
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 8. April 2011.  
 
 
 

An den Grossen Rat 09.5043.02 

 
 
WSU/P095043 
Basel, 6. April 2011 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 5. April 2011 
 
Anzug Martina Saner und Konsorten betreffend Koordination der Zusammenarbeit 
und 100 Reintegrationsjobs zur erfolgreichen Umsetzung der 5. IV-Revision in Basel-
Stadt 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 22. April 2009 den nachstehenden Anzug Martina 
Saner und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Die Massnahmen der 5. IV-Revision zielen darauf hin, Renten zu vermeiden, die Arbeitsplätze von 
psychisch erkrankten Personen zu erhalten und sie schnellstmöglich wieder an ihren bestehenden, 
oder der neuen Situation angepassten, Arbeitsplätze zurückzuführen. Je länger jemand vom Ar-
beitsprozess fern ist, desto problematischer gestaltet sich seine Arbeits-Reintegration. Kernelemen-
te der 5. IV-Revision sind deshalb die Früherfassung, die Frühintervention (FE/FI) und diverse In-
tegrationsmassnahmen (IM). 
Die Ausrichtung der 5. IV-Revision ist grundsätzlich zu begrüssen. Real zeigen sich jedoch gravie-
rende Mängel in Konzeption und praktischer Umsetzung. Die konjunkturelle Situation im Arbeits-
markt dürfte die Problematik zudem verschärfen. 
Die Zahlen aus dem regelmässig erscheinenden Eingliederungsbulletin der IV-Stelle Basel-Stadt 
zeigen, dass die 5. IV-Revision ihre Wirkung (noch) nicht entfaltet hat, resp. sich am Hauptanteil 
der IV-Neuanmeldungen noch nichts verändert hat. 
Die IV-Gesetzgebung ist bundesrechtlich geregelt, die Umsetzung liegt aber bei den Kantonen. Da-
her sind die Anzugstellenden überzeugt, dass für diverse Problembereiche produktive Steuerungs-
möglichkeiten auf kantonaler Ebene bestehen. 
 
Die Probleme: 
Information: Zuweisende Stellen wie Hausärzte, Psychiater, Therapeuten und weitere sind ungenü-
gend oder falsch informiert. Sie wissen nicht was die IV alles an Massnahmen für betroffene Men-
schen anbietet, wie die Zugangskriterien und Abläufe sind, welche Massnahme zu welchem Klient 
zu welchem Zeitpunkt passt usf. 
Arbeitsmarkt: Angebote wie Jobcoaching und Einarbeitungszuschüsse scheinen die Arbeitgeber 
noch gar nicht erreicht zu haben, passen nicht zu deren Bedürfnissen oder schrecken ab, weil die 
Zugänge unübersichtlich sind, IV-Ansprechpartner wechseln oft. 
Eigentliche Reintegrations-Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt sind nicht vorhanden. 
Flankierende Massnahmen: Menschen mit psychischer Beeinträchtigung (für welche Massnahmen 
wie FE, FI und IM vor allem gedacht wären) haben oft schwankende Krankheitsverläufe. Phasen 
mit guter Leistungsfähigkeit werden unterbrochen von Krisen und Arbeits-Unterbrüchen. Die Be-
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grenzung auf eine einmalige, einjährige Frühinterventionsmassnahme pro Kopf und Leben wird den 
Verläufen von psychischen Erkrankungen nicht gerecht. Die Betroffenen sind (noch) nicht in der 
Lage die hohen Anforderungen der Programme zu erfüllen, fürchten erneut zu scheitern, fühlen 
sich verunsichert wann und welcher nächste Entwicklungsschritt reif und richtig ist. Ein neutrales, 
niederschwelliges Beratungsangebot für vorstrukturierende Informations- und Motivationsarbeit 
fehlt. 
Koordination: Eine Vielzahl von bestehenden und neu zusammengestellten Abteilungen im Depar-
tement für Wirtschaft, Umwelt und Soziales, im Gesundheitsdepartement und ggf. weiteren, arbei-
ten aus unterschiedlichen Blickwinkeln teilweise mit den gleichen Anspruchsgruppen, koordinieren 
sich aber leider oft ungenügend oder gar nicht. 
Gerade in dieser zentralen Schnittstelle von medizinischer Versorgung und Sozialversicherungs- 
Netzwerken fehlt die Übersicht. Die Koordination ist ungenügend und ein zentrales, überdeparte-
mentales Steuerungsorgan fehlt. 
 
Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

• Wie die Zusammenarbeit der kantonalen Anbieter mit den zuweisenden Stellen verbessert 
und korrekte, klare Informationen und Instruktionen sichergestellt werden können, so dass 
die richtigen KlientInnen rasch zu den auf sie zugeschnittenen Programmen kommen? 

• Wie die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern der Region dahingehend verbessert werden 
kann, dass diese sich an der Reintegration beteiligen, respektive Anreizangebote wie Job-
coaching oder Einarbeitszuschüsse tatsächlich unkompliziert nutzen können? 

• Wie bis zum Jahr 2012 im Kanton Basel-Stadt mindestens 100 Stellen zur Reintegration 
von psychisch kranken Menschen geschaffen werden können 

• Wie er den Bedarf einer neutralen Beratungsstelle beurteilt, welche Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung unterstützt, sich im Angebots- und Massnahmendschungel zu 
Recht zu finden und die Betroffenen in das für sie passende Interventionsprogramm vermit-
telt. (Keine Schaffung einer neuen Stelle, sondern Auftragsfokussierung, evt. -erweiterung 
bestehender Angebote) 

• Ob zur Steuerung, Koordination und Lösung der wesentlichen Herausforderungen eine 
überdepartementale Strategiegruppe gebildet werden kann, in welcher alle relevanten, mit 
den nötigen Kompetenzen ausgestatteten Verwaltungs-Verantwortlichen Einsitz haben? 

 
Martina Saner, Salome Hofer, Christine Heuss, Greta Schindler, Jürg Meyer, Philippe Pierre Ma-
cherel, Brigitte Hollinger, Francisca Schiess, Ursula Metzger Junco, Markus Benz, Christine Keller, 
Mustafa Atici, Gülsen Oeztür, Christine Locher-Hoch, Annemarie Pfeifer, Daniel Stolz, Urs Müller-
Walz, Doris Gysin“  

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Generelle Bemerkungen 

Die Anzugstellenden halten fest, dass die IV-Gesetzgebung bundesrechtlich geregelt ist, die 
Umsetzung aber bei den Kantonen liegt. Tatsache ist, dass auch Steuerung und Überwa-
chung der Umsetzung des Invalidengesetzes in der Kompetenz der Bundesbehörden liegen 
(IVG Art. 64 und Art. 64a, IVV Art. 50-54). Mit der inhaltlichen und fachlichen Überwachung 
dieser eidgenössischen Sozialversicherung und der damit verbundenen Weisungsbefugnis 
ist das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV betraut. Den Kantonen obliegt es, auf ih-
rem Kantonsgebiet eine IV-Stelle als unabhängige, öffentlich-rechtliche Anstalt einzurichten 
und die Organisation sicherzustellen. Der Vorsteher oder die Vorsteherin des zuständigen 
Departements hat dabei jederzeit Einsicht in die Finanz- und Wirkungsdaten der IV-Stelle 
und wird über die Ergebnisse der regelmässigen Audits und allfälliger Sonderprüfungen in-
formiert.  
 
Zum Zeitpunkt, als der vorliegende Anzug formuliert wurde, befand sich die IV-Stelle Basel-
Stadt in der Tat noch in einer Übergangsphase der organisatorischen Anpassung an die 5. 
IVG-Revision. Diese Phase ist weitgehend abgeschlossenen, auch wenn noch weitere Opti-
mierungsschritte im laufenden Jahr in Planung sind. Die Umsetzung der 5. IVG-Revision hat 
in der IV-Stelle Basel in der Aufbau- und Ablauforganisation Eingang gefunden. Die Themen 
der Früherfassung und Frühintervention werden weitgehend im Sinne des Gesetzes umge-
setzt. Inzwischen laufen bereits erste Vorbereitungen für die Umsetzung der nächsten, der 
sechsten Revision des IV-Gesetzes.  
 
Seit Januar 2008 wurde die Schwelle für eine Kontaktnahme mit der IV mit dem Instrument 
der informellen Früherfassung – d.h. eine Kontaktnahme mit der IV-Stelle ohne offizielle 
Anmeldung – deutlich herabgesetzt. Das Instrument der sogenannten Meldung wird rege 
genutzt. In den vergangen Jahren hat sich die Anzahl dieser Meldungen vor allem durch Ar-
beitgebende, Versicherte, Ärztinnen und Ärzte sowie Versicherungen auf einem anspre-
chenden Niveau etabliert (2008: 349, 2009: 326, 2010: 345). Damit wird es für alle mögli-
chen Anspruchsgruppen gegenüber der IV einfacher, sich mit der Versicherung in Verbin-
dung zu setzen. Die offiziellen Erstanmeldungen bei der IV-Stelle haben dagegen von 2’129 
im Jahre 2008 auf 1’877 im Jahre 2010 um fast 12 Prozent abgenommen.     
 
Eine gesamtschweizerische Evaluation des BSV zur Wirkung der 5. IVG- Revision steht im-
mer noch aus. Entsprechende Arbeiten sind auf Bundesebene im Gang. Tatsache ist je-
doch, dass die Neurentenquote mit Inkrafttreten der Revision seit 2008 weiter abgenommen 
hat, in Basel-Stadt sogar überdurchschnittlich stark. Dies ist teilweise auf die generell zu-
rückhaltende Rentenzusprache-Praxis der IV-Stellen, verbunden mit einem generell verfei-
nerten Bewusstsein bei den Beschäftigten im Gesundheitsbereich seit 2004, zurückzufüh-
ren. Ein letztlich schwierig zu bestimmender Anteil dieses Effektes geht aber auf die ver-
mehrten Anstrengungen in der Eingliederungsarbeit und die erhöhte Kooperationsbereit-
schaft der Arbeitgebenden in Verbindung mit den Krankentaggeld- und Unfallversicherern 
seit Januar 2008 zurück.    
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Neurentenquote: Anteil in % der Anzahl Bezüger und Bezügerinnen an der versicherten Bevölkerung (18 bis AHV-Rentenalter) 
im jeweiligen Jahr. Die versicherte Bevölkerung entspricht der ständigen Wohnbevölkerung in der Jahresmitte von 18 bis zum 
AHV-Rentenalter.  
Quelle: BSV, Bern  

2. Beantwortung der einzelnen Fragen 

Der Regierungsrat wurde gebeten zu berichten,  
 
a… wie die Zusammenarbeit der kantonalen Anbieter mit den zuweisenden Stellen 

verbessert und korrekte, klare Informationen und Instruktionen sichergestellt werden 

können, so dass die richtigen KlientInnen rasch zu den auf sie zugeschnittenen Pro-

grammen kommen. 

 
Kern der Zusammenarbeit im Eingliederungsbereich ist immer die fallbezogene Zusammen-
arbeit zwischen dem Anbieter von Eingliederungsmassnahmen mit den zuweisenden Stel-
len. Bei der Frage nach einer beruflichen Eingliederung stehen die denkbaren Massnahmen 
immer im direkten Zusammenhang mit diversen Vorabklärungen und Assessment-
Gesprächen zwischen den Betroffenen und den zuweisenden Stellen bzw. den Durchfüh-
rungsstellen. Bei der Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen bestehen 
damit Verbesserungsmöglichkeiten einerseits bei der sorgfältigen Fallführung durch die zu-
weisenden Stellen. Anderseits sind die einzelnen Institutionen mit ihren Qualitätsmanage-
mentsystemen gefordert, die von den jeweiligen Aufsichtsorganen überprüft und korrigiert 
werden. Insgesamt sind die Institutionen und Akteure im Bereich der Betreuung von psy-
chisch beeinträchtigten Personen aber gut untereinander vernetzt und kennen die vorhan-
denen Möglichkeiten an Massnahmen und Interventionen bestens. Meistens sind auch nicht 
fehlende Kenntnisse innerhalb der Institutionen das Problem einer zielgenauen und rechtzei-
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tigen Zuweisung, sondern oft sind die sehr komplizierten Fallsituationen gepaart mit einer 
zahlenmässig hohen Fallbelastung die erschwerenden Faktoren.  
 
Neben der Qualität des Zusammenspiels von zuweisenden Stellen und Eingliederungsinsti-
tutionen spielt beim Eingliederungserfolg in den ersten Arbeitsmarkt auch der psychosoziale 
und sozioökonomische Hintergrund der Betroffenen eine wichtige Rolle. Ein negatives Um-
feld kann die Arbeit in hohem Masse erschweren und den Erfolg massgeblich negativ beein-
flussen. Diese Faktoren entziehen sich der direkten Beeinflussung durch die beauftragten 
Institutionen und ihren Mitarbeitenden. Sie können oft auch durch eine gute Betreuung nicht 
ausreichend kompensiert werden.  
 
Aus den Integrationserfahrungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit AWA, der IV-Stelle 
und der Sozialhilfe wissen wir, dass die Integration von nicht voll leistungsfähigen Menschen 
in den ersten Arbeitsmarkt stets aufwändig und schwierig ist. Die Erhöhung der Erfolgsquo-
ten bleibt eine grosse Herausforderung.  
 
 
b… wie die Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden der Region dahingehend verbessert 

werden kann, dass diese sich an der Reintegration beteiligen, respektive Anreizange-

bote wie Jobcoaching oder Einarbeitungszuschüsse unkompliziert nutzen können.  

 
Die IV-Stelle pflegt seit 2008/9 mit zunehmender Häufigkeit Kontakt mit den Arbeitgebenden. 
Im Rahmen der Früherfassung, wie auch der Frühintervention finden laufend Kontakte mit 
den in den einzelnen Fällen betroffenen Arbeitgebenden statt. Die notwendige Unterstützung 
durch die IV-Stelle erfolgt in dieser Erstphase im Sinne der Gesetzesrevision wenn immer 
möglich unbürokratisch und schnell. Bei den nachgelagerten, herkömmlichen beruflichen 
Massnahmen werden die genannten Angebote, vor allem das Jobcoaching situativ genutzt. 
Die Arbeitsvermittlung der IV-Stelle betreibt überdies eine kontinuierliche Akquisition von Ar-
beitgebenden und informiert proaktiv über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstüt-
zung bei der Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten Personen.  
 
Das heute administrativ aufwändige Instrument der Einarbeitungszuschüsse soll mit der 
nächsten IVG-Revision vereinfacht werden. Gleichzeitig wird mit dieser Revision auch das 
schlanke und effektive Instrument des Arbeitsversuchs eingeführt werden. Ergänzend ist 
festzuhalten, dass das AWA in verschiedenen Pilotprojekten – auch zusammen mit dem 
Gewerbe – die Erfahrung gemacht hat, dass die Arbeitgebenden gegenüber leistungsbeein-
trächtigten Menschen zurückhaltend sind. Diese Zurückhaltung kann auch durch noch so 
gute Instrumente wie Einarbeitungszuschüsse nicht kompensiert werden. Die Integration 
dieser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt bleibt schwierig. 
 
Gerade im Zusammenhang mit psychisch beeinträchtigten Personen kommen alle beteilig-
ten Parteien immer wieder an Grenzen der Machbarkeit, die auch durch die Optimierung der 
Eingliederungsinstrumente nur zum Teil und nur schwierig ausgeweitet werden können. Es 
sind gerade die psychisch beeinträchtigten Personen, die für die Arbeitgebenden, nament-
lich für die direkten Vorgesetzten und für die betroffenen Teams in den Betrieben eine spe-
zielle Herausforderung darstellen. Im Druck einer leistungsorientierten, hoch produktiven 
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und arbeitsteiligen Arbeitswelt sind die Unsicherheiten gegenüber Mitarbeitenden bzw. po-
tentiellen Mitarbeitenden mit psychischen Beeinträchtigungen ausgeprägt, zumal diese Be-
einträchtigungen sehr vielfältig sind und einen differenzierten Umgang erfordern. Mit Span-
nung erwartet die IV-Stelle Basel-Stadt die Veröffentlichung der Studie „Schwierige Mitarbei-

ter - Wahrnehmung und Bewältigung psychisch bedingter Problemsituationen durch Vorge-

setzte und Personalverantwortliche. Eine Pilotstudie in Basel-Stadt und Basel-Landschaft“ im 
Rahmen des Forschungsprogramms zu Invalidität und Behinderung (FoP-IV). Die Studie 
sollte in den kommenden Wochen veröffentlicht werden und wird zu den genannten Frage-
stellungen wertvolle Informationen nachliefern.  
 
 
c… wie bis zum Jahre 2012 im Kanton Basel-Stadt mindestens 100 Stellen zur Rein-

tegration von psychisch kranken Menschen geschaffen werden können.  

 
Der Regierungsrat Basel-Stadt kann die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht anordnen, er 
kann sie aber durch Motivation und ein gutes Vorbild als Arbeitgeber unterstützen. Die An-
zahl der Stellen im ersten Arbeitsmarkt und damit auch die Schaffung von Arbeitsplätzen für 
spezielle Gruppierungen entziehen sich einer direkten Steuerung durch die politischen Be-
hörden. Hier sind die Betroffenen und die Institutionen, welche mit den Betroffenen arbeiten 
vom Kooperationswillen der Arbeitgeberschaft abhängig. Letztlich ist es nur eine willentlich 
gewollte, verantwortungsvolle Zusammenarbeit von betreuenden Institutionen, Versicherun-
gen und Arbeitgebenden, welche die Grundlage für neue und speziell für beeinträchtigte 
Menschen geeignete Arbeitsplätze legen kann. Dies wurde auch im Rahmen der Beratungen 
zur 6. IVG-Revision vom Parlament in Bern so beurteilt, als eine feste Vorgabe einer Rein-
tegrationsarbeitsplatz-Quote für die Arbeitgebenden abgelehnt wurde. Die Erfahrungen, wel-
che die IV-Stelle mit den Arbeitgebenden macht sind in diesem Zusammenhang gemischt. 
Allerdings gibt es viele Arbeitgebende, die mit der 5. IVG-Revision für das Thema sensibili-
siert wurden und in der Frage der Behandlung von gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbei-
tenden oder Bewerbenden eine offene, verantwortungsvolle und kooperative Haltung ein-
nehmen.  
 
In der Region Basel läuft seit dem Jahre 2008 das Projekt „Charta“, bei dem sich Unterneh-
men freiwillig für die Chancengleichheit gegenüber Menschen mit einer Behinderung beken-
nen und diese aktiv unterstützen. Das Projekt wird von Arbeitgeberseite stark unterstützt, al-
le grossen Verbände sitzen zusammen mit den IV-Stellen Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
im Steuerungsausschuss. Dieses Projekt hat sich neben einer breiten Sensibilisierung der 
Arbeitgeberschaft auch zum Ziel gesetzt, bis 2013 100 Arbeits- und Ausbildungsplätze für 
Menschen mit einer Behinderung zu schaffen. Bis Ende Februar 2011 wurden über 25 neu 
geschaffene Stellen informiert.   
 
 
d… wie er den Bedarf einer neutralen Beratungsstelle beurteilt, welche Menschen mit 

psychischer Beeinträchtigung unterstützt, sich im Angebots- und Massnahme-

dschungel zu Recht zu finden und die Betroffenen in das für sie passende Interventi-

onsprogramm vermittelt (keine Schaffung einer neuen Stelle, sondern Auftragsfokus-

sierung, evtl. -erweiterung bestehender Angebote.)  
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Bei der Umsetzung des Konzepts der Behindertenhilfe ist eine neutrale Beratung für Men-
schen mit einer Beeinträchtigung ein wichtiges Thema, welches zu den flankierenden Mass-
nahmen gehört. Für Betroffenen gibt es im Kanton Basel-Stadt bereits ein vergleichsweise 
dichtes Netz an Beratungs- und Gesundheitsdiensten. Es ist auch für den Regierungsrat un-
bestritten, dass Menschen mit einer psychischen oder kognitiven Behinderung Unterstützung 
im Sinne einer Beratungsstelle brauchen, um die für sie richtige Unterstützung im Sinne ei-
nes Interventionsprogramms oder einer Assistenz zu erhalten. Es geht dabei um die drei Be-
reiche: 
 
1. Befähigung, die eigenen Interessen wahrzunehmen und auszudrücken  
2. Information über mögliche Leistungen und Unterstützung bei deren Inanspruchnahme  
3. stellvertretende Wahrnehmung ihrer Interessen  
 
Die Abteilung Behindertenhilfe des Amts für Sozialbeiträge ist im Rahmen ihrer Umsetzung 
des Konzepts der Behindertenhilfe dabei, diese Frage in den nächsten Monaten zu konkreti-
sieren. Die von der Anzugstellerin vorgeschlagene Angliederung an bestehende Angebote 
scheint dem Regierungsrat in diesem Sinne der richtige Weg.  
 
 
e… ob zur Steuerung, Koordination und Lösung der wesentlichen Herausforderungen 

eine überdepartementale Strategiegruppe gebildet werden kann, in welcher alle rele-

vanten, mit den nötigen Kompetenzen ausgestatteten Verwaltungsverantwortlichen 

Einsitz haben. 

 
Dem Regierungsrat ist eine gute Koordination in diesem Bereich sehr wichtig, er schätzt 
aber den Bedarf für eine Koordinationsstelle in Form einer überdepartementalen Strategie-
gruppe als gering ein. Im Vordergrund steht die laufende Koordination im operativen Alltag 
zwischen den Akteuren, wie sie unter der ersten Frage beschrieben ist. Daneben bestehen 
die notwendigen Kontakte aus der Sicht des Regierungsrates bereits. Eine neue, überge-
ordnete Gruppe würde neue Schnittstellen in einem schon mit vielen, an sich funktionieren-
den Kooperationsstellen geprägten Themengebiet generieren.  
 
Die Abteilung Behindertenhilfe des Amts für Sozialbeiträge steht in Verbindung mit der IV-
Stelle. Die IV-Stelle kümmert sich um Neu- und Wiederanmeldungen und um die entspre-
chenden Integrations- und Rentenbelange, während sich die Abteilung Behindertenhilfe sich 
um Menschen mit einer IV-Rente kümmert, welche eine Wohn- oder Tagesstruktur benöti-
gen. Diese Verbindung wird bei Bedarf intensiviert. Ebenfalls bestehen von der Abteilung 
Behindertenhilfe Kontakte zur Abteilung Sucht und zur Sozialhilfe, wenn es um Menschen 
mit einer Suchterkrankung geht. Die Abteilung Behindertenhilfe hat nach der Angebotsüber-
prüfung im Suchtbereich vom Regierungsrat den Auftrag erhalten, mit einigen Trägerschaf-
ten aus diesem Bereich Leistungsverträge für stationäre und ambulante Wohnbegleitungen 
abzuschliessen. Sie stellt für Menschen mit einer IV-Rente die entsprechenden Kostenüber-
nahmegarantien aus. Eine Steuergruppe aus Abteilung Sucht, Sozialhilfe und Abteilung Be-
hindertenhilfe begleitet die Umsetzung. Zur Abteilung Langzeitpflege im Gesundheitsdepar-
tement pflegt die Abteilung Behindertenhilfe Kontakte, wenn es um Menschen geht, die vor 
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dem AHV-Alter in ein Pflegeheim sollten oder umgekehrt im AHV-Alter weiterhin von den 
Leistungen der Behindertenhilfe profitieren können. Die Leitungspersonen der beiden Abtei-
lungen treffen sich regelmässig, auch die Koordination der Fachverantwortlichen in den Ab-
teilungen und mit den zuweisenden Stellen wird gepflegt.  
 
Die Koordination der Arbeit der IV-Stelle mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit und der So-
zialhilfe wird über eine regelmässig tagende Amtsleiterkonferenz unter Beizug der Integrati-
onsverantwortlichen sichergestellt, soweit eine solche Koordination bei den unterschiedli-
chen gesetzlichen Voraussetzungen möglich ist. Die verschiedenen Abteilungen der IV-
Stelle, das Arbeitsintegrationszentrum des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, welches auch 
mit der beruflichen Integration von Sozialhilfebeziehenden betraut ist, wie auch die RAV ste-
hen dabei fallbezogen miteinander im Kontakt. Im Bereich der psychisch erkrankten Men-
schen pflegt die IV-Stelle Basel-Stadt seit Jahren einen Austausch mit den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel UPK, Bereich Allgemeine Psychiatrie stationär. Dieser Aus-
tausch wird nun noch einmal systematisiert durch eine regelmässige Fallbesprechung zwi-
schen operativen Vertreterinnen der beiden Institutionen. Neben den unter der ersten Frage 
genannten operativen Kontakten der IV-Stelle mit Anbietern von Eingliederungsmassnah-
men, hat auch schon eine Kontaktnahme zwischen IV-Stelle und IG PRIKOP, 
Interessengemeinschaft Private Koordination Psychiatrie stattgefunden, die durch regelmäs-
sige Kontakte möglichst etabliert und gegenseitige Information sicherstellen soll.  

3. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Martina Saner und Konsorten 
betreffend Koordination der Zusammenarbeit und 100 Reintegrationsjobs zur erfolgreichen 
Umsetzung der 5. IV-Revision in Basel-Stadt als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


