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Zusammenspiel der Betroffenen ist wichtig für 
die Integration 

Für eine erfolgreiche Integration von Menschen mit 
eingeschränkter Leistungsfähigkeit braucht es häufig 
Massnahmen oder Vereinbarungen auf der Arbeit-
geberseite und es braucht solche bei den betroffenen 
Arbeitnehmenden. Entscheidend für das Gelingen der 
Integration von Menschen mit eingeschränkter Leis-
tungsfähigkeit ist das Zusammenspiel des betroffenen 
Arbeitnehmenden und des Arbeitgebers. 

Mit der 5. IV-Revision wird versucht, dem alten Grund-
satz der Invalidenversicherung neuen Auftrieb zu ge-
ben. Integration vor Rente, so lautete früher schon der 
zentrale Auftrag der Versicherung. Nun erhalten die 
IV-Stellen neue Instrumente, um dieses Anliegen um-
zusetzen. Dass diese Umsetzung gelingt, ist sowohl im 
Interesse der betroffenen Menschen als auch in dem 
der Versicherung. 

Im Vergleich zu heute soll in Zukunft früher gehan-
delt werden können. Während dem Abstimmungskampf 
zur 5. IV-Revision war von keiner Seite bestritten, dass 
es jemand, der schon längere Zeit nicht mehr im Ar-
beitsprozess integriert war, ungleich schwerer hat, den 
Einstieg wieder zu finden. Damit frühzeitiges Handeln 
möglich wird, muss rasch erkannt werden, ob jemand 
besondere Schwierigkeiten hat, die einer gelingenden 
Integration im Wege stehen. Die erkannten Probleme 
und Hindernisse müssen rasch beseitigt werden. Die 
Früherfassung und die Massnahmen der frühen Inter-
vention sind die dafür vorgesehenen Instrumente.

Das neue Gesetz eröffnet der Invalidenversicherung 
respektive den IV-Stellen die Möglichkeit, schon nach 
kurzer Zeit der Erwerbsunfähigkeit aktiv zu werden. 
Das ist im Grundsatz gut so. Doch obwohl keine ent-
sprechende Gesetzesbestimmung eingefügt wurde, ist 

die Freiwilligkeit für das Gelingen entscheidend. Bei 
der Früherfassung muss Wert darauf gelegt werden, die 
betroffenen Personen mit einzubeziehen und nicht über 
ihren Kopf hinweg zu entscheiden. Wer aus gesundheit-
lichen Gründen Probleme am Arbeitsplatz hat, ist des-
wegen noch lange nicht unmündig, sondern will mit-
reden, wenn es um seine berufliche Zukunft geht.

Frühinterventionsmassnahmen, wie zum Beispiel An-
passungen des Arbeitsplatzes oder Ausbildungskurse, 
sollen in Zukunft rasch und unbürokratisch möglich 
werden. Man geht davon aus, dass diese Neuerung mit-
helfen soll, einen bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten 
oder einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Hintergrund 
dieses neuen Instruments ist die Überlegung, dass auch 
hier der Zeitfaktor eine grosse Rolle spielt. Dagegen ist 
nichts einzuwenden. 

Aus meiner Sicht stellt sich jedoch die Frage, wer für 
die Umsetzung dieser Massnahmen zuständig sein soll. 
Meiner Meinung nach würde es sich lohnen, für diese 
Aufgaben auf die Institutionen und Organisationen zu-
rückzugreifen, die es bereits gibt und die schon Er-
fahrungen in diesem oder ähnlichen Aufgabenfeldern 
haben. 

Als Präsidentin der Gesundheitsligenkonferenz GELI-
KO ist es mir ein besonderes Anliegen, dass Ligen wie die 
Diabetesgesellschaft, die Krebsliga oder andere Organi-
sationen von der Invalidenversicherung in die Umsetzung 
der 5. IV-Revision und insbesondere des Instrumentari-
ums der Frühintervention mit einbezogen werden. 

Frühinterventionsmassnahmen müssen möglichst gut 
auf das jeweilige Krankheitsbild zugeschnitten sein, das 
die Ursache der Probleme ist. Wer aus psychischen 
Gründen nicht mehr arbeitsfähig ist, braucht etwas an-
deres als jemand, der aufgrund einer Allergie seine bis-
herige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. 

Mit dem revidierten Gesetz haben die IV-Stellen zu-
sätzliche Aufgaben zu übernehmen. Eine erfolgreiche 
Umsetzung der 5. IV-Revision ist nur möglich, wenn die 
Aufgaben der involvierten Personen, Institutionen und 
Organisationen möglichst klar definiert sind, entspre-
chend umgesetzt werden und die Wirtschaft Arbeits-
plätze zur Verfügung stellt. Das gemeinsame Ziel aller 
muss es sein, die Integration von Menschen mit einge-
schränkter Leistungsfähigkeit schneller und nachhal-
tiger als heute voranzutreiben. 
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