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Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Februar 2006 
 
Anzug Gabi Mächler und Konsorten zur Schaffung einer Zentralstelle für Arbeitsinteg-
ration 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2003 den nachstehenden Anzug  
betreffend der Schaffung einer Zentralstelle für Arbeitsintegration dem Regierungsrat zum 
Bericht überwiesen: 
 
„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 Rehabilitationsmassnah-
men 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 Beein-
trächtigung 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 möch-
ten, um die Arbeitsstelle mit jemand Leistungsfähigem zu besetzen. Es mangelt an Möglich-
keiten für Arbeitgebende, sich beraten zu lassen, mit welchen Massnahmen allenfalls die 
Arbeitsfähigkeit der betreffenden Mitarbeitenden erhalten werden oder wie z.B. eine Umplat-
zierung 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 Gut-
achtern geschickt. Gerade wenn am Anfang noch unklar ist, welche Gründe zum Stellenver-
lust 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 
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koordiniert. Von Anfang an wäre dieselbe Person bei der Zentralstelle zuständig, um den 
Abklärungs-, Beratungs- und Integrationsprozess zu steuern und begleiten. Erst im "backof-
fice-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 Arbeitsbehin-
derung gewährleistet. Ausserdem könnte eine sinnvolle Reihenfolge von Integrationsbemü-
hungen 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 be-
troffenen 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 Überschneidun-
gen in den Zuständigkeiten bei der Klientenberatung mehr als wettgemacht. 
 
Die aktuellen Bemühungen um Interinstitutionelle Zusammenarbeit (HZ) zwischen den un-
terschiedlichen 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 erwähn-
ten Stellen selbstverständlich involviert werden, da sie im Hintergrund untereinander die Fi-
nanzierungsträgerschaft 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 beein-
trächtigten Personen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit beitragen können; 
-    Frühinterventionsprogramme entwickelt und anbietet, die bei gesundheitlichen Proble-
men dazu dienen, die Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz selbst zu erhalten; 
als zentrale Koordinationsstelle gegenüber Personen auftritt, die in ihrer Arbeitsfähigkeit be-
einträchtigt sind, um die verschiedenen Abklärungs- und Integrationsmassnahmen zu planen 
und koordinieren. 
 
G. Mächler, J. Merz, B. Jans, Ch. Brutschin“ 
 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
 
Der Anzug enthält einige sehr interessante und prüfenswerte Überlegungen. Trotz interinsti-
tutioneller Zusammenarbeit der mit der Arbeitsintegration beauftragten Ämter besteht eine 
Vielzahl von Schnittstellen unterschiedlicher Abläufe und gesetzlicher Voraussetzungen. Än-
derungen in Richtung der Überlegungen der Anzugstellerin könnten zu einer weiteren Ver-
besserung der Situation einiger der betroffenen Personen führen, zur Zeit liegt aber noch 
keine allseits befriedigende und für alle Partner auf Bundes- und Kantonsebene geeignete 
Lösung zum Entscheid vor. Für deren Erarbeitung wird noch etwas Zeit benötigt. 
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Zu koordinieren sind die Arbeiten einerseits mit der vom Regierungsrat eingesetzten Strate-
giegruppe für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und andererseits mit den Anre-
gungen des Anzugs Schürch, betreffend Vereinheitlichung im Sozialversicherungswesen 
(05.82112.01). Des weiteren liegt eine Anfrage des seco, der Konferenz kantonaler Volks-
wirtschaftsdirektoren und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren des Bundesamtes 
für Sozialversicherungen zur Mitarbeit an einem Pilotprojekt MAMAC vor, welche bis Ende 
März 2006 beantwortet werden muss.  
 
Das von den genannten Institutionen vorgeschlagene Pilotprojekt soll gemeinsame medizi-
nisch-arbeitsmarktliche Assessments in der Praxis erproben. Die zu diesem Projekt geplan-
ten Informationsveranstaltungen finden erst gegen Ende Februar 2006 statt, weshalb über 
eine Teilnahme von Basel-Stadt erst im März 2006 entschieden werden kann. Die Ansätze 
des Projektes sind allerdings vielversprechend.  
 
Um all diese Arbeiten abschliessen und koordinieren zu können, bedarf es noch etwas zu-
sätzlicher Zeit. 

Antrag 

 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug betreffend der Schaffung einer 
Zentralstelle für Arbeitslosigkeit stehen zu lassen. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


