender oder bestehender 
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit: 
Auf der einen Seite stehen Betriebe unter hohem Produktivitätsdruck, der dazu führen kann, 
dass sie nicht voll arbeitsfähige Personen früher oder später aus dem Betrieb haben möchten, 
um die Arbeitsstelle mit jemand Leistungsfähigem zu besetzen. Es mangelt an Möglichkeiten für 
Arbeitgebende, sich beraten zu lassen, mit welchen Massnahmen allenfalls die Arbeitsfähigkeit 
der betreffenden Mitarbeitenden erhalten werden oder wie z.B. eine Umplatzierung innerhalb 
des Betriebs die Situation verbessern könnte. 
Es brauchte zudem Konzepte für Frühinterventionsprogramme. Solche müssten in einem frühen 
Stadium zum Zug kommen bei gesundheitlichen Problemen (seien sie körperlicher oder 
psychischer Natur), wenn die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist. Ziel muss sein, diese zu 
erhalten, und zwar möglichst am angestammten Arbeitsplatz. 
Auf der anderen Seite werden Menschen, welche ihre Arbeitsstelle verloren haben und ein 
gesundheitliches Problem haben, oft auf einen langen Gang durch die Ämter und bei Gutachtern 
geschickt. Gerade wenn am Anfang noch unklar ist, welche Gründe zum Stellenverlust geführt 
haben, sind eine Vielzahl von Stellen gleichzeitig oder nacheinander involviert: Arbeitsamt, 
Sozialhilfe und/oder IV-Stelle haben jeweils eigene Voraussetzungen, Ansätze und Programme, 
um die Person wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Hier brauchte es eine zentrale 
Stelle, welche die unterschiedlichen Abklärungen, Kurse und Programme koordiniert. Von 
Anfang an wäre dieselbe Person bei der Zentralstelle zuständig, um den Abklärungs-, 
Beratungs- und Integrationsprozess zu steuern und begleiten. Erst im "backoffice-Bereich" 
würde dann administrativ abgeklärt, welche Versicherung oder Institution (z.B. Suva, ALV, IV, 
Sozialhilfe) zuständig ist, eine bestimmte Massnahmen zu finanzieren. 
Damit würde Kontinuität bei den Abklärungen für die Ursachen der vermuteten 
Arbeitsbehinderung gewährleistet. Ausserdem könnte eine sinnvolle Reihenfolge von 
Integrationsbemühungen geplant werden von der Unterstützung bei der Stellensuche über das 
Verweisen an bestehende Coaching-Programme bis zu ärztlichen und/oder therapeutischen 
Massnahmen zur Rehabilitation. 
Vermehrt würden sich dadurch die Integrationsmassnahmen am individuellen Bedarf der 
betroffenen Person orientieren statt an den jeweiligen Voraussetzungen und Zeitabläufen der 
aktuell Dossier-führenden Stelle. Der Mehraufwand für die neu zu schaffende Zentralstelle 
würde unseres Erachtens durch die effizienteren Abläufe und wegfallenden Überschneidungen 
in den Zuständigkeiten bei der Klientenberatung mehr als wettgemacht. 
Die aktuellen Bemühungen um Interinstitutionelle Zusammenarbeit (HZ) zwischen den 
unterschiedlichen Ämtern (KIGA, IV-Stelle, Amt für Sozialbeiträge und Sozialhilfe mit Bund, 
Kanton und Bürgergemeinde als Trägerschaft im Hintergrund!) sind zwar ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber die institutionellen und verwaltungsorganisatorischen Hürden sind nach 
wie vor sehr hoch, so dass für die Koordination untereinander auch etliche Ressourcen 
erforderlich sind. Bei der Schaffung der vorgeschlagenen Zentralstelle müssten die erwähnten 
Stellen selbstverständlich involviert werden, da sie im Hintergrund untereinander die 
Finanzierungsträgerschaft regeln müssen. 
Wir bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob im vorgängig beschriebenen Sinn eine 
Zentralstelle für Arbeitsintegration geschaffen werden könnte, welche 



-    Arbeitgebende berät, mit welchen Massnahmen sie bei körperlich und psychisch 
beeinträchtigten Personen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit beitragen können; 
-    Frühinterventionsprogramme entwickelt und anbietet, die bei gesundheitlichen Problemen 
dazu dienen, die Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz selbst zu erhalten; 
als zentrale Koordinationsstelle gegenüber Personen auftritt, die in ihrer Arbeitsfähigkeit 
beeinträchtigt sind, um die verschiedenen Abklärungs- und Integrationsmassnahmen zu planen 
und koordinieren. 
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