
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. Mai 2009. 
 
 

An den Grossen Rat 09.5042.02 

 
 
WSU/ P095042 
Basel, 6. Mai 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 5. Mai 2009 
 
Schriftliche Anfrage Martina Saner bezüglich der zur Verfügung stehenden Instrumen-
te bei der Umsetzung der 5. IV-Revision   
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 11. Februar 2009 die nachstehende Schriftliche 
Anfrage Martina Saner dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Im November und Dezember 2008 habe ich an zwei verschiedenen Informationsveranstaltungen teilge-
nommen, die von Mitarbeitenden der IV Basel-Stadt mitbestritten wurde. In den beiden Veranstaltungen wur-
de, mit je etwas anderem Schwerpunkt, darüber informiert, welche Massnahmen und Instrumente im Zu-
sammenhang mit der 5. IV-Revision nun konkret zur Umsetzung gelangen, für welche Zielgruppe die 
Massnahmen gedacht sind und zu welchem Zeitpunkt im Krankheits- resp. Reintegrationsgeschehen die 
verschiedenen Massnahmen zum Einsatz gebracht werden sollen. Dabei wurden an der einen Veranstaltung 
Information vermittelt, die im deutlichen Widerspruch zur andern Veranstaltung standen. Dies ist umso be-
dauerlicher, als dass unter der Zuhörerschaft viele Zuweisende sassen; medizinisches Fachpersonal, 
PsychiaterInnen aus Kliniken und Privatpraxen, sowie Fachpersonen aus sozialen Institutionen im 
Behindertenbereich. Die korrekte Information dieser Fachpersonen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die IV-
Interventionsmassnahmen. Die oben erwähnten Personen haben die Erstkontakte zur betroffenen Klientel 
und müssen über korrekte und umfassende Information verfügen. Nur so gelingt - mit vernünftigem Aufwand 
- die richtige Zuweisung zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle. 

Ich bitte den Regierungsrat deshalb um Beantwortung der folgenden Fragen: 

– Teilt der Regierungsrat die Meinung der Anfragenden, dass die zuweisenden Personen und Fachstellen 
ein wichtiges Bindeglied bei der erfolgreichen Umsetzung von Früherfassung und Frühintervention 
(Kernelemente 5. IV Revision) sind?  

– Wie wird sichergestellt, dass die oben erwähnten Personengruppen gut in die Zusammenarbeit einge-
bunden sind und alle über sich nicht widersprechende, korrekte und detaillierte Informationen und In-
struktionen verfügen? 

– Welche Frühinterventionsmassnahmen stehen nun tatsächlich zur Verfügung, um eine Person nach ei-
ner psychischen Erkrankung beim Erhalt des Arbeitsplatzes zu unterstützen? 

– Stimmt die Aussage, dass pro Kopf und Leben eine beschränkte Anzahl von rund 230 Interventionsta-
gen, einmalig, zur Verfügung stehen? 

– Können die Massnahmen verlängert oder mit andern Massnahmen kombiniert werden und falls ja - nach 
welchen Kriterien? 

Martina Saner“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
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Einleitende Bemerkung 

Mit der Eidgenössischen Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 erfolgte der Auftrag, die Inva-
lidenversicherung von einer Renten- zu einer Eingliederungsversicherung umzuwandeln. Um 
diese Neuausrichtung auch effektiv vornehmen zu können, wurden neue Instrumente neben 
den bisher schon Existierenden eingeführt. Im Vordergrund standen und stehen die „Früher-
fassung“, die „Frühintervention“ sowie die neue „Integrationsmassnahme“.  

Die Fragen und Antworten im Einzelnen 

Teilt der Regierungsrat die Meinung der Anfragenden, dass die zuweisenden Personen und 

Fachstellen ein wichtiges Bindeglied bei der erfolgreichen Umsetzung von Früherfassung 

und Frühintervention (Kernelemente 5. IV Revision) sind? 

 
Der Regierungsrat teilt diese Auffassung. Alle im IV-Gesetz explizit zur Meldung vorgesehen 
Personen und Stellen sind erfolgsrelevant, wie auch während der Phase der Frühinterventi-
on der Kontakt zu Arbeitgebenden, Fachstellen, Ärzten und Ärztinnen sowie zu anderen 
Versicherungen essenziell ist. Das Management dieser Schnittstellen bzw. die Zusammen-
arbeit zwischen der IV-Stelle, der versicherten Person und den Partnerorganisationen oder –
per-sonen ist aber anspruchsvoll und auch in Basel-Stadt noch im Aufbau begriffen.   
 
 
Wie wird sichergestellt, dass die oben erwähnten Personengruppen gut in die Zusammenar-

beit eingebunden sind und alle über sich nicht widersprechende, korrekte und detaillierte In-

formationen/Instruktionen verfügen? 

 

Einerseits hat die neue Bereichsleiterin Integration mit diversen Partnerorganisationen in 
Basel-Stadt die neuen Massnahmen der 5. IVG-Revision vorgestellt, und auch IV-Stellen-
intern wurden die Mitarbeitenden über die neue Gesetzgebung erneut geschult. Andererseits 
sind weitere externe und interne Schulungen im Kontext zur Umsetzung der 5. IVG-Revision 
in diesem Jahr bereits geplant. Weiter haben diverse Partnerinstitutionen eine direkte An-
sprechperson der IV erhalten. 
 
Die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Partnern kann einerseits aufgrund der All-
tagskontakte und parallel dazu mit gezielten Informationsveranstaltungen mit allen Beteilig-
ten und interessierten Fachpersonen, Arbeitgebern usw. auf- und ausgebaut werden. Erfah-
rungsgemäss haben die verschiedenen Partner aufgrund der bisherigen Arbeit, die zusam-
men verrichtet werden konnte, unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an die neu-
en Instrumente der Invalidenversicherung. Damit für die betroffenen Personen mit Behinde-
rung die bestmögliche Ausgangslage geschafft werden kann, ist es ein grosses Anliegen, im 
Dialog mit allen Beteiligten die oben erwähnten unterschiedlichen Erwartungen zu themati-
sieren, und bei offenen Fragen jeweils den direkten Kontakt zur Problemlösung zu suchen.  
 
Im Rahmen von Informationsveranstaltungen des vergangenen Jahres kann es sein, dass 
sich Unklarheiten auch auf Seiten der IV-Stelle gezeigt haben, weil die Instrumente noch neu 
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waren. Diese Unklarheiten wurden aber inzwischen beseitigt, die Information erfolgt seit län-
gerem einheitlich und korrekt.  
 
 
Welche Frühinterventionsmassnahmen stehen nun tatsächlich zur Verfügung, um eine Per-

son nach einer psychischen Erkrankung beim Erhalt des Arbeitsplatzes zu unterstützen? 

 

Die Früherkennung und Frühintervention sind neue, ergänzende Aufgaben jeder IV-Stelle. 
Das Ziel der Früherfassung besteht darin, jene wegen Krankheit oder Unfall arbeitsunfähi-
gen Personen zu erfassen, die ein Invaliditätsrisiko aufweisen. Damit soll so früh wie not-
wendig interveniert werden, um der Chronifizierung entgegen zu wirken. Mit der Frühinter-
vention soll ohne administrative Hindernisse summarisch abgeklärt werden, ob mit kosten-
günstigen Massnahmen die teilweise oder ganze Arbeitsunfähigkeit verhindert werden kann. 
Die Koordination aller Beteiligten im Hinblick auf den Erhalt oder allfällige Neuakquisition von 
Arbeitsplätzen ist eine erste wichtige Aufgabe. Wo notwendig wird den Betroffenen im Rah-
men von Frühinterventionsmassnahmen die notwendige Hilfe vermittelt, um im Arbeitsmarkt 
bestehen zu können. Die Information und Begleitung von Arbeitgebern usw. wie von betrof-
fenen Personen gehört integral zum Aufgabenkreis. Grundsätzlich stehen in der Frühinter-
vention Anpassungen des Arbeitsplatzes, Ausbildungskurse, Arbeitsvermittlung, Berufsbera-
tung, sozialberufliche Rehabilitation und Beschäftigungsmassnahmen zur Verfügung 
 
Im Rahmen der Interventionsmassnamen ist in erster Linie der direkte persönliche Kontakt 
mit den betroffenen Personen von Bedeutung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, je nach Si-
tuation im Durchschnitt CHF 5'000 und im Einzelfall bis CHF 20'000 für Frühinterventions-
massnahmen aufzuwenden (IVG Art.7d, IVV 1sexies-1octies). Frühinterventionsmassnah-
men sind nur mit einer IV-Anmeldung möglich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese 
Massnahmen und es wird kein Taggeld ausbezahlt. Frühinterventionsmassnahmen dauern 
in der Regel sechs Monate nach der IV-Anmeldung, sie können aber in Ausnahmefällen bis 
auf ein Jahr verlängert werden (z.B. bei versicherte Personen mit Schädelhirntrauma usw.) 
Frühinterventionsmassnahmen orientieren sich unbürokratisch an der aktuellen Situation. 
Dabei stellt sich jeweils die Frage, mit welcher Massnahme der Arbeitsplatzerhalt mit den 
oben dargestellten Mitteln erreicht werden kann. Falls Frühinterventionsmassnahmen nicht 
ausreichen, da sie vor allem als niederschwellige und schnell zu realisierende Massnahmen 
vorgesehen sind, steht das herkömmliche Instrumentarium der Invalidenversicherung zur 
Verfügung, welche dann sowohl vom finanziellen Rahmen wie auch von der zeitlichen Di-
mension deutlich weitergefasst sind, als die Frühinterventionsmassnahmen.  
 
Die gesamten Instrumente stehen Menschen auch mit einer psychischen Erkrankung zur 
Verfügung, welche die Anspruchsvoraussetzungen gemäss IVG erfüllen. Das Ziel ist, mit 
den Kontaktpersonen unklare Ausgangslagen unbürokratisch und informell zu klären. 
 
 
Stimmt die Aussage, dass pro Kopf und Leben eine beschränkte Anzahl von rund 230 Inter-

ventionstagen einmalig zur Verfügung steht?  
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Diese Aussage trifft nur auf das neue Instrument der so genannten „Integrationsmassnah-
me" zu. Für die Massnahmen der Frühintegration bestehen die oben genannten finanziellen 
und zeitlichen Limiten. Für die herkömmlichen IV-Massnahmen der beruflichen Integration 
bestehen keine „lifetime-Budgets“ und auch keine finanzielle Limiten, wie bei der „Integrati-
onsmassnahme“ bzw. den Massnahmen zur Frühintervention.  
 
Es trifft also zu, dass nur 230 Interventionstage im Kontext von „Integrationsmassnahmen“ 
zum Aufbau einer Arbeitsmarktfähigkeit oder Umschulungsfähigkeit zur Verfügung stehen 
(IVG Art.14a, IVV 4quarter-4octies). Eine bereits bestehende Rente (je nach Invaliditätsgrad) wird 
nicht aufgehoben. Es besteht ein Anspruch auf Reisekosten, Zehrgeld und Unterkunft. Die 
„Integrationsmassnahme“ ist vor allem geschaffen worden, um Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung eine bessere Aufbauphase zu gewährleisten, damit sie den Anschluss ins 
Erwerbsleben im Ersten Arbeitsmarkt besser schaffen. Mit dem Instrument der „Integrati-
onsmassnahme“ wird die Eintrittsschwelle für einen systematischen Aufbau der Arbeits- und 
Erwerbsfähigkeit gegenüber den herkömmlichen Eingliederungsmassnahmen massiv redu-
ziert. Mit einer Minimalpräsenzzeit von vier Tagen pro Woche à zwei Stunden pro Tag steht 
dieses Instrument neu mehr Betroffenen zur Verfügung als mit den bisherigen Massnahmen. 
Dabei ist auch zu beachten, dass die herkömmlichen beruflichen Massnahmen im Sinn von 
Abklärungen, Arbeitstrainings, berufliche Weiterausbildung, Umschulungen, erstmalige be-
rufliche Ausbildungen usw. weiterhin zur Verfügung stehen, und dass zusätzlich mit dem 
Wegfall des Begriffes „unmittelbar bevorstehende Invalidität“ der Zugang zu diesen Mass-
nahmen ebenfalls erleichtert wurde. Die Integrationsmassnahme stellt somit oft auch einen 
ersten und wichtigen Initialschritt für weiterführende Massnahmen dar. Es ist ja nachgerade 
Absicht, mit der vorbereitenden „Integrationsmassnahme“ den Weg frei zu machen für 
nächste, ebenfalls von der IV-Stelle begleitete Integrationsschritte. 
 
 
Können die Massnahmen verlängert oder mit anderen Massnahmen kombiniert werden und 

falls ja, nach welchen Kriterien? 

 

Die Massnahmen können nur dann verlängert werden, wenn zum Beispiel krankheitsbedingt 
längere Ausfälle vorgekommen sind und somit, falls notwendig, die Grundlage besteht, für 
ein weiteres Jahr Integrationsmassnahmen zuzusprechen. Die Kombination von Massnah-
men erfolgt im Rahmen der Begleitung der versicherten Person und daraus folgenden situa-
tiven Entscheiden bezüglich der nächsten Schritte durch die IV-Stelle. Das Prinzip wurde in 
der vorangehenden Antwort dargestellt.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
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Präsident Staatsschreiberin 


