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IV-Revision 6a | Niklas Baer von der Psychiatrie Baselland über die

«Arbeitgeber brauchen ein funktionier

INFOS INSOS: Niklas Baer, im Rahmen
der IV-Revision 6a sollen 17 000 IV-
Rentner wieder in den ersten Arbeits-
markt integriert werden. Was bedeu-
tet dies für Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung?
Niklas Baer: Die Folgen sind ambivalent.
Zum einen möchten Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung wieder ar-
beiten. Eine gelungene Wiedereingliede-
rung ist deshalb auch aus ihrer Sicht sehr

wünschenswert. Zum andern löst die Aus-
sicht auf Wiedereingliederung Ängste aus.
Denn diese Menschen haben oft wenig
Selbstvertrauen und im Arbeitsmarkt be-
reits zahlreiche Versagenserfahrungen ge-
macht. Zudem fürchten sich viele davor,
plötzlich auf der Strasse zu stehen und
von der Sozialhilfe abhängig zu werden.

Genügen die neuen Wiedereingliede-
rungsinstrumente wie der Arbeitsver-
such, um diese Menschen trotzdem
erfolgreich integrieren zu können?
Die Instrumente sind gut. Denn bei allen
Beteiligten, auch bei den Arbeitgebern,
lösen die Integrationsabsichten Ängste
aus. Mit Arbeitsversuchen und Praktika
können Arbeitgeber positive Erfahrungen
mit Menschen mit einer psychischen Be-
einträchtigung sammeln und Berührungs-

Die Wiedereingliederung von Men-
schen mit einer psychischen Beein-
trächtigung löst bei Betroffenen
wie Arbeitgebern Ängste aus. Niklas
Baer von der Psychiatrie Baselland
fordert deshalb mit Nachdruck eine
bessere und vor allem langfristig
angelegte Zusammenarbeit von IV,
Ärzten und Arbeitgebern. «Dies
schafft Sicherheit und Vertrauen.»

ängste abbauen. Das ist für alle Beteilig-
ten eine grosse Chance.

Das klingt ja alles ganz wunderbar …
Nicht ganz. Skeptisch stimmt mich, dass
es für die Wiedereingliederung keine fach-
lichen Konzepte oder fachlich fundierten
Leitlinien – etwa in Bezug auf Krankheits-
bilder – gibt. Zwar arbeiten in den Insti-
tutionen und auf den IV-Stellen gute In-
tegrationsfachleute. Doch ihnen fehlen
konkrete Hilfsmittel, mit denen sich die
hunderten von offenen Fragen beantwor-
ten liessen. Wie coacht man eine Person
mit Persönlichkeitsstörung? Und soll der
Chef das Team über die Krankheit des neu-
en Mitarbeiters informieren? Leider fühlt
sich derzeit niemand für die Entwicklung
entsprechender Konzepte verantwortlich.
Dabei wäre es für das Bundesamt für So-
zialversicherungen, die Psychiatrie und
die Arbeitgeber höchste Zeit, die konzep-
tionellen Fragen anzupacken.

Was halten Sie grundsätzlich von der
Zielgrösse, insgesamt 17 000 Perso-
nen wieder einzugliedern?
Grundsätzlich ist es nicht falsch, eine re-
levante Zielgrösse zu setzen, da viele IV-
Rentner ja durchaus Teilleistungsfähigkei-
ten haben. Sofern mit Eingliederung aber
neue, nachhaltige und rentenwirksame
Anstellungsverhältnisse gemeint sind,
scheint mir diese Absicht unter den heu-
tigen Verhältnissen wenig realistisch.

Am Forum Berufliche Integration vom
7. März 2012 in St. Gallen hat Stefan
Ritler, Chef der IV, allerdings erklärt,
die Zahl von 17 000 Personen basiere
auf einer Dossieranalyse von Ihnen.
Das ist zuviel der Ehre. Die Dossieranalyse
lässt vor allem den Schluss zu, dass man
früher mit mehr Eingliederungsorientie-
rung Invalidisierungen wohl hätte ver-
meiden können. Ob man diese Menschen
nun im Nachhinein wieder eingliedern
kann, darüber kann diese Untersuchung
nichts Gültiges sagen.

Klar ist: Ohne engagierte Arbeitgeber
ist eine Wiedereingliederung nicht
möglich. Sie haben auf diesem Gebiet
geforscht. Wie lassen sich Arbeitge-
ber gewinnen?
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Ohne sie ist Integration in den ersten
Arbeitsmarkt nicht möglich: die Arbeit-
geber. Der Schweizerische Arbeitgeber-
und der Schweizer Gewerbeverband
(sgv) haben deshalb gemeinsam mit
Partnern eine Informationskampagne zu
den neuen Integrationsinstrumenten der
IV-Revision 6a gestartet. Die Verbände
nutzen Netzwerkanlässe zur Sensibilisie-
rung der Arbeitgeber und für Aufrufe,
auch über die IV-Stellen Personal zu re-
krutieren. Als «unerlässlich» erachten
beide Verbände das Jobcoaching. «Dem
Arbeitgeber fehlt oft das Know-how im
Erkennen von und im Umgang mit psy-
chisch beeinträchtigten Arbeitnehmen-
den», sagt Roland A. Müller vom Arbeit-
geberverband. Kurt Gfeller vom svg
ergänzt: «Insbesondere für KMU ist eine
professionelle Beratung wichtig. Denn
ihnen fehlt die Zeit, sich in diese Prob-
lemstellung einzuarbeiten.»

Nachhaltiger dank Arbeitsversuch
Probleme bei der Einstellung von psy-
chisch beeinträchtigten Arbeitnehmen-
den sieht Kurt Gfeller vom sgv vor allem
darin, dass für den Arbeitgeber nicht
klar abschätzbar sei, in welchem zeitli-
chen Umfang mit welchen Einschränkun-
gen gerechnet werden müsse.
Roland A. Müller vom Arbeitgeberver-
band erachtet es als wichtig, dass die
Betriebe Hilfsmittel zur Verfügung ha-
ben, um psychische Beeinträchtigungen
rasch als solche erkennen zu können.
Diesbezüglich wünscht er sich eine en-
gere Zusammenarbeit zwischen Ärzten,
Arbeitgebern, Arbeitnehmenden und Be-
hinderteninstitutionen. «Letztlich ist
Früherfassung und Reintegration eine
Verbundaufgabe.» Positiv wertet Müller
die Arbeitsversuche: «Die nachhaltige
Integration ist erfolgversprechender,
wenn zwischen Arbeitgeber und leis-
tungsbeeinträchtigten Personen bereits
ein gewisses Vertrauensverhältnis be-
steht.» | Barbara Spycher

Sicht der Arbeitgeber

«Job Coaching ist
unerlässlich»

Der Arbeitgeber- und der
Gewerbeverband begrüssen
neue Integrationsinstru-
mente wie Arbeitsversuche.
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funktionierendes Setting, das Sicherheit gibt»
Man kann den Arbeitgebern nicht pauschal
vorwerfen, sie nähmen ihre soziale Verant-
wortung nicht wahr. Viele stellen bereits
heute Menschen mit psychischen Proble-
men ein, ohne es zu wissen. Man muss
auch sehen, dass sie oft überfordert sind,
wenn es um Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung geht. Wichtig ist deshalb,
dass Arbeitgeber etwa im Rahmen von
Frühinterventionen bei bereits bestehen-
den Arbeitsverhältnissen oder von Ar-
beitsversuchen gute Erfahrungen mit der
IV sammeln. Entscheidend ist insbesonde-
re, dass die IV resp. der Job Coach dem
Arbeitgeber bei der Wiedereingliederung
ein konkretes Setting vorschlägt, das
funktioniert. Sie resp. er muss ihm einen
festen Rahmen bieten, der Sicherheit gibt
und eine kontinuierliche Betreuung garan-
tiert. Nicht der Arbeitgeber soll sich bei
der IV melden müssen, wenn er mit der
wiedereingegliederten Person Probleme
hat, sondern die IV muss sich proaktiv um
die Begleitung kümmern.

Ihre Studie von 2006 mit 750 Arbeit-
gebern im Kanton Baselland zeigt,
dass 70 Prozent schlechte Erfahrun-
gen mit Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung gemacht haben. Zu-
dem wurde mehr als die Hälfte der
Arbeitsverhältnisse mit «schwierigen
Mitarbeitern» aufgelöst. Wie können
solche Probleme verhindert werden?
Die Studien haben gezeigt, dass die Ar-
beitgeber durchschnittlich drei Jahre ver-
suchen, einen «schwierigen Mitarbeiter»
zu behalten, ihm danach jedoch aus Über-
forderung kündigen. Die Arbeitgeber sind
also sehr wohl engagiert und tun oft ihr
Möglichstes. Doch sie sind vielfach über-
fordert. Deshalb noch einmal: Die IV muss
sich proaktiv und frühzeitig einmischen
und Betriebe entlasten.

Das geht jedoch nur, wenn die Arbeit-
geber die IV frühzeitig über schwieri-
ge Mitarbeitende informieren.
Genau da liegt das Problem. Die IV hatte
früher bei den Arbeitgebern ein schlech-
tes Image, und ihre neuen Angebote sind
schlicht noch zu wenig bekannt. Die Ar-
beitgeber versuchen deshalb, ihre Proble-
me mit Mitarbeitenden noch immer zu
lange alleine zu lösen. Es braucht wieder

«Tut mir Leid. Bei uns zählen die
üblichen Wirtschaftskriterien.»
Karikatur | Carlo Schneider

Vertrauen in die Problemlöse-Kompeten-
zen der IV. Das lässt sich jedoch nicht
über Kampagnen herstellen, sondern
muss über konkrete Erfahrungen und per-
sönliche Kontakte geschehen.

Die Job Coaches der IV und der Insti-
tutionen können jedoch noch keine
erfolgreiche Integration garantieren.
Das stimmt. Wie gut Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung begleitet
werden können, hängt davon ab, wie sta-
bil und wie gut vernetzt alle Beteiligten
sind. Der Arzt, der Coach, die IV und der
Arbeitgeber müssen über eine längere Zeit
zusammen gut funktionieren. Diese Hal-
tung ist neu. Früher haben die IV und die
Arbeitgeber nur so lange zusammen gear-
beitet, bis die Person eingestellt war. Das
war natürlich fatal, für alle Beteiligten.

Sie haben die zentrale Rolle der IV
und der Arbeitgeber hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Ärzte?
Die Ärzte sind heute leider noch immer zu
passiv und hilflos beim Thema Arbeit. Sie
betrachten Arbeit sehr oft als schädlich
für ihre Klienten und «verstecken» sich
noch häufig hinter dem Datenschutz, was
kontraproduktiv ist. Dabei wäre es ihre
Aufgabe, den Arbeitgebern die Folgen ei-

ner psychischen Erkrankung zu vermit-
teln. Weil dies nicht geschieht, sehen
Letztere die Ärzte oft als Gegner statt als
Partner. Bei den Ärzten und ihrer Vermitt-
lerrolle liegt noch sehr viel Potenzial.

Eine IV-Revision jagt die nächste. Wie
haben sich die Massnahmen der Früh-
intervention, welche mit der 5. IV-
Revision in Kraft traten, ausgewirkt?
Die Frühintervention ist sehr wichtig. Es
ist besser, Arbeitsplätze für erkrankte
Menschen zu erhalten statt diese später
wieder einzugliedern. Entscheidend ist,
früh an Arbeitskonflikte heranzukommen
und Arbeitgeber entsprechend zu schulen
und zu sensibilisieren. Denn die betriebli-
che Gesundheitsförderung hilft hier we-
nig: Sie ist vor allem für Gesunde da.

Schauen Sie bezüglich Frühinterventi-
on optimistisch in die Zukunft ?
Die aktuellen Verhältnisse stimmen mich
bedingt hoffnungsvoll. Nötig wäre ange-
sichts der Tiefe der Problematik eine kon-
zertierte, fachlich fundierte Aktion von IV,
Ärzten und Arbeitgebern. Doch diese Not-
wendigkeit scheint nicht wirklich erkannt
zu werden. Für Arbeitsplatzerhalt und Ein-
gliederung von Menschen mit komplexen
Erlebens- und Verhaltensproblemen in
ebenso komplexe Arbeitsumgebungen gibt
es nach wie vor weniger Anleitungen als
für das Layout eines BSV-Forschungsbe-
richts. | Interview: Barbara Lauber;
Susanne Aeschbach, Bereichsleiterin
Berufliche Integration, INSOS Schweiz


