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6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket - Stellungnahme im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit grossem Interesse verfolgt die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) die 
aktuellen Bestrebungen zur Revision der Invalidenversicherung. Eine verstärkte Ausrichtung 
der Sozialversicherung auf die berufliche Integration der versicherten Personen halten wir für 
die richtige Zielsetzung, weil die Teilhabe am Erwerbsleben auch für Menschen mit Behinde-
rung einen zentralen Faktor zur Förderung der Lebensqualität darstellt. Gleichzeitig stellt die 
Zielsetzung der beruflichen Integration einer grossen Zahl von versicherten Personen die IV 
angesichts des angespannten Arbeitsmarktes vor einige Herausforderungen.  
 
Eine erfolgversprechende Möglichkeit, geeignete Trainings- und Arbeitsplätze zu schaffen, 
um behinderte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sehen wir im Modell der 
Sozialfirma, für dessen Förderung in der Schweiz wir uns einsetzen.  
 
Bemerkungen zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 
Besonders positiv hervorheben möchten wir die geplante Anpassung des Rentensystems 
zur Unterstützung der Eingliederung. Mit der heutigen Abstufung der Renten hat eine Erhö-
hung des Erwerbseinkommens häufig den negativen Effekt, dass sich das Gesamteinkom-
men aufgrund der Rentenreduktion insgesamt reduziert, was eine erfolgreiche Eingliederung 
behindern kann. Mit der vorgesehenen Einführung eines linearen Rentensystems kann die-
ser Effekt aus unserer Sicht wirksam vermindert werden und es ist zu erwarten, dass die 
Aufnahme resp. die Ausweitung einer Erwerbstätigkeit damit nicht mehr oder weniger stark 
von finanziellen Überlegungen abhängt als heute. Gleichzeitig möchten wir deutlich festhal-
ten, dass die künftige Abstufung des Rentensystems für einen beträchtlichen Teil der Rent-
nerInnen eine Verschlechterung ihrer Situation bedeutet: 39% der Renten werden im neuen 
System tiefer sein als heute, davon betroffen sind Menschen mit einem Invaliditätsgrad zwi-
schen 50% und 70%. Gerade für diese Gruppe ist die Integration in den Arbeitsmarkt erfah-
rungsgemäss nicht einfach, das Einkommen kann also nicht nach Belieben erhöht werden. 
Dennoch begrüssen wir die Anpassung des Rentensystems grundsätzlich, da die Stossrich-
tung stimmt und die Schlechterstellung teilweise abgefedert werden soll (Besitzstandwah-
rung für RentnerInnen ab 55 Jahren). 
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Ebenfalls begrüssen wir die Optimierung der Massnahmen zu Eingliederung und Verbleib 
im Arbeitsmarkt. Der nochmals verstärkte Fokus auf Prävention des Arbeitsplatzverlustes 
mit Instrumenten wie der Früherfassung ist aus unserer Sicht ebenso positiv hervorzuheben 
wie auch die geplante Öffnung der Beratung und Begleitung für alle Versicherten. Auch die 
Massnahmen für Arbeitgebende resp. die Öffnung in diesem Bereich (nicht nur bisherige, 
sondern auch künftige Arbeitgebende können Beiträge beanspruchen) begrüssen wir sehr. 
Ebenfalls positiv werten wir die geplanten interprofessionellen Assessments zur eingliede-
rungsorientierten Abklärung, da die konkrete Situation nur unter Einbezug einerseits ver-
schiedener Aspekte (Gesundheit, Qualifikation, Potenzial etc.) und andererseits verschiede-
ner Akteure aussagekräftig beurteilt werden kann. Der in diesem Zusammenhang zentrale 
Begriff der Eingliederungsfähigkeit wird neu zwar präziser definiert, was wir begrüssen, wäh-
rend wir andererseits Vorbehalte hegen in Bezug auf die Umsetzung der Beurteilung dieser 
Eingliederungsfähigkeit. Die ausschliessliche und abschliessende Kompetenz soll durchaus 
bei den IV-Stellen liegen, welche sich ihrerseits auf die Beurteilung der funktionalen Leis-
tungsfähigkeit durch die RAD stützen. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass dieses Vor-
gehen, obwohl nachvollziehbar, nicht automatisch Objektivität garantiert, da IV-Stellen und 
RAD Teil des Systems sind und entsprechende Systeminteressen vertreten. Für die objekti-
ve Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit wird es aus unserer Sicht darum umso wichtiger 
sein, den Einbezug der Betroffenen und relevanter anderer Stellen, die mit dem jeweiligen 
Fall vertraut sind, besonders zu beachten und zu gewährleisten. Im Sinne der Optimierung 
würden wir es sehr begrüssen, wenn diese Anpassungen in ihrer Umsetzung und Auswir-
kung sorgfältig evaluiert würden. 
 
Insgesamt fällt uns auf, dass Massnahmen zum Einbezug der Arbeitgeberseite zwar ver-
stärkt werden, aber nach wie vor relativ schwach ausgeprägt sind. Der Wiedereingliede-
rungserfolg von Menschen mit gesundheitlichen Leistungseinschränkungen hängt jedoch 
direkt mit dem Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen zusammen und ist - im von der aktuel-
len Revision angestrebten, ambitionierten Umfang - unseres Erachtens nur mit verstärkten 
Möglichkeiten und Anreizen für Unternehmen zu erreichen. Nebst der Prüfung einer Anstel-
lungsquote für leistungsbeeinträchtigte Personen regen wir die Prüfung weiterer Instrumente 
an, welche die Schaffung von Sozialfirmen in der Schweiz fördern würden und mit der Quo-
tenregelung gekoppelt sein können (z.B. Möglichkeiten der Anschubfinanzierung, 
Nachteilsausgleich). Ein vergleichbares System in Deutschland weist gute Erfolge auf1.  
Grundsätzlich regt die ASSOF an, das Modell der Sozialfirma im Hinblick auf Massnahmen 
zur beruflichen Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigen Personen explizit in die 
Gesetzgebung aufzunehmen und Mechanismen vorzusehen, welche die Beschäftigung von 
Versicherten erleichtern. Die erfolgreiche Eingliederung von gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen in den Arbeitsmarkt erfordert aus unserer Sicht eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Akteuren. In dieser Zusammenarbeit können Sozialfirmen als spe-
zielle Unternehmen in der Schnittmenge zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt verläss-
liche Partner sowohl für die Wirtschaft wie auch für die mit Eingliederungsaufgaben befass-

                                                 
1 Unter www.faf-gmbh.de finden sich die wichtigsten Informationen und Links zur Regelung in Deutschland.   
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ten IV-Stellen sein, wie erste Erfahrungen beispielsweise in den Kantonen Aargau und Solo-
thurn mit einer Mitgliedsorganisation der ASSOF zeigen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und verbleiben mit freund-
lichen Grüssen. 
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