
Anzug betreffend Förderung von Sozialstellen in der Privatwirtschaft 
Die eidgenössische Invalidenversicherung hat in den vergangenen Jahren einen starken 
Zuwachs an Rentenbezüger/innen erfahren. Es ist offensichtlich, dass viele (vor allem 
private, aber auch einige öffentliche) Arbeitgeber Effizienzsteigerung im Betrieb dadurch 
bewirken, dass wenig leistungsfähige, in Teilpensen beschäftigte und behinderte Mitarbeiter 
entlassen werden und ihnen gleichzeitig empfohlen wird, sich bei der IV anzumelden. 
Eine Mehrheit der Unternehmen ist bereit, zumindest behinderten Bewerber/innen Arbeit 
anzubieten. Dies wurde kürzlich in einer Umfrage des SECO erhoben. In Frankreich sind 
grössere Arbeitgeber von Gesetzes wegen verpflichtet, 6% der Arbeitsplätze für Behinderte 
zu reservieren. Wird diese Regelung missachtet, drohen dem fehlbaren Unternehmen 
substantielle Bussen. In Folge dieser Bestimmung haben sich gewisse 
Arbeitsvermittlungsfirmen darauf spezialisiert, behinderte Arbeitssuchende speziell zu 
betreuen und zu vermitteln, dies offensichtlich mit recht gutem Erfolg. 
In Kanada werden Unternehmen finanziell belangt, in welchen überdurchschnittlich viele 
Angestellte invalid werden. Dies hat dazu geführt, dass innerbetriebliches “Disability 
Management" geschaffen wurde: Durch geeignete Massnahmen, insbesondere durch das 
Erfassen noch vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen, wird verhindert, dass 
eingeschränkt leistungsfähige Mitarbeiterinnen arbeitsunfähig geschrieben und bei der 
Invalidenversicherung angemeldet werden müssen. Ein ähnliches “Disability Management" 
hat das Ford-Werk in Köln entwickelt. 
 
Wir bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten: 
1. Ob es möglich ist, Arbeitgeber, zum Beispiel mit steuerlichen Anreizen, zu belohnen, 

welche einen bestimmten Mindestprozentsatz ihrer Arbeitsplätze für behinderte, 
Langzeitarbeitslose und andere, auf dem Arbeitmarkt schwer vermittelbare Menschen 
reservieren. 

2. Ob sie bereit ist in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen darauf hinzuwirken, in der 
Schweiz eine gesetzliche Regelung einzuführen, welche einen Mindestanteil von 
Arbeitsplätzen für diese Menschen vorschreibt. 

3. Ob es möglich ist, Betriebe zu fördern, welche mittels “Disability Management" 
verhindern, dass eingeschränkt einsetzbare Mitarbeiterinnen ihre Stelle verlieren und 
bei der IV angemeldet werden müssen. 

4. Ob sie gewillt ist, im Rahmen von Case-Management Bemühungen von IV und 
Sozialhilfe auch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Arbeitsvermittlungsfirmen, 
Institutionen zur Wiedereingliederung und ähnlichen Einrichtungen zu fördern. 

5. Was sie vorzukehren gedenkt, dass das Instrument der zeitlich begrenzten 
Einarbeitungszuschüsse an Unternehmen gemäss AVIG vermehrt in Anspruch 
genommen wird. 
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