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Anzug Gabi Mächler und Konsorten betreffend Schaffung einer Zentralstelle 
für Arbeitsintegration 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 5. April 2006 den nachstehenden Anzug Gabi 
Mächler und Konsorten stehen gelassen: 
 
„Es gibt immer mehr Menschen, welche heutzutage aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeits-
prozess "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 Arbeits-
stelle mit jemand Leistungsfähigem zu besetzen. Es mangelt an Möglichkeiten für Arbeitgebende, sich 
beraten zu lassen, mit welchen Massnahmen allenfalls die Arbeitsfähigkeit der betreffenden Mitarbei-
tenden erhalten werden oder wie z.B. eine Umplatzierung innerhalb des Betriebs die Situation verbes-
sern könnte. 
Es brauchte zudem Konzepte für Frühinterventionsprogramme. Solche müssten in einem frühen Sta-
dium zum Zug kommen bei gesundheitlichen Problemen (seien sie körperlicher oder psychischer Na-
tur), 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 gesundheit-
liches Problem haben, oft auf einen langen Gang durch die Ämter und bei Gutachtern geschickt. Ge-
rade 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 Ar-
beitsprozess zu integrieren. Hier brauchte es eine zentrale Stelle, welche die unterschiedlichen Abklä-
rungen, Kurse und Programme Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt koordiniert. Von Anfang an 
wäre dieselbe Person bei der Zentralstelle zuständig, um den Abklärungs-, Beratungs- und Integrati-
onsprozess 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 
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würden sich dadurch die Integrationsmassnahmen am individuellen Bedarf der betroffenen Person ori-
entieren statt an den jeweiligen Voraussetzungen und Zeitabläufen der aktuell Dossier führenden Stel-
le. Der Mehraufwand für die neu zu schaffende Zentralstelle würde unseres Erachtens durch die effi-
zienteren Abläufe und wegfallenden Überschneidungen in den Zuständigkeiten bei der Klientenbera-
tung mehr als wettgemacht. 
Die aktuellen Bemühungen um Interinstitutionelle Zusammenarbeit (HZ) zwischen den unterschiedli-
chen Ämtern (KIGA, IV-Stelle, Amt für Sozialbeiträge und Sozialhilfe mit Bund, Kanton und Bürgerge-
meinde als Trägerschaft im Hintergrund!) sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber die institu-
tionellen und verwaltungsorganisatorischen Hürden sind nach wie vor sehr hoch, so dass für die Koor-
dination untereinander auch etliche Ressourcen erforderlich sind. Bei der Schaffung der vorgeschlage-
nen Zentralstelle müssten die erwähnten Stellen selbstverständlich involviert werden, da sie im Hinter-
grund untereinander die Finanzierungsträgerschaft regeln müssen. 
Wir bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob im vorgängig beschriebenen Sinn eine Zent-
ralstelle 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 die-
nen, 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 plane und koordinieren. 
           G. Mächler, J. Merz, B. Jans, Ch. Brutschin“ 
 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
1. Einleitende Bemerkungen 

 
Der Regierungsrat stimmt den Anzugstellenden sehr zu, dass zu viele Menschen aus ge-
sundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsprozess "herausgeschleudert" werden und dass mit 
zunehmender Dauer der Inaktivität die Rückkehr in den Arbeitsmarkt unverhältnismässig 
schwieriger wird. So wird im Anzug auch zu Recht auf zwei Problemfelder hingewiesen. Zum 
einen wird eine Unterstützung für Betriebe bei Leistungsbeeinträchtigung ihrer Angestellten 
vermisst und eine professionelle Frühintervention verlangt. Zum andern wird bedauert, dass 
Personen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit nach dem Verlust einer Arbeitsstelle einen 
langen Weg durch oftmals mehrere Amtsstellen anzutreten haben. Als Lösungsansätze wird 
im Anzug eine Beratung für Arbeitgebende, Interventionsprogramme und eine Zentrale Ko-
ordinationsstelle für Personen ohne Arbeit genannt. Diese Vorschläge sind durchaus adä-
quate Lösungsansätze und wurden in den letzten Monaten und Jahren vom Bund und vom 
Kanton Basel-Stadt umgesetzt, wie nachfolgende Erläuterungen zeigen werden. 
 
2. Reaktion auf Bundesebene 

 
Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung wurde per 1. Januar 2008 revidiert unter 
dem Motto 'Integration vor Rente'. Dabei bildete neben der Integration von bereits aus dem 
Arbeitsmarkt ausgegliederten Personen die Früherfassung und Frühintervention bei noch 
bestehenden Arbeitsverhältnissen ein Schwerpunkt. Die Revision des IVG eröffnet die Mög-
lichkeit, dass Arbeitgebende arbeitsunfähige oder eingeschränkt arbeitsfähige Arbeitneh-
mende bereits nach 30 Tagen der Invalidenversicherung melden. Die Invalidenversicherung 
stellt der betroffenen Person und dem Betrieb sofort eine fallführende Fachperson zur Seite. 
Dabei ist es das Ziel, der betroffenen Person den Arbeitsplatz möglichst zu erhalten und so-



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 3 

  
 
 
 

weit notwenig, Eingliederungsmassnahmen umgehend einzuleiten, bevor eine Ausgliede-
rung zu weit fortgeschritten ist. Dafür stehen pro betroffene Person bis CHF 20'000 zur Ver-
fügung. Die Fachperson der IV steht dem Betrieb und der arbeitnehmenden Person auch 
während der Wiederaufnahme der Arbeit unterstützend zur Seite. Mit dieser sehr frühen In-
tervention erhofft sich die IV, dass es gar nie zu einem Rentenfall kommen wird. Dieser Be-
urteilung kann sehr zugestimmt werden, denn es dürfte um ein Vielfaches einfacher sein, 
Personen relativ rasch an den angestammten Arbeitsplatz zurück zu führen als nach mona-
te- oder gar jahrelanger Abstinenz vom Arbeitsmarkt eine Integration zu versuchen. In dieser 
späten Phase ist der Aufwand um ein Mehrfaches grösser und die Chancen einer erfolgrei-
chen Integration deutlich bescheidener. Neben diesen neuen Instrumenten der Invalidenver-
sicherung hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO), die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren, die Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektoren und die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) im 
letzten Jahr das Projekt IIZ / MAMAC ins Leben gerufen. Dieses Projekt soll interessierten 
Kantonen ermöglichen, gemeinsam medizinisch arbeitsmarktliche Assessmentcenter 
(MAMAC) zu betreiben. In diesen Zentren werden Analysen mit Personen der Invalidenver-
sicherung, der Arbeitslosenversicherung oder der Sozialhilfe durchgeführt. Dabei ist der Fo-
kus auf Personen mit Mehrfachproblematiken gerichtet. D.h. Personen, welche beispielswei-
se die Stelle verloren haben, gesundheitliche Einschränkungen aufweisen und noch von fi-
nanziellen Problemen geplagt sind. Diese gemeinsam betriebenen und finanzierten As-
sessmentcenter analysieren die Situation und erarbeiten zusammen mit der betroffenen 
Person einen verbindlichen Integrationsplan. Dieser Plan ist für die Organe der IV, der Ar-
beitslosenversicherung und der Sozialhilfe verbindlich. Die Umsetzung der Massnahme wird 
dann einer dieser drei Sozialinstitutionen übertragen. Bereits mehr als zehn Kantone, so 
auch der Kanton Basel-Stadt, haben ein solches Assessmentcenter in Betrieb genommen. 
 
3. Die Reaktion des Kantons Basel-Stadt 

 
Die sozialen Institutionen des Kantons Basel-Stadt, namentlich die IV-Stelle Basel-Stadt, die 
Sozialhilfe (SHB) und das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) arbeiten seid der Jahrtau-
sendwende in mehreren Bereichen im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit 
(IIZ) zusammen. Diese drei Institutionen und auch der Regierungsrat sind der Meinung, dass 
es möglichst vermieden werden soll, dass Personen von einer Institution zur nächsten ge-
schickt werden. Dies ist für die betroffene Person sehr unangenehm und verhindert das 
rechtzeitige Einleiten von Integrationsmassnahmen. Dementsprechend hat der Regierungs-
rat Ende 2006 beschlossen, das AWA mit der Bildung eines gemeinsamen Arbeitsintegra-
tionszentrums zu beauftragen, in welchem das Know-How der drei Institutionen gebündelt 
wird und welches schwer vermittelbare Personen betreut, die von der Arbeitslosenversiche-
rung, der IV oder der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Das Arbeitsintegrationszentrum 
sollte sowohl das Bundespilotprojekt MAMAC umsetzten, als auch über diesen Assessment-
teil hinaus einzelne Integrationsmassnahmen selbst und direkt durchführen. Das Arbeitsin-
tegrationszentrum hat am 1. Juli 2007 als neue Abteilung des AWA seinen Betrieb aufge-
nommen. 
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4. Das Arbeitsintegrationszentrum 

 
Mit dieser zentralen Integrationsstelle kann die Fachkompetenz der drei delegierten Ämter 
zum Nutzen der betroffenen Personen gebündelt werden. So wurde das Personal bewusst 
aus den drei Ämtern SHB, IV-Stelle und AWA rekrutiert. Durch die Einbindung ins AWA als 
Abteilung wird die Zusammenarbeit der Stellenvermittlung erleichtert, und dem AWA wird 
dadurch ermöglicht, die gesamte Bedarfsplanung aller arbeitsmarktlichen Massnahmen und 
ein wirkungsorientiertes Controlling sicherzustellen. Ebenso ist damit der Zugang für die be-
troffenen Personen zu sämtlichen arbeitsmarktlichen Massnahmen des AWA auf einfache 
Art und Weise gewährleistet. Das Arbeitsintegrationszentrum (AIZ) arbeitet im Sinne eines 
Profitcenters, d.h. gestützt auf eine Vollkostenrechnung werden die zu erbringenden Dienst-
leistungen den beauftragenden Dienststellen in Rechnung gestellt. Das Prozedere und die 
Entschädigung wird durch Leistungsvereinbarungen geregelt. Als Produkte werden angebo-
ten: Fallführung, Kurzassessment, Langassessment und Coaching. Für das AIZ hat der Re-
gierungsrat einen Headcount von 24 Vollzeitstellen frei gegeben. Dieser ist zurzeit zu ca. 70 
% ausgeschöpft. Dem AIZ wurden seit Mitte des letzten Jahres über 1000 Personen zur Un-
terstützung zugewiesen, die meisten von ihnen durch die Sozialhilfe. Das AIZ hat in dieser 
Zeit über 600 Assessments durchgeführt und über 500 weiterführende Integrationsmass-
nahmen eingeleitet. Es darf erwartet werden, dass 30 - 50 % der Personen, welche eine In-
tegrationsmassnahme besuchen, anschliessend zumindest teilweise einer eigenen Erwerbs-
tätigkeit nachgehen können. Die bisherigen Erfolgszahlen zeigen deutlich in diese Richtung. 
Für eine präzise Auswertung des Erfolges ist es allerdings noch zu früh. 
 
5. Schlussbemerkung 

 
Es bleibt die abschliessende erfreuliche Bemerkung, dass die Anliegen der Anzugstellenden 
sowohl anerkannt wie auch mittlerweile umgesetzt sind. 

Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Gabi Mächler und Konsorten  
betreffend Schaffung einer Zentralstelle für Arbeitsintegration abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

 
    
 
Dr. Guy Morin Marco Greiner 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 


