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durch. Ihnen allen möchten wir für die ausgesprochen offenen und transparenten Gespräche danken. Nur 

so war es uns möglich, das Innenleben der IV-Stellen zu verstehen. Neben den kantonalen IV-Stellen wur-

den auch eine Reihe von Expert/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen Behinderter befragt. Auch 

Ihnen gilt unser herzlicher Dank für die Zeit, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, sowie für die aus-
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ebenfalls für die intensive Diskussion herzlich gedankt. 

Ganz speziell danken möchten wir dem Schweizerischen Nationalfonds, welcher das Projekt mit seiner 

finanziellen Unterstützung erst möglich gemacht hat. 

Bern, im Dezember 2003 Stefan Spycher 

 Jürg Baillod  

 Jürg Guggisberg  
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Zusammenfassung 

Einführung 

Ausgangslage 
Der Anteil der Personen zwischen 18 Jahren und 
dem AHV-Rentenalter, die eine Leistung der 
Invalidenversicherung erhalten, unterscheidet 
sich zwischen den 26 Kantonen stark. Im 
schweizerischen Durchschnitt lag der bspw. 
Anteil der Personen, die eine Rente erhielten, im 
Januar 2003 bei 5.0 Prozent. Am grössten war 
er im Kanton Basel-Stadt (8.8%), am tiefsten im 
Kanton Nidwalden (3.5%). Seit einiger Zeit gibt 
es eine Kontroverse darüber, welche Gründe für 
die interkantonalen Unterschiede verantwortlich 
zu machen sind. Die Kontroverse wird heftig 
geführt, weil die Konsequenzen je nach Antwort 
sehr unterschiedlich ausfallen können: Sind pri-
mär Ursachen massgebend, welche nicht im 
Einflussbereich der die Invalidenversicherung 
vollziehenden kantonalen IV-Stellen liegen, dann 
besteht kein ausgewiesener politischer Hand-
lungsbedarf. Sind demgegenüber aber Gründe 
innerhalb der IV-Stellen ursächlich für die inter-
kantonalen Differenzen, dann würde es die 
Rechtsgleichheit erfordern, entsprechende, die 
Praxis vereinheitlichende Massnahmen zu tref-
fen. 

Das Forschungsprojekt 
Das Forschungsprojekt «Analyse der interkanto-
nalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversi-
cherung», welches von der Arbeitsgemeinschaft 
des Büros für arbeits- und sozialpolitische Stu-
dien (Büro BASS) und dem Büro für organisati-
ons- und arbeitspsychologische Forschung und 
Beratung (büro a&o) durchgeführt wurde, unter-
sucht die interkantonalen Unterschiede von zwei 
Seiten: 

 Im Rahmen einer statistischen Analyse (Teil 1) 
wurde geklärt, wie stark die interkantonalen 
Unterschiede bei den IV-Rentenquoten durch 
(weitgehend) IV-stellenexterne Faktoren erklärt 
werden können. 

 Mündliche Interviews mit wichtigen Akteur/-
innen des komplexen Gesuchsprozesses tragen 
darüber hinaus in weiteren Teilen der Forschung 
dazu bei, die nach der statistischen Analyse 
verbleibenden interkantonalen Unterschiede zu 
erklären. Dazu wurden Interviews mit den IV-
Stellen (Teil 2A), Fach- und Selbsthilfeorganisati-
onen von Behinderten (Teil 2B) sowie IV-
Antragsteller/innen (Teil 2C) durchgeführt. Die 

qualitativen Untersuchungen in Teil 2 weiten im 
Unterschied zur statistischen Analyse den Unter-
suchungsgegenstand der IV-Rentenquote auf 
die weiteren Bereiche der Invalidenversicherung 
aus. 

Teil 1: Statistik 

Forschungsfragen im statistischen Teil 
Konkret sollen im statistischen Teil folgende 
Fragen beantwortet werden:  

 In welchem Ausmass lassen sich die interkan-
tonalen Unterschiede in der IV-Rentenquote 
erklären? 

 Welches Gewicht kommt den einzelnen Erklä-
rungsfaktoren zu? 

 Inwiefern sind die Unterschiede durch IV-
stelleninterne bzw. IV-stellenexterne Gründe 
bedingt? 

Von der geplanten zur durchgeführten 
Forschung 
Geplant war eine sehr differenzierte Analyse der 
Leistungen der Invalidenversicherung, welche 
neben den Renten auch die individuellen Mass-
nahmen (berufliche Massnahmen, schulische 
Massnahmen etc.) und die Gesuche umfasst. Es 
sollte unterschieden werden zwischen den ver-
schiedenen Ursachen einer Behinderung (Ge-
burtsgebrechen, Unfall und Krankheit) sowie 
nach Geschlecht.  

Leider konnte die Forschung nicht in der geplan-
ten Differenziertheit durchgeführt werden, weil 
die entsprechenden Datengrundlagen bei der 
Invalidenversicherung nicht wie gewünscht auf-
bereitet werden konnten. Daher mussten wir 
uns im Kern auf eine Analyse der sog. globalen 
IV-Rentenquoten in der Periode 1990 bis 2000 
beschränken. 

Das Wirkungsmodell 
Es wurde ein Wirkungsmodell der Invalidisierung 
entwickelt, um aus der sehr grossen Zahl von 
möglichen erklärenden Faktoren diejenigen aus-
zuwählen, welche die kantonalen IV-
Rentenquoten auch tatsächlich erklären können. 
Dazu wurde ein Modell gebildet, welches sich 
eng an die gesetzlichen Beurteilungskriterien 
anlehnt. Die Frage, ob eine bestimmte Person 
eine IV-Rente zugesprochen erhält, soll sich auf 
die Beurteilung der gesundheitlichen Situation 
sowie der Erwerbsfähigkeit stützen. Diese Über-
legung wurde für die Kantone generalisiert, 
indem beide Elemente mit konkreten Inhalten 
angefüllt wurden.  
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Methodisches Vorgehen 
Untersucht wurden kantonale Daten aus der 
Periode 1990 bis 2000. Es wurde eine Panelana-
lyse durchgeführt, wobei drei verschiedene Mo-
dellspezifikationen getestet wurden (Modell mit 
gemeinsamen Koeffizienten, Modell mit fixen 
unbeobachtbaren linearen Effekten, Modell mit 
zufälligen unbeobachtbaren linearen Effekten). 
Die verschiedenen Modell bilden die kantonalen 
Differenzen unterschiedlich ab. Für die Interpre-
tation der interkantonalen Unterschiede ist es 
daher von entscheidender Bedeutung, welches 
Modell letztlich am besten mit den zur Verfü-
gung stehenden Daten übereinstimmt. 

Als Erklärungsfaktoren für die interkantonalen 
Unterschiede wurden folgende fünf Variablen 
berücksichtigt: 

 Anteil der Personen, welche das 60. Altersjahr 
überschritten haben, am Total der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung 

 Index der Finanzkraft  

 Erwerbslosenquote 2 Jahre vor dem beobach-
teten Zeitpunkt 

 Ein aus einer Faktoranalyse generierter Indika-
tor, welcher folgende kantonalen Elemente ab-
bildet: Ärzt/innendichte, Psychiater/innendichte, 
Grad der medizinischen Zentrumsversorgung, 
Urbanitätsgrad, Anteil linker Parlamenta-
rier/innen im Kantonsparlament als Ausdruck der 
Haltung der Bevölkerung gegenüber sozialer 
Anliegen und der Anteil der Ausländer/innen. 
Den Indikator benennen wir wie folgt: «Urbani-
tät und hoher medizinischer Versorgungsgrad». 

 Ein zweiter aus der Faktoranalyse generierter 
Indikator, welcher folgende kantonalen Elemen-
te abbildet: Staatsquote, Sozialkapital, Sprach-
raum. Den zweiten Indikator benennen wir wie 
folgt: «Unterschiedliche Erwartungen der Bevöl-
kerung in Bezug auf die Rolle des Staates in der 
Sozialpolitik». 

Ausführliche Tests zeigten, dass andere Variab-
len, welche man eigentlich auch als einflussreich 
erwartet hätte, in der Praxis keine Rolle spielen 
(bspw. Geschlecht, Wirtschaftsbranchen oder 
die Versicherungsgerichte). 

Ergebnisse der Analyse der 
interkantonalen Unterschiede 
Die Untersuchungen brachten eine Fülle hochin-
teressanter empirischer Ergebnisse. Namentlich: 

 Das entwickelte Wirkungsmodell hat sich sehr 
bewährt, können doch je nach Modelltyp zwi-
schen 72 Prozent und 96 Prozent der interkan-
tonalen Varianz erklärt werden. Die Anwendung 

des Modells auf die Daten der Unfallversiche-
rung bestätigen diesen Eindruck. Das IV-
Wirkungsmodell ist bei den SUVA-Daten sehr 
viel weniger aussagekräftig.  

 Die verwendeten fünf Variablen haben alle 
das erwartete Vorzeichen, wenn sie auch je 
nach Modell nicht alle immer statistisch signifi-
kant sind. 

 Das Modell mit den zufälligen unbeobachtba-
ren linearen Effekten erwies sich als am besten 
an die zur Verfügung stehenden Daten ange-
passt. 

 Die beiden Variablen, welche die interkanto-
nalen Unterschiede am stärksten erklären, sind 
die Erwerbslosigkeit und der Indikator 2 «Unter-
schiedliche Erwartungen der Bevölkerung in 
Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpoli-
tik». 

 Die verwendeten fünf Variablen weisen das 
erwartete Vorzeichen auf: 

(a) Ein höherer Anteil an älteren Menschen er-
höht die IV-Rentenquote. 

(b) Eine höhere Erwerbslosigkeit erhöht die IV-
Rentenquote. 

(c) Ein höherer Wohlstand (ausgedrückt durch 
einen höheren Index der Finanzkraft) reduziert 
die IV-Rentenquote. 

(d) Ein höherer Indikator «Urbanität und hoher 
medizinischer Versorgungsgrad» erhöht die IV-
Rentenquote. 

(e) Ein höherer Indikator «Unterschiedliche Er-
wartungen der Bevölkerung in Bezug auf die 
Rolle des Staates in der Sozialpolitik» (tiefere 
Staatsquote, höheres Sozialkapital, mehr 
Deutschsprachige) reduziert die IV-Rentenquote. 

 Die mittlere kantonale IV-Rentenquote zwi-
schen 1990 bis 2000 schwankt zwischen dem 
Kanton Zug (2.48%) und dem Kanton Basel-
Stadt (6.34%) um 3.86 Prozentpunkte. Wenn 
alle Kantone im Modell berücksichtigt werden, 
dann kann die Bandbreite von 3.86 Prozent-
punkten auf 2.42 Prozentpunkte reduziert wer-
den (Reduktion um 37 Prozent). Lässt man im 
Modell die Kantone Basel-Stadt und Genf weg – 
sie verhalten sich in mancher Hinsicht als Aus-
reisser – dann kann die Bandbreite sogar um 65 
Prozent verringert werden.  
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Abbildung Z1: Die Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede bei den IV-Rentenquoten 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Diskussion der Ergebnisse 
Wie lassen sich aufgrund der statistischen Analy-
se die eingangs gestellten Fragen beantworten 
(vgl. Abbildung Z1)? 

 Die vorliegende Arbeit stellt ein Wirkungsmo-
dell vor, welches die interkantonalen Unter-
schiede durch (weitgehend) IV-stellenexterne 
Faktoren sehr gut erklären kann.  

 Die Analyse konnte das Gewicht der einzelnen 
Faktoren isolieren. Als besonders einflussreich 
zeigte sich dabei die Erwerbslosigkeit und der 
aus der Faktoranalyse hervorgegangene Indika-
tor «Unterschiedliche Erwartungen der Bevölke-
rung in Bezug auf die Rolle des Staates in der 
Sozialpolitik». 

 Inwiefern sind die Unterschiede durch IV-
stelleninterne bzw. IV-stellenexterne Gründe 
bedingt? Das (beste) Modell mit den zufälligen 
unbeobachtbaren linearen Effekten erklärt 95 
Prozent der interkantonalen Unterschiede. Ca. 
ein Drittel der Differenzen sind auf IV-
stellenexterne Faktoren zurückzuführen (Alter, 
Finanzkraft, Erwerbslosigkeit, Indikator 1 «Urba-
nität und hoher medizinischer Versorgungs-
grad»). Ein weiteres Drittel der Unterschiede 
kann mit dem zweiten Indikator («Unterschiedli-
che Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf 
die Rolle des Staates in der Sozialpolitik») be-
gründet werden. Der zweite Indikator wird über 
Variablen gemessen (Sozialkapital, Sprachraum, 
Staatsquote), welche sowohl einen starken IV-
stellenexternen Bezug wie aber auch IV-
stelleninterne Berührungspunkte haben (abge-
bildet bspw. über die Variable «Sprachraum»). 
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass bspw. über die Variable Sprachraum auch 
Elemente aufgenommen werden, welche eine 
IV-stelleninterne Bedeutung haben.  

Den letzten Drittel der systematischen interkan-
tonalen Unterschiede können wir nicht auf die 
im Modell verwendeten fünf Erklärungsfaktoren 
zurückführen. Da die fünf Faktoren vor allem die 
IV-stellenexternen Ursachen abdecken, liegt aber 
die Vermutung nahe, dass es sich beim letzten 
Drittel teilweise um IV-stelleninterne Faktoren 
handelt – auch wenn nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass noch wichtige IV-stellenexterne 
Gründe gefunden werden können. 

Die geschilderten Verhältnisse bilden die Situati-
on in 24 Kantonen sehr gut ab. Die Kantone 
Basel-Stadt und Genf fügen sich in dieses Mus-
ter aber nur bedingt ein und stellen somit statis-
tische Ausreisser dar. Im Kanton Basel-Stadt wird 
die IV-Rentenquote stark unterschätzt, im Kan-

tone Genf stark überschätzt. In diesen beiden 
Kantonen werden durch die fünf berücksichtig-
ten Variablen rund 50 Prozent der interkantona-
len Unterschiede erklärt. Weitere 50 Prozent 
sind als systematische Differenzen zu betrach-
ten, die sowohl mit spezifischen lokalen IV-
Stellenexternen Faktoren wie mit IV-
Stelleninternen Bedingungen erklärt werden 
können. Auffallend ist vor allem die deutlich 
geringere Bedeutung des zweiten Indikators 
«Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung 
in Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozial-
politik». 

Ausblick / offene Fragen 
Verschiedene Fragen konnten mit der durchge-
führten Analyse nicht untersucht werden, weil 
die entsprechenden Daten nicht vorlagen. In 
weiteren Forschungsarbeiten sind insbesondere 
folgende Aspekte zur berücksichtigen: 

 Die Analyse der globalen IV-Rentenquoten ist 
zu differenzieren nach den einzelnen Gebre-
chensarten und nach Geschlecht. 

 Die in diesem Projekt analysierten Prävalenzen 
(alle Personen mit IV-Renten im Verhältnis zur 
Bevölkerung) sind auf Inzidenzen (Neuberentun-
gen) auszudehnen. 

 Das Wirkungsmodell kann auch mit IV-
stelleninternen Variablen ergänzt werden. 

 In der vorliegenden Forschung stellten die 
Kantone die beobachtete Einheit dar. Die meis-
ten Kantone stellen aber keineswegs ein homo-
genes Gebilde dar. Durch die Wahl bspw. von 
Gemeinden als Bezugsgrössen könnte die Analy-
se verfeinert werden. 

 Neben den IV-Rentenquoten sind inskünftig 
auch die IV-Massnahmen und die Gesuche zu 
untersuchen. 

 Ganz grundsätzlich ist auch daran zu denken, 
mit Individualdaten von natürlichen Personen 
dieselben Forschungsfragen zu beantworten.  

 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
weitere IV-Stellenexterne Faktoren einen Erklä-
rungsbeitrag zu den interkantonalen Unter-
schieden bei den IV-Rentenquoten leisten kön-
nen.  

 Schliesslich muss auch darauf hingewiesen 
werden, dass eine analoge Analyse anderer So-
zialversicherungen (bspw. der Unfallversiche-
rung) interessante Aufschlüsse geben könnte. 
Immer wieder wird in der politischen Diskussion 
darauf hingewiesen, dass auch in anderen Sozi-
alversicherungen, welche wesentlich zentralisier-
ter arbeiten, starke interkantonale Unterschiede 
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bestehen. Dazu müsste wie im vorliegenden Fall 
ein entsprechendes Wirkungsmodell entwickelt 
werden.  

Teil 2A: IV-Stellen 

Fragestellung 
Aufgrund der statistischen Resultate gehen wir 
davon aus, dass zumindest ein Teil der verblei-
benden interkantonalen Unterschiede mit IV-
stelleninternen Faktoren zusammen hängen 
könnten. Im Zentrum der Untersuchung von Teil 
2 steht deshalb die Frage, ob kantonsspezifische 
Eigenheiten bezüglich der Arbeitsabläufe, der 
internen Organisation und/oder kantonsspezifi-
sche Handlungsmuster und Strategien erkennbar 
sind, welche Auswirkungen auf die Rentenbeur-
teilungspraxis innerhalb einer bestimmten IV-
Stelle haben könnten. Finden sich solche kan-
tonsspezifischen Elemente, muss in einem zwei-
ten Schritt beurteilt werden, ob diese eine ren-
tensteigernde oder aber eine rentensenkende 
Wirkung entfalten. 

Methodisches Vorgehen 
Die Resultate des zweiten Teils des Forschungs-
vorhabens beruhen auf Ergebnissen, welche mit 
einem qualitativen Forschungsansatz gewonnen 
wurden. Aufgrund der statistischen Resultate 
wählten wir für die Analyse fünf Kantone (A, B, 
C, D und E) aus. Die Kantone A und B weisen im 
Vergleich zu den aufgrund des statistischen 
Modells erstellten Prognosen eine unterdurch-
schnittliche Rentenquote aus. Die Rentenquote 
des Kantons C entspricht ziemlich genau der 
Prognose, während die Kantone D und E eine 
über die Prognosen hinausgehende Rentenquote 
aufweisen.  

In allen ausgewählten Kantonen führten wir 
ausführliche Gespräche mit der IV-
Stellenleitung. In den Kantonen B, C und D fan-
den zudem Gruppengespräche mit Mitarbeiten-
den der Sachbearbeitung, der Berufsbera-
tung/Arbeitsvermittlung und dem Medizinischen 
Dienst statt. Ergänzt wurden die Gesprächsdaten 
mit schriftlichen Dokumenten, welche Informa-
tionen über interne Arbeitsabläufe, Organisati-
on, Kompetenzverteilung, etc. enthielten. Sie 
wurden uns von den IV-Stellenleitungen zur 
Verfügung gestellt. Zudem konnten wir an ei-
nem sog. Follow-up-Kurs zum Thema «Invalidi-
tätsbemessung», welcher das Bildungszentrum 
IV für erfahrene Mitarbeitende der Invalidenver-
sicherung anbietet, teilnehmen. 

Für die Auswertung der Daten wählten wir die 
Methode der «Grounded Theory», welche von 
Strauss/Corbin (1996) entwickelt wurde. Sie 
enthält verschiedene analytische und interpreta-
tive Verfahren, mit welchen die Daten in mehre-
ren Schritten verdichtet und in analytisch-
konzeptualisierter Form auf eine neue Weise 
zusammengesetzt werden. Daraus entsteht als 
Endprodukt eine induktiv hergeleitete, «gegens-
tandsverankerte» Theorie, welche die statistisch 
verbliebenen interkantonalen Unterschiede mit 
Hilfe von IV-stelleninternen Faktoren zumindest 
teilweise zu erklären vermag. 

Handlungs- und Ermessensspielräume 
innerhalb der Invalidenversicherung 
Alle der untersuchten IV-Stellen arbeiten gemäss 
Gesetz, Verordnungen und Weisungen. Den-
noch kann festgestellt werden, dass sie sich in 
gewissen Bereichen unterschiedlich verhalten. 
Dies ist möglich, weil die IV-Stellen über gewisse 
Handlungs- und Ermessenspielräume verfügen, 
welche unterschiedlich genutzt werden können.  

 Handlungs- und Ermessensspielräume treten 
während dem gesamten Entscheidfindungspro-
zess auf, d.h. sowohl während dem Abklärungs- 
als auch während dem Beschlussverfahren. 

 Über Handlungs- und Ermessensspielräume 
verfügen nicht nur die Akteure innerhalb der IV-
Stelle, sondern auch diejenigen ausserhalb 
(bspw. die Hausärzt/innen resp. Fachärzt/innen, 
welche die ärztlichen Berichte zuhanden der IV 
erstellen). Die der Abklärung zugrunde liegende 
Definition des Gesundheitsbegriffs und die In-
terpretation der ärztlichen Rolle sind wesentliche 
Faktoren, welche auf die ärztlichen Stellung-
nahmen einwirken. Der Umstand, dass die IV-
Stellen einer eher heterogenen Ärzteschaft ge-
genüberstehen, bereitet ihnen zunehmend 
Schwierigkeiten. Dadurch werden für die IV-
Stellen die Möglichkeiten geringer, ein Abklä-
rungsverfahren von innen heraus steuern zu 
können.  

 Es werden vier Arten von Handlungs- und 
Ermessensspielräumen identifiziert:  

(1) Es gibt Handlungs- und Ermessensspielräu-
me, welche auf der inhaltlichen Ebene ange-
siedelt sind. Sie sind in der zu überprüfenden 
Materie selbst enthalten. Mit der «Materie» sind 
die drei Kernelemente, welche für die Bestim-
mung der Invalidität als versicherungstechnischer 
Begriff notwendig sind, gemeint. Es sind dies der 
gesundheitliche Schaden, die wirtschaftlichen 
Einbussen und die kausale Beziehung zwischen 
diesen beiden Elementen. Grundsätzlich muss 
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die Invalidenversicherung beurteilen, ob eine 
allfällige Erwerbseinbusse eine direkte Folge 
eines Gesundheitsschadens ist. In Fällen, bei 
denen die Erwerbsfähigkeit neben medizinischen 
auch von wirtschaftlichen und psychosozialen 
Faktoren vermindert wird, besteht gemäss Aus-
sagen aller Befragten ein beträchtlicher Ermes-
sensspielraum. Dabei spielt die Gewichtung 
dieser verschiedenen Faktoren, welche auf die 
medizinische und wirtschaftliche Situation ein-
wirken, eine wichtige Rolle. Als Hauptproblem 
wird dabei die Trennung von invaliditätsfremden 
und invaliditätsbedingten Faktoren betrachtet. 
Als invaliditätsfremd gelten bspw. ein «ausge-
trockneter» Arbeitsmarkt, fehlende Sprach-
kenntnisse, Ausbildungsdefizite, fehlende soziale 
Unterstützung, etc. Gemäss mehreren Aussagen 
von Befragten sollten derartige Faktoren für die 
Beurteilung eines Falles eigentlich keine Rolle 
spielen. Dennoch sind sie in der Praxis von eini-
ger Relevanz. 

(2) Eine andere Art von Handlungs- und Ermes-
sensspielräumen ergibt sich im Ablauf und der 
Steuerung des Abklärungsverfahrens. «Ob 
überhaupt», «was», «wie», «zu welchem Zeit-
punkt» und «bei wem» abgeklärt wird, kann 
von dem/der fallführenden Sachbearbeiter/in 
gesteuert werden. Der «Steuerung des Dossiers» 
wird von den Befragten eine grosse Bedeutung 
für das anschliessend folgende Beschlussverfah-
ren beigemessen. 

(3) Eine weitere Kategorie von Handlungs- und 
Ermessenspielräumen gibt sich während dem 
Beschlussverfahren bei der Bestimmung des 
Invaliditätsgrads. Sie sind eher verfahrenstech-
nischer Natur. Der Invaliditätsgrad berechnet 
sich als Verhältnis zwischen dem Einkommen, 
welches auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt 
mit dem Gesundheitsschaden noch zu erzielen 
ist, und dem Einkommen, welches ohne Schädi-
gung der Gesundheit erzielt werden könnte. 
Nicht in allen Fällen liegen die dazu notwendi-
gen Informationen vor. Sie müssen in der Folge 
mit Annahmen ersetzt werden. 

(4) Das Bundesgesetz über die Invalidenversiche-
rung (IVG) überlässt den Kantonen für die Orga-
nisation der Durchführung der Invalidenversiche-
rung einigen Freiraum und beschränkt den Bund 
(weitgehend) auf die Aufsichtsfunktion. Dies 
eröffnet den Kantonen und IV-Stellen einen 
Handlungsspielraum, in gewissen Bandbreiten 
eine eigenständige «Unternehmensstrategie» 
zu entwickeln. Dabei spielt die Interpretation der 
Rolle der Invalidenversicherung eine entschei-
dende Rolle.  

Unterschiedliche Herangehensweisen 
zur Überprüfung eines Leistungsge-
suchs 
Mit zur Erklärung des letzten Drittels der inter-
kantonalen Unterschiede tragen IV-Stellen-
interne Faktoren bei. Ursache für die Unter-
schiede sind die beträchtlichen Handlungs- und 
Ermessenspielräume, welche den IV-Stellen zu-
kommen. Diese sind primär begründet durch die 
Schwierigkeiten im Rahmen der medizinischen 
und beruflichen Abklärungen (unterschiedliche 
Krankheitsbegriffe, unklare Krankheitsbilder, 
teilweise unklare Kausalitäten etc.) sowie der 
sogenannt «hypothetischen Komponenten» der 
IV (bspw. die Berechnung des Validen- und Inva-
lideneinkommens). Das Ausmass der Handlungs- 
und Ermessenspielräume ist somit durch die 
Materie selbst bestimmt – die Abklärung und 
Beurteilung der Invalidität im Einzelfall – und 
nicht durch die IV-Stellen verursacht. Innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens besteht jedoch die 
Möglichkeit einer unterschiedlichen Auslegung 
der vorhandenen Spielräume. Die Daten verwei-
sen darauf, dass die Art und Weise, wie die Ab-
klärungen durchgeführt (Zusammenstellung des 
Dossiers) und die Beurteilung des Einzelfalles 
vorgenommen werden, unterschiedlich sind.  

In der Praxis können zwei unterschiedliche 
Herangehensweisen zur Überprüfung eines 
Leistungsbegehrens beobachtet werden. Die 
zwei nun vorgestellten Prinzipien reduzieren die 
Unterschiede auf ihren Kern und sind als «ideal-
typische» Herangehensweisen zu betrachten, 
welche in der Praxis kaum in ihrer reinen Form 
vorkommen sind.  

 Bei der Abklärung und Beurteilung eines «Fal-
les» wird nach gesetzeskonformen Möglichkei-
ten gesucht, der versicherten Person eine Leis-
tung zusprechen zu können. Handlungs- und 
Ermessensspielräume, werden dabei eher zu 
Gunsten der Versicherten ausgelegt. Wir be-
zeichnen ein solches Vorgehen als «versicher-
tenzentriertes» Abklärungs- und Beurtei-
lungsprinzip. 

 Bei der Abklärung und Beurteilung eines «Fal-
les» wird nach gesetzeskonformen Ansatzpunk-
ten gesucht, ein Leistungsbegehren abzuweisen. 
Handlungs- und Ermessensspielräume werden 
dabei eher zu Ungunsten der Versicherten aus-
gelegt. Wir bezeichnen ein solches Vorgehen als 
«versicherungszentriertes» Abklärungs- und 
Beurteilungsprinzip. 
Ob eher nach dem einen oder dem anderen 
Prinzip abgeklärt und beurteilt wird, scheint 
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sowohl von individuellen  Haltungen, Über-
zeugungen, Einstellungen u.ä., als auch von 
fachspezifischen Rollen, Aufgaben und 
Funktionen der Mitarbeitenden abhängig. Die 
Aussagen einer Mehrheit der Befragten weisen 
darauf hin, dass innerhalb derselben IV-Stelle die 
Handlungs- und Ermessensspielräume nicht von 
allen Mitarbeitenden nach demselben Prinzip 
ausgelegt werden. Das «versicherungszentrier-
te» Abklärungs- und Beurteilungsprinzip wird 
vorwiegend von den Sachbearbeitenden und 
teilweise von den Ärzt/innen der Medizinischen 
Dienste vertreten. Aufgrund ihrer Funktion ha-
ben sie fast keinen direkten Kontakt zu den 
Klient/innen. Zudem steht für sie eher die Abklä-
rung und Beurteilung der medizinisch-
juristischen Situation im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Historisch begründet und bedingt 
durch die entsprechende Funktion wird das 
«versichertenzentrierte» Abklärungs- und Beur-
teilungsprinzip eher von den Berufsberatenden 
vertreten. Sie betrachten die Klient/innen aus 
dem Blickwinkel der sozialen Reintegrations-
möglichkeit. Da sie aufgrund ihrer Funktion 
relativ nahe an den Klient/innen sind, erfahren 
sie im Vergleich zu den anderen Fachbereichen 
am meisten von deren oft sehr schwierigen Le-
benssituationen. Eine klare Trennung zwischen 
invaliditätsfremden und –bedingten Faktoren ist 
für die Berufsberatenden unter diesen Voraus-
setzungen noch schwieriger zu erreichen, als 
dies für die Sachbearbeitenden und die 
Ärzt/innen der Fall ist.  

Aufgrund dieser ersten Ergebnisse wurde die 
Organisation der internen Arbeitsabläufe 
und die Aufgaben- und Kompetenzvertei-
lung zwischen den Fachbereichen innerhalb 
der IV-Stellen genauer untersucht. Damit kann 
die Frage beantwortet werden, ob innerhalb der 
Invalidenversicherung die strukturellen Voraus-
setzungen gegeben sind, dass die unterschiedli-
chen fachspezifischen Blickwinkel, aus denen die 
Klient/innen betrachtet werden, in allen unter-
suchten IV-Stellen in demselben Mass in das 
Abklärungs- und Beurteilungsprozess einfliessen 
können. Als Ergebnis kann festgehalten werden, 
dass zwischen den untersuchten IV-Stellen struk-
turelle Unterschied vorhanden sind. So sind in 
einer der untersuchten IV-Stellen die Berufsbera-
tenden mit denselben Entscheidungskompeten-
zen ausgestattet wie die Sachbearbeitenden und 
die Ärzt/innen des Medizinischen Dienstes. In 
den anderen IV-Stellen ist dies nicht der Fall. 
Aufgrund dieser Unterschiede ist zu erwarten, 
dass in derjenigen IV-Stelle, in welcher die Be-
rufsberatenden stärker in den Abklärungs- und 

Beurteilungsprozess eingebunden sind und rela-
tiv über mehr Kompetenzen verfügen, die «ver-
sichertenzentrierte» Herangehensweise stärker 
zum Tragen kommt als in den anderen IV-
Stellen. Diese analytische Folgerung wird durch 
eine Mehrheit der Aussagen, welche direkt in 
Bezug zu diesem Thema gemacht wurden, ge-
stützt.  

Die Interpretation der Rolle der Invali-
denversicherung und IV-Stellenspezi-
fische Strategien 
Bevor eine abschliessende Beurteilung der Er-
gebnisse vorgenommen wird, soll die Frage be-
antwortet werden, warum in den untersuchten 
IV-Stellen unterschiedliche Organisationsstruktu-
ren gewählt wurden und welche Ziele damit 
verfolgt werden. Dabei spielen die Haltungen, 
Überzeugungen, Einstellungen u.ä. der IV-
Stellenleitung eine wichtige Rolle. Der gesetz-
lich verankerte Handlungsspielraum im Bereich 
der «innerbetrieblichen Organisation» scheint 
von den IV-Stellen u.a. dazu genutzt zu werden, 
um unterschiedliche Schwerpunkte bei der Um-
setzung der gesetzlich definierten Aufgaben zu 
setzen. Sie sind das Produkt von unterschiedli-
chen Auffassungen der IV-Stellenleitung in Be-
zug auf die Interpretation der Rolle der Invali-
denversicherung. Die Analyse der Daten zu die-
sem Themenbereich lassen zwei unterschiedli-
che, IV-stellenspezifische Strategien erkennen. 
Wir bezeichneten die eine Strategie als «Strate-
gie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressour-
cen» und die andere als «Strategie zur Verein-
heitlichung der ärztlichen Stellungnahmen». 

Im Zentrum der «Strategie zur Erschliessung 
gesellschaftlicher Ressourcen» steht der Ver-
such der IV-Stellen, die Klient/innen bei den 
sozialen Reintegrationsbemühungen möglichst 
optimal unterstützen zu können. Über den Auf-
bau eines interinstitutionellen Netzwerkes sollen 
gesellschaftliche Ressourcen (bspw. Arbeitsplät-
ze) erschlossen werden, die potentiellen 
Klient/innen der IV-Stellen bei Bedarf zur Verfü-
gung gestellt werden können. Zusätzlich soll 
durch die ausgebauten Kontakte nach aussen 
ein «Frühwarnsystem» aufgebaut werden, mit 
dem die IV-Stellen in der Lage sind, möglichst 
frühzeitig von Personen zu erfahren, die von 
einer Invalidität gefährdet sind. Die IV-Stelle 
versteht sich dabei als Informations- und Bera-
tungszentrum. Die innerbetrieblichen Arbeits-
abläufe und die Kompetenzverteilung zwischen 



Zusammenfassung 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

XII

den Fachbereichen richtet sich nach deren Zielen 
aus. Die Berufliche Eingliederung wird dabei 
stärker in den Abklärungs- und Beurteilungspro-
zess eingebunden und verfügt über mehr Ent-
scheidungskompetenzen als in IV-Stellen, welche 
nicht in demselben Masse diese Strategie verfol-
gen.  

Im Gegensatz zur «Strategie zur Erschliessung 
gesellschaftlicher Ressourcen» steht bei der 
«Strategie zur Vereinheitlichung der ärztli-
chen Stellungnahmen» nicht eine möglichst 
optimale Unterstützung bei der beruflichen Ein-
gliederung, sondern eine möglichst reibungslose 
Abklärung und Beurteilung der medizinisch-
juristischen Situation im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Das Ziel dieser Strategie ist es, die oft 
widersprüchlichen ärztlichen Stellungnahmen zu 
vereinheitlichen. Die Strategie fusst in der Über-
zeugung, dass laut Gesetzesauftrag die Haupt-
aufgabe der Invalidenversicherung bei der medi-
zinischen Abklärung und Beurteilung eines Leis-
tungsbegehrens liegt. Eines der Hauptprobleme, 
mit dem die IV-Stellen dabei konfrontiert wer-
den, besteht darin, eine möglichst «saubere» 
Trennung von invaliditätsfremden und invalidi-
tätsbedingten Faktoren zu gewährleisten. Da 
dies aber umso schwieriger wird, je länger das 
Abklärungsverfahren dauert und je komplexer 
ein Fall ist, müssen bessere Rahmenbedingungen 
für die Lösung dieser Probleme geschaffen wer-
den. Die Komplexität eines Falles und die Dauer 
des Abklärungsverfahrens können zur Folge 
haben, dass der Druck auf die IV-Stelle, eine 
Leistung sprechen zu «müssen», zunimmt. 
Gleichzeitig werden die internen Handlungs-
spielräume zur Steuerung eines Falles laufend 
eingeschränkt, da detailliertere Abklärungen ein 
zunehmend komplexeres Krankheitsbild zur 
Folge haben, was wiederum die Trennung von 
invaliditätsbedingten und invaliditätsfremden 
Faktoren schwieriger macht. Aus diesem Grund 
werden die Mitarbeitenden der Sachbearbeitung 
und des Medizinischen Dienstes mit mehr Ent-
scheidungskompetenzen ausgestattet als die 
Mitarbeitenden der Beruflichen Eingliederung, 
womit ein «Fall» vorwiegend aus ihrem Blick-
winkel gesteuert wird. Im Kern der Strategie 
geht es denn auch darum, der IV-Stelle mit Hilfe 
von fachlicher (medizinisch-versicherungs-techni-
scher) Kompetenz zu ermöglichen, den Spiel-
raum für externe Ärzt/innen bei der medizini-
schen Abklärung einzuschränken. Die IV-Stelle 
soll sich mit Hilfe dieser Strategie nicht zu einem 
Informations- und Beratungszentrum, sondern 
zu einem «Kompetenzzentrum für versiche-
rungsmedizinische Abklärungen» entwickeln. 

Auswirkungen auf die Rentenquote 
Sowohl die Unterschiede im strukturellen Be-
reich (innerbetriebliche Arbeitsabläufe, Aufga-
ben- und Kompetenzverteilung), als auch die IV-
Stellenspezifischen strategischen Ausrichtungen 
können sich auf die Rentenquote auswirken. Zu 
erwarten ist, dass sich kurzfristig eine eher «ver-
sichertenzentrierte» Struktur in einer im Ver-
gleich zur Prognose tendenziell überdurch-
schnittlichen und eine eher «versicherungszent-
rierte» in einer tendenziell unterdurchschnittli-
chen Rentequote auswirkt. Im vorliegenden 
Rahmen konnte diese Erwartung nur teilweise 
bestätigt werden, weil sich zum einen die Unter-
suchungsperioden für den statistischen Teil und 
für die Gespräche mit den IV-Stellen aufgrund 
fehlender Datengrundlagen nicht überschnei-
den. Zum anderen entsprechen die untersuchten 
IV-Stellen den beiden Polen nicht in Reinkultur. 
In Bezug auf die Strategien ist es durchaus mög-
lich, dass sich beide mittel- und langfristig ren-
tenquotenstabilisierend oder gar –senkend aus-
wirken können.  

Diskussion der Ergebnisse 
Die vielfältigen Ergebnisse lassen sich in drei 
zentrale Feststellungen zusammenfassen: 

 Die Abklärung des Anspruchs auf eine IV-
Rente ist kein mechanistischer Vorgang, der 
über Gesetz, Verordnung und Weisungen ab-
schliessend geregelt werden könnte. Vielmehr 
ergeben sich im Abklärungs- und Beschlusspro-
zess für die Mitarbeitenden der kantonalen IV-
Stellen, aber auch für die externen Partner und 
Partnerinnen der IV-Stellen vielfältige Hand-
lungs- und Ermessensspielräume. Damit soll 
nicht gesagt werden, dass die heutigen Spiel-
räume mit Anpassungen der Rechtssetzung 
nicht noch verkleinert werden könnten. Ein be-
trächtliches Ausmass dürfte jedoch übrig blei-
ben, weil die zu beurteilende Materie vielfältig 
und komplex ist. Im Kern hat dies mit zwei 
Schwierigkeiten zu tun. Zum einen kann nicht 
abschliessend definiert werden, wann ein 
Mensch krank bzw. gesund ist. Der Krankheits-
begriff befindet sich in einem stetigen Wandel 
und ist zu einem gewissen Grad unscharf. Im 
Bereich der psychischen Krankheiten zeigt sich 
dies deutlich. Zum anderen kann von einer vor-
liegenden Krankheit nicht direkt auf den Invalidi-
tätsgrad geschlossen werden. Vielmehr muss 
beurteilt werden, in welchem Ausmass krank-
heitsbedingte Einkommenseinbussen in Kauf 
genommen werden müssen. Die dazu notwen-
digen Informationen liegen aber nicht immer vor 
oder können teilweise definitionsgemäss nicht 
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vorliegen. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die 
Frage beantwortet werden muss, wie sich das 
Einkommen ohne Krankheit weiterentwickelt 
hätte. 

 Für die Art und Weise, wie ein Leistungsge-
such überprüft und beurteilt wird, spielen neben 
individuellen Haltungen, Überzeugungen und 
Einstellungen die unterschiedlichen Funktionen 
der Mitarbeitenden und ihre strukturelle Einbin-
dung in die internen Arbeitsabläufe eine wichti-
ge Rolle. Wie die IV-Stellen innerbetrieblich or-
ganisiert sind, hängt u.a. davon ab, wie die je-
weilige IV-Stellenleitung die Rolle der Invaliden-
versicherung interpretiert. Es bestehen gesetzlich 
bedingte Handlungs- und Ermessensspielräume, 
welche dazu genutzt werden können, um im 
Rahmen des kantonalen Vollzugs unterschiedli-
che Schwerpunkte bei der Umsetzung der ge-
setzlich definierten Aufgaben zu setzen. 

 In Bezug zur Erklärung der interkantonalen 
Unterschiede bei den Rentenquoten lassen die 
Ergebnisse keine Aussagen bezüglich des Aus-
masses der identifizierten Unterschiede auf die 
Rentenquote zu. Es ist jedoch möglich, aufgrund 
der erarbeiteten Wirkungszusammenhänge 
Prognosen zu erstellen, wie sich die spezifischen 
innerbetrieblichen Organisationsformen und die 
unterschiedlichen Strategien auf die Rentenquo-
te auswirken dürften.  

Fazit: Die interkantonalen Unterschiede bei den 
Rentenquoten lassen sich zu zwei Drittel mit 
schwergewichtig IV-Stellenexternen Faktoren 
erklären. Der Rest der systematischen Differen-
zen dürfte teilweise mit einem kantonal unter-
schiedlichen Vollzug des IV-Gesetzes durch die 
IV-Stellen zu tun haben. Neben den IV-
Stelleinternen Faktoren – dies zeigt der Untersu-
chungsteil 2B – dürften auch noch weitere Fak-
toren eine Rolle spielen. 

Teil 2B: Fach- und Selbsthilfeorganisa-
tionen 

Ausgangslage und Fragestellung 
Mit einer mündlichen Befragung von Vertre-
ter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisatio-
nen soll der Invalidisierungsprozess aus der Sicht 
von Akteur/innen ausserhalb der IV-Stellen be-
leuchtet werden. Ziel der Befragung ist es, aus 
dieser externen Perspektive die Arbeit der IV-
Stellen und die Rolle verschiedener anderer Ak-
teur/innen zu beschreiben und daraus mögliche 
Erklärungsansätze für Ursachen der interkanto-
nalen Unterschiede in den IV-Bezugsquoten 

abzuleiten. Dazu wurden leitfadenbasierte, halb-
standardisierte Interviews mit Vertreter/innen 
von 25 Fach- und Selbsthilfeorganisationen 
sowie 3 spezialisierten Anwaltskanzleien ge-
führt. Die Gespräche wurden auf Tonband auf-
gezeichnet, transkribiert und einer inhaltsanaly-
tischen Auswertung unterzogen. 

Die Perspektive der Gesprächspartner/innen 
zeichnet sich sowohl durch Parteilichkeit als 
auch durch eine «Negativselektion» von Erfah-
rungen aufgrund «schwieriger» Fälle aus, was 
bei der Interpretation der Daten berücksichtigt 
werden muss. Aufgrund der Resultate sollen 
mögliche Einflussfaktoren von interkantonalen 
Unterschieden, ihr Stellenwert und Ansatzpunk-
te für weitere Analysen aufgezeigt werden. 
Nicht möglich sind Erklärungen der tatsächlichen 
IV-Quoten in konkreten Kantonen. 

Die IV-Stellen 
Eine Mehrheit der Befragten sieht in der Kompe-
tenz der Arbeitsverrichtung Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen IV-Stellen, aber auch 
innerhalb der Stellen zwischen den verschiede-
nen Mitarbeitenden. Mancherorts wird ein 
Mangel an fachlichem Wissen, eine ungenügen-
de Sorgfalt, aber auch zuwenig Bezug zur Le-
benswelt behinderter Menschen wahrgenom-
men. Diese Faktoren führen dazu, dass persönli-
che Werthaltungen einen grösseren Einfluss auf 
die Gesuchsbehandlung nehmen können. Die in 
einigen IV-Stellen beobachtete grosse Fluktuati-
on wird in bezug auf die Kompetenz der Ar-
beitsverrichtung aber auch die Verfahrensdauer 
als problematisch bezeichnet. Inhaltlich werden 
die grössten Unterschiede in der Arbeit der IV-
Stellen im Bereich der beruflichen Eingliederung 
und bei den Abklärungen vor Ort gesehen. 

Eine Mehrheit der Befragten nimmt in den IV-
Stellen eine ungenügende Personalausstattung 
wahr, welche dazu führt, dass gewisse Aufga-
ben nur ungenügend wahrgenommen, Verfah-
ren verlängert und die Kund/innenorientierung 
vernachlässigt wird. Eine Minderheit geht dem-
gegenüber davon aus, dass die wahrgenomme-
nen Probleme in der Arbeit der IV-Stellen nichts 
mit Personalmangel zu tun haben. 

Mehrheitlich wird argumentiert, dass es auf-
grund von medizinischen aber auch gesellschaft-
lichen Veränderungen immer mehr komplexe 
Fälle gibt und die IV-Stellen zusätzlich dazu ver-
mehrt unter Druck stehen. Damit hat der 
Schwierigkeitsgrad ihrer Arbeit zugenommen. 

Die Dauer der Behandlung der IV-Anträge wird 
als zu lang eingeschätzt. Viele nehmen allerdings 
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diesbezüglich grosse kantonale Unterschiede 
wahr. Die Verfahrensdauer wird durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst. Verlängernd wirken 
unter anderem die Wartezeiten im Zusammen-
hang mit medizinischen Abklärungen, die man-
gelnde Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Versicherungen aber auch IV-Stellen-interne 
Faktoren wie Personalausstattung, Arbeitsorga-
nisation oder Qualifikation der Mitarbeitenden. 
Für die Betroffenen sind mit einer langen Ver-
fahrensdauer verschiedenste negative Auswir-
kungen verbunden: finanzielle Schwierigkeiten, 
welche bis zur Fürsorgeabhängigkeit führen 
können, schlechtere Chancen in der beruflichen 
Integration und eine Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes sind die am häufigsten ge-
nannten Aspekte. 

Den IV-Stellen wird in bezug auf ihre Kund/in-
nenorientierung ein schlechtes Zeugnis ausge-
stellt. Zwar werden durchaus Unterschiede im 
Ausmass der Kund/innenorientierung wahrge-
nommen, in den meisten Fällen sehen die Be-
fragten aber Handlungsbedarf, beispielsweise in 
der Haltung gegenüber bzw. im Umgang mit 
Antragsteller/innen, in der Informationspolitik 
oder allgemein in der Zugänglichkeit als Institu-
tion. Bemängelt wird, dass in diesem Bereich 
vom BSV her kaum Bemühungen festzustellen 
sind, um die IV-Stellen zu «modernen Dienstleis-
tungsorganisationen» zu machen. 

In der Haltung mancher IV-Stellen wird ein zu 
starker Formalismus und ein «Beamtentum» 
wahrgenommen, welche ein flexibles Eingehen 
auf den konkreten Fall verunmöglichen und 
Verfahren verlängern. Eng damit verbunden 
wird bemängelt, dass einem Teil der IV-Stellen-
Mitarbeiter/innen der Bezug zur Lebenswelt 
behinderter Menschen fehle. Weiter wird in den 
IV-Stellen eine zunehmend «härtere» Haltung 
wahrgenommen, welche mit dem allgemeinen 
Spardruck begründet wird. In bezug auf das 
Ausmass dieser «Härte» werden kantonale Un-
terschiede festgestellt. In einigen IV-Stellen 
kommt dazu, dass manche Mitarbeitenden von 
einem Menschenbild des «Simulanten» ausge-
hen, was im Falle gewisser Behinderungen oder 
Personen zu einer mangelnden Neutralität in der 
Behandlung der Dossiers führe. In einigen IV-
Stellen wird weiter eine Haltung der immer stär-
keren Absicherung wahrgenommen: mit immer 
mehr medizinischen Abklärungen soll sicherge-
stellt werden, dass auf keinen Fall nicht zwin-
gend nötige Leistungen gesprochen werden. 

Eine Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass 
die IV-Stellen trotz zentraler Vorgaben recht 

grosse Handlungs- und Ermessensspielräume 
haben, welche sie auch nutzen. Auch den ein-
zelnen Mitarbeiter/innen innerhalb der IV-Stellen 
wird Handlungs- und Ermessensspielraum zuge-
sprochen. Die daraus resultierende unterschied-
liche kantonale Praxis wird von einem Teil der 
Gesprächspartner/innen als problematisch er-
achtet. Eine verbesserte Aufsicht des BSV und 
die Einführung eines guten Qualitätssicherungs-
systems könnten Verbesserung bringen. Eine 
Minderheit der Befragten schätzt die Handlungs- 
und Ermessensspielräume als Möglichkeit, dass 
die IV-Stellen dem konkreten Einzelfall besser 
gerecht werden können. 

Ungleichbehandlungen von verschiedenen Be-
hinderungen werden mehrheitlich vermutet, 
dabei gehen die Befragten davon aus, dass Per-
sonen mit Behinderungen, welche sich soma-
tisch nicht eindeutig nachweisen lassen und 
solche mit Krankheiten mit wechselnden Verläu-
fen auf mehr Probleme in den IV-Stellen stossen, 
hervorgehoben werden hierbei die psychisch 
Behinderten. Personen, welche sich aufgrund 
der Art ihrer Behinderung weniger wehren kön-
nen, aber auch «schwierige Fälle» werden nach 
Ansicht mehrerer Befragter ebenfalls unter-
schiedlich behandelt. Betont wird weiter, dass 
gewisse Ungleichbehandlungen bereits in den 
rechtlichen Grundlagen festgehalten sind (z.B. in 
bezug auf die Kriterien zur Ausrichtung einer 
Hilflosenentschädigung). 

Eine Ungleichbehandlung von Frauen und Män-
nern in den IV-Stellen wird ebenfalls bestätigt. 
Allerdings wird diese primär auf die Rollentei-
lung zurückgeführt und als systembedingt er-
achtet, da nach der heutigen IV-Gesetzgebung 
teilzeitlich beschäftigte und/oder im Haushalt 
tätige Personen benachteiligt sind. Doch auch 
die Haltungen und Rollenbilder innerhalb der IV-
Stellen werden als Einflussfaktor im Zusammen-
hang mit der Gesuchsbehandlung von Frauen 
gesehen. 

Ärztliche Akteur/innen 
Die immer stärkere Medizinalisierung in der IV 
wird von den Gesprächspartner/innen kritisch 
betrachtet, vor allem, weil damit viel Ressourcen 
gebunden und Verfahren verlängert werden. 

Die Kompetenz von Haus- und Fachärzt/innen in 
bezug auf die Erstellung von Berichten und Gut-
achten für die IV wird als sehr unterschiedlich 
beurteilt. Während die einen Ärzt/innen diese 
Aufgabe gut ausführen, fehlt andern dazu das 
Wissen über das Funktionieren der IV. Die Tatsa-
che, dass Berichte von Hausärzt/innen bei den 
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Entscheidungen der IV-Stellen immer weniger 
Gewicht erhalten, wird häufig bedauert, weil sie 
die Patient/innen am besten kennen und deshalb 
einen wichtigen Beitrag leisten könnten. 

Die Rolle der IV-Stellenärzt/innen wird von eini-
gen Personen kritisch beurteilt, weil ihnen in 
manchen IV-Stellen eine Schlüsselfunktion zu-
kommt, welche als nicht unproblematisch beur-
teilt wird. Mehrfach werden auch Zweifel an der 
Neutralität der von manchen IV-Stellen bestimm-
ten Gutachter/innen geäussert – insbesondere 
dann, wenn diese einen grossen Teil ihres Ein-
kommens aus dieser Tätigkeit beziehen. Die 
Wahl der Gutachter/innen und der Umgang mit 
Gutachten wird als wesentlicher Einflussfaktor 
für kantonale Unterschiede gesehen. Besonders 
kritisch werden die medizinischen Abklärungs-
stellen (MEDAS) beurteilt. Neben Zweifeln an der 
Qualität der Arbeit sind es insbesondere die zum 
Teil mehrere Jahre dauernden Wartezeiten, wel-
che als grosses Problem erachtet werden. 

Invalidisierung im Schnittpunkt zwi-
schen Betrieben und IV-Stellen 
Eine klare Mehrheit der Befragten möchte am 
IV-Grundsatz «Eingliederung vor Rente» auch in 
der heutigen Arbeitswelt festhalten. Die berufli-
che Integration behinderter Menschen wird 
gesellschaftspolitisch und volkswirtschaftlich als 
wichtig erachtet, aber auch für die Betroffenen 
selber als beste Möglichkeit gesehen. Nur eine 
Minderheit ist der Ansicht, dass das Festhalten 
am Grundsatz mehr Probleme bringt als löst. 

Die Bereitschaft der Betriebe, behinderte Men-
schen zu beschäftigen, wird allgemein als tief 
erachtet, zum Teil wird bemängelt, dass die 
Betriebe weniger Behinderte integrieren als 
vielmehr nicht mehr voll leistungsfähige Perso-
nen zur IV abschieben. Die Gründe für die tiefe 
Integrationsbereitschaft werden vor allem in der 
aktuellen Wirtschaft gesehen, in welcher Rendite 
im Vordergrund steht, Nischenarbeitsplätze ver-
schwinden und auch Personen ohne Behinde-
rung keine Stelle finden. Als weitere entschei-
dende Gründe werden die mangelnde Informa-
tion der Betriebe in bezug auf die Beschäftigung 
behinderter Menschen und die fehlende Beglei-
tung durch die IV-Stellen oder andere Organisa-
tionen genannt. Schliesslich liegt eine dritte 
Erklärung im fehlenden Verständnis von Vorge-
setzten und Kolleg/innen für behinderte Men-
schen. Die insgesamt tiefe Bereitschaft unter-
scheidet sich nach Art der Behinderung: die 
schlechtesten Karten haben Menschen mit einer 
Behinderung, welche wenig absehbare Ein-

schränkungen und Leistungsschwankungen mit 
sich bringt und Personen, welche in ihrer kogni-
tiven Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. 

Die Arbeit der IV-Stellen im Bereich der berufli-
chen Integration bekommt von den Befragten 
schlechte Noten. Es ist das Tätigkeitsfeld, in 
welchem die grössten interkantonalen Unter-
schiede wahrgenommen werden: während 
einige IV-Stellen mit grossem Engagement ver-
suchen, diesen Bereich durch Arbeitsvermittlung, 
Begleitung am Arbeitsplatz oder Projekte mit 
andern Organisationen aufzubauen, verzichten 
andere auf ernsthafte Bemühungen. Festgehal-
ten wird, dass die berufliche Eingliederung 
schwieriger geworden ist und deshalb noch 
mehr Einsatz nötig ist, um das Ziel zu erreichen. 
Gefordert werden eine Intensivierung der Be-
mühungen, neue Modelle und Anreizsysteme 
und eine bessere Zusammenarbeit der verschie-
denen Akteur/innen. 

Die (potentiellen) Antragsteller/innen 
Der Informationsstand der Bevölkerung über 
Fragen der IV wird als generell schlecht erachtet. 
Vermutet wird, dass Halbwissen und falsche 
Vorstellungen – wie etwa die IV als reine «Ren-
tenversicherung» oder die Meinung, dass die 
Leistungen mit der Behinderung an sich in Be-
ziehung stehen – verbreitet sind. Die Informati-
onsbemühungen der verantwortlichen Stellen 
werden unterschiedlich beurteilt, deren Erfolge 
aber einheitlich als recht bescheiden erachtet. 

Die «typischen IV-Empfänger/innen» sind in der 
öffentlichen Meinung Personen mit einer Rente. 
Sie werden in zwei Gruppen eingeteilt: Jene, 
welche die Rente verdienen und die andern, 
welche sie mit Simulation erschlichen haben, 
weil sie faul sind und sich ein gutes Leben ma-
chen wollen. Personen mit sichtbaren Behinde-
rungen gehören in die erste Gruppe, solche mit 
von aussen nicht sichtbaren in die zweite. 

Die Befragten sehen eine Reihe von Faktoren, 
welche beeinflussen, ob Ansprüche bei der IV 
geltend gemacht werden oder nicht. Ergibt sich 
eine Behinderung aus einer Erwerbstätigkeit 
heraus, erfolgt die Anmeldung fast zwingend, 
bei nicht erwerbstätigen Personen, beispielswei-
se Hausfrauen bzw. Hausmännern, fehlt dieser 
Automatismus. Die finanzielle Notwendigkeit, 
aber auch die persönliche Haltung der Betroffe-
nen gegenüber der IV und der Wissensstand 
bezüglich den Leistungen der IV spielen weiter 
mit. Zudem wird vermutet, dass Personen mit 
einer stigmatisierten Behinderung oder mit Be-
hinderungen, welche auch kognitive Auswir-
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kungen haben, ihre Ansprüche seltener stellen. 
Der Einfluss des Beziehungsnetzes auf das Stel-
len von Ansprüchen wird unterschiedlich beur-
teilt: einerseits wird argumentiert, dass ein gutes 
Beziehungsnetz Hilfsmöglichkeiten bietet und 
damit in der Regel eine höhere Belastungsgrenze 
verbunden ist. Gleichzeitig wird auch der umge-
kehrte Zusammenhang gesehen: ein gutes sozia-
les Netz ermöglicht es den Betroffenen, ihre 
Ansprüche gegenüber der IV besser geltend zu 
machen, weil mehr Informationen und mehr 
Unterstützung vorhanden sind. Die tieferen IV-
Bezugsquoten der Frauen werden primär mit der 
vorherrschenden Rollenteilung, in welcher der 
Mann die «Ernährerrolle» übernimmt, erklärt. 
Eine Minderheit vertritt die Meinung, dass sich 
die tiefere Quote eher mit den weniger bean-
spruchenden Arbeiten der Frauen und dadurch, 
dass ihre Ansprüche seltener erfüllt werden, zu 
erklären sind. 

Das Geltendmachen von Ansprüchen ist ein 
erster entscheidender Schritt auf dem Weg zu 
einer Leistung der IV. Ein zweiter ausschlagge-
bender Punkt ist die Reaktion auf eine Ableh-
nung des Antrags. Statistisch lässt sich eine Zu-
nahme von Rekursen beobachten. Die Befragten 
sehen dafür vor allem drei Hauptgründe: erstens 
nehmen sie Veränderungen bei den Antragstel-
ler/innen wahr, welche mündiger sind und sich 
besser zu wehren wagen und wissen. Zweitens 
wird argumentiert, dass die Entscheidungen 
gewisser IV-Stellen insofern härter geworden 
sind, als Ermessensspielräume systematisch zu 
Ungunsten der Versicherten ausgelegt werden 
und zudem an gewissen Orten durch den erhöh-
ten Zeitdruck die Qualität der Entscheidungen, 
aber auch die Art, wie sie kommuniziert werden, 
gelitten hat. Drittens wird ein Grund auch bei 
den besser organisierten Fach- und Selbsthilfe-
organisationen gesehen, welche das Einfordern 
des Rechts unterstützen. 

Diskussion der unterschiedlichen kanto-
nalen IV-Bezugsquoten 
Inwieweit die in der Statistik ersichtlichen inter-
kantonalen Unterschiede in den IV-
Bezugsquoten problematisch sind, wird unter-
schiedlich beurteilt. Während die einen darin 
den Ausdruck einer fehlenden Einheit in der 
Praxis der IV-Stellen wahrnehmen und kritisie-
ren, sind die andern der Meinung, dass sie vor 
allem die Folge unterschiedlicher Nachfrage 
nach Leistungen sind. Anhand konkreter Beispie-
le berichten allerdings die meisten Befragten von 
Situationen, in welchen bei einer analogen Aus-
gangslage von Seiten der IV-Stellen nicht gleich 

entschieden wurde. Sie sehen bei den IV-Stellen 
auch eine unterschiedliche Haltung und schät-
zen ihre Arbeit verschieden ein. 

Auf die direkte Frage nach den Ursachen für 
kantonale Unterschiede betonten die Ge-
sprächspartner/innen, dass sie sich hier aus-
schliesslich auf Vermutungen stützen können. 
Genannt werden in der Folge sowohl IV-
Stelleninterne als auch IV-Stellenexterne Fakto-
ren: 

 Die Haltung der IV-Stelle bzw. ihrer Mitarbei-
ter/innen kann «rigider» oder «sozialer» sein, 
entsprechend werden Handlungs- und Ermes-
sensspielräume zu Gunsten der Versicherung 
oder der Versicherten genutzt. Diese Haltung 
wird von Schlüsselpersonen – etwa den IV-
Stellenleiter/innen – entscheidend geprägt. Län-
gere Verfahren und weniger Einsatz im Bereich 
der beruflichen Eingliederung erhöhen die Quo-
ten für Vollrenten. 

 Der politischen und noch mehr der wirtschaft-
lichen Situation in einem Kanton wird grosser 
Einfluss zugeschrieben. Die Befragten vermuten 
in Kantonen mit mehr linken Verantwortungs-
träger/innen eine weniger rigide Haltung in den 
IV-Stellen. Eine schlechte Wirtschaftsage und die 
Übervertretung gewisser Branchen in einem 
Kanton werden mit höheren Bezugsquoten in 
Verbindung gebracht. Vermutet werden aller-
dings auch gegenteilige Zusammenhänge, so 
etwa, dass in finanzstarken Kantonen eine sozia-
lere Politik betrieben wird, was sich in höheren 
Quoten ausdrücken würde. Die Praxis von RAV’s 
und Sozialdiensten in bezug auf die Prüfung von 
Möglichkeiten für eine IV-Anmeldung bei ihren 
Klient/innen wird ebenfalls als Ursache mögli-
cher kantonaler Unterschiede gesehen. Breit 
bemängelt wird die schlechte interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zwischen den Akteur/innen 
und das «Kässelidenken», welches verhindert, 
dass für Betroffenen optimale Lösungen gesucht 
werden. 

 Wesentlicher Einfluss auf die unterschiedli-
chen Bezugsquoten hat nach Ansicht der Be-
fragten der Urbanitätsgrad eines Kantons. Men-
schen auf dem Land wird zugeschrieben, dass 
sie weniger Ansprüche an die IV stellen, weil sie 
sich eher selber durchschlagen möchten und 
dies dank besser funktionierenden sozialen Net-
zen auch länger tun können, aber auch deshalb, 
weil sie schlechter informiert sind. Weiter ent-
scheidend für eine tiefere Nachfrage nach Leis-
tungen auf dem Land ist die höhere soziale Kon-
trolle und die schlechtere Infrastruktur, welche 
diese Gegenden als Wohnort zumindest für 
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bestimmte Gruppen von Behinderten unattraktiv 
machen. 

 Die statistisch beobachtbare Tatsache, dass 
die Kantone in der lateinischen Schweiz eher 
überdurchschnittliche IV-Bezugsquoten haben, 
kann sich eine Mehrheit der Befragten mit Men-
talitätsunterschieden, anderem Staatsverständnis 
oder gar einer anderen biologischen Konstituti-
on erklären. Eine Minderheit lehnt derartige 
Vermutungen entschieden ab und sieht insbe-
sondere wirtschaftliche Gründe für die Differen-
zen. 

 Als weiterer, allerdings nicht sehr ausschlag-
gebender, Einflussfaktor wird die Stärke und 
Verankerung der Behindertenorganisationen in 
einem Kanton erachtet. Durch Information und 
Unterstützung wird die Nachfrage nach IV-
Leistungen und die Kompetenz zur Einforderung 
der Ansprüche erhöht. 

Stellenwert der interkantonalen Unter-
schiede 
Die Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass 
es schweizweit gesehen in der IV keine Gleich-
behandlung gibt und auch gar nicht geben 
kann, solange Menschen Entscheidungen treffen 
müssen. Andere argumentieren, dass bereits in 
der IV-Gesetzgebung Ungleichbehandlungen 
verankert sind, beispielsweise in bezug auf Er-
werbs- gegenüber Haus- und Familienarbeit. Die 
föderalistische Struktur der Schweiz wird als 
entscheidender Faktor für eine Intensivierung 
der Ungleichheit im interkantonalen Vergleich 
verstanden. Die Ungleichbehandlung wird von 
einem Teil der Befragten als störend erachtet, 
von andern hingegen als Möglichkeit zur Be-
rücksichtigung lokaler Gegebenheiten geschätzt. 
Die Personen, welche eine stärkere Gleichbe-
handlung als wichtig erachten, sehen dafür ins-
besondere drei Handlungsfelder: erstens eine 
bessere personelle Dotierung der IV-Stellen und 
mehr Raum für die Pflege von Einheitlichkeit 
durch verstärkten interkantonalen Austausch, 
zweitens die Aufhebung der systembedingten 
Ungleichbehandlungen durch Änderungen auf 
Gesetzesebene und drittens eine strengere und 
intensiviertere Aufsicht durch die zentralen Bun-
desbehörden im BSV. 

Befragt nach den grössten Problemen im Zu-
sammenhang mit der IV aus Sicht der vertrete-
nen Institution nennt nur eine einzige Person die 
interkantonalen Unterschiede. Für die andern 
stehen konkrete inhaltliche Aspekte im Vorder-
grund. An erster Stelle steht die berufliche Ein-
gliederung und das zu geringe Engagement der 

IV-Stellen in diesem Bereich. Zweitens wird die 
Verfahrensdauer als grosses Problem erachtet. 
Rund die Hälfte der Befragten sieht innerhalb 
der IV auch Systemprobleme als Hauptproblem, 
beispielsweise die fehlende Assistenzentschädi-
gung oder die Ungleichbehandlung der Hausar-
beit. Auch die grundsätzliche Schwierigkeit, dass 
die IV in einer veränderten Gesellschaft für Risi-
ken aufkommen muss, für welche sie nicht kon-
zipiert wurde, wird thematisiert. Weiter wird die 
Haltung der IV-Stellen und ihre mangelnde 
Kund/innenorientierung häufig als Problem er-
achtet. Andere Aspekte, etwa die medizinischen 
Abklärungen, die Fluktuationsraten in den IV-
Stellen oder die zu geringe Aufsicht durch das 
BSV, werden nur noch vereinzelt erwähnt. 

Schlussfazit 
Aus den Gesprächen mit den Vertreter/innen der 
Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behin-
derten lassen sich eine Fülle von Vermutungen 
für Ursachen der kantonal unterschiedlichen IV-
Bezugsquoten ableiten. Innerhalb der IV-Stellen 
sei es vor allem die «Haltung» und die aufgrund 
von Unterschieden in fachlichem Wissen, sozia-
len Kompetenzen etc. andere Arbeitsverrichtung 
in verschiedenen Bereichen – allen voran im 
Bereich der beruflichen Integration – welche sich 
auswirken können. 

Bei den ärztlichen Akteur/innen sind ebenfalls 
wichtige Einflussfaktoren auszumachen. Medizi-
nische Abklärungen in bezug auf eine bestimm-
te Arbeitsfähigkeit sind fast zwingend mit Er-
messensspielräumen verbunden, in welchem 
sich die persönliche Haltung der Ärzt/innen, das 
Verhalten der Patient/innen und situative Fakto-
ren bemerkbar machen können. Das Ausmass 
des Wissens über das Funktionieren der IV bei 
den Haus- und Fachärzt/innen, der Stellenwert, 
welcher in den IV-Stellen Berichten von Haus-
ärzt/innen gegeben wird, das Ausmass der Me-
dizinalisierung der Abklärungen und die Wahl 
der Gutachter/innen sind weitere wesentliche 
Faktoren, welche sich kantonal unterscheiden. 

Die Betriebe ihrerseits spielen in bezug auf die 
Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung 
bzw. das Ausmass der Ausgliederung eine ent-
scheidende Rolle. Am höchsten müssten die 
Erfolge der beruflichen Wiedereingliederung in 
Kantonen sein, in welcher die IV-Stellen beson-
ders aktiv sind und die Betriebe eine überdurch-
schnittliche Integrationsbereitschaft zeigen. 

Auf der Nachfrageseite gibt es eine Vielzahl von 
Faktoren, welche das Geltendmachen von An-
sprüchen beeinflussen. Als entscheidend werden 
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Mentalitätsunterschiede zwischen städtischen 
und ländlichen Regionen erachtet, welche zu-
sammen mit einer besseren Infrastruktur und der 
höheren Attraktivität als Wohnort für Behinderte 
in städtischen Kantonen zu einer höheren Nach-
frage nach IV-Leistungen führen. Ähnliche Men-
talitätsunterschiede wie zwischen städtischen 
und ländlichen Regionen werden zwischen den 
Sprachregionen vermutet. 

Auch die politische und insbesondere die wirt-
schaftliche Situation in einem Kanton kann zu 
interkantonalen Unterschieden beitragen. Wirt-
schaftliche Krisen und hohe Arbeitslosigkeit 
führen zu erhöhten Ansprüchen an die IV, das-
selbe gilt für bestimmte Branchen mit besonders 
belastenden Arbeitstätigkeiten. Entscheidend 
kann auch die Schnittstelle zwischen IV, Arbeits-
losenversicherung und Sozialdiensten in einem 
Kanton sein. 

Der Einfluss der Behindertenorganisationen auf 
das Geltendmachen von Ansprüchen wird 
durchaus wahrgenommen, allerdings als nicht 
sehr gross erachtet. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Organisationen und der IV-Stelle kann 
demgegenüber indirekt grossen Einfluss neh-
men, beispielsweise durch gute Zusammenarbeit 
und verkürzte Verfahren in bezug auf die Erfolge 
bei der beruflichen Integration. 

Die Einflussfaktoren für die interkantonalen 
Unterschiede sind höchst komplex und ver-
netzt. Was sich schlussendlich statistisch in einer 
kantonalen Bezugsquote für IV-Leistungen aus-
drückt, ist derart multifaktoriell bedingt, dass 
Rückschlüsse auf konkrete Faktoren und ihre 
Einflussrichtung nur schwer möglich sind. Die in 
diesem Projektteil aufgezeigten möglichen Ursa-
chen sind deshalb vor allem als Hinweise zu 
verstehen, wo eine vertiefte Analyse ansetzen 
könnte. 

Teil 2C: IV-Antragsteller/innen 

Ausgangslage und Fragestellung 
Im letzten empirischen Teil des Projekts sollen 
die direkt Betroffenen zu Wort kommen. Mit 
einer mündlichen Befragung von IV-
Antragsteller/innen wurden ihre Sicht auf den 
Prozess der IV-Antragstellung und -behandlung 
sowie ihre aktuelle Lebenssituation erfasst. 
Durch den Vergleich der Aussagen von Betroffe-
nen aus den Kantonen B, C und D soll es mög-
lich werden, vor dem Hintergrund der Resultate 
der andern Untersuchungsteile Erklärungsansät-
ze für die Ursachen der interkantonalen Unter-
schiede in den IV-Bezugsquoten abzuleiten. 

Dazu wurden leitfadenbasierte, halbstandardi-
sierte Interviews mit je 12 IV-Antragsteller/innen 
(gleich viele Frauen wie Männer) aus den Kan-
tonen B, C und D geführt, die Hälfte unter 
ihnen hatte einen positiven die andere einen 
negativen Entscheid erhalten. Die Gespräche 
wurden auf Tonband aufgezeichnet, 
anschliessend transkribiert und einer 
inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen. 

Die im folgenden berichteten Ergebnisse stellen 
die Perspektive der Betroffenen dar. Aussagen 
werden – auch bei an sich «objektiven» Fakten – 
nicht auf ihren Realitätsgehalt hin hinterfragt. 
Dargestellt wird damit eine «subjektive Wahr-
heit», welche der Wirklichkeit der Befragten 
entspricht 

IV-Antragstellung 
In bezug auf die persönlichen Merkmale, die 
Ursache und Art des Gebrechens, die Entwick-
lung des gesundheitlichen Verlaufs und die be-
rufliche und finanzielle Situation unterscheiden 
sich die Betroffenen zum Teil beträchtlich – ihrer 
Lebenssituation gemeinsam ist nur, dass sie 
aufgrund von gesundheitlichen Gebrechen in 
ihrem Erwerbsleben und ihrem Alltag einge-
schränkt sind. Am häufigsten sind Funktionsein-
schränkungen im Bereich von Knochen und 
Bewegungsorganen, gefolgt von psychischen 
Behinderungen. Diese grobe Kategorisierung 
sagt allerdings wenig über die konkrete persön-
liche Realität aus: Je nach Gebrechen sind die 
erlebten Behinderungen im Alltag stärker oder 
weniger gravierend, viele berichten von gesund-
heitlichen Problemen, welche in verschiedene 
«Oberkategorien» fallen. Bis zum Zeitpunkt der 
IV-Antragstellung haben die meisten Befragten 
bereits einen längeren Weg hinter sich, in wel-
chem sich ihr Gesundheitszustand immer mehr 
verschlechtert hat (bzw. eine Verbesserung aus-
geblieben ist), Phasen von Erwerbstätigkeit und 
Erwerbsunfähigkeit wechselten sich häufig ab. 
Damit erweist sich der eigentliche Zeitpunkt der 
IV-Antragstellung als Etappe in einem bereits viel 
früher begonnenen Prozess. Viele Betroffenen 
bekundeten Mühe mit dem Gedanken, von der 
IV abhängig zu werden und haben versucht, 
möglichst lange andere Lösungen zu finden. Die 
Vorstellung, wonach «der Weg in die IV» häufig 
gewählt wird, weil er nach dem Auslaufen der 
Bezugstage im RAV besser ist als die Sozialhilfe, 
bestätigt sich in der Befragung nicht. Diesem 
Muster entsprechen grob nur gerade 6 Perso-
nen. Vielmehr sind die «Wege zum IV-Antrag» 
vielfältig und sehr unterschiedlich bedingt. Zum 
Zeitpunkt der Antragstellung standen knapp drei 
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Fünftel der Befragten als Angestellte oder Selb-
ständige im Erwerbsleben, zum Teil waren sie 
allerdings krank geschrieben. Rund ein Viertel 
war (zum Teil seit kurzem) erwerbslos. Einige 
Personen hatten sich aus gesundheitlichen 
Gründen bereits einige Zeit vor dem Antrag aus 
ihrer gewohnten Tätigkeit zurückgezogen. Die 
eigentliche Antragstellung wurde bei den meis-
ten Befragten von aussen – in der Regel von 
ärztlichen oder betrieblichen Akteur/innen – 
angestossen. Eine klare Mehrheit hatte bereits 
bei der Antragstellung die Erwartung, eine IV-
Rente zu erhalten, nimmt die IV also als «Ren-
tenversicherung» wahr. Ärztliche und betriebli-
che Akteur/innen stützen diese Haltung. 

Antragsbehandlung 
Persönliche Kontakte mit der IV-Stelle während 
der Antragsbehandlung kommen bei den meis-
ten Befragten nur einmalig und punktuell vor, 
eine beachtliche Minderheit hatte nie einen 
persönlichen Kontakt mit Vertreter/innen der IV-
Stelle. Die IV wird dementsprechend häufig als 
unpersönlicher Verwaltungsapparat wahrge-
nommen, welchem man ausgeliefert ist. So erle-
ben denn viele Befragte den Ablauf der Ge-
suchsbehandlung als kompliziert und undurch-
sichtig, sind schlecht informiert, bemängeln 
Bürokratie und Unpersönlichkeit der IV-Stelle 
und insgesamt die fehlenden Kund/innenfreund-
lichkeit. Durch die grosse Distanz wird die IV-
Stelle auch zur idealen Projektionsfläche, die an 
vielem schuld ist. So sind nicht wenige über-
zeugt, dass die IV-Stelle in ihrem Fall bewusst 
parteiisch gehandelt hat. 

Bei einer klaren Mehrheit der Befragten wurden 
zur Gesuchsentscheidung keine weiteren Abklä-
rungen vorgenommen. Zwei Fünftel mussten 
sich einer medizinischen Begutachtung stellen, 
ebenso viele berichten von beruflichen Abklä-
rungen, welche allerdings in der Regel aus ei-
nem einzigen Beratungsgespräch bestanden. Bei 
einer Minderheit kamen Abklärungen vor Ort, in 
der Regel Haushaltsabklärungen, dazu. Die ver-
schiedenen Abklärungen werden mehrheitlich 
kritisch beurteilt, nur eine kleine Minderheit hat 
sie als problemlos erlebt. 

Die Zeitdauer der Entscheidung wird – insbeson-
dere auch, weil nicht transparent ist, wieso man 
wartet – mehrheitlich als deutlich zu lang erach-
tet. Ein Teil der Betroffenen kämpfte in dieser 
Zeit mit schwerwiegenden finanzielle Problemen 
bis hin zur Abhängigkeit von der Sozialhilfe. Ein 
klarer Zusammenhang zeigt sich zwischen der 
Zufriedenheit mit der IV-Stelle und der Verfah-
rendauer: die Personen, welche relativ rasch eine 

(positive oder negative) Antwort erhielten, ge-
hören zu der Hälfte der Gesprächspartner/innen, 
welche mit der IV-Stelle (eher) zufrieden sind. 

Entscheidung 
Bei den von den IV-Stellen angenommenen 
Anträgen handelt es sich mit zwei Ausnahmen 
um Rentensprechungen, abgelehnt wurden – 
wenn die Erwartung der Betroffenen als Mass-
stab genommen wird – sowohl Rentenanträge 
als auch solche für berufliche Massnahmen. 

Wie zu erwarten ist, sind Personen, bei welchen 
der Entscheid den eigenen Erwartungen ent-
spricht, damit zufrieden. Unzufrieden sind dem-
nach die Personen, deren Anträge entweder 
abgelehnt oder nicht im erwarteten Ausmass 
angenommen wurden. (z.B. halbe anstatt ganze 
Rente). Viele Unzufriedene sind der Ansicht, dass 
sie Opfer einer ungerechten Behandlung, von 
Parteilichkeit und Willkür sind. Die Gründe für 
die Ablehnung werden nur von einer kleinen 
Minderheit verstanden. Zum Teil bestehen starke 
negative Gefühle gegenüber der IV-Stelle, ande-
ren staatlichen Institutionen, aber auch gegen-
über ärztlichen Gutachter/innen. 

Viele Befragten – und besonders ausgeprägt 
solche, welche sich selber ungerecht behandelt 
fühlen – sind der Meinung, dass die IV ausge-
nützt werde und sich ausnützen lasse, dass also 
Missbrauch betrieben werde. Einige berichten 
von ihnen bekannten Fällen, welche ihrer An-
sicht nach zu Unrecht Leistungen beziehen, 
andere machen die Aussagen genereller, häufig 
bezogen auf Ausländer/innen. 

Das Engagement im Bereich der beruflichen 
Massnahmen erscheint aufgrund der Erzählun-
gen der Betroffenen überall gering. Bei vielen 
Personen wurde diesbezüglich gar nichts unter-
nommen, bei anderen wurden Schritte zwar 
eingeleitet, eine weitere Betreuung aber ver-
säumt. Nur in Einzelfällen ist eine Wiedereinglie-
derung – gut begleitet – gut gelungen. Der 
Wunsch nach Stellenvermittlung ist in allen drei 
Kantonen deutlich grösser als das Angebot. 

Die meisten Betroffenen sind nicht bereit, die 
nicht ihren Erwartungen entsprechenden Ent-
scheide der IV anzunehmen. Eine Mehrheit unter 
ihnen will den Entscheid anfechten bzw. hat dies 
bereits getan, andere beabsichtigen, mit einem 
Neuantrag ihr Recht erneut einzufordern. In 
beiden Fällen lassen sie sich häufig von An-
wält/innen beraten. 
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Ausgewählte weitere Akteur/innen 
Bei den betrieblichen Akteur/innen ist überall 
eine recht tiefe Integrationsbereitschaft festzu-
stellen, Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung 
mit dem Gebrechen werden selten aktiv ge-
sucht, Wiedereingliederungen ebenso selten 
probiert. Die Aussagen einzelner Betroffener 
machen deutlich, dass der im Zusammenhang 
mit der IV bzw. nicht gesunden Arbeitnehmen-
den erwartete «Papierkram» für viele Betriebe 
ein Problem ist. 

Viele Befragte haben neben der IV im Laufe ihres 
Invalidisierungsprozesses auch mit andern Versi-
cherungen zu tun, beispielsweise mit Taggeld- 
oder Unfallversicherungen. Ihre Erfahrungen 
sind sehr unterschiedlich, einzelne berichten von 
massiven Problemen und haben den Eindruck, 
dass die Versicherungen alles versuchen, um 
keine oder weniger Leistungen zu entrichten. 

Die Personen, welche Kontakt mit der Arbeitslo-
senversicherung haben oder hatten, erleben 
diese Situation aus verschiedenen Gründen 
schwierig. Zum Teil haben diese auch mit ihrer 
gesundheitlichen Situation zu tun, welche im 
RAV zuwenig ernst genommen wird oder im 
Gegenteil dazu führt, dass die Vermittlungsfä-
higkeit und damit das Recht auf Leistungen 
angezweifelt wird. Der Gang zur Sozialhilfe ist 
für alle Betroffenen schwierig, in allen Kantonen 
gibt es auch Personen, welche trotz finanzieller 
Notwendigkeit darauf verzichten. 

Die Rolle der Haus- und Fachärzt/innen und ihr 
Einfluss auf das Verhalten und die Erwartungen 
der Gesprächspartner/innen sind gross. Sie sind 
für viele im Prozess der IV-Antragstellung und -
behandlung die wichtigsten Ansprech- und Re-
ferenzpersonen. Fach- und Selbsthilfeorganisati-
onen von Behinderten sind den meisten hinge-
gen nicht bekannt oder sie erachten sie als «Er-
satz» für persönliche Beziehungen und sehen 
deshalb keine Notwendigkeit, sie zu kontaktie-
ren. Die drei Personen, welche sich im Prozess 
der IV-Antragstellung von einer Organisation 
begleiten liessen, haben unterschiedliche Erfah-
rungen gemacht. 

Aktuelle Lebenssituation 
Die Lebenssituation der Befragten präsentiert 
sich konkret sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist 
allen, dass gesundheitliche Gebrechen und Be-
hinderungen den Alltag, die privaten und beruf-
lichen Möglichkeiten und auch die Zukunftsper-
spektive mitprägen. Das Ausmass der Einschrän-
kungen ist unterschiedlich. Viele Betroffene 

leben ständig mit Schmerzen und sind auf Me-
dikamente angewiesen. 

Eine Mehrheit der Befragten ist aktuell nicht 
erwerbstätig. Ein Teil unter ihnen ist auf Stellen-
suche, viele haben aber angesichts der Schwie-
rigkeiten, eine den eigen gesundheitlichen und 
qualifikationsmässigen Möglichkeiten angepass-
te (Teilzeit)stelle zu finden, nur wenig Hoffnung 
auf Erfolg. Recht viele Personen möchten nicht 
mehr erwerbstätig sein und suchen deshalb 
auch keine Stelle. Insgesamt macht die Betrach-
tung der «Erwerbsgeschichte» der Betroffenen 
deutlich, dass das Potential, sich wieder in den 
Arbeitsmarkt eingliedern zu können, im Verlaufe 
des Prozesses bei vielen kleiner geworden ist, 
mitbedingt durch Gründe, welche mit dem ei-
gentlichen gesundheitlichen Gebrechen nicht 
direkt zu tun haben. 

Die finanziellen Verhältnisse der Betroffenen 
sind sehr unterschiedlich, es sind gewissermas-
sen alle sozialen Schichten vertreten. Immerhin 
ein Drittel lebt (nahe) am Existenzminimum. 

Das soziale Netz der Befragten konzentriert sich 
in der Regel auf die Kernfamilie, welche für eine 
Mehrheit die wichtigsten Bezugspersonen dar-
stellen. Die Behinderung und der Prozess der 
Invalidisierung hatten Einfluss auf das weitere 
soziale Netz, in der Regel hat sich dieses verklei-
nert. Viele Gesprächspartner/innen können ge-
genüber andern und gegenüber sich selber bes-
ser mit ihrem Gebrechen als mit dem Status «IV-
Bezüger/in» umgehen. Der eigene Kontakt zur 
IV ist für viele ein Tabuthema. 

Die meisten sind mit ihrer Wohnsituation zufrie-
den – unabhängig davon, wie bescheiden oder 
grosszügig die Verhältnisse sind, in welchen sie 
leben. Sie konnten – oft trotz finanziellen 
Schwierigkeiten – ihre Wohnsituation den eige-
nen Bedürfnissen anpassen, einzelne wurden 
allerdings zum Umzug gezwungen. Räumlich-
dingliche oder geographische Hindernisse sind 
für eine Minderheit relevant, bei einzelnen Per-
sonen ergeben sich diesbezüglich allerdings 
weitgehende Einschränkungen. 

Der Alltag präsentiert sich bei den Gesprächs-
partner/innen sehr unterschiedlich. Bei einem 
Drittel ist er wesentlich von der teil- oder voll-
zeitlichen Erwerbstätigkeit geprägt, zu welcher 
sich – falls noch Energie bleibt – Tätigkeiten im 
Haushalt, Hobbys und soziale Kontakte gesellen. 
Gut zwei Fünftel (darunter gleich viele Frauen 
wie Männer) haben einen Alltag, in welchem 
Haus- und Familienarbeiten neben Ruhezeiten, 
Hobbys, Bewerbungen und sporadischer Arbeit 
gegen Lohn eine wichtige Rolle einnimmt. Bei 
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einem Teil der Befragten finden sich zumindest 
Phasenweise im Alltag wenig Tätigkeiten, wel-
che über die Aktivitäten des täglichen Lebens 
wie sich kleiden, sich ernähren und kleine All-
tagsdinge erledigen, heraus gehen. Bei manchen 
ist es vor allem die gesundheitliche Situation, 
welche diesen Alltag erzwingt, bei andern sind 
es fehlgeschlagene Versuche, dem Tag eine als 
«sinnhaft» erlebte Struktur zu geben. 

In bezug auf Zukunftspläne und -hoffnungen 
stehen für die Gesprächspartner/innen von der 
Häufigkeit her gesehen die Gesundheit, die be-
ruflichen Möglichkeiten und die Finanzen im 
Vordergrund. Viele wünschen sich, dass sich ihre 
Gesundheit verbessert oder nicht weiter ver-
schlechtert und dass sie eine ihren Möglichkei-
ten angepasste Erwerbsarbeit ausführen könn-
ten. Finanziell wird entweder eine Entspannung 
der Situation durch eine (bessere) IV-Rente oder 
im Gegenteil die Möglichkeit, von der IV unab-
hängig zu werden, gewünscht. Ebenfalls häufig 
sind familienbezogene Hoffnungen und Wün-
sche. Recht viele Personen geben allerdings auch 
an, ihre Geschichte habe sie gelehrt, keine Zu-
kunftspläne mehr zu machen. Einzelne haben 
sehr düstere Vorstellungen von ihrer Zukunft, 
sehen ihre gesundheitliche, persönliche und 
finanzielle Situation schwarz und glauben nicht 
mehr daran, dass sie sich verbessern könnte. 

Bedeutung der Resultate 
Die Gespräche mit den 36 IV-Antragsteller/innen 
aus den Kantonen B, C und D geben einen diffe-
renzierten Einblick in das Leben von Personen 
mit gesundheitlichen Gebrechen und Behinde-
rungen und den Invalidisierungsprozess. Die 
Resultate machen deutlich, wie komplex und 
mehrfachbedingt dieser Prozess ist, sie zeigen 
aus der Sicht der Betroffenen auch eine Reihe 
von Problemen in Vollzug und Konzeption der 
Invalidenversicherung auf, welche wertvolle 
Hinweise für im Prozess involvierte Akteur/innen 
geben können. 

Schlussfolgerungen in bezug auf kanto-
nale Unterschiede 
In bezug auf die möglichen Hinweise für Ursa-
chen für die interkantonalen Unterschiede in 
den IV-Bezugsquoten zeigt sich, dass aufgrund 
der Perspektive der Betroffenen zwischen den 
Kantonen B, C und D keine systematischen Un-
terschiede festzustellen sind. Das heisst, dass 
sich die aufgrund der Resultate der anderen 
Erhebungsteile vermuteten Faktoren auf der 
Ebene der Betroffenen nicht spiegeln, obwohl 
sie dies erwartungsgemäss eigentlich tun sollten. 

Bei den IV-Stelleninternen Faktoren gilt dies 
insbesondere für die «rigide» oder «soziale» 
Haltung, das Ausmass der 
Kund/innenfreundlichkeit, die Qualität und In-
tensität des Engagements im Bereich der beruf-
lichen Massnahmen und den Umgang mit ärztli-
chen Gutachten, wo Unterschiede vermutet 
wurden. Diese zeigen sich nicht. Die IV-Stelle in 
Kanton D, bei welcher aufgrund der Ergebnisse 
der anderen Untersuchungsteile eine 
kund/innenorientiertere Haltung erwartet wur-
de, wird nicht anders wahrgenommen als B und 
C. Gesamthaft sind mit der als «rigid» zu erwar-
tenden IV-Stelle B weniger Personen klar unzu-
frieden als mit C und D. Im Bereich der berufli-
chen Massnahmen, bei welchen in den IV-
Stellen nach Ansicht der Fach- und Selbsthilfeor-
ganisationen am meisten Unterschiede beste-
hen, zeigen sich auf der Ebene der Betroffenen 
keine Differenzen. 

Bei den IV-Stellenexternen Faktoren – etwa der 
Haltung der Bevölkerung – wären aufgrund der 
andern Untersuchungsteile ebenfalls Unterschie-
de zu erwarten gewesen, konkret insbesondere 
zwischen dem Romandie-Kanton C und den 
beiden Deutschschweizer Kantonen. Diese zei-
gen sich nicht. Insbesondere gibt es keine Hin-
weise darauf, wonach in den Deutschschweizer-
Kantonen B und D länger versucht worden wäre 
«selber zurecht zu kommen» oder es den Be-
troffenen in Kanton C einfacher fallen würde, 
Hilfe vom Staat anzunehmen, den Status «IV-
Bezüger/in» zu akzeptieren. Ebenso wenig erge-
ben sich Hinweise auf ein anderes Staatsver-
ständnis oder gar ein anderes Schmerzempfin-
den. Die Vermutung, wonach sich aufgrund der 
andern Untersuchungsteilen zu erwartende Un-
terschiede in der kleinen Stichprobe «zufälliger-
weise» nicht abgebildet haben, befriedigt als 
Erklärung nicht vollständig. Vielmehr wären 
vertiefte Analysen nötig. 

Synthese 

Die vier Teile der Forschungsarbeit weisen sehr 
viele Übereinstimmungen, aber auch einige Wi-
dersprüche auf. Als Gemeinsamkeiten lassen 
sich folgende Feststellungen machen: 

 Die interkantonalen Unterschiede bei den IV-
Rentenquoten lassen sich zu rund 2/3 mit IV-
stellenexternen Faktoren erklären. Für das letzte 
Drittel der Erklärung können mehrere Faktoren 
verantwortlich gemacht werden, darunter auch 
IV-Stelleninterne Ursachen. Die erwähnte «Drit-
telsregel» stellt dabei nicht – wie  in der Praxis 
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zum Teil vermutet wurde – eine Arbeitshypothe-
se dar, sondern ein Ergebnis der Forschungen. 

 Bei den IV-Stellenexternen Einflussgrössen 
sind vier Faktoren zu unterscheiden: Die Alters-
zusammensetzung der Bevölkerung, die Finanz-
kraft, die Höhe der Erwerbslosigkeit und der 
Urbanitätsgrad.  

 Der Faktor, der am meisten zu den interkan-
tonalen Unterschieden beiträgt - die «Haltung 
gegenüber dem Sozialstaat» -, ist sowohl aus-
serhalb wie auch innerhalb der IV-Stellen ein-
flussreich. 

 Innerhalb der IV-Stellen sind es unterschiedli-
che Organisationsstrukturen und Strategien, die 
auf eine unterschiedliche Interpretation der Auf-
gabe der Invalidenversicherung zurückgehen, die 
zu einer kantonal unterschiedlichen Auslegung 
der vom Gesetz und der Materie vorgegebenen 
Handlungs- und Ermessensspielräumen führen. 

 In Gesprächen mit Fach- und Selbsthilfeorga-
nisationen der Behinderten werden auch weitere 
Faktoren genannt, welche einen Teil des letzten 
Drittels ausmachen können (bspw. die Integrati-
onsbereitschaft der Betriebe, die Haltung der 
ärztlichen Akteur/innen, die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zwischen der IV, der Arbeitslo-
senversicherung und der Sozialhilfe und ähnli-
ches). 

Bewertung des Vollzugsföderalismus 
Ein heterogener Vollzug ist vom Gesetzgeber 
nicht gewünscht. In Artikel 64 Absatz 2 IVG wird 
das BSV beauftragt, für eine einheitliche Geset-
zesanwendung zu sorgen. Die Entwicklungen in 
den 1990er Jahren werfen allerdings die Frage 
auf, ob es sinnvoll ist, in allen Bereichen der IV 
einen homogenen Vollzug anzustreben. Im Be-
reich der beruflichen Massnahmen liesse sich 
bspw. analog zu den RAV in der Arbeitslosen-
versicherung auch eine Steuerung über Wir-
kungsziele vorstellen. 

Die IV ist kein Sonderfall 
Der Vollzugsföderalismus in der IV stellt in der 
Schweiz keinen Sonderfall dar. Vielmehr ist es 
geradezu ein typisches Charakteristikum für viele 
Politikbereiche, dass sich der Vollzug eines Bun-
desgesetzes kantonal unterscheidet. Dabei wird 
der Vollzugsföderalismus nicht nur negativ be-
wertet. Er erlaubt es den Vollzugsbehörden 
auch, eine generelle Regel lokalen Verhältnissen 
anzupassen. 

Möglichkeiten zur Vollzugshomogeni-
sierung  
Die Ableitung von Massnahmen zur Vollzugs-
homogenisierung war nicht explizit Gegenstand 
der vorliegenden Arbeit. Daher wurden aus den 
vorhandenen Forschungsergebnissen Hand-
lungsfelder abgeleitet, aber keine konkreten 
Massnahmen vorgeschlagen. Handlungsfelder 
ergeben sich innerhalb und ausserhalb der IV-
Stellen: 

 Innerhalb der IV-Stellen geht es darum, die 
Handlungs- und Ermessensspielräume zu redu-
zieren sowie die Auslegung der verbleibenden 
Spielräume zu vereinheitlichen. Angenähert 
werden müssen ebenfalls die heute zum Teil 
ergriffenen unterschiedlichen Strategien in der 
Umsetzung des IVG. Zu prüfen ist weiter, ob den 
IV-Stellen genügend Ressourcen für die Lösung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen. 

 Ausserhalb der IV-Stellen drängen sich ver-
schiedene Handlungsfelder auf (Homogenisie-
rung der Untersuchungen der externen Ärzte-
schaft, Reduktion des Einflusses der externen 
Ärzteschaft, mehr Einsatzmöglichkeiten in Be-
trieben etc.). Allerdings dürfte hier der Einfluss 
der ergriffenen Massnahmen auf die Homogeni-
sierung kleiner sein, weil sich die IV-
Stellenexternen Akteure weniger einfach beein-
flussen lassen. 

Fazit 
Die vorliegende Untersuchung kommt zum 
Schluss, dass es interkantonale Unterschiede 
innerhalb der Invalidenversicherung gibt, dass sie 
sich mit den berücksichtigten IV-Stelleninternen 
und IV-Stellenexternen Faktoren gut erklären 
lassen und dass es gleichzeitig aber keine einfa-
chen Massnahmen gibt, welche rasch und kos-
tengünstig einen homogenen Vollzug ermögli-
chen würden. Vielmehr konnte aufgezeigt wer-
den, dass eine Vollzugshomogenisierung Mass-
nahmen in unterschiedlichen Handlungsfelder 
erfordert, die teilweise erst mittel- und langfris-
tig ihre Wirkungen entfalten werden.  

Allerdings gilt es explizit festzuhalten, dass ein 
homogenerer Vollzug als heute möglich ist. 
Bspw. ist es erstaunlich, dass IV-Stellen sehr 
unterschiedliche Strategien für den Vollzug wäh-
len können. Eine vollständige Vollzugshomoge-
nisierung dürfte dagegen auch mit sehr starken 
Massnahmen (bspw. mit einer Zentralisierung 
des Vollzugs) kaum zu erreichen sein, weil inter-
kantonal unterschiedliche Haltungen, Werte und 
Einstellungen – ein wichtiger Faktor für die in-
terkantonalen Unterschiede – nach wie vor be-
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stehen. Im Bereich der beruflichen Massnahmen 
ist ein vollständig homogener Vollzug auch in-
haltlich nicht erwünscht. Vielmehr könnte dieser 
Bereich analog zu den RAV in der Arbeitslosen-
versicherung mit Wirkungszielen gesteuert und 
der Weg zur Erreichung der Ziele (also der Voll-
zug) den lokalen Behörden überlassen werden.  

Ein homogenerer Vollzug ist nicht gratis zu ha-
ben. Daher wird es das Ziel der Homogenisie-
rung auch gegen andere Reformziele der Invali-
denversicherung abzuwägen gelten. 

Verantwortlich für einen homogeneren Vollzug 
ist zum einen der Gesetzgeber, welcher die Or-
ganisation der Versicherung bestimmt (bspw. die 
kantonale Organisationsfreiheit), die Handlungs- 
und Ermessensspielräume mit beeinflusst sowie 
die Instrumente definiert, welche der Aufsichts-
behörde für das Erreichen eines homogeneren 
Vollzugs zur Verfügung stehen. Zum anderen 
steht auch das Bundesamt für Sozialversicherung 
als Aufsichtsbehörde in der Verantwortung.  
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Résumé 1ère partie: analyse statistique 

Questions soulevées dans la partie 
statistique Introduction 

La partie statistique doit répondre aux questions 
suivantes :  Situation initiale 

Le pourcentage de titulaires de prestations de 
l'assurance-invalidité de 18 ans à l'âge AVS varie 
fortement d'un canton à l'autre. En janvier 
2003, la moyenne suisse de titulaires d’une 
rente était d'environ 5.0 pour cent. Le taux le 
plus élevé était celui du canton de Bâle-Ville 
(8.8%), le plus bas celui du canton de Nidwald 
(3.5%). Les raisons à l'origine de ces différences 
intercantonales font l'objet depuis quelque 
temps d'une véhémente controverse. Suivant les 
réponses trouvées, les conséquences qu'il 
conviendra de tirer sont en effet très différentes. 
Si les causes identifiées ne se situent pas dans le 
domaine d'influence des offices cantonaux de 
l'assurance-invalidité, point n'est manifestement 
besoin d'agir au plan politique. Si par contre les 
raisons qui expliquent les différences intercanto-
nales résident à l'intérieur des offices AI, l’égalité 
devant la loi exigerait qu'on prenne les mesures 
nécessaires pour uniformiser la pratique actuelle. 

 Dans quelle mesure parvient-on à expliquer 
les différences intercantonales quant au taux de 
rentes AI ? 

 Quelle est la pondération des différents fac-
teurs explicatifs ? 

 Dans quelle mesure les différences remontent-
elles à des raisons internes ou extérieures aux 
offices AI ? 

Recherche : de la planification à la 
réalisation 
Il était prévu de procéder à une analyse très 
différenciée des prestations de l'assurance-
invalidité, prenant en considération non seule-
ment les rentes elles-mêmes, mais également les 
mesures individuelles (mesures professionnelles, 
mesures scolaires, etc.) et les demandes de 
rente. De même aussi que les différentes causes 
d'invalidité (invalidité congénitale, accident, 
maladie) et le sexe.  

Le projet de recherche Il n'a malheureusement pas été possible de réali-
ser une recherche aussi différenciée, les bases de 
données de l'assurance-invalidité n'ayant pu être 
préparées comme il l'aurait fallu. Nous avons 
donc dû nous limiter pour l'essentiel à une ana-
lyse des "taux de rentes AI globaux" pour la 
période 1990 à 2000. 

Le projet de recherche «Analyse des différences 
intercantonales dans l'assurance-invalidité» que 
réalisent ensemble le Bureau d’études de politi-
que du travail et de politique sociale BASS et le 
bureau a&o (bureau pour la recherche et le 
conseil du point de vue de la psychologie du 
travail et de l’organisation), examine les diffé-
rences intercantonales de deux points de vue : Modèle de simulation 

Pour repérer, dans la multitude de facteurs, ceux 
qui expliquent vraiment l'origine des différences 
intercantonales a été élaboré un modèle de 
simulation de la détermination d'une invalidité. Il 
se réfère étroitement aux critères d'appréciation 
légaux. L'attribution d'une rente AI doit dépen-
dre de l'appréciation de la santé de l'intéressé et 
de sa capacité de travail. Cette réflexion a été 
généralisée pour chaque canton par l'introduc-
tion de données concrètes.  

 Une analyse statistique (1ère partie) permettra 
d'établir dans quelle mesure les différences in-
tercantonales quant au taux de rentes AI peu-
vent remonter à des facteurs (largement) exté-
rieurs aux offices AI. 

 Dans la seconde partie, des interviews d'ac-
teurs importants de la procédure très complexe 
de traitement des demandes visera à expliquer 
les différences intercantonales qui subsisteront 
après l'analyse statistique. A cet effet seront 
organisés des entretiens réunissant les offices AI 
(partie 2A), les organisations d’aide aux handi-
capé(e)s et d’entraide (partie 2B) et des requé-
rant(e)s AI (partie 2C). Avec l’analyse qualitative 
de la partie 2, on élargit l’objet d’étude du taux 
de rentes AI à d’autres domaines de l’assurance-
invalidité. 

Démarche méthodique 
L'étude porte sur les données cantonales de la 
période 1990 à 2000, et comporte des analyses 
panel avec trois spécifications de modèle diffé-
rentes (coefficients communs ; effets linéaires 
fixes non observables ; effets linéaires aléatoires 
non observables). Ces trois modèles mettent en 
évidence les différences intercantonales de ma-
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nières diverses. Pour l'interprétation des diffé-
rences intercantonales, il est donc essentiel de 
choisir le modèle qui coïncide le plus étroitement 
avec les données disponibles. 

 Les deux variables qui expliquent le plus lar-
gement les différences intercantonales sont la 
variable du chômage et l'indicateur 2 «Attentes 
diverses de la population concernant le rôle de 
État en politique sociale».  Cinq variables ont été prises en considération 

comme facteurs explicatifs des différences inter-
cantonales : 

 Les cinq variables utilisées ont toutes le signe 
attendu : 

 Pourcentage de personnes de plus de 60 ans 
dans la population active totale 

(a) Un pourcentage plus élevé de personnes 
âgées relève le taux de rentes AI. 

 Indice de capacité financière  (b) Un chômage plus élevé relève le taux de 
rentes AI.  Taux de chômage 2 ans avant la date considé-

rée (c) Une plus grande prospérité (exprimée par un 
indice de capacité financière plus élevé) réduit le 
taux de rentes AI. 

 Un indicateur déduit d'une analyse des fac-
teurs reflétant les éléments cantonaux suivants : 
densité de médecins, densité de psychiatres, 
degré de centralisation des soins médicaux, de-
gré d'urbanisation, pourcentage de parlementai-
res de gauche au parlement cantonal, pourcen-
tage des personnes avec une nationalité étran-
gère. Nous nommons ce facteur : «Urbanité et 
taux élevé d'assistance médicale». 

(d) Un indicateur «Urbanité et taux élevé d'assis-
tance médicale» plus élevé relève le taux de 
rentes AI. 

(e) Un indicateur «Attentes diverses de la popu-
lation concernant le rôle de État en politique 
sociale» plus élevé (quote-part de État moins 
plus basse, capital social plus élevé, plus de ger-
manophones) réduit le taux de rentes AI.  Un deuxième indicateur découlant de l'analyse 

des facteurs reflétant les éléments cantonaux 
suivants : quote-part de État, capital social, ré-
gion linguistique. Nous nommons ce deuxième 
indicateur : «Attentes diverses de la population 
concernant le rôle de État en politique sociale ». 

 Le taux de rentes AI moyen entre 1990 et 
2000 varie de 3.86 points pour cent entre le 
canton de Zoug (2.48%) et le canton de Bâle-
Ville (6.34%). La prise en compte de tous les 
cantons dans le modèle permet de réduire la  
marge de fluctuation de 3.86 points pour cent à 
2.42 pour cent (ce qui correspond à une réduc-
tion de 37 pour cent). Si, dans le modèle, on  ne 
tient pas compte des cantons de Bâle-Ville et de 
Genève, dont le comportement est atypique à 
maints égards, on obtient même une réduction 
de cette marge de fluctuation de 65 pour cent.  

Des tests poussés montrent que d'autres varia-
bles présumées influentes ne jouent pas de rôle 
dans la pratique (p. ex. sexe, branche économi-
que, tribunaux des assurances). 

Résultats de l'analyse des différences 
intercantonales 
Les investigations ont apporté une grande quan-
tité de résultats empiriques hautement intéres-
sants, entre autres les suivants : 

 

 Le modèle de simulation développé a fait 
toutes ses preuves, puisqu'il permet, selon le 
type de modèle choisi, d'expliquer entre 72 et 
96 pour cent de la variance intercantonale. 
L'application du modèle aux données de l'assu-
rance accident confirme cette impression. Mais il 
est beaucoup moins informatif avec les données 
de la CNA.  

 Les cinq variables utilisées ont toutes le signe 
attendu, même si, selon le modèle, elles ne sont 
pas toujours toutes statistiquement significati-
ves. 

 Le modèle portant sur les effets linéaires aléa-
toires non observables s'est avéré le mieux adap-
té aux données disponibles. 
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Illustration Z1: Les causes à l'origine des différences systématiques intercantonales 

Maximum 1/3

Partie 2: Que reflètent les chiffres?
Analyse qualitative (interviews avec des acteurs importants)

Ampleur
de
l'influence

Influence des facteurs d'explication
sur les différences intercantonales dans les taux de rente AI

Facteurs d'
influence
établis

1 Chômage
2 Structure d'âge de

la population
3 Prospérité
4 Degré d'urbanité et

d'assistance
médicale

Facteurs
spécifiques aux
cantons, in-
dépendants des 5
facteurs pris en
compte dans le
modèle

Partie 1 (analyse statistique): Que disent les chiffres?

Ampleur
de
l'influence

Environ 1/3 Environ 1/3 Environ 1/3

Facteurs externes
aux offices AI

Facteurs internes et
externes aux

offices AI
Domaine

Facteurs non
expliqués par le

modèle

Facteurs d'
influence
présumés

- Attitudes, mentalités
et valeurs des colla-
borateurs et de la di-
rection des offices AI

- Stratégie
- Structure

d'organisation
- Principe d'examen

des demandes
- Information des

clients

- Collaboration AI-
AC-aide sociale

- Durée de la
procédure

- Activités intégration
professionelle

- Choix / attitude
des experts

- Attitude des
entreprises

- Attitude des acteurs
médicaux

- Pratique des tri-
bunaux des assu-
rances sociales

- Niveau
d'information de la
population

Facteurs externes
aux offices AI

Facteurs internes et
externes aux

offices AI
Domaine Facteurs internes

aux offices AI

5 Attentes face au
rôle de l'Etat en
politique sociale

Source: les auteurs 
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Commentaire des résultats 
Quelles réponses l'analyse statistique permet-elle 
de donner aux questions posées au début (voir 
illustration Z1)? 

 Cette étude présente un modèle de simula-
tion qui permet très bien d'expliquer les diffé-
rences intercantonales à l'aide de facteurs (dans 
une large mesure) extérieurs aux offices AI.  

 L'analyse a permis de déterminer la pondéra-
tion des différents facteurs. Le chômage s'est 
avéré un facteur particulièrement influent, de 
même que l'indicateur «Attentes diverses de la 
population concernant le rôle de l'État en politi-
que sociale» qui résulte de l'analyse des fac-
teurs. 

 Dans quelle mesure les différences s'expli-
quent-elles par des raisons intérieures ou au 
contraire extérieures aux offices AI? Le modèle 
avec les effets linéaires aléatoires non observa-
bles (le meilleur) explique 95 pour cent des diffé-
rences intercantonales. Environ un tiers des dif-
férences remonte à des facteurs extérieurs aux 
offices AI (âge, capacité financière, chômage, 
indicateur 1 «Urbanité et taux élevé d'assistance 
médicale»). Un autre tiers des différences peut 
être justifié à l'aide du deuxième indicateur («At-
tentes diverses de la population concernant le 
rôle de État en politique sociale»). Le deuxième 
indicateur est mesuré à l'aide de variables (capi-
tal social, région linguistique, quote-part de État) 
qui, à la fois, sont fortement en rapport avec des 
facteurs extérieurs aux offices AI et ont des 
points communs avec les offices AI eux-mêmes 
(par exemple par la variable "région linguisti-
que"). On ne peut toutefois exclure que, par la 
variable "région linguistique", ne soient égale-
ment pris en considération des éléments qui ont 
une importance interne.  

Les cinq facteurs explicatifs utilisés dans le mo-
dèle ne nous permettent pas d’expliquer le der-
nier tiers des différences intercantonales systé-
matiques. Comme ces cinq facteurs se rappor-
tent surtout aux raisons extérieures aux offices 
AI, il est logique de présumer que le dernier tiers 
s'explique partiellement par des facteurs internes 
– même si l'on ne peut exclure la possibilité de 
découvrir encore d'importants facteurs externes. 

La situation décrite rend très bien compte de la 
situation dans 24 cantons. Les cantons de Bâle-
ville et de Genève ne s’intègrent que partielle-
ment dans ce modèle et représentent par consé-
quent des exceptions statistiques. Le taux de 
rente AI est fortement sous-estimé dans le can-
ton Bâle-ville et fortement surestimé dans le 
canton de Genève. Dans ces deux cantons, les 

cinq variables prises en considération expliquent 
en gros 50 pour cent des différences intercan-
tonales. Les autres 50 pour cent sont à 
considérer comme des différences systématiques 
qu’il est possible d’expliquer aussi bien avec des 
facteurs spécifiques locaux, externes aux offices 
AI, qu’à l’aide de facteurs internes aux offices  
AI. On s’étonne surtout de voir que le deuxième 
indicateur «attentes diverses de la population 
concernant le rôle de État en politique sociale» a 
visiblement plutôt peu d’importance. 

Perspectives /questions ouvertes 
Différentes questions ont échappé à l'analyse 
par manque de données. Il importera de tenir 
compte des aspects suivants dans la suite des 
travaux de recherche : 

 L'analyse des taux de rentes AI globaux doit 
être différenciée selon les types d'infirmité et le 
sexe. 

 Les prévalences analysées dans ce projet (tous 
les titulaires de rente AI par rapport à la popula-
tion) doivent être extrapolées aux incidences 
(nouvelles rentes). 

 Le modèle de simulation peut être complété 
par l'introduction des variables internes relatives 
aux offices AI. 

 Dans cette recherche, les cantons représen-
taient l'unité observée. La plupart des cantons 
ne présentent toutefois pas un tableau homo-
gène. On pourrait affiner l'analyse en choisissant 
par exemple les communes comme grandeurs 
de référence. 

 Il s'agira d'examiner également à l'avenir, non 
seulement les taux de rentes AI, mais également 
les mesures AI et les demandes de rente. 

 Il s'agit, tout à fait fondamentalement, de 
songer à répondre aux même questions à l'aide 
des données individuelles de personnes physi-
ques.  

 On ne peut pas exclure que d'autres facteurs 
externes aux offices AI expliquent les différences 
intercantonales quant aux taux de rentes AI. 

 Soulignons pour terminer qu'une analyse 
analogue d'autres assurances sociales (l'assu-
rance accident par exemple) pourrait conduire à 
d'intéressantes conclusions. Il est fréquemment 
question dans les débats politiques de grandes 
différences intercantonales dans le cas d'autres 
assurances sociales pourtant beaucoup plus 
fortement centralisées. Il s'agirait d'élaborer un 
modèle de simulation comme dans le cas parti-
culier.  
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Partie 2A: les offices AI 

Hypothèse 
En raison des résultats statistiques, nous émet-
tons l’hypothèse qu’au moins une partie des 
différences intercantonales restantes peut être 
liée  à des facteurs internes aux offices AI. Au 
centre de l’analyse se trouve la question de sa-
voir si des spécificités cantonales pouvant avoir 
des conséquences sur la pratique d’appréciation 
des rentes existent au niveau des processus de 
travail, de l’organisation interne et/ ou des mo-
dèles d’action et des stratégies propres à un 
canton. Si les investigations aboutissent à 
l’existence de telles spécificités cantonales, une 
deuxième étape est nécessaire pour estimer si 
elles ont pour effet d’augmenter ou de diminuer 
les taux de rentes. 

Démarche méthodique 
Les résultats de la deuxième partie du projet de 
recherche reposent sur des résultats obtenus à 
partir d’une analyse qualitative. En raison des 
résultats statistiques, nous avons choisi cinq 
cantons (A, B, C, D et E). Les cantons A et B 
présentent par comparaison aux prévisions faites 
à partir des résultats du modèle statistique un 
taux de rentes en dessous de la moyenne. Le 
taux de rentes du canton C correspond assez 
exactement aux prévisions statistiques, alors que 
les cantons D et E présentent un taux de rentes 
se situant en dessus. 

Dans tous les 5 cantons, nous avons fait des 
entretiens détaillés avec la direction de l’Office 
AI. Des discussions de groupe ont en plus eu lieu 
avec les collaboratrices et collaborateurs respon-
sables de la gestion des dossiers, de l’orientation 
professionnelle/la coordination du placement et 
du service médical dans les cantons B, C, et D. 
Des documents écrits fournissant des informa-
tions au sujet des processus de travail, de 
l’organisation, de la répartition des compétences 
etc. ont complété les données des entretiens. 
Ces documents nous ont été mis à disposition 
par les directions des offices AI. Nous avons de 
surcroît pu participer à un cours de «follow-up» 
au sujet du thème «Mesurer l’invalidité» que le 
centre de formation de l’assurance-invalidité 
propose à ses collaboratrices et collaborateurs 
ayant déjà de l’expérience dans ce domaine. 

Pour le dépouillement des données, nous avons 
choisi la méthode «Grounded Theory» qui a 
été développée par Strauss/Corbin (1996). Elle 
contient divers procédés analytiques et interpré-
tatifs qui permettent de comprimer les données 

en plusieurs étapes et de les composer de façon 
nouvelle sous une forme analytique et concep-
tualisée. Le produit final est une théorie déduite 
inductivement et susceptible d’expliquer en 
partie les différences intercantonales restantes à 
l’aide de facteurs internes aux offices AI. 

Les marges de manœuvre et d’appré-
ciation au sein de l’assurance-invalidité 
Tous les offices AI examinés travaillent confor-
mément à la loi, aux dispositions et aux directi-
ves. On peut malgré tout constater que dans 
certains domaines, ils se comportent différem-
ment. Ceci est possible parce que les offices AI 
disposent d’une certaine marge de manœuvre et 
d’appréciation à laquelle ils peuvent recourir de 
façon différente.  

 Les marges de manœuvre et d’appréciation 
jouent un rôle pendant tout le processus déci-
sionnel, c’est-à-dire aussi bien pendant le pro-
cessus d’examen des demandes que pendant le 
processus de prise de décision.  

 Aussi bien les acteurs au sein de l’office AI 
que ceux à l’extérieur (p. ex. les médecins de 
famille, respectivement les médecins spécialistes 
qui rédigent les rapports médicaux à l’attention 
de l’AI) disposent d’une marge de manœuvre et 
d’appréciation. La définition de la notion de 
santé sur laquelle se fonde l’examen des de-
mandes et l’interprétation du rôle médical sont 
des facteurs essentiels, ayant une influence sur 
les prises de position des médecins. Le fait que 
les offices AI se trouvent face à un corps médical 
plutôt hétérogène leur pose de plus en plus 
problème. Les possibilités pour les offices AI de 
pouvoir orienter un processus d’examen des 
demandes au niveau interne sont ainsi réduites. 

 Nous avons identifié quatre types de marge 
de manœuvre: 

(1) Il existe des marges de manœuvre et 
d’appréciation au niveau du contenu. Elles 
sont contenues dans la matière même à exami-
ner. Nous entendons par «matière» les trois 
principaux éléments nécessaires à la définition 
de l’invalidité d’un point de vue juridique. Il 
s’agit de l’atteinte à la santé, de la perte finan-
cière et de la relation causale entre ces deux 
éléments. L’assurance-invalidité doit estimer si 
une perte de revenu éventuelle est à la base la 
conséquence directe d’une atteinte à la santé. Il 
existe selon toutes les personnes interviewées 
une marge d’appréciation considérable dans les 
cas où la capacité de travail est réduite non seu-
lement en raison de facteurs médicaux mais 
aussi en raison de facteurs économiques et psy-
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chosociaux. L’évaluation de ces différents fac-
teurs influant sur la situation médicale et éco-
nomique joue un rôle important. Distinguer 
entre les facteurs étrangers et ceux dus à 
l’invalidité représente le problème principal. Par 
étranger à l’invalidité, on entend p. ex. 
l’«assèchement» du marché du travail, le man-
que de connaissances linguistiques, les déficits 
en matière de formation, le manque de soutien 
social, etc. . Selon plusieurs personnes intervie-
wées, de tels facteurs ne devraient en principe 
jouer aucun rôle dans l’appréciation d’un cas. 
Dans la pratique, ils ont quand même une cer-
taine importance. 

Différentes manières d’instruire une 
demande de prestation AI 
Des facteurs internes aux offices AI expliquent 
en partie le dernier tiers des différences inter-
cantonales. Les importantes marges de manœu-
vre et d'appréciation se présentant aux offices 
AI permettent de comprendre ces différences. 
Elles s'expliquent en première ligne par les diffi-
cultés qui se posent dans le cadre de l'examen 
médical et professionnel (différentes notions de 
maladie, signes cliniques équivoques, causalités 
en partie ambiguës, etc.), d'autre part par les 
soi-disant « composantes hypothétiques » de 
l'AI (par ex. le calcul du revenu valide et inva-
lide). C'est donc la matière même – l'examen et 
l'appréciation de chaque cas – qui détermine 
l'étendue des marges de manœuvre et d'appré-
ciation, et non directement les offices AI. Le 
cadre juridique permet toutefois d'interpréter 
différemment les marges de manœuvre  existan-
tes. Selon nos données, il existe différentes fa-
çons d’effectuer l’examen (constitution des dos-
siers)  et l’appréciation d’un « cas ». 

(2) Il existe un autre type de marge de manœu-
vre et d’appréciation au cours du processus 
d’appréciation et au niveau de l’orientation 
du processus d’appréciation. Le/la gestion-
naire responsable du dossier peut orienter le 
processus d’appréciation, c’est-à-dire décider s’il 
faut faire oui ou non examiner une demande, ce 
qui est soumis au processus d’examen de la 
demande, comment, à quel moment et par qui 
se fait l’examen de la demande. Les personnes 
interviewées estiment que l’orientation du dos-
sier est de grande importance pour le processus 
décisionnel venant après le processus d’examen 
des demandes. 

Dans la pratique, on peut observer deux  ma-
nières d’instruire une demande de presta-
tions AI. Celles-ci se traduisent par deux attitu-
des « typiques » que l’on ne trouve guère à 
l’état pur dans la pratique des offices AI mais 
que nous employons ici pour dégager les gran-
des lignes. 

(3) Une autre catégorie de marge de manœuvre 
existe au cours du processus décisionnel lorsqu’il 
s’agit d’établir le degré d’invalidité. Elle est plu-
tôt de nature technique au niveau de la pro-
cédure. Le degré d’invalidité s’obtient à partir 
de la relation entre le revenu qu’il est encore 
possible de gagner avec l’atteinte à la santé sur 
un marché du travail équilibré et le revenu qu’il 
serait possible de gagner sans lésion à la santé. 
Les informations nécessaires manquent dans 
certains cas. Il faut alors les remplacer par des 
données hypothétiques. 

 Lors de l’examen et de l’appréciation d’un 
« cas » (demande de prestations), l’office utilise 
sa marge de manœuvre légale dans le but 
d’accorder à la personne assurée la prestation 
qu’elle demande. Autrement dit, la marge 
d’appréciation et d’action est interprétée à 
l’avantage de l’assuré(e). Nous parlons en 
l’occurrence du principe d’examen des de-
mandes « centré sur la personne assuré(e) ».  

 Lors de l’examen et de l’appréciation d’un 
« cas » (demande de prestations),  l’office utilise 
sa marge de manœuvre légale dans le but de 
refuser à la personne assurée la prestation 
qu’elle demande. Autrement dit, la marge de 
manœuvre et d’action est interprétée au désa-
vantage de l’assuré(e). Nous parlons en 
l’occurrence du principe d’examen des de-
mandes « centré sur l’assurance ». 

(4) La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) 
laisse une certaine liberté d’action aux cantons à 
propos de l’organisation de la mise en œuvre de 
l’assurance-invalidité et restreint (à quelques 
détails près) le rôle de la Confédération à une 
fonction de surveillance. Les cantons et les offi-
ces AI disposent donc d’une marge de manœu-
vre qui leur permet de développer jusqu’à un 
certain degré une «stratégie d’entreprise» qui 
leur est propre. L’interprétation du rôle de 
l’assurance-invalidité y joue un rôle décisif. 

Par ailleurs, la question de l’attitude prévalant 
dans l’examen d’un cas semble dépendre autant 
des attitudes, idées et valeurs personnelles 
des collaboratrices/collaborateurs que du rôle, 
des tâches et de la fonction spécifique à 
leur domaine de compétences. Les déclara-
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tions d’une majorité des personnes interviewées 
indiquent qu’au sein d’un même office AI, les 
marges de manœuvres et d’appréciation ne sont 
pas interprétées par tous les collaborateurs et 
toutes les collaboratrices selon le même principe. 
L’attitude « centrée sur l’assurance » prévaut 
auprès des gestionnaires de dossiers et du per-
sonnel des services médicaux. En raison de leur 
fonction, ils n’ont presque pas de contacts di-
rects avec les client(e)s. De surcroît, ce sont plu-
tôt l’examen et l’appréciation de la situation 
juridico-médicale qui se trouvent au centre de 
leur attention. Pour des raisons historiquement 
déterminées et liées l’exercice de leur fonction, 
les conseillers/conseillères en orientation profes-
sionnelle sont davantage « centrés sur la per-
sonne assurée ». Ils considèrent les client(e)s par 
rapport à leur possibilité de réinsertion sociale. 
En raison de leur fonction, ils sont relativement 
proches des client(e)s, et de ce fait en comparai-
son aux spécialistes des autres domaines, le 
mieux informés de leur situation de vie souvent 
très difficile. Dans ces conditions, il est encore 
plus difficile pour les conseillers/conseillères en 
orientation professionnelle d’aboutir à une dis-
tinction claire entre les facteurs étrangers et 
ceux dus à l’invalidité que pour les gestionnaires 
de dossiers et les médecins. 

En raison de ces premiers résultats, on a exami-
né plus précisément l’organisation des pro-
cessus internes et de la répartition des tâ-
ches et des compétences entre les domaines  
au sein des offices AI. Ceci nous permet de ré-
pondre à la question si au sein de l’assurance-
invalidité les conditions structurelles nécessaires 
existent pour que les points de vue spécifiques 
de percevoir les client(e)s puissent dans tous les 
offices AI examinés être intégrés dans une 
même mesure dans le processus d’examen et 
d’appréciation. Les résultats permettent de cons-
tater qu’il existe des différences structurelles 
entre les offices AI examinés. Ainsi, dans un des 
offices AI examinés, les conseillers/conseillères 
en orientation professionnelle sont dotés des 
mêmes compétences décisionnelles que les ges-
tionnaires de dossiers et le personnel du service 
médical. Ceci n’est pas le cas dans les autres 
offices AI. En raison de ces différences, il faut 
s’attendre à ce que, dans cet office AI où les 
conseillers/conseillères en orientation profes-
sionnelle sont plus fortement impliqués dans le 
processus d’examen et d’appréciation et dispo-
sent de relativement plus de compétences, 
l’approche « centrée sur les assurés » s’applique 
plus que dans les autres offices AI. Cette conclu-
sion analytique est étayée par une majorité des 

déclarations faites directement en rapport avec 
ce thème. 

L’interprétation du rôle de l’assurance-
invalidité et les stratégies spécifiques 
aux offices AI 
Avant d’effectuer une appréciation finale des 
résultats, il est nécessaire de connaître la raison 
du choix de différentes structures organisation-
nelles au sein des offices AI examinés et les buts 
qu’elles permettent de poursuivre. Les attitu-
des, les idées et valeurs de la direction des 
offices AI jouent un rôle important dans le 
choix des structures organisationnelles. Il semble 
que les offices AI recourent entre autre à la 
marge de manœuvre légale dans le domaine de 
« l’organisation interne de l’office » pour établir 
différentes priorités lors de l’application des 
tâches définies par la loi. Les priorités fixées sont 
le résultat de différents points de vue de la direc-
tion de l’office AI par rapport à l’interprétation 
du rôle de l’assurance-invalidité. L’analyse des 
données relatives à ce domaine permet de dis-
tinguer deux stratégies différentes des offices AI. 
Nous parlons d’un côté de la « stratégie axée sur 
les exploitations sociales », de l’autre de la 
« stratégie axée sur l’uniformisation des prises 
de position médicales ». 

Les offices AI qui suivent la « stratégie axée 
sur l’exploitation des ressources sociales » 
font leur possible pour soutenir les client(e)s 
dans leur processus de réintégration sociale. 
Exploitant le réseau interinstitutionnel, ils 
s’emploient à réunir les ressources sociales (p. 
ex. places de travail) pouvant être mises à dispo-
sition de leur(e)s client(e)s. Grâce aux contacts 
cultivés avec l’extérieur, un « système de détec-
tion précoce » est mis en place, qui permet aux 
offices d’être informés rapidement au sujet de 
personnes menacées d’invalidité. Dans cette 
constellation, l’office AI se positionne comme 
« centre d’information et de conseil ». Les 
processus et la répartition des compétences et 
des tâches entre les domaines spécialisés sont 
mis au service de cette mission. Les collaboratri-
ces/collaborateurs du domaine de la réinsertion 
professionnelle sont davantage impliqués dans le 
processus de clarification et d’appréciation des 
cas et disposent de compétences de décisions 
plus étendues que dans les offices AI qui ne 
suivent pas cette stratégie. 

À l’opposé de la « stratégie axée sur 
l’exploitation des ressources sociales », « la stra-
tégie axée sur l’uniformisation des prises de 
position médicales » est centrée sur l’examen 
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et l’appréciation d’un cas sous l’angle médico-
juridique et non sur le soutien optimal des 
client(e)s dans leur processus de réintégration 
sociale. Cette stratégie vise à uniformiser les 
prises de position souvent contradictoires au 
niveau médical. Le choix de cette stratégie re-
pose sur la conviction que selon le mandat légal, 
la tâche primordiale de l’assurance-invalidité est 
d’examiner les demandes de prestations sous 
l’angle médical. Pour les offices qui la suivent, le 
principal problème consiste à opérer une distinc-
tion « nette » entre les facteurs directement liés 
à l’invalidité et les facteurs indépendants de 
celle-ci. Or, plus le cas est complexe et plus 
l’instruction se prolonge, plus cette distinction 
devient difficile à faire. D’où l’importance 
d’améliorer les conditions cadres susceptibles de 
remédier à cette situation. En effet, la complexi-
té d’un cas et la durée de l’examen peuvent 
avoir pour effet d’augmenter la pression sur les 
offices AI  de « devoir » accorder une prestation. 
En même temps,  la marge de manœuvre in-
terne s’amenuise, car plus les clarifications sont 
détaillées, plus la « maladie » devient complexe, 
ce qui rend à son tour plus difficile la séparation 
entre les facteurs inhérents à l’invalidité et les 
autres. Dans les offices qui suivent cette straté-
gie, les gestionnaires de dossiers et les médecins 
du service médical donnent largement le ton et 
ont davantage de compétences de décision que 
les conseillers/conseillères de la réadaptation 
professionnelle. Un objectif primordial  de ces 
offices est de se doter des compétences spécifi-
ques nécessaires  (médicales et en matière de 
technique des assurances) pour limiter la marge 
de manœuvre des médecins externes dans 
l’examen médical. Ici, l’office AI se positionne 
comme un « centre de compétences pour les 
clarifications de médecine des assurances ». 

Conséquences sur le taux de rente  
Autant les différences structurelles (processus 
internes, répartition des compétences et des 
tâches) que les orientations stratégiques spécifi-
ques aux offices AI se répercutent sur le taux de 
rente. On s’attend à ce qu’une structure plutôt 
« centrée sur la personne assurée » ait à court 
terme tendance par comparaison aux prévisions 
statistiques à élever le taux de rente en dessus 
de la moyenne et qu’une structure plutôt 
« centrée sur l’assurance » à le diminuer en 
dessous de la moyenne. Or, en raison de bases 
de données manquantes, la période examinée 
pour l’analyse statistique ne se recoupe pas avec 
celle des interviews auprès des offices AI. D’où 
une confirmation seulement partielle de cette 

attente. D’autre part, les offices AI examinés ne 
correspondent pas de façon pure aux deux pô-
les. Il est donc tout à fait possible que les deux 
stratégies aient à moyen et long terme pour 
effet de stabiliser, voir même de diminuer le 
taux de rente.  

Discussion des résultats 
On peut résumer les résultats en trois constata-
tions centrales : 

 L’examen du droit à une rente AI n’est pas un 
processus mécanique qu’il serait finalement 
possible de régler par la loi, des dispositions et 
des consignes. Il existe au contraire au cours du 
processus d’examen des demandes et au cours 
du processus décisionnel diverses marges de 
manœuvre et d’appréciation dont disposent 
aussi bien les collaboratrices/collaborateurs des 
offices AI cantonaux  que les partenaires exter-
nes aux offices AI. Ceci ne nous permet pas de 
dire que les marges de manœuvre actuelles ne 
pourraient pas encore être réduites en adaptant 
la situation de droit. Il resterait toutefois encore 
une proportion considérable des marges de 
manœuvre en raison de la complexité de la ma-
tière à apprécier. Cette situation a au fond à 
faire avec deux difficultés. Il n’est d’une part pas 
possible de définir de façon concluante à partir 
de quel moment une personne est malade, resp. 
en bonne santé. La notion de maladie est une 
notion imprécise et qui change constamment. 
On le voit particulièrement bien dans le domaine 
des maladies psychiques. D’autre part, on ne 
peut pas conclure directement le degré 
d’invalidité à partir d’une maladie bien précise. Il 
faut au contraire encore estimer dans quelle 
mesure les pertes de revenu dues à la maladie 
sont acceptables. Les informations nécessaires 
ne sont pas toujours disponibles ou ne peuvent 
par définition pas être disponibles. Ceci est p. 
ex. le cas quand il s’agit de savoir comment le 
revenu se serait développé sans la maladie. 

 Les différentes fonctions des collaboratrices et 
collaborateurs et leur intégration structurelle 
dans les processus internes jouent à côté des 
attitudes, idées et valeurs individuelles un rôle 
important dans la manière d’examiner et 
d’apprécier les demandes de prestations. La 
façon de laquelle les offices AI sont organisés sur 
le plan interne dépend entre autre de la manière 
de laquelle la direction de l’office AI en question 
interprète le rôle de l’assurance-invalidité. Il 
existe certaines marges de manœuvre et 
d’appréciation déterminées par la loi auxquelles 
il est possible recourir dans le cadre de 
l’exécution cantonale de la loi pour fixer diffé-
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rentes priorités lors de l’application des tâches 
définies par la loi. 

 Les résultats ne permettent pas en ce qui 
concerne l’explication des différences intercan-
tonales quant au taux de rentes d’interpréter 
l’ampleur des différences identifiées sur le taux 
de rente. Il est toutefois possible en raison des 
liens d’effets de prévoir comment les formes 
spécifiques d’organisation interne et les différen-
tes stratégies se répercutent sur le taux de rente. 

Conclusion : Deux tiers des différences inter-
cantonales quant au taux de rente s’expliquent 
par des facteurs principalement externes aux 
offices AI. Le reste des différences systématiques 
devrait en partie avoir à faire avec une applica-
tion cantonale différente par les offices AI de la 
loi sur l’assurance-invalidité. À côté des facteurs 
internes aux offices AI – voir la partie 2B de 
l’analyse – d’autres facteurs sont aussi suscepti-
bles de jouer un rôle. 

Partie 2B: organisations d’aide aux 
handicapé(e)s et d’entraide 

Situation initiale et hypothèse 
Une enquête sous forme d’interviews auprès de 
représentant(e)s d’organisations d’aide aux han-
dicapé(e)s et d’entraide doit éclairer le processus 
l’invalidisation selon le point de vue d’acteurs 
externes aux offices AI. L'objectif de l'enquête 
est de décrire le travail des offices AI et le rôle 
d’autres acteurs en prenant en considération la 
perspective d’acteurs externes aux offices AI et  
d’en déduire des approches d’explication possi-
bles des causes des différences intercantonales 
quant au taux de rente AI. À cet effet, des inter-
views guidées et semi-standardisées ont été 
réalisées auprès de représentant(e)s de 25 orga-
nisations d’aide aux handicapé(e)s et d’entraide 
et de 3 chancelleries d’avocats spécialisées dans 
le domaine de l’assurance-invalidité. Les inter-
views ont été enregistrées, puis transcrites, et 
finalement, leur contenu analysé et évalué. 

Le point de vue des interlocuteurs/trices se dis-
tingue par une certaine partialité et «sélection 
négative» d’expériences dues à la confrontation 
avec des cas «difficiles». Cette dimension doit 
être prise en considération lors de l'interpréta-
tion des données. Les résultats doivent mettre 
en évidence des facteurs possibles susceptibles  
d’influer sur les différences intercantonales, 
l’importance de ces facteurs et des éléments 
pour d'autres analyses. Les résultats ne donnent 

pas d’explication quant au taux de rente AI réels 
dans des cantons précis. 

Les offices AI 
Une majorité des personnes interviewées perçoit  
aussi bien des différences au niveau des compé-
tences d’exécution du travail entre les différents 
offices AI, que des différences entre les diffé-
rent(e)s collaborateurs/trices au sein d’un même 
office AI.  On sent maintes fois un manque de 
compétences spécialisées, une insuffisance dans 
l’exactitude, tout comme une relation insuffi-
sante avec la situation de vie des personnes 
handicapées. Ces facteurs ont pour consé-
quence que des attitudes, idées et valeurs per-
sonnelles peuvent exercer une influence relati-
vement importante sur le traitement des dos-
siers. Dans quelques offices AI, on observe une 
grande fluctuation en matière de compétences 
d'exécution du travail et de la durée des procé-
dures, ce qui est qualifié de problématique. 

Du point de vue du contenu, on observe les plus 
grandes différences au niveau du travail des 
offices AI dans le domaine de la réadaptation 
professionnelle et lors d’enquêtes sur place. 

Une majorité des personnes interviewées sent  
que les offices AI manquent de personnel, ce qui 
a pour conséquence qu’il y a une insuffisance 
dans la prise en charge de certaines tâches, que 
les procédures se prolongent et que le contact 
avec la clientèle est négligé. Seule une minorité 
considère que les problèmes perçus dans le tra-
vail des offices AI n'ont rien à voir avec le man-
que de personnel. 

Une majorité argumente qu’il y a en raison de 
changements autant au niveau de la médecine 
que de la société de plus en plus de cas com-
plexes, ce qui augmente de surcroît la pression 
sur les offices AI. Le degré de difficulté du travail 
réalisé par les offices AI s’élève. 

On estime la durée du traitement des demandes 
de prestations AI comme étant trop longue. Un 
grand nombre de personnes interviewées consi-
dère toutefois que sur ce point, il existe de gran-
des différences intercantonales. Divers facteurs 
influencent la durée des procédures. La durée 
des procédures se prolonge entre autre en rai-
son des délais d’attente liés aux enquêtes médi-
cales, le manque de coopération entre les diffé-
rentes assurances et de facteurs internes aux 
offices AI, comme l'effectif du personnel, l'orga-
nisation du travail ou la compétence des collabo-
rateurs/trices. Des conséquences négatives et 
très différentes découlent de l’augmentation de 
la durée des procédures et se répercutent sur les 
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personnes concernées: des difficultés financières 
qui peuvent conduire jusqu'à une dépendance 
de l’aide sociale, une diminution des chances 
d’être réintégré professionnellement et une 
aggravation de l'état de santé, sont les aspects 
les plus fréquemment cités. 

Les interviews confirment que les offices AI ne 
soignent pas prioritairement le contact avec la 
clientèle. Bien qu’il existe des différences par 
rapport au développement du contact avec la 
clientèle, les personnes interviewées voient une 
nécessité d'agir, p. ex. par rapport à l'attitude, 
respectivement au comportement  vis-à-vis des 
requérant(e)s, à la politique d'information ou en 
général, au niveau de l'accessibilité des offices 
AI. On critique à ce propos que l’OFAS 
n’entreprend que peu d’efforts pour que les 
offices AI deviennent des «organisations de 
services modernes». 

L'attitude de quelques offices AI laisse percevoir 
un formalisme exagéré et un certain «fonction-
narisme» qui empêchent une prise en charge 
flexible d’un cas concret et prolongent les pro-
cédures. Y relatif, on exprime la critique qu’une 
partie des collaborateurs/trices des offices AI a 
de la peine à se faire une image du monde dans 
lequel vivent les personnes handicapées. On 
observe de surcroît que les offices AI adoptent 
une position de plus en plus « dure » en raison 
de la pression politique généralisée de faire des 
économies. On constate des différences inter-
cantonales quant à l’importance accordée à cet 
objectif et à la « rigueur » avec laquelle il est 
suivi. À ceci s’ajoute que dans quelques offices 
AI, certain(e)s collaborateurs/trices partent de 
l’idée que les « êtres humains simulent 
l’incapacité de travailler » ce qui a pour consé-
quence que dans le cas de certains handicaps ou 
de certaines personnes, les dossiers sont traités 
avec un manque de neutralité. On constate que 
dans quelques offices AI, on adopte de plus en 
plus l’attitude du moindre risque: toujours plus 
d’enquêtes médicales doivent garantir 
qu’aucune prestation n’étant pas impérative-
ment nécessaire ne sera prononcée. 

Une majorité des personnes interviewées estime 
que les offices AI possèdent, en dépit de 
l’existence de normes centrales, d’importantes 
marges de manœuvre et d’appréciation et qu’ils 
en font usage. Chaque collaborateur/trice au 
sein des offices AI a  également à disposition 
certaines marges de manœuvre et 
d’appréciation. Une partie des interlocu-
teurs/trices considèrent la diversité en matière de 
pratique cantonale résultant de l’existence de 

marges de manœuvre et d’appréciation comme 
un élément posant problème. Une surveillance  
plus étroite des offices AI par l’OFAS et l'intro-
duction d'un bon système de contrôle de qualité 
pourraient apporter une amélioration. Une mi-
norité des personnes interviewées considère  
que l’existence de marges de manœuvre et 
d’appréciation permet concrètement un traite-
ment respectant mieux l’individualité de chaque 
cas. 

La majorité des personnes interviewées suppose 
qu’il y a des traitements inégaux des différents 
handicaps. Elles considèrent que des personnes 
ayant un handicap où il n’y pas un diagnostic 
clair prouvant l’existence d’une maladie somati-
que et celles souffrant d’une maladie aux évolu-
tions variables se heurtent à plus de problèmes 
dans les offices AI. On rencontre particulière-
ment ce phénomène dans le cas d’une maladie 
psychique. Selon les personnes interviewées, les 
personnes, qui en raison du type du handicap 
dont elles souffrent, peuvent moins bien se dé-
fendre ainsi que les «cas difficiles» sont  égale-
ment traités de façon différente. On souligne de 
plus que certains traitements inégaux sont déjà 
retenus par la législation (p. ex. en ce qui 
concerne les critères donnant droit à une alloca-
tion pour impotent). 

Les interviews confirment que les hommes et les 
femmes sont traitées de façon inégale au sein 
des offices AI. L’inégalité de traitement est prin-
cipalement attribuée à la répartition des rôles 
entre les hommes et les femmes, et dans cette 
mesure, inhérente au système vu que d’après la 
législation AI actuelle, les personnes avec une 
activité lucrative partielle et/ou les personnes 
responsables des tâches ménagères sont désa-
vantagées. On perçoit de plus dans les offices AI 
des attitudes par rapport de la répartition des 
rôles et une perception des rôles considérés 
comme féminins et masculins susceptibles 
d’influer sur le traitement des demandes des 
femmes. 

Acteurs médicaux 
Les interlocuteurs/trices critiquent une médicali-
sation toujours plus importante dans l’AI. La 
critique concerne surtout les coûts engendrés 
par la médicalisation et le prolongement des  
procédures. 

On estime que la compétence des médecins de 
famille et des spécialistes à établir des rapports 
et à faire des expertises pour l’AI varie d’un mé-
decin à l’autre. Alors qu’une partie des médecins 
sait répondre à cette tâche, il manque à d’autres 
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les connaissances du fonctionnement de l‘AI. On 
regrette que les décisions des offices AI 
s’appuient de moins en moins sur les rapports 
des médecins de famille. Comme les médecins 
de famille connaissent très bien leurs patient(e)s, 
ils pourraient contribuer de façon importante à 
la prise de décision. 

Quelques personnes considèrent d’un œil criti-
que le rôle des médecins de l’office AI dans la 
mesure où dans quelques offices AI, ils ont une 
position clé ce qui n’est pas sans poser pro-
blème. On exprime à diverses reprises des dou-
tes sur la neutralité de certain(e)s expert(e)s choi-
si(e)s par les offices AI – en particulier lors-
qu’ils/elles perçoivent une grande partie de leur 
revenu de cette activité. Le choix des expert(e)s 
et le traitement des expertises  est perçu comme 
un facteur d'influence essentiel des différences 
intercantonales. On considère d’un œil particu-
lièrement critique les centres médicaux d'obser-
vation de l’assurance-invalidité (COMAI). Le 
temps d’attente qui peut s’élever à plusieurs 
années semble être le principal grand problème. 
De plus, on doute de la qualité du travail des 
COMAI. 

L’invalidisation à l’intersection des 
milieux économiques et des offices AI  
Une nette majorité des personnes interviewées  
aimerait  qu’on retienne aussi dans le monde du 
travail actuel le principe de l’AI qui veut  
«d’abord la réadaptation, et seulement après, la 
rente ». On considère l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées comme essentielle 
d’un point de vue social et économique. On 
estime également que l’insertion professionnelle 
est la meilleure possibilité pour les personnes 
concernées. Seul une minorité est d’avis que 
suivre ce principe amène plus de problème qu’il 
n’en résout. 

On considère en général que les milieux écono-
miques ne sont pas suffisamment disposés à 
engager des personnes handicapées. On les 
critique en partie aussi parce que les employeurs 
intègrent moins de personnes handicapé(e)s 
qu’ils n’en repoussent vers l’AI quand elles ne 
sont plus à 100% performantes. Les raisons du 
manque de bonne volonté de la part des milieux 
économiques à intégrer des personnes avec un 
handicap s’explique par le fonctionnement du 
système économique actuel où le rendement se 
trouve au premier plan, les postes de travail de 
créneau disparaissent et même les personnes en 
bonne santé ne trouvent pas de place.  Comme 
autres raisons décisives, on mentionne que les 

milieux économiques ne possèdent pas suffi-
samment d’information au sujet du travail des 
personnes handicapées et que les offices AI ou 
d’autres organisations ne proposent pas assez 
de mesures d’accompagnement. Un troisième 
élément explicatif est le manque de compréhen-
sion de la part des supérieurs hiérarchiques et 
des collègues à l’égard de personnes handica-
pées. Le peu de disponibilité à intégrer des per-
sonnes handicapées se différencie dans 
l’ensemble en fonction du type du handicap: les  
plus mauvaises cartes se trouvent dans les mains 
de personnes handicapées dont le développe-
ment de la réduction du rendement lié au han-
dicap est imprévisible et pour lesquelles le han-
dicap entraîne un rendement variable. Les per-
sonnes handicapées qui sont limitées dans leur 
efficacité cognitive se trouvent également dans 
cette mauvaise situation. 

Les personnes interviewées critiquent clairement 
les offices AI de ne pas être plus actifs dans le 
domaine de l’intégration professionnelle. C’est 
dans ce domaine d'activité que l’on constate les 
plus grandes différences intercantonales: quel-
ques offices AI essaient avec beaucoup 
d’engagement de développer ce secteur en met-
tant sur pieds des centres de consultation et des 
services de placement professionnel, des mesu-
res d’accompagnement au lieu de travail ou en 
favorisant des projets de coopération avec d'au-
tres organisations ; d’autres ne font pas d’efforts 
sérieux pour soutenir l’intégration profession-
nelle de leur(e)s client(e)s. On constate que la 
réinsertion professionnelle est devenue plus 
difficile et qu’un engagement plus conséquent 
est donc nécessaire afin d’atteindre cet objectif. 
On exige une intensification des efforts, la mise 
en place de nouveaux modèles et systèmes d'en-
couragement et une meilleure collaboration 
entre les différents acteurs. 

Les requérant(e)s (potentiel(le)s) 
On considère que le niveau d'information de la 
population sur les questions de l’AI est en règle 
générale mauvais. On suppose une connaissance 
souvent incomplète et une représentation sou-
vent erronée du fonctionnement de l’AI - 
comme p. ex. l’idée que l’AI est une «assurance- 
rente» exclusive ou que les prestations sont en 
relation directe avec le handicap en soi. Les avis 
divergent par rapport aux efforts entrepris en 
matière d'information par les offices responsa-
bles, ils se rejoignent par rapport aux succès de 
ces efforts qu’on considère unanimement 
comme plutôt modestes. 
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Les «bénéficiaires type de l’AI» sont dans 
l’opinion publique des rentiers et des rentières 
qui se répartissent en deux groupes : Les per-
sonnes méritant une rente et les paresseux et 
profiteurs qui l’ont obtenue subrepticement en 
simulant leur incapacité de travailler. Les per-
sonnes avec des handicaps visibles font partie de 
la première catégorie, les personnes dont les 
handicaps ne sont pas visibles font partie de la 
deuxième. 

Les personnes interviewées voient une série de 
facteurs qui ont une influence sur le droit à des 
prestations AI. Lorsqu’un handicap résulte d'une 
activité rémunérée, le cas est quasi impérative-
ment annoncé à l’AI. Dans le cas des personnes 
sans activité lucrative, p. ex. les femmes ou les 
hommes au foyer, cet automatisme fait défaut. 
La nécessité financière des personnes concer-
nées, leur attitude personnelle à l’égard de l’AI 
et les connaissances au sujet des prestations AI 
jouent également un rôle. En outre, on suppose 
que des personnes avec un handicap stigmatisé 
ou avec des handicaps qui ont aussi des consé-
quences cognitives, recourent plus rarement aux 
prestations AI. Les avis divergent en ce qui 
concerne l’influence du réseau de contacts sur la 
demande de prestations: D’une part, on argu-
mente qu'un bon réseau de contacts offre des 
possibilités de soutien, ce qui a comme consé-
quence que les personnes handicapées suppor-
tent leur situation sans devoir forcément recourir 
à l’AI. En même temps, on observe la relation 
inverse: un bon réseau social permet aux per-
sonnes concernées de mieux faire valoir leurs 
droits face à l’AI, parce qu’elles ont plus 
d’information et de soutien à disposition. Les 
taux réduits de prestations AI pour les femmes 
s’expliquent d’abord par le modèle dominant de 
la répartition des tâches où l'homme a le «rôle 
de chef de famille». Une minorité estime que le 
taux réduit de prestations AI s’explique du fait 
que les femmes ont des postes moins exigeants 
et que l’ont répond plus rarement à leurs exi-
gences. 

Faire valoir ses droits à des prestations est le 
premier pas décisif à faire pour obtenir des pres-
tations AI. Le deuxième point déterminant est la 
réaction à un refus de la demande. Les statisti-
ques permettent d’observer une augmentation 
des recours. Les personnes interviewées  voient 
trois raisons principales à ce développement: On 
constate premièrement des changements au 
niveau des requérant(e)s qui sont plus émanci-
pé(e)s et qui savent et osent mieux s’opposer. 
Deuxièmement, on argumente que les décisions 
de certains offices AI deviennent plus dures dans 

la mesure où les marges d'appréciation sont 
systématiquement interprétées en défaveur des 
assuré(e)s et qu’en outre, en raison d’une course 
contre la montre plus accrue, aussi bien la quali-
té des décisions que la façon dont elles sont 
communiquées souffrent en certains lieux. On 
observe une troisième raison dans l’amélioration  
des structures organisationnelles des organisa-
tions d’entraide et d’aide aux handicapé(e)s, qui 
soutiennent les personnes handicapées à faire 
valoir leurs droits. 

Discussion au sujet des différences 
intercantonales quant aux taux de 
prestations AI 
On perçoit différemment l’ampleur du problème 
que posent les différences intercantonales quant 
au taux de prestations AI de l’analyse statistique. 
Tandis que les uns perçoivent et critiquent un 
manque d’unité de pratique entre les offices AI, 
les autres pensent que ces différences sont sur-
tout la conséquence d’une demande de presta-
tions différentes. À l’aide d’exemples concrets, la 
plupart des personnes interviewées rendent 
compte de situations, dans lesquelles malgré 
une situation initiale analogue, des décisions 
différentes ont été prises par des offices AI. Elles 
constatent aussi des différences d’attitude dans 
les offices AI et ont des opinions différentes 
quant à leur travail. 

En réponse à la question concernant les causes 
des différences intercantonales, les interlocu-
teurs/trices soulignent qu'ils/elles ne peuvent 
faire à ce propos que des suppositions. On évo-
que  aussi bien des facteurs internes qu’exté-
rieurs aux offices AI: 

 L'attitude des offices AI resp. des collabora-
teurs/trices peut être « plutôt rigide» ou «plutôt 
sociale», les marges de manœuvre et 
d’appréciation sont en conséquence interprétées  
en faveur de l'assurance ou des assuré(e)s. Les 
personnes clé – p. ex. directeurs/trices des offi-
ces AI- contribuent de façon décisive à définir 
cette attitude. Des procédures plus longues et  
un engagement moindre dans le domaine de la 
réinsertion professionnelle augmentent les taux 
des rentes entières. 

 On attribue une grande importance à la situa-
tion politique et bien plus encore à la situation 
économique d’un canton. Les personnes inter-
viewées supposent que dans les cantons avec 
plus de responsables politique de gauche, les 
offices AI ont une attitude moins rigide. On note 
une relation entre des taux de prestations AI 
élevés et une mauvaise situation économique et 
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une surreprésentation de certaines branches.  
On suppose toutefois aussi le contraire :  Il est p. 
ex. possible de mettre en place une politique 
plus sociale dans les cantons financièrement 
forts, ce qui a pour résultat d’élever le taux de 
prestations. On estime que la pratique des servi-
ces sociaux et des ORP par rapport à l’examen 
des possibilités de dépôt de demande AI pour 
leur(e)s client(e)s représente également une 
cause expliquant les différences possibles entre 
les cantons. La majorité des personnes intervie-
wées critique la mauvaise coopération interinsti-
tutionnelle entre les acteurs et «l’esprit de clo-
cher» qui lui est associé et qui empêche 
l’élaboration de solutions optimales pour les 
personnes concernées. 

Importance des différences intercanto-
nales 
La majorité des personnes interviewées estime 
qu’en considérant l’ensemble de la Suisse, il 
n’existe pas d’égalité de traitement dans l’AI et 
que l’égalité de traitement n’est pas possible 
tant que ce sont des êtres humains qui prennent 
les décisions. D’autres argumentent que les 
traitements inégaux sont déjà inscrits dans la 
législation de l’AI, p. ex. en ce qui concerne le 
travail rémunéré et le travail non rémunéré des 
femmes et des hommes au foyer. On voit dans 
la structure fédéraliste de la Suisse un facteur 
crucial, renforçant les inégalités intercantonales. 
Une partie des personnes interviewées estime 
que le traitement inégal est un problème déran-
geant. D’autres par contre apprécient la possibi-
lité de prendre en considération les données 
locales. Les personnes qui estiment qu’il est 
important de développer l’égalité de traitement, 
voient trois champs d'action susceptibles 
d’amener des améliorations à ce niveau: premiè-
rement, une meilleure dotation en personnel des 
offices AI et plus d’espace pour cultiver l’unité 
de doctrine en favorisant un échange intercan-
tonal; deuxièmement, l’abolition des traitements 
inégaux inhérents au système par une modifica-
tion de la loi; troisièmement, une surveillance 
intensifiée et plus sévère de la part des autorités 
fédérales centrales à  l’OFAS. 

 Les personnes interviewées sont d’avis que le 
degré d’urbanisation d’un canton influe large-
ment sur les différences quant au taux de pres-
tations AI. On note que les personnes des ré-
gions rurales déposent moins de demandes de 
prestations AI. Elles aimeraient plutôt s’en sortir 
par elles-mêmes ce qu’elles peuvent faire relati-
vement longtemps grâce au meilleur fonction-
nement de leurs réseaux sociaux. Les personnes 
des régions rurales sont aussi moins bien infor-
mée ce qui a pour conséquence de diminuer le 
taux de prestations AI. D’autres raisons expli-
quant la demande moins élevée de prestations 
AI dans les régions rurales sont le contrôle social 
plus fort et une infrastructure moindre, ce qui 
rend ces régions moins attractives comme lieu 
de domicile pour certains groupes de handica-
pé(e)s. 

À la question portant sur les plus grands pro-
blèmes de l’AI du point de vue des institutions 
représentées, seule une personne évoque les 
différences intercantonales. Les autres considè-
rent des aspects de fonds concrets comme pro-
blème principal. En premier lieu, c’est l'intégra-
tion professionnelle et l'engagement trop faible 
des offices AI dans ce domaine qui pose pro-
blème. Comme deuxième grand problème, on 
cite la durée des procédures. Environ la moitié 
des personnes interviewées retient aussi comme 
problème principal des problèmes liés au sys-
tème de l’AI, p. ex. l’absence d’allocation d'assis-
tance ou le traitement inégal des travaux domes-
tiques. On thématise aussi la  question de fonds 
que l’AI doit dans une société changeante pren-
dre en charge des risques, pour lesquels elle n’a 
pas été conçue. Un autre problème fréquem-
ment cité est l'attitude des offices AI et le man-
que de contact entre les offices AI et leur(e)s 
client(e)s. On mentionne seulement sporadi-
quement d’autres aspects, comme p. ex. les 
expertises médicales, les taux de fluctuation 
dans les offices AI ou la faible surveillance de 
l’OFAS. 

 L’analyse statistique montre que les cantons 
latins ont des taux de prestations AI plutôt supé-
rieurs à la moyenne. La majorité des personnes 
interviewées s’explique cette réalité observée 
statistiquement par l’existence de différences de 
mentalité, par une autre compréhension de 
l’État, voir par une autre constitution biologique. 
Une minorité rejette résolument ce genre de 
suppositions et voit en particulier des raisons 
économiques à ces différences. 

 On note encore un autre facteur d’influence : 
l’efficacité et l’implantation des organisations 
pour handicapé(e)s dans un canton. Il ne s’agit 
toutefois pas d’un facteur d’influence très déci-
sif. L’information et l’assistance des personnes 
handicapées ont pour effet d’augmenter la de-
mande de prestations AI et les compétences en 
matière de procédures. 
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Bilan 
Les résultats des entretiens avec les représen-
tant(e)s d’organisations d'entraide et d’aide au 
handicapé(e)s permettent de déduire une série 
d’hypothèse à propos des causes des différences 
intercantonales quant au taux de prestations AI.  
Ont surtout une conséquence « l’attitude » des 
offices AI et les différentes façons d’exécuter le 
travail dans divers domaines en raison de diffé-
rences au niveau des connaissances techniques, 
des compétences sociales, etc. On pense surtout 
aux différences d’exécution du travail dans le 
domaine de l'intégration professionnelle. 

On constate aussi l’existence de facteurs d'in-
fluence importants se répercutant sur les acteurs 
médicaux. Un examen médical en vue de déter-
miner une certaine capacité de travail ne peut 
pas être détaché de certaines marges d'appré-
ciation dans lesquelles l'attitude personnelle des 
médecins, le comportement des patient(e)s et 
des facteurs situatifs sont susceptibles de se 
refléter. À ceci s’ajoutent d’autres facteurs es-
sentiels se différenciant au niveau cantonal 
comme l'étendue des connaissances du fonc-
tionnement de l’AI auprès des médecins de fa-
mille et des spécialistes, l’importance donnée par 
l’AI aux rapports des médecins de famille, 
l’ampleur de la médicalisation des enquêtes et le 
choix des expert(e)s.  

Les milieux économiques jouent pour leur part 
un rôle crucial en ce qui concerne les possibilités 
d'insertion professionnelle resp. l’ampleur de la 
désintégration. Les succès de la réintégration 
professionnelle devraient être les plus élevés 
dans les cantons dont les offices AI sont particu-
lièrement actifs et les milieux économiques par-
ticulièrement disposés à participer à l’intégration 
de personnes handicapées. 

Du côté de la demande de prestation, il existe 
une multiplicité de facteurs d’influence qui 
jouent un rôle lorsqu’une demande est déposée. 
On estime que les différences de mentalité entre 
les régions urbaines et rurales représente un 
facteur d’influence décisif, ce qui a comme 
conséquence que la demande de prestations AI 
est plus élevée dans les cantons urbains qui pos-
sède une meilleure infrastructure et sont plus 
attrayants comme lieu de domicile pour les per-
sonnes handicapées. On suppose l’existence de 
différences de mentalité semblables à celles 
constatées entre les régions urbaines et rurales 
entre les régions linguistiques. 

La situation politique et en particulier la situation 
économique dans un canton peuvent également 
contribuer à des différences intercantonales. En 

situation de crise économique et de chômage, 
les exigences envers l’AI augmentent. La même 
chose vaut pour certaines branches avec des 
activités de travail particulièrement pénibles. 
L'interface entre l’AI, l’assurance-chômage et les 
services sociaux du canton peut également être 
un élément décisif. 

On note que les organisations d’aide aux handi-
capé(e)s ont une influence moindre par rapport 
au droit à des prestations. La collaboration entre 
les organisations et les offices AI peut toutefois 
indirectement avoir une grande influence. Une 
bonne coopération et des procédures réduites   
augmentent p. ex. les chances d’une insertion 
professionnelle. 

Les facteurs influant sur les différences intercan-
tonales sont enchevêtrés et très complexes. 
Ce qui s’exprime finalement au niveau statisti-
que sous forme de taux cantonal de prestations 
est dû à une telle multiplicité de facteurs qu’il 
n’est que difficilement possible de faire des dé-
ductions à partir de facteurs concrets et de dé-
terminer leur influence. Les causes possibles 
présentées dans cette partie du projet sont sur-
tout à comprendre comme des indications, 
pouvant servir de point de départ à une analyse 
plus approfondie. 

Partie 2C: les requérant(e)s  

Situation initiale et hypothèse 
Dans la dernière partie empirique du projet, on 
donne la parole aux vraies personnes concer-
nées. En réalisant des interviews auprès des 
requérant(e)s, on a saisi leur perception du pro-
cessus de dépôt et de traitement d’une de-
mande AI, de même que la situation dans la-
quelle ils/elles vivent actuellement. En comparant 
les déclarations des personnes concernées des 
cantons B, C et D, on devrait pouvoir - tout en 
prenant en considération les résultats des autres 
parties de l’étude - déduire des approches per-
mettant d’expliquer les causes des différences 
intercantonales quant au taux de prestations AI. 
Nous avons réalisé des interviews guidées et 
semi-standardisées avec à chaque fois 12 requé-
rant(e)s des cantons B, C et D (autant de fem-
mes que d’hommes), la moitié d’entre eux/elles 
a reçu une décision positive, les autres, une déci-
sion négative. Les interviews ont  d’abord été 
enregistrées, puis transcrites, et finalement, leur 
contenu analysé et évalué. 
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Les résultats exposés ci-après représentent la 
perspective des personnes concernées. Les dé-
clarations – aussi en présence de faits «objec-
tifs» – ne sont pas analysées par rapport à la 
réalité du contenu. Cette partie de l’étude décrit 
donc une «vérité subjective» correspondant à la 
réalité des personnes interviewées.  

Le dépôt de la demande AI 
Les personnes concernées se distinguent en 
partie considérablement du point de vue des 
caractéristiques personnelles, des causes et du 
type d'infirmité, du développement de 
l’évolution de la santé et de la situation profes-
sionnelle et financière – leur situation a comme 
seul point commun le fait qu’elles soient en 
raison de leur infirmité limitées dans la réalisa-
tion de leur vie professionnelle et la gestion de 
leur vie de tous les jours. Les handicaps qu’on 
rencontre le plus souvent sont des handicaps 
fonctionnels au niveau de la motricité, ensuite 
viennent les handicaps psychiques. Cette caté-
gorisation élémentaire ne reflète que peu la 
réalité personnelle et concrète des personnes 
concernées: selon le type d’infirmité, la gestion 
du handicap dans la vie de tous les jours est plus 
ou moins difficile. Un grand nombre relatent des 
problèmes de santé qui entrent dans différentes 
«hyper catégories». Au moment du dépôt de la 
demande AI, la plupart des personnes intervie-
wées ont déjà un long parcours derrière elles,  
durant lequel leur état de santé s'est constam-
ment aggravé (resp. aucune amélioration ne 
s’est produite), où les phases d'activité rémuné-
rée et d’incapacité de travail se sont alternées à 
plusieurs reprises. Le moment réel du dépôt de 
la demande AI se révèle donc être une étape 
d’un processus qui est déjà en marche depuis 
très longtemps. Beaucoup de personnes concer-
nées admettent péniblement l’idée d’être dé-
pendantes de l’AI et ont essayé d'autres solu-
tions tant que c’était possible. L’idée selon la-
quelle «le parcours AI» est fréquemment choisi 
après l’échéance des prestations de l’assurance-
chômage parce qu’il est mieux que l’aide sociale, 
ne se vérifie pas dans l’enquête. Seul le parcours 
de six personnes correspond globalement à ce 
modèle. Les «parcours menant au dépôt d’une 
demande AI» sont bien plus multiples et dus à 
des causes très variables. Au moment où la de-
mande a été déposée, tout juste trois cinquiè-
mes des personnes interviewées travaillaient 
comme employé(e)s ou indépendant(e)s, une 
partie d’entre elles se trouvaient en arrêt mala-
die. Environ un quart des personnes interviewées 
était sans emploi (en partie depuis peu). Quel-

ques personnes s'étaient déjà retirées pour des 
raisons de santé quelque temps avant le dépôt  
de la demande de leur activité habituelle. La 
demande même a pour la plupart des personnes 
interviewées été motivée par des acteurs exter-
nes – en règle générale, par les médecins ou les 
employeurs. 

Une nette majorité s’attendait lors du dépôt de 
la demande à recevoir une rente AI et l’AI est 
donc perçue comme une «assurance rente». Les 
acteurs médicaux et les entreprises soutiennent 
cette attitude. 

Traitement de la demande 
La plupart des personnes interviewées n’ont eu 
pendant le traitement de la demande qu’une 
seule fois ou de façon ponctuelle des contacts 
personnels avec l’office AI, une importante mi-
norité n’a jamais eu de contact personnel avec 
les représentant(e)s d’un office AI. On perçoit de 
se fait souvent l’AI comme un appareil adminis-
tratif impersonnel dont on se trouve à la merci. 
Un grand nombre de personnes interviewées 
ressent le processus du traitement de la de-
mande comme compliqué et dénué de transpa-
rence, elles sont mal informées, critiquent la 
bureaucratie, le côté impersonnel de l’office AI, 
et en général, le manque d’amabilité envers la 
clientèle. Cette grande distance a pour consé-
quence que l’office AI devient aussi une cible 
idéale à l’origine de bien des problèmes. Un 
grand nombre de personnes est de ce fait 
convaincues que l’office AI a agi avec partialité 
dans leur cas. 

Dans la majorité des cas, on a pris la décision 
concernant la demande de prestations AI sans 
réaliser d’enquêtes supplémentaires. Deux cin-
quièmes des personnes interviewées ont dû se 
soumettre à une expertise médicale, également 
deux cinquièmes rapportent qu’on a vérifié leur 
capacité de travailler, ce qui s’est limité en règle 
générale à un seul entretien consultatif. Une 
minorité a dû se soumettre à des enquêtes sur 
place, en général des enquêtes ménagères. Une 
majorité des personnes interviewées porte un 
regard critique sur les différentes enquêtes, seu-
le une petite minorité les a vécues sans les trou-
ver pour autant problématique.  

La majorité des personnes interviewées consi-
dère clairement la durée de la décision comme  
trop longue – ceci surtout aussi, parce qu'il n'y a 
pas de transparence quant au raisons de 
l’attente. Une partie des personnes concernées a 
dû en raison du long temps d’attente se débat-
tre avec de graves problèmes financiers, jusqu'à 
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devoir recourir à l'aide sociale. On note claire-
ment une relation entre la satisfaction des re-
quérant(e)s par rapport à l’office AI et la durée 
des procédures: Les personnes ayant reçu relati-
vement rapidement une réponse (positive ou 
négative) font partie de la moitié des interlocu-
teurs/trices qui sont (plutôt) satisfait(e)s avec 
l’office AI. 

Décision 
Les demandes qui ont été acceptés par les offi-
ces AI sont – à deux exceptions près – des déci-
sions de rente. Les refus concernent – si on se 
réfère aux attentes des personnes concernées – 
aussi bien des demandes de rentes et des de-
mandes de mesures professionnelles.  

On peut s'y attendre : les personnes qui reçoi-
vent une décision répondant à leurs propres 
attentes sont satisfaites. On constate en consé-
quence que les personnes concernées sont mé-
contentes lorsque l’office AI rejette ou n’accepte 
pas la demande conformément aux propres 
attentes (p. ex. une demi-rentee au lieu d'une 
rente entière). Beaucoup de personnes mé-
contentes estiment qu'elles sont victimes d'un 
traitement injuste, partial et arbitraire. Seule une 
petite minorité comprend les raisons du refus.  
On constate l’existence d’un sentiment forte-
ment négatif aussi bien vis-à-vis de l’office AI, 
des autres institutions gouvernementales que 
des médecins experts. 

Un grand nombre des personnes interviewées – 
surtout celles qui ont l’impression qu’elles-
mêmes ont été injustement traitées – sont d’avis 
que l’AI est exploitée et se laisse exploiter et qu’il 
y a ainsi des abus. Certains relatent qu’ils ont la 
connaissance de cas qu’ils considèrent comme 
abusifs. D’autres déclarent qu’il y a en général 
des abus, et ceci souvent par rapport aux étran-
gers/ères. 

À ce que racontent les personnes concernées, il 
semble qu’il y ait partout un engagement faible 
de la part des offices AI dans le domaine des 
mesures professionnelles. Pour un grand nombre 
de personnes, absolument rien n’a été entrepris, 
pour d'autres en revanche, on a commencé à 
mettre en marche des mesures professionnelles, 
un encadrement continu a toutefois fait défaut. 
Ce n'est que dans des cas isolés qu'une réinté-
gration - bien accompagnée - a parfaitement 
réussi. Le désir d’un service de placement est 
dans les trois cantons clairement supérieur à 
l’offre. 

La plupart des personnes concernées ne sont pas 
prêtes à accepter une décision de l’AI ne corres-

pondant pas à leurs attentes. Une majorité 
d’entre elles veut contester la décision, resp. l’a 
déjà contestée. D’autres, en revanche, envisa-
gent de faire valoir leur droits en déposant une 
nouvelle demande. Dans les deux cas, elles se 
laissent fréquemment conseiller par des avo-
cat(e)s.  

Une sélection d’autres acteurs 
On observe en général peut de bonne volonté  
auprès des milieux économiques à intégrer des 
personnes handicapées : on cherche rarement 
activement des solutions pour garder des per-
sonnes devenues infirmes, de même on essaie 
que rarement de réintégrer des personnes han-
dicapées. Les déclarations de certaines person-
nes concernées montrent clairement que les 
milieux économiques considèrent comme pro-
blématique la «paperasserie administrative» à 
laquelle il faut s’attendre en tant qu’employeur 
si on engage une personne handicapée qui est à 
l’AI. 

Un grand nombre de personnes interviewées ont  
durant le processus d’invalidisation à faire -en 
plus des contacts avec l’AI - à d'autres assuran-
ces, p. ex. l’assurance-accident ou l’assurance 
perte de gain. Les expériences sont très diverses, 
certaines personnes racontent qu’elles ont été 
confrontées à des problèmes très pesants et ont 
l'impression que les assurances essaient de tout 
faire pour éviter de verser des prestations ou  
verser le moins de prestations possibles.  

Les personnes qui ont ou ont eu des contacts 
avec l'assurance-chômage vivent pour différen-
tes raisons cette situation comme une situation 
difficile. Ces raisons ont en partie aussi à faire 
avec leur situation de santé qui est prise trop 
peu au sérieux à l’ORP ou qui au contraire a 
comme conséquence que l’aptitude au place-
ment et donc le droit à des prestations est mise 
en doute. Le recours à l'aide sociale est difficile 
pour toutes les personnes concernées. Dans tous 
les cantons, des personnes y renoncent et ce 
malgré une nécessité financière.  

Le rôle des médecins de famille et des spécialis-
tes et leur influence sur le comportement et les 
attentes des interlocuteurs/trices est grand. Aux 
yeux d’un grand nombre, ils sont les personnes 
de contact et de référence les plus importantes 
durant le processus du dépôt et du traitement 
de la demande AI. La plupart des personnes 
concernées n’ont pas connaissance des organi-
sations d’entraide et d’aide aux handicapé(e)s. 
Elles les considèrent comme un lieu de contact 
«remplaçant» des relations personnelles et ne 
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voient pas par conséquent la nécessité de les 
contacter. Les trois personnes qui se sont lais-
sées accompagner par une organisation dans le 
processus du dépôt et du traitement la demande 
AI, ont fait diverses expériences.  

Situation actuelle 
La situation concrète dans laquelle vivent les 
personnes interviewées varie d’une personne à 
l’autre. Le point commun à leur situation est le 
fait que des problèmes de santé et des handi-
caps déterminent largement leur vie, resp. leur 
quotidien, leurs possibilités privées et profes-
sionnelles et également leurs perspectives futu-
res. L'étendue des restrictions diffère d’une per-
sonne à l’autre. Un grand nombre de personnes 
concernées a constamment des douleurs et dé-
pend de médicaments. 

Actuellement, une majorité des personnes inter-
viewées n’exerce pas d’activité lucrative. Une 
partie d’entre elles est à la recherche d’un em-
ploi, une grande partie n'a toutefois pas beau-
coup d’espoir de trouver un poste (à temps par-
tiel ou complet) adapté à ce que leur santé et 
leurs qualifications leur permettent de faire. 
Beaucoup de personnes ne désirent plus exercer 
d’activité lucrative et ne sont donc pas à la re-
cherche d’un emploi. Si on se pose des ques-
tions au sujet de la «biographie professionnelle» 
des personnes concernées, on constate que le 
potentiel de réintégration dans le marché du 
travail diminue en cours de processus pour un 
grand nombre d’entre elles pour des raisons qui 
n’ont que partiellement directement à voir avec 
leurs problèmes de santé. 

La situation financière des personnes concernées 
est très différente, toutes les couches sociales 
sont représentées. Toujours est-il qu’au moins 
un tiers d’entre elles vit dans des conditions 
proches du minimum vital. 

Le réseau social des personnes interviewées se 
concentre généralement autour du noyau fami-
lial. Pour la majorité, la famille proche compte 
les personnes les plus importantes dans leur vie. 
Le handicap et le processus d’invalidisation ont 
eu une influence sur le reste de leur réseau so-
cial qui s’est en général rétrécit. Beaucoup d'in-
terlocuteurs/trices arrivent mieux à gérer leur 
infirmité que leur statut de «bénéficiaire de pres-
tations AI» par rapport aux autres et envers 
eux/elles-mêmes. Pour beaucoup, leur contact 
avec l’AI est tabou. 

La plupart des personnes sont – indépendam-
ment du niveau de qualité de leur logement– 
satisfaites de leurs conditions de logement. Elles 

ont – souvent, en dépit de difficultés financières 
– adapté leurs conditions de logement à leurs 
propres besoins, quelques-unes ont toutefois dû 
déménager. Pour une minorité, des obstacles 
géographiques sont significatifs. L’une ou l’autre 
des personnes concernées a toutefois dû massi-
vement se restreindre. 

La vie quotidienne des interlocuteurs/trices varie 
considérablement d’une personne à l’autre. En 
ce qui concerne un tiers des personnes intervie-
wées, la journée est largement remplie par 
l’exercice d’une activité lucrative (à plein temps 
ou à temps partiel) à laquelle s’ajoute – s’il leur 
reste encore de l'énergie –  les activités ménagè-
res, les hobbys et les contacts sociaux. Bien deux 
cinquièmes (autant de femmes que d’hommes)  
vivent un quotidien dans lequel les travaux mé-
nagers et domestiques jouent  en dehors des 
loisirs, hobbys, demandes d’emploi et travail 
temporaire rémunéré, un rôle important. Les 
activités quotidiennes d’une partie des person-
nes interviewées se limitent – du moins pendant 
certaines phases – à des activités de tous les 
jours comme s’habiller, se nourrir et régler les 
petites choses ordinaires. Pour les uns, c'est 
surtout leur situation de santé qui impose ce 
quotidien ; pour d’autres se sont des tentatives 
avortées de donner aux journées une structure 
«donnant sens». 

Par rapport aux projets et espoirs futurs, on cite 
très fréquemment la santé, les possibilités pro-
fessionnelles et les finances comme éléments 
centraux. Un grand nombre souhaite que leur 
santé s'améliore ou du moins ne s'aggrave pas 
plus et qu’il leur est de nouveau possible 
d’exercer une activité lucrative adaptée à leurs 
possibilités. Financièrement on souhaite soit un 
soulagement de la situation par une (meilleure) 
rente AI, soit au contraire la possibilité de deve-
nir indépendant de l’AI. Les espoirs et les désirs 
relatifs à la famille sont  également fréquem-
ment exprimés. Un grand nombre déclarent  
toutefois aussi que leur vécu leur a appris à ne 
plus faire de projet d’avenir. D’autres ont une 
vision très sombre de leur avenir, voient leur 
situation de santé ainsi que leur situation per-
sonnelle et financière tout en noir, et ne croient 
plus qu'elle pourrait s'améliorer. 

Importance des résultats 
Les entretiens avec les 36 requérant(e)s de pres-
tations AI des cantons B, C et D donnent un 
aperçu différencié de la vie des personnes infir-
mes et des handicapées et du processus 
d’invalidisation. Les résultats mettent en évi-
dence à quel point ce processus est complexe et 
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dû à une multitude de facteurs. Ils démontrent 
aussi l’existence d’une série de problèmes du 
point de vue des personnes concernées dans 
l'exécution et la conception de l'assurance-
invalidité qui sont susceptibles de donner des 
indications utiles aux acteurs impliqués dans le 
processus. 

Conclusion par rapport aux différences 
intercantonales 
En ce qui concerne les indications possibles au 
sujet des causes des différences intercantonales 
quant au taux de prestations AI, il s'avère qu’au-
cune différence systématique n’a pu être consta-
tée entre les cantons B, C et D à partir de la 
perspective des personnes concernées. Ceci 
signifie que les facteurs déduits des résultats des 
autres parties du projet ne se reflètent pas au 
niveau des personnes concernées, et ceci en 
dépit des attentes qui professaient le contraire. 
En ce qui concerne les facteurs internes aux 
offices AI, on s’attendait particulièrement à trou-
ver des différences par rapport à l’attitude des 
offices AI qui peut être «plutôt rigide» ou «plu-
tôt sociale», le développement du contact avec 
la clientèle, la qualité et l'intensité de l'engage-
ment dans le domaine des mesures profession-
nelles et la manière d’utiliser les expertises médi-
cales. De telles différences n’ont pas été obser-
vées . On ne perçoit pas de différences entre 
l’office AI du canton D où l’on attendait en rai-
son des résultats des autres parties de l’étude 
une position plutôt orientée vers le contact à la 
clientèle, et les cantons B et C. D’un point de 
vue global, moins de personnes sont nettement  
plus mécontentes avec l’office AI du canton B 
supposé avoir une attitude «plutôt rigide», 
qu’avec les offices des cantons C et D. Dans le 
domaine des mesures professionnelles où il 
existe, selon les organisations d’entraide et 
d’aide aux handicapé(e)s, les plus grandes diffé-
rences entre les offices AI, on ne perçoit aucune 
différence au niveau des personnes concernées. 

En ce qui concerne les facteurs externes des 
offices AI – p. ex. l'attitude de la population –, 
on s’attendait en raison des autres parties 
d’étude également à rencontrer des différences ; 
Concrètement on s’attendait particulièrement à 
découvrir des différences entre le canton ro-
mand C et les deux cantons alémaniques. On 
n’a pas pu constater de telles différences. Il n'y a 
pas d'indications particulières révélant que dans 
les cantons alémaniques B et D, on aurait davan-
tage essayé de «s’en sortir par soi-même» ou 
que dans le canton C, les personnes concernées 
auraient moins de peine à recevoir de l’aide de 

l’État et à accepter le statut de «bénéficiaire de 
prestations AI». De surcroît, rien n’indique une 
perception différente de l’État, ni même une 
perception différente de douleur.  

La supposition selon laquelle les différences 
supposées à partir des autres parties de l’étude, 
ne se sont pas reproduites «par coïncidence» 
dans le mini sondage ne donne pas une explica-
tion satisfaisante. Il faudrait plutôt réaliser des 
analyses plus approfondies. 

Synthèse 

Les quatre parties du travail de recherche pré-
sentent un très grand nombre de similitudes, 
mais aussi quelques contradictions. On peut 
observer les analogies suivantes: 

 On peut en gros expliquer 2/3 des différences 
intercantonales quant aux taux de rente AI avec 
des facteurs externes aux offices AI. Plusieurs 
facteurs dont aussi des raisons internes aux offi-
ces AI expliquent le dernier tiers. La « règle des 
trois tiers » qui vient d’être mentionnée ne re-
présente pas – comme supposé partiellement en 
pratique – une hypothèse de travail, mais consti-
tue un des résultats de nos recherches. 

 Pour les grandeurs d’influence externes aux 
offices AI, il faut distinguer 4 facteurs: la compo-
sition d’âge de la population, la capacité finan-
cière, le niveau de chômage et le degré 
d’urbanité.  

 La «position à l’égard de l’État social», facteur 
qui détermine le plus les différences intercanto-
nales, influe les offices AI aussi bien au niveau 
externe qu’interne.  

 Au sein des offices AI, ce sont les différentes 
structures organisationnelles et stratégies résul-
tant d’une interprétation différente des tâches 
de l’assurance-invalidité qui conduisent à une 
interprétation cantonale différente des marges 
de manœuvre et d’appréciation déterminées par 
la loi et la matière. 

 Les organisations d’aide aux handicapé(e)s et 
d’entraide mentionnent encore d’autres facteurs 
susceptibles d’expliquer une partie du dernier 
tiers (p. ex. : la disponibilité des milieux écono-
miques à intégrer des personnes recevant des 
prestations AI, la position des actrices médica-
les/acteurs médicaux, la collaboration interinsti-
tutionnelle entre l’AI, l’assurance-chômage et 
l’aide sociale et encore d’autres facteurs de ce 
type). 
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Évaluation du fédéralisme d’exécution Conclusion 
Le législateur ne souhaite pas une exécution 
hétérogène de la loi. Dans l’article 64, paragra-
phe 2 de LAI, l’OFAS reçoit la mission de veiller à 
une application uniforme de la loi. Les dévelop-
pements dans les années 1990 soulèvent toute-
fois la question de savoir s’il est judicieux 
d’aspirer à une mise en oeuvre homogène dans 
tous les domaines de l’AI. En ce qui concerne les 
mesures professionnelles, on pourrait p. ex. 
imaginer un contrôle au niveau des objectifs 
comme cela se fait déjà pour les ORP dans 
l’assurance-chômage.  

En conclusion : les facteurs internes et externes 
aux offices AI expliquent bien les différences 
intercantonales dans le domaine de l’assurance-
invalidité. En même temps, il n’existe pas de 
mesures simples pour assurer une mise en œu-
vre avantageuse et plus homogène de l’AI. 
L’analyse a plutôt démontré qu’il faudrait un 
éventail de mesures dans différents domaines 
qui, pour certaines, ne déploieraient des effets 
qu’à moyen ou à long terme.  

Cela dit, une exécution plus uniforme 
qu’aujourd’hui est possible. On s’étonne par 
exemple que les offices AI aient tout loisir de 
choisir différentes stratégies de mise en oeuvre. 
D’un autre côté, mêmes des mesures incisives (p. 
ex. la centralisation de l’exécution) ne devraient 
guère permettre une application tout à fait uni-
forme de l’AI, vu la persistance des disparités 
cantonales en termes d’attitudes, de valeurs et 
de mentalités. Dans le domaine des mesures 
professionnelles de l’AI, une exécution homo-
gène n’est pas souhaitée. Comme pour les offi-
ces régionaux de placement dans l’assurance-
chômage, ce domaine pourrait être piloté avec 
des objectifs et les stratégies pour la réalisation 
de ces objectifs (l’exécution donc) déléguées aux 
autorités locales. 

L’AI n’est pas un cas particulier 
Le fédéralisme d’exécution dans l’AI n’est pas 
particulier pour la Suisse. C’est au contraire pour 
ainsi dire une caractéristique typique pour beau-
coup de domaines de la politique que 
l’application d’une loi fédérale diffère au niveau 
cantonal. On ne considère toutefois pas ce fédé-
ralisme uniquement comme quelque chose de 
négatif. Il permet aussi aux autorités responsa-
bles de l’application d’adapter une loi générale à 
la situation locale.  

Possibilités d’homogénéisation de la 
mise en oeuvre 
L’objet du présent travail n’était pas explicite-
ment d’exposer des mesures visant homogénéi-
ser l’exécution de la loi. C’est pourquoi, on a 
développé à partir des résultats existants des 
champs d’action et non fait des propositions en 
vue de mesures concrètes. Des champs d’action 
naissent à l’intérieur et à l’extérieur des offices 
AI: 

Une uniformisation de l’exécution a son prix. Il y 
aura donc lieu de la mettre en balance avec 
d’autres objectifs de la révision de l’assurance-
invalidité. 

La responsabilité pour une exécution plus uni-
forme revient d’abord au législateur qui déter-
mine l’organisation de l’assurance (p. ex. la liber-
té d’organisation des cantons), influence la 
marge d’appréciation et d’action des offices AI 
et définit les instruments à disposition de 
l’autorité de surveillance pour assurer une appli-
cation homogène de l’AI, et ensuite à l’Office 
fédéral des assurances sociales en tant 
qu’autorité de surveillance. 

 Au sein même des offices AI, il s’agit de ré-
duire la marge de manœuvre et d’appréciation 
et d’uniformiser l’interprétation de la marge de 
manœuvre restante. Une analyse des différentes 
stratégies dans l’application de LAI qui ont déjà 
été partiellement adoptées est également néces-
saire. Il faut de plus examiner si les offices AI ont 
suffisamment de ressources à disposition pour 
résoudre leur mission. 

 

 Divers champs d’action s’imposent à 
l’extérieur des offices AI (homogénéisation des 
examens médicaux réalisés par les médecins 
externes, réduction de l’influence des médecins 
externes, plus de possibilités d’engagement dans 
les milieux économiques etc.). Il se pourrait tou-
tefois que les mesures prises au niveau des ac-
teurs externes aux offices AI ait moins 
d’influence sur l’homogénéisation parce qu’il est 
plus difficile de les influencer. 
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Einführung 

1 Ausgangslage und Fragestellungen 

Der Anteil der Personen, welche von der 1959 eingeführten Invalidenversicherung (IV) eine Rente oder 

eine individuelle Massnahme erhalten, unterscheidet sich seit vielen Jahren stark zwischen den 26 Kanto-

nen der Schweiz. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre wurden im Rahmen der 3. Revision des Bundesge-

setzes über die Invalidenversicherung (IVG), welche eine grössere Reform der Vollzugsstrukturen brachte, 

die interkantonalen Unterschiede thematisiert. Die Differenzen näherten sich in der Folge jedoch kaum an. 

Die kantonalen IV-Stellen, welche für den Vollzug des Bundesgesetzes verantwortlich sind, wurden vor 

dem Hintergrund einer generell stark zunehmenden Invalidisierung der Bevölkerung immer mehr dazu 

gedrängt, die Unterschiede zu erklären. Die kantonalen IV-Stellen gehen davon aus, dass die Differenzen 

durch sogenannt «strukturelle» Gründe, welche mit dem Vollzug des Gesetzes nicht zusammenhängen, 

bedingt sind. Angeführt wird bspw. die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur der Kantone.  

In dieser Situation schrieb der Schweizerische Nationalfonds im Herbst 2000 im Rahmen einer Nachaus-

schreibung des Nationalen Forschungsprogramm 45 «Probleme des Sozialstaates» ein Forschungsprojekt 

zum Thema «Selektivität in der Invalidenversicherung» aus, um den verschiedenen «strukturellen» und 

«kulturellen» Ursachen der interkantonalen Unterschiede auf den Grund zu gehen. Explizit nicht Gegens-

tand des Projektes war die Untersuchung der Gründe, wieso in den vergangenen 10 Jahren die Invalidisie-

rungsrate in der Schweiz stark zugenommen hat. Die Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Büro für arbeits- 

und sozialpolitische Studien (BASS) und dem Büro für arbeits- und organisationspsychologische Forschung 

und Beratung (a&o) bekam den Zuschlag und führte das Projekt zwischen Herbst 2001 und Herbst 2003 

durch. Die Arbeit wurde durch eine Gruppe von Personen begleitet, welche mit dem Themengebiet in der 

einen oder anderen Art eng verbunden sind (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Mitglieder der Begleitgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung 

Konzeption des Projektes und Fragestellungen 
Das Spektrum möglicher Ursachen für interkantonale Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung ist 

sehr breit und reicht von der unterschiedlichen Zusammensetzung der Bevölkerung der Kantone bis zu 

Name Vorname Organisation 

Babst Claudia Insieme 

Boltshauser Martin Procap 

Bretscher Claudia Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter 

Buri Markus Bundesamt für Sozialversicherung 

Dettling Urs Pro Infirmis 

Dummermuth Andreas IV-Stellen-Konferenz 

Gross Jost Nationalrat, pro mente sana 

Lüthy Christoph pro mente sana 

Nydegger Lory Bruno Bundesamt für Sozialversicherung 

Schnider Hannes AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 

Schnyder Benno Bundesamt für Sozialversicherung 

Wehrli Peter Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 
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unterschiedlichen Werthaltungen der Mitarbeitenden innerhalb der IV-Stellen. Zudem sind am Prozess der 

Gesuchsüberprüfung innerhalb und ausserhalb der kantonalen IV-Stellen sehr viele verschiedene Akteure 

und Berufsgruppen beteiligt. Das Forschungsprojekt wurde daher so konzipiert, dass sich die verschiede-

nen denkbaren Ursachen wie auch die verschiedenen Blickwinkel auf die Invalidenversicherung abbilden 

können. Dies hatte sowohl methodische wie auch inhaltliche Konsequenzen.  

Methodisch wurde entschieden, die Frage nach den kantonalen Differenzen sowohl quantitativ-statistisch 

wie auch qualitativ durch eine Vielzahl von Interviews mit Beteiligten zu untersuchen. Damit sollte von 

den Vorteilen der jeweiligen Methoden profitiert werden, ohne die jeweiligen Nachteile der einen oder 

anderen Vorgehensweise in Kauf nehmen zu müssen. Inhaltlich wurde die Komplexität des Gesuchspro-

zesses dadurch berücksichtigt, dass ausgewählte Akteursgruppen untersucht wurden (die verschiedenen 

Berufsgruppen innerhalb der kantonalen IV-Stellen, die Fach- und Selbsthilfeorganisationen der Behinder-

ten sowie die Antragsteller/innen selbst). Vier verschiedene Projektteile wurden erarbeitet: 

 In Teil 1 wurde eine statistische Analyse durchgeführt. Dazu wurden die kantonalen IV-Rentenquoten 

zwischen 1990 und 2000 in verschiedenen kombinierten Längs-Querschnittsmodellen untersucht. Berück-

sichtigt wurden Erklärungsfaktoren, die sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der IV-Stellen liegen.  

 In Teil 2A, dem ersten Teil der qualitativen Untersuchung, wurde die «Innenperspektive» eingenom-

men, indem fünf kantonale IV-Stellen, welche aufgrund der statistischen Ergebnisse systematisch ausge-

wählt wurden, detaillierter untersucht wurden. In allen Stellen wurden leitfadengestützte Gespräche mit 

den Stellenleiter/innen geführt. In drei Stellen wurden zudem vorstrukturierte Gruppengespräche mit den 

Sachbearbeiter/innen, den Berufsberater/innen sowie den Ärzt/innen geführt. Ergänzend dazu wurde auch 

das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), welches die Aufsicht über die IV-Stellen ausübt, in die 

Untersuchung einbezogen. Insgesamt wurde in 14 Einzel- oder Gruppeninterviews mit 37 Personen ge-

sprochen. 

 In Teil 2B wurde die «Aussenperspektive» gewählt, indem 28 leitfadenbasierte, halbstandardisierte 

Interviews mit Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten sowie spezialisierten Antwaltskanzlei-

en geführt wurden. Dadurch sollten die Ergebnisse der Innensicht aus den IV-Stellen kontrastiert, aber 

auch erweitert und ergänzt werden. 

 Auch in Teil 2C wurde die «Aussenperspektive» umgesetzt, indem 35 leitfadenbasierte, halbstandardi-

sierte Interviews mit Antragsteller/innen des Jahres 2002 durchgeführt wurden. Teil 4 der Forschung dien-

te nur teilweise der Klärung der Frage nach den interkantonalen Unterschieden. Das gewichtigere Anlie-

gen lag darin, die Lebenssituation von Antragsteller/innen auszuleuchten. Die Beschreibung der Lebenssi-

tuation war dem Schweizerischen Nationalfonds in der erwähnten Nachausschreibung ebenfalls ein be-

sonderes Anliegen. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die aufgeworfenen Forschungsfragen entlang der vier Untersuchungsbe-

reiche zusammen: 
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Tabelle 2: Forschungsfragen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Forschungsteil Forschungsfragen 
Teil 1 Statistische Analyse der inter-

kantonalen Unterschiede bei 
den IV-Rentenquoten 

 In welchem Ausmass lassen sich die kantonalen Unterschiede in der IV-
Rentenquote erklären? 

 Welches Gewicht kommt den einzelnen Erklärungsfaktoren zu? 
 Inwiefern sind die Unterschiede durch IV-Stelleninterne bzw. IV-Stellenexterne 

Gründe bedingt? 
Teil 2A Analyse der Bedeutung der 

kantonalen IV-Stellen für die 
interkantonalen Unterschiede 

 Welche Phasen durchläuft ein Antrag auf Leistungen der Invalidenversicherung 
innerhalb und ausserhalb der IV-Stelle während dem Entscheidungsfindungsprozess, 
welche Akteure sind daran beteiligt und welche Verfahren werden angewendet? 

 Welche Akteure sind bei den Verfahren innerhalb eines Entscheidfindungsprozes-
ses zur Überprüfung eines Leistungsbegehrens im Rahmen eines Rentengesuches 
beteiligt, welche Aufgaben übernehmen sie und welche Probleme treten dabei auf? 

 Wo werden für die am Entscheidprozess beteiligten Akteure Ermessens- und 
Handlungsspielräume identifiziert, welcher Art sind sie, wie und in welchem Kontext 
entstehen sie und von welchen Faktoren werden sie beeinflusst? 

 Gibt es kantonsspezifische Eigenheiten und/oder Strategien, welche im Rahmen 
der ermittelten Handlungs- und Ermessensspielräume innerhalb des Entscheidfin-
dungsprozesses eine Rolle spielen? Welcher Art sind sie und welche Auswirkungen 
haben sie auf die Rentenzusprechung? 

 Können aus den Ergebnissen Handlungsvorschläge abgeleitet werden, welche 
einen Beitrag zu den Bestrebungen nach einem einheitlichen Vollzug des IVG leisten 
können?  

Teil 2B Die interkantonalen Unter-
schiede in der Sicht der Fach- 
und Selbsthilfeorganisationen 

 Wie kann die Arbeit der IV-Stellen und die Rolle der verschiedenen externen Ak-
teur/innen im Invalidisierungsprozess aus einer IV-Stellenexternen Sicht beschrieben 
werden? 

 Wie können die Zusammenhänge und Problemlagen plastisch und nachvollziehbar 
beschrieben werden? 

 Welches sind mögliche Ursachen für die interkantonalen Unterschiede in den 
Bezugsquoten von Leistungen der IV? 

Teil 2C A. Die interkantonalen Unter-
schiede in der Sicht der An-
tragsteller/innen 

 Wie kann die Arbeit der IV-Stellen und die Rolle verschiedener externer Ak-
teur/innen anhand des konkreten Einzelfalls aus Sicht der Betroffenen beschrieben 
werden? 

 Welche Erklärungsansätze im Zusammenhang mit den interkantonalen Unterschie-
den in den Bezugsquoten von Leistungen der IV lassen sich aufgrund des Vergleichs 
der Aussagen von Betroffenen aus den drei näher untersuchten Kantonen B, C und D 
vor dem Hintergrund der Resultate der anderen Untersuchungsteile ableiten?  

 B. Die Lebenssituation von 
Antragsteller/innen 

 Wie können verschiedene Aspekte der Lebenslage von IV-Antragsteller/innen 
(Arbeit, Wohnen, Gesundheit, soziales Netz etc.) plastisch und nachvollziehbar be-
schrieben werden? 
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2 Kategorisierung der Ursachen für die interkantonalen Unterschiede 

Sowohl in der Ausschreibung des Schweizerischen Nationalfonds (2000) wie auch in vielen Gesprächen 

wurde davon gesprochen, dass die interkantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung auf 

(mindestens) zwei Kategorien von Ursachen zurückgeführt werden können: Auf sogenannt «strukturelle» 

und «kulturelle» Ursachen. Bei den strukturellen Gründen wurde bspw. die Zusammensetzung der Wohn- 

und Erwerbsbevölkerung genannt. Bei den kulturellen Gründen wurde auf die möglicherweise unter-

schiedliche Wahrnehmung der Invalidenversicherung in der Bevölkerung verwiesen. Erwähnt wurde ne-

ben den beiden genannten Kategorien von Gründen auch das Verhalten der IV-Stellen selbst. Eine trenn-

scharfe Unterscheidung von «strukturellen» und «kulturellen» Ursachen lässt sich jedoch nur schwer um-

setzen, weil bei vielen Variablen nicht ganz klar wird, ob sie jetzt eher «strukturell» oder eher «kulturell» 

zu verorten sind. Die Versorgung mit medizinischen Leistungen scheint bspw. auf den ersten Blick einen 

strukturellen Faktor darzustellen. Gleichzeitig kann aber auch argumentiert werden, dass eine bestimmte 

Versorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt das Resultat von lange andauernden kulturellen Prozessen 

darstellt.  

Die Dichotomie «strukturell-kulturell» wurde im Rahmen dieses Projektes daher aufgelöst und ersetzt. In 

unserem Verständnis gibt es keine scharfe Trennung zwischen kulturellen und strukturellen Faktoren. Wir 

verstehen Kultur als „grundlegende Bedingung und gleichzeitig Resultat menschlichen Denkens und Han-

delns“ und als „Insgesamt der Bedingungen des Verhaltens“ (Spycher/Baillod 2001, 25). Demnach sind 

auch die als strukturelle Faktoren bezeichneten Gegebenheiten Teil dieser Kultur. Strukturen und Prozesse 

sind nicht grundlegend verschiedene Phänomene, sondern vielmehr zwei Aspekte desselben. Anders aus-

gedrückt sind Strukturen demnach Prozesse, bei welchen von der Zeit abstrahiert wird. Oft genannte 

strukturelle Gründe sind gleichzeitig Resultat von kulturellen Prozessen und Voraussetzung für weitere 

kulturelle Prozesse. So ist zum Beispiel die kantonale Erwerbsquote der Frauen zu einem bestimmten Zeit-

punkt betrachtet ein struktureller Aspekt, welcher zur Erklärung von beobachtbaren Phänomenen heran-

gezogen werden kann. Sie ist aber gleichzeitig auch Resultat eines kulturellen Prozesses (Frauenbild, Stand 

der Gleichstellung im Kanton etc.) und Voraussetzung für weitere kulturelle Prozesse. Die Abstraktion von 

der Zeit bei den strukturellen Faktoren ist deshalb sinnvoll, weil es sich dabei um Resultate (bzw. Voraus-

setzungen) von kulturellen Prozessen handelt, welche normalerweise ein gewisses Beharrungsvermögen 

aufweisen, d.h. sich über die Zeit in weiteren kulturellen Prozessen nur langsam verändern.  

In der Folge sprechen wir von «verfestigten» und «nicht-verfestigten» Faktoren. Verfestigte Elemente 

können sich nicht kurzfristig, sehr wohl aber in einer längerfristigen Sichtweise verändern (bspw. die Zu-

sammensetzung der Bevölkerung). Bei den nicht-verfestigten Faktoren handelt es sich demgegenüber um 

Indikatoren, welche auch mehr oder weniger kurzfristig beeinflussbar sind (bspw. die Arbeitsbelastung in 

den IV-Stellen). Zwischen verfestigt und nicht-verfestigt gibt es ein ganzes Kontinuum an Zuständen. 

Im Zuge der Forschungen stellte es sich weiter heraus, dass die Unterscheidung «IV-Stellenextern» und 

«IV-Stellenintern» ebenfalls sehr wichtig ist. Damit gehen wir von einer Matrix von Faktoren aus, welche 

in der folgenden Abbildung stilisiert dargestellt wird.  
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Abbildung 1: Konzept zur Verortung der Faktoren, welche die interkantonalen Unterschiede erklären 

können 

Quelle: Eigene Darstellung 

Stark nicht-verfestigte
Faktoren

Stark verfestigte
Faktoren

IV-Stelleninterne
Faktoren
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Faktoren
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3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in drei Untersuchungsteile. Im ersten Teil werden die interkantonalen Unter-

schiede der IV-Rentenquoten statistisch untersucht. Daran schliessen sich im zweiten Teil drei qualitative 

Untersuchungen an. In der ersten nehmen wir eine vertiefte Untersuchung ausgewählter kantonaler IV-

Stellen, welche in der Invalidenversicherung eine zentrale Rolle spielen, vor (Teil 2A). Die zweite zeigt die 

Aussenwahrnehmung der kantonalen IV-Stellen durch die Fach- und Selbsthilfeorganisationen der Behin-

derten (Teil 2B). In der dritten Untersuchung wird schliesslich der IV-Gesuchsprozess aus Sicht der Betrof-

fenen, der Antragsteller/innen, geschildert (Teil 2C). Dabei wird insbesondere auch auf ihre Lebenslage 

eingegangen. Im dritten Teil werden die Ergebnisse der vier Untersuchungen zusammengezogen und in 

einer Synthese verknüpft. 

Teil 1 und Teil 2A wurden vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), die Teile 2B und 2C 

vom Büro für organisations- und arbeitspsychologische Forschung und Beratung (büro a&o) erarbeitet. Die 

Synthese stellt ein Gemeinschaftsprodukt dar.  
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1 Ausgangslage und Fragestellungen 

Zwischen den Kantonen lässt sich eine beträchtliche Differenz zwischen den Invaliditätsrentenquoten 

(Anteil der Personen mit einer Invaliditätsrente an der Wohnbevölkerung zwischen 20 und 63/65 Jahren) 

wie auch zwischen den Bezugsquoten der individuellen Massnahmen1 beobachten: Im Januar 2002 

schwankte die IV-Rentenquote zwischen 3.5 Prozent (Nidwalden) und 8.7 Prozent (Basel-Stadt) und be-

trug im Mittel 4.6 Prozent (BSV 2002). Die entsprechenden Werte für die Eingliederungsmassnahmen 

beliefen sich minimal auf 3.7 Prozent (Genf), maximal auf 6.1 Prozent (Freiburg) und im Durchschnitt auf 

4.7 Prozent (BSV 2002). Dabei ist es so, dass diejenigen Kantone, welche eine höhere IV-Rentenquote 

aufweisen auch eine höhere IV-Massnahmenquote haben.2 

Die Unterschiede sind verständlich und erstaunen gleichzeitig: Verständlich sind sie deshalb, weil der kan-

tonalisierte Vollzug eines Bundesgesetzes zwangsläufig zu Differenzen in der Auslegung führt (vgl. Linder 

1988). Erstaunlich sind sie daher, weil das Bundesamt für Sozialversicherung durch Wegleitungen und 

Kreisschreiben eine einheitliche Auslegung des Gesetzes anstrebt. Weiter könnte man davon ausgehen, 

dass die Wahrscheinlichkeit, invalid zu sein bzw. zu werden, sich – allenfalls mit einem Stadt-Land-Gefälle 

– mehr oder weniger gleichmässig auf die Schweiz verteilt (bspw. bei den Geburtsgebrechen).  

Die Beantwortung der Frage nach den Gründen für solche Unterschiede ist von politischer Relevanz, weil 

die Invalidenversicherung als gesamtschweizerische Volksversicherung konzipiert worden ist. Daraus leitet 

sich der Grundsatz ab, dass jede anspruchsberechtigte Person, unabhängig von ihren individuellen Merk-

malen wie z.B. dem Geschlecht, dem Wohnort oder der Nationalität dieselben Möglichkeiten erhalten soll, 

um im Bedarfsfall eine Leistung der Invalidenversicherung erhalten zu können. Es stellt sich deshalb die 

Frage, ob und inwieweit die Unterschiede auf unterschiedliche Auslegungen im kantonalisierten Vollzug 

zurückzuführen sind oder ob ausschliesslich die unterschiedlichen, kantonsspezifischen Ausgangslagen, in 

welcher sich die Versicherten befinden und welche ausserhalb des Einflussbereichs der Vollzugsbehörde 

liegen, für die Unterschiede verantwortlich sind. 

Das Forschungsprojekt «Analyse der kantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung», wel-

ches von der Arbeitsgemeinschaft Büro BASS und büro a&o im Rahmen des Nationalen Forschungspro-

gramms 45 (Probleme des Sozialstaats) durchgeführt wird, geht dieser Fragestellung nach und versucht, 

mit Hilfe von unterschiedlichen Forschungsansätzen (quantitativ und qualitativ) Antworten darauf zu fin-

den. Das Forschungsprojekt besteht aus zwei Teilen.  

 Teil 1: In einem ersten Teil gehen wir den kantonalen Unterschieden mit einer ökonometrischen Analy-

se nach. Der nun vorliegende Zwischenbericht stellt das Vorgehen und die Resultate dieses Teils dar.  

 Teil 2: Kantonale Unterschiede können auf verschiedene Kategorien von Gründen zurückgeführt wer-

den. Wir unterscheiden einerseits verfestigte (bspw. die Struktur der Wohnbevölkerung) und nicht-

verfestigte Faktoren (bspw. die Arbeitsbelastung in den IV-Stellen) und andererseits IV-stelleninterne und 

IV-stellenexterne Indikatoren. Mit der statistischen Analyse bewegen wir uns schwergewichtig im Feld der 

                                                      
1  Den IV-Stellen steht folgendes Instrumentarium zur Verfügung: Eingliederungsmassnahmen (individuelle Massnahmen), Renten 

und Hilflosenentschädigungen. Zu den Eingliederungsmassnahmen gehören: Medizinische Massnahmen, berufliche Massnahmen, 

schulische Massnahmen, Abgabe von Hilfsmitteln und Leistungen, die während der Abklärung oder der Durchführung der Eingliede-

rungsmassnahmen erbracht werden (Taggelder, Fahrtkostenübernahmen). 
2  Statistisch signifikanter Korrelationskoeffizient von 0.67. 
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IV-stellenexternen und tendenziell verfestigten Faktoren. Im zweiten Teil stehen dann ganz die IV-

stelleninternen und die tendenziell weniger verfestigten Indikatoren im Vordergrund. Um diese zu unter-

suchen, werden Interviews mit verschiedenen Akteur/-innen (Behinderten, Fach- und Selbsthilfeorganisa-

tionen von Behinderten und IV-Stellen) durchgeführt. 

Konkret sollen im statistischen Teil folgende Fragen beantwortet werden:  

 In welchem Ausmass lassen sich die kantonalen Unterschiede in der IV-Rentenquote erklären? 

 Welches Gewicht kommt den einzelnen Erklärungsfaktoren zu? 

 Inwiefern sind die Unterschiede durch IV-stelleninterne bzw. IV-stellenexterne Gründe bedingt? 

Der vorliegende Bericht zu Teil 1 des Projektes ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 dient der Darstellung des 

verwendeten Wirkungsmodells. Ein solches wurde entwickelt, um aus der Vielfalt der vorhandenen Daten 

über kantonale Unterschiede diejenigen auszuwählen, welche Differenzen in der Invalidenversicherung am 

besten erklären können. In Kapitel 3 wird anschliessend das methodische Vorgehen dargestellt. Dies 

umfasst sowohl die ökonometrischen Grundlagen, die im vorliegenden Fall besonders relevant sind, wie 

auch die zur Verfügung stehenden Daten. Kapitel 4 wird mit einer Darstellung der Hypothesen zum Ein-

fluss aller verwendeten Daten abgeschlossen. Im vierten Kapitel stellen wir übersichtsartig die interkan-

tonalen Unterschiede bei den IV-Renten dar. Den eigentlichen Kern der Arbeit macht das fünfte Kapitel 

aus. Hier werden die Ergebnisse der ökonometrischen Arbeiten vorgestellt. Kapitel 6 präsentiert eine 

Diskussion der Ergebnisse. 
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2 Das Wirkungsmodell 

Um die interkantonalen Unterschiede bei den IV-Renten zu erklären, ist in einem ersten Schritt ein Wir-

kungsmodell zu entwickeln. Das Wirkungsmodell geht von theoretischen und empirischen Zusammen-

hängen aus, welche die IV-Rentenquoten in den einzelnen Kantonen erklären können. Es stellt anschlies-

send die entscheidende Grundlage für die empirischen Arbeiten dar. 

2.1 Ausgangspunkt 

Gemäss der Fragestellung der Untersuchung soll die Analyse einen Beitrag leisten, die Unterschiede zwi-

schen den kantonalen IV-Rentenquoten zu erklären. Dazu ist es sinnvoll, Invalidität zuerst als versiche-

rungstechnischen Begriff zu definieren und ihn damit von der alltagsweltlichen Interpretation abzugren-

zen. Artikel 4 IVG enthält die sogenannte „Legaldefinition“ im versicherungstechnischen Sinn. Invalidität 

im Sinne des IVG: 

 ist ein körperlicher, psychischer oder geistiger Gesundheitsschaden, 

 ist eine Folge eines Geburtsgebrechens, einer Krankheit oder eines Unfalls, 

 hat eine bleibende oder länger dauernden Erwerbsunfähigkeit zur Folge. 

Damit eine Person von der IV als invalide anerkannt wird, müssen also drei Voraussetzungen erfüllt wer-

den. Es muss ein Gesundheitsschaden (medizinisches Element), eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähig-

keit (wirtschaftliches Element) und ein direkter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschaden und Er-

werbsfähigkeit (kausales Element) bestehen. Demnach „ist die Invalidität gemäss IVG ein „relativer“ Beg-

riff, der das gesundheitliche Handicap in Beziehung zu einer Leistung gemäss IVG setzt“3. 

Die Variable, welche in dieser Untersuchung zu erklären versucht wird, beschreibt den Anteil der IV-

Rentenbezüger/-innen in Bezug zur Gesamtzahl der Anspruchsberechtigten. Diese bildet in allen Kantonen 

die dort wohnhafte, sich im Erwerbsalter befindende Bevölkerung zwischen 18 und 62/65 Jahren.4 Als 

Grundlage für die eigenen Berechnungen der Quote dienen die Daten aus dem Rentenregister des BSV 

(Anzahl Rentenbezüger/-innen) sowie die ständige kantonale Wohnbevölkerung5, welche vom BFS stam-

men. 

 

Anzahl Rentenbezüger/-innenit  i = ZH, BE, ....; JU (26 Kantone) IV-
Rentenquoteit 

= 
ständige Wohnbevölkerung 18-62/65it  t = 1990, 1991, ..., 2000 (11 Jahre) 

 

Es gilt zu beachten, dass es sich bei der von uns verwendeten IV-Rentenquote um die kumulierten Ren-

tenquoten (Prävelenz) und nicht um die jährlichen Neuberentungen (Inzidenz) handelt. Dies stellt ein nicht 

zu unterschätzender Nachteil dar. Es kann nämlich durchaus sein, dass die IV-Rentenquote der 90er Jahre 

in einem bestimmten Kanton durch Entscheide bestimmt ist, welche vor dieser Zeitperiode gefällt worden 

sind. 

                                                      
3  Dummermuth (2002, 7). 
4  Im betrachteten Zeitraum 1990 bis 2000 betrug das AHV-Rentenalter für Frauen 62 Jahre und für Männer 65 Jahre. 
5  Die Basis für die ständige Wohnbevölkerung ist der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person, wogegen die Mittlere Wohnbevölke-

rung den steuerrechtlichen Wohnsitz als Erfassungskriterium benützt. 



Teil 1, 2  Das Wirkungsmodell 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

14

2.2 Erklärende Faktoren 

Bevor auf die einzelnen erklärenden Variablen eingegangen wird, soll das Wirkungsmodell vorgestellt 

werden, aus welchem die in das entsprechende Modell aufgenommenen Indikatoren abgeleitet werden 

können.  

Ausgehend von der Fragestellung, ob die Unterschiede zwischen den kantonalen IV-Rentenquoten eine 

Folge von unterschiedlichen Praktiken der kantonalen IV-Stellen sind, drängt sich als erstes und als gröbs-

te Unterteilung eine Unterscheidung der Einflussvariablen in IV-stelleninterne und IV-stellenexterne 

Faktoren auf. Aufgrund der heutigen Datenverfügbarkeit können fast nur Einflüsse der IV-stellenexternen 

Faktoren untersucht werden. IV-Stellen-intern verfügen wir nur gerade über die gewählte Organisations-

form (unabhängig, integriert in kantonales Sozialversicherungsamt und als Personalunion). Weitere IV-

stelleninterne Variablen wären bspw.: 

 Stellendotation 

 Verhältnis Anzahl Gesuche pro Vollzeit 

 Verhältnis Anzahl Massnahmen pro Vollzeit 

Die Hauptbetrachtung legen wir mit unserem Modell aufgrund dieser Sachlage auf die IV-stellenexternen 

Faktoren. Indirekt können damit auch Aussagen über mögliche IV-stelleninterne Einflüsse gemacht wer-

den. Je höher der erklärte Anteil der Varianz mit dem Modell mit IV-stellenexternen Faktoren ausfällt, 

desto eher können IV-stelleninterne Faktoren ausgeschlossen werden, welche die Chance beeinflussen, 

eine Rente zugesprochen zu bekommen. Analytisch bedeutet dies, dass wir in einem ersten Schritt dem 

Modell unterstellen, dass das Entscheidungsverhalten der Personen in den verschiedenen IV-Stellen ho-

mogen ist und das Gesetz überall gleich vollzogen wird. Da die wahren Werte bekannt sind, kann mit 

einem anschliessender Vergleich mit den prognostizierten Werten das Modell überprüft werden. 

Nun bleibt noch die Frage zu beantworten, wie die IV-stellenexternen Einflussgrössen kategorisiert werden 

sollen. Da der Zustand „IV-Rentner/-in“ gemäss Definition ein Gesundheitsschaden und eine Beeinträchti-

gung der Erwerbsfähigkeit voraussetzt, muss das Modell in erster Linie in der Lage sein, kantonsspezifi-

sche Unterschiede bezüglich diesen beiden Voraussetzungen für den Erhalt einer IV-Rente zu erklären. 

Darum werden nun diese beiden Elemente – die Gesundheit und die Erwerbsfähigkeit – genauer betrach-

tet. Die nachfolgende Abbildung zeigt das verwendete Modell, welches anschliessend eingehend erörtert 

wird. Das Modell macht deutlich, dass die IV-Rentenquote nicht monokausal erklärt werden kann. Viel-

mehr geht es davon aus, dass es sich beim Prozess der Invalidisierung im Kern um eine Wechselwirkung 

zwischen individuellen Verhaltensweisen und Überzeugungen einerseits und gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen und Anforderungen andererseits handelt.  



Teil 1, 2  Das Wirkungsmodell 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

15

Abbildung 1: Wirkungsmodell mit den verschiedenen Faktoren, welche die IV-Rentenquote beeinflussen 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.2.1 Das medizinische Element: Die Gesundheit6 

Gesundheit ist ein relativer Begriff und kann nicht monokausal erklärt werden. Moderne Gesundheitsbeg-

riffe gehen davon aus, dass Austauschprozesse zwischen Individuen und Umwelt sowie auch Wahrneh-

mungsprozesse und Bewältigungsstrategien von Individuen, aber auch die Umwelt selbst für die Gesund-

heit von grösster Bedeutung sind. Damit ist Gesundheit kein statischer Zustand, sondern ein dynamisches 

Gleichgewicht zwischen physischen, psychischem und sozialen Schutz- und Abwehrmechanismen einer-

seits und potenziell krankmachenden Einflüssen der physikalischen, biologischen und sozialen Umwelt 

andererseits. Das was Menschen unter Gesundheit verstehen oder mit Gesundheit assoziieren, ist von 

ihrem gesellschaftlich-kulturellen Hintergrund abhängig. Damit prägen Faktoren wie Lebensphase, Alter, 

                                                      
6  Der folgende Abschnitt beruht auf verschiedenen Theorierichtungen, welche im Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey (2001) im 

Kapitel 1.1„Theoretische Konzepte“ in übersichtlicher Weise dargestellt werden. Er ist im Internet auf der Seite 

http://www.wien.gv.at/who/survey/theorie.pdf abrufbar. 

Gesundheitliche Lage Erwerbsfähigkeit 

IV-Stellenextern: Ressourcen und Belastungen

IV-Stellenintern: Abklärung und Beurteilung

Kantonale IV-
Rentenquote

Bevölkerung in erwerbs-
fähigem Alter

Externe Ressourcen und Belastungen
(physikalische, materielle, ökologische, 
kulturelle, wirtschaftliche, etc.)

Interne Ressourcen und Belastungen
(physische und psychische)

Wirtschaftliches ElementMedizinisches Element Kausales Element

Verfügung
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soziale Herkunft, Bildungsgrad, Geschlecht, Erziehung und die Strukturen des Gesundheitswesens das 

Gesundheitsverständnis des einzelnen und von Gruppen. Dieses Gesundheitsverständnis geht davon aus, 

dass das Individuum für die Erhaltung resp. Wiederherstellung von Gesundheit Ressourcen benötigt, die 

von einzelnen Subsystemen, in denen sich das Individuum bewegt, bereitgestellt resp. gebildet werden. 

Diese können einerseits in interne oder individuelle (physische und psychische) und andererseits in externe 

(physikalische, materielle, ökologische, kulturelle, organisatorische, etc.) eingeteilt werden. Beide, sowohl 

interne als auch externe Ressourcen, bedingen und beeinflussen sich gegenseitig.  

Externe Ressourcen sind im sozialen Feld angesiedelt und betreffen die sozialen Handlungsmöglichkei-

ten einer Person. Mit anderen Worten handelt es sich dabei um die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, welche auf den Gesundheitszustand des Individuums einwirken. Sie lassen sich analytisch in mindes-

tens drei Kategorien unterteilen.  

 Bei der politisch-institutionellen und der sozio-ökonomischen Komponente handelt es sich um eine 

gesellschaftspolitische Strategie der Ressourcenentwicklung zur Sicherung der für Gesundheit grundle-

genden Lebensressourcen, zur Bekämpfung von sozialer Benachteiligung (z.B. durch Armut, Erwerbslosig-

keit) sowie zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer sicheren Umwelt. In Bezug zu unserer Fragestel-

lung der Invalidisierung ist zu beachten, dass den ökonomischen Bedingungen eine zentrale Bedeutung 

zugemessen werden kann. Ausgehend vom soziologischen Schichtungsmodell, welches soziale Ungleich-

heit definiert als Unterschiede zwischen Gesellschaftsmitgliedern bezüglich sozialer Merkmalen (wie z.B. 

Einkommen, Teilhabe an Bildungsgütern, berufliches Sozialprestige oder verfügbarer Besitz), konnte in 

verschiedenen Studien gezeigt werden, dass diese Merkmale in Bezug zu unterschiedlichen Lebenserwar-

tungen und Krankheitsanfälligkeiten eine entscheidende Rolle einnehmen. 7 Für die Beurteilung eines IV-

Antrags für eine Invalidenrente wurde schon darauf hingewiesen, dass neben dem medizinischen Aspekt 

auch ein wirtschaftliches Element erfüllt sein muss. Dabei geht es in erster Linie für die IV-Stelle darum zu 

entscheiden, inwiefern die Restarbeitsfähigkeiten des Antragstellers wirtschaftlich verwertbar sind. (Vgl. 

dazu Abschnitt „Das wirtschaftliches Element: Die Erwerbsfähigkeit“).  

 Die dritte externe Ressource betrifft die vorhandene gesundheitsförderliche Infrastruktur. Diese wird 

angebotsseitig charakterisiert und beinhaltet gesundheitsrelevante Einrichtungen wir Spitäler, Anzahl und 

Struktur der Ärzt/-innen, Spezialkliniken, etc. welche als medizinischer Versorgungsgrad bezeichnet wer-

den. Einerseits ist es denkbar, dass dieser den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung verbes-

sert, andererseits kann er aber durchaus die Nachfrage erhöhen, indem mit einem höheren medizinischen 

Versorgungsgrad i) auf individueller Ebene die Einstellung gegenüber der Benutzung von medizinischen 

Leistungen verändert und ii) eine gewisse Sogwirkung auf Menschen, welche diese Leistungen aufgrund 

ihrer gesundheitlichen Lage benötigen, ausgeübt wird. 

Interne Ressourcen sind auf der emotionalen /affektiven, kognitiven und behavioralen Ebene angesie-

delt. Es handelt sich dabei um Verhaltensweisen und Überzeugungen. Sie sind im Gegensatz zu den ex-

                                                      
7  Vgl. z.B. Steinkamp (1999); Towsnsend&Davidson (1988); Dohrenwend (1990); Mielck (2000); Friedl et al. (2001). Als Beispiel 

Steinkamp (1999): „Auf der oberen Ebene (Makroebene) werden die Dimensionen sozialer Ungleichheit verankert, aus denen un-

gleiche Lebensbedingungen und –chancen resultieren. Die mittlere Analyseebene (Mesoebene) umfasst die konkreten Lebenskontex-

te, in denen strukturell vermittelte ungleiche Belastungen und Ressourcen ihre Wirkung entfalten. Auf der unteren Ebene (Mikro-

ebene) werden die Auseinandersetzungsprogramme des Individuums mit Belastungen und Ressourcen thematisiert und die Folgen 

nicht gelingender Bewältigungsprozesse für individuelle Befindlichkeiten zu erfassen versucht, wobei hier auch das komplexe Zu-

sammenspiel zwischen psychischen und somatischen Prozesse beachtet werden muss.“ 
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ternen auf der persönlichen Ebene angesiedelt, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch kollektivspezifisch 

gebildet werden können. Dabei handelt es sich u.a. auch um verfestigte, kulturell bedingte und geteilte 

Wertesysteme und Handlungsmuster. Dennoch besitzt jedes Individuum auch immer individuelle Frei-

heitsgrade, welche es unterschiedlich nutzen und verwerten kann. Es handelt sich dabei um „eine Strate-

gie der personalen Entwicklung mit dem Ziel der Befähigung und Stärkung der Menschen zu autono-

mem, gesundheitsförderlichem und sinnerfülltem Handeln, insbesondere zur Bewältigung von Krankhei-

ten und psychosozialen Belastungen, zum Erkennen und Vermeiden von Gesundheitsrisiken, zur Nutzung 

und Entwicklung von Gesundheitsressourcen und zur Mitwirkung bei der Lebensgestaltung einer gesund-

heitsförderlichen Lebenswelt“ (Wiener Gesundheits- und Sozialrevue 2001, 55). 

Ein weiteres Element, welches in Bezug auf die gesundheitliche Lage eine wichtige Rolle spielt, ist das 

Alter. Mit zunehmendem Alter kann davon ausgegangen werden, dass eine allgemeine Erhöhung des 

Krankheitsrisikos damit verbunden ist. Dies hat u.a. mit dem biologisch bedingten, körperlichen Alte-

rungsprozess und dem damit verbundenen Abbau der körperlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Es gilt daher 

zu prüfen, ob die Verteilung der Alterkategorien innerhalb der versicherten Bevölkerung einen Einfluss auf 

die kantonalen IV-Rentenquoten besitzt. Es ist dabei anzufügen, dass das Krankheitsrisiko in einer be-

stimmten Altersklasse nicht nur vom Alter selber, sondern u.a. auch von unterschiedlichen Anforderungen 

z.B. am Arbeitsplatz abhängen kann8. Es ist durchaus denkbar, dass kantonsspezifische, unterschiedliche 

Erwerbsstrukturen (verbunden mit unterschiedlichen Anforderungen) zu unterschiedlichen, kantonsspezi-

fischen Krankheitsrisiken führen könnten, was wiederum die IV-Rentenquote erhöhen würde. Mit dem 

uns vorliegenden Datenmaterial konnte diese Hypothese jedoch nicht bestätigt werden9. Zusätzlich wer-

den solche und ähnliche Überlegungen zu einem gewissen Teil mit den schon vorgestellten externen und 

internen Ressourcen abgebildet (u.a. durch die sozioökonomische Belastungen oder die individuellen Ver-

haltensweisen). 

2.2.2 Das wirtschaftliche Element: Die Erwerbsfähigkeit 

Ist ein Gesundheitsschaden einmal erst eingetreten und diagnostiziert, muss von der IV-Stelle beantwortet 

werden, ob dieser die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit10 des/der Versicherten beeinträchtigt oder nicht. Die-

se hängt nicht nur vom gesundheitlichen Zustand und den (beeinträchtigten) Fähigkeiten des Versicherten 

ab, sondern u.a. auch vom Arbeitsmarkt. Dazu hält das Eidgenössische Versicherungsgericht fest: „Es 

dürfen vom Versicherten keine realitätsfremde Vorkehrungen verlangt werden; wenn er eine ihm zumut-

bare Tätigkeit nicht ausübt, weil der allgemeine Arbeitsmarkt entsprechende Stellen praktisch nicht kennt, 

stellt die mangelnde erwerbliche Verwertung der Restfähigkeit keine Verletzung der Selbsteingliederungs-

                                                      
8  Vgl. z.B. Ramaciotti & Perriard (2000) 
9  Wir verfügen über die innerhalb der Kantone verfügbaren Arbeitsplätze aufgeteilt nach NOGA-Branchen. Es finden sich jedoch 

keine statistischen Zusammenhänge mit den IV-Rentenquoten. Dies könnte jedoch auch mit der Klassifizierungsart zusammenhän-

gen. Mit anderen Einteilungen bestünde u.U. ein Zusammenhang. 
10  Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sind zwei Begriffe, welche eng miteinander verknüpft sind, aber nicht genau dasselbe meinen. Bei 

jedem neuen IV-Antrag wird die Arbeits- und die Erwerbsfähigkeit abgeklärt. „In einem ersten Schritt wird die Arbeitsunfähigkeit 

von den Medizinern festgelegt. Es wird dabei der Gesundheitsschaden festgestellt und zugleich beurteilt, inwieweit der Gesundheits-

schaden die Arbeitsfähigkeit im bisherigen Aufgabenbereich beeinträchtigt. In einem zweiten Schritt wird dann die Erwerbsunfähig-

keit festgestellt. Hier erfolgt somit eine wirtschaftliche Betrachtung, d.h. die finanziellen Auswirkungen sind von erheblicher Bedeu-

tung. Die Einbusse in Franken wird sodann als Invaliditätsgrad, einem Wert in Prozenten festgehalten. Ein Prozentwert der – sehr 

vereinfacht gesagt – der Erwerbseinbusse entspricht“. (Dummermuth 2002, Folie 37) 
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pflicht dar. (...) Entscheidend ist, ob der Versicherte seine Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen 

Arbeitsmarkt verwerten kann, welcher durch ein gewisses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage nach Arbeitskräften und zudem dadurch gekennzeichnet ist, dass er einen Fächer verschiedenarti-

ger Stellen offenhält.“11 

Das Gerichtsurteil macht deutlich, dass eine identische Schädigung (psychische oder physische) nicht 

zwangsläufig zu einer identischen Beurteilung durch jede IV-Stelle führen muss. Vielmehr muss sie in 

Beziehung zu den persönlichen und beruflichen Fähigkeiten des Versicherten und der Nachfrage nach 

Arbeitskräften in einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt gesetzt werden. Dabei stellt sich die Frage, ob der 

Arbeitsmarkt in der Schweiz als homogen oder als regionenspezifisch heterogen betrachtet werden soll. 

Unterstellt man unterschiedliche, regionenspezifische (ausgeglichene) Arbeitsmärkte, kann eine unter-

schiedliche Entscheidung in einem objektiv gleichen Fall dadurch begründet werden. 

2.2.3 Nicht berücksichtigte Erklärungsfaktoren 

Es mag vielleicht auf den ersten Blick erstaunen, dass verschiedene Faktoren, welche man als einflussreich 

für die IV-Rentenquote betrachten würde, im Modell nicht berücksichtigt sind. Dazu gehört sicher das 

Geschlecht, die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und der Anteil an Grenzgänger/-innen. 

Aufgrund der Datenlage und des methodischen Vorgehens – wir verfügen über aggregierte Daten und 

wählten ein gepooltes Modell – ist es nur bedingt möglich, das Geschlecht als erklärende Grösse zu be-

rücksichtigen. Die einzige geschlechtsspezifische erklärende Variable, die sich anbietet, ist der Anteil der 

Männer (resp. der Frauen) der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Die interkantonalen Differenzen in 

bezug auf die Geschlechterverteilung in den Kantonen sind jedoch sehr gering und erwiesen sich im Erklä-

rungsmodell als statistisch nicht signifikant. Dennoch kann daraus nicht geschlossen werden, dass keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede vorhanden sind. Wie ist dies zu erklären? Man stelle sich vor, dass 

bei den Frauen die Wahrscheinlichkeit, eine IV-Rente zu beziehen, systematisch geringer ist als bei Män-

nern. Obwohl dieser Unterschied vorhanden ist, könnte ihn das gewählte Modell nicht abbilden, da als 

abhängige Variable die Gesamtquote, d.h. die Quote für Männer und Frauen zusammen, geschätzt wird. 

Um diesen Unterschied erfassen zu können, müssten die IV-Rentenquoten mit dem gleichen Modell ge-

trennt nach Geschlecht untersucht werden, um anschliessend die geschätzten Koeffizienten miteinander 

vergleichen zu können. Damit könnte geprüft werden, ob einzelnen Erklärungsfaktoren ein geschlechts-

spezifischer Einfluss zukommt. 

Man hätte sich durchaus auch vorstellen können, bei den medizinischen Variablen nicht nur Angebots-, 

sondern auch Nachfragelemente in das Wirkungsmodell zu integrieren. Davon nahmen wir mit folgen-

der Überlegung Abstand: Die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen könnte mit durchaus ähnli-

chen Faktoren erklärt werden wie die Inanspruchnahme von IV-Renten. Beide Sozialversicherungsbereiche 

haben mit Krankheiten zu tun. Würden die Nachfrage nach medizinischen Leistungen tatsächlich ins Mo-

dell integriert, dann käme ihr sehr wahrscheinlich eine grosse Erklärungskraft zu. Damit wäre aber nicht 

geklärt, warum die medizinische Nachfrage interkantonale Unterschiede aufweist (vgl. dazu Vatter/Rüefli 

2001). Er ergäben sich Zirkelschlüsse. 

                                                      
11  Urteil Eidgenössisches Versicherungsgericht, I 251/95 Ca, S.4 
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Die Hypothese, dass der Anteil an Grenzgänger/-innen in einem Kantonsgebiet zu unterschiedlichen 

kantonalen IV-Quoten führen würde, kann ausgeschlossen werden. Alle Versicherten, welche im Ausland 

ihren Wohnsitz haben (dazu zählen die Grenzgänger/-innen), werden nicht von den kantonalen IV-Stellen 

erfasst, sondern von einer vom Bund geführten IV-Stelle für Versicherte im Ausland (Sitz in Genf). 
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3 Methoden, Daten und Hypothesen 

Das vierte Kapitel stellt die Grundlagen im Bereich der verwendeten ökonometrischen Methoden sowie 

im Bereich der Daten dar. Bei den ökonometrischen Methoden musste besondere Sorgfalt angewendet 

werden, weil die Wahl des «richtigen» Modells für die Interpretation der interkantonalen Unterschiede 

der IV-Rentenquote ganz entscheidend ist. Es stehen drei verschiedene Modelle zur Auswahl, welche in 

diesem Kapitel vorgestellt werden. In Kapitel 6 stellen wir anschliessend die Resultate für alle Modelle dar. 

Es wird sich zeigen, dass ein Modell besser ist als die anderen beiden. 

Abgeschlossen wird das Grundlagenkapitel mit einer detaillierten Formulierung von Hypothesen. Gegeben 

die zur Verfügung stehenden Daten, soll für jede verwendete Variable eine Hypothese formuliert werden, 

welchen Einfluss von ihr auf die IV-Rentenquote zu erwarten ist. 

3.1 Welche Art von Daten sollen analysieren werden? 

Zu aller erst ist die Frage zu beantworten, mit welcher Art von Daten die Frage nach den kantonalen Un-

terschieden bei den IV-Rentenquoten untersucht werden sollen. Grundsätzlich stehen zwei Datenkatego-

rien im Vordergrund: 

 Individuelle Daten von Personen: Hier ist die Beobachtungseinheit eine natürliche Person, welche eine 

IV-Rente bezieht oder nicht. Namentlich bekannt sein muss ihre Kantonszugehörigkeit. 

 Individuelle Daten von Kantonen: Hier ist die Beobachtungseinheit der Kanton. Für jeden Kanton ist die 

IV-Rentenquote als individuelles Datum bekannt. 

Grundsätzlich wären beide Zugänge sinnvoll und könnten spannende Ergebnisse produzieren. Aus for-

schungsökonomischen Gründen entschieden wir uns für kantonale Daten. Die Sammlung individueller 

Daten von Personen wäre sehr aufwändig gewesen und kam daher nicht in Frage. Wüthrich (1998) analy-

siert bspw. individuelle Daten. 

Allerdings beinhaltet die Wahl von kantonalen Daten auch ein Inkaufnehmen von gewissen Nachteilen. 

Die Kantone sind nämlich keineswegs homogene Gebilde. Vielmehr gibt es insbesondere bei den grösse-

ren Kantonen ein markantes Stadt-Land-Gefälle (und nicht nur diesen Unterschied). Idealer wäre zwei-

felsohne die Wahl von homogeneren Gebietskörperschaften. Die entsprechenden Daten waren aber ins-

besondere beim BSV (noch) nicht verfügbar. Geplant ist im BSV die Aufarbeitung der Daten nach politi-

schen Gemeinden. Eine Analyse auf dieser Ebene wäre zweifelsohne sehr interessant gewesen. 

3.2 Ökonometrische Modelle und Schätzmethoden 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Panel-Analyse über 10 Jahre, wobei jeder 

Kanton eine beobachtete Einheit darstellt. Wir haben uns für die Pooled Least Square Methode (Times-

Series-Cross-Section-Analysis) entschieden. Diese Methode wird in international vergleichenden For-

schungsprojekten oft gewählt und auch empfohlen (Vatter 2002, 361). Der Vorteil dieser Methode be-

steht darin, dass gleichzeitig längsschnittliche (Veränderung über die Zeit) als auch querschnittmässige 

Effekte (systematische Unterschiede zwischen den beobachteten Einheiten) in die Analyse der zu erklären-

den Beobachtungen fliessen.  
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Der Ausgangspunkt bildet das klassische Regressionsmodell, welches wir wie folgt formulieren wollen: 

 β= + +'
it i itk ik ity c x u   (1) 

wobei Vektor ity  die abhängige Variable ist (die IV-Rentenquoten). Index i steht für die beobachteten 

Einheiten (Kantone) mit =1,...,i N  und Index t für die beobachtete Zeitperiode von =1,...,t T . itkx  stellt 

eine Matrix dar, welche für jeden Kanton i und jeden Zeitpunkt t die erklärenden Variablen kx  (mit 

=1,...,k K ) angibt. β ik  stellt eine Matrix von Schätzparametern dar, welche für jeden Kanton i und jede 

erklärende Variable K einen Schätzwert angibt. Nachfolgend lassen wir, um die Schreibweise zu vereinfa-

chen, den Index k weg. Somit erhält man ein Set von N verschiedenen Gleichungen mit jeweils T Beobach-

tungen: 

 β= + +'
i i i i iy c x u   (2) 

Die Koeffizienten ic  und iβ  würden auf diese Weise für jeden Kanton durch Lösung der üblichen Nor-

malengleichung verschieden geschätzt. In der Folge ergeben sich für jeden Kanton individuelle Schätzwer-

te von ic  und iβ . Dies ist aber nicht zwingend. Es können auch Modellspezifikation der folgenden Art 

gewählt werden: 

 β= + +'
i i iy c X u  (3) 

oder 

 β= + +'
i i i iy c X u  (4) 

Wo liegt der Unterschied? Modell (2) schätzt für jede beobachtete Einheit i (d.h. für jeden Kanton) eigene 

Koeffizienten ( ic , iβ ). In Modell (3) jedoch werden diese im Gegensatz zu Modell (2) für alle Kantone 

einheitlich geschätzt (c , β ). Modell (4) schliesslich stellt den Mittelweg dar, hier wird der Achsenab-

schnitt ic  individuell und β  für alle beobachteten Einheiten i einheitlich geschätzt. Welcher Weg ist der 

richtige? Dieser Frage wollen wir in den folgenden Abschnitten nachgehen. An dieser Stelle soll ein Hin-

weis auf die grundsätzlichen Interpretationsunterschiede ausreichen: 

 Modell (2): Dieser Modellansatz ist für unsere Fragestellung nicht sinnvoll, denn damit würden für jeden 

Kanton die Auswirkungen der erklärenden Variablen auf die kantonale IV-Rentenquote separat geschätzt. 

Man könnte damit z.B. zeigen, dass sich die Erwerbslosenquote je nach Kanton unterschiedlich auf die 

kantonale IV-Rentenquote auswirkt, eine Unterteilung in IV-stelleninterne und –externe Faktoren macht 

aber mit diesem Modell keinen Sinn, denn es wäre nicht mehr erkennbar, inwieweit die kantonale IV-

Stelle mit diesen Unterschieden zu tun hat. Diese Art des Modells ist vielmehr dann anzuwenden, wenn 

unterschiedliche Systeme – in diesem Fall Invaliditätsversicherungssysteme – miteinander verglichen wer-

den möchten (z.B. Ländervergleiche). Dann ist es interessant zu untersuchen, welche Auswirkung der 

Faktor X unter der Systemvoraussetzung Y besitzt, um anschliessend die Koeffizienten vergleichen zu 

können. Die Ausgangslage in dieser Untersuchung liegt aber anders. Hier haben wir es mit einem einheit-

lichen, nationalen System zu tun und es geht darum zu untersuchen, ob ein einheitlicher Vollzug zu beo-

bachten ist. Der Fokus dieser Untersuchung liegt deshalb im Vergleich der kantonalen IV-Rentenquote 

unter Berücksichtigung der generellen Auswirkungen der erklärenden Variablen auf die zu erklärende 

Variable. Es darf, unter der Annahme eines einheitlichen Vollzugs davon ausgegangen werden, dass eine 

Variable X (z.B. Erwerbslosigkeit) aufgrund der gleichen gesetzlichen Grundlage im Kanton Y eine ähnli-
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che Auswirkung auf die IV-Rentenquote ausübt wie im Kanton Z. Natürlich können auch noch kantons-

spezifische Faktoren zu kantonalen Unterschieden führen, diese werden jedoch so gut als möglich auch 

ins Modell aufgenommen (z.B. Urbanisierungsgrad, ärztliches Versorgungsnetz u.ä.).  

 Modell (3): Dieser Ansatz nimmt die eben geäusserten Vorbehalte auf und geht vom Ansatz aus, dass 

sich alle Variablen in allen Kantonen gleich auswirken. Es handelt sich um die gepoolte Least-Square-

Methode. Dies führt zum Modell mit gemeinsamen Koeffizienten (POLS = Pooled Ordinary Least 

Square). Sollte sich diese Modell als überlegen erweisen, dann erübrigt sich die Frage nach IV-

stelleninternen Faktoren, denn damit verhalten sich die Kantone untereinander homogen, was auf einen 

einheitlichen Vollzug schliessen lässt. 

 Modell (4): Bei dieser Mischvariante lässt man zu, dass sich in einem beschränkten Rahmen kantonal 

unterschiedliche Parameter ergeben. Allenfalls gibt es nämlich Gründe dafür, dass sich die Koeffizienten 

nach Kantonen unterscheiden können. Diese Überlegungen führen zu einer zweiten Art von Modellen, 

den Modellen mit unbeobachteten linearen Effekten. Davon werden zwei genauer vorgestellt. Es 

handelt sich um das Modell mit fixen Effekten (FE = Fixed effects) und um das Modell mit zufälligen 

Effekten (RE = Random effects). Sie zeichnen sich durch die Gemeinsamkeit aus, dass sie beide einen 

kantonsspezifischen, individuellen Effekt (eine Konstante, den Achsenabschnitt) zulassen, wogegen die 

restlichen Koeffizienten einheitlich geschätzt werden. Damit wird eine gewisse, über die Zeit konstante, 

Heterogenität zwischen den Kantonen zugelassen. Der Unterschied der beiden Modellen mit unbeobach-

teten Effekten besteht in unterschiedlichen Annahmen über die Fehlerterme. Ob ein Modell mit allen 

Koeffizienten gemeinsam oder ein Modell mit unbeobachteten linearen Effekten zutrifft, kann mit geeig-

neten statistischen Testverfahren beurteilt werden. Dies ist insofern für diese Untersuchung bedeutend, 

dass damit unterschiedliche Interpretationen der Resultate zusammenhängen und somit inhaltlich unter-

schiedliche Aussagen in Bezug auf die Fragestellung folgen. Die Ablehnung des Modells mit allen Koeffi-

zienten gemeinsam und damit die Annahme eines Modells mit linearen unbeobachtete Effekten bedeutet, 

dass neben den in die Schätzung einbezogenen Faktoren weiterhin kantonsspezifische (unbeobachtete) 

Unterschiede bestehen. Je nach dem, um welches der beiden Modelle es sich handelt, dem FE- oder dem 

RE-Modell, folgt wiederum eine unterschiedliche Interpretation der kantonsspezifischen Konstante. Diese 

Diskussion soll nun mit Hilfe der folgenden Unterkapiteln ausführlich diskutiert und vorgestellt werden. 

3.2.1 Das Modell mit gemeinsamen Koeffizienten (POLS) 

Im Pooled Ordinary Least Square –abgekürzt POLS- wird versucht, aus der zur Verfügung stehenden Da-

tenmenge für alle Kantone einheitliche, gemeinsame Koeffizienten zu schätzen. Dazu schreibt man in der 

Folge das Set von N Gleichungen für die verschiedenen Individuen übereinander. Dabei fasst man alle 

Regressoren, inklusive der Konstante, in einen Vektor β  zusammen. Dann lautet das Modell (POLS) 12 

 β= +Y X u   (5) 

mit 

                                                      
12  Vgl. Woodbridge (2002:150ff) 
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y X

y x x

 (6) 

wobei jede Submatrix Xi und jeder Subvektor yi und ui T Zeilen hat. 

Die Parameter können bei dieser Anordnung des Datensatzes mit der einfachen OLS-Methode geschätzt 

werden. Damit beruht die Regressionsschätzung auf N*T Beobachtungen. Für die in dieser Studie ange-

strebte (lückelose) Periode ergibt dies für die Schweiz eine Anzahl von 260 beobachteten Datenpunkten.  

Das OLS Verfahren führt zu unverzerrten Schätzungen der Parameterwerten (d.h. die Schätzung ist erwar-

tungstreu). Die Schätzung ist aber – abhängig davon, ob die Annahmen POLS 1 bzw. POLS 2 erfüllt sind – 

nicht zwingend konsistent. Die Konsistenz ist aber notwendig, wenn Signifikanztest vorgenommen wer-

den sollen.  

Annahme POLS 1: ( )Ε = =' 0, 1,2,...,it itx u t T  (7) 

Annahme POLS 2: X ist deterministisch mit 

 ( ) ='Rang X X K . (8) 

Besteht ein begründeter Verdacht auf serielle Korrelation und/oder Hetreoskedastizität, kann eine gegen-

über diesen Phänomenen robuste Varianz-Matrix des Schätzers β̂  geschätzt werden, welche für T-, F-, 

und W-Tests verwendet werden kann. 

 ( )β
− −

= = =

     ≡      
     
∑ ∑ ∑

1 1
' ' ' '

1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ
N N N

POLS i i i i i i i i
i i i

V X X X u u X X X  (9) 

mit β≡ − =ˆˆ , 1,2,...,i i i POLSu y X i N  (10) 

3.2.2 Modelle mit unbeobachteten linearen Effekten 

Um trotzdem Unterschiede zwischen den Kantonen zu berücksichtigen, wird in einer Erweiterung des 

ersten Modells zugelassen, dass sich das Absolutglied (= individueller Achsenabschnitt, ein über die Zeit 

konstanter Effekt) zwischen den Individuen unterschieden kann. Für jede beobachtete Einheit wird ein 

individueller Effekt, ic , ermittelt, der die Heterogenität zwischen den Gliedern erfasst und über die Zeit 

konstant ist. Dies führt zu folgendem Modell: 

 β= + +iY c X u  (11) 

Je nachdem, welche Annahmen über die Art und Weise, wie sich das Absolutglied unterscheidet, getrof-

fen werden, stehen zwei mögliche Varianten offen. 
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Das Modell mit fixen Effekten (FE=Fixed Effects) 
Das Modell mit fixen Effekten13 lautet  

 β= + +iY c X u  (12) 

mit 

ι
ι

β

ι

         
         
         = = + +
         
         
                  

L

L

M M M O M M M M

L

1 1 1 1

2 2 2 2

0 0

0 0

0 0N N N N

y c X u

y c X u
Y

y c X u

, (13) 

wobei ι  ein Tx1 Vektor bestehend aus lauter Einsen ist, d.h. ( )ι = '
1,...,1 . 

In diesem Modell wird unterstellt, dass zu jeder untersuchten Einheit ein spezifisches, nicht-stochastisches 

Absolutglied ( ic ) gehört. Dieses setzt sich zusammen aus 

 = +i ic a i   (14) 

 mit ii als feste Abweichung des Absolutgliedes 

 und a als Absolutglied irgendeines Referenzindividuums bzw. eines Kantons. 

Die ci geben somit eine Art Niveauunterschied der anderen Individuen gegenüber demjenigen von a an. 

Sie lassen sich mit Hilfe von Dummy-Variablen schätzen, weshalb dieses Modell auch als „Least Square 

Dummy Variable Model“ (LSDV) bezeichnet wird. 

Der FE-Schätzter ist konsistent und asymptotisch normalverteilt, wenn zwei Annahmen erfüllt sind: 

Annahme FE 1 ( ) = =, 0, 1,2,...,it i iE u x c t T  (15) 

Damit müssen ic  und ix nicht voneinander unabhängig sein. Es ist erlaubt, dass ( )i iE c x  irgend eine 

Funktion von ix  ist. 

Annahme FE 2 ( )
=

 
= 

 
∑ && &&'

1

T

i i
t

Rang E X X K  (16) 

mit ≡ − =&& &&( ) , , 1,...,i itk itk ikX als TxK Matrix wobei x x x k K  (17) 

Analog zum POLS-Modell kann das Auftreten von serieller Korrelation in { }: 1,...,itu t T=  und/oder Hete-

roskedastizität in itu  die Varianz des FE-Schätzters ˆ
FEβ  verzerren. Auch in diesem Fall kann eine robuste 

Varianz-Matrix mit denselben Eigenschaften wie beim POLS geschätzt werden: 

 ( ) ( ) ( )β
− −

=

 ≡  
 
∑&& && && && && &&1 1' ' ' '

1

ˆ ˆ ˆ ˆ
N

FE i i i i
i

V X X X u u X X X  (18) 

 β≡ − ≡ − =&&&& && &&ˆˆ , ( 1) , 1,...,i i i FE i it it iu y X y als Tx Vektor y y y t T  (19) 

                                                      
13  Vgl. Woodbridge (2002:265 ff) 
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Besondere Beachtung sind bei diesem Modell dem Problem der Multikollinearität zu schenken. Mit Hilfe 

von bivariaten Korrelationsanalysen und/oder einer Dimensionsreduktion mit Hilfe einer Faktoranalyse14 

kann mit einer sorgfältigen, möglichst sparsamen Auswahl erklärender Variablen das Problem entschärft 

werden. 

Das Modell mit zufälligen Effekten (RE=Random Effects) 
Dieses Modell15 setzt, im Gegensatz zum FE-Modell, den individuellen Effekt ic  in den Störterm iv . Es 

handelt sich damit um Zufallsvariablen mit einem Erwartungswert von 0. Das Modell lautet 

 β= +i i iy X v  (20) 

mit ( ) = +1i it i itv als Tx Vektor v c u  (21) 

 ( ) = =0, 1,...,it iE v x t T  (22) 

Die ( )TxT  Varianz-Matrix von iv  sei definiert als 

 ( )Ω ≡ '
i iE v v    (23) 

Es handelt sich beim RE-Modell um ein GLS verfahren, womit im Vergleich zum POLS- und FE-Modell 

mehr Annahmen erfüllt sein müssen: 

Annahme RE 1 
( ) ( )
( ) ( ) ( )

= =

= =

, 0, 1,...,

0

it i i

i i i

a E u x c t T

b E c x E c
 (24) 

mit  ( )≡ 1 2, ,...,i i i iTx x x x . (25) 

D.h., dass im Gegensatz zum FE-Modell die Fehler ic absolut unabhängig von den Regressoren ix  sein 

müssen (Orthogonalität). 

Annahme RE 2 ( )−Ω =' 1
i iRang E X X K  (26) 

Das Programm EViews verwendet für die Schätzung die OLS-Methode mit den GLS transformierten Vari-

ablen Y* und X* (X enthält dabei sowohl die Konstante als auch die Regressoren). Der Transformationsfak-

tor λ̂  wird aus der Summe der quadrierten Residuen des FE-Modells ( 2
Wσ ) und den quadrierten Residuen 

der Between-Group-Schätzung16 ( 2
Bσ ) berechnet: 

 λ λ= − = −* *ˆ ˆ,it it i it it iy y y X X X  (27) 

mit λ σ σ= −ˆ 1 /W B  (28) 

                                                      
14  Bortz (1999), S. 495 ff. 
15  Vgl. Woodbridge (2002:257 ff) 
16  Eviews (1998,2:294ff) 
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und σ σ= =
− − −

' '
2ˆ ˆ,FE BFE B
W B

u u u u
T

NT N K N K
. (29) 

Um eine robuste Varianz-Matrix des RE-Schätzers mit denselben Eigenschaften wie schon beschrieben zu 

erhalten, kann folgende Gleichung verwendet werden: 

 ( )β
− −

− − −

= = =

     = Ω Ω Ω     
     
∑ ∑ ∑

1 1
' 1 ' 1 ' ' 1

1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ
N N N

RE i i i i i i i i
i i i

V X X X v v X X X  (30) 

mit β= − =ˆˆ 1,...,i i i REv y X i N , (31) 

dem (Tx1) Vektor der RE-Residuen. 

3.2.3 Entscheidungskriterien zur Auswahl des besten Modells 

Vorbemerkung 
Jedes der drei vorgestellten Modelle geht von unterschiedlichen Annahmen über das Phänomen aus. Es ist 

deshalb wichtig, über Entscheidungskriterien zu verfügen, welche einem helfen, das richtige Modell aus-

zuwählen. Denn von dieser Wahl hängt u.a. auch die Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Fragestellung ab. Für die Beantwortung der Frage nach dem Modell kommen grundsätzlich zwei Arten 

von Kriterien in Frage. Schätzmodelle können einerseits mit Hilfe von inhaltlichen und andererseits mit 

Hilfe von statistische Kriterien resp. Testverfahren ausgewählt werden. Je nach Art der Fragestellung sind 

die einen den anderen etwas überlegen oder umgekehrt. In dieser Untersuchung werden vorwiegend die 

statistischen Kriterien für die Auswahl des richtigen Modells angewandt. Der Grund dafür ist recht ein-

leuchtend und einfach. Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, dass den drei Modellen unter-

schiedliche Annahmen, welche u.a. auch inhaltlich interpretiert werden müssen, unterstellt werden. Bei 

der Beantwortung der Frage nach den kantonalen Unterschieden innerhalb der Invalidenversicherung geht 

es inhaltlich gerade darum abzuklären, welche der dem Modell zugrunde liegende Annahmen auf das 

untersuchte Phänomen zutreffen und welche nicht. Es käme deshalb einem Zirkelschluss gleich, das Mo-

dell mit Hilfe von inhaltlichen Vermutungen über die Gründe der kantonalen Unterschiede auszuwählen 

und mit diesem dann anschliessend die Vermutungen wieder zu bestätigen. Aus diesem Grund werden an 

dieser Stelle nochmals zusammenfassend die unterschiedlichen Annahmen, welche dem jeweiligen Modell 

unterstellt werden und die dazugehörende Interpretationen in bezug auf die Fragestellung vorgestellt. 

Anschliessend werden die statistischen Testverfahren diskutiert. 

1. Schritt : POLS-Modell oder Modell mit unbeobachteten Effekten? 
Im POLS-Modell wird davon ausgegangen und unterstellt, dass sich die Koeffizienten, welche die kanto-

nalen IV-Rentenquoten erklären sollen, zwischen den Kantonen nicht unterscheiden. Dies wird erreicht, 

indem für alle Kantone einheitliche Koeffizienten geschätzt werden. Kantonsspezifische Einflüsse gehen 

über die unterschiedlichen Ausprägungen der erklärenden Faktoren x ein. Es wird jedoch unterstellt, dass 

die einzelnen x-Faktoren in allen Kantonen gleich wirken. Kantone werden unter diesen Annahmen aus-

schliesslich als räumlich-organisatorische Gebilde betrachtet, welche die gesetzlichen, nationalen Vorga-

ben einheitlich vollziehen. Die Kantone verhalten sich in Bezug auf die Invalidisierung homogenen. Diese, 

zugegebenermassen starken Annahmen können sich deshalb rechtfertigen lassen, weil es sich bei der 
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Invalidenversicherung um eine nationale Volksversicherung handelt, deren Entscheidungsgrundsätze ge-

mäss nationalem Gesetz unabhängig von Ort, Zeit, Antragsteller/in und Entscheidungsträger in objektiver 

Weise gelten sollten. Unter der Bedingung, dass keine relevanten Regressoren ausgelassen werden, kann 

mit diesem Modell geprüft werden, ob sich diese Annahmen empirisch stützen lassen.  

Die Modelle mit unbeobachteten Effekte, fixed (FE) und random (RE) effects Modelle, lockern die 

Annahme der Homogenität und lassen unterschiedliche, kantonsspezifische Parameter zu. Mit diesen 

über die Zeit konstanten individuellen Effekte, wird die Heterogenität zwischen den Kantone abgebildet. 

Es wird deshalb, unter Berücksichtigung der im Modell verwendeten Faktoren mit ihren dazugehörenden 

gemeinsamen Koeffizienten, zusätzlich ein für jeden Kanton individuellen Achsenabschnitt generiert. Stellt 

sich mit Hilfe von Testverfahren heraus, dass die Modelle mit unbeobachteten Effekten besser sind, muss 

demnach die Annahme der Homogenität zwischen den Kantonen fallengelassen werden (zugunsten der 

Heterogenität). Inhaltlich bedeutet dies, dass noch andere kantonsspezifische und systematische Unter-

schiede in den Daten vorhanden sind, welche mit den verwendeten Einflussgrössen nicht erfasst worden 

sind. Was die Unterschiede zwischen den fixen und den randomisierten Effekten sind und welche Auswir-

kungen diese auf die Beantwortung der Frage nach den Ursachen der kantonalen Unterschiede ausüben, 

wird in Schritt 2 vorgestellt. Vorerst soll nur entschieden werden können, für welchen Typ der zwei Mo-

dellen – POLS oder FE/RE – die Daten sprechen. 

Das statistische Testverfahren, welches diese Frage beantworten kann, prüft die Anpassung der wahren 

Werte an die prognostizierten mit Hilfe eines Vergleichs der quadrierten Residuen der verschiedenen Mo-

delle. Mathematisch enthält ein POLS-Modell in Bezug auf die Modelle mit unbeobachteten Effekten eine 

zusätzliche Nebenbedingung. Deshalb heisst das Verfahren auch „Restricted Least Square“. Gleichungs-

systeme mit Nebenbedingung sind in der Regel Minimierungsprobleme und werden mit Hilfe einer 

Lagrange-Funktion gelöst. Die Nebenbedingung, welche gleichzeitig die Nullhypothese ist, lautet, dass alle 

Konstanten gleich sind ( = = =1 2 ... Nc c c ). Kann der Testwert keine Ablehnung der Nullhypothese empfeh-

len, wird diese angenommen und das POLS-Modell für richtig erklärt. Muss sie jedoch abgelehnt werden, 

ist das Modell mit den unbeobachteten Effekten besser und wird angenommen. Für den Test benötigt 

man die Summe der quadrierten Residuen des restringierten (POLS) und diejenigen des unrestringierten 

(FE resp. RE) Modells und vergleicht sie anschliessend miteinander. Nach Auflösung der Lagrange-Funktion 

erhält man die Testgrösse 

 ( )
( ) ( )

( )− −

− −
=

−

% %
1,

' ' / 1

' /N T K

u u u u N
F

u u T K
 (32) 

mit  

Spricht das Testergebnis für die Wahl eines Modells mit unbeobachteten Effekten, muss in einem zweiten 

Schritt ermittelt werden, ob es sich dabei um ein fixed oder ein random effects Modell handelt. 

= − −
= −
=
=
=

% %

' .

'

Re ( )

u u Summe der quadrierten Residuen FE resp RE Modell

u u Summe der quadrierten Residuen POLS Modell

N Anzahl Kantone

T Anzahl Beobachtungen

K Anzahl gressoren unrestringierter Fall
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2. Schritt : FE-Modell oder RE-Modell? 
Die beiden Modelle unterscheiden sich grundsätzlich über unterschiedliche Annahmen bezüglich der de-

finitorisch vorgegebenen Beziehung zwischen den individuellen Effekten und den verwendeten Regresso-

ren. Das FE-Modell lässt eine Korrelation zwischen diesen Grössen zu, wogegen im RE-Modell diese von-

einander unabhängig sein müssen (Vgl. Annahmen FE 1 und RE 1(b)).  

Wolfgang Strengmann-Kuhn (1994, 4) beschreibt u.a. die folgenden Kriterien, um zwischen den beiden 

Modellen zu unterscheiden: (a) Handelt es sich bei dem Sample um eine Zufallsstichprobe, spricht dies 

eher für zufällige Effekte, handelt es sich dagegen um eine Totalerhebung, eher um fixe Effekte. (b) Liegt 

die Begründung der individuellen Unterschiede in einer Reihe nicht-beobachtbarer Gründe (ähnlich wie 

bei der Störgrösse u ), so ist von zufälligen Effekten auszugehen. „..., it does not seem reasonable to treat 

one source of ignorance (…) as fixed and the other source of ignorance as random” (Hsiao 1986: 42). (c) 

Wenn die Abweichungen nur durch verwendete Variablen erklärt werden, ist ein Modell mit fixen Effek-

ten angemessen. 

Die Bedeutung dieser Unterschiede in Bezug auf die dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung kann 

wie folgt zusammengefasst werden. Mit beiden Modellen wird gezeigt, dass neben den verwendeten 

Faktoren noch andere, systematische kantonsspezifische Unterschiede vorhanden sind. Diese zusätzlichen 

Informationen werden mit den individuellen Effekten abgebildet. Die Unterschiede zwischen den beiden 

Modelle liegen in der unterschiedlichen Methode, wie diese Effekte generiert werden, in den unterschied-

lichen Annahmen, welche dem jeweiligen Verfahren zugrunde liegen und in der daraus abgeleiteten un-

terschiedlichen Interpretation der Effekte.  

Die Interpretation der fixen Effekte steht in Zusammenhang mit Ihrer Beziehung zu den Regressoren. Weil 

im FE-Modell ein Zusammenhang zwischen den individuellen Effekten und den Regressoren zugelassen 

ist, kann in bezug auf die Frage nach der Rolle der IV-Stellen keine eindeutige Antwort gegeben werden. 

Es stehen mehrere Interpretationsmöglichkeiten offen: 

 Die kantonsspezifischen fixen Effekte könnten auf IV-stelleninternen Faktoren beruhen. Was würde dies 

bedeuten? Da diese von den Regressoren nicht unabhängig sind, stünden die fixen Effekte in einer Art 

Interaktion mit den mit Hilfe der im Modell abgebildeten IV-stellenexternen Variablen. Dies würde auf der 

interpretativen Ebene bedeuten, dass die IV-Stellen auf ihr externes, kantonsspezifisches Umfeld in irgend 

einer Form reagieren würden (=Zusammenhang zwischen individuellen Effekten und Regressoren mit 

( ) 0i iE c x ≠ ). Als Beispiel wäre denkbar, dass sich eine in der Bevölkerung vorherrschende kantonsspezi-

fische Vorstellung gegenüber der Rolle des Staates oder der Konzepte von Gesundheit und Krankheit 

auch innerhalb der IV-Stelle zu (im Vergleich mit anderen Kantonen) unterschiedlichen Beurteilungen der 

Fälle führt (da die Mitarbeitenden Teil der kantonalen Bevölkerung sind).  

 Die kantonsspezifischen fixen Effekte könnten aber genauso auf IV-stellenexternen Faktoren beruhen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere verfestigte externe Faktoren gibt, welche einen Erklärungsbeitrag 

leisten, ist u. E. allerdings eher gering. Diese Schlussfolgerung darf gezogen werden, weil die Variablen, 

welche in das in Kapitel 3 vorgestellte Modell aufgenommen wurden, aus allen uns zur Verfügung ste-

henden Variablen und Indikatoren u.a. so ausgewählt wurden, dass mit dem Modell möglichst ein hoher 

Anteil der Varianz erklärt werden kann. Die nichtverwendeten Variablen bringen in dieser Hinsicht keine 
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Verbesserung mehr mit sich, im Gegenteil in einigen Fällen ist die Erklärungskraft sogar gesunken17. Es 

darf deshalb davon ausgegangen werden, dass das vorhandene Modell unter Berücksichtigung der ver-

fügbaren Daten aus statistischer Sicht ein sehr gutes Modell darstellt. Andere nicht messbare verfestigte 

externe Faktoren, wie z.B. das Verhalten der Sozialarbeiter/-innen und Ärzt/-innen oder der Informations-

stand der Bevölkerung könnten aber für die Erklärung der Unterschiede in den fixen Effekten einen Bei-

trag leisten, so dass nicht der gesamte „Rest“ auf die Praxis der IV-Stellen bezogen werden muss. 

 Eine weitere Möglichkeit, die kantonsspezifischen fixen Effekte zu begründen, sind Faktoren, welche 

die kantonalen IV-Rentenquoten vor der untersuchten Zeitperiode beeinflusst haben und in der Gegen-

wart, jedoch mit einer geringeren Intensität, immer noch wirksam sind. Dabei kommen systeminterne als 

auch -externe Faktoren in Frage. Als Beispiel eines internen Faktors kann man sich von verschiedenen 

Stellen (z.B. BSV, IV-Stellenkonferenz) initiierte Anstrengungen vorstellen, welche während den letzten 

Jahren versuchten, den Vollzug zu vereinheitlichen, ohne jedoch die aus der Vergangenheit stammenden 

Unterschiede gänzlich verschwinden zu lassen. Auch sind historische, kantonsspezifische systemexterne 

Gegebenheiten denkbar, welche die IV-Rentenquote beeinflusst haben könnten, bspw. ein in einem be-

stimmten Kanton zu einem früheren Zeitpunkt (z.B. 70er/80er Jahre) überdurchschnittlich gutes Angebot im 

Sozialmedizinischen Bereich, welches Personen aus anderen Kantonen mit nicht so guten Angeboten dazu 

bewog, in diesen Kanton zu ziehen. Andere Kantone könnten in diesem Bereich aufgeholt haben, womit 

dieser Faktor über die Zeit nicht konstant sein muss. Er kann aber heute noch nachwirken, auch wenn die 

beschriebene Sogwirkung kleiner geworden oder sogar verschwunden ist. 

Diese Beispiele zeigen, welche Auswirkungen die Annahme eines FE-Modells auf der inhaltlichen, interpre-

tativen Ebene haben. Sie sollen nun mit dem RE-Modell verglichen werden. 

Die randomisierten Effekte sind im Gegensatz zu den fixen nur dann zulässig und interpretierbar, wenn 

die Bedingung, dass sie von den Regressoren unabhängig sind ( ( ) ( )= = 0i i iE c x E c ), erfüllt wird. Erst 

wenn man weiss, dass diese zutrifft, können daraus auch gültige Schlüsse gezogen werden. Da es sich um 

eine zusätzliche, in Bezug auf den Störterm schärfere Bedingung handelt als beim FE-Modell, ist bei einer 

Annahme eines Modells mit unbeobachteten Effekten aufgrund der Testresultate aus dem ersten Schritt 

vorerst das FE-Modell als gültig zu betrachten (mit dem FE-Modell liegt man sicher nicht falsch!). Was 

bedeutet aber die Annahme der Bedingung des RE-Modells in Bezug auf die kantonalen Unterschiede? 

Wird diese Bedingung erfüllt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass IV-stelleninterne Faktoren die kantons-

spezifischen Effekte verursachen könnten. Diese Schlussfolgerung folgt aus der Überlegung, dass es deut-

lich weniger kantonsspezifische, invalidenversicherungssystem-externe Faktoren gibt, als dies noch beim 

fixen Effekt möglich wäre. So scheiden viele darum aus, weil nur noch solche in Betracht gezogen werden 

können, welche die Bedingung der statistischen Unabhängigkeit zu den schon verwendeten Regressoren 

erfüllen. Da die im Modell verwendeten Variablen ein sehr breites Spektrum innerhalb von verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen (wirtschaftlich, politisch, sozial und kulturell) schon abdecken, verringern sich 

die potentiell neuen stark. Deshalb müssen mit der Annahme des RE-Modells verstärkt IV-stelleninterne 

Faktoren als Begründung in Betracht gezogen werden. 

                                                      
17  Dazu gehören u.a. die Variablen „Anteil an Männern im erwerbsfähigem Alter“, „Anteil an Ausländer/-innenn“ und „Anteil an 

Personen im Baugewerbe im Verhältnis zur Bevölkerung in erwerbsfähigem Alter“. Andere Variablen weisen eine sehr hohe Korrela-

tion mit einer schon verwendeten unabhängigen Variablen (Problem der Multikollinearität) auf, so z.B. die Erwerbsquote, welche mit 

der Arbeitslosigkeitsrate stark korreliert. 
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Aus den dargelegten Überlegungen ist nun ersichtlich, dass es für die Beantwortung der Hauptfragestel-

lung wichtig ist, über Kriterien zu verfügen, damit eine richtige Entscheidung über die Wahl des Modells 

getroffen werden kann. 

Einen möglichen Ausweg bietet der Hausman Test18. Dabei ist das Modell mit fixen Effekten die Nullhypo-

these. Unter dieser Hypothese sind die Schätzer beider Modelle konsistent, nur jedoch derjenige des Mo-

dells mit zufälligen Effekten effizient. Daraus kann eine entsprechende Wald-Teststatistik abgeleitet wer-

den. 

 β ββ β β β χ−= − − −1 2
ˆ ˆ

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( )'( ) ( )
FE RE

FE RE FE RE KW V V  (33) 

3.3 Zur Verfügung stehende Daten 

3.3.1 Von der geplanten zur durchgeführten Forschung 

Im Zuge der Projektarbeiten wurde eine Datenbank von Variablen aufgebaut, welche die 26 Kantone 

charakterisieren. Dabei wurde auf eine Vielzahl von Ämtern und Stellen zurückgegriffen. Die Variablen 

dienen der Erklärung der interkantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung. Bei letzteren 

war geplant, von folgenden Daten auszugehen: 

 A1. Anzahl Personen mit IV-Renten 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unterteilt nach Kantonen, 

Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 A2. Kosten von Personen mit IV-Renten 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unterteilt nach Kanto-

nen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B1. Anzahl Personen mit individuellen Massnahmen generell 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, 

unterteilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B2. Anzahl Personen mit einer Abklärungsmassnahme 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unterteilt 

nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B3. Anzahl Personen mit einer medizinischen Massnahme 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, un-

terteilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B4. Anzahl Personen mit Sonderschulmassnahmen 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unterteilt 

nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B5. Anzahl Personen mit beruflichen Massnahmen 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unterteilt 

nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B6. Kosten von Personen mit individuellen Massnahmen generell 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzi-

denz, unterteilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B7. Kosten von Personen mit einer Abklärungsmassnahme 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, un-

terteilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B8. Kosten von Personen mit einer medizinischen Massnahme 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, 

unterteilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 B9. Kosten von Personen mit Sonderschulmassnahmen 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unter-

teilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

                                                      
18  Detaillierte Ausführungen zu diesem Test finden sich bei Woodbridge (2002:288 ff) oder Green (2000: Kapitel 14) 
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 B10. Kosten von Personen mit beruflichen Massnahmen 1990 bis 2000, Prävalenz und Inzidenz, unter-

teilt nach Kantonen, Geschlecht, Altersgruppen und Gebrechensgruppen 

 C. Anzahl neue Gesuche pro Jahr 

Das Bundesamt für Sozialversicherung konnte die Daten A1 und A2 für die Jahre 1999 bis 2001 zur Ver-

fügung stellen. Weitere Datenlieferungen waren, aus verschiedenen Gründen nicht möglich (Datenver-

lust, Restriktionen bei den Ressourcen etc.). Wir waren daher darauf angewiesen, aus den bestehenden 

Publikationen die Datenreihen A1 und A2 bis 1990 zurückzuschreiben. Dies war in der geplanten Diffe-

renziertheit nicht möglich, weil der Aufwand der Eingabe von Hand sehr gross gewesen wäre und zudem 

die Daten in der gewünschten Differenziertheit auch nicht für alle Indikatoren vorlagen. Wir entschieden 

uns daher, den Fokus auf die IV-Renten zu legen und vorerst den Bereich der Massnahmen und Gesuche 

auszuklammern. Bei den IV-Renten selbst fokussierten wir auf die globalen kantonalen IV-Rentenquoten 

(es handelt sich dabei um Prävalenzdaten, weil die Neuverrentungen in der publizierten Statistik nicht 

ausgewiesen werden). Es war aber nicht nur der grosse Arbeitsaufwand, der uns dazu brachte, nicht alle 

publizierten Daten von Hand einzugeben. Wie in Kapitel 3 ausgeführt werden wird, entwickelten wir ein 

Erklärungsmodell für die interkantonalen Unterschiede, welches umfassend die globale IV-Rentenquote 

erklären soll.  

3.3.2 Die Datengrundlagen 

In den folgenden beiden Abschnitten soll nun dargestellt werden, welche Daten effektiv in die empirische 

Analyse einfliessen konnten. 

Wie bereits erwähnt, standen vor allem im Bereich der zu erklärenden y-Variablen nicht alle Daten zur 

Verfügung, welche wir uns gewünscht hätten. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, über die 

verfügbaren Daten. Nicht untersucht wurde generell die IV-Stelle für Personen, welche im Ausland woh-

nen (bspw. auch Grenzgänger/innen). 

Tabelle 1: Vorhandene Daten zu den IV-Rentenbezüger/-innen 

(*) Spezialauswertung des Rentenregisters ZAS 
(**) Veröffentlichte Statistiken des BSV – verschiedene Jahrgänge 
(***) Damit diese Lücke geschlossen werden konnte, haben wir für das Jahr 1995 die IV-Rentenquote geschätzt. Dabei wurden der 
Mittelwert des Vor- und des Folgejahres berechnet und eingesetzt. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Jahr Anzahl Rentenbezüger/-innen pro Kanton Quelle 

 Geburts-
gebrechen Krankheit Unfall Total  

  Psychisch Knochen andere    
1990 X X X X X X BSV spezial (*) 
1991 X X X X X X BSV spezial (*) 
1992 X X X X X X BSV spezial (*) 
1993      X BSV öffentlich (**) 
1994      X BSV öffentlich (**) 
1995      (X) Geschätzt (***) 
1996      X BSV öffentlich (**) 
1997      X BSV öffentlich (**) 
1998      X BSV öffentlich (**) 
1999 X X X X X X BSV spezial (*) 
2000 X X X X X X BSV spezial (*) 
2001 X X X X X X BSV spezial (*) 
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Tabelle 2: Verfügbare kantonale Indikatoren zur Erklärung der kantonalen IV-Rentenquoten 

(*) Die Unfälle wurden nach dem Wohnkanton des Versicherten zugeordnet 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Wirkungsmodell gibt vor, aus welchen Bereichen die zu erklärenden x-Variablen zu stammen haben. 

Dennoch gibt es eine grosse Vielfalt an kantonalen Indikatoren, die zur Verfügung stehen. Bei der Aus-

wahl der Indikatoren haben wir uns daher von drei Gesichtspunkten leiten lassen: Vom Wirkungsmodell, 

von Angaben aus der einschlägigen Literatur (vgl. Breitenmoser et al. 1999, Eschmann/Donini 1995, Do-

nini/Eschmann 1998, Breitenmoser 1996, Buri 2000) und von anderen interkantonalen Vergleichen (bspw. 

 Bereich Variable Differenzierung 
der Variable 
nach.. 

Zeitpunkt  
Periode 

Quelle 

A Bevölkerung     
1 Bevölkerungsstruktur  Anzahl Personen  Geschlecht 

 Nationalität 
 Altersgruppen 
 Kanton 

1985 bis 2000 Bundesamt für Statistik, 
Bevölkerungsentwicklung 

2 Erwerbsbevölkerung  Anzahl Erwerbstätige wie 1 1991 bis 2001 Bundesamt für Statistik, SAKE
 Wirtschaft     
3 Wirtschaftsstrukturen  Anzahl Beschäftigte nach Wirt-

schaftssektoren 
 Geschlecht 
 Nationalität  
 Kanton 

1985, 1991, 
1995, 1998 

Bundesamt für Statistik, 
Betriebszählung 

4 Erwerbslosigkeit  Anzahl Stellensuchende wie 1 1993 bis 2001 Staatssekretariat für Wirt-
schaft und Arbeit 

5   Anzahl Erwerbslose wie 1 1993 bis 2001 Staatssekretariat für Wirt-
schaft und Arbeit 

6 Volkseinkommen  Netto-Volkseinkommen zu Faktor-
kosten 

 Kanton 1990 bis 1999 Bundesamt für Statistik, 
Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung 

7 Kantonsfinanzen  Einnahmen und Ausgaben  Kanton 1985 bis 2000 Eidg. Finanzverwaltung 
8 Finanzkraft  Index der Finanzkraft  Kantone 1990 bis 2000 Eidg. Finanzverwaltung 
B Gesundheitsversorgung    
9 Ärztliche Versorgung  Anzahl Ärzt/innen pro 100'000 

Einwohner/innen 
 Kanton 1990 bis 2000 FMH 

10   Anzahl FMH-Psychiater/innen pro 
100'000 Einwohner/innen 

 Kanton 1990 bis 2000 FMH 

11 Zentrumsversorgung  Anzahl Vollzeitstellen für Leistun-
gen der Zentrumsversorgung in der 
ambulanten Pflege pro 1000 Ein-
wohner/innen 

 Kanton 2000 BFS, StaSanté 

12   Anteil der Kantonsbewoh-
ner/innen, welche sich im eigenen 
Kanton behandeln lassen 

 Kanton 2000 BFS, StaSanté 

13 Nachfrage nach am-
bulanten Gesundheits-
leistungen 

 Anzahl ärztliche Konsultationen 
bzw. Hausbesuche 

 Kanton 1997 bis 2000 santésuisse 

14   Kosten ärztlicher Konsultationen 
bzw. Hausbesuche 

 Kanton 1997 bis 2000 santésuisse 

15 Unfallhäufigkeit (*)  Anzahl Berufsunfälle 
 Anzahl Nichtberufsunfälle 

 Geschlecht 
 Nationalität 
 Altersgruppen 
 Kanton 

1991 bis 2000 SUVA 

C Gesellschaft     
16 Soziale Netzwerke  Kontakthäufigkeit ausserhalb des 

Haushaltes, Kontakt zu Nachbarn, 
Besuch von Verwandten und Freun-
den, Anzahl enge Freundschaften 

 Kanton Konstante, 
1992  

Freitag/Vatter (2000) aus 
Erhebung Leu/Burri/Priester 
(1997) 

17 Urbanitätsgrad  Anteil der Kantonsbevölkerung in 
urbanisierten Zonen 

 Kanton Konstante, 
1988 

Vatter (2001) 

18 Nationalität  Anteil der Bevölkerung ausländi-
scher Nationalität 

 Kanton 1991 bis 2000 BFS, , Statistik des jährlichen 
Bevölkerungsstandes (ESPOP) 

19 Sprache  Anteil Personen an Bevölkerung 
mit deutscher Muttersprache 

 Kanton Konstante, 
1990 

Vatter (2001) 

20 Linke Parteien  Anteil an Vertreter/innen von 
linken Parteien im Kantonsparlament 

 Kanton 1990 bis 2000 Année Politique (verschiedene 
Jahrgänge) 



Teil 1, 3  Methoden, Daten und Hypothesen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

33

Vatter/Rüeffli 2001). Tabelle 2 gibt einen Überblick über die beschafften Daten. Es gilt zu beachten, dass 

nicht alle Variablen für die gesamte vorgesehene Periode von 1990 bis 2000 verfügbar sind. Einige Daten 

sind nur ab 1995 (z.B. Staatsausgaben funktional gegliedert), andere nur bis 1999 (z.B. Volkseinkommen) 

vorhanden. Je nach Modell kann deshalb die Anzahl Zeitperioden unterschiedlich sein.  

Die bearbeiteten Daten konnten vielfach nicht direkt ins Modell übernommen werden. Daher mussten 

entsprechende Berechnungen vorgenommen werden. Weiter wurde mit jeder Variablengruppe getestet, 

welche Grösse den wesentlichsten Einfluss auf die IV-Rentenquote hat. Bei der Bevölkerungsstruktur zeig-

te sich bspw., dass der Anteil an Personen, welche das 60. Lebensjahr überschritten haben, am relevantes-

ten ist. Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Variablen ausführlicher dargestellt. 

Zum Zeitpunkt der konkreten Durchführung der empirischen Daten lagen uns keine wesentlichen IV-

stelleninterne Daten vor (einzig die Organisationsstruktur – Sozialversicherungsanstalt, unabhängige IV-

Stelle, Gemeinsame Institution mit der AHV – konnte beurteilt werden). Inzwischen trafen bei uns weitere 

IV-stelleninterne Angaben ein, die in weiteren Arbeiten – ausserhalb des hier durchgeführten Forschungs-

projektes –durchaus auch in das Modell integriert werden könnten. 

3.4 Hypothesen 

In diesem Abschnitt werden die verwendeten Variablen mit den dazugehörenden Hypothesen vorgestellt, 

von welchen gemäss dem vorgestellten Wirkungsmodell eine Beeinflussung der IV-Rentenquote vermutet 

werden kann. Es wurde im Abschnitt 3.2 schon darauf hingewiesen, dass dem Problem der Multikollinea-

rität besondere Beachtung geschenkt werden muss. Bivariate Korrelationsanalysen haben gezeigt, dass 

zwischen Variablen, welche den medizinischen Versorgungsgrad, die politisch institutionellen Vorausset-

zungen und denjenigen, welche Verhaltensweisen und Überzeugungen beschreiben, relativ starke Zu-

sammenhänge bestehen. Aus diesem Grund wurde versucht, mit Hilfe einer Faktoranalyse die Dimensio-

nen zu verringern, um das angesprochene Problem zu entschärfen. Dabei konnte aus zehn verschiedenen 

Variablen zwei Faktoren gebildet werden, welche unterschiedliche Dimensionen ansprechen. Sie können 

inhaltlich konsistent beschrieben werden und verweisen auf Konfliktlinien, welche bei politischen Analy-

sen in der Schweiz (z.B. Vox-Analysen) immer wieder auftreten. Es handelt sich dabei um unterschiedliche 

Mentalitäten und/oder Strukturen, welche einerseits auf der Dimension Stadt/Zentrum – Land und ande-

rerseits auf derjenigen der unterschiedlichen sprachlichen Kulturräume Deutschschweiz – Lateinische 

Schweiz anzutreffen sind. Neben den neun Variablen, welche in die Faktoranalyse mit einbezogen werden 

und somit im Modell berücksichtigt werden, kommen noch drei weitere Variablen dazu. Dies sind die 

kantonalen Arbeitslosenquoten, der Index der Finanzkraft der Kantone und der Anteil an Personen zwi-

schen 60 und AHV-Alter (62/65) an der kantonalen Bevölkerung zwischen 18 und AHV-Alter. In Tabelle 3 

werden die verwendeten Variablen in übersichtlicher Weise nochmals dargestellt. Im weiteren Verlauf 

dieses Abschnittes werden sie noch detaillierter vorgestellt und in bezug auf die IV-Rentenquote die ent-

sprechende Hypothese formuliert. 
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Tabelle 3: Dimensionen und Indikatoren des Erklärungsmodells 

Die mit einem (*) versehenen Indikatoren werden in der Faktoranalyse verwendet. 
Quelle: Eigene Darstellung 

3.4.1 Externe Belastungen und Ressourcen 

Index Finanzkraft der Kantone 
Der Index „Finanzkraft der Kantone“ ist ein Ausdruck für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-

higkeit eines Kantons. Er bildet sich aus den vier Kriterien Volkseinkommen, Steuerkraft, Steuerbelastung 

und Berggebiet. Die beiden ersten Kriterien bringen die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

sowie die Belastung der Kantone zum Ausdruck. Die Steuerbelastung berücksichtigt sowohl die steuerli-

che Leistungsfähigkeit als auch die Belastung der Kantone durch die zu erfüllenden Aufgaben.19 Gemäss 

unserem Gesundheitsmodell kann erwartet werden, dass ein hoher Finanzindex für den Gesundheitszu-

stand der Bevölkerung von Vorteil ist. 

Hypothese 1: Je höher der Index der Finanzkraft des Kantons ist, desto tiefer ist die IV-
Rentenquote. 

Erwerbslosigkeit 
Der Zusammenhang zwischen der Erwerbslosigkeit und der Invalidisierung wurde in der Schweiz verschie-

dentlich untersucht und kann noch nicht abschliessend beurteilt werden (vgl. Eschmann/Donini 1995, 

Donini/Eschmann 1998 und Breitenmoser et al. 1999). Dennoch zeigt sich eine recht deutliche Korrelation 

                                                      
19  Der Finanzkraftindex der Kantone dient der Abstufung der Transfers zwischen Bund und Kantonen im Rahmen des bundesstaat-

lichen Finanzausgleichs. Diese Abstufung wird bei verschiedenen Bundessubventionen, den Kantonsanteilen an Bundeseinnahmen 

(Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Mineralölsteuerertrag), den Kantonsanteilen am Reingewinn der Schweiz. Nationalbank 

und den Kantonsbeiträgen an die Sozialwerke des Bundes durchgeführt. 

 Dimensionen Modell Bereich Variable 
A. Externe Belastungen und Ressourcen 

A1. Sozio-ökonomisch  Index Finanzkraft der Kantone 
 Erwerbslosigkeit 

A2. Politisch-institutionell 
 Staatsquote (Ausgaben/VE) (*) 
 Anteil an Politiker/-innen aus Parteien des 

linken Spektrums (*) 

A3. Medizinischer Versorgungsgrad 

 Medizinisches und sozialmedizinisches 
Angebot (*) 

 Grund- und Zentrumsversorgung (*) 
 Ärztedichte (*) 

B. Interne Belastungen und Ressourcen 

 

 Stärke Sozialer Netzwerke (*) 
 Anteil der Deutsch sprechenden Bevölke-

rung (*) 
 Urbanitätsgrad (*) 
 Anteil der Bevölkerung  ausländischer 

Nationalität (*) 

Medizinisches 
Element 

C. Biologische Konstitution  Alter 

IV
-S

te
lle

n
 e

xt
er

n
 

Wirtschaftliches  
Element 

Angebot und Nachfrage nach Arbeits-
kräften in ausgeglichenem Arbeits-
markt

 

IV
 in

te
rn

  

Beurteilung und Entscheidung der 
kantonalen IV-Stellen  Organisationsform der IV-Stelle 
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zwischen der kantonal unterschiedlichen Erwerbslosigkeit und Invalidisierung (Korrelationskoeffizient von 

0.47). Der Wirkungszusammenhang zwischen der Erwerbslosigkeit und der Invalidisierung kann auf meh-

reren Ebenen vorhanden sein. 

 Erwerbslosigkeit kann bei den Arbeitnehmer/-innen Prozesse auslösen, die sich auf die Gesundheit 

negativ auswirken. Personen, welche von Erwerbslosigkeit betroffen sind, sind stärkeren psychosozialen 

Belastungen ausgesetzt und verlieren dadurch wertvolle persönliche Ressourcen. Es wird vermutet, dass 

sich diese zusätzlichen Belastungen mit einer zeitlichen Verzögerung bei der Invalidenversicherung be-

merkbar machen. 

 Ein Anstieg der Erwerbslosigkeit kann als Indikator für wirtschaftliche Umstrukturierungsprozesse inter-

pretiert werden. Erfahrungsgemäss sind davon leistungsschwache Personen stärker betroffen als andere. 

Diese können aus dem aktiven Erwerbsleben fallen und sind nach einer Erholung der wirtschaftlichen Lage 

teilweise nur schwer in den Arbeitsprozess reintegrierbar.  

 Das Ausmass der Erwerbslosigkeit kann auch Ausdruck der Fähigkeit der kantonalen Volkswirtschaften 

sein, sich an den Strukturwandel bzw. an die Konjunkturbaisse anzupassen. Eine geringere Erwerbslosig-

keit würde dann darauf hinweisen, dass die Anpassungsfähigkeit grösser ist. Wird die Erwerbslosigkeit so 

interpretiert, dann korreliert sich stark mit der Finanzkraft. 

Hypothese 2: Je höher die Erwerbslosigkeit zum Zeitpunkt (t-2) Jahre ist, desto höher ist die 
IV-Rentenquote zum Zeitpunkt t (zeitlich verzögerter Einfluss). 

Staatsquote 
Die in dieser Studie verwendete Variable „Staatsquote“ misst den Anteil der in der kantonalen Rechnung 

ausgewiesenen Ausgaben am kantonalen Volkseinkommen. Sie ist ein Indikator dafür, in welchem Grad 

sich der Staat bei Problemlösungen beteiligt. Einerseits sind mit den Staatsausgaben konkrete staatliche 

Handlungen und/oder wohlfahrtstaatliche Hilfeleistungen möglich und andererseits wird dadurch auch 

eine bestimmte Erwartungshaltung des Individuums gegenüber dem Staat ausgedrückt. 

Hypothese 3: Je höher die Staatsquote ist, desto höher liegt die IV-Rentenquote. 

Anteil an Politiker/-innen aus Parteien des linken Spektrums 

Linksorientierte Politiker/-innen und ihre Wähler/-innen sind gemäss ihren Parteiprogrammen und ihren 

politischen Präferenzen tendenziell eher bereit, sozialpolitische Ziele durch staatliche Aktivitäten zu för-

dern. Bei dieser Variable geht es grundsätzlich nicht darum, den objektiven Einfluss linksorientierter Politi-

ker/-innen auf die Gesundheitspolitik zu messen. Dafür sind die bürgerlichen Parteien, welche in den meis-

ten Kantonen im Parlament die absolute Mehrheit besitzen, zu stark. Der Anteil an Politiker/-innen aus 

dem linken Spektrum in der Legislative kann aber als Indikator verwendet werden, der eine Grundhaltung 

der Bevölkerung zur Aufgabe des Staates in der Sozialpolitik wiederspiegelt. 

Hypothese 4: Je höher der Anteil an Politiker/-innen aus dem linken Spektrum in der Legislati-
ve ist, desto höher ist die IV-Rentenquote. 

Die Ärzte- rep. Ärztinnendichte 
Die Ärzte- rep. Ärztinnendichte beschreibt die Anzahl registrierter Ärzt/-innen mit einer Praxis pro 100'000 

Kantonsbewohner/-innen. Die Zahlen stammen von der FMH. Es wird vermutet, dass eine hohe Ärzt/-
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innendichte einerseits einer erhöhten Nachfrage nach deren Leistungen entspricht, aber andererseits auch 

eine Erhöhung der Nachfrage mit sich zieht. 

Hypothese 5: Je dichter das Netz der registrierten Ärzte und Ärztinnen ist, desto höher liegt 
die IV-Rentenquote. 

Versorgungsdichte mit Psychiater/-innen 
Die Versorgungsdichte mit Psychiater/-innen beschreibt die Anzahl registrierter Psychiater/-innen mit einer 

Praxis pro 100'000 Kantonsbewohner/-innen. Die Zahlen stammen von der FMH. Ein Teil der IV-

Rentenbezüger/-innen beziehen ihre Rente aufgrund von psychischen Behinderungen. Diese werden von 

Psychiater/-innen behandelt und festgestellt. Dabei wird ein gleicher Mechanismus wie bei den Ärzten und 

Ärztinnen vermutet. 

Hypothese 6: Je dichter das Netz der registrierten Psychiater/-innen ist, desto höher liegt die 
IV-Rentenquote. 

Die Beschäftigungsrate für Leistungen der Zentrumsversorgung 
Diese Variable beschreibt die Anzahl Vollzeitstellen pro 1’000 Kantonsbewohner/-innen, welche für Leis-

tungen der Zentrumsversorgung in Krankenhäusern der allgemeinen Pflege zu Verfügung stehen. Der 

Indikator steht dafür, inwiefern ein Kanton medizinische Leistungen erbringt, welche der Zentrumsversor-

gung dienen. Es wird vermutet, dass kränkere Personen, deren Wahrscheinlichkeit zur IV-Verrentung hö-

her ist, sich eher in einem Kanton niederlassen, in welcher Leistungen der Zentrumsversorgung erbracht 

werden. Denn gerade solche Menschen sind auf diese Leistungen und eine gutes medizinisches Angebot 

angewiesen. Die Grunddaten stammen aus der Tabelle B2 (Beschäftigung in den Krankenhäusern in Voll-

zeitäquivalenten nach Typ und nach Kanton des Betriebes) aus der Krankenhausstatistik (BFS, StaSanté  

2000) Die Rate wurde mit Hilfe der mittleren Wohnbevölkerung, welche ebenfalls in dieser Untersuchung 

publiziert wird, berechnet.  

Hypothese 7: Je mehr Leistungen der Zentrumsversorgung angeboten werden, desto höher 
liegt die IV-Rentenquote. 

Der Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln lassen 
Der Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln lassen, ist der Quotient aus 

der Anzahl Behandlungsfällen von Kantonsbewohner/-innen, welche sich im Heimatkanton behandeln 

lassen und der Anzahl von Behandlungsfällen aller Kantonsbewohner/-innen. Die Zahlen stammen aus der 

Tabelle G1 (Hospitalisationen und teilstationäre Behandlungsfälle nach Herkunftskanton 2000) der Kran-

kenhausstatistik (BFS, StaSanté 2000) Dieser Indikator dient dazu, die Breite des kantonalen medizinischen 

Leistungsangebots (Grundversorgung plus Spezial- und Spitzenmedizin) abzubilden. Liegt der Quotient 

nahe bei 1 (resp. 100%), kann davon ausgegangen werden, dass im Kanton ein sehr hoher medizinischer 

Versorgungsgrad herrscht, der für beinahe alle Krankheitserscheinungen eine Behandlung/Therapie anbie-

ten kann. 

Hypothese 8: Je höher der Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton be-
handeln lassen ist, desto höher liegt die IV-Rentenquote. 
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3.4.2 Individuelle Belastungen und Ressourcen 

Alter 
Mit zunehmendem Alter wird die Krankheitsanfälligkeit grösser. 

Hypothese 9: Je höher der Anteil an über 60 Jährigen an der Wohnbevölkerung in erwerbs-
fähigem Alter eines Kantons ist, desto höher ist die kantonale IV-Rentenquote. 

Sozialkapital 
Es kann mittlerweile als gesichert gelten, dass soziale Unterstützung einen wichtigen unabhängigen Ein-

fluss auf die physische und psychische Gesundheit ausüben. Im Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey 

(2001,47) wird dazu ausgeführt: „Ein Individuum, das über eine ausreichende Zahl sozialer Beziehungen 

von entsprechender Intensität und Qualität verfügt, scheint gegen Krankheit, vorzeitigen Tod und negati-

ve Auswirkungen von chronischen Erkrankungen besser bewältigen zu können als ein Individuum ohne 

ausreichende Zahl und Qualität solcher Bindungen.“ 

Freitag (2000) hat in einer Untersuchung mit dem Titel „Soziales Kapital und Erwerbslosigkeit. Eine empi-

rische Studie zu den Schweizer Kantonen“ mit Hilfe einer Faktoranalyse einen Indikator „Sozialkapital“ 

gebildet, der auf insgesamt fünf Variablen beruht.20. Die Hauptkomponentenanalyse zeigt, dass alle Vari-

ablen entlang einer Dimension erfasst werden. Die durchschnittlichen Masse des Sozialkapitals für die 

einzelnen Kantone werden aus den individuellen Werten jedes Individuums berechnet. Freitag (2000) 

„assoziiert die Ausprägung des Sozialkapitals mit der Konfliktlinie zwischen individueller Eigenverantwor-

tung und der Anspruchsmentalität gegenüber dem Staat und dessen Sozialeinrichtungen und stellt das 

Argument zur Diskussion, dass Individuen überall dort ein dichtes soziales Netzwerk bilden, wo der Rück-

griff auf die staatliche Verantwortung nicht zu den politischen Grundwerten zählt.“ (Vatter, 2001). 

Mit dieser Interpretation des Sozialkapitals lässt sich eine Hypothese in bezug zur IV-Rentenquote bilden. 

Hypothese 10: Verfügt ein Kanton im Pro-Kopf-Durchschnitt über mehr Sozialkapital, ist die 
kantonale IV-Rentenquote tiefer. 

Urbanisierungsgrad 
Der Urbanisierungsgrad misst den Anteil der Kantonsbevölkerung in urbanisierten Zonen.21. Er enthält 

somit die Dimension Stadt-Land. Es wird vermutet, dass er u.a. auch mit dem Sozialkapital stark korreliert, 

da davon ausgegangen wird, dass in urbanen Zonen die sozialen Netzwerke schwächer ausgebildet sind, 

als in ländlichen Zonen. Da in den medizinischen Zentren auch die Versorgung besser ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass ein höherer Urbanisierungsgrad mit höheren IV-Rentenquoten zusammen 

hängt. 

Hypothese 11: Je mehr Personen in einem Kanton in urbanen Zonen leben, desto höher ist die 
IV-Rentenquote.. 

                                                      
20  „Bei den einzelnen Variablen handelt es sich (1) um die Kontakthäufigkeit ausserhalb des Haushaltes, (2) den Kontakt zu Nach-

barn, (3) die Teilnahme an Veranstaltungen, (4) den Besuch von Verwandten und Freunden sowie (5) um die Anzahl von Personen 

ausserhalb des Haushaltes, zu denen die Befragte eine sehr enge Freundschaft pflegt. Freitag (2000, 7). 
21  Die Variable Urbanisierungsgrad stammt aus Vatter (2001, 28), der ihn in Anlehnung an eine Untersuchung von Bassand (1988) 

berechnet hat. 
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Anteil an Deutsch sprechender Bevölkerung 
Vergleicht man die Abstimmungsresultate in sozialpolitischen Bereichen zwischen den Kantonen der 

Deutschschweiz und der Lateinischen, kann man feststellen, dass in den lateinischen Kantonen wohl-

fahrtsstaatliche Leistungen/Lösungen eher zugestimmt wird als in den deutschsprachigen Kantonen22. Es 

kann demnach davon ausgegangen werden, dass Personen aus französisch- resp. italienischsprechenden 

Kantonen eine andere Einstellung/Erwartung gegenüber der Rolle des Staates in sozialpolitischen Fragen 

haben. Abgebildet wir diese Dimension mit dem Anteil an Deutsch sprechender Bevölkerung, welche in 

einem Kanton leben. 

Hypothese 12: Je grösser der Anteil an deutschsprachigen Personen in einem Kanton ist, desto 
tiefer ist die IV-Rentenquote. 

Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität 
„Der Gesundheitszustand korreliert mit Indikatoren der sozialen und wirtschaftlichen Integration. In mit-

teleuropäischen Einwanderungsländern sind Migrant/innen aus zentral- und nordeuropäischen Ländern 

ökonomisch gut integriert und bei relativ guter Gesundheit. Demgegenüber befinden sich Migrant/innen 

aus südeuropäischen Ländern eher an der wirtschaftlichen Peripherie, und ihre Gesundheit ist schlechter. 

Migrant/innen aus dem Balkan und aussereuropäischen Ländern sind sowohl sozioökonomisch wie ge-

sundheitlich am stärksten benachteiligt.“(Regula Weiss 2003, 285). Weiss verweist in ihrer Untersuchung 

mit dem Titel „Macht Migration krank?“ darauf, dass der Einfluss von kulturtypischer „Prägungen“ auf 

die Häufigkeit und den Verlauf von Krankheiten oft überschätz werde. Nicht in erster Linie das „kultur-

spezifische Verhalten“ erkläre die Gesundheit von Migrant/innen, sondern die Betrachtung aus einer Be-

lastungs- und Ressourcenperspektive. „Migrant/innen mit belastenden Lebenserfahrungen und einer 

schwierigen Alltagssituation weisen eine deutlich schlechtere Gesundheit auf als weniger belastete 

Migrant/innen sowie die einheimische Bevölkerung. Die Entwicklung von Krankheiten wird durch ver-

schiedene typische Stressoren begünstigt: Statusverlust, familiäre Trennung, Verlust des sozialen Netzes, 

andere, insbesondere traumatische Verlusterfahrungen, schlechte Wohnverhältnisse, Risiken am Arbeits-

platz, drohender Arbeitsplatzverlust, anhaltende Rollen- und Generationskonflikte, eingeschränkte indivi-

duelle Bewältigungskompetenzen (Sprache, Verhaltensnormen), hoher Anpassungsdruck und Fremden-

feindlichkeit, Verlust an Kontrollüberzeugung was die soziale und natürliche Umwelt, die eigene Person 

und die Zukunftsperspektiven betrifft.“23 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung widerspiegelt in dieser Sichtweise den Anteil einer Bevölke-

rungsgruppe mit einer unterdurchschnittlichen Verfügbarkeit von externen und internen Ressourcen. 

Hypothese 13: Je grösser der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität ist, desto 
höher ist die IV-Rentenquote. 

3.4.3 Nicht verwendete Variablen 

Weitere Grössen, welche im Modell aufgrund von möglichen Hypothesen hätten erwartet werden kön-

nen, wurden aus verschiedenen Gründen nicht in die Schätzung miteinbezogen (Vgl. dazu auch Kapitel 

2.2.3, S.18 ff.).  

                                                      
22  Michael Hermann und Heiri Leuthold (2001) 
23 Regula Weiss (2003, 285) 
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 Mehrere Variablen wurden unter Anzeichen von Scheinkorrelationen24 weggelassen. Dazu gehören u.a. 

der „Anteil an Männern im erwerbsfähigem Alter“ und der „Anteil an Personen im Baugewerbe im Ver-

hältnis zur Bevölkerung in erwerbsfähigem Alter“. Sie stellen sich im multivariaten Modell alle als nicht 

signifikant heraus. 

 Andere Variablen weisen eine sehr hohe Korrelation mit einer schon verwendeten unabhängigen Vari-

ablen (Problem der Multikollinearität) auf, so z.B. die Erwerbsquote, welche mit der Erwerbslosigkeitsrate 

stark korreliert; das kantonale Volkeseinkommen, welches mit dem Finanzkraftindex stark korreliert.  

Das Problem, dass man womöglich wichtige Variablen auslässt, wird aber durch die angewandte Schätz-

methode – den Modellen mit unbeobachteten Effekten – stark entschärft. Der Vorteil dieser Modelle be-

steht darin, dass, neben der Berücksichtigung der im Modell verwendeten Faktoren, alle zusätzlichen, 

noch verbleibenden systematischen Effekte mit Hilfe der individuellen Achsenabschnitte berücksichtigt 

werden.25 Somit gehen die Effekte von unbeobachteten resp. ausgelassenen Einflussfaktoren nicht verlo-

ren.  

                                                      
24  Der Verdacht auf Scheinkorrelation besteht, wenn eine unabhängige Variable bivariat eine starke Korrelation aufweist, in multi-

variaten Modellen diesen Einfluss aber nicht behält resp. einen gegenteiligen Einfluss erhält. 
25  Vgl. dazu Woodbridge (2000: 247 ff.) 
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4 Die Entwicklung der kantonalen IV-Rentenquoten 1990 bis 2000 

Bevor die Resultate der Regressionsanalyse vorgestellt werden, wird in diesem Kapitels auf deskriptiver 

Basis die abhängige Variable, die kantonale IV-Rentenquote, detaillierter dargestellt. Wie gross waren die 

kantonalen Unterschiede in den letzten zehn Jahren tatsächlich und wie haben sich die Zahlen über die 

Zeit verändert. Auf diese Fragen soll eine Antwort gegeben werden können. Das Problem soll mit Hilfe 

von geeigneten Messgrössen quantifiziert werden. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich ein 

Bild von der konkreten Problemlage machen zu können. Nachfolgend sollen folgende drei Fragen beant-

wortet werden:  

 Wie haben sich die IV-(Teil)Rentenquoten26 zwischen 1990 und 2000 entwickelt (Längsschnitt)?  

 Wie gross sind die kantonalen IV-(Teil)Rentenquoten in der untersuchten Zeitperiode und wie gross sind 

die Unterschiede der kantonalen Unterschiede? Um diese Frage zu beantworten, werden die Mittelwert 

der kantonalen IV-Rentenquote über die untersuchte Zeitperiode und die absoluten und die relativen Un-

terschiede vorgestellt. Die verschiedenen Quantilsabstände geben Auskunft darüber, wie stark die kanto-

nalen IV-Rentenquoten streuen27. 

4.1 Die Entwicklung der globalen IV-Rentenquote 

Im Jahr 2000 schwankte die IV-Rentenquote zwischen 3.1 Prozent (Nidwalden) und 7.6 Prozent (Basel-

Stadt), also um 4.5 Prozentpunkte. Dies zeigt Abbildung 2. Aus derselben Abbildung wird deutlich, dass – 

mit einer Ausnahme – in allen Kantonen die IV-Rentenquoten zwischen 1990 und 2000 deutlich zuge-

nommen haben. Die Ausnahme bezieht sich auf den Kanton Appenzell-Innerhoden, in welchem eine 

leichter Rückgang zu beobachten ist. 

                                                      
26  Mit den IV-Teilrentenquoten werden die Rentenquoten von bestimmten Gebrechensgruppen gemeint und nicht der Invaliditäts-

grad. 
27  Die Quantilsabstände geben an, wie weit die IV-Rentenquoten von einem bestimmter Anteil der Kantone (z.B. die mittleren 50% 

der Kantone, d.h. diejenigen 13 Kantone, welche neben dem Median liegen) auseinander liegen. Gibt es z.B. einige wenige „Aus-

reisserkantone“ und die Mehrzahl der Kantone liegt relativ nahe beieinander, wird der Abstand der mittleren 50% der Kantone 

relativ klein.  
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Abbildung 2: Veränderung der IV-Rentenquoten 1990 und 2000 (rangiert nach der IV-Rentenquote 2000) 

Quelle: BSV, eigene Berechnungen 

In Tabelle 4 und werden die wichtigsten deskriptiven Werte zu den kantonalen IV-Rentenquoten zwischen 

den Jahren 1990 und 2000 und deren Entwicklungen in dieser Zeitperiode dargestellt.  

 Veränderung über die Zeit und Wachstum: Vergleicht man die kantonalen IV-Rentenquoten vom 

Jahr 2000 mit denjenigen vom 1990, weisen alle Kantone eine höhere Rentenquote aus. Der Anstieg über 

die zehn Jahre liegt zwischen minimal 3 Prozent (AI) und maximal 60 Prozent (BL und GE). Interessant 

scheint die Tatsache, dass Basel-Stadt, welche absolut über alle Jahre die höchste IV-Rentenquote aus-

weist, bei der Zuwachsrate (Vgl. Tabelle 4, letzte Spalte) nur noch an siebter Stelle liegt. Die durchschnitt-

liche, jährliche Wachstumsrate liegt (ausgenommen bei AI) zwischen 1.45 Prozent und 4.74 Prozent. 

 Durchschnittliche IV-Rentenquoten 1990 bis 2000: Die Mittelwerte der kantonalen IV-

Rentenquoten ( iy ) von 1990 bis ins Jahr 2000 liegen zwischen 2.5 (Zug) und 6.3 Prozenten (Basel-Stadt). 

Damit beträgt die Differenz zwischen den beiden Extremwerten 3.8 Prozentpunkte, d.h. dass der Kanton 

Basel-Stadt im Vergleich zum Kanton Zug eine um ca. 2.5 Mal höhere IV-Rentenquote ausweist. Während 

im Kanton Zug nur jede 40ste Person im Alter zwischen 18 und 62/65 Jahren eine IV-Rente bezieht, trifft 

dies im Kanton Basel-Stadt auf ca. jede 15te zu.  
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Tabelle 4: Kennzahlen für die kantonalen IV-Rentenquoten in der Periode von 1990 bis 2000 

PP: Prozentpunkte 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Entwicklung 1990-2000 
IV-Rentenquote in Prozent 

Abweichung zum schwei-
zerischen Durchschnitt 

Kanton 

1990 2000 Mittelwert Absolut Relativ 

Absolute 
Zunahme in 

P.P. 

Relative Zu-
nahme in 
Prozent 

Durchschnittliche 
jährliche Wachs-

tumsrate 

ZG 2.0% 3.1% 2.5 % -1.2 P.P. -31% 1.1 P.P. 57% 4.6% 

NW 2.4% 3.1% 2.8 % -0.9 P.P. -25% 0.7 P.P. 29% 2.6% 

TG 2.3% 3.4% 2.9 % -0.8 P.P. -22% 1.1 P.P. 49% 4.0% 

SZ 2.5% 3.3% 2.9 % -0.8 P.P. -22% 0.9 P.P. 35% 3.1% 

UR 2.6% 3.4% 3.0 % -0.7 P.P. -19% 0.8 P.P. 30% 2.7% 

ZH 2.4% 3.7% 3.1 % -0.6 P.P. -17% 1.3 P.P. 54% 4.4% 

AG 2.5% 3.7% 3.1 % -0.6 P.P. -16% 1.2 P.P. 49% 4.0% 

BE 2.8% 3.8% 3.3 % -0.4 P.P. -10% 1.0 P.P. 36% 3.1% 

OW 2.9% 3.7% 3.3 % -0.4 P.P. -10% 0.8 P.P. 28% 2.5% 

AR 2.7% 4.1% 3.4 % -0.3 P.P. -8% 1.4 P.P. 51% 4.2% 

GR 3.0% 4.0% 3.5 % -0.1 P.P. -4% 1.0 P.P. 33% 2.9% 

SH 2.8% 4.4% 3.6 % -0.1 P.P. -1% 1.6 P.P. 55% 4.5% 

SG 2.9% 4.6% 3.7 % 0.0 P.P. 1% 1.7 P.P. 59% 4.8% 

GE 2.9% 4.6% 3.8 % 0.1 P.P. 2% 1.7 P.P. 60% 4.8% 

AI 3.7% 3.8% 3.8 % 0.1 P.P. 2% 0.1 P.P. 3% 0.3% 

SO 3.1% 4.5% 3.8 % 0.1 P.P. 3% 1.4 P.P. 44% 3.7% 

BL 2.9% 4.7% 3.8 % 0.1 P.P. 3% 1.8 P.P. 60% 4.8% 

GL 3.2% 4.4% 3.8 % 0.1 P.P. 4% 1.2 P.P. 39% 3.4% 

LU 3.1% 4.6% 3.8 % 0.1 P.P. 4% 1.5 P.P. 47% 3.9% 

VD 3.2% 4.9% 4.1 % 0.4 P.P. 10% 1.6 P.P. 51% 4.2% 

VS 3.5% 4.8% 4.2 % 0.5 P.P. 13% 1.3 P.P. 37% 3.2% 

FR 3.5% 4.9% 4.2 % 0.5 P.P. 15% 1.4 P.P. 38% 3.3% 

NE 4.2% 5.5% 4.9 % 1.2 P.P. 32% 1.3 P.P. 30% 2.6% 

TI 4.3% 6.3% 5.3 % 1.7 P.P. 45% 2.0 P.P. 46% 3.9% 

JU 4.4% 6.4% 5.4 % 1.7 P.P. 47% 2.0 P.P. 45% 3.8% 

BS 5.0% 7.6% 6.3 % 2.6 P.P. 71% 2.6 P.P. 53% 4.3% 

Maximum 5.0% 7.6% 6.3% 2.6 P.P  71% 2.6 P.P.  60% 4.8% 

Minimum 2.0% 3.1% 2.5% -1.2 P.P -31% 0.1 P.P. 3% 0.3% 

Differenz 3.0% 4.5% 3.8%   102% 2.5P.P. 57% 4.5% 

Schweiz 3.0% 4.4% 3.7 %   1.4 P.P. 47% 3.9% 
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Quantilsabstände 
Eine sehr aufschlussreiche Auswertung ist die Darstellung der Quantilsabstände. Dadurch kann ersehen 

werden, wie stark die Kantone rund um den Median schwanken. Der Median ist nicht dasselbe wie der 

Mittelwert. 50 Prozent der Kantone liegen unter dem Medianwert, 50 Prozent der Kantone darüber. Beim 

Mittelwert muss dies nicht zwingend so sein. Die Darstellungsart wird an dieser Stelle etwas ausführlicher 

beschrieben, weil sie nachfolgend noch mehrmals wiederholt werden wird. Quantile fassen jeweils einen 

bestimmten Anteil der Kantone zusammen. Das 10-Prozent-Quantil gibt bspw. an, um wie viel diejenigen 

10-Prozent-Kantone, welche am weitesten vom Median entfernt sind, von diesem abweichen.  

Der Median der mittleren IV-Rentenquoten zwischen 1990 und 2000 beträgt 3.64 Prozent (Zwischen 

Kanton St. Gallen und Appenzell-Innerrhoden). In Abbildung 3 sehen wir nun verschiedene Quantil-

sabstände von diesem Medianwert. Die durchschnittlichen kantonalen IV-Rentenquoten derjenigen 13 

Kantone (50 Prozent), welche sich um den Median gruppieren, liegen innerhalb von +0.38 Prozentpunk-

ten und –0.54 Prozentpunkten. 50 Prozent der Kantone sind daher in einer Spannweite von 0.92 Pro-

zentpunkten rund um den Median zu finden. Oder anders gesagt: Die mittleren IV-Rentenquoten von 50 

Prozent der Kantone schwanken lediglich innerhalb eines Prozentpunktes. Dazu gehören die Kantone 

Bern, Appenzell-Ausserrhoden, Obwalden, Graubünden, Schaffhausen, Appenzell-Innerrhoden, St. Gal-

len, Basel-Land, Solothurn, Glarus, Luzern, Genf und Wallis.  

Nun erweitern wir den Blick auf 80 Prozent der Kantone. Dazu müssen wir die Werte des 10-Prozent-

Quantils mit dem 90-Prozent-Quantil vergleichen. Die 10-Prozent-Quantilsgrenze liegt bei – 0.81 Prozent-

punkten (0.54 Prozentpunkte + 0.27 Prozentpunkte). Das heisst, dass 10 Prozent der Kantone mehr als 

0.81 Prozentpunkte unterhalb des Medians (3.64%) liegen, also unterhalb von 2.83 Prozent. Das 90-

Prozent-Quantil liegt bei 1.39 Prozentpunkten (0.38 Prozentpunkte + 1.01 Prozentpunkte). 10 Prozent der 

Kantone haben also eine höhere mittlere IV-Rentenquote als 5.03 Prozent (3.64 Prozentpunkte + 1.39 

Prozentpunkte). 80 Prozent der Kantone liegen somit zwischen 2.83 Prozent und 5.03 Prozent, also in-

nerhalb von 2.20 Prozentpunkten. 

Dann gibt es auch Ausreisser: Der Kanton mit der minimalen durchschnittlichen IV-Rentenquote liegt bei 

2.48 Prozent (Zug), also 1.16 Prozentpunkte unterhalb des Medians (3.64%). Basel-Stadt übertrifft dem-

gegenüber den Medianwert um 2.69 Prozentpunkte und liegt bei 6.33 Prozent. 
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Abbildung 3: Verschiedene Quantilsabstände der Mittelwerte der kantonalen IV-Rentenquoten 1990-

2000 (Median=0, Angaben in Prozentpunkten) 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.2 IV-Rentenquoten nach Gebrechensart 

Bei den Teilquoten handelt es sich um die Aufteilung der IV-Rentenquoten gemäss Gebrechensart. Grund-

sätzlich werden drei Grosskategorien unterschieden: Dies sind Renten aufgrund von Geburtsgebrechen, 

Krankheit oder Unfall. Jede Grosskategorie wird in Unterkategorien, welche spezifische Gebrechensarten 

enthalten, unterteilt. Ein Rückenschaden kann bspw. sowohl in der Grosskategorie „Krankheit“ als auch 

in derjenigen der „Unfälle“ erfasst werden kann. Entscheidend für die Klassifizierung ist neben der Gebre-

chensart der „Auslöser“ des Gesundheitsschadens (Geburtsschaden, Krankheit oder Unfall). Aufgrund der 

grossen Anzahl und unterschiedlichen Entwicklungen während der Untersuchungsperiode werden die 

Krankheiten in dieser Untersuchung nochmals in drei Unterkategorien unterteilt, nämlich in psychische 

Erkrankungen, Erkrankungen der Knochen (bspw. Rückenbeschwerden) und den restlichen Krankheiten. 

Abbildung 4 zeigt die Bedeutung der einzelnen Gebrechensarten in den Kantonen im Jahr 2000 (sortiert 

nach der Häufigkeit der Geburtsgebrechen). Die Abbildung macht deutlich, dass es auch bei den Teilquo-

ten beträchtliche und erstaunliche interkantonale Unterschiede gibt. Der Anteil der Geburtsgebrechen 

schwankt so bspw. zwischen 6.78 Prozent (Tessin) und 23.2 Prozent (Uri).  
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Abbildung 4: IV-Rentenquoten 2000 nach Gebrechensart (sortiert nach den Geburtsgebrechen) 

Quelle: BSV, eigene Berechnung 

Nachfolgend werden die jeweiligen Rentenquoten der Jahre 1990 und 2000 gegenübergestellt und ver-

glichen. Es zeigt sich in den nachfolgenden Grafiken, dass sich die Rentenquoten gemäss Gebrechensart 

einerseits im allgemeinen Trend aber auch zwischen den Kantonen sehr unterschiedlich entwickelt haben. 
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Abbildung 5: Veränderung der kantonalen IV-Rentenquoten aufgrund von Geburtsgebrechen in den 

Jahren 1990 und 2000 (rangiert nach der Quote 2000)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Kantonalen Rentenquoten aufgrund von Geburtsgebrechen bewegen sich im Jahr 2000 zwischen 

0.32 und 0.86 und im Jahr 1990 zwischen 0.25 und 0.86 Prozent. Diese Differenz ist absolut betrachtet 

eher klein. Dennoch ist im Kanton Jura die Rentenquote aufgrund von Geburtsgebrechen etwas mehr als 

2 ½ Mal so hoch wie diejenige im Kanton Genf. Damit sind die relativen Unterschiede ungefähr gleich 

gross wie bei der gesamten IV-Rentenquote.  

Die Zuwachsrate bei den Rentenquoten aufgrund von Geburtsgebrechen ist innerhalb der betrachteten 

Zeitperiode sehr verschieden. Im Kanton Appenzell-Innerrhoden sinkt die Rentenquote aufgrund von Ge-

burtsgebrechen im Jahr 2000 im Vergleich zum Jahr 1990 um ca. 7 Prozent, wogegen sie im Kanton Genf 

um ca. 30 Prozent zunimmt ( 0.07 . . 0.25 . . 30%P P P P ≈ ). 
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Abbildung 6: Veränderung der kantonalen IV-Rentenquoten aufgrund von psychischen Erkrankungen in 

den Jahren 1990 und 2000 (rangiert nach der Quote 2000) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Kantonalen Rentenquoten aufgrund von Psychischen Erkrankungen sind die höchsten Teilquoten mit 

den extremsten kantonalen Unterschiede und bewegen sich im Jahr 2000 zwischen minimal 0.52 und 

maximal 3.39 Prozent und im Jahr 1990 zwischen 0.37 und 1.80 Prozent. Sowohl die absoluten als auch 

die relativen Unterschiede sind beträchtlich. Der Kanton Basel-Stadt besitzt im Verhältnis zur Wohnbevöl-

kerung im erwerbsfähigen Alter im Jahr 2000 mehr IV-Rentenbezüger/-innen aufgrund von Psychischen 

Erkrankungen als der Kanton Nidwalden gesamthaft.  

Die Veränderung bei den Rentenquoten aufgrund psychischer Krankheiten ist in allen Kantonen positiv. 

Die Zuwachsrate innerhalb der untersuchten Zeitperiode ist aber kantonal sehr verschieden. Im Kanton 

Basel-Land hat sich die Rentenquote aufgrund psychischen Krankheiten mehr als verdoppelt (Zunahme 

um 136 Prozent), wogegen sie im Kanton Nidwalden «nur» um ca. 40% angestiegen ist.  
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Abbildung 7:  Veränderung der kantonalen IV-Rentenquoten aufgrund von Erkrankungen der Knochen in 

den Jahren 1990 und 2000 (rangiert nach der Quote 2000)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Kantonalen Rentenquoten aufgrund von Knochenerkrankungen bewegen sich im Jahr 2000 zwischen 

minimal 0.55 und maximal 1.80 Prozent und im Jahr 1990 zwischen 0.36 und 1.05 Prozent. Das Verhält-

nis zwischen den Extremwerten veränderte sich über die zehn Jahre nicht stark und liegt in beiden Jahren 

bei etwas mehr als 1:3.  

Die Veränderung innerhalb der untersuchten Zeitperiode bei den Rentenquoten aufgrund von Knochener-

krankungen ist mit Ausnahme vom Kanton Appenzell-Innerrhoden bei allen Kantonen positiv. Die Zu-

wachsrate innerhalb der untersuchten Zeitperiode ist kantonal sehr unterschiedlich. Im Kanton Genf hat 

sich die Rentenquote aufgrund von Knochenerkrankungen mehr als verdoppelt (Zuwachs um 110 Pro-

zent), wogegen sie im Neuenburg «nur» um ca. ein Fünftel angestiegen ist.  
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Abbildung 8: Veränderung der kantonalen IV-Rentenquoten aufgrund der übrigen Krankheiten in den 

Jahren 1990 und 2000 (rangiert nach der Quote 2000)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Kantonalen Rentenquoten aufgrund der übrigen Krankheiten bewegen sich im Jahr 2000 zwischen 

minimal 0.70 und maximal 1.62 Prozentpunkten. Das Verhältnis der beiden Extermwerte beträgt im Jahr 

2000 1:2.3 und ist nur unwesentlich kleiner als dasjenige von 1990 (1:2.7) .  

Die Veränderung innerhalb der untersuchten Zeitperiode bei den Rentenquoten der übrigen Krankheiten 

ist mit Ausnahme vom Kanton Appenzell-Innerrhoden und Neuenburg bei allen anderen Kantonen positiv. 

Im Kanton Zug wuchs die Quote am stärksten (um ca. 40 Prozent). Im Kanton Jura und Uri bleib sie dage-

gen fast stabil.  
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Abbildung 9: Veränderung der kantonalen IV-Rentenquoten aufgrund von Unfällen in den Jahren 1990 

und 2000 (rangiert nach der Quote 2000)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Kantonalen Rentenquoten aufgrund von Unfällen sind absolut gesehen relativ tief und bewegen sich 

auf einem ähnlichen Niveau wie die Rentenquoten aufgrund von Geburtsgebrechen. Sie liegen im Jahr 

2000 zwischen minimal 0.32 und maximal 0.95 und im Jahr 1990 zwischen 0.23 und 0.63 Prozent. Das 

Verhältnis zwischen den Extremwerten blieb über die Zeitperioden von 1990 bis 2000 fast konstant und 

liegt bei ca. 1:3.  

Die Veränderung innerhalb der untersuchten Zeitperiode bei den Rentenquoten aufgrund von Unfällen ist 

bei allen Kantonen positiv. Im Kanton Schaffhausen, welcher die höchste Zuwachsrate aufweist, hat sie 

sich fast verdoppelt (Anstieg um 89 Prozent) Die Kantone Appenzell-Innerrhoden und Schwyz weisen 

demgegenüber die geringste Zuwachsrate auf. Sie beträgt ca. 25 resp. 32 Prozent.  
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5 Ergebnisse der Analyse der interkantonalen Unterschiede 

In diesem Kapitel stellen wir die Ergebnisse der Analyse der interkantonalen Unterschiede dar. Ausgangs-

punkt ist das in Kapitel 3 geschilderte Wirkungsmodell sowie die in Kapitel 4 hergeleiteten Hypothesen. 

Es wurde bereits angedeutet, dass man methodisch das Problem der Mulitkollinearität hat. Dies bedeutet, 

dass verschiedene erklärende Variablen eng miteinander verbunden sind. Ist dies der Fall, so ergeben sich 

bei der ökonometrischen Schätzung Probleme. Eine Lösung des Problems liegt darin, dass man mehrere 

Variablen mit dem ökonometrischen Verfahren der Faktoranalyse zu einer einzigen Variable verschmilzt. 

Auf diese Art und Weise fassen wir 10 einzelne Variablen zu 2 Faktoren zusammen. Das Vorgehen und 

die Ergebnisse sind in Abschnitt 5.1 dokumentiert. Der folgende Abschnitt 5.2 enthält dann die Ergebnisse 

der Regressionsanalysen, in welchen die kantonalen Unterschiede auf verschiedene erklärende Variablen 

zurückgeführt werden. Wie dies in Kapitel 4 bereits hergeleitet wurde, kommen wir nicht umhin, ver-

schiedene Modell zu schätzen. Dies führt zu einer gewissen Breite der Ergebnisse, welche wir am Ende des 

Kapitels aber wieder zusammen führen. 

5.1 Reduktion der Anzahl Variablen mit einer Faktoranalyse28 

5.1.1 Ausgangslage 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die verschiedenen Ressourcen gleichzeitig bedingen, aber 

auch gegenseitig beeinflussen. Aufgrund dieser Überlegungen haben wir uns dafür entschlossen, mit Hilfe 

einer Faktoranalyse eine Dimensionsreduktion der Variablen im Bereich der politisch-institutionellen Rah-

menbedingungen, des medizinischen Versorgungsgrades und der individuellen, u.a. auch kulturell beding-

ten Verhaltensweisen/ Überzeugungen vorzunehmen. Beispielsweise sind die politisch-institutionellen 

Rahmenbedingungen und die gesundheitsförderliche Infrastruktur u.a. auch von Entscheiden des Souve-

räns (Wahlen, Abstimmungen) abhängig, andererseits wirken diese jedoch wieder auf das individuelle 

Verhalten. Es ist z.B. vorstellbar, dass die allgemeine Anspruchshaltung der Kantonsbewohner/-innen ge-

genüber dem staatlichen Gesundheits- und Sozialwesen und deren Leistungen von den zur Verfügung 

stehenden Leistungen und der Infrastruktur beeinflusst wird. Mit der Faktoranalyse wird diesem Umstand 

Rechnung getragen. Wir gehen davon aus, dass sich hinter diesen drei Bereichen einheitliche Muster ver-

bergen, welche in bezug auf die IV-Rentenquote relevant sind. 

Die Grundlage für die Auswahl der Einflussgrössen aus den verschiedenen Bereichen bilden in einem ers-

ten Schritt Hypothesen, welche aufgrund von Vermutungen in Bezug auf das Zusammenspiel der einzel-

nen Faktoren gemacht werden können. In einem zweiten Schritt können die in Frage kommenden Variab-

len auf bivariate Zusammenhänge getestet werden. Diejenigen erklärenden Variablen, welche einen star-

ken Zusammenhang zu der kantonalen IV-Rentenquote und gleichzeitig stark mit andern erklärenden 

Variablen korrelieren, sind für die Faktoranalyse geeignet. Im weiteren werden die Zusammenhänge der 

Indikatoren vorgestellt, welche in die Faktoranalyse miteinbezogen wurden. 

Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, dass alle der zehn für die Faktoranalyse ausgewählten erklä-

renden Variablen einerseits untereinander und andererseits mit der IV-Rentenquote stark korrelieren. 

                                                      
28  Alle in dieser Untersuchung vorgestellten Schätzungen wurden mit dem Statistikprogramm Eviews durchgeführt. 
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Tabelle 5: Bivariate Korrelationen zwischen der kantonalen IV-Rentenquote und den verschiedenen 

Einflussgrössen für die Faktoranalyse 

(++) Korrelationskoeffizient nach Pearson signifikant positiv 
(- -) Korrelationskoeffizient nach Pearson signifikant negativ 
() Korrelationskoeffizient nach Pearson nicht signifikant von Null verschieden 
Quelle: Eigene Darstellung 

5.1.2 Resultate der Faktoranalyse 

Es zeigt sich später bei der Regressionsanalyse, dass einige Werte der berücksichtigen Variablen bei den 

Kantonen Basel-Stadt und Genf sogenannte Extremwerte sind. Bei einem Ausschluss dieser Kantone von 

der Berechnung der Regressionskoeffizienten werden die Koeffizienten substantiell verändert. Aus diesem 

Grund werden die Resultate der Faktoranalyse vorgestellt, welche alle Kantone berücksichtigt und diejeni-

ge, welche ohne die beiden genannten Kanton durchgeführt wird. 

Die zehn Faktoren – die Staatsquote, der Linksanteil im Kantonsparlament, die Ärzt/-innendichte, die Ver-

sorgungsdichte mit Psychiater/-innen, die Beschäftigungsrate in der Zentrumsversorgung, der Anteil an 

Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln lassen, der Urbanitätsgrad, das Sozialkapi-

tal, der Anteil an Deutsch sprechender Bevölkerung und der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer 

Nationalität - werden mit Hilfe der Faktoranalyse auf zwei Faktoren reduziert.29  

                                                      
29  Es werden in der Analyse nur solche Faktoren im Modell berücksichtig, die einen Eigenwert von mehr als 1 aufweisen. Vgl. 

Ausführungen zum Eigenwert in http://www.psychologie.tu-bs.de/studium/manuale/spss/26_Faktorenanalyse.pdf S.12 

Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(1) IV-Rentenquote  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -- ++ 
(2) Staatsquote    ++ ++ ++ ++  -- -- ++ 
(3) Linksanteil im Parlament    ++ ++ ++ ++ ++ -- -- ++ 

(4) 
Anzahl Ärzt/-innen mit Praxis pro 100'000 
E.     ++ ++ ++ ++ -- -- ++ 

(5) 
Anzahl FMH Psychiater/-innen pro 100'000 
E.       ++ ++ -- -- ++ 

(6) 
Beschäftigungsrate in der Zentrumsversor-
gung        ++ -- -- ++ 

(7) 
Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die 
sich im Heimatkanton behandeln         -- -- ++ 

(8) Urbanitätsgrad         -- -- ++ 
(9) Sozialkapital          ++ -- 

(10) 
Anteil Deutsch sprechrechender Bevölke-
rung           -- 

(11) 
Anteil der Bevölkerung mit ausländischer 
Nationalität            



Teil 1, 5  Ergebnisse der Analyse der interkantonalen Unterschiede 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

53

Tabelle 6: Kommunalitäten und Faktorladungen 

 Kommunalitäten 
Variablen Alle Kantone Ohne BS/GE 
Ärzt/-innendichte . 887 .831 
Versorgungsdichte mit Psychiater/-innen . 793 .755 
Beschäftigungsrate Zentrumsversorgung . 796 .635 
Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln . 572 .660 
Urbanitätsgrad . 832 .807 
Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität . 711 .608 
Linksanteil im Parlament . 510 .560 
Staatsquote . 719 .763 
Sozialkapital . 738 .772 
Anteil Deutschsprachiger . 757 .776 
Rotierte Komponentenmatrix Rotierte Faktorladungen 
 Alle Kantone Ohne BS/GE 

Faktoren 1 2 1 2 
Ärzt/-innendichte .928   .904  

Versorgungsdichte mit Psychiater/-innen .905   .882  

Beschäftigungsrate Zentrumsversorgung .889   .858  

Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Heimatkanton behandeln .887   .797  

Urbanitätsgrad .813   .770  

Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität .713   .768  

Linksanteil im Parlament .712   .747  

Staatsquote  -.836   -.853
Sozialkapital  .834   .850
Anteil Deutschsprachiger -.437 .739 -.387 .789

Bemerkung: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenmethode; Rotationsmethode Quartimax mit Kaisernormalisierung. Es werden 
nur die Faktorladungen >.50 angezeigt. 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Kommunalitäten30 und die Faktorladungen31 der rotierten Komponentenmatrix32 sind in Tabelle 6 

ersichtlich. Die Kommunalitäten liegen bei beiden Modellen relativ nahe bei 1, was bedeutet, dass den 

Einzelrestfaktoren (diejenigen, welche nicht berücksichtigt wurden) eine relativ geringe Bedeutung zu-

kommt. Die beiden extrahierten Faktoren, welche mit Hilfe der anschliessende Regressionsgleichung für 

die Erklärung der kantonalen Unterschiede in den Rentenquoten verwendet werden, erklären denn auch 

ca. 73 resp. 72 Prozent der Gesamtstreuung (ca. 56/50 Prozent Faktor 1, ca. 17/22 Prozent Faktor 2) aller 

zehn Variablen, welche ins Modell aufgenommen wurden.  

Es kann darauf hingewiesen werden, dass sich, unabhängig davon, ob beiden Stadtkantone berücksichtigt 

werden oder nicht, die beiden Komponentenmatrizen nicht wesentlich unterscheiden. Nur die einzelnen 

Werte und mit ihnen die Reihenfolge, geordnet nach dem Wert der Faktorladungen, ändern sich ein we-

nig. 

In einem nächsten Schritt werden nun die zwei ermittelten Faktoren auf der inhaltlicher Ebene interpre-

tiert und vorgestellt. Dafür ist es wichtig, die Zusammenhänge der einzelnen Variablen zu den Faktoren zu 

betrachten. Diese Informationen findet man in den Faktorladungen, welche in Tabelle 6 ersichtlich sind. 

Zusätzlich erleichtert wird die Interpretation, wenn man diese graphisch in einem Koordinationssystem 

                                                      
30  Die Kommunalitäten -sie liegen zwischen 0 und 1- geben an, welchen Anteil der Varianz einer Variable durch alle Faktoren 

zusammen erklärt werden. Je näher sie bei 1 sind, desto besser werden sie durch alle andern Faktoren erklärt. 
31  Die Faktorladung ist der Korrelationskoeffizient zwischen der Variable und dem Faktor. Er beantwortet die Frage, wie viel der 

Varianz der Variable durch den betreffenden Faktor erklärbar ist. Je näher der absolute Wert der Faktorladung bei 1 ist, umso bedeu-

tender ist der jeweilige Faktor für die betreffende Variable. Ist er nahe bei 0 ist er unbedeutend. 
32  Es ist wünschenswert, dass eine einzelne Variable möglichst nur mit einem Faktor stark zusammenhängt. Wenn z.B. das Sozial-

kapital mit beiden Faktoren positiv korrelieren würde, wäre die Bedeutung für die Interpretation der Faktoren mit dieser Variablen 

fast nicht möglich. Dies versucht man mit der Rotation zu verhindern. 
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abbildet (Vgl. Abbildung 10). Jeder Punkt repräsentiert eine Variable, deren Lage im Koordinatensystem 

durch ein Punktepaar (x/y) bestimmt ist. Die X-Werte entsprechen der Faktorladung von Faktor 1 und die 

Y-Werte derjenigen von Faktor 2. Je grösser der Betrag von xi und zugleich je näher der Betrag von yi bei 

0 ist, umso einfacher ist die Interpretation. Als Beispiel dient der Punkt 5 (Beschäftigungsrate in der Zent-

rumsversorgung). Er korreliert sehr stark mit dem Faktor 1 (Faktorladung = 0.80), ist aber fast unabhängig 

von Faktor 2 (Faktorladung = – 0.01). Das bedeutet, dass die Variable „Beschäftigungsrate in der Zent-

rumsversorgung“ stark im Faktor 1 enthalten ist. Je höher die Beschäftigungsrate in der Zentrumsversor-

gung ist, um so höher wird dadurch auch der Wert des Faktors 1. Es gilt für die Interpretation nun also, 

die Uraschen, welche für die Zusammenhänge zwischen den Variablen und den Faktoren verantwortlich 

sind, zu ermitteln. 

Abbildung 10: Komponentendiagramm im rotierten Raum: Die Faktorladungen Faktor 1 werden auf der 

X-Achse eingetragen und diejenigen von Faktor 2 auf der Y-Achse. 

 Bemerkung: Je näher ein Punkt beim Absolutwert 1, umso stärker ist er im entsprechenden Faktor vorhanden. 
Quelle: Eigene Darstellung 

5.1.3 Faktor 1: Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad 

Das Bündel an Variablen, welches stark mit dem Faktor 1 korreliert, kommt aus allen drei Bereichen, wel-

che für die Auswahl der Variablen für die Faktoranalyse ausgewählt wurden. Es dominieren jedoch dieje-

nigen, welche dem Bereich des medizinischen Versorgungsgrades zugeordnet werden können. Es ist 

deshalb auch nicht erstaunlich, dass der Urbanitätsgrad in diesem Faktor eine Rolle spielt, denn nur in 

tendenziell urbanen Zonen ist es möglich, spezialisierte medizinische Leistungen anzubieten. In Zusam-

menhang mit dem Urbanitätsgrad steht auch der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität. Je 

urbaner ein Kanton ist, um so höher ist deren Anteil. Zusätzlich besteht offensichtlich eine Verbindung zur 

Stärke der Vertretung von linken Politiker/-innen im Kantonsparlament. Wie ist dieser Zusammenhang zu 

erklären? Es darf durchaus davon ausgegangen werden, dass die soziale Frage, wozu auch die Gesund-
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heitspolitik zu zählen ist und welche die linken Parteien traditionell in ihren politischen Fokus stellen, für 

die Menschen in urbanen Zonen aktueller resp. stärker erlebbar ist, als für Personen, welche eher in länd-

lichen Gegenden zu Hause sind. Die Bevölkerung in urbanen Zonen ist durch die Konfrontation mit sozia-

len Problemen stärker sensibilisiert und fordert eher Lösungsansätze auf politischer Ebene für diese Prob-

leme. Davon scheint die Linke jedenfalls profitiert zu haben, was auch die bivariat getestete Korrelation 

zwischen dem Linksanteil im Parlament und dem Urbanitätsgrad zeigt (Pearsons r=0.66; Signifikanzniveau 

α<0.01). Obwohl mit wenigen, kurzen Ausnahmen immer eine bürgerliche Mehrheit im Kantonsparla-

ment bestand, scheint eine stärkere Vertretung der Linken im Kantonsparlament einen Einfluss auf das 

medizinische Versorgungsniveau zu haben. Es ist dabei nicht nur an aktive politische Arbeit im Parlament 

zu denken, welche einen Ausbau des Gesundheitswesens anstrebt. Gerade ein erhöhter Anteil an linken 

Politiker/-innen deutet auch auf eine breitere Zustimmung der Bevölkerung selbst hin, die Angebote des 

Staates im sozialen Bereich tendenziell auszubauen. Dies wiederum eröffnet auf politischer Seite einen 

grösseren Handlungsspielraum. Dass davon das Gesundheitswesen ganz allgemein profitieren kann, ist 

unter diesem Gesichtspunkt verständlich.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Faktorwert jedes Kantons umso höher wird,  

 je höher der Anteil an Personen ist, welche in urbanen Zonen leben und 

 je höher der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Nationalität ist und 

 je höher der medizinische Versorgungsgrad ist (hohe Ärzt/-innendichte, hohe Psychiaterdichte, hohe 

Beschäftigungsrate Zentrumsversorgung und hoher Anteil an Kantonsbewohner/-innen, die sich im Hei-

matkanton behandeln ) und  

 je höher der Anteil an Parlamentarier/-innen im Kantonsparlament aus Parteien des linken Spektrums 

sind. 

Aus diesem Grund wird dieser Faktor als Faktor „Urbanität und hoher medizinischer Versorgungs-

grad“ benannt. In Abbildung 11 sind die Mittelwerte aller Kantone (resp. ohne BS/GE) dieses Faktors aus 

der Periode von 1990 bis 1999 ersichtlich. 
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Abbildung 11 Kantonale Mittelwerte der Faktoren 1 „Urbanität und hoher medizinischer 

Versorgungsgrad“ und 2 „Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des 

Staates in der Sozialpolitik“ für die Periode 1990 bis 1999 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.1.4 Faktor 2: Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug 
auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik 

Der Faktor 2 wird hauptsächlich durch drei der zehn Variablen bestimmt. Es handelt sich um die Grössen 

Staatsquote, Sozialkapital und Anteil an Deutsch sprechender Bevölkerung. Wie sind diese Zusammen-

hänge zu interpretieren? Im Gegensatz zu Faktor 1, welcher eher das durch die Urbanität strukturell be-

dingte Angebot im Gesundheitswesen beschreibt, ist Faktor 2 eher, in Form von geteilten Wertehaltun-
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-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

JU TI GE NE VS FR UR AI GR GL OW VD BS AR SG BE LU SZ AG BL TG SO ZH NW ZG SH

Kantonale Mittelwerte (1990-1999): Alle Kantone

Kantonale Mittelwerte (1990-1999): Ohne BS/GE

Faktor 1: Urbanität und medizinischer Versorgungsgrad

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

AI OW NW UR SZ JU AR GL VS GR FR SO TG LU SG ZG AG SH BE TI BL NE VD ZH GE BS

Kantonale Mittelwerte (1990-1999): Alle Kantone

Kantonale Mittelwerte (1990-1999): Ohne BS/GE



Teil 1, 5  Ergebnisse der Analyse der interkantonalen Unterschiede 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

57

gen, auf der Nachfrageseite nach staatlichen Leistungen in Sozialversicherungsfragen angesiedelt. Wie 

schon angedeutet, ist die Variable „Sozialkapital“ ein Index dafür, inwiefern ein Kollektiv aufgrund von 

politischen Grundwerten die Rolle und die Verantwortung des Staates bzw. diejenige des Individuums in 

Bezug auf die Soziale Frage definiert. Die Ausprägung des Sozialkapitals weist demnach jedem Kanton 

einen Wert zu, der darüber Auskunft gibt, wo er im Spannungsfeld zwischen der individuellen Eigenver-

antwortung und den Erwartungen („Anspruchsmentalität“ nach Freitag 2000) gegenüber dem Staat 

anzusiedeln ist. Je höher der Wert, desto mehr herrscht eine Grundhaltung, welche der individuellen Ei-

genverantwortung einen hohen Stellenwert einräumt und desto weniger ist der Rückgriff auf staatliche 

Lösungen gefragt. Es ist aus dieser Sicht nicht erstaunlich, dass diese auf der individuellen Ebene geteilte 

Werteinstellung mit der auf der staatlichen Ebene angesiedelten Staatsquote negativ korreliert. Es könnte 

sich dabei nur um die andere Seite derselben Medaille handeln. In dieser Frage gibt es eine Übereinstim-

mung zwischen den genannten Faktoren und der sprachlich definierten Teilgebieten der Schweiz.  

Die Bevölkerung der Deutschschweizer Kantone setzten tendenziell mehr auf individuelle Eigenverantwor-

tung als auf staatliche Lösungen als die Bevölkerung der Lateinischen Schweiz, welche dem Staat eine 

aktivere Rolle zuzuschreiben scheint.  

Faktor 2 bekommt deshalb den Namen „Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die 

Rolle des Staates in der Sozialpolitik“. Die Ausprägung des Faktors 2 wird für einen Kanton umso höher,  

 je tiefer seine Staatsquote ist und  

 je grösser das durchschnittliche Sozialkapital ist, über das deren Kantonsbewohner/-innen verfügen und 

 je grösser der Anteil an Deutsch sprechenden Kantonsbewohner/-innen ist. 

Mit diesen Informationen kann nun zu den Resultaten der Regressionsanalyse übergeleitet werden. 

5.2 Ergebnisse der Regressionsanalysen 

Einleitend zu den Ergebnissen seien nochmals zwei zentrale Aspekte in Erinnerung gerufen: Die verwen-

deten erklärenden Variablen und die verwendeten ökonometrischen Modelle. Tabelle 7 stellt die Variab-

len, welche ins Regressionsmodell einfliessen, nochmals übersichtsmässig dar.  
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Tabelle 7: 5 Variablen, welche ins Regressionsmodell aufgenommen werden 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wie schon erwähnt, hat sich herausgestellt, dass aus statistischer Sicht die Berücksichtigung der Werte der 

Kantone Basel-Stadt und Genf in die Regressionsrechnung zu Verzerrungen (aufgrund von Ausreisserwer-

ten) der geschätzten Koeffizienten führen kann33. Es werden deshalb pro Modell jeweils die Resultate mit 

und ohne beiden Stadtkantone präsentiert.34 

Grundsätzlich werden drei Modelle gegeneinander getestet (Vgl. Kapitel 3.1, S.20ff.): 

 Modell 1(POLS): Modell mit gemeinsamer Konstante: Pooled Ordinary Least Square  

 Modell 2(FE): Modell mit unbeobachteten Effekten: Fixed Effects Model 

 Modell 3(RE): Modell mit unbeobachteten Effekten: Random Effects Model 

Es hat sich gezeigt, dass ein begründeter Verdacht auf serielle Korrelation besteht, weshalb die unter-

schiedlichen Testverfahren, welche auf T-, F-, und W-Werten beruhen (z.B. Signifikanztest für Koeffizien-

ten) mit der veränderten, gegen serielle Korrelation und Heteroskedastizität robusten Varianzmatrix 

durchgeführt wurden. 

                                                      
33  Zur Beurteilung kann z.B. die Cook-Distanz verwendet werden. „Dies ist ein Maß dafür, wie stark sich die Residuen aller Fälle 

ändern würden, wenn ein spezieller Fall von der Berechnung der Regressionskoeffizienten ausgeschlossen würde. Ein großer Wert 

der Cook-Distanz zeigt an, dass der Ausschluss eines Falles von der Berechnung der Regressionskoeffizienten die Koeffizienten 

substantiell verändert“. (Auszug aus dem elektronischen Hilfsprogramm SPSS) 
34  Im Rahmen des vorliegenden statistischen Teils gehen wir nicht detailliert darauf ein, welche Gründe dazu führen, dass Basel-

Stadt und Genf Ausreisser darstellen. In den Interviews der qualitativen Forschungsteile wurden in diesem Zusammenhang folgende 

Gründe genannt: Im Kanton Basel-Stadt wäre in der Vergangenheit, und die wird hier untersucht, eine sehr «soziale Haltung» ge-

genüber den IV-Antragsteller/innen praktiziert worden. Darüber hinaus sei die Wohnbevölkerung zurückgegangen, was zu einer 

«automatischen» Quotenerhöhung führe. In einer separaten Schätzung wurde daher zusätzlich die Veränderung der Wohnbevölke-

rung berücksichtigt. Die Ergebnisse verändern sich kaum. Beim Kanton Genf wurde angeführt, dass es in diesem Kanton schon seit 

langer Zeit organisatorische Probleme geben würde, welche zu einer starken Verzögerung in der Bearbeitung der Dossiers führe. 

Dies könne, gemäss den Befragten, sogar dazu führen, dass die IV-Antragsteller/innen versterben bevor ihr Antrag behandelt werde.  

 Variable Dimension 
Einfluss auf IV-
Rentenquote 

bivariat 

A60 
Anteil an über 60j. an der Bevölkerung in erwerbsfähi-
gem Alter  

Biologische Konstitution / Sozio-
ökonomisch + 

EL(t-2) Erwerbslosigkeit(t-2) Sozio-ökonomisch + 
FIN Index Finanzkraft der Kantone Sozio-ökonomisch - 
Faktor 1 Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad Mehrdimensional + 
  (a) Urbanitätsgrad Interne Belastungen und Ressourcen + 
  (b) Anz. Ärzt/-innen mit Praxis pro 100'000 E. Medizinischer Versorgungsgrad + 
  (c) Anz. FMH Psychiater pro 100'000 E. Medizinischer Versorgungsgrad + 
  (d) Beschäftigungsrate Zentrumsversorgung Medizinischer Versorgungsgrad + 

 
 (e) Anteil an Kantonsbewohner, die sich im  
 Heimatkanton behandeln 

Medizinischer Versorgungsgrad  

  (f) Anteil an ausländischer Bevölkerung Interne Belastungen und Ressourcen + 
  (g) Linksanteil im Parlament Externe, politisch-institutionelle Ressourcen + 

Faktor 2 
Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in 
Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik Mehrdimensional - 

  (a) Staatsquote (Aus/VE) Externe, politisch-institutionelle Ressourcen + 
  (b) Sozialkapital Interne Belastungen und Ressourcen - 
  (c) Anteil Deutschsprachiger Interne Belastungen und Ressourcen - 
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5.2.1 Die geschätzten Koeffizienten 

In Tabelle 8 sind nun die Ergebnisse für die sechs Modellschätzungen aufgeführt.35 Betrachten wir nun 

die Ergebnisse schrittweise und im Detail: 

Tabelle 8: Die Ergebnisse der sechs Regressionsschätzung der 3 Modelle 

Bemerkung: *** Signifikanzniveau < 0.01; ** Signifikanzniveau < 0.05; * Signifikanzniveau < 0.1  
Quelle: Eigene Darstellung 

Diskussion der Schätzungen im allgemeinen 
 R2-Wert: Der R2-Wert liegt bei den verschiedenen Modellen zwischen 72 Prozent und 96 Prozent erklär-

ter Varianz. Dies ist ein sehr befriedigendes Resultat. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Modellty-

pen 2 und 3 in einem gewissen Ausmass «automatisch» zu einem hohen R2-Wert führen, in dem sie über 

die individuellen Achsenabschnitte alle noch vorhandene systematische Information aufnehmen. Die Er-

höhung des R2-Wertes ist aber auch nicht selbstverständlich. Ist nämlich keine systematische Information 

mehr vorhanden, welche die Kantone unterscheidet, dann erhöht sich der Wert auch nicht mehr. 

                                                      
35  Im Anhang finden sie für alle 6 Schätzungen die detaillierten Ergebnisse. 

Modell 1(POLS) Modell 2(FE) Modell 2(RE) Modell 
Variable Alle Kantone Ohne BS/GE Alle Kantone Ohne BS/GE Alle Kantone Ohne BS/GE 

Gemeinsame Konstante 0.150 1.160   ** 2.331 *1.073 

Individueller Achsenab-
schnitt 

      

ZH   0.81 -0.16 -0.96 -0.45 
BE   1.88 0.70 -0.69 -0.43 
LU   2.97 1.85 0.19 0.38 
UR   3.28 1.74 -0.15 -0.61 
SZ   3.21 1.99 0.09 0.04 
OW   4.11 2.70 0.59 0.33 
NW   3.58 2.35 0.33 0.21 
GL   3.51 2.08 0.47 0.24 
ZG   1.48 0.52 -0.39 -0.25 
FR   3.08 1.75 0.29 0.17 
SO   2.98 1.77 0.09 0.18 
BS   1.98  0.97  
BL   2.04 0.89 -0.28 -0.02 
SH   2.26 1.18 -0.26 0.06 
AR   3.48 2.05 0.22 0.07 
AI   4.43 2.76 0.70 0.14 
SG   2.76 1.63 0.13 0.28 
GR   2.93 1.58 0.05 -0.03 
AG   2.00 0.99 -0.49 -0.18 
TG   2.17 1.14 -0.49 -0.21 
TI   2.92 1.41 0.45 0.18 
VD   1.51 0.46 -0.50 -0.12 
VS   3.12 1.66 0.00 -0.21 
NE   2.39 1.05 -0.04 -0.08 
GE   -0.24  -1.45  
JU   4.40 2.58 1.12 0.28 
Anteil an über 60j ***0.667 ** 0.434 0.111 * 0.314 0.252 *** 0.440 
Erwerbslosigkeit(t-2) ***0.140 *** 0.167 *** 0.130 *** 0.123 *** 0.148 *** 0.151 
Index Finanzkraft *-0.399 *** -0.341 0.094 0.102 * -0.432 **-0.226 
Urbanität 0.257 0.071 *** 1.132 *** 0.687 *** 0.591 ***0.145 
Erwartungen ***-0.327 *** -0.374 -0.238 ** -0.321 -0.164 *** -0.374 
R2 0.721 0.859 0.963 0.961 0.960 0.957 
N 234 216 234 216 234 216 
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Das Modell 1 wird durch den Ausschluss der Stadtkantone Basel-Stadt und Genf stark verbessert, was 

sich in dem um ca. 14 Prozentpunkten höheren R2 zeigt. Dennoch scheinen, unabhängig davon, ob alle 

Kantone berücksichtigt werden oder nicht, die Modelle mit unbeobachteten Effekten gegenüber dem 

Modell 1, welches keine kantonsspezifischen Effekte zulässt ,in Bezug auf die Erklärungskraft besser ab-

zuschneiden. Die ist ein erster Hinweis darauf, dass die Kantone untereinander nicht als homogene Grup-

pe betrachtet werden können. Darauf wird im anschliessenden Abschnitt, welcher sich mit der Mo-

dellauswahl befasst, noch näher eingegangen. 

 Signifikanzen: Nur eine einzige Variable, die Erwerbslosigkeit, welche zwei Perioden zurück liegt, hat 

in allen Modellen einen statistisch signifikanten Einfluss. Alle anderen Variablen sind jeweils in der einen 

oder anderen Modellausprägung nicht signifikant. Dies weist zum einen auf die inhaltlichen Unterschiede 

der Modelle hin, zum andern aber auch auf eine gewisse Instabilität der empirischen Basis. 

 Vorzeichen: Wir betrachten nur die Vorzeichen der statistisch signifikanten Koeffizienten. Hier zeigt 

sich, dass die Ergebnisse in allen Fällen den Erwartungen entsprechen. Dies verweist auf eine gute Spezifi-

kation des Modells. 

Diskussion der einzelnen Variablen 
 Anteil an über 60-jährigen an der Bevölkerung in erwerbsfähigem Alter: Das Vorzeichen dieses 

Regressionskoeffizienten ist in allen Modellen positiv und in ihrer Mehrzahl signifikant von null verschie-

den. Die Hypothese, dass diese Variable einen positiven Effekt auf die IV-Rentenquote hat, wird durch die 

Resultate gestützt. Eine Erhöhung des Anteils an Personen zwischen 60 Jahren und dem regulären AHV-

Alter um einen Prozentpunkt bewirkt eine Erhöhung um den ausgewiesenen Wert, den der geschätzte 

Koeffizient im entsprechenden Modell annimmt. Er liegt zwischen 0.12 und 0.64 Prozentpunkten. 

 Erwerbslosigkeitsrate zum Zeitpunkt t-2 Jahren: Der Einfluss der Erwerbslosigkeitsrate zum Zeit-

punkt t-2 Jahren ist in allen drei Modellen positiv und signifikant von null verschieden. Er bewegt sich 

zwischen 0.13 und 0.17 Prozentpunkten. Er hat, zusammen mit der Variable „Erwartung“, im Vergleich 

zu den anderen Variabeln der stärkste Einfluss auf die kantonalen IV-Rentenquoten. Die standardisierten 

Werte (in Tabelle 8 nicht ausgewiesen) sind ein wenig höher als der Einfluss des Anteils an Personen zwi-

schen 60 Jahren und dem AHV-Alter und ungefähr doppelt so stark wie diejenigen des Indexes der Fi-

nanzkraft und von Faktor 1. 

 Index Finanzkraft der Kantone: Auch beim Index der Finanzkraft beobachten wir statistisch signifi-

kante einheitliche Ergebnisse: Wohlhabendere Kantone (ausgedrückt durch einen höheren Index) haben 

eine vergleichsweise tiefere IV-Rentenquote. 

 Faktor 1, Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad: Dieser Faktor weist, wie erwartet 

ein positives Vorzeichen aus. Urbane Strukturen erhöhen den Anteil an IV-Rentenbezüger/-innen signifi-

kant. Bei der Vorstellung dieses Indikators wurde darauf hingewiesen, dass dieser Faktor tendenziell eher 

die Angebotsseite der medizinischen Versorgung charakterisiert. Je besser dieses Angebot ausgebaut ist, 

umso stärker wird es wahrscheinlich auch genutzt, was sich u.a. auch in der IV-Rentenquote wiederspie-

gelt. Die Hypothese, dass urbane Zonen mit ihren besseren medizinischen Angeboten für Personen, wel-

che unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens auf eine IV-Rente angewiesen sein wer-

den, eine Sogwirkung ausüben, wird durch diese Resultate gestützt. Eine Auswertung - nicht nach Kan-

tonsgebieten, sondern nach Urbanitätskriterien (z.B. nur die IV-Rentenquoten von Stadtgebiete mit den 

Quoten von ländlichen gebieten untereinander vergleichen) - scheint unter diesen Gesichtspunkten er-

folgsversprechend zu sein. 
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 Faktor 2, Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates in 

der Sozialpolitik: Dieser Faktor weist in unseren Modellen, wie schon angetönt, neben der Erwerbslo-

senquote den stärksten Einfluss auf die kantonale IV-Rentenquote aus. Er ist in allen Modellen negativ 

und mit einer Ausnahme immer signifikant von null verschieden. Dies ist unter dem Aspekt, wie der Fak-

tor interpretiert werden kann, nicht erstaunlich und durfte erwartet werden. Dennoch leistet dieses Resul-

tat einen Beitrag dazu, eine Erklärung für die Frage zu finden, warum Kantone aus der Französisch spre-

chenden Schweiz und dem Tessin tendenziell eine höhere IV-Rentenquote ausweisen als die Deutsch-

schweizer Kantone. Es geht dabei offensichtlich um eine mit der Sprachgrenze verlaufende unterschiedli-

che, von der jeweiligen Bevölkerungsgruppe geteilte Auffassung über die Verteilung der Verantwortung 

zwischen dem Staat und dem Individuum in Fragen der sozialen Absicherung. Grundsätzlich kann sich der 

Effekt in zweierlei Hinsicht bemerkbar machen. Es ist möglich, dass aufgrund der unterschiedlichen Auf-

fassungen in der versicherten Bevölkerung unterschiedlich schnell eine staatliche Hilfe in Form einer IV-

Rente angestrebt werden. Dies würde einer Art Vorfilter vor dem Einreichen eines Antrages bei den IV-

Stellen entsprechen. Es ist aber auch denkbar, dass die unterschiedlichen Auffassungen in den kantonalen 

IV-Stellen mit den jeweiligen (der Sprachgruppe angehörenden) Mitarbeiter/-innen in die Beurteilung der 

eingereichten Anträge mit einfliessen, was als eine Art Wechselwirkung zwischen individuellen Auffassun-

gen und staatlichem Handeln entsprechen würde. Dies ist abschliessend mit dem vorhandenen Datenma-

terial nicht zu klären. Wir werden aber in Bezug auf diese Interpretation im zweiten Teil dieser Untersu-

chung, dem qualitativen, noch Aussagen machen können. 

Stärke des Einflusses der verschiedenen Variablen 
Die Koeffizienten in Tabelle 8 können nicht direkt miteinander verglichen werden, weil die einzelnen Vari-

ablen ganz unterschiedlich gemessen worden sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt nun die sog. standardi-

sierten Koeffizienten. Die Bedeutung der Faktoren variiert je nach gewähltem Modell.  

 Modell 1: Am einflussreichsten scheint der Faktor 2 (Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in 

Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik) zu sein, gefolgt, mit einer in etwa ähnlichen Bedeu-

tung, von den Variablen Erwerbslosigkeit und dem Anteil an über 60 jährigen. 

 Modell 2: Im zweiten Modell scheint Faktor 1 (Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad) 

den deutlich stärksten Einfluss geltend zu machen. Die Variable Erwerbslosigkeit ist in etwa gleich bedeu-

tend wie in Modell 1. 

 Modell 3: Modell 3 scheint sehr empfindlich auf die Integration der beiden Kantone Basel-Stadt und 

Genf zu reagieren. Mit diesen Kantonen kommt dem Faktor 1 und der Erwerbslosigkeit die bedeutsamste 

Rolle zu, ohne diese Kantone dem Faktor 2 und der Erwerbslosigkeit (Faktor 1 ist ohne signifikanten Ein-

fluss). 

Einigermassen gesichert scheint über alle Modelle ohne die Kantone Basel-Stadt und Genf hinweg die 

grosse Bedeutung der Erwerbslosigkeit und des Faktors 2 und die etwas schwächere Bedeutung des An-

teils an der erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 60 Jahren und dem ordentlichen AHV-Alter. 
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Tabelle 9: Übersicht der Resultate der Regressionsschätzung der 3 Modelle; Standardisierte Koeffizienten 

Bemerkung: *** Signifikanzniveau < 0.01; ** Signifikanzniveau < 0.05; * Signifikanzniveau <0.1  
Quelle: Eigene Darstellung 

Bevor wir mit der detaillierten Diskussion der Ergebnisse beginnen, muss noch die Frage nach dem „bes-

ten“ Modell beantwortete werden. Damit beschäftigt sich der folgende Unterabschnitt.  

5.2.2 Welches ist das beste Modell? 

Um die Frage beantworten zu können, welches der nun vorliegenden Modelle das „beste“ ist, stehen 

verschiedene statistische Tests zur Verfügung. Wir wählten ein dreistufiges Verfahren.  

 In einem ersten Schritt wird geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt werden, dass alle Kantone gemein-

sam in ein Modell aufgenommen werden können. 

 In einem zweiten Schritt wird entschieden, ob ein Modell, bei welchem alle Koeffizienten für alle Kan-

tone gemeinsam geschätzt werden (Modell 1), als für die Daten zutreffend betrachtet werden kann oder 

ob sie eher für ein Modell mit unbeobachteten Effekten sprechen (Modelle 2 und 3). 

 Sprechen die Analysen eher für ein Modell mit unbeobachteten Effekten, wird in einem dritten Schritt 

geprüft, welches der beiden für die Daten eher als zutreffend betrachtet werden kann. 

Schritt 1: Modelle mit allen Kantonen oder Modelle ohne Basel-Stadt und Genf? 
Die Analyse hat gezeigt, dass detaillierte Aussagen zu den Resultaten der verschiedenen Schätzungen, 

welche alle Kantone mit einschliesst, aus statistischer Sicht nicht zulässig sind. Die beiden Stadtkantone 

Basel-Stadt und Genf enthalten „Ausreisserwerte“, welche zu Verzerrung der geschätzten Koeffizienten 

führen36. Die weitere Modellauswahl beschränkt sich deshalb auf die Modelle ohne die beiden Kantone. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass für die Diskussion der Ergebnisse Basel-Stadt und Genf ausgeschlossen 

werden müssen. Wir werden die spezifischen Resultate der beiden Stadtkantone mit denjenigen des „bes-

te“ Modells vergleichen. 

Schritt 2: Modell ohne vs. Modell mit unbeobachteten Effekten 
In diesem Schritt wird geprüft, ob das Modell 1, bei welchem alle Koeffizienten für alle Kantone gemein-

sam geschätzt werden, als für die Daten zutreffend betrachtet werden kann oder ob sie eher für ein Mo-

dell mit unbeobachteten Effekten sprechen. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht in 

der Annahme der Homogenität resp. Heterogenität zwischen der Kantonen. Aufgrund der verbesserten 

R2-Werte, welche die Modelle mit unbeobachteten Effekten ausweisen, liegt die Vermutung nahe, dass 

die Modelle mit unbeobachteten Effekten die Daten besser an die geschätzte Regressionsgerade anpas-

                                                      
36 Zur Beurteilung dieser Frage wurde die Cook-Distanz verwendet werden. Die berechneten Teststatistiken verweisen darauf, dass  

die Regressionskoeffizienten bei einem Ausschluss der Datenpunkte der beiden Stadtkantone substanziell verändert werden.  

Modell 1(POLS) Modell 2(FE) Modell 3(RE) Modell 
Variable Alle Kantone Ohne BS/GE Alle Kantone Ohne BS/GE Alle Kantone Ohne BS/GE 
Anteil an über 60j. ***0.314 ***0.230 0.052 *0.166 0.119 ***0.233 
Erwerbslosigkeit(t-2) ***0.315 ***0.430 ***0.293 ***0.316 ***0.334 ***0.389 
Index Finanzkraft *-0.180 ***-0.171 0.043 0.051 *-0.194 **-0.114 
Faktor 1 0.273 0.090 ***1.203 ***0.863 ***0.628 ***0.183 
Faktor 2 ***-0.347 ***-0.469 -0.253 **-0.403 -0.174 ***-0.469 
R2 0.721 0.859 0.963 0.961 0.960 0.957 
N 234 216 234 216 234 216 
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sen, als das Modell 1. Die durchgeführten Restricted-Last-Square-Tests, bestätigt diese Vermutung ganz 

klar. Die Nullhypothese, dass alle Konstanten gleich sind, kann in beiden Fällen (Fixed Effekte vs. POLS 

resp. Randomisierte Effekte vs. POLS) hoch signifikant abgelehnt werden (Die F-Testwerte sind wesentlich 

grösser als der kritische Wert für ein α=0.01, der bei ca. 1.8 liegt). Die Annahme der Homogenität zwi-

schen den Kantonen muss demnach als erstes aufgegeben werden. Das bedeutet, dass neben den Effek-

ten, welche die fünf ausgewählten Variablen auf die IV-Rentenquote ausüben, noch andere systematische 

kantonale Effekte in den Daten enthalten sind, welche von ihnen nicht erfasst werden. Diese Erkenntnis 

führt uns zum dritten Schritt, in dem es zu beurteilen gilt, ob es sich bei den unbeobachteten Effekten um 

fixe oder randomisierte handelt. 

Schritt 3: Modell mit fixen Effekten vs. randomisierte Effekte 
Der Test, welcher die beiden Modelle gegeneinander austesten kann, ist der Hausman Test (Vgl. Absatz 

3.2.3, S.26). Er testet die H0-Hypothese, dass das Random Effekt Modell zutrifft. Diese Hypothese kann 

gemäss dem Testwert ( χ χ= =2 2
5 . 5; 52.28,  22.2df o o dfKritischerWert ) nicht verworfen werden, was bedeu-

tet, dass das Random Effekt Modell als das beste der drei zur Auswahl stehenden Modele betrachtet wer-

den kann wird. Es ist noch beizufügen, dass mit der Annahme des Modells mit randomisierten Effekten 

dasjenige mit fixen Effekten nicht als falsch betrachtet werden muss. Da aber die Voraussetzungen für ein 

Modell mit randomisierten Effekten strenger sind und diese nun als erfüllt betrachtet werden können, ist 

es dem Modell mit fixen Effekten vorzuziehen, da damit präzisere Aussagen zu der dieser Untersuchung 

zugrunde liegenden Fragestellung der kantonalen Unterschiede in der IV-Rentenquote gemacht werden 

können. 

Das „beste“ Modell 
Die Frage nach dem „besten“ Modell konnte mit Hilfe von drei Testschritten beantwortet werden. Es 

handelt sich um das Modell mit randomisierten Effekten (Modell 3). Grundlage für die Berechung der 

Regressionskoeffizienten bilden die Daten von 24 Kantonen innerhalb der Zeitperiode von 1991 bis 1999. 

Die kantonale IV-Rentenquote wird mit Hilfe von insgesamt 14 Einflussgrössen prognostiziert. 10 wurden 

mit Hilfe einer Faktoranalyse auf zwei Dimensionen reduziert. Die Daten von den Kantonen Basel-Stadt 

und Genf mussten für die Berechnung der „besten“ Regressionskoeffizienten ausgeschlossen werden, da 

es sich um „Ausreisserwerte“ handelt. 

Da diese Frage nun geklärt ist, kann mit der Diskussion der randomisierten Effekte begonnen werden. Sie 

geben Auskunft darüber, wie gross die verbleibenden kantonalen Unterschiede unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen kantonalen Ausgangslagen noch sind. 

5.2.3 Diskussion der unbeobachteten Effekte (Achsenabschnitte) 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Modelle mit unbeobachteten Effekten die Erklärungskraft 

markant verbessern (deutlich höherer R2-Wert). Aus diesem Grund sind die kantonalen Achsenabschnitte 

für die Beantwortung der Frage nach den kantonalen Unterschieden in der IV-Rentenquote von entschei-

dender Bedeutung. Sie können nämlich zwei Fragen beantworten.  

 Erstens enthalten sie für jeden Kanton die Information, wie gut die fünf im Modell enthaltenen Fakto-

ren in der Lagen sind, einen genauen Prognosewert für diesen Kanton abzuliefern. Es handelt sich bei den 

unbeobachteten Effekten um eine kantonsspezifische Konstante, welche die gleiche Dimension wie die 
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abhängige Variable, die IV-Rentenquote, besitzt (Prozentpunkte). Sie gibt an, wo die Regressionsgrade die 

Ordinate (Y-Achse) bei x=0 schneidet. Das heisst, dass jedem Kanton, unter Berücksichtigung der fünf 

verwendeten Variablen, ein kantonsspezifisches Niveau in der Höhe des unbeobachteten Effektes zuge-

ordnet wird. Ist dieser nahe bei 0, wird der betreffende Kanton durch die verwendeten erklärenden Vari-

ablen sehr gut erklärt. Je weiter er jedoch von 0 entfernt ist, umso mehr muss der daraus folgende Prog-

nosewert mit Hilfe des kantonsspezifischen Effektes nach oben resp. nach unten „korrigiert“ werden. Das 

heisst, je grösser der absolute Wert bei einem bestimmten Kanton ist, um so mehr sind noch systemati-

sche, aber nicht beobachtete Effekte in diesem Kanton vorhanden (andere als die fünf verwendeten Ein-

flussgrössen). Die durchgeführten Modelltests haben gezeigt, dass es sich bei den kantonsspezifischen 

Effekten um randomisierte Effekte handelt. Dies ist wichtig zu wissen, weil, je nachdem ob es sich um 

randomisierte oder um fixe Effekte handelt, diese unterschiedlich interpretiert werden können. 

 Die zweite Frage, welch die unbeobachteten Effekt beantworten können, ist diejenige nach den 

verbleibenden kantonalen Unterschieden. Da für jeden Kanton ein bestimmter Wert vorhanden ist, kön-

nen diese untereinander verglichen werden. Die Differenzen geben an, wie gross die kantonsspezifischen 

Unterschiede noch sind, wenn die mit Hilfe der fünf im Modell enthaltenen Faktoren unterschiedlichen 

kantonalen Ausgangslagen berücksichtigt werden. Das heisst, es kann damit beurteilt werden, inwiefern 

das Problem der kantonalen Unterschiede in der IV-Rentenquote noch besteht. 

Die randomisierten Effekte der 24 Kantone, welche das „beste“ Modell bilden, sind in Abbildung 12 

ersichtlich. Für den Vergleich dieser Resultate mit denjenigen der beiden Stadtkantone Basel-Stadt und 

Genf wird für Basel und Genf der kantonsspezifische Achsenabschnitt aus dem Random-Effekt-Modell mit 

allen Kantonen verwendet.  

Betrachten wir die unter Berücksichtigung der im Modell verwendeten Variabeln verbleibenden Differen-

zen zwischen den 24 Kantonen. Ohne die beiden Stadtkantone liegen alle restlichen Kantone innerhalb 

von „nur“ einem Prozentpunkt. Wenn die beiden Stadtkantone Basel-Stadt und Genf auch noch berück-

sichtigt werden, liegen alle Kantone innerhalb von 2.6 Prozentpunkten. Die verbleibenden kantonalen 

Unterschieden der randomisierten Effekte sind als unabhängig von den im Modell verwendeten Variablen 

zu verstehen. Das heisst, dass noch etwas vorhanden sein muss, das mit unseren Daten nicht erfasst wer-

den kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um IV-stelleninterne Faktoren handelt, ist gross. Es 

sei denn, es gibt noch IV-Stellen externe Indikatoren, welche mit den Bereichen, die wir mit den insgesamt 

13 Einflussgrössen nicht in Verbindung zu setzen sind (Die Faktoren 1 „Urbanität und medizinischer Ver-

sorgungsgrad“ und 2 „Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates 

in der Sozialpolitik“ enthalten Informationen aus insgesamt 10 Indikatoren). 
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Abbildung 12: Kantonsspezifische Achsenabschnitte, Modell 3(RE):(Sortiert nach aufsteigenden Werten) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Damit die verbleibenden Unterschiede noch etwas besser betrachtet werden können, werden in 

Abbildung 13 die Interquartilsabstände der IV-Rentenquoten und den randomisierten Effekte dargestellt. 

Es sei noch einmal kurz die Interpretation in Erinnerung gerufen. Mit den Quartilsabständen kann gezeigt 

werden, wie stark die betrachtete Variable schwankt. Die mittlere IV-Rentenquote – wenn alle Kantone 

berücksichtigt werden – schwankt zwischen -1.18 Prozentpunkte und 2.68 Prozentpunkte rund um den 

Median. Die Bandbreite beträgt somit 3.86 Prozentpunkte.  

Das Modell mit randomisierten Achsenabschnitten bringt eine Reduktion auf 2.42 Prozentpunkte (inklusi-

ve Basel-Stadt und Genf). Vergleichen wir die Bandbreite von 3.86 Prozentpunkten und 2.42 Prozent-

punkten, dann reduziert das Modell 3 die Bandbreite um 37 Prozent. Dies ist wie folgt zu interpretieren: 

Die gesamten kantonalen Unterschiede lassen sich zu 37 Prozent mit den verwendeten fünf Variablen 

(Alter, Finanzindex, Erwerbslosigkeit, Faktor 1 und Faktor 2) erklären. 59 Prozent der interkantonalen 

Unterschiede verbleiben und können den Kantonen systematisch zugewiesen werden (randomisierte Ef-

fekte). „Nur“ gerade ein kleiner Rest von 4 Prozent scheint zufällig zu sein.  

Werden die Kanton Basel-Stadt und Genf weggelassen, wird die Bandbreite von 2.79 Prozentpunkten 

wird auf 0.99 Prozentpunkte reduziert. Damit erhöht sich der Erklärungsanteil von 37 Prozent auf 65 

Prozent.  

Selbstverständlich könnte man auch nur die Reduktion bei den 50 Prozent der Kantone rund um den 

Median betrachten. Hier wird die Bandbreite von 0.90 Prozentpunkte (Schwankungsbreite der mittleren 

IV-Rentenquote) auf 0.38 Prozentpunkte (Modell 3) reduziert. Die Reduktion beträgt hier 54 Prozent (oh-

ne Kantone Basel-Stadt und Genf 55%). 
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Abbildung 13: Interquartilsabstände der IV-Rentenquoten und der randomisierten Effekte (Median=0) 

Bemerkung: Die Werte im obersten Balken stimmen nicht exakt mit den Werten von Abbildung 3 überein. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die zugrunde liegenden Zeitperioden nicht exakt dieselben sind. Für die Schätzungen waren einige Daten von erklären-
den Variablen aus dem Jahr 2000 noch nicht verfügbar 

Quelle: Eigene Darstellung 

-0.56

-0.53

-0.19

-0.20

-0.28

-0.23

-0.34

-0.35

0.26

0.37

0.74

1.01

0.69

1.31

-0.24 0.14 0.09 0.10

-1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Interquartilsabstände: 10 bis 90%-Quantil25 bis 75%-Quantil Minimum bis Maximum

BSGE

Mittelwerte IV-Rentenquoten (Alle Kantone)

Mittelwerte IV-Rentenquoten (Ohne BS und GE)

Randomisierte Effekte



Teil 1, 6  Diskussion der Ergebnisse 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

67

6 Diskussion der Ergebnisse 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Resultate von drei Modellrechnungen vorgestellt, welche versu-

chen, die Differenzen in den kantonalen IV-Rentenquoten unter drei verschiedenen Annahmen zu erklä-

ren. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Modelle, welche für jeden Kanton einen separaten, über die 

Zeit konstanten, kantonsspezifischen Koeffizienten zulassen, die in den Daten enthaltenen Informationen 

besser an die geschätzte Regressionsgerade anpassen, als dasjenige, welches keine kantonsspezifischen 

Effekte zulässt. Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass die fünf ausgewählten erklärenden Variablen 

nicht in der Lage sind, alle in den Daten vorhandenen systematischen Effekte abzubilden. Es gibt demnach 

noch irgend etwas, das durch die Variablen nicht erfasst werden kann. Dennoch gelingt es, unter Berück-

sichtigung dieser fünf Einflussgrössen zwischen 72 und 96 Prozent der Variabilität in der abhängigen Vari-

ablen zu erklären.  

Die Einflussfaktoren 
Folgende Variablen besitzen einen statistisch signifikanten Effekt auf die kantonale IV-Rentenquote: 

 Die Erwerbslosenquote: Der Effekt der kantonalen Erwerbslosenquote auf die kantonalen IV-

Rentenquoten wirkt zeitlich um zwei Jahre verzögert. Die IV-Rentenquoten reagieren bei einem Anstieg 

der kantonalen Erwerbslosigkeit um einen Prozentpunkt mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 0.15 

Prozentpunkte. Wie ist dieser Zusammenhang zu erklären? Die Zahl der Erwerbslosen und damit auch die 

Quoten steigen üblicherweise in Phasen der wirtschaftlichen Rezession (bzw. der Stagnation und gleich-

zeitiger Zunahme der Arbeitsproduktivität). Die Gründe für solche Phasen sind vielfältig, sollen an dieser 

Stelle aber nicht erörtert werden.  

Der Einfluss der Erwerbslosigkeit war bisher in der Literatur umstritten (vgl. Donini/Eschmann 1998 und 

Eschmann/Donini 1995). Die vorliegenden Ergebnisse weisen nun eher darauf hin, dass dieser Zusammen-

hang besteht. Allerdings muss man sich den Wirkungsmechanismus sowohl direkt (bspw. durch den 

Übergang von Menschen aus der Arbeitslosenversicherung in die Invalidenversicherung) wie auch indirekt 

(bspw. durch die häufigere Erkrankung von erwerbslosen Menschen bzw. die häufigere Erwerbslosigkeit 

von kränkeren Menschen) vorstellen. Denkbar ist auch, dass durch die Variable «Erwerbslosigkeit» ganz 

allgemein die Anpassungsfähigkeit und der Zustand der kantonalen Volkwirtschaften abgebildet werden.  

 Faktor 2, Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates in 

der Sozialpolitik: Der Index, welcher die unterschiedlichen Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf 

die Rolle des Staates in der Sozialpolitik abbildet, ist das Ergebnis einer Faktoranalyse, welcher insgesamt 

neun Einflussgrössen zugrunde liegen. Diejenigen Variablen, welche am meisten auf den Faktor 2 „la-

den“, sind die Staatsquote, das der kantonalen Bevölkerung durchschnittlich zur Verfügung stehende 

Sozialkapital und der Anteil an Deutschsprachigen im jeweiligen Wohnkanton. Der verwendete Index des 

Sozialkapitals ist auf der individuell persönlichen Ebene angesiedelt und kann auf der Konfliktlinie zwi-

schen individueller Eigenverantwortung und der Erwartungshaltung („Anspruchsmentalität“ nach Freitag 

2000) gegenüber dem Staat und dessen Sozialeinrichtungen interpretiert werden37. Aus dieser Perspektive 

erscheint demgegenüber die Staatsquote als nichts anderes als ein anderer Index auf derselben Konfliktli-

nie, im Gegensatz zum Sozialkapital aber auf der politisch-institutionellen Ebene. Aufgrund der Korrelati-

on mit dem Anteil an Deutschsprechenden kann deshalb davon ausgegangen werden, dass der/die durch-

                                                      
37  Vgl. Freitag (2000) 
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schnittliche Kantonsbewohner/-in in vorwiegend Deutsch sprechende Kantonen eine andere Auffassung 

in Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik hat, als diejenigen in der Lateinischen Schweiz. Die 

Auffassung darüber, wie viel Verantwortung der Staat in sozialen Fragen übernehmen soll, scheint in den 

Kantonen der lateinischsprachigen Schweiz eine grössere zu sein als in den meisten deutschsprachigen. 

Diese Differenzen führen offensichtlich auch zu unterschiedlichen kantonalen IV-Rentenquoten. Der Fak-

tor 2 dürfte seine Wirkung sowohl IV-stellenextern wie aber auch IV-stellenintern entfalten. 

 Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 60 Jahren und dem AHV-Alter: 

Je grösser der Anteil an Personen zwischen 60 Jahren und dem AHV-Alter an der Bevölkerung zwischen 

18 Jahren und dem AHV-Alter ist, umso grösser ist die kantonale IV-Rentenquote. Pro Prozentpunkt mehr 

stiegt die IV-Rentenquote durchschnittlich um 0.44 Prozentpunkte. Die Erklärung für diesen Effekt scheint 

auf der Hand zu liegen. Die Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten Krankheit zu erkranken, steigt mit 

zunehmendem Alter merklich an. Darunter befinden sich auch Krankheiten, welche u.U. zu einem dau-

ernden Verlust der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit führen können (z.B. Erkrankungen im Bereich der Kno-

chen). 

 Faktor 1, Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad: Der Index Urbanität und hoher 

medizinischer Versorgungsgrad ist eher auf der Seite der verfestigten Einflussfaktoren angesiedelt. Er wie-

derspiegelt den hohen medizinischen Versorgungsgrad, welcher durch die hohe Bevölkerungsdichte in 

urbanen Zonen erst ermöglicht wird. Dennoch findet sich eine Entsprechung auch auf Ebene der individu-

ellen Einstellungen in Bezug auf die politischen Präferenzen. In urbaneren Kantonen ist der Anteil an Kan-

tonsparlamentarier/-innen, welche eher einer linken Partei angehören grösser. Die IV-Rentenquote scheint, 

zumindest tendenziell vom Zusammenwirken dieser Faktoren beeinflusst zu werden. Sie ist in Kantonen, 

welche sich durch diese Merkmale auszeichnen höher. 

Die nachfolgende Abbildung verortet die fünf verwendeten Erklärungsfaktoren in das Schema, welches 

wir in Kapitel 2 eingeführt haben. Es werden weitere Faktoren genannt, auf die wir im nächsten Abschnitt 

eingehen. Bei den fünf Erklärungsfaktoren fällt auf, dass sie schwergewichtig dem Pol «IV-stellenextern 

und verfestigt» zuzuordnen sind. 

Um die Bedeutung des Faktors 2 zu isolieren, wurden auch Schätzungen ohne Faktor 2 durchgeführt. Es 

konnte gezeigt werden, dass nur noch ca.1/3 der systematischen interkantonalen Unterschiede mit den 

vier verwendeten Erklärungsfaktoren (Alter, Finanzkraft, Erwerbslosigkeit, Faktor 1) erklärt werden kön-

nen. 2/3 sind zwar systematisch vorhanden, nicht aber auf die vier Faktoren zurückzuführen. 
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Abbildung 14: Verortung der fünf verwendeten Erklärungsfaktoren 

(*) Bemerkung: Bei den IV-stelleninternen Faktoren handelt es sich um Hypothesen, welche von verschiedenen, mit dem Thema 
vertrauten Personen geäussert wurden. Der zweite und dritte Teil des Forschungsprojektes befasst sich mit möglichen IV-
stelleninternen Faktoren eingehend. 
Quelle: Eigene Darstellung 

IV-stelleninterne und IV-stellenexterne Erklärungen für die kantonalen Unterschiede 
Die Resultate zeigen, dass alle drei Modelle in der Lage sind, einen sehr hohen Anteil der Varianz in der 

abhängigen Variablen, der kantonalen IV-Rentenquote, zu erklären (R2-Werte zwischen 72 und 96 Pro-

zent). Aufgrund dieser hohen Werte lässt sich folgendes festhalten: 

 Das Wirkungsmodell, welches davon ausgeht, dass sowohl IV-stellenexterne als auch IV-stelleninterne 

Faktoren zu kantonal unterschiedlichen IV-Rentenquoten führen, wird, gesamthaft betrachtet, bestätigt. 

Das Ressourcenmodell, welches zu einem grossen Teil die IV-stellenexterne Faktoren beschreibt und mög-

liche Einflüsse auf die gesundheitliche Lage der Individuen zu quantifizieren versucht, ist in der Lage, fast 

zwei Drittel der kantonalen Unterschiede in den Rentenquoten zu erklären. 

 Fast die gesamten, übrigbleibenden kantonalen Differenzen sind nicht zufällig, denn sie sind systema-

tisch in den Daten enthalten und werden durch die kantonsspezifischen, randomisierten Effekte am bes-

ten erfasst und abgebildet.  

Inwiefern sind die interkantonalen systematischen Unterschiede durch IV-stelleninterne bzw. IV-

stellenexterne Gründe bedingt? Das (beste) Modell mit den zufälligen unbeobachtbaren linearen Effekten 

erklärt 95 Prozent der interkantonalen Unterschiede. Die Daten verweisen darauf, dass die Stadtkantone 

Basel-Stadt und Genf nur bedingt mit dem Rest der Kantone verglichen werden können. Im Kanton Basel-

Stadt wird die IV-Rentenquote stark unterschätzt, im Kantone Genf stark überschätzt. Aus diesem Grund 

wurden die verschiedenen Modelle mit allen resp. unter Ausschluss der beiden Kantone geschätzt. 

Betrachten wir zuerst die Resultate, welche ohne die Daten aus Basel-Stadt und Genf erzielt wurden. Ca. 

ein Drittel der Differenzen sind auf IV-stellenexterne Faktoren zurückzuführen (Alter, Finanzkraft, Erwerbs-

losigkeit, Indikator 1 «Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad»). Ein weiteres Drittel der Un-
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terschiede kann mit dem zweiten Indikator («Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf 

die Rolle des Staates in der Sozialpolitik») begründet werden. Der zweite Indikator wird über Variablen 

gemessen (Sozialkapital, Sprachraum, Staatsquote), welche einen starken IV-stellenexternen Bezug haben. 

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass bspw. über die Variable Sprachraum auch Elemente 

aufgenommen werden, welche eine IV-stelleninterne Bedeutung haben. Den letzten Drittel der systemati-

schen kantonalen Unterschiede können wir nicht auf die im Modell verwendeten fünf Erklärungsfaktoren 

zurückführen. Da die fünf Faktoren vor allem den IV-stellenexternen Bereich abdecken, liegt aber die 

Vermutung nahe, dass es sich beim letzten Drittel schwergewichtig um IV-stelleninterne Faktoren handelt 

– auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch wichtige IV-stellenexterne Gründe gefunden 

werden können. 

Die für die 24 Kantone gültige Aufteilung, dass die verschiedenen Einflussbereiche zu je einem Drittel die 

interkantonalen Unterschiede verursachen könnten, scheint für die beiden Stadtkantone Basel-Stadt und 

Genf so nicht zu gelten. Die fünf IV-stellenexternen Faktoren Alter, Finanzkraft, Erwerbslosigkeit, Indikator 

1 «Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad» und Indikator 2 «Unterschiedliche Erwartungen 

der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik», erklären etwas mehr als die Hälfte 

der interkantonalen Unterschiede. Der Indikator 2 erklärt alleine betrachtet einen wesentlich geringeren 

Teil, „nur“ ca. 2.5 Prozent gegenüber rund einem Drittel bei den anderen 24 Kantonen. Die Resultate 

verweisen deshalb darauf, dass der Indikator 1 («Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad ») 

in Bezug auf die interkantonalen Unterschiede in Basel-Stadt und Genf einen wesentlich stärkeren Einfluss 

ausübt als bei allen anderen Kantonen.  

Es sei noch einmal kurz die Interpretation vom Indikator 1 in Erinnerung gerufen. Er wiederspiegelt auf der 

einen Seite den hohen medizinischen Versorgungsgrad (angebotsseitig). Auf der andern Seite enthält er 

auf Ebene der individuellen Einstellungen in Bezug auf politischen Präferenzen (nachfrageseitig). Der Rest 

der Unterschiede, rund die Hälfte, wird durch das Modell nicht explizit geklärt, ist aber in den Daten sys-

tematisch enthalten und muss somit als nicht zufällig betrachtet werden. Für die beiden Stadtkantone 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei sowohl um IV-stelleninterne als auch –externe Fak-

toren handelt. Die hängt damit zusammen, dass die Auswahl des „besten“ Modells, welches die beiden 

Stadtkantone einschliesst, nicht eindeutig bestimmt werden kann. Aus diesem Grund sind auch eindeuti-

ge Schlüsse in Bezug auf die Interpretation der kantonsspezifischen Achsenabschnitte nicht möglich. 
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Abbildung 15: Erklärungsfaktoren für die systematischen interkantonalen Unterschiede 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Anwendung in anderen Sozialversicherungen 
Oft wird in der Diskussion vorgebracht, dass interkantonale Unterschiede auch in den anderen Sozialversi-

cherungen bestehen würden, bspw. in der Unfallversicherung bzw. in der Arbeitslosenversicherung. Das 

in diesem Projekt entwickelte Wirkungsmodell ist für die Invalidenversicherung bestimmt. Wenn wir es 

bspw. auf die Unfallversicherung anwenden, dann würden wir erwarten, dass die Erklärungskraft deut-

lich geringer ist, weil auch für die Unfallversicherung ein spezifisches Modell entwickelt werden müsste. 

Wir führten diesbezüglich einige Berechnungen durch, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden sollen. 

Die Unterschiede der durchschnittlichen kantonalen Quoten zwischen 1991 und 1999 betragen bei den 

Berufsunfällen maximal 5.2 Prozentpunkte und bei den Nichtberufsunfällen maximal 3.5 Prozentpunkte.38 

Die folgende Tabelle weist die R2-Werte aus, welche zeigen, wie gut das IV-Wirkungsmodell bei der Un-

fallversicherung wirkt. Für die Schätzungen, welche die Unfallquoten erklären sollen, wurde gegenüber 

dem Originalmodell eine einzige Veränderung vorgenommen. Die zeitliche Verzögerung der Erwerbslo-

senquote wurde weggelassen und durch die Erwerbslosenquote im Jahr des Unfalls ersetzt.  

Tabelle 10: Vergleich der erklärten Varianzen (R2-Werte) der Modelle mit unterschiedlichen abhängigen 

Variablen 

(*) Adj. R2-Wert basiert auf der Regressionsgleichung y = c(i) + b1*Anteil der Erwerbsbevölkerung zwischen 60 und 62/65 J. + 
b2*Erwerbslosigkeitsrate(T-2J.)i + b3*Finanzkrafti + b4*Faktor 1+ b5*Faktor 2. 
(**) Adj. R2-Wert basiert auf der Regressionsgleichung y = c(i) + b1*Anteil der Erwerbsbevölkerung zwischen 60 und 62/65 J. + 
b2*Erwerbslosigkeitsratei + b3*Finanzkrafti+ b4*Faktor 1+ b5*Faktor 2. 
(+) Differenz der erklärten Varianz zu demselben Modell mit der abhängigen Variablen „IV-Rentenquote“ 
Quelle: Eigene Darstellung 

Es fällt auf, dass der erklärte Anteil der Varianz für die Schätzungen der kantonalen Unfallquoten drastisch 

fallen. Die kantonale Quoten der Nichtberufsunfälle können mit dem gepoolten Modell nur sehr schlecht 

erklärt werden, liegt doch der R2-Wert in einem Fall sogar unter 20 Prozent. Dass die Berufunfallquoten 

ein wenig besser erklärt werden, ist, bedingt durch ihre Nähe zur Erwerbsarbeit, gut nachvollziehbar. Die 

Resultate zeigen folgendes:  

 Für jede Sozialversicherung muss ein eigenes Wirkungsmodell entwickelt werden. Das IV-

Wirkungsmodell ist in der Unfallversicherung deutlich weniger aussagekräftig. 

 Umgekehrt bedeutet dies, dass der hohe Erklärungsgehalt des IV-Wirkungsmodells in der Invalidenver-

sicherung darauf zurück zu führen ist, dass tatsächlich die wichtigen Einflussfaktoren getroffen worden 

sind. 

                                                      
38  Wir verfügen über eine Sonderauswertung der Daten der SUVA für die Jahre 1990 bis 2000. Im Unterschied zu den sonst übli-

chen SUVA-Auswertungen wurden die Unfälle nach dem Wohnsitz des Versicherten den Kantonen zugeordnet. Normalerweise wird 

die Zuteilung nach dem Unfallort vorgenommen. 

 IV-Rentenquote (*) Betriebsunfälle (**) Nichtberufsunfälle (**) 
Gepooltes Modell    

Alle Kantone 0.72 0.55 (-0.17+) 0.17 (-0.55+) 
Ohne BS/GE. 0.86 0.48 (-0.38+) 0.21 (-0.65+) 

Modell mit fixen Effekten    
Alle Kantone 0.96 0.82 (-0.14+) 0.76 (-0.20+) 
Ohne BS/GE. 0.96 0.83 (-0.13+) 0.75 (-0.19+) 

Modell mit randomisierten Effekten    
Alle Kantone 0.96 0.80 (-0.16+) 0.78 (-0.18+) 
Ohne BS/GE. 0.95 0.73 (-0.22+) 0.70 (-0.25+) 
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Ausblick / Offene Fragen 
Der vorliegende Zwischenbericht deckt den statistischen Teil des Forschungsprojektes ab. Die Ergebnisse 

belegen die Notwendigkeit der weitergehenden qualitativen Forschung, welche im zweiten Teil geplant 

ist. Es muss darin unter anderem geklärt werden, welche IV-stelleninternen Gründe dazu führen, dass 

systematische interkantonale Unterschiede bestehen. Um diese zu untersuchen, werden Interviews mit 

verschiedenen Akteur/-innen (Behinderten, Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten und IV-

Stellen) durchgeführt. 

Verschiedene Fragen konnten mit der durchgeführten Analyse nicht untersucht werden, weil die entspre-

chenden Daten nicht vorlagen. In weiteren Forschungsarbeiten sind insbesondere folgende Aspekte zur 

berücksichtigen: 

 Die Analyse der globalen IV-Rentenquoten ist zu differenzieren nach den einzelnen Gebrechensarten 

und nach Geschlecht. 

 Die in diesem Projekt analysierten Prävalenzen (alle Personen mit IV-Renten im Verhältnis zur Bevölke-

rung) sind auf Inzidenzen (Neuberentungen) auszudehnen. 

 Das Wirkungsmodell kann auch mit (verfestigten) IV-stelleninternen Variablen ergänzt werden. 

 In der vorliegenden Forschung stellten die Kantone die beobachtete Einheit dar. Die meisten Kantone 

stellen aber keineswegs ein homogenes Gebilde dar. Durch die Wahl bspw. von Gemeinden als Bezugs-

grössen könnte die Analyse verfeinert werden. 

 Neben den IV-Rentenquoten sind inskünftig auch die IV-Massnahmen und die Gesuche zu untersuchen. 

 Ganz grundsätzlich ist auch daran zu denken, mit Individualdaten von natürlichen Personen dieselben 

Forschungsfragen zu beantworten.  

 Schliesslich muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine analoge Analyse anderer Sozialversiche-

rungen (bspw. der Unfallversicherung) interessante Aufschlüsse geben könnte. Immer wird in der politi-

schen Diskussion wieder darauf hingewiesen, dass auch in anderen Sozialversicherungen, welche wesent-

lich zentralisierter arbeiten, massive interkantonale Unterschiede bestehen. Dazu müsste wie im vorliegen-

den Fall ein entsprechendes Wirkungsmodell entwickelt werden.  
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Anhang A: Deskriptiv-statistische Angaben zu den verwendeten 
Variablen 

Anhang 1: Deskriptiv-statistische Angaben zu den verwendeten Variablen 

Mw: Mittelwert 1991 bis 1999; Min./Max.: Minimum/Maximum 1991 bis 1999; S.D.: Standardabweichung 
Quelle: Verschiedene Datenquellen; Eigene Berechnungen 

(1)

 Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D.
ZH 5.48 5.34 5.59 0.10 2.84 0.30 5.20 1.97 1.57 1.55 1.59 0.01 12.49 11.54 13.27 0.67
BE 5.52 5.44 5.58 0.05 2.56 0.30 4.40 1.75 0.67 0.64 0.71 0.03 18.47 17.20 19.18 0.61
LU 5.16 5.07 5.21 0.05 2.44 0.30 4.30 1.63 0.72 0.63 0.77 0.04 16.52 14.67 17.84 1.03
UR 5.21 5.11 5.35 0.08 1.18 0.00 2.40 0.93 0.52 0.30 0.67 0.14 28.78 25.70 32.65 2.33
SZ 4.74 4.54 4.86 0.13 1.58 0.10 2.90 1.15 0.86 0.77 0.96 0.07 11.02 10.06 12.06 0.70
OW 4.65 4.36 4.85 0.17 1.27 0.10 2.30 0.93 0.41 0.40 0.43 0.01 22.64 19.16 24.81 1.99
NW 4.54 4.33 4.80 0.15 1.73 0.20 3.10 1.16 1.06 0.92 1.24 0.12 12.59 11.53 13.68 0.73
GL 5.30 5.11 5.38 0.09 1.60 0.10 3.30 1.19 0.75 0.71 0.79 0.03 15.63 13.82 17.59 1.31
ZG 4.73 4.40 4.98 0.22 2.31 0.30 3.90 1.50 2.18 2.06 2.28 0.09 10.23 9.24 11.59 0.90
FR 4.55 4.48 4.67 0.05 3.38 0.50 5.90 2.18 0.57 0.52 0.64 0.05 21.48 18.98 22.81 1.49
SO 5.57 5.47 5.68 0.08 2.98 0.20 6.00 2.15 0.84 0.79 0.87 0.03 14.62 12.48 16.60 1.45
BS 6.13 5.97 6.49 0.18 3.77 1.20 5.70 1.78 1.56 1.47 1.72 0.09 28.63 22.91 31.97 3.13
BL 5.95 5.66 6.18 0.19 2.40 0.70 3.70 1.28 1.15 1.03 1.20 0.07 16.15 14.86 17.49 0.68
SH 5.73 5.56 5.92 0.12 3.02 0.60 5.30 1.79 0.97 0.86 1.06 0.08 15.27 13.84 16.52 0.86
AR 5.24 5.00 5.49 0.17 1.61 0.20 2.80 1.06 0.62 0.59 0.69 0.03 16.46 13.66 18.84 1.62
AI 5.62 5.42 5.83 0.14 0.91 0.00 1.90 0.70 0.45 0.38 0.60 0.09 20.44 18.30 22.80 1.59
SG 4.94 4.72 5.24 0.18 2.28 0.30 4.00 1.45 0.86 0.82 0.89 0.03 15.43 14.20 17.14 1.23
GR 5.09 4.96 5.26 0.11 1.49 0.30 3.20 1.06 0.69 0.66 0.75 0.03 20.65 18.62 22.84 1.47
AG 5.01 4.87 5.12 0.07 2.30 0.20 4.70 1.69 0.98 0.92 1.00 0.03 12.90 12.16 13.21 0.34
TG 4.84 4.73 4.92 0.06 2.08 0.20 4.30 1.53 0.88 0.82 0.92 0.04 14.91 13.97 15.76 0.58
TI 5.89 5.45 6.43 0.35 5.00 1.50 7.80 2.53 0.77 0.70 0.85 0.06 21.13 20.25 22.12 0.72
VD 5.18 5.14 5.23 0.03 4.80 0.70 7.50 2.98 0.93 0.91 0.95 0.02 19.22 18.18 19.77 0.56
VS 5.03 4.88 5.13 0.09 4.62 0.90 7.40 2.82 0.31 0.30 0.34 0.02 22.08 20.90 24.22 1.08
NE 5.58 5.39 5.80 0.14 4.40 1.10 6.50 2.25 0.55 0.53 0.58 0.02 23.43 21.10 26.37 1.57
GE 5.33 5.24 5.46 0.08 5.10 1.00 7.80 2.78 1.41 1.30 1.57 0.12 29.17 26.04 32.50 1.95
JU 5.40 5.18 5.52 0.11 4.17 0.70 6.60 2.46 0.31 0.30 0.33 0.01 34.39 31.50 39.63 2.60

Staatsquote in Prozent 
(Ausgaben/Volkseinkommen) 

Anteil an über 60 j. an 
erwerbsfähigen Bevölkerung 
in Prozent

Arbeitslosikkeitsrate(t-2) in Prozent Finanzkraft
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Anhang 2: Deskriptiv-statistische Angaben zu den verwendeten Variablen (Fortsetzung) 

Mw: Mittelwert 1991 bis 1999; Min./Max.: Minimum/Maximum 1991 bis 1999; S.D.: Standardabweichung 
Quelle: Verschiedene Datenquellen; Eigene Berechnungen 

(2)

 Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D. Mw Min Max S.D.
ZH 199.11 178.34 217.01 14.06 23.61 20.14 26.45 2.06 28.57 28.57 28.57 0.00 23.09 21.65 23.92 0.76
BE 176.87 158.56 193.97 12.80 17.28 13.69 20.78 2.49 28.57 28.57 28.57 0.00 12.74 11.72 13.39 0.59
LU 132.67 122.35 140.43 5.95 9.08 7.84 9.91 0.75 14.29 14.29 14.29 0.00 15.43 13.51 16.32 0.99
UR 110.84 101.80 121.17 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 14.29 14.29 0.00 9.30 8.01 10.10 0.72
SZ 94.64 85.42 105.95 8.08 0.26 0.00 0.80 0.39 14.29 14.29 14.29 0.00 15.69 13.54 16.41 1.02
OW 95.14 87.56 100.03 3.96 4.60 3.19 6.36 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 9.80 12.47 0.97
NW 88.18 80.31 99.14 6.09 1.19 0.00 2.72 1.42 3.18 0.00 14.30 6.31 9.67 7.75 10.61 1.01
GL 115.14 109.11 121.45 4.59 4.28 2.54 5.17 1.30 20.63 14.29 28.57 7.53 22.56 21.63 23.40 0.58
ZG 147.57 133.90 160.59 9.25 7.81 5.82 9.21 1.10 28.57 28.57 28.57 0.00 19.55 17.71 20.48 0.96
FR 137.34 128.09 143.83 5.76 11.05 8.07 14.08 2.23 28.57 28.57 28.57 0.00 14.75 13.01 15.51 0.88
SO 138.39 131.56 150.88 6.28 6.13 5.08 7.79 1.05 20.00 20.00 20.00 0.00 16.90 15.72 17.70 0.68
BS 324.74 278.05 357.64 25.92 56.32 46.51 64.21 6.15 42.86 42.86 42.86 0.00 29.07 25.84 31.30 1.81
BL 170.57 157.53 181.75 8.41 18.02 12.91 22.04 3.05 37.78 20.00 40.00 6.67 17.22 15.63 18.44 0.89
SH 166.76 150.63 184.90 11.41 15.41 13.69 17.67 1.30 42.22 40.00 60.00 6.67 21.34 19.98 22.08 0.77
AR 130.33 112.52 148.87 10.26 8.88 7.48 9.30 0.75 14.29 14.29 14.29 0.00 17.29 16.20 17.78 0.48
AI 76.13 61.05 100.36 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 28.60 9.53 11.77 10.22 12.46 0.72
SG 137.53 127.21 149.68 8.21 7.35 7.02 7.55 0.17 20.63 14.29 28.57 7.53 20.50 18.53 21.56 1.04
GR 158.73 142.46 174.17 10.09 8.16 5.11 9.68 1.37 4.44 0.00 20.00 8.82 15.84 13.93 16.68 0.91
AG 127.49 117.00 135.95 6.09 7.60 6.71 8.69 0.65 20.00 20.00 20.00 0.00 19.56 18.14 20.17 0.70
TG 113.38 105.92 124.07 5.63 8.02 6.17 10.12 1.35 20.00 20.00 20.00 0.00 21.32 20.04 21.98 0.66
TI 162.31 141.38 187.04 18.36 11.54 9.31 14.37 1.74 20.00 20.00 20.00 0.00 28.60 27.10 29.65 0.79
VD 215.47 189.52 239.02 18.97 19.45 14.64 24.18 3.51 38.10 28.57 57.10 12.36 28.90 27.66 29.83 0.72
VS 152.50 140.25 161.81 7.93 8.73 6.86 9.80 0.94 6.67 0.00 20.00 10.00 18.17 16.43 18.86 0.80
NE 176.73 160.54 191.43 12.02 7.97 6.66 9.07 0.94 44.44 40.00 60.00 8.82 26.00 25.02 26.58 0.49
GE 280.82 243.57 311.86 25.07 39.03 31.99 46.39 5.14 23.81 0.00 42.86 18.90 41.00 40.09 41.51 0.46
JU 131.46 121.48 146.76 8.15 4.52 2.93 7.27 1.34 20.00 20.00 20.00 0.00 14.00 13.03 14.31 0.42

Linksanteil im Parlament 
(Prozent)

Anteil  Ausländer/innen an  
Bevölkerung in erwerbs-
fähigen Alter in Prozent

Anz. Ärtz/innen mit Praxis pro 
100'000 E.

Anz. FMH Psychiater/innen pro 
100'000 E.
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Anhang 3: Deskriptiv-statistische Angaben zu den verwendeten Variablen (Konstanten) 

Quelle: Verschiedene Datenquellen; Eigene Berechnungen 

Urbanitätsgrad in 
Prozent

Sozialkapital
Anteil Deutsch 
sprechender Be-
völkerung in Prozent

Beschäftigungsrate 
Zentrumsversorgung in 
Prozent

Kantonsbewohner, die 
sich im Heimat-kanton 
behandeln lassen 
(Prozent)

ZH 85.70 0.08 82.50 8.29 91.83
BE 52.00 0.06 83.80 6.88 95.24
LU 50.70 0.19 88.60 6.06 84.87
UR 0.00 0.13 93.20 0.00 66.05
SZ 11.40 0.17 89.40 0.00 60.11
OW 0.00 0.17 92.80 0.00 53.37
NW 0.00 0.47 93.10 0.00 52.94
GL 0.00 -0.12 83.60 0.00 69.73
ZG 79.80 0.10 85.00 0.00 75.04
FR 27.80 -0.16 29.70 4.97 73.98
SO 55.50 0.22 87.10 3.67 64.21
BS 100.00 -0.23 78.60 18.61 86.04
BL 86.40 0.01 86.00 7.88 60.73
SH 74.70 0.30 86.70 0.00 72.75
AR 0.00 0.13 88.60 0.00 49.87
AI 0.00 -0.03 91.70 0.00 37.84
SG 41.00 0.01 87.20 4.44 84.15
GR 31.30 0.14 65.30 3.52 85.34
AG 70.00 0.09 85.70 5.97 83.68
TG 40.80 0.29 86.20 6.44 74.26
TI 75.00 -0.40 9.80 5.12 93.05
VD 60.20 -0.31 90.00 7.10 96.15
VS 24.90 0.02 29.40 3.06 81.64
NE 71.00 -0.20 5.20 8.90 83.65
GE 100.00 -0.17 5.50 13.45 95.33
JU 17.40 -0.29 4.80 0.00 79.87
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Anhang B: Die Schätzergebnisse im Detail 

Anhang 4: Resultate und statistische Kennzahlen des gepoolten Modells 

 Quelle: Eigene Darstellung 

Modell: Common intercept

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 26  (Alle Kantone)

Total panel (balanced) observations: 234

Variable Coefficient Std. Error* Prob.  

C 0.15 0.91 0.87
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.67 0.18 0.00

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.14 0.02 0.00
Finanzkraft -0.40 0.21 0.05

Faktor 1 (Urbanität) 0.26 0.18 0.15
Faktor 2 (Erwartungen) -0.33 0.11 0.00

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation

Statistics

R-squared 0.721448     Mean dep. var 3.697115
Adjusted R-squared 0.715339     S.D. dep. var 0.949067
S.E. of regression 0.506362    SSR 58.45965

Modell: Common intercept

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 24  (Ohne BS und GE)

Total panel (balanced) observations: 216

Variable Coefficient Std. Error* Prob.  

C 1.16 0.49 0.02
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.43 0.09 0.00

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.17 0.02 0.00
Finanzkraft -0.34 0.12 0.00

Faktor 1 (Urbanität) 0.07 0.06 0.25
Faktor 2 (Erwartungen) -0.37 0.05 0.00

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation

Statistics

R-squared 0.86     Mean dep. var 3.58
Adjusted R-squared 0.86     S.D. dep. var 0.80
S.E. of regression 0.30    SSR 19.50
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Anhang 5: Resultate und statistische Kennzahlen des Modells mit fixen Effekten  

 Quelle: Eigene Darstellung 

Fixed Effect Modell

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 26  (Alle Kantone)

Total panel (balanced) observations: 234

Fixe Effekte
Variable Coefficient Stabd. Coeff. Std. Error* Prob.  ZH 0.81 SH 2.26

C BE 1.88 AR 3.48
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.11 0.05 0.22 0.62 LU 2.97 AI 4.43

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.13 0.29 0.01 0.00 UR 3.28 SG 2.76
Finanzkraft 0.09 0.04 0.23 0.67 SZ 3.21 GR 2.93

Faktor 1 (Urbanität) 1.13 1.20 0.31 0.00 OW 4.11 AG 2.00
Faktor 2 (Erwartungen) -0.24 -0.25 0.22 0.28 NW 3.58 TG 2.17

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation GL 3.51 TI 2.92
Statistics ZG 1.48 VD 1.51
R-squared 0.96     Mean dependent var 3.70 FR 3.08 VS 3.12
Adjusted R-squared 0.96     S.D. dependent var 0.95 SO 2.98 NE 2.39
S.E. of regression 0.19     Sum squared resid 7.67 BS 1.98 GE -0.24

BL 2.04 JU 4.40
Fixed Effect Modell

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 24  (Ohne BS und GE)

Total panel (balanced) observations: 216

Fixe Effekte
Variable Coefficient Stabd. Coeff. Std. Error* Prob.  ZH -0.16 SH 1.18

C BE 0.70 AR 2.05
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.31 0.17 0.16 0.06 LU 1.85 AI 2.76

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.12 0.32 0.02 0.00 UR 1.74 SG 1.63
Finanzkraft 0.10 0.05 0.24 0.68 SZ 1.99 GR 1.58

Faktor 1 (Urbanität) 0.69 0.86 0.19 0.00 OW 2.70 AG 0.99
Faktor 2 (Erwartungen) -0.32 -0.40 0.15 0.04 NW 2.35 TG 1.14

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation GL 2.08 TI 1.41
Statistics ZG 0.52 VD 0.46
R-squared 0.96     Mean dependent var 3.58 FR 1.75 VS 1.66
Adjusted R-squared 0.96     S.D. dependent var 0.80 SO 1.77 NE 1.05
S.E. of regression 0.17     Sum squared resid 5.39 BL 0.89 JU 2.58
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Anhang 6: Resultate und statistische Kennzahlen des Modells mit randomisierten Effekten 

 Quelle: Eigene Berechungen 

Random Effect Modell

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 26  (Alle Kantone)

Total panel (balanced) observations: 234

Randomisierte Effekte
Variable Coefficient Stabd. Coeff. Std. Error* Prob.  ZH -0.96 SH -0.26

C 2.33 1.18 0.05 BE -0.69 AR 0.22
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.25 0.12 0.20 0.22 LU 0.19 AI 0.70

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.15 0.33 0.01 0.00 UR -0.15 SG 0.13
Finanzkraft -0.43 -0.19 0.23 0.06 SZ 0.09 GR 0.05

Faktor 1 (Urbanität) 0.59 0.63 0.18 0.00 OW 0.59 AG -0.49
Faktor 2 (Erwartungen) -0.16 -0.17 0.13 0.21 NW 0.33 TG -0.49

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation GL 0.47 TI 0.45
Statistics ZG -0.39 VD -0.50
R-squared 0.96     Mean dependent var 3.70 FR 0.29 VS 0.00
Adjusted R-squared 0.96     S.D. dependent var 0.95 SO 0.09 NE -0.04
S.E. of regression 0.19     Sum squared resid 8.35 BS 0.97 GE -1.45

BL -0.28 JU 1.12
Random Effect Modell

Dependent Variable: IV-Rentenquote

Method: Pooled Least Squares

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 24  (Ohne BS und GE)

Total panel (balanced) observations: 216

Randomisierte Effekte
Variable Coefficient Stabd. Coeff. Std. Error* Prob.  ZH -0.45 SH 0.06

C 1.07 0.57 0.06 BE -0.43 AR 0.07
Erwerbsbevölkerung >60j. 0.44 0.23 0.11 0.00 LU 0.38 AI 0.14

Erwerbslosigkeitsrate(-2) 0.15 0.39 0.01 0.00 UR -0.61 SG 0.28
Finanzkraft -0.23 -0.11 0.11 0.03 SZ 0.04 GR -0.03

Faktor 1 (Urbanität) 0.15 0.18 0.04 0.00 OW 0.33 AG -0.18
Faktor 2 (Erwartungen) -0.37 -0.47 0.03 0.00 NW 0.21 TG -0.21

*Robust gegenüber Heteroskedastizität und serieller Korrelation GL 0.24 TI 0.18
Statistics ZG -0.25 VD -0.12
R-squared 0.96     Mean dependent var 3.58 FR 0.17 VS -0.21
Adjusted R-squared 0.96     S.D. dependent var 0.80 SO 0.18 NE -0.08
S.E. of regression 0.17     Sum squared resid 5.92 BL -0.02 JU 0.28
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Anhang C: Datenquellen 

 

 

Bereich Quelle 
Bevölkerung  
Inländische Bevölkerung Bundesamt für Statistik, Wohnbevölkerung 
Ausländische Bevölkerung Bundesamt für Statistik, ausländische Wohnbevölkerung 
Grenzgänger/innen Bundesamt für Ausländerfragen 
Erwerbsbevölkerung Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 
Wirtschaft  
Wirtschaftsstrukturen Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 
Erwerbslosigkeit Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit 
Volkseinkommen Bundesamt für Statistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechung 
Ausgaben Kantone Eidgenössische Finanzverwaltung, Öffentliche Finanzen, Tabelle D1.1 
Finanzkraft Kantone Eidgenössische Finanzverwaltung 
Gesundheitsversorgung  
Ärztliche Versorgung FMH, Schweizerische Ärztezeitung, Ärztestatistik, diverse Jahrgänge 

Bundesamt für Statistik (BFS), StaSanté (2000): Krankenhausstatistik und Statistik der 
sozialmedizinischen Institutionen, Standardtabellen 2000, Version 2, 02.2002 

Nachfrage nach ärztlichen Leistungen Spezialauswertung aus dem Datenpool santésuisse 
Unfallhäufigkeit Spezialauswertung SUVA 
Gesellschaft  
Soziale Netzwerke Freitag Markus (2000): Zeitschrift für Soziologie 29(3), S. 186-2001 

Originaldaten aus Leu Robert E., Burri S., Priester T (1997) : Lebensqualität und Armut in 
der Schweiz, Bern: Paul Haupt 

Urbanitätsgrad Vatter, Adrian & Rüefli, Christian (2001): Die Ursachen der Kostendifferenzen zwischen 
den Kantonen im Gesundheitswesen. Studienbericht zuhanden des Bundesamtes für 
Sozialversicherung im Rahmen der Wirkungsanalyse KVG, Bern. 
Originaldaten aus Bassand Michel(1988): Les enjeux de l’urbanisation, Berlin et. al. : 
Springer, 9. Auflage 

Sprache Vatter, Adrian & Rüefli, Christian (2001) 
Originaldaten aus BFS, Volkszählung 1990 

Parlamentszusammensetzung Années Politique Suisse (div. Jahrgänge: Schweizerische Politik, Bern: Institut für Politik-
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1 Ausgangslage und Fragestellung 

Der vorliegende Bericht ist der zweite Teil einer Untersuchung, welche die kantonalen Unterschiede in 

Bezug auf die Rentenquote innerhalb der Invalidenversicherung zu erklären versucht. Im ersten Teil konnte 

mit Hilfe einer statistischen Analyse gezeigt werden, dass ca. zwei Drittel der kantonalen Unterschiede mit 

Hilfe von fünf IV-Stellenexternen Faktoren erklärt werden können. Abbildung 1 enthält die fünf Faktoren 

und die jeweilige Richtung der Effekte auf die Rentenquote, welche im einzeln nochmals zusammenfas-

send dargestellt werden.  

 Altersstruktur: Je höher der Anteil an Personen ist, welche zwischen 60 Jahren und dem AHV-Alter sind, 

desto höher ist die kantonale IV-Rentenquote. 

 Die Erwerbslosenquote zum Zeitpunkt t minus 2 Jahre: Je höher die Erwerbslosenquote zum Zeitpunkt t 

minus 2 Jahre ist, desto höher ist die IV-Rentenquote zum Zeitpunkt t. 

 Kantonale Finanzkraft: Je höher die Finanzkraft1 eines Kantons ist, desto tiefer ist die kantonale IV-

Rentenquote. 

 Urbane Kultur, hoher medizinischer Versorgungsgrad und parteipolitisch starke Linke: Es ist eine höhere 

Rentenquote in Kantonen zu erwarten, welche über grössere urbane Zonen mit einem hohen und gut 

ausgebauten medizinischen Versorgungsgrad verfügen und die parteipolitische Zusammensetzung des 

Kantonsparlaments durch einen vergleichsweise hohen Anteil an Vertreter/innen aus dem parteipolitisch 

linken Spektrum gekennzeichnet ist. 

 Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates: Es ist eine tiefere 

Rentenquote in Kantonen zu erwarten, welche im politisch institutionellen Bereich einen schlanken Staat 

aufweisen (tiefe Staatsquote), deren Kantonsbewohner/innen zugleich durchschnittlich über relativ viel 

Sozialkapital2 verfügen und zugleich einen hohen Anteil an deutschsprachigen Kantonsbewohner/innen 

aufweisen. 

Die statistische Analyse zeigt jedoch auch, dass fast der gesamte Rest der kantonalen Unterschiede – 

knapp ein Drittel – systematisch in den untersuchten Daten enthalten ist und den einzelnen Kantonen 

zugeordnet werden kann. Die verbleibenden Differenzen sind somit nicht zufällig. 

Aufgrund der statistischen Resultate gehen wir davon aus, dass zumindest ein Teil der verbleibenden Un-

terschiede mit IV-Stelleninternen Faktoren erklärt werden kann. Diese Vermutung gilt es jedoch sorgfältig 

zu überprüfen. Der zweite Teil der Untersuchung beschäftigt sich daher mit folgenden Fragen: 

 Welche Phasen durchläuft ein Antrag auf Leistungen der Invalidenversicherung innerhalb und ausser-

halb der IV-Stelle während dem Entscheidungsfindungsprozess? Welche Akteur/innen sind daran beteiligt 

und welche Verfahren werden angewendet? 

 Welche Akteur/innen sind bei den Verfahren innerhalb eines Entscheidfindungsprozesses zur Überprü-

fung eines Leistungsbegehrens im Rahmen eines Rentengesuches beteiligt? Welche Aufgaben überneh-

men sie und welche Probleme treten dabei auf? 

                                                      
1  Dabei handelt es sich um einen Index, welcher sich aus den vier Kriterien Volkseinkommen, Steuerkraft, Steuerbelastung und 

Berggebiet zusammensetzt. 
2  Das Sozialkapital ist ein Index, welcher versucht, das private soziale Netzwerk (z.B. Anzahl Kontakte mit Freund/innen, Nachbarn, 

Mitgliedschaften in Vereinen, etc.) abzubilden. 
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Abbildung 1: Ergebnisse der statistischen Analyse: Fünf vorwiegend IV-Stellenexterne Einflussfaktoren 

erklären ca. zwei Drittel der kantonalen Unterschiede 

Bemerkung: Je dicker ein Pfeil, um so stärker ist der Einfluss des Faktors auf die Rentenquote 
Quelle: Eigene Darstellung 

 Wo werden für die am Entscheidprozess beteiligten Akteur/innen Ermessens- und Handlungsspielräume 

identifiziert? Welcher Art sind sie? Wie und in welchem Kontext entstehen sie? Von welchen Faktoren 

werden sie beeinflusst? 

 Gibt es kantonsspezifische Eigenheiten und/oder Strategien, welche im Rahmen der ermittelten Hand-

lungs- und Ermessensspielräume innerhalb des Entscheidfindungsprozesses eine Rolle spielen? Welcher 

Art sind sie und welche Auswirkungen haben sie auf die Rentenzusprechung? 
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2 Methodisches Vorgehen 

Der Entscheidfindungsprozess zur Beurteilung eines Leistungsbegehrens im Rahmen eines Rentengesuchs 

ist ein hochgradig komplexer und mehrdimensionaler Prozess. Damit wir diesem Umstand gerecht werden 

können, wählten wir für den zweiten Teil des Forschungsprojektes eine eher offene, qualitative Herange-

hensweise. Dies bedeutet, dass die Informationssammlung über die Gesprächsleitfäden nur wenig vor-

strukturiert wurden. Es ging vor allem darum, möglichst alle Gesichtspunkte einzufangen.  

Wir lehnen uns bei der Datenerhebung und –analyse an die von Strauss/Corbin (1996) entwickelte 

«Grounded Theory» an. Sie ist „eine qualitative Forschungsmethode bzw. Methodologie, die eine syste-

matische Reihe von Verfahren benutzt, die eine induktiv abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie über 

ein Phänomen entwickeln. (...) Das Ziel der Grounded Theory ist das Erstellen einer Theorie, die dem un-

tersuchten Gegenstandsbereich gerecht wird und ihn erhellt“ (Strauss/Corbin 1996, 8f.). Wie jeder andere 

qualitative Ansatz besteht die Forschung mit der Grounded Theory grundsätzlich aus drei Hauptbestand-

teilen. Ein erster beinhaltet das Zusammentragen der Daten aus unterschiedlichen Quellen. Die Aussagen 

und Informationen, welche in den Daten enthalten sind, liegen jedoch in ihrer ursprünglichen Form meis-

tens auf einer beschreibenden Ebene. Das Ziel der Grounded Theory als Methodologie besteht jedoch 

nicht darin, ein bestimmtes Phänomen (den Untersuchungsgegenstand) «nur» zu beschreiben. Vielmehr 

geht es darum, die vorhandenen Daten in mehreren Abstraktionsschritten so zu verdichten, dass eine 

„gegenstandsverankerte“ Theorie entstehen kann. Gemäss Strauss/Corbin (1996, 8) muss eine  

„gut konstituierte Grounded Theory vier zentrale Kriterien zur Beurteilung ihrer Anwendbarkeit auf ein Phänomen 

erfüllen: Übereinstimmung, Verständlichkeit, Allgemeingültigkeit und Kontrolle. Wenn eine Theorie der alltäglichen 

Wirklichkeit des untersuchten Gegenstandsbereichs gerecht wird und sorgfältig von verschiedenen Daten abgeleitet 

ist, dann sollte sie mit diesem Gegenstandsbereich übereinstimmen. Weil die Theorie die Wirklichkeit darstellt, sollte 

sie sowohl für die befragten und untersuchten Personen als auch für die Praktiker in diesem Bereich verständlich 

und sinnvoll sein. Wenn die Daten, auf denen die Theorie basiert, umfassend sind und die Interpretationen konzep-

tuell und weitreichend, dann sollte die Theorie abstrakt genug sein, (...), um auf eine Vielzahl von Kontexten ange-

wendet werden zu können. (...). Schliesslich sollte die Theorie Kontrolle des Handelns ermöglichen, das sich auf das 

Phänomen bezieht. Die Theorie eignet sich zur Handlungskontrolle, da die Hypothesen über Beziehungen zwischen 

Konzepten systematisch von konkreten Daten abgeleitet sind, die mit dem (und nur mit diesem) Phänomen in Zu-

sammenhang stehen.“ 

Die zweite Komponente besteht demnach in einem Set von analytischen oder interpretativen Verfahren, 

mit welchem die Rohdaten so lange verdichtet werden, bis sie das angestrebte Abstraktionsniveau errei-

chen. Den dritten Bestandteil bildet der eigentliche Forschungsbericht, welcher über das Vorgehen und 

die Resultate berichtet. Im folgenden werden die drei Elemente detaillierter vorgestellt. 

2.1 Datenerhebung 

Für die Untersuchung wurden insgesamt fünf Kantone ausgewählt. Die Auswahlkriterien für die Kantone 

A, B, C, D und E bildeten die Resultate der statistischen Analysen. Zwei der ausgewählten Kantone weisen 

unter Berücksichtigung der im statistischen Modell geprüften IV-Stellenexternen Faktoren im Vergleich zu 

allen andern eine eher unterdurchschnittliche Rentenquote aus (A und B), zwei eine eher überdurch-

schnittliche (D und E) und der fünfte (C) eine durchschnittliche. Die Kantone B, D und E gehören zur 

Deutschschweiz, A und C zur welschen Schweiz. In allen Kantonen fanden Gespräche mit der Stellenlei-
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tung statt und in dreien (B, C und D) zusätzlich Gruppeninterviews mit Mitarbeitenden aus der Sachbear-

beitung, der Berufsberatung/Stellenvermittlung und dem Medizinischen Dienst.3 Nachfolgend werden die 

IV-Stellen wie folgt geschrieben: A- -, B-, C~, D+, E++. Anhand des hochgestellten Zeichens kann erkannt 

werden, wie die effektive Rentenquote des Kantons von der prognostizierten abweicht. 

Bevor die Gespräche in den ausgewählten IV-Stellen stattfanden, wurde mit der im Bundesamt für Sozial-

versicherung (BSV) zuständigen Direktion ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt, welches dazu 

dienen sollte, mögliche Themen und Aspekte für die Gespräche in den IV-Stellen zu identifizieren. 4 Tabel-

le 1 enthält eine Übersicht über alle geführten Gespräche. 

Tabelle 1: Geführte Einzel- und Gruppeninterviews in den IV-Stellen und im BSV 

Legende:  
(1) Anzahl Gespräche;  
(2) Anzahl Teilnehmer/innen;  
(1*) Zusätzlich zu den Personen aus den drei Bereichen nahm am Gruppengespräch ein Jurist (Juristischer Dienst) teil. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Einzelgespräche mit Personen in Leitungsfunktion 
Für alle Gespräche mit den Personen auf der Stufe Leitung wurden Leitfäden erarbeitet, welche sich nach 

den Hauptfragestellungen richten und den Gesprächsteilnehmenden circa zwei Wochen vor dem Ge-

sprächstermin zur Verfügung gestellt wurden.5 Die Leitfäden wurden in Themenblöcke gegliedert, welche 

das Gespräch strukturierten. Folgende Aspekte wurden thematisiert: 

 Der Prozess von der Erstellung eines Antrages auf eine Leistung der Invalidenversicherung bis zur Verfü-

gung: Beteiligte Personen innerhalb und ausserhalb der IV-Stelle und ihre Funktionen  

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Fällen 

 Entscheidungsspielräume der kantonalen IV-Stellen 

 Kontakt mit dem BSV 

 Kontakt mit Ärzt/innen und Gutachter/innen 

 Kontakt mit Behindertenorganisationen 

 Schnittstelle Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und Invalidenversicherung 

 Mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede: Diskussion von Vermutungen 

                                                      
3  In der IV-Stelle C nahm am Gruppengespräch zusätzlich noch ein Jurist der Juristischen Abteilung teil. 
4  Vgl. im Anhang den Leitfaden für das Gespräch mit dem BSV 
5  Vgl. im Anhang den Leitfaden für die IV-Stellenleiter/innen 

Gesprächspartner

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
Leitung 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 8
Sachbearbeitung 2 5/5 2 1 3 3 1/3 15

Berufsberatung 1 4 1 1 3 2 1/3 8

Ärztlicher Dienst 1 4 1 1 1 2 1/3 6

Total 1 1 5 18 2 6 4 9 1 1 1 2 14 37

IV-Rentenquote

A-- B- C~ E++

( ++ )

Total

( -- ) ( - ) ( ~ )  ( + )

1*

D+

IV-Stellen BSV
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Zu jedem Themenblock wurden konkrete Fragen gestellt, wobei bei Gesprächsbeginn darauf hingewiesen 

wurde, dass weder alle Fragen direkt beantwortet noch die Reihenfolge eingehalten werden müssten. 

Durch die Gespräche mit den IV-Stellenleitungen sollten folgende Fragen geklärt werden: 

 Wie wird das Umfeld, in dem sich die Invalidenversicherung befindet, von der Stellenleitung beschrie-

ben? Welches sind relevante Faktoren, die es in der täglichen Arbeit und in unserer Analyse zu berücksich-

tigen gilt? 

 Wie wird Rolle der Invalidenversicherung im Bereich der sozialen Sicherheit definiert und wahrgenom-

men? Welche institutionellen Ziele werden verfolgt? 

 Wie ist die IV-Stelle intern organisiert und welches sind die Funktionen der einzelnen Mitarbeiter/innen? 

Wo bestehen Ermessens- und Handlungsspielräume? 

Schriftliche Dokumente 
In allen Gesprächen mit der IV-Stellenleitung baten wir die Verantwortlichen, uns schriftliche Unterlagen, 

welche Informationen zu der internen Organisation, der Funktion der verschiedenen Mitarbeitenden, den 

Arbeitsprozessabläufen, etc. enthielten, zur Verfügung zu stellen. Wir erhielten von allen IV-Stellen das 

Organigramm, die Unterschriftenregelung und Unterlagen zu den Arbeitsprozessen im Abklärungs- und 

Beschlussverfahren. 

Gruppengespräche mit Mitarbeitenden der IV-Stellen 
Für die Gespräche mit den Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen innerhalb der IV-Stellen –

Sachbearbeitung, Berufsberatung und medizinischer Dienst – haben wir uns für Gruppengespräche ent-

schlossen.6 

Die inhaltliche und methodische Vorbereitung der Gruppengespräche fand nach den ersten Gesprächen 

mit der IV-Stellenleitung statt. So ergaben sich inhaltlich drei Schwerpunkte:7 

 Erwartungen an die Invalidenversicherung: Methodisch soll der erste thematische Schwerpunkt 

durch eine partizipative Analysemethode in drei Schritten erörtert werden. Die Arbeit, welche die Invali-

denversicherung zu verrichten hat, kann nicht losgelöst von gesellschaftlichen Prozessen betrachtet wer-

den. Die Betrachtung der Einbettung der Invalidenversicherung ins gesellschaftliche Umfeld war daher der 

Ausgangspunkt des ersten thematischen Schwerpunktes. In einem ersten Schritt äussern sich die Teilneh-

menden über die «Erwartungen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen gegen-

über der Invalidenversicherung und der IV-Stelle». Grundlage dazu bildet das Analyseschema, welches im 

Anhang (S. 159) dargestellt ist. In einem zweiten Schritt wurde analysiert, welche der genannten Erwar-

tungen von den Befragten (resp. der Invalidenversicherung) erfüllt werden können und welche nicht. Zu-

sätzlich wurden sie aufgefordert, ihre Aussagen zu begründen. Damit sollten die Spannungsfelder, in 

denen sich die Invalidenversicherung befindet, identifiziert werden. In einem dritten Schritt wurden die für 

die Invalidenversicherung resultierenden Konsequenzen analysiert. 

 Funktionen und Kompetenzen der Mitarbeitenden und interne Arbeitsabläufe bei «schwieri-

gen» resp. «leichten» Fällen: Im zweiten thematischen Schwerpunkt der Gruppengespräche wurde der 

Fokus auf die Rolle und das Zusammenspiel der verschiedenen Mitarbeitenden im Abklärungs- und Ent-

                                                      
6  Aus forschungsökonomischen Gründen mussten wir uns für die Methode der Gruppengespräche entschieden. 
7  Vgl. im Anhang die Arbeitsanweisungen für die Gruppengespräche mit Mitarbeitenden der IV-Stellen 
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scheidprozess gelegt. Methodisch sollte dies erreicht werden, indem in einem ersten Schritt nach Merkma-

len gesucht wurde, welche «schwierige» resp. «leichte» Fälle charakterisieren. Ausgehend dieser Untertei-

lung äusserten sich die Teilnehmenden zu ihren Funktionen und Kompetenzen im Abklärungs- und Ent-

scheidprozess. Damit sollte u.a. auch untersucht werden, ob innerhalb einer untersuchten IV-Stelle ein 

Zusammenhang zwischen der Kompetenzverteilung der Mitarbeitenden der verschiedenen Bereichen und 

dem «Schwierigkeitsgrad» der Fälle besteht.  

 Vorstellung der Resultate der statistischen Analyse und Diskussion: Den Teilnehmenden wurden 

in groben Zügen die Resultate der statistischen Analyse vorgestellt. Anschliessend an die Präsentation 

forderten wir sie auf, zu den Resultaten Stellung zu nehmen und die verbleibenden kantonalen Unter-

schiede aus ihrer Sicht zu erklären. 

Passive Teilnahme an einem Follow-up-Kurs zum Thema Invaliditätsbemessung 
Während den Gesprächen mit den verschiedenen Akteur/innen der IV-Stellen wurden mehrmals soge-

nannte Follow-up-Kurse, welche das «Bildungszentrum IV» für erfahrene Mitarbeitende der IV-Stellen 

anbietet, erwähnt. Aufgrund dieser Aussagen haben wir uns bei der zuständigen Stelle um eine passive 

Teilnahme an einem solchen zweitätigen Kurs bemüht und nach der Bewilligung daran partizipiert.  

2.2 Datenauswertung 

Die Datenauswertung ist das eigentliche Herzstück der Grounded Theory. Mit Hilfe von verschiedenen 

analytischen und/oder interpretativen Verfahren werden in dieser Phase die Daten aufgebrochen, konzep-

tualisiert und auf neue Art zusammengesetzt. Was darunter verstanden wird und wie die konkrete An-

wendung im Forschungsprojekt aussieht, soll nun in groben Zügen dargestellt werden.  

Bildung von Konzepten und Kategorien 
In ihrer Rohform enthalten die Daten eine Fülle von Aussagen, Meinungen, Erklärungen und Beobachtun-

gen, welche sich auf ein bestimmtes Phänomen beziehen. Mit dem Begriff «Phänomen» ist ein einzelnes 

Ereignis, ein Vorkommnis, ein Vorfall u.ä. gemeint. In den meisten Fällen ist es sehr schwierig, in den Da-

ten eine (analytische) Ordnung auf den ersten Blick zu erkennen. Das Erstellen einer Ordnung ist jedoch 

für eine Analyse unabdingbar ist. Deswegen ist das Konzeptualisieren der Daten der erste Schritt der Ana-

lyse.  

„Mit Aufbrechen und Konzeptualisieren meinen wir das Herausgreifen einer Beobachtung, eines Satzes, eines Ab-

schnitts und das Vergeben von Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen Vorfall, jede Idee oder jedes Ereignis – 

für etwas, das für ein Phänomen steht oder es repräsentiert. Wie gehen wir dabei vor? Wir stellen über jede Einheit 

Fragen, wie: Was ist das? Was repräsentiert es? Wir vergleichen bei unserem weiteren Vorgehen Vorfall mit Vorfall, 

so dass ähnliche Phänomene denselben Namen bekommen können.“8 

Indem mehrere ähnliche Phänomene mit Hilfe eines konzeptuellen Namens zusammengefasst werden, 

können auf diese Weise die Daten auf einem ersten Abstraktionsniveau verdichtet werden. Im Verlauf der 

Forschung entstehen mit diesem Verfahren eine Vielzahl von solchen Konzepten. Diese stehen jedoch 

nicht nur für sich alleine, sie stehen miteinander in Beziehungen. Sind die zu analysierenden Phänomene 

                                                      
8  Strauss/Corbin (1996, 45) 
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einmal identifiziert, werden mit einzelnen ähnlichen Konzepten wiederum Gruppen gebildet. Dieser Pro-

zess wird Kategorisieren genannt. Mit Hilfe dieses zweiten Verdichtungsschrittes werden Kategorien ge-

bildet, welche in der Lage sind, einzelne Konzepte und Subkategorien zu integrieren. 

Analyse der Beziehungen zwischen den Kategorien 
Der Analyse- und Interpretationsprozess ist mit dem Klassifizieren der Daten noch nicht abgeschlossen. 

Wir verfügen nun über verschiedene Kategorien, welche alle in einer bestimmten Beziehung zum unter-

suchte Phänomen stehen. Diese Beziehungen müssen jedoch noch analysiert und beschrieben werden.  

„Menschen handeln und interagieren, verfügen über Strategien, um mit ihren Situationsinterpretationen umzuge-

hen, und ihr Handeln und das Verfolgen ihrer Strategien hat Konsequenzen. Erklärungen beinhalten Bedingungen, 

die auf die Handlungen und Interaktionen einwirken, und die Konsequenzen, die daraus hervorgehen.“9 

In diesem Analyseschritt liegt also der Fokus darauf, eine Kategorie (Phänomen) in Bezug auf die Bedin-

gungen, in der es stattfindet, zu spezifizieren. Dafür verwendet die Grounded Theory ein bestimmtes 

Analyse- und Interpretationsraster, das paradigmatische Modell. Das paradigmatische Modell ist ein Satz 

von Beziehungen, wobei jede Beziehung einen bestimmten Charakter aufweisen kann. In diesem Analyse-

schritt werden die Beziehungen nach ihrem Charakter geordnet. Dabei können fünf verschiedene Arten 

von Beziehungen unterschieden werden. 

 Für jedes Phänomen gibt es Bedingungen, welche das Phänomen verursachen (ursächliche Bedingun-

gen). Der Begriff «ursächliche Bedingungen» verweist auf Ereignisse, Vorfälle oder Zustände, die zum 

Auftreten oder zur Entwicklung eines Phänomens führen. 

 Der Kontext beschreibt den spezifischen Satz von Eigenschaften, in denen das Phänomen eingebettet 

ist. 

 Mit Strategien wird ein Phänomen bewältigt oder zumindest versucht, damit umzugehen. Sie sind auf 

der Handlungsebene angesiedelt und zielorientiert. Mit ihnen verfolgen Akteur/inne einen bestimmten 

Zweck. 

 Die intervenierenden Bedingungen fördern oder hemmen die von den Akteur/innen verfolgten Stra-

tegien. 

 Schliesslich führen die ausgeführten Handlungen zu bestimmten Konsequenzen. Diese können zu 

einem späteren Zeitpunkt zu einem Teil der Bedingungen eines Phänomens werden.  

Anschliessend an die Ausarbeitung des paradigmatischen Modells (Bedingungsmatrix) wird nach der 

«Kernkategorie» gesucht. Das ist diejenige Kategorie, welche im Zentrum des Forschungsgegenstandes 

steht und welche den «roten Faden» der Geschichte bildet. Mit ihr lassen sich alle andern Kategorien 

verbinden. Dabei werden wiederum die Beziehungen der so mit der Kernkategorie verbundenen Katego-

rien beschrieben.  

                                                      
9  Strauss/Corbin (1996, 76)  
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Abbildung 2 veranschaulicht den gesamten Analyse- und Interpretationsprozess in einer Graphik. Daraus 

ist ersichtlich, dass mit den oben beschriebenen Verfahren die Rohdaten in mehreren Schritten verdichtet 

werden, um sie damit analytisch auf einem jeweils höheren Abstraktionsniveau abbilden zu können. 

Abbildung 2: Analyseverfahren der Grounded Theory 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.3 Anwendung der Grounded Theory 

Um den Bezug zu unserem Forschungsprojekt herstellen zu können, ist es sinnvoll, das paradigmatische 

Modell ein wenig zu konkretisieren. Im Zentrum der Forschung stehen die beobachtbaren kantonalen 

Unterschiede bezüglich der Rentenquote. Mit Hilfe der statistischen Auswertung konnte gezeigt werden, 

dass ein Teil der kantonalen Unterschiede durch IV-Stellenexternen Faktoren erklärt werden kann. Mit den 

Resultaten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zumindest ein Teil der verbleibenden Differen-

zen durch einen uneinheitlichen Vollzug in den kantonalen IV-Stellen verursacht wird. Der Hauptgedanke, 

auf dem die nun folgenden Kapitel beruhen, ist recht einfach. Sollten die verbleibenden kantonalen Un-

terschiede auf einem unterschiedlichen kantonalen Vollzug basieren, müssten die Akteur/innen in den 
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betreffenden IV-Stellen über einen gewissen Handlungs- und Ermessensspielraum verfügen. Diese Aussa-

ge ist rein sachlogisch begründbar, denn ohne Spielräume könnte der Vollzug nicht unterschiedlich sein. 

Daher wird in einem ersten Schritt der Untersuchung der Fokus auf das Vorhandensein von Handlungs- 

und Ermessensspielräume gerichtet (=Phänomen).  

Liegen Spielräume vor, können diese in einem zweiten Schritt mit Hilfe des paradigmatischen Modells 

spezifiziert und analysiert werden. In Bezug auf die Fragestellung (kantonale Unterschiede) muss dabei 

analytisch unterschieden werden zwischen Bedingungen und Strategien, welche gemeinsam, also für alle 

IV-Stellen, gelten und solchen, welche einen IV-Stellenspezifischen Charakter ausweisen. Erst wenn IV-

stellenspezifische Bedingungen und Strategien erkannt und beschrieben werden können, kann beurteilt 

werden, ob und welchen Einfluss diese auf die kantonale Rentenzusprechungspraxis haben können. An-

gewendet auf das paradigmatische Modell bedeutet dies, dass bei der Analyse zweistufig vorgegangen 

werden muss. In einem ersten Schritt wird nach gemeinsamen Bedingungen gesucht, welche für alle IV-

Stellen gelten, wogen der Fokus im zweiten Schritt auf die Unterschiede gelegt wird.  

2.4 Struktur der Ergebnisdarstellung 

Der Hauptgedanke, auf dem die nun folgenden Ergebnisse der Untersuchung der IV-Stellen beruhen, ist 

recht einfach. Sollten die verbleibenden kantonalen Unterschiede auf einem unterschiedlichen kantonalen 

Vollzug basieren, müssten die Akteur/innen in den betreffenden IV-Stellen über einen gewissen Hand-

lungs- und Ermessensspielraum verfügen. Diese Aussage ist rein sachlogisch begründbar, denn ohne Spiel-

räume könnte der Vollzug nicht unterschiedlich sein. Daher wird im Kapitel 3 der Untersuchung die Frage 

beantwortet, ob im kantonalen Vollzug des Invaliditätsgesetztes Handlungs- und Ermessensspielräume 

identifiziert werden können. Liegen Spielräume vor, werden diese in einem zweiten Schritt spezifiziert und 

analysiert. In Bezug auf die Fragestellung (kantonale Unterschiede) muss dabei analytisch unterschieden 

werden zwischen Bedingungen und Faktoren, welche für alle IV-Stellen gelten und solchen, welche einen 

IV-Stellenspezifischen Charakter aufweisen. Erst wenn IV-stellenspezifische Bedingungen und Faktoren 

erkannt und beschrieben werden können, kann beurteilt werden, ob und welchen Einfluss diese auf die 

kantonale Rentenzusprechungspraxis haben können. Bei der Suche nach gemeinsamen Faktoren wird 

unterschieden zwischen Faktoren, welche 

 den wirtschaftlichen, politisch-rechtlichen, sozialen und kulturellen Kontext der Handlungs- und Ermes-

senspielräume bilden,  

 das Auftreten von Handlungs- und Ermessenspielräume allgemein verursachen, 

 die Handlungs- und Ermessensspielräume einengen resp. vergrössern. 

Im Kapitel 4 wird der Fokus auf die Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen gerichtet. Dabei 

wird sich zeigen, dass die Handlungs- und Ermessensspielräume von den Akteuren innerhalb der IV-Stellen 

unterschiedlich genutzt werden können. Die Analyse der Daten offenbart, dass die Akteure die Rolle der 

Invalidenversicherung etwas unterschiedlich interpretieren und es zwei unterschiedliche Abklärungs- und 

Beurteilungsprinzipien zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs gibt. Zusätzlich werden die Organisations-

strukturen der IV-Stellen analysiert und zwei IV-stellenspezifische Strategien identifiziert. Im letzten Ab-

schnitt dieses Kapitels werden die möglichen Auswirkungen der identifizierten Unterschiede auf die IV-

Rentenquote beschrieben.  
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Abbildung 3 veranschaulicht den Analyseprozess in einer Graphik. Die in den Klammern enthaltenen 

Zahlen verweisen auf das entsprechende Kapitel, resp. auf den entsprechenden Abschnitt, in denen die 

Analyseinhalte vorgestellt und diskutiert werden. 

Abbildung 3: Analyseschema für die Beantwortung der Hauptfragestellung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Kapitel 3: Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen

Handlungs- und 
Ermessensspielräume

innerhalb der 
Invalidenversicherung (3.1)

Ursächliche Bedingungen (3.3)
• Medizinisch-beruflicher Bereich
• Hypothetische Komponenten im IVG

Gemeinsame Strategien ( 3.5)
• Erfahrungsaustausch
• Weiterbildungen

Kontext (3.2)
• Gesetzliche Grundlagen
• Umfeld und Situation der Versicherten

Kapitel 4 : Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen

Vermutete Auswirkungen auf die Rentenquoten (4.4)

Zwei Herangehensweisen zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs (4.1)
• Die Rolle der Vorgesetzten und der IV-Stellenleitung 
• Die Rolle der Mitarbeitenden 

Intervenierende Bedingungen (3.4)
• Komplexität des Krankheitsbildes
• Nähe zum Klienten 
• Qualität des Dossiers
• Kompetenzverteilung innerhalb der IV-Stelle
• Eigenmotivation der VP 
• Verhalten der Arbeitgebenden 
• Haltung und Rolle der Versicherungsgerichte 

Arbeitsabläufe, Aufgaben- und Kompetenzverteilung und Strategien (4.2)



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

97

3 Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Im Zentrum des Kapitels 3 steht die Analyse der Handlungs- und Ermessensspielräume innerhalb der Inva-

lidenversicherung. Dass Handlungs- und Ermessensspielräume bestehen, wird von einer überwiegenden 

Mehrheit der Befragten bestätigt. Dieses Kapitel geht deshalb der Frage nach, welche Arten von Hand-

lungs- und Ermessensspielräume bestehen, in welchem Kontext sie auftreten, welche Faktoren sie verur-

sachen und von welchen Faktoren ihr Ausmass beeinflusst wird. Die Struktur des Kapitels richtet sich nach 

dem Vorgehen der in Kapitel 2 vorgestellten Grounded Theory (vgl. Abschnitt 2.4). 

3.1 Handlungs- und Ermessensspielräume als zu analysierendes 
«Phänomen» 

Alle befragten Akteur/innen innerhalb der IV-Stellen erwähnen während den Gesprächen, dass innerhalb 

des Entscheidfindungsprozesses gewisse Handlungs- und Ermessensspielräume bestünden. Ausgehend 

von dieser Feststellung wurden die Befragten gebeten, dazu einige präzisierende Angaben zu machen. 

Wir wollten in Bezug auf die Handlungs- und Ermessenspielräume u.a. wissen, wann sie im Verlauf des 

Entscheidfindungsprozesses (Abklärungs- und Beschlussverfahren) aufträten, welcher Art sie seien und 

wer davon betroffen sei. Es kann Folgendes festgehalten werden: 

 Handlungs- und Ermessensspielräume treten während dem gesamten Entscheidfindungsprozess auf, 

d.h. sowohl während dem Abklärungs- als auch während dem Beschlussverfahren. 

 Handlungs- und Ermessensspielräume treten nicht nur bei den Akteur/innen innerhalb der IV-Stelle auf, 

sondern auch ausserhalb. Ausserhalb liegen sie vorwiegend bei den die versicherten Personen untersu-

chenden Hausärtz/innen resp. Fachärzt/innen. 

 Es können mindestens vier Arten von Handlungs- und Ermessensspielräumen unterschieden werden:  

(1) Es gibt Handlungs- und Ermessensspielräume, welche auf der inhaltlichen Ebene während dem 

Abklärungs- und Beurteilungsverfahren auftreten. Während dem Entscheidfindungsprozess hat die 

IV-Stelle die Aufgabe, eine Beurteilung der medizinischen und wirtschaftlichen Situation jedes Antragstel-

lers/jeder Antragstellerin vorzunehmen. Dabei spielt die Gewichtung der verschiedenen Faktoren, welche 

auf die medizinische und wirtschaftliche Situation einwirken, eine wichtige Rolle. Die in diesem Zusam-

menhang auftretenden Handlungs- und Ermessensspielräume nennen wir deshalb inhaltliche Handlungs- 

und Ermessensspielräume. Sie treten bspw. auf bei der Differenzierung von invaliditätsfremden und invali-

ditätsbedingten Faktoren (wird als Hauptproblem betrachtet), der Beurteilung der (Rest-) Arbeitsfähigkeit, 

der Beurteilung, was eine zumutbare resp. gleichwertige Tätigkeit ist, der Beantwortung der Frage, was 

eine einfache und zweckmässige berufliche Massnahme ist, der Beurteilung, was ein ausgeglichener Ar-

beitsmarkt bedeutet, der Berechnung des Validen- resp. Invalideneinkommens, etc. 

(2) Eine andere Art von Handlungs- und Ermessensspielräumen ergibt sich im Ablauf und der Steuerung 

des Abklärungsverfahrens. Es finden sich übereinstimmende Aussagen aus den untersuchten IV-Stellen, 

welche zum Ausdruck bringen, «ob», «was», «wie», «zu welchem Zeitpunkt» und «bei wem» abgeklärt 

wird, von den fallführenden Sachbearbeiter/innen gesteuert werden kann. Wie sie die Weichenstellungen 

in dieser Phase im bearbeitenden Fall vornehmen, wird von verschiedenen Befragten u.a. regelrecht als 

«Kunst» bezeichnet, weil dabei auch die Intuition, wo ein Fall „durchgehen“ könnte und welche Probleme 

allenfalls auftauchen könnten, eine Rolle spielt. Diese Art von Handlungs- und Ermessensspielräume, wel-

che bei der «Steuerung eines Falles» auftreten, wird von den Befragten eine grosse Bedeutung beigemes-

sen. 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

98

(3) Die dritte Art ist eher «verfahrenstechnischer» Natur. Diese Handlungs- und Ermessensspielräumen 

treten im Beschlussverfahren bspw. bei der Berechnung des Invalideneinkommens auf. Für die Berech-

nung des Invalideneinkommens stehen den IV-Stellen zwei verschiedene Datenquellen als Berechnungs-

grundlage zur Verfügung. Die einen Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der vom BFS durchgeführten 

Lohnstrukturerhebung, die andern auf einer von der SUVA erhobenen Dokumentation von Arbeitsplätzen. 

Je nachdem, welche Datenquelle berücksichtigt wird, kann sich ein unterschiedliches Invalideneinkommen 

ergeben.10  

(4) Neben den Handlungs- und Ermessensspielräumen, welche während dem Entscheidfindungsprozess 

auftreten, gibt es noch solche, welche strategisch-konzeptueller Natur sind. Sie ermöglichen einer IV-

Stelle, ihre Arbeit strategisch unterschiedlich auszurichten. So können unterschiedliche Schwerpunkte in 

Bezug auf die verschiedenen Aufgaben, welche im IVG aufgeführt werden (Vgl. IVG, Art. 57), gesetzt 

werden. Dabei spielt die Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung eine entscheidende Rolle. In 

diesem Kapitel werden diese Art von Handlungs- und Ermessensspielräume aber ausgeklammert und nur 

am Rande erwähnt. Sie stellen jedoch ein zentrales Element dieser Untersuchung dar und werden deshalb 

im Kapitel 4 gesondert vorgestellt. 

Die nachfolgend angeführten Zitate illustrieren, dass es Handlungs- und Ermessensspielräume gibt und 

dass diese unter Umständen zu unterschiedlichen Entscheidungen führen können. Das erste Zitat stammt 

von einer Sachbearbeiterin, welche an einem Follow-up-Kurs zum Thema «Invaliditätsbemessung» teilge-

nommen hat. Die Teilnehmenden mussten anhand von identischen Falldossiers einen Entscheid fällen und 

ihn begründen. Sie fasst ihre Erfahrung folgendermassen zusammen: 

„Fünf Sachbearbeiter/innen - fünf Meinungen zum gleichen Fall und Dossier! Es hatte jeder die genau gleichen Un-

terlagen. Jeder konnte es so begründen, dass es legal und konsistent war. Natürlich waren es auch speziell schwie-

rige Fälle. Es ging von keiner Rente bis zu einer vollen Rente. Man konnte bei niemandem sagen, dass es kreuz 

falsch war. Man muss es einfach gut begründen können.“  

Das zweite Zitat stammt von einer erfahrenen Sachbearbeiterin: 

„Das IVG hat grundsätzlich viel Interpretationsspielraum, bei den Renten extrem. Man kann einen Fall steuern. 

Wenn man einem eine Rente geben möchte, gewichtet man gewisse Sachen in einem Arztbericht mehr oder weni-

ger.“ 

Es geht uns bei der Präsentation dieser beiden Zitate nicht darum, zu zeigen, dass die von den Sachbear-

beiterinnen angesprochenen Handlungs- und Ermessensspielräume zu «willkürlichen» Entscheidungen 

führen würden. Diese Folgerung lässt sich nicht ziehen. Viel mehr machen sie deutlich, dass Handlungs- 

und Ermessensspielräume real existieren und unter bestimmten Bedingungen zu unterschiedlichen Ent-

scheidungen führen können. Wie und in welchem Kontext die Handlungs- und Ermessensspielräume ent-

stehen, welche Faktoren sie vergrössern rep. einengen und wie die IV-Stellen mit dieser Problematik um-

gehen, soll in den nächsten Abschnitten erläutert werden. 

                                                      
10  Vgl. dazu ein Gerichtsentscheid vom Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, IV. Kammer, Urteil vom 28. Juni 1999; 

IV.97.00157, welches zum Problem der Tabellenlöhnen Stellung nimmt. 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

99

3.2 Der Kontext 

Dieser Abschnitt befasst sich im ersten Unterabschnitt mit der Darstellung der gesetzlichen Grundlagen, 

welche - für alle IV-Stellen gleich - den Rahmen bei der Wahrnehmung ihrer darin beschriebenen Kern-

aufgaben darstellen. Damit die IV-Stelle nach dem Erhalt eines von ihr zu prüfenden Leistungsbegehren 

am Ende ihrer Arbeit eine Verfügung erlassen kann, durchläuft ein Antrag während dem Entscheidfin-

dungsprozess verschiedene Stationen und Verfahren, an denen verschiedene Fachpersonen beteiligt sind. 

Diese werden im zweiten Unterabschnitt vorgestellt. Neben dem gesetzlichen Rahmen, welcher einen Teil 

der gemeinsam geteilten kontextuellen Bedingungen für alle IV-Stellen darstellt, gehört aber auch das 

gesellschaftliche Umfeld, in dem sich die versicherten Personen befinden und bewegen, dazu. Darauf wird 

im letzten Unterabschnitt eingegangen. 

3.2.1 Die gesetzlichen Grundlagen 

Für die kantonalen IV-Stellen sind mehrere Rechtserlasse auf fünf Ebenen wichtig:11 Die Verfassungsebene 

(Art. 111 und Art. 112), die Gesetzesebene (Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG), die Ver-

ordnungsebene (Verordnungen über die Invalidenversicherung IVV, über Geburtsgebrechen GgV, über die 

Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung HVI resp. der Altersversicherung HVA), die Wei-

sungsebene (Kreisschreiben des Bundesamts für Sozialversicherung) und das kantonale Recht (Kantonale 

Einführungsgesetze zum IVG). 

Im dritten Abschnitt des IVG werden die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Leis-

tungen der Invalidenversicherung und diejenigen für die verschiedenen Leistungsarten definiert. Grund-

sätzlich wird zwischen Eingliederungsmassnahmen (medizinische und berufliche), Rente und Hilflosenent-

schädigung unterschieden. Innerhalb der Invalidenversicherung gilt der Grundsatz «Eingliederung vor 

Rente». Die Kernaufgaben der kantonalen IV-Stellen sind im IVG Art. 57 geregelt. Es sind dies: 

 Die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen 

 Die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit, die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung 

 Bestimmung und Überwachung der Eingliederung 

 Bemessung der Invalidität und Hilflosigkeit 

 Verfügung über die Leistung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) ist das Aufsichtsorgan und übt eine fachliche und administra-

tive Aufsicht über die IV-Stellen aus. Es veranlasst periodische Geschäftsprüfungen (Art. 64 Abs. 2 IVG) 

und verfasst Kreisschreiben, um eine möglichst gleichmässige Anwendungen der rechtlichen Vorschriften 

zu erreichen. In den Kreisschreiben werden u.a. auch die Leitentscheide des eidgenössischen Versiche-

rungsgerichts (EVG) verarbeitet.  

Die Kantone haben keine Kompetenzen, um Versicherungsleistungen oder das Verfahren in der Invaliden-

versicherung zu bestimmen. Sie regeln nur den Sitz, die interne Organisation und die rechtliche Stellung 

der Stellenleitung und der Mitarbeiter/innen (Art. 54 IVG). Zudem legen sie fest, welches kantonale Ge-

                                                      
11  Als Vorlage für dieses Kapitel dienen Kursunterlagen zum Thema «Vertiefung der Kenntnisse in Sozialversicherung, Kapitel 4 

Invalidenversicherung», durchgeführt vom Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG (VPS). Die Unterlagen verfasst hat 

Andreas Dummermuth (2002).  
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richt als erstinstanzliche Rekursinstanz dient. In der Regel ist es das kantonale Verwaltungsgericht. In der 

Praxis sind drei Strukturmuster der kantonalen IV-Stellen zu beobachten:  

 Neun Kantone haben sich für eine unabhängige und eigenständige IV-Stelle entschieden. Alle fünf für 

die Untersuchung ausgewählten Kantone fallen unter dieses Strukturmuster.  

 In sieben Kantone ist die IV-Stelle in eine kantonale Sozialversicherungsanstalt integriert.  

 Der Rest der Kantone, vorwiegend kleinere Kantone, wählte die Struktur der «Personalunion». Dabei 

übernimmt die Direktion der kantonalen Ausgleichkasse zugleich die Leitung der IV-Stelle.  

Materiell muss die IV-Stelle beurteilen, ob die drei Voraussetzungen, welche für die Anerkennung einer 

Person als invalide im Sinne des Gesetzes gelten, erfüllt sind. Demnach muss (1) ein «Gesundheitsscha-

den» (medizinisches Element) sowie (2) eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit vorliegen (wirtschaftli-

ches Element). Zwischen den beiden genannten Elementen muss sodann (3) ein direkter Zusammenhang 

bestehen (kausales Element)12. Abbildung 4 veranschaulicht die sogenannte Legaldefinition von Invalidi-

tät. 

Für die vorliegende Untersuchung sind diese drei Elemente von zentraler Bedeutung, denn die Bemühun-

gen aller Akteur/innen, welche in irgend einer Form - ausserhalb und innerhalb der IV-Stelle - eine Rolle im 

Entscheidfindungsprozess spielen, richten sich auf mindestens eines dieser drei Elemente aus. Die Aufgabe 

der Mitarbeitenden in den IV-Stellen besteht im Kern deshalb darin, so lange Informationen zusammen zu 

tragen, bis sie aus ihrer Sicht in der Lage sind, einen „im Rahmen einer optimalen Wahrheitsfindung kor-

rekten Entscheid“ (Zitat) zu fällen.  

Wer daran beteiligt ist, wie die Aufgabenverteilung geregelt ist und mit welchen Schwierigkeiten sich die 

Mitarbeitenden der IV-Stellen konfrontiert sehen, wird im folgenden Abschnitt behandelt. 

                                                      
12 Bevor ein Antrag von der IV-Stelle materiell überprüft wird, müssen die formellen Voraussetzungen für eine Anmeldung bei der 

Invalidenversicherung erfüllt sein (bspw. Status in der Schweiz bei Ausländer/innen). 
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Abbildung 4: Die drei Elemente, welche die Legaldefinition von Invalidität enthält 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.2.2 Akteur/innen und Verfahren im Entscheidfindungsprozess 

Grundsätzlich kann der Entscheidfindungsprozess in allen untersuchten IV-Stellen in zwei Phasen – das 

Abklärungs- und das Beschlussverfahren - unterteilt werden. In der Praxis ist es jedoch schwierig, die zwei 

Phasen klar voneinander zu trennen, da sich in den Gesprächen gezeigt hat, dass sich im Verlauf des Ver-

fahrens immer wieder Rückkoppelungen zwischen den beiden Phasen ergeben. Analytisch und in Bezug 

zur Hauptfragestellung ist es jedoch sinnvoll, die beiden Phasen voneinander getrennt zu betrachten. 

3.2.2.1 Abklärungsverfahren 

Falls ein Antrag auf Leistungen der Invalidenversicherung die formellen Voraussetzungen erfüllt, beginnt, 

nachdem die Unterlagen erfasst wurden (in den untersuchten IV-Stellen elektronisch), das Abklärungsver-

fahren. Dabei geht es darum, ein Falldossier zu erstellen, welches alle Grundlageninformationen für die 

abschliessende Entscheidung enthalten muss. Es werden Informationen gesammelt, welche über die per-

sönliche, die familiäre, die medizinische, die berufliche, die erwerbliche und unter Umständen auch über 

die finanzielle Situation der versicherten Person (VP) Auskunft geben. In Bezug auf die Inhaltskategorien 

des Falldossiers ist zwischen den untersuchten IV-Stellen kein Unterschied feststellbar. Dies ist auch nicht 

weiter erstaunlich, müssen doch die Informationen aus den genannten Bereichen von Amtes wegen erho-

ben werden, weil sie entweder notwendige Informationen für die Überprüfung der Anspruchvorausset-

zungen für Leistungsbegehren enthalten oder aber als Grundlage für die Bestimmung der Art und/oder 

der Höhe der Leistung benötigt werden.  

Ausgangslage bildet der versicherungstechnische Begriff der  
Invalidität, die sog. Legaldefinition (vgl. Artikel 4 IVG).

Invalidität im Sinne des IVG bedeutet:

Wirtschaftliches Element
Der Gesundheitsschaden hat 
eine bleibende oder länger dau-
ernde Erwerbsunfähigkeit 
zur Folge.

Medizinisches Element
Es ist ein körperlicher, psychi-
scher oder geistiger Gesund-
heitsschaden vorhanden.

Kausales Element
Die Erwerbsunfähigkeit ist eine 
Folge eines Geburtsgebrech-
ens, einer Krankheit oder
eines Unfalls.
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Die im Abklärungsverfahren beteiligten Akteur/innen, vorwiegend Fachpersonen, sind sowohl innerhalb 

als auch ausserhalb der IV-Stelle zu finden. Gemäss den Aussagen der befragten Personen und den Unter-

lagen, welche uns beim Besuch des Follow-up-Kurs zum Thema der Invaliditätsbemessung zur Verfügung 

gestellt wurden, sind dies:  

Ausserhalb der IV-Stelle Innerhalb der IV-Stelle 

 Ärztinnen und Ärzte   Ärztinnen und Ärzte der medizinischen Dienste 

 Arbeitgebende  Mitarbeitende im Abklärungs-/Aussendienst 

 Eingliederungsinstitutionen  Sachbearbeitende 

 Sozialdienste  Berufsberatende 

 Regionale Arbeitsvermittlungszentren  Stellenvermittelnde 

 andere Sozialversicherungen (UV/MV)  Mitarbeitende des IV-Stellen-Rechtsdienstes 

 Taggeldversicherer  Leitung 

 Medizinische Abklärungsstellen (MEDAS)  

 Berufliche Abklärungsstellen (BEFAS)  

Die Aufgabenverteilung ist vom Gesetz im Grundsatz klar geregelt. Die Akteur/innen ausserhalb der IV-

Stelle liefern die Fakten, welche von den Akteur/innen innerhalb der IV-Stelle angefordert werden. Inner-

halb der IV-Stelle werden diese von den dazu ausgebildeten Fachpersonen überprüft und beurteilt. Die 

Fakten bilden die Grundlage für einen im Beschlussverfahren getroffenen abschliessenden Entscheid. 

Im Sinne eines Erfahrungsaustauschs wurde im besuchten Follow-up-Kurs in Gruppen diskutiert, welche 

Aufgaben während der Dossieraufbereitung den vorgestellten Akteur/innen ausserhalb der IV-Stelle zuge-

dacht ist. Die im Follow-up-Kurs präsentierte Lösung dieser Aufgabe stützt sich u.a. auf verschiedene Ge-

richtsurteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches mit seinen Urteilen und Stellungnahmen 

zu eingereichten Beschwerden für die IV-Stellen einen weisenden Charakter besitzt (Vgl. dazu 3.4.7). Im 

Folgenden werden die in Bezug zum untersuchten Phänomen «Handlungs- und Ermessensspielräume im 

Entscheidfindungsprozess» wichtigsten Akteur/innen und ihre Rolle im Entscheidfindungsprozess darge-

stellt. 

Externe Ärztinnen und Ärzte 
Ärztinnen und Ärzte haben Aussagen zu machen über den Gesundheitszustand, Diagnosen, Befunde und 

Prognosen. Sie haben zudem zu sagen, inwiefern die VP in ihren körperlichen, geistigen und psychischen 

Funktionen durch das oder die geschilderten Leiden eingeschränkt ist. Die diesbezüglichen Schilderungen 

der berichtenden Mediziner/innen haben umfassend zu sein, sich auf adäquate allfällige Untersuchungen 

zu stützen und die geäusserten Beschwerden der VP zu berücksichtigen. Die berichtenden Ärzte und Ärz-

tinnen haben sich auch auf die Vorakten zu stützen (sofern solche vorhanden sind). Die Darstellung der 

medizinischen Sachverhalte haben in sich konsistent und begründet zu sein. Allfällige Zweifel sind nicht 

stehen zu lassen sondern zu ergründen und auszuräumen. 

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass den ärztlichen Berichten eine zentrale Rolle im anschliessend 

an das Abklärungsverfahren eingeleitete Beschlussverfahren zukommt. Betrachtet man die Legaldefinition 

von «Invalidität», so erkennt man, dass die ärztlichen Berichte zu allen drei Elementen– dem medizini-

schen, dem wirtschaftlichen und dem kausalen - Stellung nehmen müssen. Es ist deshalb nicht erstaun-
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lich, dass gemäss allen befragten Personen Ermessenspielräume im Bereich der ärztlichen Stellungnahmen 

auftreten (Vgl. dazu Unterabschnitt 3.3.1) 

Arbeitgebende 
Ihre Aufgabe ist es, der IV-Stelle wahrheitsgetreu Auskunft zu geben über die Art und Weise des Einsatzes 

der VP, dies jedoch ohne Gewichtung von medizinischen Meinungen. Die IV-Stelle erwartet von den Ar-

beitgebern darüber Auskunft zu erhalten, welche Tätigkeiten die VP ohne gesundheitliche Beeinträchti-

gung zu verrichten hätte und welche sie nicht mehr tun kann (unter Angaben von Gründen). Zusätzlich 

benötigt sie Angaben über den effektiven Leistungslohn für die erbrachte Arbeit.  

Bei der Beschaffung der Informationen der Arbeitgebenden stossen die untersuchten IV-Stellen auf weni-

ger Probleme als bei denjenigen der Ärzt/innen. Dies hängt u.a. der Art der benötigten Informationen 

zusammen, welche weniger komplex und besser überprüfbar sind. Es finden sich nur zwei Problemkreise, 

welche angesprochen werden: Es kommt vor, dass die Unterlagen nicht (resp. verspätet) oder unvollstän-

dig bei der IV-Stelle eintreffen. Dadurch können Verzögerungen im Abklärungsverfahren entstehen. Die-

ses Problem ist jedoch durch ein gutes Case-Management der den Fall bearbeitenden Person lösbar. Auch 

komme es vor, dass die beruflichen Angaben in offensichtlichen Widerspruch zu den medizinischen Unter-

lagen stehen. Auch dort helfe aber meistens ein klärendes Gespräch mit dem/der Verfasser/in des zu 

überprüfenden Berichts. 

Sozialdienste 
Die Sozialdienste berichten ausschliesslich über Fakten aus der Sozialberatung und schildern, was bis zum 

Zeitpunkt der Auftragserteilung aus sozialdienstlicher Sicht an Anstrengungen in finanzieller und wirt-

schaftlicher Sicht, inkl. der Arbeitsbemühungen, unternommen worden ist. Zu den geschilderten Bemü-

hungen werden von der IV-Stelle Belege angefordert. 

Taggeldversicherer 
Die Taggeldversicherer (Kranken- und Unfallversicherer) liefern die Fakten über den Beginn und die Dauer 

des Taggeldbezuges. 

Ärztinnen und Ärzte der medizinischen Dienste 
Im Gegensatz zu den externen Ärzt/innen haben sich die IV-Stellenärzt/innen im Rahmen des (noch) gel-

tenden Gesetzes ausschliesslich auf die Beurteilung der vorhandenen medizinischen Unterlagen zu kon-

zentrieren. Inhaltlich haben sie jedoch dieselben Aussagen zu machen, wie die extern tätigen Ärzt/innen, 

welche die Berichte zuhanden der IV-Stelle erstellen. Sie haben sich zu vergewissern, ob die medizinisch 

geschilderten Einschränkungen glaubhaft, konsistent, begründet und nachvollziehbar sind. Allfällige Zwei-

fel sind nicht stehen zu lassen, sondern zu ergründen und auszuräumen (allenfalls durch die Anordnung 

von Zusatzabklärungen). Diesbezüglich haben die medizinischen Dienste der IV-Stellen die Pflicht, offene 

Fragen klar und präzise zu formulieren und entsprechende Rückfragen bei den von ihnen benannten Fa-

chärzt/innen vorzunehmen. In besonders komplexen Fällen haben sie multidisziplinäre Begutachtungen 

anzuordnen. 

Grundsätzlich wird der Einbezug des ärztlichen Dienstes der IV-Stellen in das Abklärungsverfahren von 

den Mitarbeitenden der verschiedenen Diensten positiv beurteilt. Speziell von den das Falldossier erstel-
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lenden Sachbearbeiter/innen wird erwähnt, dass sie für die Beurteilung der aus medizinischer Sicht zu-

nehmend komplexer werdenden Fälle auf das Fachwissen der IV-Stellenärzt/innen angewiesen seien.  

Mitarbeitende im Abklärungs-/Aussendienst 
Mitarbeitende im Abklärungs-/Aussendienst der IV-Stellen haben vor Ort und unter Berücksichtigung der 

ärztlichen Angaben nach „objektiven“ und möglichst „einheitlichen“ Kriterien den Sachverhalt zu klären 

und diesen in einem Bericht darzulegen. Auf medizinische Mutmassungen ist ausdrücklich zu verzichten. 

Erscheint dem Abklärungsdienst - gestützt auf die vorgefundenen Verhältnisse – ein medizinischer Sach-

verhalt als unklar, allenfalls gar unrichtig, hat er dies im Bericht festzuhalten und die notwendigen Fragen 

zu formulieren. Der Abklärungsdienst hat klar Abstand davon zu nehmen, ärztliche Beurteilungen in ihrem 

Bericht zu korrigieren. 

Sachbearbeitende 
Die Sachbearbeitenden haben den Aktenstand zu würdigen und erst dann zur Entscheidfindung überzu-

gehen, wenn alle offenen Fragen geklärt sind. Auch Sachbearbeitende haben klar Abstand davon zu 

nehmen, ärztliche Beurteilungen zu korrigieren. Nötigenfalls haben sie sie zu hinterfragen und in Diskussi-

on mit dem Medizinischen Dienst innerhalb der IV-Stelle zu treten. 

In allen untersuchten IV-Stellen sind es die Mitarbeitenden der Sachbearbeitung, welche für die Steuerung 

des Falldossiers zuständig sind und entscheiden, ob genügend Grundlageninformationen vorhanden sind, 

um einen Beschluss fassen zu können. Dies ist dann der Fall, wenn aus der Sicht des Sachbearbeitenden 

aufgrund der Unterlagen und den Gesprächen mit den Fachdiensten ein Entscheid zweifelsfrei begründet 

werden kann. Alle befragten Sachbearbeitenden betonen, dass in der Begründung der Schlüssel zu einem 

erfolgreichen Abschluss des Entscheidfindungsprozesses liegt. Sie muss legal, konsistent und nachvoll-

ziehbar sein. Sind die für eine solche Begründung notwendigen Informationen im Dossier vorhanden, 

kann das Beschlussverfahren eingeleitet werden. 

Berufsberatende und Stellenvermittler/innen 
Aufgabe der IV-Stelle und damit der Berufsberatenden ist es, durch ihre Abklärungen festzustellen, wel-

che konkreten beruflichen Tätigkeiten aufgrund der ärztlichen Angaben und unter Berücksichtigung der 

übrigen Angebote/Fähigkeiten der versicherten Person noch in Frage kommen. Berufsberatende und/oder 

Stellenvermittelnde haben klar Abstand davon zu nehmen, ärztliche Beurteilungen zu korrigieren. Nöti-

genfalls haben sie aufgrund ihrer Erhebungen und Wahrnehmungen anlässlich der persönlichen Kontakte 

mit den VP entsprechende Fragen zuerst an den IV-Stellenärztlichen Dienst zu richten, allenfalls extern 

klären zu lassen. 

3.2.2.2 Beschlussphase 

Das Beschlussverfahren besteht grundsätzlich aus zwei Schritten. In Bezug auf die Prüfung von Leistungs-

begehren im Rahmen von Rentengesuchen wird in einem ersten Schritt von dem/der fallbearbeitenden 

Sachbearbeiter/in das Verfahren zur Invaliditätsbemessung eingeleitet. Dies ist notwendig, um den Invali-

ditätsgrad einer VP bestimmen zu können. Ist dieser bekannt, wird ein Antrag auf einen Beschluss gestellt, 

welcher in einem zweiten Schritt von der gemäss Unterschriftenregelung zuständigen Person überprüft 
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und allenfalls visiert wird. Der juristische Dienst ist in diesen Prozess je nach kantonaler IV-Stelle in un-

terschiedlicher Weise beteiligt (gemäss kantonalem Organisationsreglement). 

Um den Grad der Invalidität zu bestimmen, kommen verschiedene Methoden zur Anwendung. Die IV 

unterscheidet zwischen Erwerbstätigen, Nichterwerbstätigen und teilweise Erwerbstätigen. 

 Bei Erwerbstätigen wird der Invaliditätsgrad mit Hilfe eines Einkommensvergleichs bemessen. Man 

bildet die Differenz aus dem Einkommen, das ohne Gesundheitsschaden erzielt werden könnte (Valide-

neinkommen) und dem Einkommen, das unter Berücksichtigung des Gesundheitsschaden und nach der 

allfälligen Durchführung von Eingliederungsmassnahmen auf zumutbare Weise auf einem ausgeglichen 

Arbeitsmarkt erzielt werden kann (Invalideneinkommen). Damit erhält man die invaliditätsbedingte Er-

werbseinbusse, welche, in Prozenten ausgedrückt, den Invaliditätsgrad ergibt.  

 Bei Nichterwerbstätigen bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad mit einem Betätigungsvergleich: 

Dabei wird vom Abklärungsdienst ermittelt, wie stark sich die Behinderung im bisherigen Aufgabenbe-

reich, bspw. im Haushalt, auswirkt.  

 Bei teilweise Erwerbstätigen wird der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Be-

reichen ermittelt: Im Erwerbsbereich mittels eines Einkommens- und im bisherigen Aufgabenbereich mit-

tels eines Betätigungsvergleichs (gemischte Methode). 

Der Invaliditätsgrad wird, unabhängig von der gewählten Methode, immer in Prozenten ausgedrückt. Aus 

dem so ermittelten Prozentsatz wird der Rentenanspruch abgeleitet. Tabelle 2 gibt dazu eine Übersicht. 

Tabelle 2: Invaliditätsgrad und Rentenanspruch 

Invaliditätsgrad  Rentenanspruch  

unter 40% kein Anspruch 

40 bis 50% ¼ Rente 

50 bis 66 % ½ Rente 

mehr als 66%  ganze Rente 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ist das Verfahren zur Invaliditätsbemessung abgeschlossen, wird es dokumentiert und ein Entscheidantrag 

wird von dem/der fallbearbeitenden Sachbearbeiter/in verfasst. Dieser muss der visierungsberechtigten 

Person (gemäss Unterschriftenregelung) vorgelegt werden. Sie (über)prüft ihn auf Legalität und Konsis-

tenz. Kommt sie aufgrund der Aktenlage zu derselben Entscheidung wie der/die fallführende Sachbearbei-

ter/in, wird er visiert. Bei Einwänden/Unklarheiten wird er zur nochmaligen Überprüfung/Abklärung an 

den entsprechenden Fachdienst oder die Sachbearbeitung zurückgewiesen.  

3.2.2.3 Zusammenfassung  

In den beiden ersten Abschnitten dieses Kapitels wurde dargestellt, welche Phasen ein Leistungsbegehren 

im Rahmen von Rentengesuchen in jeder der untersuchten IV-Stellen durchläuft, welche Akteur/innen 

innerhalb und ausserhalb der IV-Stelle daran beteiligt sind und welche Aufgaben diese wahrnehmen. In 

Abbildung 5 ist dieser Prozess als Graphik nochmals dargestellt.  
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Abbildung 5: Akteur/innen und Verfahren im Prozess von der Anmeldung eines Antrages auf Leistungen 

der Invalidenversicherung bis zur Verfügung 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.2.3 Die Situation der Versicherten 

Zu den von allen IV-Stellen gemeinsam geteilten kontextuellen Bedingungen gehören, neben den in den 

vorhergehenden Abschnitten dargestellten gesetztes- und verfahrenstechnischen Aspekten, auch die Be-

dingungen im Umfeld der versicherten Personen, welche auf die Situation der Versicherten einwirken. 

Diese bleiben nicht konstant und verändern sich laufend.  

An dieser Stelle möchten wir auf den vom BSV herausgegebenen Forschungsbericht Nr. 6/99 aus der Rei-

he «Beiträge zur sozialen Sicherheit» hinweisen. Er trägt den Titel «Die ärztliche Beurteilung und ihre Be-

deutung im Entscheidverfahren über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invalidenversicherung». Darin 

findet sich eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Arten von ärztlichen Berichten (Hausarztbe-

richt, Gutachten und MEDAS-Berichte). Die Autor/innen ermitteln in einem ersten Analyseschritt sechs 
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Faktoren13, welche die ärztliche Stellungnahmen zuhanden der IV beeinflussen und betrachten anschlies-

send die Bedeutung des ärztlichen Dienstes in der IV-Stelle. Ihre Aussagen decken sich weitgehend mit 

den Aussagen unserer Gesprächspartner/innen und mit den daraus resultierenden Ergebnissen der Analy-

se.  

Vor allem in den Gesprächen mit den Ärzten und Ärztinnen der Medizinischen Dienste wurden wir darauf 

hingewiesen, dass die verschärften Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und Probleme im sozialen Umfeld 

von den versicherten Personen zunehmend als krankmachend wahrgenommen werden. Diese werden von 

Bachmann und Furrer (1999) unter dem Begriff «Die Situation der Versicherten» subsumiert. Da wir in 

unserer Analyse auf Aussagen stossen, welche dieselben Interpretationen und Schlüsse zulassen, über-

nehmen wir ihre Argumentation. Sie schreiben dazu: 

 „Von den befragten Ärzt/innen wird seit den achtziger Jahren eine zunehmend sensiblere Haltung in der Bevölke-

rung zu Begriffen wie Gesundheit und Krankheit festgestellt. Durch vermehrte Kenntnisse werden psychische und 

soziale Faktoren differenzierter wahrgenommen, und es wird eher anerkannt, dass diese einen negativen Einfluss 

auf die Gesundheit haben können. In der Folge können die in den letzten Jahren einschneidenden Veränderungen 

der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, als krankmachend wahrgenom-

men werden. Diese veränderte Situation kann bei den Patient/innen zu einer eigentlichen Problemakkumulation 

führen, welche von den befragten Ärzt/innen heute auch vermehrt festgestellt wird. Als weitere Veränderung ist 

nach Ansicht vieler Gesprächspartner/innen die in der Gesellschaft zunehmende Konsumhaltung auch im medizini-

schen Bereich feststellbar. Diese sei gekoppelt an ein wachsendes «reparatives Denken», was dazu führe, dass von 

der Medizin eine vollständige wiederhergestellte Gesundheit erwartet wird. In der Folge werden z.B. die in der Me-

dizin als normal angesehenen Alterungsprozesse von der Bevölkerung vermehrt als Krankheiten wahrgenommen. 

Berücksichtigt man die obern aufgeführten Faktoren (sensiblere Haltung gegenüber psychischen und sozialen Fakto-

ren, Veränderung der wirtschaftlichen und sozialen Umstände, Konsumhaltung, reparatives Denken), so kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich viele Personen heute eher krank und arbeitsunfähig fühlen als früher.“ 

Zusammenfassend kann in Zusammenhang mit der Hauptfragestellung festgehalten werden, dass für die 

Invalidenversicherung diejenigen gesellschaftlichen Entwicklungen besonders wichtig sind, welche die 

gesundheitliche Situation der versicherten Personen beeinträchtigen (wirtschaftliches und psychosoziales 

Umfeld) und welche als Folge des medizinischen Fortschritts einerseits neue Therapiemöglichkeiten und 

andererseits eine Veränderung der Definition von Krankheit/Gesundheit zur Folge haben. Sie verändern 

u.a. auch die Wahrnehmung hinsichtlich krankmachender Faktoren. 

3.3 Ursachen für Handlungs- und Ermessensspielräume 

Bis jetzt wurde in diesem Kapitel dargestellt, dass verschiedene Arten von Handlungs- und Ermessensspiel-

räumen während dem Entscheidfindungsprozess auftreten und in welchem politisch-juristischen und ge-

sellschaftlichen Kontext sie eingebettet sind. In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche 

Vorkommnisse und Gegebenheiten es ermöglichen, dass sie überhaupt auftreten. Dabei zeigt es sich, dass 

vor allem Bedingungen aus zwei Bereichen ursächlich für das Auftreten von Handlungs- und Ermessens-

spielräumen sind. Der erste enthält verschieden Faktoren aus dem medizinisch-beruflichen Abklärungsbe-

                                                      
13  Die sechs Faktoren sind die «Situation der Versicherten», der «Krankheitsbegriff der Ärzt/innen», das «Bemessen der Arbeitsun-

fähigkeit», das «Therapiepotenzial», die «Kenntnisse über das Abklärungsverfahren» und die «Interpretation der ärztlichen Rolle» 

(Bachmann und Furrer 1999, S. 19ff) 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

108

reich, und der zweite betrifft sogenannt «hypothetischen Komponenten», welche im IVG selber enthalten 

sind. 

3.3.1 Bedingungen im medizinisch-beruflichen Abklärungsbereich 

Die Abklärung und Beurteilung der medizinischen und beruflichen Situation nimmt im Entscheidfindungs-

prozess eine sehr zentrale Rolle ein. Es wurde schon dargestellt, dass das Verfahren dazu äusserst komplex 

ist und sehr viele Akteur/innen daran beteiligt sind. Im Folgenden werden die ursächliche Bedingungen, 

welche für das Auftreten der Handlungs- und Ermessensspielräume in diesem zentralen Bereich verant-

wortlich sind, vorgestellt. 

Die ärztlichen Stellungnahmen werden von externen Ärzten/Ärztinnen verfasst 
Die Tatsache, dass die IV-Stellen keine eigenen medizinischen Abklärungen durchführen dürfen14 und dass 

die ärztlichen Stellungnahmen zuhanden der IV externe Ärzte/innen (Hausarzt/Hausärztin, spezialisierte 

Gutachter/innen, MEDAS) verfassen, macht das ganze Verfahren für die IV-Stelle noch komplexer. Denn 

genau so, wie das Ermessen für die Ärzt/innen der Medizinischen Dienste bei der Beurteilung und Gewich-

tung der auf die gesundheitliche (und berufliche) Situation der Antragsteller/innen einwirkenden Faktoren 

eine Rolle spielt, treten auch beim Verfassen der Berichte für die Verfasser/innen der ärztlichen Stellung-

nahmen Ermessensspielräume auf. Verstärkend wirkt sich dabei die Tatsache aus, dass, im Gegensatz zu 

den IV-Stellen, die Hausärzt/innen und Fachärzt/innen nicht Teil einer Institution sind, welche die Möglich-

keit besitzt, an einer einheitliche Haltung zu arbeiten. 

Unterschiedliche Definitionen des Krankheitsbegriffs 
Eine Ursache für das Auftreten von Widersprüchen zwischen verschiedenen medizinischen Berichten oder 

für unterschiedliche Beurteilungen der medizinischen Situation kann aber auch in der unterschiedlichen 

Definitionen des Krankheitsbegriffs liegen. Verschiedene Aussagen der Befragten zeigen, dass bei den am 

Entscheidfindungsprozess beteiligten Akteur/innen (sowohl innerhalb als auch ausserhalb der IV-Stelle) 

unterschiedliche Gesundheitsverständnisse zu beobachten seien.15 Es gibt Modelle, welche Gesundheit 

resp. Krankheit als Zustand betrachten. Je nach Modell werden dabei biologische, psychologische und 

soziale Aspekte unterschiedlich gewichtet. Anderen Modelle verlassen die Vorstellung von Gesundheit als 

Zustand und geben ihr einen Prozesscharakter. Gemäss diesem Verständnis ist Gesundheit ein immer 

wieder aufs Neue herzustellendes «Gleichgewicht», welches das Ergebnis eines von vielen Faktoren beein-

flussten Prozesses ist. Dieser enthält, im Gegensatz zur anderen Sichtweise, in verstärktem Masse auch 

eine subjektive Dimension - das subjektive Wohlbefinden -, welches für die Beurteilung der gesundheitli-

chen Situation relevant ist. Diese verschiedenen Ansätze von Gesundheit machen deutlich, dass, je nach 

verwendetem Gesundheitsbegriff, die Beurteilung der medizinischen (und beruflichen) Situation eines/r IV-

Antragstellers/Antragstellerin unterschiedlich ausfallen kann.  

                                                      
14  Dies ändert sich mit dem Inkrafttreten der 4. IVG-Revision. 
15  Im Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey (2001) werden die verschiedenen Gesundheitsmodelle übersichtsmässig vorgestellt 

und auf weiterführende Literatur verwiesen.  
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In Bezug zu dieser Thematik stehen auch mehre Aussagen von befragten IV-Stelleninternen Ärzten und 

Ärztinnen. Sie weisen darauf hin, dass gerade in der Psychiatrie auch unterschiedliche «Schulen» zu unter-

schiedlichen Interpretationen führen können. Eine befragte Ärztin meint dazu: 

„Wertfreie Psychiatrie gibt es nicht. Wenn Behindertenorganisationen ein psychiatrisches Gutachten anfordern, ge-

hen sie erstaunlicherweise meistens in den Kanton X. Wir haben das Gefühl, dass manche Gutachten schon im 

Computer sind und dann nur noch die Patienteninformationen eingesetzt werden. Dies ist nicht befriedigend.“ 

Die Interpretation der ärztlichen Rolle 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher von den meisten Befragten in Bezug auf die ärztlichen Berichte 

erwähnt wird, ist derjenige, dass insbesondere die behandelnden Hausärzt/innen die Invalidenversicherung 

manchmal eher als „Fürsorgeeinrichtung“ denn als „Versicherung“ betrachteten. Der Grund dafür seien 

einerseits ungenügende Kenntnisse über die Invalidenversicherung im allgemeinen und im speziellen über 

das Abklärungsverfahren und andererseits deren Nähe zu den Patient/innen. Dies führt dazu, dass die 

Hausärzt/innen als eine Art «Anwält/in der Patient/innen» wahrgenommen werden. Diese Rolle gelte aber 

nicht grundsätzlich für alle Hausärzt/innen. In allen untersuchten IV-Stellen besteht die Anweisung, dass 

grundsätzlich zuerst das Erstgutachten (meist von dem Hausarzt /der Hausärztin) gründlich geprüft wer-

den müsse. Wenn etwas nicht klar resp. nicht einleuchtend sei, müsse das Gespräch direkt mit dem Ver-

fasser/der Verfasserin gesucht und dort nachgehakt werden, bevor ein zusätzliches Gutachten in Auftrag 

gegeben werde. 

Unklare medizinische Diagnose  
Ein weiteres Merkmal von «schwierig zu beurteilenden» Fällen mit einem gewissen Ermessensspielraum 

sind unklare medizinische Diagnosen. Darunter gehören z.B. Schmerzleiden ohne klare Diagnosen, psy-

chosomatische Leiden, Schleudertraumata u.a. Gemeinsam ist solchen Fällen, dass die medizinische Beur-

teilung u.a. stark von den Aussagen der Patient/innen abhängig ist. Eine medizinisch gut fundierte Abklä-

rung ist in einem solchen Fall sehr anspruchsvoll und benötigt Fachwissen, über welches die Hau-

särzt/innen nicht immer verfügen. Während des Abklärungsprozesses stellt sich für die Mitarbeitenden der 

IV-Stelle auch die Frage, ob es sich beim geschilderten Gesundheitsschaden nicht um eine Simulation oder 

Aggravation handeln könnte. Kann dies nicht ausgeschlossen werden, wird ein psychiatrisches oder poly-

disziplinäres Gutachten angefordert.  

Widersprüche in den ärztlichen Berichten 
Eine für die IV-Stelle unklare medizinische Situation kann aber auch auf widersprüchlichen medizinischen 

Berichten/Gutachten beruhen. Sind die Widersprüche nicht auf offensichtliche Qualitätsmängel eines Gut-

achtens zurückzuführen, bleibt nur noch der Weg zu einem polydisziplinären Obergutachten (z.B. ME-

DAS-Bericht). Dadurch wird die Dauer des Abklärungsverfahrens jedoch stark erhöht, was die Chancen 

auf eine erfolgreiche Widereingliederung in den Arbeitsprozess verringert. 

3.3.2 Hypothetische Komponenten im IVG  

In fast allen Gesprächen wurde erwähnt, dass Handlungs- und Ermessenspielräume in Zusammenhang mit 

den „hypothetischen Komponenten“, welche im IVG enthalten sind, aufträten. Auf die Nachfrage, was 

darunter zu verstehen sei, werden zuerst verschiedenen Beispiele und Begriffe genannt: Invaliditätsfremde 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

110

und invaliditätsbedingte Faktoren, Validen- und Invalideneinkommen, der «ausgeglichene» Arbeitsmarkt, 

das «Zumutbarkeitsprinzip» und das «Gleichwertigkeitsprinzip». Es stellt sich die Frage, welches Merkmal 

diese Begriffe verbindet, da sie unter dem Stichwort «hypothetische Komponenten» genannt werden. 

Betrachtet man sie etwas genauer, stellt man fest, dass sie alle auf konzeptionell-abstrakten Konstrukten 

beruhen, welche erst im Einzelfall in einer konkreten Anwendung einen praktischen Inhalt bekommen. 

Nachfolgend sollen die drei erstgenannten «hypothetischen Konstrukte» näher erläutert werden. 

Die Trennung von invaliditätsfremden und invaliditätsbedingten Faktoren 
Eines der Hauptprobleme, auf welche die IV-Stellen stossen, ist die Trennung von invaliditätsfremden von 

invaliditätsbedingten Faktoren. Genau in diesem Bereich entstehen wohl die grössten Handlungs- und 

Ermessensspielräume. Als invaliditätsfremde Faktoren gelten bspw. wirtschaftliche Ursachen (wie eine 

schlechte Konjunktur), persönliche Gründe (wie das Alter der Betroffenen, Ausbildungsdefizite, ungenü-

gende Sprachkenntnisse, mangelnde gesellschaftliche Integration oder fehlende soziale Unterstützung). 

Diese durch das Gesetz vorgegebene Trennung beruht vorwiegend auf einem theoretischen Konzept von 

Invalidität (versicherungstechnischer Begriff). Er steht in einem engem Zusammenhang mit den schon 

erwähnten ursächlichen Bedingungen, welche im Bereich der medizinisch-beruflichen Abklärung genannt 

wurden. In der Praxis bestehen jedoch eine Vielzahl von Faktoren, welche in einem engen Zusammenhang 

mit dem gesundheitlichen Zustand stehen und von den Antragsteller/innen auch erlebt werden. Für die 

Invalidenversicherung ist dies jedoch aus gesetzestechnischer Sicht nicht entscheidend. Das entscheidende 

Kriterium für die Beurteilung eines Falles ist die (Nicht-)Kausalität zwischen medizinischem und wirtschaft-

lichen Element. Genau darum wird eine Trennung von invaliditätsfremden und –relevanten Faktoren an-

gestrebt. Weil diese Trennung aber konzeptionell-abstrakter Natur ist und erst im konkreten Fall einen 

Inhalt bekommt, entstehen Handlungs- und Ermessenspielräume, was die Umsetzung schwierig macht. 

Konkret wird versucht, dieses Problem zu entschärfen, indem bei den vorhandenen Faktoren, welche auf 

die medizinische und berufliche Situation einer VP einwirken, zwischen Primär- und Sekundärfolgen un-

terschieden wird. Dabei wird ermittelt, ob eine allfällige Verminderung der Arbeitsfähigkeit eine direkte 

Folge von medizinisch bedingten Faktoren (=Primärfolge = Gesundheitsschaden) oder aber die Folge von 

invaliditätsfremder Faktoren (=Sekundärfolge) ist. Dies geschieht mit Hilfe einer Rekonstruktion des Falles 

auf der Zeitachse, auf welcher der Beginn des Gesundheitsschadens und die chronologische Entwicklung 

des Krankheitsverlaufs beschrieben wird. Liegt das eintretende Ereignis jedoch schon um Jahre zurück, 

muss aufgrund von sich ständig ändernden Zuständen im Krankheitsbild bei der Rekonstruktion auf hypo-

thetische Annahmen zurückgegriffen werden. Diese sind, weil es sich um komplexe Fälle handelt, nicht 

immer eindeutig zu bestimmen.  

Als Veranschaulichung, was unter Primär- und Sekundärfolge zu verstehen ist, liessen wir uns von den 

Befragten die Praxis bezüglich des Rentenanspruchs von Personen mit Drogenproblemen erläutern. In 

allen IV-Stellen wurden dazu übereinstimmende Angaben gemacht. Besteht bei einer Person ein Drogen-

problem, wird meistens ein psychiatrisches Gutachten angefordert. Wird darin die Einnahme von Drogen 

als Folge einer schon vor dem Drogenkonsum bestehenden (meist psychischen) Krankheit diagnostiziert, 

muss die Kausalität zwischen Gesundheitsschaden und Arbeitsfähigkeit bejaht werden. In diesem Fall 

besteht ein Rentenanspruch. Wird bei der VP jedoch attestiert, dass das Suchtproblem nicht aufgrund von 

einer vorausgehenden psychischen Krankheit besteht, handelt es sich bei der allfälligen Arbeitsunfähigkeit 

um eine Sekundärfolge. Die Drogenabhängigkeit entspricht in diesem Fall einem invaliditätsfremden Fak-
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tor. Die Grundfrage, welche in solchen Fällen gestellt und beantwortet werden muss, lautet gemäss einer 

Sachbearbeiterin folgendermassen:  

„Wenn der Antragssteller keine Drogen konsumieren würde, was und wieviel könnte er dann arbeiten?  

Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die Antwort nicht in jedem Fall einfach zu finden ist. 

Validen- und Invalideneinkommen 
Ein zweites Beispiel einer hypothetischen Komponente lässt sich beim Verfahren zur Invaliditätsbemessung 

(Berechnung des Validen- und des Invalideneinkommens) darstellen. Das Valideneinkommen bezeichnet 

dasjenige Einkommen, welches die versicherte Person in Zukunft ohne die gesundheitlichen Einschrän-

kungen hätte erzielen können (hypothetischer Verdienst als «gesunde» Person). Dieses Einkommen kann 

jedoch nicht direkt beobachtet und abgelesen werden, denn die wirtschaftliche Situation, in der sich die 

versicherte Person befindet, ist eine andere. Aus diesem Grund müssen (möglichst plausible) Annahmen 

getroffen werden, welche für die Höhe des Valideneinkommens bestimmend sind. Welche Annahmen 

jedoch getroffen werden, liegt in einem gewissen Ermessensbereich der beurteilenden Person innerhalb 

der IV-Stelle. 

Handelt es sich um eine Person, welche in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet hat und keine Brüche 

in der Erwerbsbiographie aufweist, ist das Valideneinkommen relativ einfach zu bestimmen. Es handelt 

sich dabei um das durchschnittliche AHV-pflichitge Einkommen der letzten Jahre, welches in der Regel gut 

dokumentiert ist16. Schwierigkeiten können u.a. bei Personen mit Brüchen in der Erwerbsbiographie 

(bspw. häufiges Wechseln der Arbeitsstelle mit Unterbrüchen) oder Wechseln des Erwerbsstatus - von 

angestellter zu selbstständiger Erwerbsarbeit – auftreten. Die Entwicklung des Erwerbseinkommens ver-

läuft bei solchen Personen meistens nicht linear und kann deshalb auch nicht einfach in die Zukunft extra-

poliert werden. Die den Fall bearbeitende Person muss dann entscheiden, von welchen erzielten Einkom-

men für die Berechung des Valideneinkommen auszugehen ist.  

Eine andere Art von Schwierigkeiten kann sich in der Einschätzung betreffend der beruflichen Weiterent-

wicklung, wenn kein gesundheitlicher Schaden eingetreten wäre, ergeben. Bspw. muss ermittelt werden, 

wie wahrscheinlich es ist, dass eine VP, wäre sie durch eine bestimmte Krankheit nicht eingeschränkt 

worden, eine berufliche Weiterbildung (z.B. eine Ausbildung an einer Fachhochschule) absolviert hätte. 

Unterschiedliche Annahmen können zu wesentlich unterschiedlichen Valideneinkommens führen, was das 

Verhältnis zwischen Invaliden- und Valideneinkommen, und somit u.U. den Invaliditätsgrad, verändert 

(Vgl. den Anhang als Beispiel eines Gerichtsurteil zum Thema Valideneinkommen). 

Die Bestimmung des Invalideneinkommens – des Einkommens, welches trotz Gesundheitsschaden bei 

einem «ausgeglichenen» Arbeitsmarkt noch erzielt werden kann –, erfolgt in zwei Schritten. In beiden 

Schritten werden gleich mehrere hypothetische Komponenten benötigt. Zuerst muss aus medizinischer 

Sicht (ab)geklärt werden, welche Faktoren als invaliditätsfremd resp. invaliditätsbedingt zu betrachten 

sind. Dazu wird, wie im vorangegangenen Unterabschnitt ausgeführt, zwischen Primär- und Sekundärfol-

gen unterschieden. Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, kann das Invalideneinkommen resp. die 

«Invalidentätigkeit» bestimmt werden. Für erwerbstätige Versicherte spielt dabei der theoretisch begrün-

                                                      
16  Damit das Validen- mit dem Invalideneinkommen verglichen werden kann, muss das Valideneinkommen teuerungsbereinigt auf 

dasselbe Jahr indexiert werden wie die Berechnungsgrundlagen für das Invalideneinkommen. 
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dete Begriff des «ausgeglichenen» Arbeitsmarktes (vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen), das 

«Zumutbarkeitsprinzip» (Welche (Erwerbs-) Tätigkeit ist unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Ein-

schränkungen noch «zumutbar»?) und das «Gleichwertigkeitsprinzip» (Ist die noch «zumutbare» Tätigkeit 

unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Einschränkung noch «gleichwertig»?) eine wichtige Rolle. 

Der ausgeglichene Arbeitsmarkt  
Das Konzept, welches hinter dem «ausgeglichenen» Arbeitsmarkt steht, gründet auf folgender Überle-

gung: Ein «ausgeglichener» Arbeitsmarkt bedeutet, dass dieser für jede Person, welche eine Stelle sucht, 

eine ihr entsprechende Stelle zur Verfügung stellen kann. Diese Überlegung spielt für die Beurteilung 

eines Rentenantrages eine entscheidende Rolle. Am Ende eines Abklärungsverfahrens muss beurteilt wer-

den, wie gross die Erwerbseinbusse durch den gesundheitlichen Schaden ist. Diese wird mit dem Konzept 

des «ausgeglichenen» Arbeitsmarktes unabhängig davon bestimmt, ob eine versicherte Person ein reale 

Chance auf das Finden einer auf ihre Fähigkeiten zugeschnittene Arbeitsstelle hat. Vielmehr handelt es 

sich um eine theoretische Chance, die davon ausgeht, dass es eine Arbeitsstelle gäbe, wenn der Arbeits-

markt ausgeglichen wäre. Dennoch muss die IV zeigen können, dass es eine für eine bestimmte Person 

zugeschnittene Stelle überhaupt gibt. Das heisst, eine versicherte Person darf in ihrem Fähigkeiten nicht 

soweit eingeschränkt sein, dass auf dem Arbeitsmarkt keine solche Arbeitsstelle angeboten wird. Das 

Problem liegt oft darin, dass es real zu wenige solcher Stellen gibt.  

3.3.3 Spannungsfeld zwischen Leistungsarten der Invalidenversicherung 

Im Unterabschnitt 3.2.1 wurde aufgezeigt, welche Leistungen die Invalidenversicherung ihren versicherten 

anbieten kann und welche Voraussetzungen für deren Bezug erfüllt sein müssen. Gemäss Art. 8 IVG ha-

ben  

„Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, so-

weit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder 

ihre Verwertung zu fördern.“ 

Zudem ermöglicht die gesetzliche Grundlage der Invalidenversicherung, dass sie  

„eingliederungsfähigen Versicherten nach Möglichkeit geeignete Arbeit vermittelt“ (Art 18, IVG). 

Gesetz, Verordnung und Weisungen überlassen den IV-Stellen einen gewissen Handlungs- und Ermes-

sensspielraum, wie sie den Prozess zur Umsetzung der beruflichen Massnahmen zur Wiedereingliederung 

konkret ausgestalten und wie sie die Koordination mit der Rentenbeurteilung vornehmen. Entsprechend 

sind in der Praxis auch verschiedene Lösungen zu beobachten. Bei der einen IV-Stelle wird in der Tendenz 

möglichst rasch ein Rentenentscheid gesucht. Oft greifen erst anschliessend die beruflichen Massnahmen. 

Bei einer anderen IV-Stelle liegt das Gewicht in erster Linie bei den beruflichen Massnahmen. Der Renten-

entscheid erfolgt oft erst, nachdem berufliche Massnahmen durchgeführt worden sind.  

3.4 Auf das Ausmass der Handlungs- und Ermessensspielräume 
einwirkende Faktoren 

Wir haben dargestellt, welche hauptsächlichen Faktoren für das Auftreten von Handlungs- und Ermes-

sensspielräumen während des Entscheidfindungsprozesses ursächlich verantwortlich sind. Eng damit ver-
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bunden gibt es Faktoren, welche auf das Ausmass der Handlungs- und Ermessensspielräume einwirken. 

Diese werden in diesem Abschnitt erläutert. 

3.4.1 Die Komplexität des Krankheitsbildes 

Oft wird bei Fällen, bei welchen die medizinische Situation unklar ist, das gesundheitliche Problem auch 

von Problemen im persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Umfeld überlagert. Für die den Antrag prü-

fende IV-Stelle ist es oft schwierig, zwischen rein medizinischen Problemen und Problemen im Umfeld der 

versicherten Person zu unterschieden, da eine Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen besteht. Die 

ärztliche Stellungnahme hängt in einem solchen Fall u.a. auch von dem zugrundeliegenden Krankheits-

begriff ab, der, wie oben ausgeführt, über die Gewichtung der verschiedenen Einflussfaktoren auf die 

gesundheitliche Situation mitentscheidet. 

Alle Befragten - unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten IV-Stelle – sind übereinstimmend 

der Meinung, dass, je mehr Faktoren im Krankheitsbild der versicherten Person eine Rolle spielen, die 

Beurteilung umso schwieriger ist und der Abklärungs- und Entscheidprozess umso länger dauere. Dabei 

wird erwähnt, dass die Bedeutung des psychosozialen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes für die 

medizinische Beurteilung laufend mehr Gewicht beigemessen werden muss. Dies wird einerseits damit 

erklärt, dass die Versicherten vermehrt solche Faktoren als gesundheitsschädigend wahrnehmen und an-

dererseits die Ärzte und Ärztinnen für ihre Befunde und Diagnosen von einem differenzierteren und kom-

plexeren Krankheitsbegriff, welcher die eben genannten Faktoren stärker gewichtet, ausgehen. Die Folge 

davon ist, dass die Anforderungen an die zur Beurteilung der medizinischen Situation benötigten Abklä-

rungen laufend steigen. Sie müssen detaillierter sein und benötigen vermehrt spezialisierteres Wissen 

(Facharztwissen und polydisziplinäre Gutachten). Dies hat zur Folge, dass die Abklärungen auch längere 

Zeit in Anspruch nehmen. Zu dieser Entwicklung tragen u.a. auch die Versicherungsgerichte bei, welche 

mit den Begründungen zu ihren Urteilen gewisse Qualitätsstandards festlegen, welche von der IV-Stelle 

eingehalten werden muss (Vgl. Abschnitt Versicherungsgericht).  

In allen befragten IV-Stellen werden die langen Wartezeiten für Gutachten resp. MEDAS-Berichte als eines 

der grössten, von der IV-Stelle nicht beeinflussbares Problem betrachtet. Ein von allen befragten Mitarbei-

tenden genanntes Merkmal, welches aus ihrer Sicht charakteristisch für einen «schwierig zu beurteilen-

den» Fall ist, ist denn auch ein sich über eine lange Zeit hinziehendes Abklärungsverfahren. Der Zeitfaktor 

wird in solchen Fällen zu einem eigenständigen, den Fall zusätzlich noch komplexer machenden Faktor 

und entwickelt eine gewisse Eigendynamik mit Prozesscharakter. Dies hängt damit zusammen, dass bei 

vielen Fällen, bei welchen das Abklärungsverfahren sehr lange dauert, die gesundheitliche Situation durch 

die rein medizinischen auch noch durch andere, vorwiegend psychosoziale Faktoren verschlechtert wird. 

Eine befragte Person drückt dies so aus: 

„Der Zeitfaktor ist ein riesige Problem. Wenn etwas schnell geht, ist es immer einfacher zu entscheiden. Je länger es 

dauert, umso schwieriger wird es. Nur der Zeitfaktor selber ist ein unabhängiger Faktor für die Schwierigkeit eines 

Falles.“ 

In Bezug auf die Ermessensspielräume kann gesagt werden, dass diese umso grösser werden, je komple-

xer ein Fall ist. Die Faktoren, welche einen Fall für die zu beurteilende IV-Stelle schwieriger machen und 

«verkomplizieren» liegen nicht ausschliesslich im medizinischen Bereich. Auch der berufliche Werdegang 

(z.B. Erwerbsbiographien mit vielen Unterbrüchen oder Lücken), Probleme im psychosozialen Umfeld (z.B. 
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Personen mit fehlenden sozialen Netzwerken, mangelnde gesellschaftliche Integration) und der soziokul-

turelle Hintergrund (z.B. unterschiedliches Schmerzempfinden) spielen dabei eine Rolle. Wie die Ak-

teur/innen innerhalb der IV-Stellen solche Fälle zu beurteilen haben, kann nur zum Teil mit Hilfe von Ge-

setzestexten, Verordnungen und Weisungen geregelt werden. In den Gesprächen wird betont, dass auf-

grund der Individualität der einzelnen Fälle nur sehr schwer allgemeine Regelungen und Anweisungen 

erteilt werden können. Oft sind es dann bei strittigen Fällen die Gerichte, welche mit ihren Leiturteilen 

wegweisend sind (Vgl. dazu 3.4.7). 

3.4.2 Die Nähe zu den Klient/innen 

Aus den Gesprächen mit allen Ansprechgruppen geht folgendes hervor: je näher die verschiedenen Mitar-

beiter/innen der IV-Stellen bei den Klient/innen sind, desto stärker rückt das «Menschliche» in den Vor-

dergrund. Die unterschiedlichen Funktionen der Mitarbeitenden der verschiednen (Fach-)Dienste entschei-

den u.a. auch darüber, inwiefern für die Erfüllung der Abklärungspflicht ein direkter Kontakt zu den versi-

cherten Personen notwendig ist. Je direkter der Kontakt, desto eher werden für die abklärende Personen 

die oft schwierigen Lebenslagen der Antragsteller/innen sichtbarer. Aus diesem Grund wird unter diesem 

Gesichtspunkt die Arbeit der verschiednen Dienste noch einmal genauer betrachtet. 

Die Sachbearbeiter/innen bezeichnen sich unter anderem auch als „Schreibtischtäter/innen“ und kön-

nen sich, vor allem in schwierigen Fällen, „hinter dem Schreibtisch verstecken“. Obwohl dieser Ausdruck 

nur von Sachbearbeitenden der IV-Stelle B- benutzt wurde, kann allgemein gesagt werden, dass die Sach-

bearbeitenden am weitesten von den Klient/innen entfernt sind. Die direkte Kommunikation mit den An-

tragsteller/innen ist meistens nicht «Face to Face», sondern geht über den schriftlichen Weg (Entschei-

dungen werden schriftlich mitgeteilt; es werden bspw. «Mahnungen» verschickt, welche eine Aufforde-

rung zu einer besseren Kooperation mit unterschiedlichen Stellen enthalten). Es zeigt sich in den Gesprä-

chen, dass für sie das Spannungsfeld, welches in bestimmten Fällen zwischen den versicherungstechni-

schen und den eher „menschlichen“ Aspekten entsteht, am geringsten ist. 

Die Ärzt/innen sind, im Gegensatz zu den Sachbearbeiter/innen, eher etwas näher bei der versicherten 

Person. Sie sind jedoch in nur sehr wenigen Fällen in direktem Kontakt und beurteilen die medizinische 

Seite aufgrund der extern erstellten ärztlichen Berichte. Schwierig zu beurteilen sind für sie diejenigen 

Fälle, bei denen keine eindeutigen Befunde vorhanden sind. Unter diesen Bedingungen entstehen für sie 

aus dem oben beschriebenen Spannungsfeld gewisse Handlungs- und Ermessensspielräume. Dadurch, 

dass sie aufgrund ihrer Kompetenzen relativ weit weg vom Patienten und deren „Geschichte“ sind, steht 

für sie eher der versicherungstechnische Aspekt im Vordergrund. Dennoch ist ihr Blickwinkel, aus dem sie 

einen Antragsteller/eine Antragstellerin betrachten ein etwas anderer als derjenige der Sachbearbei-

ter/innen. Sie suchen als Arzt/Ärztin nach der besten medizinischen Rehabilitationsmöglichkeit, sind sich 

aber bewusst, dass aus versicherungstechnischen Gründen nicht immer diejenige Therapie gewählt wer-

den kann, welche langfristig für die versicherte Person die beste wäre.  

Die Berufsberater/innen sind diejenigen, welche durch ihre Arbeit am engsten und direktesten mit den 

Klient/innen in Kontakt sind. Sie müssen ihnen als erste und in direkter Form die Entscheidungen, welche 

die Sachbearbeiter/innen getroffen haben, übermitteln. Auch ist die Berufsberatung oft die erste direkte 

Stelle, mit denen die Klient/innen zu tun haben. Dies ist ihnen bewusst und es können dadurch auch 

Spannungsfelder innerhalb der IV-Stelle (zwischen Sachbearbeitung/Ärztlicher Dienst und der Berufsbera-

tung) entstehen. Sie bemängeln aus ihrer Sicht den mangelnde Realitätsbezug hinsichtlich der realen Wie-
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dereingliederungsmöglichkeiten. Dies führt dazu, dass sie sich über diejenigen Fälle beklagen, welche für 

sie reine „Alibiübungen“ sind. („Man muss etwas machen, weiss aber von vornherein, dass es nichts 

bringt“). Sie betrachten die Klient/innen eher aus dem Blickwinkel der sozialen Reintegrationsmöglichkeit 

und nehmen dadurch am ehesten die Position der Klient/innen ein. Diese Nähe zu den Klient/innen und 

die Betrachtung eines Falles aus einem etwas anderen Blickwinkel kann dazu führen, dass die Berufsbera-

tenden den Sinn und die Zumutbarkeit von beruflichen Massnahmen für die versicherte Person anders 

beurteilen als die Ärzt/innen der medizinischen Dienste resp. die Sachbearbeitenden. 

Die «Nähe zu den Klient/innen» wird in Bezug auf die im Kapitel 4 vorgestellten Unterschiede zwischen 

den untersuchten IV-Stellen eine wichtige Rolle spielen. 

3.4.3 Die Qualität des Dossiers 

Die Grundlage für jeden Entscheid, welcher im Beschlussverfahren getroffen wird, bilden die Informatio-

nen und Berichte, welche für die Erstellung eines Falldossiers angefordert und zusammengestellt werden. 

Von allen Befragten wird dabei darauf hingewiesen, dass ein Entscheid nur so gut sein könne, wie es die 

Qualität des Dossiers erlaube. Qualitativ hochstehende Dossiers sind solche, die einen möglichst zwei-

felsfreien Entscheid über das zu prüfende Leistungsbegehren ermöglichen. Damit dies möglich ist, müssen 

zumindest zwei Bedingungen erfüllt sein. 

 Jeder einzelne Bericht zu den abzuklärenden Bereichen (persönliche, familiäre, medizinische, berufliche, 

erwerbliche und finanzielle Situation der VP) muss für sich alleine inhaltlich eindeutig und konsistent sein. 

 Zwischen den verschiedenen Berichten zu den abzuklärenden Bereichen dürfen keine Widersprüche 

auftreten, welche zu Zweifeln in der Begründung eines Entscheides führen können. 

Diese zwei Bedingungen können bei komplexen Fällen nicht immer erfüllt werden. Sowohl in den ärztli-

chen Stellungnahmen als auch bei der beruflichen Abklärung sind nicht immer eindeutige Schlüsse mög-

lich. Treten zwischen ihnen Widersprüche auf, wird eine Beurteilung noch schwieriger. Damit die benötig-

te Qualität erreicht wird, muss in solchen Fällen ein polydisziplinäres MEDAS-Gutachten angefordert wer-

den, was die Abklärungsdauer wieder verlängert. Alle Befragten, welche sich zu den MEDAS-Gutachten 

geäussert haben, sind jedoch der Meinung, dass deren Qualität, sind sie einmal vorhanden, einen eindeu-

tigen Entscheid zulasse.  

Für das Erreichen der angestrebten Qualität des Dossiers ist – zumindest formell - der/die fallführende 

Sachbearbeiter/in zuständig. Damit nimmt die Sachbearbeitung eine zentrale Rolle im Abklärungsverfah-

ren ein. Es liegt in ihrem Ermessen zu entscheiden, wann die Grundlage für das Einleiten des Beschlussver-

fahrens als hinreichend und somit das Abklärungsverfahren als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

Damit die angestrebte Qualität garantiert werden kann, sind sie aber auf die Mithilfe der Mitarbeitenden 

der anderen Fachdienste angewiesen. Vor allem im medizinischen Bereich bereitet ihnen das zunehmende 

Fachwissen, welches für eine Beurteilung der medizinischen Situation notwendig ist, Schwierigkeiten. 

Ohne die Ärzte/innen im Haus wäre die von den Gerichten geforderte Qualität der Dossiers nicht mehr 

möglich. Angesprochen darauf, ob der Einbezug der Ärzt/innen ins Abklärungsverfahren einen Einfluss 

auf die Wahrscheinlichkeit habe, eine Rente zu erhalten, meint eine Sachbearbeiterin: 

„Vor 12 Jahren gab es IV- Kommissionen und Ärzte waren nicht im Haus, d.h. es war früher leichter, eine Rente zu 

bekommen. Man stützte sich vorwiegend auf die Hausarztberichte. Seit die Ärzte da sind, wird mehr und detaillier-

ter abgeklärt, was aber auch zu längeren Wartezeiten führt. Heute hat man für alles Spezialisten und es wird immer 
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wie detaillierter und verfeinert abgeklärt. In der Tendenz ist es heute schwieriger, eine Rente zu bekommen als frü-

her. Dabei gab es keinen „Bruch“, das war eine schleichende Entwicklung. Man hat die Abklärungen laufend, 

Schritt für Schritt verfeinert. Es gibt aber sicher mehr Gutachten („Gutachtenflut“) seit die Ärzte im Haus sind. Diese 

betrachten die Hausarztberichte genauer. Diese Praxis wird nun auch von den Gerichten verlangt.“ 

Mehrere Befragte vertreten zudem die Meinung, dass, je länger ein Abklärungsverfahren daure, desto 

eher „müsse“ eine Leistung gesprochen werden. Dies wird von einem IV-Stellenleiter folgendermassen 

begründet:  

„Je länger abgeklärt wird, umso eher «findet» man etwas, umso mehr Widersprüche gibt es im Dossier, umso grös-

ser wird die Steuerung von aussen und der «moralische» Druck, eine Rente zu gewähren, nimmt zu.“  

Ist zusätzlich ein polydisziplinäres Gutachten vorhanden, erhalten die psychischen Faktoren bei der Beur-

teilung mehr Gewicht, weil in den meisten dieser Gutachten von einem komplexeren, mehrdimensionalen 

Gesundheitsverständnis ausgegangen wird. Zudem verringern sich mit zunehmender Abklärungsdauer die 

Chancen für eine erfolgreiche Wiedereingliederung und die Eigenmotivation der VP, diese anzustreben. 

Wie gut ein/e Sachbearbeiter/in das Abklärungsverfahren steuert, wird von verschiedenen Befragten als 

«Kunst» bezeichnet, welche sich aus Können, Wissen und Erfahrung zusammensetze. Die Beherrschung 

dieser «Kunst» beeinflusse neben der Qualität der Dossiers auch die Dauer des Abklärungsverfahren. 

Nachdem die fallführende Sachbearbeiterin/der fallführende Sachbearbeiter eine Anmeldung und die ihr 

beigelegten Akten studiert hat, entscheidet er/sie aufgrund der ersten Analyse, welche zusätzlichen Abklä-

rungen getroffen werden müssen. An dieser Stelle müsse ein Sachbearbeiter/eine Sachbearbeiterin schon 

„riechen“, wie sich der bearbeitete Fall entwickeln könnte und wo allenfalls Probleme auftauchen könn-

ten. Eine Sachbearbeiterin, welche in der Ausbildung von neuen Sachbearbeiter/innen tätig ist, meint 

dazu: 

„In diesem Schritt können die ersten Weichen gestellt und die meisten Fehler gemacht werden (Anm.: Beim Abklä-

rungen verschicken). Dort zeigt sich, ob eine Sachbearbeiterin erfahren ist oder nicht. Dort kann sie aufgrund der 

Anmeldung, welche vorliegt, abschätzen, wo der Fall durchgehen wird und welche Probleme kommen können. Zu 

diesem Zeitpunkt können die Unterlagen und Auskünfte verlangt werden, welche benötigt werden. Man kann aber 

auch ein halbes Jahr warten und dann merken, dass gewisse Unterlagen noch fehlen. Dort kann der Sachbearbeiter 

die Geschwindigkeit des Falles beeinflussen.“ 

Einer der befragten Stellenleiter schätzt, dass Sachbearbeiter/innen mindestens ein halbes Jahr benötigten, 

bis sie sich einigermassen gut eingearbeitet hätten. Eine grosse Fluktuation unter den Sachbearbei-

ter/innen hat auf die Qualität der Dossiers einen negativen Einfluss. 

Von den meisten Befragten wird auch ein Zusammenhang zwischen der Qualität eines Dossiers und dem 

Arbeitsdruck/der Arbeitsbelastung erwähnt. Je grösser der Arbeitsdruck sei, desto schwieriger sei es, sich 

in einen Fall hineinzuknien und nachzuhaken, um allfällige Widersprüche auszuräumen. In der IV-Stelle B- 

würden Ermessensspielräume bei einem erhöhtem Arbeitsdruck eher zugunsten der Versicherten ausge-

legt. Es besteht dort von der Stellenleitung explizit die Anordnung, bei grossem Dossierstau die Qualität 

der Dossiers „runterzufahren“. 
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3.4.4 Die Kompetenzverteilung innerhalb der IV-Stelle 

Im Abschnitt 3.2 wurde schon erläutert, dass das Beschlussverfahren aus zwei Schritten besteht. Im ersten 

wird von dem/der fallführenden Sachbearbeiter/in ein Beschlussantrag verfasst, welcher von der visie-

rungsberechtigten Personen in einem zweiten Schritt unterzeichnet werden muss. Die Sachbearbeitenden 

erwähnen folgendes: je mehr Personen Entscheidungsbefugnisse hätten, desto unterschiedlicher könnten 

die Entscheide ausfallen. Wird in Rentenanträgen der Beschlussantrag immer von derselben Person über-

prüft und visiert (bspw. in IV-Stelle B- von der Vize-Direktion), kann davon ausgegangen werden, dass vor 

allem bei komplexen Fällen, bei welchen das Ermessen eine grössere Rolle spielt, zumindest innerhalb 

derselben IV-Stelle einheitlichere Beurteilungs- und Gewichtungskriterien angewandt werden.  

3.4.5 Fehlende Eigenmotivation der versicherten Person zur beruflichen 
(Wieder-) Eingliederung 

Alle befragten Personen aus den verschiedenen Fachbereichen weisen übereinstimmend darauf hin, dass 

die Eigenmotivation der VP ein wichtiger Faktor zu einer erfolgreichen beruflichen Eingliederung darstelle. 

Es wird beobachtet, dass diese in manchen Fällen aber fehle. Diese Schwierigkeit betrifft vor allem die 

Arbeit der Berufsberatenden. Verweigert eine VP eine von dem/der zuständigen Berufsberatenden vorge-

schlagenen Abklärungsaufenthalt in einer qualifizierten Eingliederungsstätte, ergeben sich für die IV-Stelle 

keine grösseren Probleme. Sie hat gemäss den gesetzlichen Grundlagen17 die Möglichkeit, versicherte 

Personen, welche die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht18 verletzen, zu sanktionieren. So kann der Versi-

cherungsträger auf Grund der Akten verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten be-

schliessen. Werden von der IV-Stelle keine formaljuristischen Fehler begangen, werden die Sanktion von 

den Versicherungsgerichten gestützt. Schwieriger wird es, wenn die VP an einer angeordneten beruflichen 

Abklärung teilnimmt, diese aber dazu benutzt, um der abklärenden IV-Stelle zu «beweisen», dass sie un-

ter keinen Umständen mehr arbeitsfähig ist. Wohl wird im Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit 

in der Invalidenversicherung (KSIH Rz. 1046) erwähnt, dass die VP „aktiv zum Erfolg der Eingliederung 

beizutragen“ hat, eine Verletzung dieses Passus ist jedoch nur sehr schwer nachzuweisen. Einige der Be-

fragten sind der Meinung, dass das angesprochene Problem der fehlenden Eigenmotivation geringer wür-

de, wenn der Entscheid bezüglich eines Rentenanspruchs in gewissen Fällen vor allfälligen Angeboten zur 

beruflichen Wiedereingliederungen gefällt werden könnte. 

3.4.6 Das Verhalten der Arbeitgebenden 

Für die meisten Befragten steht fest, dass die Arbeitgebenden immer weniger bereit sind, nicht voll leis-

tungsfähigen Menschen einen Arbeitsplatz im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Den 

Grund dafür sehen sie einerseits in einem zunehmend grösseren Wettbewerbsdruck, in dem sich die Fir-

men befinden, andererseits aber auch in einer abnehmenden Bereitschaft der Wirtschaft, soziale Verant-

wortung zu übernehmen. Dies führt dazu, dass gewisse hypothetischen Komponenten im IVG (bspw. der 

«ausgeglichene» Arbeitsmarkt) in der Wahrnehmung der VP immer stärker im Widerspruch zu den realen 

                                                      
17  Artikel 43 Abs. 3 ATSG 
18  Gemäss Art. 28 und 43 Abs. 2 ATSG ist die VP zur Auskunftserteilung und Mitwirkung verpflichtet, d.h. sie hat sich allen ange-

ordneten zumutbaren Abklärungs- und Eingliederungsmassnahmen zu unterziehen und aktiv zum Erfolg der Eingliederung beizutra-

gen (Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH), Randziffer 1046 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

118

Bedingungen stehen. Von dem daraus entstehenden Spannungsfeld sind vor allem die Mitarbeitenden der 

Berufsberatung betroffen. 

3.4.7 Die Haltung und Rolle der Versicherungsgerichte 

Die Versicherungsgerichte haben die Aufgabe, eine bei ihr eingereichte Beschwerde zu prüfen und ein 

Urteil darüber zu fällen. Dabei stehen die Versicherungsgerichte vor demselben Problem wie die IV-Stellen 

und die Verfasser/innen der ärztlichen Stellungnahmen. Sie müssen prüfen, ob ein Dossier alle für eine 

Beschlussfassung notwendigen Informationen enthält und ob die verschiedenen Faktoren, welche auf die 

medizinische und berufliche Situation des Beschwerdeführers/der Beschwerdeführerin einwirken, «richtig» 

berücksichtigt und daraus die «richtigen» Schlüsse gezogen wurden. Grundsätzlich stehen ihnen für ein 

Urteil drei Möglichkeiten offen: 

 Die Beschwerde fällt zugunsten der IV-Stelle aus und wird abgelehnt (Ablehnung). 

 Die Erkenntnisses aus den medizinischen und beruflichen Abklärungen werden für einen abschliessen-

den Bescheid als nicht hinreichend erachtet. Der Fall geht mit der Aufforderung, zusätzliche Abklärungen 

zu veranlassen, an die IV-Stelle zurück (Rückweisung). 

 Die Beschwerde fällt zugunsten der Beschwerdeführerin/des Beschwerdeführers aus und wird (teilweise) 

gutgeheissen (Gutheissung). 

Für die IV-Stelle ist vor allem die Begründung eines Entscheides wichtig. Daraus können die Mitarbeiten-

den der IV-Stelle entnehmen, wie sie in einem nächsten, ähnlichen Fall vorgehen müssen, damit ihr Ent-

scheid vor Gericht standhält. Es wird mehrfach betont, dass die Versicherungsgerichte sehr hohe Ansprü-

che an die Qualität der Abklärungsarbeit stellen, was den Trend, immer öfters zusätzliche Fachgutachten 

erstellen zu müssen, verstärken würde. Diese Haltung beeinflusst die Arbeit der Sachbearbeiter/innen, wie 

das folgende Zitat aufzeigt: 

„Sie (Anm.: die Versicherungsgerichte) verlangen manchmal Abklärungen, welche in der Praxis nicht gemacht wer-

den können. Dies beeinflusst einem bei der Fallbearbeitung. Wenn man weiss, dass man vor dem Gericht verliert, 

macht man eben noch zusätzliche andere Abklärungen, was es dann wieder ein Jahr länger macht. Diese Erforder-

nisse nach detaillierten Abklärungen beeinflusst die tägliche Arbeit. Im Hinterkopf hat man Stress und man fragt 

sich, ob man damit durchkommt. Ist noch etwas psychisches vorhanden, das man abklären sollte, dann macht man 

es. Erstens dauert es dann wieder länger und zweitens gibt es praktisch kein psychiatrisches Gutachten, das sagt, es 

sei alles gut. (...) Wenn man schneller entscheiden könnte, könnte man eventuell noch eingliedern, was man dann 

später nicht mehr kann.“ 

Das Zitat verdeutlicht zweierlei. Erstens gibt das Gericht mit den Urteilen gewisse Qualitätsstandards für 

die Abklärungsarbeit vor, welche die kantonalen IV-Stellen erfüllen müssen, wollen sie vor Gericht beste-

hen. Dabei wird ausgeführt, was unter detaillierten Abklärungen gemeint ist. Die psychischen Faktoren, 

darin sind sich die meisten Befragten einig, müssen in die Beurteilung der medizinischen Situation ver-

stärkt miteinbezogen werden. Dies beeinflusst die Erstellung eines Dossiers während der Abklärungspha-

se. In Bezug auf die untersuchte Fragestellung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von den Ge-

richten vorgegebenen Qualitätsstandards von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind, da die erste Be-

schwerdeinstanz auf kantonaler Ebene angesiedelt ist. In einem der untersuchten Kantone äussern sich 

die Befragten explizit dazu. Sie sind der Meinung, dass „ihr“ Sozialversicherungsgericht „kundenfreundli-
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cher“ sei als in andern Kantonen. Eine Mitarbeiterin stützt ihre Aussage auf ihre berufliche Erfahrungen. 

Sie hat während mehreren Jahren in unterschiedlichen Kantonen in einer IV-Stelle gearbeitet. 

Zweitens verdeutlicht das Zitat das Dilemma, in dem die IV-Stellen sind. Um möglichst erfolgreich einglie-

dern zu können, sollte mit einer beruflichen Eingliederung möglichst frühzeitig begonnen werden können, 

was aber durch die u.a. auch von den Gerichten geforderten detaillierten Abklärungen und den langen 

Wartezeiten für Gutachten verzögert wird. 

3.5 Massnahmen zur Reduktion der Handlungs- und 
Ermessensspielräume 

In den bisherigen Abschnitten konnte gezeigt werden, warum und in welchem Kontext Handlungs- und 

Ermessensspielräume während dem Entscheidfindungsprozess entstehen und von welche Faktoren das 

Ausmass derselben beeinflusst wird. Die durchgeführten Gespräche haben gezeigt, dass allen Befragten 

bewusst ist, dass alle am Abklärungs- und Beschlussverfahren beteiligten Akteur/innen Handlungs- und 

Ermessenspielräume haben. Es wird von den Befragten darauf hingewiesen, dass Anstrengungen unter-

nommen werden, die Handlungs- und Ermessensspielräume so klein als möglich zu halten. Damit soll 

erreicht werden, dass, zumindest innerhalb derselben IV-Stelle, ein möglichst homogener Vollzug garan-

tiert werden kann. Dafür stehen verschiedene Instrumente/Massnahmen zur Verfügung, wovon einige 

nun vorgestellt werden. 

Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitenden innerhalb einer IV-Stelle und 
gemeinsame, interkantonale Weiterbildungen 
Die am meisten genannte Massnahme, die Handlungs- und Ermessensspielräume in möglichst engen 

Grenzen zu halten, besteht darin, dass ein ständiger Austausch zwischen den Akteur/innen innerhalb der 

IV-Stellen und zwischen den IV-Stellen stattfindet. Dabei können alltägliche Erfahrungen und Unsicherhei-

ten bei auftretenden Abklärungs- und Beurteilungsproblemen direkt analysiert und besprochen werden. 

Dies wird auf verschiedenen Ebenen aktiv gefördert. Ein Stellenleiter meint dazu: 

„Für einen bessere Vereinheitlichung des Vollzugs bei „schwierigen“ Fällen sind aber Erfahrungsaustausche, z.B. pro 

Fachgebiet und eine konstante Ausbildung wirksamere Mittel als Weisungen. Man muss immer wieder, anhand von 

konkreten Fällen, darüber reden und Erfahrungen austauschen, um so zu einer einheitlichen Haltung zu kommen.“ 

Zumindest in den grösseren untersuchten IV-Stellen bestehen für die Abklärungsarbeit interdisziplinär 

zusammengesetzte Arbeitsteams. Damit soll vermieden werden, dass schwierige Fälle zwischen den ver-

schiedenen Fachbereichen „herumgeschoben“ werden. Das Dossier wandert somit nicht von einer Fach-

stelle zur andern, womit das gesamte Abklärungsverfahren von nur einem Arbeitsteam geführt und abge-

schlossen werden kann. Es wird in den Gesprächen betont, dass der informelle Austausch zwischen den 

an der Abklärung eines Falles beteiligten Akteur/innen eine sehr wichtige Rolle spiele. Dies wird erleich-

tert, wenn die Mitglieder eines Arbeitsteams physisch nahe beieinander sind (z.B. auf dem gleichen 

Stockwerk), womit der persönliche Kontakt bei Bedarf erleichtert wird. Aus diesem Grund sei es auch 

wichtig, dass die internen Ärzt/innen in demselben Gebäude sind. Mehrere Befragte sind der Meinung, 

dass dieser Aspekt bei der Einführung von regionalen ärztlichen Diensten (RAD) unbedingt beachtet wer-

den sollte. 



Teil 2A, 3  Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

120

Mindestens drei der untersuchten IV-Stellen (B-, D+ und E++) kennen spezielle Entscheidausschüsse für die 

Beschlussfassung von schwierig zu beurteilende Fälle (Zitat: „Fälle, bei denen man, egal wie man entschei-

det, einen Fehler macht“). Dabei nehmen die Direktionsmitglieder und die Bereichsleitungen der Fach-

dienste teil, um Grundsätzliches oder Einzelfälle besprechen zu können. Dies soll dazu beitragen, dass 

innerhalb der IV-Stelle möglichst homogene Entscheidungen gefällt werden. 

Der von uns besuchte Follow-up-Kurs zur Invaliditätsbemessung ist eine Veranstaltung, welche für die 

Teilnehmenden aus den verschiedenen IV-Stellen die Möglichkeit bietet, ihre Praxis mit derjenigen der 

anderen Kantone zu vergleichen. In den Gesprächen und Analysen kann dabei an einer Vereinheitlichung 

der Praxis gearbeitet werden. Zusätzlich kann mit der Auswahl der thematischen Schwerpunkte auf neu 

(oder verschärft) auftretende Probleme hingewiesen und diese besprochen werden.  

Im Geschäftsreglement der IV-Stelle E++ wird festgehalten, dass  

bereichsübergreifende Erfahrungsgruppen mit dem Ziel, den fachlichen Austausch regelmässig und über die Be-

reichsgrenzen hinaus zu unterhalten und zu fördern 

sind. So besteht  

 eine Erfahrungsgruppe der Berufsberater/innen und Arbeitsvermittler/innen, 

 eine Erfahrungsgruppe der Aussendienstmitarbeiter/innen 

 und eine Erfahrungsgruppe der Rentensachbearbeiter/innen und im Bedarfsfall auch der Sachbearbei-

ter/innen. 

Ziel und Zweck dieser Erfahrungsgruppen kann aus den Richtlinien, welche uns von der IV-Stelle E++ zur 

Verfügung gestellt wurden, entnommen werden: 

„Die ERFA-Gruppen dienen dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Sie sollen die fachliche Kompetenz der Teil-

nehmer/innen vertiefen und die rechtsgleiche Behandlung der versicherten gewährleisten. Im Vordergrund steht das 

intervisionsmässige Vorstellen und Diskutieren von Fallbeispielen. Thematisiert werden sollen auch Fragen zu Ar-

beitsabläufen und Informatik. Vorschläge und Anträge sind erwünscht und von den Fach-ERFA-Gruppen an die Stel-

lenleitung zu richten. Die ERFA-Gruppen sind kein Entscheidgremium. (...) Für die Mitarbeiter/innen der betreffen-

den Berufsgruppen ist die Teilnahme obligatorisch. Sie beteiligen sich aktiv an diesem Erfahrungsaustausch und sind 

für Themen und Inhalt mitverantwortlich“. 

Das Ziel einer möglichst kurzen Abklärungsdauer 
In allen Gesprächen mit den Mitarbeitenden der IV-Stellen wird bei der Frage, was die IV-Stellenleitung 

von ihnen erwarten, darauf hingewiesen, dass von ihnen ein möglichst rascher Abschluss der Verfahren 

verlangte würde. Alle sind sich einig, dass eine lange Abklärungsdauer zu komplexeren und damit zu 

schwieriger zu beurteilenden Fällen führt. Eine Möglichkeit zur Verfahrensbeschleunigung besteht darin, 

dass grundsätzlich zuerst das Erstgutachten (meist von dem Hausarzt /der Hausärztin) gründlich geprüft 

wird. Wenn etwas nicht klar resp. nicht einleuchtend sei, müsse das Gespräch direkt mit dem Verfas-

ser/der Verfasserin gesucht und dort nachgehakt werden, bevor ein zusätzliches Gutachten in Auftrag 

gegeben werde. Damit soll erreicht werden, dass durch eine unnötige Anforderung eines zusätzlichen 

Gutachtens das Abklärungsverfahren nicht länger dauert als notwendig. Ist der Arbeitsdruck jedoch sehr 

gross, kann dies dazu führen, dass zu schnell ein zusätzliches Gutachten in Auftrag gegeben wird, denn 

das Nachfragen bei den Hausärzten/innen ist zeitaufwändig und verlangt von der abklärenden Person eine 
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gewisse „Hartnäckigkeit“. Mit einem Auftrag für ein zusätzliches Gutachten kann die Verantwortung zu-

mindest teilweise an eine andere Stelle abgegeben werden. Für die Dauer des Abklärungsverfahrens sind 

noch andere Faktoren von Bedeutung. Diese werden jedoch im nächsten Kapitel, welches sich mit den 

Unterschieden zwischen den untersuchten IV-Stellen befasst, erläutert. 

3.6 Zusammenfassung Kapitel 3 

Im Zentrum des Kapitels drei standen als zu analysierendes Phänomen die Handlungs- und Ermessensspiel-

räume, welche während der Überprüfung eines Antrages an die IV entstehen. Diese treten sowohl bei den 

Akteur/innen innerhalb als auch ausserhalb der IV-Stellen auf. Abbildung 6 zeigt übersichtsartig die dis-

kutierten Faktoren (kontextuelle Bedingungen, ursächliche Faktoren, das Ausmass der Spielräume be-

stimmende Faktoren und Massnahmen zur Reduktion der Spielräume). 

Ausserhalb der IV-Stellen sind sie bei den abklärenden Ärztinnen und Ärzte am grössten. Ihr Entstehen 

hängt damit zusammen, dass externe Ärzte und Ärztinnen für ihre Stellungnahmen zuhanden der IV ei-

nerseits von unterschiedlichen Definitionen des Krankheitsbegriffs ausgehen und andererseits ihre Rolle in 

Bezug auf den Abklärungsprozess unterschiedlich interpretieren. Dies führt dazu, dass vor allem die psy-

chosozialen und wirtschaftlichen Faktoren, welche im Gesundheitsbild je nach verwendetem Krankheits-

begriff und der Interpretation der ärztlichen Rolle eine unterschiedliche Bedeutung haben, unterschiedlich 

gewichtet werden können. Dies kann unter Umständen zu Widersprüchen in den ärztlichen Berichten 

führen. 

Genau so, wie die externen Ärzt/innen einen Handlungs- und Ermessensspielraum für die Abklärungsar-

beit vorfinden, besteht dieser auch für die internen Ärzt/innen. Auch innerhalb der IV-Stellen können un-

terschiedliche Definitionen der Krankheitsbegriffe und unterschiedliche Interpretationen der ärztlichen 

Rolle zu unterschiedlichen Beurteilungen führen. Im Gegensatz zu den externen Ärzt/innen haben die IV-

Stellen aber die Möglichkeit, ihr medizinisches Personal so zu schulen, dass eine einheitliche medizinische 

Beurteilungspraxis entstehen kann. 

Formell stehen in allen untersuchten IV-Stellen die Sachbearbeitenden im Zentrum des Abklärungsverfah-

rens. Sie haben die Aufgabe, die Abklärungen so zu steuern, dass mit der Qualität des Dossiers die Hand-

lungs- und Ermessensspielräume möglichst gering gehalten werden und ein „optimaler“ Entscheid getrof-

fen werden kann. Sie intervenieren, wenn einzelne Fallunterlagen unklar sind oder Widersprüche darin 

auftreten. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit den anderen Fachstellen (Berufsbera-

tung/Arbeitsvermittlung und Medizinischer Dienst) von grosser Bedeutung. Neben den formellen Kanälen 

spielt der informelle Austausch zwischen den Mitarbeitenden der verschiedenen Fachbereichen eine wich-

tige Rolle.  
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Abbildung 6: Handlungs- und Ermessensspielräume im Entscheidfindungsprozessprozess 

Legende: VP: Versicherte Person  

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Handlungs- und Ermessensspielräume werden umso grösser, je komplexer das Krankheitsbild einer 

versicherten Person ist. Die komplexen Fälle sind meistens Fälle, bei denen die (oft unklare) medizinische 

Situation von psychosozialen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren überlagert werden. Bei solchen Fällen 

ist eine Trennung von invaliditätsfremden und –bedingten Faktoren sehr schwierig. Ein Rentenentscheid 

beruht immer auf einem Vergleich zwischen der invaliditätsbedingten wirtschaftlichen Situation (Invali-

deneinkommen) , und der Situation, in der sich die versicherte Person ohne gesundheitliche Beeinträchti-

gung zum selben Zeitpunkt befände (Valideneinkommen). Beide für den Vergleich benötigten Elemente 

enthalten verschiedene «hypothetische Komponenten», welche auf konzeptuell-abstrakten Konstrukten 

basieren. Erst ihre Anwendung auf den Einzelfall füllen sie mit einem konkreten Inhalt an. Diese Anwen-

dung ist aber nicht eindeutig. Sie kann oft nur indirekt mit Hilfe von Indizien und Indikatoren vorgenom-

men werden und beruht auf (möglichst plausiblen) Annahmen. Als Beispiele von «hypothetischen Kon-

strukten» wurden das «Validen- und Invalideneinkommen», die Trennung von «invaliditätsfremden und -

bedingten» Faktoren und der «ausgeglichene» Arbeitsmarkt erläutert. Für die einzelfallbezogene inhaltli-

che Bestimmung dieser Begriffe kann nicht vermieden werden, dass gewisse Handlungs- und Ermessen-

spielräume entstehen.  

Massnahmen zur Reduktion der Handlungs- und Ermessensspielräume

Auf das Ausmass der Handlungs- und 
Ermessensspielräume einwirkende Faktoren

Handlungs- und  

Ermessens-

spielräume

(2) Qualität des Dossiers

(1) Komplexität des Krankheitsbildes

(i)  Möglichst kurzes Abklärungsverfahren (ii)  Erfahrungsaustausch und gemeinsame 
Weiterbildungen 

(3) Kompetenzverteilung innerhalb der IV-
Stelle

(4) Eigenmotivation der VP

(5) Verhalten der Arbeitgebenden

(6) Haltung und Rolle der Versicherungsgerichte

• Arbeitsdruck
• Erfahrung der Mitarbeitenden
• Qualität der ärztlichen Stellungnahmen

• Bedeutung der psychosozialen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Faktoren  für die medizinische 
Situation der VP 

• Dauer des Abklärungsverfahrens
• Nähe zum Klienten

Der Kontext, in dem Handlungs- und Ermessensspielräume auftreten
(I.)  Gesetzliche Grundlagen

• Aufgaben der IV-Stellen
• Verfahren zur Abklärung
• Beurteilungskriterien

• Psychosoziale Bedingungen wie wirtschaftliche 
Integration, soziale Netzwerke, etc.

• Wirtschaftliche Bedingungen: verschärfter Wettbewerb, 
Arbeitslosigkeit,  fehlende „Nischenarbeitsplätze“ für 
„schwache Arbeitskräfte

Faktoren, welche Handlungs- und 
Ermessensspielräume verursachen

• Trennung von invaliditätsfremden und –
bedingten Faktoren

• Validen- resp. Invalideneinkommen
• Ausgeglichener Arbeitsmarkt
• Zumutbarer Erwerbstätigkeit
• Gleichwertige Ausbildung

Spannungsfeld zwischen Leistungen der IV 
und Aufgaben der IV-Stellen
• Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen
• Abklärung der versicherungsmässigen 

Voraussetzungen

(A) Hypothetische Komponenten im IVG

• Externe Untersuchungen
• Unterschiedliche Definition der 

Krankheitsbegriffe
• Interpretation der ärztlichen Rolle
• Unklare med. Diagnose
• Widersprüche in den ärztlichen Berichten

(C)

(B) Ärztliche Stellungnahmen

(II.)  Bedingungen im Umfeld der VP
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Die sich verschärfenden wirtschaftlichen Bedingungen und das Verhalten der Arbeitgebenden, immer 

weniger Nischenarbeitsplätze für nicht voll leistungsfähige Menschen zur Verfügung zu stellen, verschärft 

das Spannungsfeld zwischen der konkreten Situation, in der sich die versicherten Personen befinden, und 

den auf hypothetischen Annahmen beruhenden Beurteilungskriterien der Invalidenversicherung (bspw. 

der Annahme des «ausgeglichenen» Arbeitsmarktes). Verstärkt wird diese Tendenz von einer allgemein 

veränderten Wahrnehmung von krankmachenden Faktoren. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich durch eine sensiblere Haltung gegenüber psychischen und sozialen Faktoren, der Verschärfung der 

wirtschaftlichen und sozialen Umstände, durch eine erhöhte Konsumhaltung und ein «reparatives» Den-

ken mehr Personen als früher eher krank und arbeitsunfähig fühlen. 

Dass durch die soeben genannten Faktoren und deren Zusammenhänge Handlungs- und Ermessensspiel-

räume auftreten, wird von keiner befragten Person bestritten. Vielmehr kann gesagt werden, dass sie als 

Faktum allen bewusst sind und auch Strategien bestehen, die Spielräume möglichst gering zu halten. Als 

direkteste Massnahme besteht in allen befragten IV-Stellen die Anweisung, dass zuerst die Hausarztbe-

richte gründlich überprüft werden müssen. Nur wenn aufgrund dieser Berichte noch Unklarheiten beste-

hen, soll ein zusätzliches Gutachten, welches oft die Verfahrensdauer deutlich verlängert, in Auftrag ge-

geben werden. Lange Verfahrensdauern stellen einen eigenen Problemkreis dar, weil am Ende eine Leis-

tung aus moralischer Verpflichtung oft nicht mehr verweigert werden kann. 

Neben dieser eher praktischen Orientierung bestehen aber noch andere, eher langfristiger wirkende 

Massnahmen. Dabei handelt es sich um Erfahrungsaustauschprogramme und gemeinsame Weiterbildun-

gen. Sie sind eine Antwort auf die Möglichkeit, dass die Handlungs- und Ermessensspielräume zu einer 

unterschiedlichen Abklärungs- und Beurteilungspraxis führen kann. Indem ausgewählte schwierige Fälle 

analysiert resp. kontroverse Themen diskutiert werden, kann daran gearbeitet werden, dass während dem 

Entscheidfindungsprozess möglichst wenig individueller Spielraum besteht und dieselben Abklärungs- und 

Beurteilungskriterien angewandt werden. Von einem IV-Stellenleiter wurde schon angesprochen, dass es 

darum gehe, innerhalb der Invalidenversicherung „so zu einer einheitlichen Haltung zu gelangen“. Die 

„Haltung“ steht denn auch im Zentrum der Ausführungen im Kapitel 4.  
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4 Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Dieses Kapitel nimmt hinsichtlich der Hauptfragestellung, der Analyse der kantonalen Unterschiede in den 

IV-Rentenquoten, eine zentrale Stellung ein. Mit den Ausführungen in Kapitel 3 wurden die Vorausset-

zungen geschaffen, dass in diesem Kapitel auf die Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen 

eingegangen werden kann. Mit dem Wissen, in welchem Kontext verschiedene Arten von Handlungs- und 

Ermessensspielräume auftreten, warum sie entstehen und wodurch ihr Ausmass beeinflusst wird, ist es 

leichter, Unterschiede zu identifizieren, sie zu beschreiben und sie in ein Netz von Beziehungen einzubet-

ten.  
Wir werden in diesem Kapitel zeigen, dass neben den gesetzlichen Vorgaben, den Verordnungen, den 

Kreisschreiben des BSV und den IV-Stelleninternen Weisungen auch unterschiedliches Denken, Fühlen und 

Handeln der Mitarbeitenden und insbesondere der Stellenleitung im Entscheidprozess eine Rolle spielen. 

Die Aussagen einer grossen Mehrheit der Befragten lassen darauf schliessen, dass die Art und Weise, wie 

die IV-Stellen die vorgestellten Handlungs- und Ermessenspielräume nutzen, massgeblich von Haltungen, 

Ideen und Werten der Akteure innerhalb einer IV-Stelle beeinflusst werden. Die Analyse zeigt jedoch auch, 

dass neben diesen eher individuellen Einflussfaktoren die Organisationsstruktur, in denen die internen 

Arbeitsabläufe, die Aufgaben und die Kompetenzen der Akteure geregelt werden, einen Einfluss auf die 

Art und Weise, wie Handlungen ausgeführt werden, ausüben. Damit beschäftigt sich dieses Kapitel. 

4.1 Zwei Herangehensweisen zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs 

In fast allen Gesprächen mit den Mitarbeitenden der verschiedenen Fachbereichen wird in Zusammenhang 

mit der Analyse der Handlungs- und Ermessensspielräumen davon gesprochen, dass es „eher strenge“, 

aber auch „eher gutmütige“ Mitarbeitende gäbe. Abhängig davon, ob ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 

„streng“ resp. „gutmütig“ sei, könne die Abklärung und Beurteilung eines Falles zu unterschiedlichen 

Resultaten führen. Was darunter zu verstehen ist, verdeutlichen die zwei am Ende von Abschnitt 3.1 vor-

gestellten Zitate. Sie sollen deshalb noch einmal genauer betrachtet werden:  

„Fünf Sachbearbeiter/innen - fünf Meinungen zum gleichen Fall und Dossier! Es hatte jeder die genau gleichen Un-

terlagen. Jeder konnte es so begründen, dass es legal und konsistent war. Natürlich waren es auch speziell schwie-

rige Fälle. Es ging von keiner Rente bis zu einer vollen Rente. Man konnte bei niemandem sagen, dass es kreuz 

falsch war. Man muss es einfach gut begründen können.“  

„Das IVG hat grundsätzlich viel Interpretationsspielraum, bei den Renten extrem. Man kann einen Fall steuern. 

Wenn man einem eine Rente geben möchte, gewichtet man gewisse Sachen in einem Arztbericht mehr oder weni-

ger.“ 

Aus den beiden Zitaten kann entnommen werden, dass die Gewichtung von „gewissen Sachen“ bei der 

Abklärung und Beurteilung eines Falles eine zentrale Rolle spielt. Mit den „gewissen Sachen“ sind die 

psychosozialen und wirtschaftlichen Faktoren, welche im Gesundheitsbild eine Rolle spielen, gemeint. 

Dabei geht es darum, wie die Trennung der invaliditätsfremden resp. –bedingten Faktoren vorgenommen 

wird. Dies hängt u.a. von der Beantwortung von zwei zentralen Fragen ab: „Was ist einem nicht mehr voll 

leistungsfähigen Menschen noch zumutbar?“ und „Wie gross sind die Ressourcen für konkrete Lösun-

gen?“ Gemäss mehreren Aussagen von Befragten sollten derartige Fragen für eine Entscheidung keine 

Rolle spielen, konkret spiele dies aber in den Fall hinein. 
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Das zweite Element, das neben der Gewichtung eine zentrale Rolle spielt, wird mit dem Satz „Man muss 

es einfach gut begründen können“ angesprochen. Dies ist eng mit der Gewichtung der verschiedenen 

Faktoren verbunden, denn diese bilden die Grundelemente für die Argumentationslinie, welche einen 

Entscheid erläutert und begründet.  

Hier stellt sich die Frage, wie sich ein/e Mitarbeiter/in in ihrer Arbeit verhält, damit sie von ihren Kolle-

gen/innen als „eher streng“ resp. „eher gutmütig“ bezeichnet wird. Um diese Frage zu beantworten, 

möchten wir zwei Zitate anführen, die von Mitarbeitenden aus zwei verschiedenen IV-Stellen stammen.  

„«Wie geht man an ein Gesetz heran?» Nimmt man das Gesetz und fragt: «Was kann man mit ihm ablehnen?» 

oder fragt man: «Was hat er für einen Anspruch, was hat er für ein Recht und was kann ich ihm geben?»“ 

„Es gibt einen Grundsatz, dass man versucht zu beweisen, dass der Kunde nichts zugute hat, oder aber zu schauen, 

was jemand zugute hat.“ 

In den Zitaten wird davon gesprochen, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, wie ein im Gesetz 

verankerter Rechtsanspruch überprüft werden kann:  

 Man sucht bei der versicherten Person nach Möglichkeiten, einen Rechtsanspruch abweisen zu können. 

Bestehen Handlungs- und Ermessenspielräume, werden diese eher zu Ungunsten der Versicherten ausge-

legt. Wir nennen diese Art der Überprüfung eines Rechtsanspruchs deshalb ein «versicherungszentriertes» 

Abklärungs- und Entscheidungsprinzip. 

 Man sucht im Gesetzestext nach Möglichkeiten, für die versicherte Person eine Leistung zu finden. Be-

stehen Handlungs- und Ermessenspielräume, werden diese eher zu Gunsten der Versicherten ausgelegt. 

Wir nennen diese Art der Überprüfung eines Rechtsanspruchs deshalb ein «versichertenzentriertes» 

Abklärungs- und Entscheidungsprinzip.  

Die beiden dargestellten Arten zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs scheinen auf den ersten Blick ein 

wenig verwirrlich. Bestünde für die Abklärung und Beurteilung eines Leistungsbegehrens kein Handlungs- 

und Ermessensspielraum, würden beide Arten auch zu demselben Ergebnis führen. Das Problem besteht 

jedoch darin, dass der Rechtsanspruch nicht in allen Fällen eindeutig objektiv eruierbar ist und das Ermes-

sen eine gewisse Rolle spielt. So können 

„diese grundsätzlich verschieden Herangehensweisen zu unterschiedlichen Resultaten führen“ (IV-Stellenleiter B-).  

Das folgende fiktive, stark vereinfachende Beispiel soll veranschaulichen, dass die verschiedenen Herange-

hensweisen zu unterschiedlichen Resultaten führen können:  

Fiktives Illustrationsbeispiel 

Eine versicherte Person stürzt die Treppe hinunter und erleidet einen Rückenschaden.  

Würde im Gesetz stehen, dass „eine Person, welche die Treppe hinunterstürzt und einen Rückenschaden erleidet ei-

nen Anspruch auf eine halbe Rente hat“, würden beide Herangehensweisen zu derselben Entscheidung führen, da 

direkt und eindeutig beobachtbar ist, ob jemand die Treppe hinunterstürzt und einen Rückenschaden erleidet.  

Die Überprüfung und Beurteilung eines Leistungsbegehrens bei der Invalidenversicherung folgt jedoch einer ande-

ren „Logik“. Nicht der Gesundheitsschaden selber bestimmt über eine Zustimmung/Ablehnung einer Leistung, son-

dern deren direkten Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit.  

Ist die versicherte Person in der Baubranche als Hilfskraft tätig, wirkt sich dies auf ihre Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 

anders aus als bei einer Person, welche gut ausgebildet ist, eine sichere Stelle hat und keine körperlich schwere Ar-
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beit verrichten muss. Eine Hilfskraft in der Baubranche verliert damit u.U. ihre Fähigkeiten, im angestammten Beruf 

weiterhin Geld zu verdienen. Der Gesundheitsschaden steht somit immer in einem relativen Bezug zur versicherten 

Person und ihrer Arbeit. Auch verläuft u.U. der Heilungsprozess resp. der weitere Krankheitsverlauf bei den beiden 

Personen unterschiedlich. 

Gehen wir in diesem Beispiel davon aus, dass sich die gut ausgebildete Person genügend Zeit nehmen kann und 

über genügend Ressourcen verfügt, um den erlittenen Rückenschaden „optimal“ auszukurieren. Es bleibt für sie je-

doch eine Einschränkung in der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Diese stört sie jedoch nicht bei ihrer angestammten 

Arbeit. Ihr Umfeld hilft ihr aktiv, die Situation zu meistern und wirkt unterstützend.  

Für die Hilfskraft ist die Situation ein wenig anders. Der Druck, möglichst rasch an den Arbeitsplatz zurückzukehren 

ist aufgrund der schlechten Wirtschaftslage gross. Zusätzlich fühlt sich diese Person nicht mehr als „ganze“ Arbeits-

kraft, was das Selbstwertgefühl negativ beeinträchtigt. Die Hilfskraft erholt sich von diesem Sturz nie mehr richtig. 

Es kommt zu Problemen in der Ehe. Vier Jahre nach dem Sturz verliert sie die Arbeit. Nach erfolgloser Stellensuche 

meldet sie sich fünf Jahre nach dem Treppensturz bei der Invalidenversicherung an. Für die Invalidenversicherung ist 

dies ein sehr komplexer Fall, denn der auslösende Unfall liegt mehrere Jahre zurück. Wie soll jetzt entschieden wer-

den, was Primär- und was Sekundärfolge ist? Gemäss den Angaben in den weiter oben stehenden Zitaten kann nun 

versucht werden, das Abklärungsverfahren so zu steuern, dass entweder in der Krankheitsgeschichte möglichst 

nach Elementen gesucht wird, mit denen eine Leistung abgewiesen werden kann, oder dass im Gesetzestext nach 

Möglichkeiten gesucht wird, um eine Leistung sprechen zu können. 

Es ist uns bewusst, dass das gewählte Beispiel stark vereinfachend ist und so nicht direkt auf die Arbeit der 

Akteur/innen innerhalb der IV-Stellen übertragen werden kann. Den Unterschied zwischen den beiden 

Abklärungs- und Beurteilungsprinzipien kann damit aber etwas überspitzt dargestellt werden. Die unter-

schiedlichen Herangehensweisen beeinflussen in entscheidendem Masse die Art und Weise, wie der Ent-

scheidfindungsprozess verläuft. Sie haben Auswirkungen darauf, welche Informationen für das Erstellen 

eines Dossiers gesucht werden und welche am Schluss darin enthalten sind. Auch die vorgestellten unter-

schiedlichen Gewichtungskonzepte für die Beurteilung der Faktoren, welche auf die gesundheitliche Situa-

tion einwirken, entfalten in diesem Prozess ihre Wirkung. Sie spielen im Beschlussverfahren eine zentrale 

Rolle. 

In diesem Zusammenhang wird nun auch klar, warum von allen Befragten gesagt wird, dass ein Entscheid 

nur so gut sein könne, wie es das Dossier erlaube. In ihm befinden sich die Informationen, welche für eine 

konsistente Begründung benötigt werden. So wird auch klar, dass die Steuerung des Dossiers ein sehr 

wichtiges Element in diesem Prozess darstellt. «Ob» und «wie» zusätzlich abgeklärt wird, «was», «bei 

wem» und «wann» abgeklärt wird, hat einen wesentlichen Einfluss auf mögliche Begründungslinien. 

Haben die abklärenden Personen unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die verschiedenen Faktoren 

gewichtet werden sollen, wird das Abklärungsverfahren in unterschiedliche Richtungen gesteuert. In die-

sem Zusammenhang müssen auch die „eher strengen“ resp. die „eher gutmütigen“ Mitarbeitenden be-

trachtet werden. Die „eher strengen“ gewichten die psychosozialen und wirtschaftliche Faktoren weniger 

stark als die „eher gutmütigen“. Dies dazu führt dazu, dass sie in einem gewissen Masse die Abklärung in 

die ihrem Gewichtungskonzept entsprechende Richtung steuern können. Davon hängt u.a. der Detaillie-

rungsgrad der medizinischen Abklärung ab. 

Mehrer Befragte, sowohl IV-Stellenleiter als auch Mitarbeitende, sprechen in Zusammenhang mit den zwei 

dargestellten unterschiedlichen Herangehensweisen von der „Suche nach Leistungsmöglichkeiten“ resp. 

der „Abklärung des Rechtsanspruchs“. Wir wählen dafür ein anderes Begriffspaar. Wir sprechen von einer 
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eher «versicherungszentrierten»  resp. einer eher «versichertenzentrierten» Überprüfung eines 

Rechtsanspruchs.  

Es stellt sich nun die Frage, wovon es abhängt, ob ein/e bestimmte/r Mitarbeiter/in einen Antrag eher 

nach dem einen Prinzip abklärt und ein/e andere/r eher nach dem andern. Gemäss den Aussagen einer 

Mehrheit der Befragten spielen Haltungen, Überzeugungen, Ideen u.ä. eine wichtige Rolle, ob eher 

«versicherungszentriert» oder eher «versichertenzentriert» abgeklärt wird. Auf die Frage, ob es sich dabei 

eher um ein individuelles, mitarbeiterspezifisches Phänomen oder eher um ein IV-stellenspezifisches Phä-

nomen handelt, wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass es sich sowohl um «etwas» Individuelles als 

auch um «etwas» Kollektives handelt. Dies zeigt sich u.a. auch daran, dass der Begriff „unité de doctrine“ 

von mehreren Personen erwähnt wird. Auf die Nachfrage, was darunter zu verstehen sei, wird deutlich, 

dass innerhalb der untersuchten IV-Stellen versucht wird, zumindest innerhalb der jeweiligen IV-Stelle zu 

einer einheitlichen «Haltung» zu gelangen. Damit soll eine möglichst einheitliche Abklärungs- und Beurtei-

lungspraxis ermöglicht werden. Ein Stellenleiter spricht in diesem Zusammenhang von der «Philosophie», 

ein anderer von der «Politik», und mehrere Mitarbeitende von «der Praxis», welche innerhalb einer IV-

Stelle herrsche. Stellvertretend für die Meinung der Mehrheit, dass das Phänomen sowohl individuelle als 

auch IV-Stellenspezifische Komponenten besitzt, sagt ein/e erfahrene Sachbearbeiter/in der IV-Stelle B- 

Folgendes:  

«Die persönliche Einstellung der Mitarbeiter kann auch innerhalb unserer IV-Stelle unterschiedlich sein. Es gibt 

„Hardliner“ von der politischen Einstellung und vom sozialen Hintergrund her. Diese machen das so und so und das 

ist meine Linie. Dies wird so gestützt von der IV- Stellenleitung. Dann gibt es aber Leute, die sagen, das kann man 

so nicht. Die sehen dann eher den sozialen Aspekt, den wirtschaftlichen Aspekt oder den menschlichen Aspekt. Da 

gibt es dann einen gewissen Spielraum». 

Eine Sachbearbeiterin der IV-Stelle D+ drückt sich folgendermassen aus: 

„Innerhalb der gleichen IV-Stellen gibt es beide Richtungen. Es gibt oft Diskussionen, wo man sagt, das lehne ich 

jetzt ab und das gebe ich ihm nicht. Es kommt mir manchmal vor, wie es aus dem eigenen Sack ist und ich will ihm 

dies jetzt nicht geben. Und dann muss ich dann sagen, dass er einen Rechtsanspruch hat aufgrund von dem und 

dem. In unserer IV-Stelle meint es aber die Mehrheit «gut» mit den Versicherten“. 

Die Ausführungen und das vorgestellte Zitat machen deutlich, dass die Wahl des Prinzips, mit welchem 

innerhalb einer IV-Stelle abgeklärt und beurteilt wird, sowohl individuelle als auch IV-stellenspezifische 

Komponenten besitzt.  

Die Frage, ob sich durch die zwei Herangehensweisen die (statistisch) verbleibenden kantonalen Unter-

schiede erklären lassen, kann jedoch noch nicht beantwortet werden. Es ist durchaus denkbar, dass sich 

die zwei «Typen» zu gleichen Teilen auf die kantonalen IV-Stellen verteilen. Wäre dies der Fall, könnte der 

Umstand, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen gibt, um einen Rechtsanspruch zu 

überprüfen, nicht als Erklärung für die kantonalen Unterschiede verwendet werden. Es kann nur dann 

eine mögliche Erklärung sein, wenn es Anhaltspunkte gibt, die darauf verweisen, dass in gewissen IV-

Stellen eher das «versicherungszentrierte» Prinzip dominiert und in anderen eher das «versichertenzent-

rierte».  

Die individuellen Haltungen, Einstellungen und Werte der Mitarbeitenden können von den IV-Stellen 

kaum direkt beeinflusst werden. Dennoch bestehen Möglichkeiten, die Art und Weise, wie innerhalb einer 

IV-Stelle ein Leistungsbegehren abgeklärt und überprüft wird, beeinflussen zu können. Im Folgenden 



Teil 2A, 4  Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

128

werden deshalb zwei Faktoren vorgestellt, welche zu IV-Stellenspezifischen Unterschieden bezüglich der 

Art der Überprüfung eines Leistungsanspruchs führen können. 

4.1.1 Die Rolle der Vorgesetzten und der IV-Stellenleitung 

Jede/r Mitarbeiter/in ist Teil eines Kollektivs, in dem gewisse Verhaltensweisen erwartet und gefördert 

werden. In diesem Zusammenhang sind es die Vorgesetzten und insbesondere die IV-Stellenleitung, wel-

che ein bestimmte «Praxis» eher fördern resp. hemmen können. Dazu meint ein befragter Sachbearbeiter:  

„Beim Abklären in diesem und anderen Dienst ist man mit der Zeit vorgespurt. Wenn man einmal ein wenig mutig 

gewesen ist und einen Entscheid gefällt hat, wird in der Direktion bei den Diensten nachgefragt und dann kommt er 

über die Dienste wieder zu einem zurück. Dann fragt man dann mit der Zeit am besten direkt bei den Diensten 

nach, bevor man den Entscheid der Direktion gibt. So wird die Arbeit der Sachbearbeiter auch beeinflusst“. 

Ein zweiter Sachbearbeiter vertritt folgende Meinung: 

„Es kommt sicher auf die Politik und die Haltung des IV-Stellenleiters drauf an und auch auf seine Weisungen. Auf 

der anderen Seite ist dies auch abhängig von der Ausbildung der Mitarbeiter, nicht zuletzt auch, was sie für eine 

Einstellung zum Ganzen haben. Das ist natürlich entscheidend und da gibt es auch innerhalb der IV-Stelle Unter-

schiede“.  

Eine andere Mitarbeiterin sagt dazu:  

„Es ist einfach eine Praxis, welche in einer IV-Stelle herrscht. Derjenige, der visiert kann eher streng sein oder aber 

eher gutmütig“.  

Im Unterabschnitt 3.2.2 wurde darauf hingewiesen, dass der Entscheidfindungsprozess analytisch in zwei 

Phasen aufgeteilt werden könne, dieser aber in der Praxis nicht immer einfach zu trennen sei, da sich im 

Verlauf der beiden Verfahren immer wieder Rückkoppelungen zwischen den beiden Phasen ergeben. An 

dieser Stelle zeigt sich nun, warum eine Trennung analytisch sinnvoll ist. Jeder Beschlussantrag, der von 

einer Sachbearbeiterin/einem Sachbearbeiter ins Beschlussverfahren eingereicht wird, muss von der vi-

sumsberechtigten Person unterschrieben werden. Damit kann den Sachbearbeitenden auch mitgeteilt 

werden, welche „Praxis“ von der Leitung erwartet und unterstützt wird  

4.1.2 Die Rolle der Mitarbeitenden und die «Nähe zu den Klient/innen» 

Aus den Gesprächen mit allen Ansprechgruppen geht folgendes hervor: Je näher die verschiedenen Mit-

arbeiter/innen der IV-Stellen bei den Klient/innen sind, desto stärker rückt der/die Versicherte als Mensch 

mit einer eigenen, individuellen «Geschichte» in den Vordergrund. Die unterschiedlichen Funktionen der 

Mitarbeitenden der verschiedenen Fachdienste entscheiden u.a. auch darüber, inwiefern für die Erfüllung 

der Abklärungspflicht ein direkter Kontakt zu den versicherten Personen notwendig ist. Je direkter der 

Kontakt ist, desto eher werden für die abklärenden Personen die oft schwierigen Lebenslagen der An-

tragsteller/innen sichtbar (Vgl. dazu Unterabschnitt 3.4.2). Aus diesem Grund wird unter diesem Gesichts-

punkt die Arbeit der verschiednen Dienste noch einmal genauer betrachtet. 
Bei den Berufsberatenden – meistens Psycholog/innen - geht es bei ihrer Arbeit vorwiegend um Aspekte 

der beruflichen Wiedereingliederung und der sozialen (Re)Integration. Sie betrachten die Klient/innen 

deshalb aus dem Blickwinkel der sozialen Reintegrationsmöglichkeit. Dabei steht der Mensch als Gan-



Teil 2A, 4  Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

129

zes im Zentrum ihrer Arbeit. Eine erfolgreiche Wiedereingliederung der Klient/innen hängt davon ab, über 

wie viele individuelle Ressourcen eine versicherte Person noch verfügt und wie viele Ressourcen ihr das 

Umfeld zur Verfügung stellen kann. Ein Teil dieser Ressourcen kann von der Invalidenversicherung bereit-

gestellt werden. Die Berufsberatenden sind daran interessiert, diese Möglichkeiten möglichst auszuschöp-

fen, weil damit das Ziel der sozialen Reintegration besser verwirklicht werden kann. Aufgrund ihrer Rolle, 

ihrer Funktion und ihrer Ausbildung hat das „Soziale“ in ihrem Denken und Handeln einen relativ grossen 

Stellenwert. Die Betrachtung eines «Falles» aus dieser Perspektive führt eher zu einer als «versicherten-

zentrierten» benannten Überprüfung eines Rechtsanspruchs. 

Im Gegensatz dazu stehen für die Sachbearbeitenden und die Ärzt/innen der Medizinischen Dienst stärker 

die versicherungstechnischen Aspekte im Zentrum ihrer Arbeit. Aufgrund ihrer Funktion haben sie fast 

keinen direkten Kontakt zu den Klient/innen. Dadurch erfahren sie von der konkreten Lebenslage der 

Antragsteller/innen weitaus weniger als die Berufsberatenden, weshalb sie aufgrund ihrer Rolle einen 

«Fall» eher aus einer «versicherungszentrierten» Perspektive betrachten und beurteilen. Eine Sachbearbei-

terin erwähnt dazu ein konkretes Beispiel: 

 „Der Berufsberater definiert beispielsweise die gleichwertige Arbeit eher zugunsten des Antragstellers, wir sind aber 

eher die „objektive“ Instanz, die „Papiermaus“. Es ist schwieriger, jemandem, etwas zu verweigern, wenn man ihn 

persönlich vor sich hat und ihn kennt.“ 

In Bezug auf die Frage, wovon es abhängt, dass ein/e bestimmte/r Mitarbeiter/ einen Rechtsanspruch eher 

nach dem einen Prinzip und ein/e andere/r eher nach dem andern Prinzip abklärt, kann nun folgendes 

festgehalten werden: 
 Je weiter ein/e Mitarbeiter/in von den Klient/innen weg ist, desto eher wird ein «Fall» aus der «versiche-

rungszentrierten» Optik betracht.  

 Je näher ein/e Mitarbeiter/in an den Klient/innen ist, desto eher wird ein «Fall» aus der «versicherten-

zentrierten» Optik betrachtet. 

 Aufgrund ihrer Funktion betrachten Mitarbeitende der Sachbearbeitung und des medizinischen Diens-

tes einen «Fall» eher aus einer «versicherungszentrierten» Optik, wogegen die Berufsberatenden eine 

eher «versichertenzentrierte» Betrachtung eines «Falles» einnehmen.  

Diese Erkenntnisse reichen jedoch noch immer nicht aus, um eine Antwort auf die zentrale Fragestellung 

nach den kantonalen Unterschieden geben zu können, da in jeder IV-Stelle Sachbearbeitende, Ärzte und 

Ärztinnen und Berufberatende beschäftigt werden. Deshalb werden in einem nächsten Schritt die IV-

Stellenspezifischen Arbeitsabläufe und die Aufgaben- und Kompetenzverteilungen untersucht, welche 

darüber Aufschluss geben, wie die einzelnen Fachbereiche in den Entscheidfindungsprozess eingebunden 

sind. 

4.2 IV-Stellenspezifische Organisationsstrukturen und Strategien 

Fassen wir die Ergebnisse, welche bis an diese Stelle vorgestellt wurden, noch einmal kurz zusammen. Wir 

konnten zeigen, dass es zwei «idealtypische» Abklärungs- und Beurteilungsprinzipien gibt, wie ein 

Rechtsanspruch überprüft werden kann. Es gibt Mitarbeitende, welche einen «Fall» eher aus einer «versi-
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cherungszentrierten» Optik betrachten und bearbeiten und andere, welche eher aus einer «versicherten-

zentrierten» Perspektive agieren19. Neben individuellen Präferenzen (Haltungen, Einstellungen, Werte) 

hängt die Wahl eines «idealtypischen» Vorgehens auch von deren Aufgaben und Funktionen innerhalb 

ihrer IV-Stelle ab. Der Blickwinkel, aus dem die Klientel betrachtet wird sowie die Nähe zu den 

Klient/innen spielen dabei eine entscheidende Rolle.  

In den uns zur Verfügung stehenden Daten gibt es mehrere Anhaltspunkte, die darauf verweisen, dass die 

Wahl eines bestimmten Abklärungs- und Beurteilungsprinzips nicht nur von den schon vorgestellten Ein-

flussfaktoren abhängt. Es finden sich neben diesen noch andere, IV-stellenspezifische Faktoren, welche 

dazu führen können, dass die Mitarbeitenden einer bestimmten IV-Stelle ihre Anträge eher «versiche-

rungszentriert» resp. «versichertenzentriert» abklären und beurteilen.  

Diese Aussage beruht auf der Verknüpfung von zwei Analyseeinheiten. Einerseits offenbaren die Gesprä-

che mit der IV-Stellenleitung, dass die Rolle der Invalidenversicherung unterschiedlich interpretiert 

werden kann. Dies führt dazu, dass die Schwerpunkte innerhalb der IV-Stellen für die Umsetzung der 

gesetzlich definierten Aufträge unterschiedlich gesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die unter-

suchten IV-Stellen ihre Arbeit nicht auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben gestalten. Dafür gibt es keine 

Anhaltspunkte. Andererseits können Unterschiede in der Organisation der innerbetrieblichen Arbeits-

abläufe, der Aufgaben- und der Kompetenzverteilung der untersuchten IV-Stellen festgestellt wer-

den. Alle drei untersuchten Elemente sind Teile der IV-Stellenspezifischen Organisationsstruktur. Die 

Erkenntnisse der beiden Analyseeinheiten verweisen darauf, dass sich die IV-Stellen im Rahmen des Geset-

zes unterschiedliche «Strategien» erarbeiten können und ihre Organisationsstruktur nach der entspre-

chenden Strategie ausgerichtet wird. Im folgenden werden die untersuchten IV-Stellenspezifischen Orga-

nisationsstrukturen und zwei «idealtypische» Strategien vorgestellt, die sich aus der Analyse herauskristal-

lisiert haben20.  

4.2.1 Die Organisationsstrukturen der IV-Stellen B- , C~ und D+ 

Wir betrachten in diesen Unterabschnitt die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe, die Unterschriftenregelung 

und der Kompetenzverteilungen der IV-Stellen B
-
, C

~ 
und D+. Anschliessend werden die identifizierten 

Unterschiede in Bezug auf die Beantwortung zentrale Fragestellung diskutiert. 

IV-Stelle B- 
In der IV-Stelle B- werden die Rentenentscheide, je nach Komplexität eines Falles, von Personen aus unter-

schiedlichen Hierarchiestufen überprüft und visiert. Für die Zusprachen von Rentengesuchen aufgrund von 

psychisch bedingter Invalidität und für alle Abweisungen (mit drei Ausnahmen) besteht ein sogenanntes 

Zirkulationsverfahren, an dem Personen in leitenden Funktionen aus den verschiedenen Fachbereichen 

teilnehmen (Direktor, Abteilungschef der volljährig Versicherten, Dienstchef des Entscheidteams und die 

Ärzt/innen). Verfahrensmässig werden die Entscheidanträge zuerst den Ärzten/innen unterbreitet. Ist der 

                                                      
19  Es handelt sich bei der Typologisierung der Mitarbeitenden in «versicherungszentrierte» und «versichertenzentrierte» um analyti-

sche Kategorien (Idealtypen), welche in ihrer Reinform in der Praxis so nicht existieren. Es ist jedoch möglich, die Mitarbeitende eher 

dem einen oder dem anderen Typ zuzuordnen. 
20  Wir beschränken uns bei der Analyse der Organisationsstrukturen und der Erarbeitung von «idealtypischen» Strategien auf die 

IV-Stellen B-, C~ und D+, weil wir aus diesen Stellen aufgrund der Gruppengespräche mit den Mitarbeitenden über mehr und detail-

liertere Informationen verfügen. 
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Entscheid aus ihrer Sicht klar, visieren sie ihn in Vertretung des Direktors bzw. den Abteilungschefs oder 

dem Dienstchef des Entscheidteams. Unklare Entscheide werden zu je einem Drittel an den Direktor, an 

den entsprechenden Abteilungschef und den Dienstchef eines Entscheidteams verteilt. Kommt im Zirkula-

tionsverfahren keine Einigung zustande oder wird auf Wunsch eines am Zirkulationsverfahren Beteiligten 

eine vertiefende Betrachtung des Falles gewünscht oder handelt es sich um einen für die Praxis des IVG 

relevanten Entscheid, gibt es einen übergeordneten Entscheidausschuss. Dieser trifft sich regelmässig alle 

14 Tage. Daran nehmen neben den schon am Zirkulationsverfahren Beteiligten zusätzlich der Abteilungs-

chef der Beruflichen Eingliederung, ein/e Vertreter/in des Ärzteteams und die Assistenz des Direktors teil. 

Zusätzlich können im Einzelfall vom Entscheid betroffene Mitarbeitende der Berufsberatung oder der 

Sachbearbeitung eingeladen werden. In der Tabelle 3 ist die Unterschriftenregelung übersichtsmässig 

dargestellt. 

Tabelle 3: Unterschriftenordnung IV-Stelle B- 

Renten 
Zirkulations-

erfahren 
Dienstchef Sachbarbeitung 

Abweisungen x   
 Ausnahme 1: Frühinvalide unter 21    x 
 Ausnahme 2: Abweisung bei nicht erfolgter Wartezeit   x 
 Ausnahme 3: Tatsächliches Einkommen schliesst  
 Rente aus 

  x 

Zusprachen bei psychisch oder psychosomatisch bedingter 
Invalidität 

x   

Revisionen bei verschlechtertem Gesundheitszustand bei psychisch 
und psychosomatisch bedingter Invalidität (Rentenheraufsetzung) 

x   

Zusprachen bei rein körperlichen Gesundheitsschäden  x  
Revisionen: Herabsetzungen und Aufhebungen sowie Heraufset-
zungen bei rein körperlichen Gesundheitsschäden 

 x  

Befas-Abklärungen  x  

Quelle: IV-Stelle B- 

IV-Stelle C~ 
In der IV-Stelle C~ sind die Kompetenzen im Vergleich zur IV-Stelle B- relativ einfach verteilt. Bevor sie 

jedoch genauer betrachtet werden, muss darauf hingewiesen werden, dass die Aufgabenverteilung zwi-

schen den verschiednen Diensten etwas anders geregelt ist als bei den anderen zwei untersuchten Stellen. 

So ist die Stellung der Sachbearbeitung in der IV-Stelle C~ nicht so zentral wie bei den anderen untersuch-

ten IV-Stellen. Die Aufgabe der Sachbearbeitung beschränkt sich vorwiegend auf das Schliessen von allfäl-

lige Lücken im Dossier, welche eher administrativen Charakter aufweisen (Auskünfte vom Sozialamt, dem 

RAV, anderen Versicherern, Eingliederungsinstitutionen). Die Beurteilung der medizinischen Unterlagen 

liegt jedoch nicht in ihrem Aufgabenbereich. Dazu bereiten sie das Dossier für den dafür zuständigen 

Stellenarzt vor. Dieser führt die medizinischen Abklärungen weiter und gibt, wenn nötig, zusätzliche me-

dizinische Gutachten in Auftrag. Der Stellenleiter beschreibt die Aufgabe der Sachbearbeitenden folgen-

dermassen: 

„Il analyse le dossier dans les détails. Il examine l’élément économique, c’est-à-dire regarde quelle est la durée de 

l’incapacité de travail, la description de l’activité professionnelle, si la personne a été au chômage, etc. Il prépare le 

dossier pour le médecin et le juriste pour qu’ils aient une base pour prendre leur décision.“ 
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Sobald das Dossier komplett ist, wird der Fall vom Stellenarzt und einem Juristen beurteilt und ein 

„Rechtsgutachten“21 erstellt, welches darüber Auskunft gibt, ob eine Rente zugesprochen oder abgelehnt 

wird. Aufgrund ihres Entscheids wird von einem Juristen ein Antrag auf Ablehnung resp. Zustimmung 

formuliert, welcher dem fallbearbeitenden Sachbearbeiter resp. der fallbearbeitenden Sachbearbeiterin 

übergeben wird. Er/Sie verfasst aufgrund des Rechtsgutachtens die entsprechende Verfügung, welche 

dem Antragsteller/der Antragstellerin zugestellt wird. 

IV-Stelle D+ 

Die IV-Stelle D+ besitzt einen Fachdienst «Berufliche Eingliederung». Diese übernimmt eine Art Triage-

funktion. Stellt die Sachbearbeitung aufgrund der Aktenlage fest, dass eine berufliche Eingliederung mög-

lich ist, wird das Dossier dieser Triagestelle übergeben. Diese entscheidet, ob die versicherte Person zur 

Arbeitsvermittlung oder zur Berufsberatung kommt. Der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und 

Berufsberatung umschreibt folgendes Zitat: 

„Die Arbeitsvermittlung hilft dem Kunden bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, d.h. diese Person kann noch ar-

beiten. Somit bekommt sie bei einem Misserfolg auch keine Rente, weil sie ja arbeiten könnte. Dass sie keine Stelle 

hat, ist dann, böse gesagt, nicht unser Problem. Bei der Berufberatung ist es anders. Dort wird abgeklärt und dann 

kommen sie zurück, weil es nicht geht.“ 

Die IV-Stelle D+ ist daran interessiert, eine möglichst starke Stellenvermittlung aufzubauen. Wie sie arbei-

tet und über welche Ressourcen sie verfügt, wird weiter unten erläutert. 

Die Abklärungsarbeit, welche die Grundlage für einen Entscheid darstellt, wird in der IV-Stelle D+ wird von 

interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsteams erstellt (Sachbearbeitung, Berufsberatung, Arbeitsver-

mittlung und Abklärung). Jedes Team besitzt eine Teamleitung und ist in der Lage, einen Fall komplett 

abzuklären und vorbereitend abzuschliessen. Sie alle gehören organisatorisch zur Abteilung «Leistungen», 

welche aus zwei Bereichen (I und II) besteht. Jedem Bereich steht ein/e Bereichsleiter/in vor. Dass die Ab-

klärungsarbeit mit Hilfe von interdisziplinären Teams geleistet wird, geht auf eine in den 90er Jahren ein-

geleitete Reorganisationsphase zurück. Vor dieser Phase arbeitete jede Stelle (Sachbearbeitung resp. Be-

rufsberatung) mehr oder weniger unabhängig von der jeweils anderen. Innerhalb der Arbeitsteams ist es 

die Sachbearbeitung, welche ein Dossier massgeblich steuert. Sie stellen für den abzuklärenden «Fall» die 

Weichen und entscheiden grundsätzlich über die nächsten vorzunehmenden Schritte. In nicht eindeutigen 

Fällen werden jedoch ihre Arbeitskollegen/innen aus den anderen Disziplinen in die Weichenstellung mit-

einbezogen.  

In der IV-Stelle D+ gibt es bezüglich der Verteilung der Entscheidungskompetenzen für die Beschlussfas-

sung drei Hierarchiestufen, wobei für jede genau definiert ist, für was sie zuständig ist: (1) Direktion, (2) 

Bereichsleitung und (3) Teamleitung/Qualifizierte Sachbearbeitung. 

In Bezug auf die Kompetenzverteilung bezüglich der Rentenentscheide besteht eine relativ einfache Rege-

lung. Im Gegensatz zur IV-Stelle B- sind alle Rentenbeschlüsse in der Kompetenz der Direktion angesiedelt. 

Alle Entscheide werden von nur einer Person, einem Vize-Direktionsmitglied, überprüft und visiert. Dies 

wird von den Mitarbeitenden als ein Mittel zur Verminderung der Ermessensspielräume betrachtet. Sie 

erwähnen, dass mit der Regelung, dass alle erstmaligen Rentenentscheide nur von einer Person getroffen 

                                                      
21  „Examen du droit“ 
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werden, in der IV-Stelle D+ eine Rechtsgleichheit bestünde, weil davon ausgegangen werde, dass von der 

Direktion eine konsistente „Linie“ vertreten werde. Die Sachbearbeitung ist denn auch der Meinung, dass: 

„Je mehr Personen Entscheidungsbefugnisse haben, desto unterschiedlicher sind die Entscheide.“  

Als negativen Aspekt dieser Regelung wird jedoch erwähnt, dass es durch den Umstand, dass nur eine 

Person die Befugnis hat, über erstmalige Renten zu entscheiden, bei Ferienabwesenheit zu unnötigen 

Verzögerungen kommen kann.  

Für die Beschlussfassung von schwierigen Fällen (Zitat: „Fälle, bei denen man, egal wie man entscheidet, 

einen Fehler macht“) ist eine Direktionssitzung alle 14 Tage vorgesehen. Dabei nehmen die Direktionsmit-

glieder und die Bereichsleitungen der Fachdienste teil, um Grundsätzliches oder Einzelfälle besprechen zu 

können. Dies soll dazu beitragen, dass innerhalb der IV-Stelle möglichst homogene Entscheidungen gefällt 

werden. 

Diskussion der Ergebnisse der Analyse der Organisationsstrukturen 
Bezüglich der zentralen Fragestellung stellt sich nun die Frage, inwiefern die nun vorgestellten IV-

Stellenspezifischen Ausprägungen im Bereich der Organisationsstruktur die kantonalen Unterschieden zu 

erklären vermögen. Dazu werfen wir noch einmal eine Blick zurück und halten fest, welche Schlüsse auf-

grund der Analyse bis jetzt gezogen werden können. Es wurde gezeigt, dass die Handlungs- und Ermes-

sensspielräume vorwiegend bei komplexen Rentenfällen auftreten und bei ihnen am grössten sind. Zusätz-

lich konnten zwei «Arten»  zur Überprüfung eines Rechtsanspruchs identifiziert werden. Auf welche Art 

abgeklärt und beurteilt wird, hängt sowohl von den individuellen Präferenzen der Mitarbeitenden als auch 

von ihrer Rolle innerhalb der IV-Stelle ab (Fachbereiche). Die nun dargestellten internen Arbeitsabläufe, 

Aufgaben- und Kompetenzverteilungen können darüber Auskunft geben, ob aufgrund der Strukturen 

erwartet werden kann, dass innerhalb einer bestimmten IV-Stelle ein Leistungsbegehren eher «versiche-

rungszentriert» oder eher «versichertenzentriert» abgeklärt und überprüft wird. 

Betrachten wir zuerst wieder die IV-Stelle B-. Die „heiklen“ Rentenentscheide werden alle im Zirkulati-

onsverfahren getroffen. Dabei stellt man fest, dass Personen aus der Berufliche Eingliederung nicht aktiv 

darin vertreten sind. Das Verfahren bestimmt, dass der Antrag zuerst von den Ärzten/innen überprüft 

werden muss. Sie beurteilen, ob das Zirkulationsverfahren weiter geführt wird oder ob es von ihnen direkt 

abgeschlossen wird. Daraus darf geschlossen werden, dass die Ärtz/innen bei den Rentenentscheiden 

innerhalb der IV-Stelle B- eine Schlüsselposition einnehmen. Dies wird auch von der Stellenleitung so bes-

tätigt: 

„Der Ratschlag der internen Ärzte wird meistens eins zu eins umgesetzt. Deshalb kommt den internen Ärzten ein 

grosses Gewicht zu.“ 

Aufgrund der Feststellung, dass die Ärzt/innen und Sachbearbeitenden einen «Fall» eher aus einer «versi-

cherungszentrierten» Perspektive betrachten, kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der gel-

tenden Kompetenzverteilung innerhalb der IV-Stelle B-  

In den Gesprächen mit den Sachbearbeitenden und den Stellenärzt/innen wird denn auch darauf hinge-

wiesen, dass die unterschiedlichen Haltungen der Ärzt/innen und den Sachbearbeitenden auf der einen 

Seite (eher «versicherungszentrierte» Haltung) und der Berufsberatung auf der anderen Seite (eher «versi-
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chertenzentrierte» Haltung) zu gewissen Spannungen in der Beziehung zwischen ihnen führt. Ein Sachbe-

arbeiter meint dazu: 

„Zu der Berufsberatung haben wir ein etwas ambivalentes Verhältnis, ähnlich wie zur Fürsorge oder zur ALV. Sie 

sind natürlich wieder näher bei der Kundschaft und entsprechend mit den Problemen konfrontiert wie dem Ar-

beitsmarkt, fehlende Ausbildung und so. Dort, wo wir das Gesetz anwenden, nehmen sie auch den Menschen mit 

rein.“ 

Die eher «versicherungszentrierte» Haltung wird auch vom IV-Stellenleiter der IV-Stelle B- gestützt. So 

suche er für Neuanstellungen im Medizinischen Dienst auch primär „kompetente“ und nicht „soziale“ 

Ärzte.  

In der IV-Stelle C~ liegt der Rentenentscheid formell bei den Juristen. Informell verfügt das Personal des 

Medizinischen Dienstes aber über ein grosses Gewicht bei der Entscheidfindung. Die Stellung des Medizi-

nischen Dienstes wird zusätzlich verstärkt, indem die Ärzt/innen die Abklärung faktisch steuern, was bei 

den anderen zwei Stellen so nicht der Fall ist. 

„Le médecin n’a pas un pouvoir juridique de décision. Mais, c’est sûr que sa position va orienter le dossier. Elle est 

déterminante. Dans 95% des cas, on va suivre son avis.“ 

Es ist zu erwähnen, dass der medizinische und juristische Dienst organisatorisch eine Einheit bilden 

(„Equipe médico-juridique“). 

Die IV-Stellenleitung der IV-Stelle C~ weist auf ähnlichen Spannungen zwischen den Mitarbeitenden der 

Beruflichen Eingliederung und dem Stellenarzt hin, wie sie in der IV-Stelle B- beschrieben wurden. Die 

Sachbearbeitung sei davon jedoch weniger betroffen. Aufgrund der geltenden Kompetenzverteilung kann 

dies auch erwartet werden. Sie haben im Abklärungs- und Beschlussverfahren ein wesentlich geringeres 

Gewicht hat als in der IV-Stelle B-. Der Stellenleiter meint dazu: 

„Les conseillers OP sont des psychologues. Ils sont très sociaux. Ils cherchent des solutions très sociales. Nous avons 

dû limiter cela et avons mis en place le contrôle du Conseil de réadaptation professionnelle et les mandats. Pour jus-

tifier l’échec d’une réadaptation, il faut une appréciation médicale approfondie ; cela ne suffit pas que les conseillers 

OP disent que l’assuré ne peut pas. Les conseillers OP étaient beaucoup trop favorables aux assurés. Il y avait aussi 

un autre extrême avec notre médecin qui était hyper sévère. Petit à petit, les choses se sont harmonisées. Notre mé-

decin est devenu moins sévère, beaucoup plus favorable à la réadaptation. Et les psychologues sont devenus plus 

sévères. Nos juristes sont relativement sévères, mais ils s’appuient sur l’avis du médecin. Nous ne sommes donc pas 

tout à fait libéraux, mais pas sévères non plus.“ 

In diesem Zitat wird bestätigt, was durch die bisherige Analyse zu erwarten war. Der Stellenarzt und die 

Juristen, welche innerhalb der IV-Stelle C~ mit einer grossen Entscheidungskompetenz ausgestattet sind, 

nehmen eher eine «versicherungszentrierte» Haltung ein und überprüfen einen Rechtsanspruch eher nach 

dem «versicherungszentrierten» Abklärungs- und Beurteilungsprinzip. 

Was kann nun über die Ausrichtung der IV-Stelle D+ in Bezug auf die Auslegung der Handlungs- und 

Ermessensspielräume gesagt werden? Die Stellenleitung versuche, seit 1993 das Spannungsfeld, welches 

zwischen dem eher «versicherungszentrierten» und dem eher «versichertenzentrierten» Prinzip besteht, 

mit den Funktionen der Mitarbeitenden zu entkoppeln. Aus diesem Grund wurde in der IV-Stelle D+ die 

Berufsberatung, wie im schon erwähnt wurde, mit denselben Unterschriftenkompetenzen ausgestattet 
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wie die anderen Bereiche. Damit nicht eine der den Bereichen jeweils nähere Haltung dominiert, durchlau-

fen alle Mitarbeitenden dieselben interne Schulungsgänge. Damit werden alle mit denselben gesetzlichen 

Grundlagen konfrontiert und erfahren die jeweils anderen Blickwinkel ihrer Arbeitskolleg/innen. Durch 

diese Massnahmen soll erreicht werden, dass alle dieselbe „Sprache“ sprechen. Hinter dieser Praxisände-

rung steht die Überzeugung der Stellenleitung, dass Spannungen zwischen Gruppen (SB vs. BB) im Nor-

malfall nicht sehr konstruktiv seien. Konstruktiver sei es, die Spannung innerhalb der Personen zu erzeu-

gen (intrapersonell). Damit soll eine Basis geschaffen werden, welche eine konstruktive, interdisziplinäre 

Zusammenarbeiten innerhalb der Arbeitsteams ermöglicht. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sich 

diese veränderten Bedingungen auf die Art, wie innerhalb der IV-Stelle D+ ein Rechtsanspruch im Allge-

meinen überprüft wird, auswirken. 

Die Aussagen der Befragten lassen darauf schliessen, dass innerhalb der IV-Stelle D+ eher die «versicher-

tenzentrierte» Betrachtungsweise eines «Falles» dominiert. Folgendes Zitat unterstützt diese Aussage: 

„Und ich gehe so heran, dass ich mich frage, was ich ihm geben kann. Was hat er für ein Recht aufgrund von die-

sem Gesetz und diesen Weisungen und wo kann ich dies darunter nehmen. Und wenn ich dann gar keine Möglich-

keit mehr sehe, nirgends, dann gibt es eine Ablehnung. Und sonst probiere ich überall immer gemäss Gesetz, Wei-

sung und Kreisschreiben, etwas zu finden.“ 

Auf eine entsprechende Nachfrage wird bestätigt, dass eine grosse Mehrheit der Befragten in der IV-Stelle 

D+ diese Haltung teilt. Wir können deshalb davon ausgehen, dass innerhalb der IV-Stelle D+ eher das 

«versichertenzentrierte» Abklärungs- und Beurteilungsprinzip zur Überprüfung eines Leitungsbegehrens 

dominiert.  

4.2.2 Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung und Strategien 

Die Gespräche mit der IV-Stellenleitungen verweisen darauf, dass die Rolle der Invalidenversicherung un-

terschiedlich interpretiert werden kann. Aus der Analyse dieser Gespräche wird ersichtlich, dass der IV-

Stellenleitung innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens Handlungs- und Ermessensspielräume zu 

Verfügung stehen, die es ihnen erlaubt, innerhalb «ihrer» IV-Stelle Schwerpunkte in Bezug auf die Wahr-

nehmung der verschiedenen Aufgaben zu setzten22. Ihre individuelle Haltungen, Einstellungen und Über-

zeugungen scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Die analysierten Organisationsstrukturen ver-

weisen denn auch schon darauf, dass unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Mit einer unter-

schiedlichen Schwerpunktsetzung werden jedoch auch unterschiedliche Ziele verfolgt. Um Ziele zu ver-

wirklichen, werden Strategien gebildet. Dieser Unterabschnitt befasst sich deshalb mit der Analyse von 

Strategien, wovon zwei identifiziert werden konnten. Gemäss ihren Zielen nennen wir die eine Strategie 

«Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» und die andere «Strategie zur 

Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen». Die Ergebnisse verweisen darauf, dass die IV-Stellen B- 

und C~ eher die erstgenannte und die IV-Stelle D+ eher die zweitgenannte Strategie verfolgen. 

                                                      
22 Sie werden im Art. 57 IVG definiert. Es handelt sich dabei um (1) die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen, (2) 

die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit, die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung, (3) die Bestimmung und Überwachung 

der Eingliederung, (4) die Bemessung der Invalidität und Hilflosigkeit, (5) die Verfügung über die Leistung und die Öffentlichkeitsar-

beit.. (Vgl. dazu auch Unterabschnitt 3.2.1) 
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«Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» 
Das Ziel der «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» ist es, wie der Name schon 

erwähnt, die ärztlichen Stellungnahmen zu vereinheitlichen. Die Strategie fusst in der Überzeugung, dass 

laut Gesetzesauftrag die Hauptaufgabe der Invalidenversicherung auf der Abklärung und Beurteilung 

eines Leistungsbegehrens ist. Das bei der Abklärung und Beurteilung auftretende Probleme, eine mög-

lichst «saubere» Trennung von invaliditätsfremden und invaliditätsbedingten Faktoren rücken dabei ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit dieser Strategie. Da dies aber umso schwieriger wird, je länger das Abklä-

rungsverfahren dauert und je komplexer ein Fall ist, müssen bessere Rahmenbedingungen für die Lösung 

dieser Probleme geschaffen werden. Die Komplexität eines Falles und die Dauer des Abklärungsverfahrens 

haben zur Folge, dass der Druck auf die IV-Stelle, eine Leistung sprechen zu „müssen“, zunimmt. Gleich-

zeitig werden die internen Handlungsspielräume zur Steuerung eines Falles laufend eingeschränkt, da 

detailliertere Abklärungen ein zunehmend komplexeres Krankheitsbild zur Folge haben, was wiederum die 

Trennung von invaliditätsbedingten und invaliditätsfremden Faktoren schwieriger macht.  

Gemäss den Aussagen der Stellenleitung möchte diese die IV-Stelle B- zu einem «Kompetenzzentrum 

für psychischbedingte Abklärung» ausbauen. Dieses würde als eine Art «regionaler psychischer 

Dienst» funktionieren, auf den in strittigen Fällen zurückgegriffen werden könnte. Mit dieser Massnahme 

würde der Invalidenversicherung ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches sie in Bezug auf komple-

xe Fälle wieder handlungsfähiger machen würde. Die Chancen, dass sie damit alle Fälle nach einem ein-

heitliches Prinzip beurteilen könnte, würden damit vergrössert. Im Kern der Strategie geht es denn auch 

darum, der IV-Stelle mit Hilfe von fachlicher (medizinisch-versicherungstechnischer) Kompetenz zu ermög-

lichen, den Spielraum für externe Ärzt/innen bei der medizinischen Abklärung einzuschränken.  

In Zusammenhang mit der nun vorgestellten «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnah-

men» kann festgestellt werden, dass die Einführung der Regionalen Ärztlichen Diensten (RAD) einer er-

folgreichen Durchsetzung der Ziele dieser Strategie förderlich ist. Indem die Invalidenversicherung mit den 

RAD die Möglichkeit erhält, die medizinischen Abklärungen und Beurteilungen durchzuführen, erhält sie 

die Möglichkeit, die den ärztlichen Stellungnahmen zugrunde liegenden Definitionen des Krankheitsbeg-

riffs und die Interpretation der ärztlichen Rolle zu vereinheitlichen. Diese beiden Faktoren wurden in Kapi-

tel 3 als ursächlich für das Auftreten von Handlungs- und Ermessensspielräumen identifiziert. 

Stellt man die Kernelemente dieser Strategie in Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen dieser 

Analyse, kann davon ausgegangen werden, dass die IV-Stelle B- diese Strategie favorisiert, damit das von 

der Stellenleitung eher gewünschte «versicherungszentrierte» Anklärungs- und Beurteilungsprinzip zur 

Überprüfung eines Rechtsanspruchs besser durchsetzten zu können. Denn durch die vorherrschenden 

Bedingungen ist es für die Mitarbeitenden der IV-Stellen sehr schwierig, einen «Fall» aus einer «versicher-

tenzentrierten» Optik abzuklären und zu beurteilen. Damit die IV-Stelle darin gestärkt werden kann, eine 

eher «versicherungszentrierte» Betrachtung der «Fälle» einzunehmen, benötigt sie denn auch, wie vom 

Stellenleiter erwähnt, „primär kompetente und nicht soziale Ärzte“. Diese stehen jedoch externen Ärzte 

und Ärztinnen gegenüber, welche einen «Fall» nicht unbedingt nach demselben Prinzip beurteilen (Vgl. 

Unterabschnitt 5.3.1). Denn  

„auch die externen Ärzte haben in der Beurteilung eines Falles eine sehr wichtige Funktion, weshalb die «Philoso-

phie» der externen Ärzte eine wichtige Rolle spielt. Ist eine IV-Stelle eher «restriktiv», aber die externen Ärzte alle 

sehr «sozial», ist die IV-Stelle fast hilflos“. 
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Wir möchten darauf hinweisen, dass innerhalb der IV-Stelle B- die Überprüfung der Leistungsansprüche im 

Rahmen der beruflichen Massnahmen nicht nach dem «versicherungszentrierten» Prinzip abgeklärt und 

beurteilt werden. Die Stellenleitung weist explizit darauf hin, dass im Bereich der beruflichen Massnahmen 

eine «versichertenzentrierte» Praxis gewünscht werde und auch vorherrsche. Entscheidend für die strate-

gische Ausrichtung der IV-Stelle ist jedoch die Tatsache, dass die Berufsberatung nicht mit denselben Ent-

scheidungskompetenzen ausgestattet ist wie die Ärzte und deshalb im Entscheidungsprozess nicht dassel-

be Gewicht haben (Vgl. Unterabschnitt 4.2.1). 

Die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» 
Die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» basiert auf der Überzeugung, dass sich die 

Invalidenversicherung in den meisten Fällen zu spät um einen „Fall“ kümmern kann. Deshalb kann die 

Maxime «Wiedereingliederung vor Rente» nur sehr schwer umgesetzt werden. Eine zu späte Anmeldung 

hat sowohl für die versicherte Person als auch für die abzuklärende IV-Stelle negative Folgen. Ziel der Stra-

tegie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen ist es, dass die Invalidenversicherung in einem sol-

chen Fall schon frühzeitig involviert wird. Der Interventionszeitpunkt sollte möglichst vor dem soeben be-

schriebene Desintegrationsprozess liegen. Nur so können die bekannten negativen Folgen, welche eine 

Dynamik entwickeln, welche fast nicht mehr gestoppt werden kann, vermieden werden. Mit der Strategie 

zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen sollen deshalb Personen, welche potentiell gefährdet sind 

(z.B. Personen, welche durch Krankheit oder Unfall kurz vor dem Verlust des Arbeitsplatzes stehen), mög-

lichst frühzeitig erfasst werden können. Verfügt die IV-Stelle zu diesem Zeitpunkt schon über Informatio-

nen zu einer potentiell gefährdeten Person, geht es nicht in erster Linie darum, eine Rentenabklärung 

durchzuführen. Vielmehr kann die IV-Stelle eine beratende Funktion einnehmen, womit den an dieser 

Situation Beteiligten die im Gesetz enthaltenen Möglichkeiten der beruflichen Massnahmen aufgezeigt 

werden können23. Mit dieser Strategie will die IV-Stelle erreichen, dass bei ihr in Zukunft möglichst wenige 

Anmeldungen eintreffen, bei denen schon zu Beginn feststeht, dass eine reale Eingliederung der betref-

fenden Person fast nicht mehr möglich ist. 

In dieser Strategie wird die im vorherigen Unterabschnitt beschriebenen «versichertenzentrierte» Haltung 

sichtbar. Ihr Fokus richtet sich darauf, möglichst optimale Bedingungen für eine erfolgreiche berufliche 

Wiedereingliederung zu schaffen. Damit soll vermieden werden, dass diejenigen Faktoren, welche ursäch-

lich für das Auftreten von Handlungs- und Ermessensspielräume sind, ihre Wirkung entfalten können.  

Die konsequente Umsetzung dieser Strategie hat für die IV-Stelle D+ in zweierlei Hinsicht Auswirkungen. 

Erstens richten sich die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe, die Aufgabenverteilung und die Kompetenzver-

teilung nach ihr und zweitens hat sie Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit externen Stellen. Der 

zweite Aspekt wird nun genauer erläutert. 

Zusammenarbeit mit externen Stellen: Grundsätzlich ist die IV-Stelle D+ daran interessiert, ein mög-

lichst dichtes Netzwerk mit Personen aus verschiedenen Institutionen aufzubauen und zu pflegen, damit 

                                                      
23  Art. 8 IVG: „Invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnah-

men, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder ihre 

Verwertung zu fördern. Dabei ist die gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer zu berücksichtigen.“ 

Art 18 IVG, Abs.1: „Eingliederungsfähigen invaliden Versicherten wird nach Möglichkeit geeignete Arbeit vermittelt. (...)“ 

Art 18 IVG, Abs.2: „Eingliederungsfähigen invaliden Versicherten kann eine Kapitalhilfe zur (...) Finanzierung von invaliditätsbeding-

ten betrieblichen Umstellung gewährt werden.  
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die IV-Stelle für ihre Klient/innen auf so gebildete resp. neu erschlossene Ressourcen zurückgreifen kann. 

Dazu gehören folgende Bereiche: 

 Die IV-Stelle D+ arbeitet seit der Einführung der Stellenvermittlung daran, ein Netzwerk mit potentiellen 

Arbeitgeber/innen aufzubauen und zu pflegen. Dies erfüllt zwei Anliegen. Einerseits können über die so 

gebildeten Kontakte die Möglichkeiten, welche die Invalidenversicherung im Bereich der beruflichen Ein-

gliederung besitzt, potentiellen Arbeitgeber/innen kommuniziert werden. Mit dem so transferierten Wis-

sen soll erreicht werden, dass sich die Arbeitgebenden bei auftauchenden Problemen, welche in Zusam-

menhang mit gesundheitsbedingter Invalidität von Arbeitnehmenden steht, früh melden. Auf der anderen 

Seite sollen so die Bedingungen geschaffen werden, dass die Arbeitgebenden vermehrt Arbeitsplätze für 

nicht voll leistungsfähige Arbeitnehmende zur Verfügung stellen. Im Jahresbericht 2001 ist dazu Folgen-

des zu lesen: 

„Die Hauptaufgabe der Arbeitsvermittlung besteht darin, so effizient und schnell als möglich mit den eingliede-

rungswilligen Versicherten eine Stelle im freien Arbeitsmarkt zu finden. Nach eingehender Abklärung der Stärken 

und Schwächen stellt die Arbeitsvermittlung Kontakt zu möglichen Arbeitgebern her. Sie informiert die Arbeitgeber 

über Möglichkeiten der betroffenen Person sowie über die Möglichkeiten und Leistungen der Sozialversicherung. 

Sofern eine Eingliederung zustande kommt, ist eine längere Begleitung im Rahmen der Einführungsphase gewähr-

leistet. Auch in dieser Phase stehen die Arbeitsvermittlungspersonen beim Auftauchen von Problemen zur Verfü-

gung. Grundsätzlich ist die Invalidenversicherung für die «massgeschneiderte» Eingliederung vor Ort zuständig. Dies 

ist eine Kernaufgabe und eine Kernkompetenz und wird einerseits durch Zusatzqualifizierung oder durch direkte 

Arbeitsvermittlung nach dem Grundsatz schnell, kompetent und unkompliziert vorgenommen.“ 

 Die IV-Stelle D+ ist bemüht, eine Art «Frühwarnsystem» aufzubauen, das ihnen erlaubt, so früh als 

möglich von potentiell gefährdeten Versicherten zu erfahren. Dies soll mit folgenden Massnahmen er-

reicht werden:  

a) Mitarbeitende der IV-Stelle D+ besuchen regelmässig Ärzte und Ärztinnen in Spitälern und Rehabilitati-

onskliniken, welche sich in ihrem Einzugsgebiet befinden, um so früh als möglich Informationen über 

Patient/innen, welche durch einen erlittenen Gesundheitsschaden potentiell von einer Invalidität betroffen 

sind, zu erhalten. 

b) Es werden regelmässig Informationsveranstaltungen mit Ärzten, Ärztinnen und Pflegenden durchge-

führt, um über die Invalidenversicherung als Ganzes und den spezifischen Anliegen der IV-Stelle D+ zu 

informieren. 

c) Es werden regelmässig Informationsveranstaltungen mit anderen Institutionen, bspw. dem Sozialamt 

oder dem RAV durchgeführt. 

 Die Fallzuteilung an die Mitarbeitenden der Sachbearbeitung erfolgt nach Regionen. Damit sollen per-

sönliche Kontakte zwischen Mitarbeitenden der IV-Stelle und Mitarbeitenden von Institutionen auf ge-

meindeebene (bspw. Fürsorgeamt) ermöglicht werden, womit ein möglichst effizienter Informationsaus-

tausch angestrebt wird. 

Aus den Ausführungen zur Strategie der IV-Stelle D+ ist nun ersichtlich, dass durch deren Umsetzung 

innerhalb einer IV-Stelle eher das «versichertenzentrierte» Prinzip gefördert werden dürfte. Auch wird die 

in dieser Strategie implizit enthaltene Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung sichtbar. Sie wird 

dahingehend ausgelegt, dass sie sich als Informations- und Beratungszentrum zu positionieren ver-

sucht. Sie soll von den Akteur/innen ausserhalb der IV-Stelle als Partnerin wahrgenommen werden, welche 

in bestimmten Problemsituationen durch eine Zusammenarbeit mit ihr Lösungsalternativen anbieten kann.  
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4.3 Zusammenfassung Kapitel 4 

Fassen wir die Ergebnisse, welche im Abschnitt 4.2 präsentiert wurden, noch einmal zusammen (Vgl. dazu 

Abbildung 14). 

 Die Daten verweisen darauf, dass innerhalb der Invalidenversicherung grundsätzlich zwei verschiedene 

Herangehensweisen beobachtet werden können, wie ein Rechtsanspruch überprüft werden kann.  

 Die eine Art besteht darin, dass man bei der versicherten Person nach Möglichkeiten sucht, wie ein 

Rechtsanspruch abgewiesen werden kann. Die Handlungs- und Ermessenspielräume werden dabei eher 

zu Ungunsten der Versicherten ausgelegt. Wir haben diese Art der Überprüfung eines Rechtsanspruchs 

ein «versicherungszentriertes» Abklärungs- und Entscheidungsprinzip genannt. 

 Die andere Art besteht darin, dass man im Gesetzestext nach Möglichkeiten sucht, für die versicherte 

Person eine Leistung zu finden. Die Handlungs- und Ermessenspielräume werden dabei eher zu Gunsten 

der Versicherten ausgelegt. Diese Art der Überprüfung eines Rechtsanspruchs bezeichneten wir als ein 

«versichertenzentriertes» Abklärungs- und Entscheidungsprinzip. 

 Je näher die verschiedenen Mitarbeiter/innen der IV-Stellen bei den Klient/innen sind, desto stärker 

rückt der/die Versicherte als Mensch in den Vordergrund und desto eher wir der abzuklärende «Fall» aus 

einer «versichertenzentrierten» Perspektive betrachtet.  

 Es konnten zwei unterschiedliche «idealtypische» Strategien identifiziert werden. Sie unterscheiden sich 

dadurch, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte bei die Umsetzung der gesetzlich definierten Aufträge 

setzen. Die Strategien sind das Produkt von unterschiedlichen Auffassungen der IV-Stellenleitung in Bezug 

auf die Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung. Wir bezeichneten die eine als «Strategie zur 

Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» und die andere als «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztli-

chen Stellungnahmen». 

 Von drei IV-Stellen wurden Elemente der Organisationsstruktur analysiert. Die internen Arbeitsabläufe 

und die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den Fachbereichen sind nicht in allen untersuch-

ten IV-Stellen gleich.  

 In der IV-Stelle, welche die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» verfolgt, sind die 

Mitarbeitenden der Beruflichen Eingliederung resp. der Arbeitsvermittlung stärker in den Abklärungs- und 

Entscheidungsprozess eingebunden, als in den anderen.  

 In den IV-Stellen, welche die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» verfolgt, 

besitzen die Mitarbeitenden des Medizinischen Dienstes und der Sachbearbeitung mehr Entscheidungs-

kompetenzen als die Mitarbeitenden der beruflichen Eingliederung.  

Der Ergebnisse der durchgeführten Analyse verweisen darauf, dass für die Überprüfung eines Antrages im 

Rahmen eines Rentengesuches innerhalb der IV-Stelle D+ eher das «versicherungszentrierte» Abklärungs- 

und Beurteilungsprinzip dominiert und innerhalb der IV-Stellen B- und C~ eher das «versichertenzentrier-

te». Wir sind uns jedoch bewusst, dass in keiner der untersuchten IV-Stellen weder das «versicherungs-

zentrierte», noch das «versichertenzentrierte» Abklärungs- und Beurteilungsprinzip in ihrer Reinform um-

gesetzt wird, da die Klassifizierung aufgrund von analytisch erarbeiteten «Idealtypen» beruht.  
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Abbildung 7: Faktoren, welche die Art und Weise, wie ein Rechtsanspruch in den IV-Stellen abgeklärt und 

beurteilt wird, beeinflussen 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.4 Mögliche Auswirkungen auf die kantonalen IV-Rentenquoten 

Den Ausführungen über die Auswirkungen der zwei idealtypischen IV-Stellen  auf die kantonalen IV-

Rentenquoten müssen einige Bemerkungen vorausgeschickt werden. 

 Der nun folgende letzte Unterabschnitt von Kapitel 5 geht der Frage nach, wie sich die identifizierten 

Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen auf die IV-Rentenquote auswirken könnten. In Bezug 

auf das Ausmass der vermuteten Einflüsse können jedoch keine Aussagen gemacht werden. Aus diesem 

Grund ist es auch nicht möglich, zu beurteilen, wie viel der statistisch verbleibenden Unterschiede (ca. ein 

Drittel) mit den identifizierten Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen erklären lassen. Wir sind 

jedoch der Meinung, dass die gewonnenen Erkenntnisse dafür verwendet werden können, um sie so zu 

operationalisieren, dass sie in einem statistischen Modell verwendet werden könnten. 

Funktion der 
Mitarbeitenden

Sachbearbeitung – Medizinischer Dienst – Berufsberatung/Arbeitsvermittlung
Je näher die Mitarbeiter/innen bei den Klient/innen sind, desto eher wird der abzu-
klärende «Fall» aus einer «versichertenzentrierten» Perspektive betrachtet. 

Funktion der 
Mitarbeitenden

Sachbearbeitung – Medizinischer Dienst – Berufsberatung/Arbeitsvermittlung
Je näher die Mitarbeiter/innen bei den Klient/innen sind, desto eher wird der abzu-
klärende «Fall» aus einer «versichertenzentrierten» Perspektive betrachtet. 

Individuelle 
Auffassungen der 
Mitarbeitenden

Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung
Haltungen, Einstellungen und Werte

Individuelle 
Auffassungen der 
Mitarbeitenden

Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung
Haltungen, Einstellungen und Werte

Organistations-
struktur

Innerbetriebliche Arbeitsabläufe, Aufgaben- und Kompetenzverteilung
Rolle der Mitarbeitenden der Sachbearbeitung,  des Medizinischen Dienstes und der 

Beruflichen Eingliederung im Abklärungs- und Beurteilungsprozess

Organistations-
struktur

Innerbetriebliche Arbeitsabläufe, Aufgaben- und Kompetenzverteilung
Rolle der Mitarbeitenden der Sachbearbeitung,  des Medizinischen Dienstes und der 

Beruflichen Eingliederung im Abklärungs- und Beurteilungsprozess

Schwerpunkte bei 
der Umsetzung der 
gesetzlich defini-
erten Aufgaben 

«Strategie zur Erschliessung von gesellschaftlichen Ressourcen»
resp. 

«Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen». 

Schwerpunkte bei 
der Umsetzung der 
gesetzlich defini-
erten Aufgaben 

«Strategie zur Erschliessung von gesellschaftlichen Ressourcen»
resp. 

«Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen». 

Haltungen, Einstellungen und Werte
Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung

Individuelle 
Auffassungen der IV-
Stellenleitung

Haltungen, Einstellungen und Werte
Interpretation der Rolle der Invalidenversicherung

Individuelle 
Auffassungen der IV-
Stellenleitung

Überprüfung eines Leistungsbegehrens innerhalb einer IV-Stelle
«Versicherungszentriertes» resp. «Versichertenzentriertes» Abklärungs- und 

Beurteilungsprinzip 

Herangehensweise 
zur Überprüfung 
eines Rechtsan-
spruchs

Handlungs- und Ermessensspielräume innerhalb der Invalidenversicherung
(Vgl. Abschnitt 5.2, insbes. Abbildung 12)

Ausgangslage:
Gesetzliche Grund-
lagen
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 Wie im Abschnitt 1.3 zum Thema der Datenerhebung erläutert wurde, wurden die IV-Stellen aufgrund 

der Resultate der statistischen Analyse ausgewählt. Sie beruht auf Daten, welche aus der Periode von 

1991 bis 1999 stammen. Während dieser Periode fand mit dem Inkrafttreten der 3. IV-Revision im Jahre 

1996 eine Reorganisation der Invalidenversicherung statt. Zum einen sollten die vor 1996 von verschiede-

nen Organen (IV-Kommissionen, IV-Sekretariat und Regionalstelle) wahrgenommenen Funktionen in der 

neu zu schaffenden kantonalen IV-Stelle vereinigt werden. Deren Aufgabenbereich sollte alle Handlungen 

umfassen, die vom Empfang des Leistungsgesuchs bis zur Verfügung nötig sind.24 Damit verbunden ist 

auch ein «Strukturwandel» (u.U. auch ein «Kulturwandel») innerhalb der Invalidenversicherung, welcher 

mit der statistischen Datenanalyse nur ungenügend erfasst, resp. erst verspätet beobachtet werden kann. 

Die statistische Analyse erfasst deshalb u.U. auch Auswirkungen, welche auf die «alte» Organisations-

struktur zurückzuführen sind.  

 Die Interviews und schriftlichen Dokumente, welche als Datengrundlage für die Analyse der IV-Stellen 

verwendet wurden, beruhen auf den Gegebenheiten der «neuen» Struktur, welche seit 1996 gültig ist. 

Aus diesem Grund können die Resultate der qualitativen Analyse nicht ohne eine gewisse Vorsicht mit den 

Resultaten der statistischen Analyse in Zusammenhang gebracht werden. Dies ist jedoch mit zukünftigen 

statistischen Forschungsvorhaben, welche auf neueren Daten basieren, sehr gut möglich.  

Nachdem den einleitenden Bemerkungen zu diesem Unterabschnitt, werden im Folgenden mögliche 

Auswirkungen der unterschiedlichen Strategien auf die IV-Rentenquoten dargestellt. Die Strategien wur-

den als «Ausgangspunkt» der Analyse gewählt, weil sie in Bezug auf die identifizierten Unterschiede eine 

sehr zentrale Rolle spielen. 

4.4.1 Mögliche der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher 
Ressourcen» auf die Rentenquote  

Mit Abbildung 8 wird mit Hilfe einer Graphik dargestellt, welche Auswirkungen auf die Rentenquote von 

einer Kombination der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» und einer eher «versi-

chertenzentrierten» Überprüfung eines Rechtsanspruchs erwartet werden können. Die Analyse hat ge-

zeigt, dass diese sowohl auf der innerbetriebliche Ebene im Bereich der Organisationsstruktur (Arbeitsab-

läufe, Aufgaben-, und Kompetenzverteilung), als auch auf die Zusammenarbeit mit externen staatlichen 

und nicht-staatlichen Institutionen zu finden sind.  

Betrachten wir zuerst die Auswirkungen im innerbetrieblichen Bereich. Die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit zwischen Sachbearbeitung, Beruflicher Eingliederung und dem Medizinische Dienst stellt ein sehr 

wichtiges Element in dieser Strategie dar. Die Mitarbeitenden der Berufsberatung und der Arbeitsvermitt-

lung sind deshalb stärker in den Abklärungs- und Beurteilungsprozess eingebunden als in anderen IV-

Stellen. Aufgrund ihrer Rolle sind sie einerseits näher bei den Klient/innen und andererseits steht für sie 

die Frage nach der sozialen Reintegrationsmöglichkeit eher im Zentrum ihrer Tätigkeit als für die Mitarbei-

tenden der anderen Fachdienste. Dadurch, dass die Mitarbeitenden aller Fachdienste dieselben Entschei-

dungskompetenzen besitzen und ein Entscheid innerhalb eines Arbeitsteams gefällt werden muss, ist es 

durchaus möglich, dass die fachspezifischen Anliegen der beruflichen Eingliederung im Abklärungs- und 

Beurteilungsprozess mehr gewicht beigemessen wird, als wenn sie keine Entscheidungskompetenzen  

                                                      
24  Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 25. Mai 1988 über ein zweites Paket von Massnahmen zur Neuverteilung der Aufgaben 

zwischen Bund und Kantonen [BBl 1988 II 1333 ff., 1383 ff.]) 
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Abbildung 8: Mögliche Auswirkungen der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» auf 

die Rentenquote 

Quelle: Eigene Darstellung 

besässen. Eine Betrachtung der «Fälle» aus einer eher «versichertenzentrierten» Perspektive wird dadurch 

wahrscheinlicher. Sucht man die genannten Einflussfaktoren in der Bedingungsmatrix (vgl. Abbildung 6), 

kann man erkennen, dass sie alle auf der Seite der intervenierende Bedingungen anzutreffen sind. Ihnen 

eigen ist, dass sie einen Einfluss auf das Ausmass der Handlungs- und Ermessensspielräume haben. Ten-

denziell wurde ihnen eine vergrössernde Wirkung zugeschrieben. Das Zusammenspiel dieser Faktoren 

kann deshalb dazu führen, dass die Rentenquote ansteigt. Dadurch, dass als letzte Kontrollinstanz ein 

Direktionsmitglied fungiert (Überprüfung und Visierung der Rentenbeschlussanträge), ist es theoretisch 

möglich, diese (für die IV-Stelle negative) Konsequenz, zu vermeiden.  

Die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» beeinflusst in zweiter Linie die kontextu-

ellen Bedingungen und diejenigen, welche ursächlich für das Auftreten der Handlungs- und Ermessen-

spielräume identifiziert werden konnten. Dies wird dadurch erreicht, dass eine aktive Zusammenarbeit mit 

Erhöht die Nähe zu den Klient/innen
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den Abklärungs- und Entscheidungs-
prozess eingebunden und verfügen 
über dieselben Entscheidungskompe-
tenzen wie die Mitarbeitenden der 
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Versucht, Verhalten der 
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fen
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ionsprozess eingreifen resp. 
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Ressourcen für potentielle 
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potentieller Klient/innen 
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erte» Abklärung und Beurteilung eines 
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Innerbetriebliche Auswirkungen Auswirkungen auf das externe Umfeld
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verfahren
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ches Wiedereingliede-
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Legende: BB –Berufsberatung; AV –Arbeitsvermittlung
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werden eher zu Gunsten der 
Versicherten ausgelegt
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staatlichen und nicht-staatlichen Aussenstellen angestrebt wird. Die IV-Stelle D+ wird dadurch Teil eines 

sich bildenden interinstitutionellen Netzwerkes. Die einzelnen Stellen können dabei davon profitieren, dass 

sie sich gegenseitig Ressourcen zur Verfügung stellen können. Auf diese Weise erhält die IV-Stelle von 

verschiedenen Seiten Informationen (Arbeitgeber, Kliniken, Spitäler, RAV, Fürsorgeämter), welche sie be-

nötigt, um bei potentiell gefährdeten Kunden möglichst frühzeitig intervenieren zu können. Damit kann 

sie erreichen, dass die noch vorhandenen individuellen Ressourcen, über welche ihre Klient/innen zu die-

sem Zeitpunkt noch verfügen, nicht verloren gehen. Ein allfälliger Ressourcenverlust, welcher durch einen 

fortschreitenden wirtschaftlichen und psychosozialen Desintegrationsprozess ausgelöst werden könnte, 

kann somit vermieden werden. Zusätzlich versucht die IV-Stelle D+ das Verhalten der Arbeitgeber/inen 

dahingehend zu beeinflussen, dass sie der IV-Stelle vermehrt Nischenarbeitsplätze zur Verfügung stellen. 

Diese können von der internen Arbeitvermittlungsstelle benutzt werden, um sie ihren Klient/innen, den 

nicht mehr voll arbeitsfähigen Menschen weiterzugeben. Auf der anderen Seite können die im Netzwerk 

beteiligten Aussenstellen einerseits vom Know-how, welches in der IV-Stelle vorhanden ist, und anderer-

seits von den Möglichkeiten, welche das Gesetz im Bereich der beruflichen Eingliederung vorsieht, profi-

tieren. In diesem Zusammenhang wurde bspw. von den Befragten der Arbeitsvermittlung erwähnt, dass 

ihre Anstrengungen in diesem Bereich von den Mitarbeitenden des RAV positiv aufgenommen wurde und 

eine gute Zusammenarbeit mit ihnen bestünde. Positive Rückmeldungen in Bezug auf die erfolgte Zu-

sammenarbeit könnten auch von der Ärzteschaft der Spitäler resp. der Rehabilitationsklinik und den im 

Netzwerk angeschlossenen Arbeitgeber/innen beobachtet werden. 

Es ist möglich, dass mit der konsequenten Umsetzung der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher 

Ressourcen» die IV-Stelle D+ mit einem markanten Anstieg der Anzahl Neuanmeldungen rechnen muss. 

Dies als Folge davon, dass durch die Öffnung nach aussen eine breite Bevölkerungsschicht über die im 

Netzwerk integrierten Aussenstellen über mehr Informationen bezüglich der Leistungsmöglichkeiten der 

Invalidenversicherung verfügt, womit auch mehr Ansprüche angemeldet werden könnten. Es ist jedoch 

abhängig davon, in welcher Phase sich die IV-Stelle D+ in der Umsetzung der vor einigen Jahren ausgelös-

ten Neuorientierung befindet. Theoretisch müsste sich die Anzahl der Anträge in Zukunft jedoch senken, 

da davon ausgegangen werden kann, dass die zum jetzigen Zeitpunkt zusätzlich angemeldeten Fälle we-

niger komplexe Fälle sein dürften (da sie „präventiv“ im „Frühstadium“ erfasst werden können) und sie 

ohne die präventiven Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt als komplexe Fälle angemeldet würden. 

Diese fallen dann jedoch weg. 

Der Bezug zu den statistischen Resultaten ist aufgrund der in der Einleitung zu diesem Abschnitt erwähn-

ten Schwierigkeiten nur bedingt herzustellen. Gerade im Falle der «Strategie zur Erschliessung gesell-

schaftlicher Ressourcen» ist es in verstärktem Masse problematisch, weil die IV-Stelle D+ einen „doppel-

ten“ Kultur- resp. Strukturwandlungsprozess durchmacht. 1996 wurde die Invalidenversicherung per Ge-

setz reorganisiert. Zusätzlich zu der gesetzlich bedingten Reorganisation wurden während der statistisch 

beobachteten Periode auch die inhaltlichen Schwerpunkte verändert. Die Auswirkungen dieser Verände-

rungen kann jedoch statistisch erst verzögert beobachtet werden. Neuere Zahlen (2000 und 2001) spre-

chen jedoch dafür, dass die rentenquotesenkenden Faktoren die –erhöhenden überwiegen. Für diese 

beiden Jahre kann für die IV-Stelle D+ eine negative Zuwachsrate bei den Neurenten beobachtet werden. 
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4.4.2 Mögliche Auswirkungen der «Strategie zur Vereinheitlichung der 
ärztlichen Stellungnahmen» auf die Rentenquote  

Abbildung 9 zeigt mögliche Auswirkungen auf die Rentenquote, welche von der Umsetzung der «Stra-

tegie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» in Kombination mit einem eher «versiche-

rungszentrierten» Überprüfung eines Rechtsanspruchs erwartet werden können. In den Abschnitten, in 

denen die Strategien vorgestellt wurden, wurde schon aufgezeigt, dass deren Umsetzung in zwei Berei-

chen Auswirkungen hat. Auf der einen Seite können innerbetrieblichen Abläufe und Strukturen an sie 

angepasst werden und auf der anderen Seite werden die Art und Intensität der Beziehungen zwischen der 

IV-Stelle und externen Institutionen von ihr beeinflusst. Aus der Abbildung 9 ist ersichtlich, dass die Aus-

wirkungen der «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» auf der innerbetrieblichen 

Ebene eher senkend und die Auswirkungen auf das externe Umfeld eher erhöhend auf die Rentenquote 

wirkt. Wie lässt sich dies erklären? 

Im Gegensatz zur anderen Strategie wirkt sich die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stel-

lungnahmen» verstärkt im innerbetrieblichen Bereich der IV-Stelle aus. Dies ist die Folge davon, dass sich 

die IV-Stelle gegen aussen nicht öffnet, sondern versucht, über den Aufbau von medizinisch-juristischer 

Fachkompetenz den Einfluss von externen Akteur/innen einzugrenzen. Der Druck auf die IV-Stelle, der 

durch die Akteur/innen ausserhalb der IV-Stelle vorwiegend während des Abklärungsverfahrens durch 

unterschiedliche Interessen entsteht, kann so verringert werden. Dafür stärkt sie in ihrem Innern die Stel-

lung der Sachbearbeitung und des Medizinischen Dienstes. Sie sind durch ihre Funktion näher beim «ver-

sicherungszentrierten» Prinzip, was gleichzeitig die Nähe zu den Klient/innen reduziert. Die Stärkung des 

«versicherungszentrierten» Prinzips wirkt sich senkend auf die Rentenquote aus. 

Das «versicherungszentrierte» Prinzip vermeidet wenn möglich polydisziplinäre Abklärungen, weil darin 

das psychische Element stärker gewichtet wird, und dadurch die Komplexität des Falles zunimmt. Kann 

dies vermieden werden, verkürzt sich zudem die Abklärungszeit, womit der Fall für die IV-Stelle insofern 

«leichter» wird, als dass die Chancen auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung steigen. Die Berufliche 

Eingliederung spielt aufgrund der Dominanz des «versicherungszentrierten» Prinzips bei den Rentenfällen 

im Entscheidverfahren eine weniger gewichtige Rolle.  

Mit der «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen» werden die Beziehungen nach 

aussen auf das Notwendige reduziert. Kooperationen mit Aussenstellen werden dann angestrebt, wenn 

damit der Austausch von Informationen, welche die IV-Stelle für ihre Abklärungsarbeit benötigt, verbes-

sert werden können. Auch damit kann die externe Steuerung von aussen möglichst gering gehalten wer-

den.  

Der Bezug zu den statistischen Resultaten ist aufgrund derselben Gründe wie schon bei den Auswirkun-

gen der Präventionsmachtstrategie erwähnt wurde, nur bedingt möglich. Dennoch kann davon ausge-

gangen werden, dass sich die Bedingungen für die IV-Stelle B- nicht so grundlegend verändert haben, wie 

für die IV-Stelle D+. Die nun vorgenommene Analyse stimmt mit den statistischen Resultaten überein, 

welche für die IV-Stelle B- eine im Vergleich zu den anderen Kantonen tiefere Rentenquote prognostiziert 

hat. 



Teil 2A, 4  Unterschiede zwischen den untersuchten IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

145

Abbildung 9: Mögliche Auswirkungen der «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellung-

nahmen» auf die Rentenquote 

 Quelle: Eigene Darstellung 

Bemerkungen zur IV-Stelle C~ 
Es stellt sich die Frage, weshalb sich für die IV-Stelle C~ nicht derselbe Prognosewert ergeben hat wie für 

die IV-Stelle B-. Aufgrund der qualitativen Analyse hätte dies erwartet werden können, da auch in ihr alles 

dafür spricht, dass ein Rechtsanspruch eher mit dem «versicherungszentrierten» Prinzip abgeklärt und 

beurteilt wird. Eine schlüssige Antwort darauf kann aufgrund der nun vorliegenden Resultate nicht gege-

ben werden. Dennoch ergeben die Daten zwei Anhaltspunkte, welche Faktoren zu dieser Unstimmigkeit 

führen könnte. Die Hypothesen müssten jedoch noch genauer überprüft werden. 

 Die IV-Stelle C~ ist eine kleine IV-Stelle. Sie verfügt „nur“ über einen Stellenarzt. Seine Stellung gegen 

aussen wird aus medizinischer Sicht dadurch geschwächt. Er hat somit keine Möglichkeit, seine Entschei-

dung durch andere medizinischen Fachpersonen innerhalb der IV-Stelle beurteilen zu lassen und kann sich 
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deshalb gegen aussen nicht darauf berufen, dass andere Fachpersonen zu derselben Entscheidung ge-

kommen sind. 

 Die IV-Stelle C~ befindet sich in einem französischsprachigen Kanton. Die statistische Analyse lässt den 

Schluss zu, dass in der Westschweiz die Erwartungen an den Sozialstaat im Durchschnitt höher sind, als in 

der deutschsprachigen Kantonen. Die Stellenleitung der IV-Stelle B erwähnt während dem Gespräch, dass, 

wenn eine IV-Stelle eher „restriktiv“ sei, die externen Ärzte aber alle sehr „sozial“ wären, die IV-Stelle fast 

hilflos sei. Befände sich die IV-Stelle C~ in einer solchen Situation, könnte dies zur Erklärung des Wider-

spruchs beitragen. 

4.4.3 Diskussion: Welches ist die «richtige» Strategie? 

Wir haben im Abschnitt 4.2 dargestellt, dass innerhalb der Invalidenversicherung offensichtlich zwei un-

terschiedliche strategische Modelle vertreten werden, welche sich mit derselben gesetzlichen Grundlage 

sowohl begründen als auch umsetzen lassen. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie die verschiedenen 

Aufgaben, welche im IVG definiert werden, unterschiedlich gewichten. Diese wurden im Unterabschnitt 

3.2.1 schon einmal dargestellt. Mit der nun vorliegenden Analyse sollen diese noch einmal genauer be-

trachtet werden. Sie sind im IVG, Art. 57 enthalten und lauten: 

 Die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen 

 Die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit, die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung 

 Bestimmung und Überwachung der Eingliederung 

 Bemessung der Invalidität und Hilflosigkeit 

 Verfügung über die Leistung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Wie im Abschnitt 4.2 gezeigt werden konnte, legt die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Res-

sourcen» einen ihrer Schwerpunkte auf die Bereiche der beruflichen Eingliederung. Sie baut diesen Be-

reich zu einer Kernaufgabe aus. Dazu öffnet sich die IV-Stelle gegen aussen und versucht, ein interinstitu-

tionelles Netzwerk zu bilden. Damit sollen neue Ressourcen gebildet und schon vorhandene erschlossen 

werden. Die daran Beteiligten können so auf die bei den jeweiligen Partner/innen vorhandenen Ressour-

cen zugreifen, womit die Situation der versicherten Personen verbessert werden kann.  

Im Gegensatz dazu strebt die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Abklärung» nach verbesser-

ten Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung der gesetzlich vorgegebenen Aufgabe, welche mit der 

„Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen“ umschrieben wird. Indem sie zusätzliche Kom-

petenzen fordert (Aufbau von medizinischen Kompetenzzentren durch Aufhebung des Abklärungsverbo-

tes), soll ein möglichst homogener Vollzug in diesem Bereich gewährleistet werden. Damit werden die 

externen Steuerungsmöglichkeiten, welche vorwiegend bei den externen Ärzten/innen liegen und durch 

die Verwendung von unterschiedlichen Krankheitsbegriffe und die Interpretation der ärztlichen Rolle ent-

stehen, eingeschränkt. 

Von beiden Strategien wird erhofft, dass sie bei einer konsequenten Umsetzung dazu führen, über die 

Verkürzung der Dauer des Abklärungsverfahrens die Komplexität eines Falles zu reduzieren. Aus diesem 

Grund bestehen zwischen den beiden Strategien grundsätzlich keine Zielkonflikte. Die für die Erreichung 

der Ziele vorgesehenen Mittel setzen jedoch an einem unterschiedlichen Punkt im Prozess der Invalidisie-

rung einer versicherten Person ein. Die «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» ver-
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sucht, die kontextuellen Bedingungen, welche die versicherte Person in einen wirtschaftlichen und psy-

chosozialen Desintegrationsprozess dängen zu verbessern. Die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztli-

chen Abklärung» setzt zu einem späteren Zeitpunkt ein, und will die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

verbessern, um ihrer Aufgabe besser gerecht werden zu können. 

Aus den nun dargelegten Gründen sollte ersichtlich werden, dass sowohl die IV-Stelle B- als auch die IV-

Stelle D+ von der jeweilig anderen Strategie Elemente gebrauchen könnte, um Lösungsalternativen für 

vorhandene Probleme, von welchen die Invalidenversicherung als Institution betroffen ist, anbieten zu 

können. 

Es ist klar, dass mit Hilfe der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» nicht verhindert 

werden kann, dass die Invalidenversicherung auch in Zukunft von sogenannt „komplexen“ Fälle betroffen 

sein wird und dabei Entscheidungen treffen muss, welche auf dem «versicherungszentrierten» Prinzip 

aufbauen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Anzahl dieser Art von Fällen mit Hilfe der 

«Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» reduziert werden kann. In erster Linie profitie-

ren davon die von einer Invalidität betroffenen versicherten Personen. Sie können auf die so erschlossenen 

Ressourcen zurückgreifen, womit ein wirtschaftlicher und psychosozialer Desintegrationsprozess verhin-

dert werden kann. In zweiter Linie profitiert die Invalidenversicherung als Ganzes von den so erschlosse-

nen Ressourcen, weil damit ein Abrutschen in eine (höhere) Rente vermieden werden kann, was sich auf 

der Ausgabenseite positiv auswirkt. 

Auf der anderen Seite kann die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Abklärung» von den erwar-

teten Auswirkungen der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» profitieren. Setzt sie 

nur auf verbesserte Bedingungen des gesetzlichen Rahmens läuft sie Gefahr, dass die geplanten Kompe-

tenzzentren in der versicherten Bevölkerung und der externen Ärzteschaft auf wenig Akzeptanz stossen. 

Die in der 4. IV-Revision enthaltenen Änderungen scheinen die gesetzlichen Rahmenbedingungen gege-

ben, um die «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Abklärung» mit Hilfe der RAD umsetzen zu 

können. Wird jedoch die Diskrepanz zwischen den hypothetischen medizinischen und wirtschaftlichen 

Beurteilungskriterien und der realen Situation, in der sich die versicherten Personen befinden grösser, 

könnten die externen Akteur/innen verstärkt nach Wegen suchen, die Kompetenz der RAD’s in Zweifel zu 

ziehen. Als Folge davon könnte die Anzahl der eingereichten Beschwerden zunehmen. Die Aufnahme von 

Elementen der «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» könnte dies zumindest teilweise 

verhindern. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass für die Invalidenversicherung sowohl eine «Strategie zur Verein-

heitlichung der ärztlichen Abklärung» als auch eine «Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Res-

sourcen» positive Folgen hat. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit der 4. IV-Revision getan. Die 

Einführung von RAD ist im Prinzip ein erster Schritt zur Verwirklichung der Ziele der «Strategie zur Verein-

heitlichung der ärztlichen Abklärung». In Hinblick auf die schon heute diskutierte 5. Revision ist zu überle-

gen, ob mit ihr Elemente und Ziele der«Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen» über-

nommen und verwirklicht werden könnten. Dies könnte bedeuten, dass analog zu den RAD die Invaliden-

versicherung beauftragt wird, Regionale Arbeitsvermittlungszentren für Invaliditätsfragen (RAVI) aufzu-

bauen, damit alle versicherten Personen, unabhängig von ihrem Wohnsitz von deren Vorteilen profitieren 

könnten. 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

Im Zentrum des Projektes «Analyse der interkantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung» 

steht die Erforschung möglicher Ursachenkategorien für die zu beobachtenden kantonalen Differenzen. 

Methodisch wurden dazu mehrere Zugänge gewählt, welche sowohl quantitative wie auch qualitative 

Elemente enthalten. Teil 1 der Untersuchung war der statistischen Analyse gewidmet und hat ganz we-

sentlich den Rahmen für den nun vorliegenden zweiten Teil geprägt. Daher müssen die präsentierten 

Ergebnisse in diesen Rahmen eingefügt werden. 

Die Ursachen der interkantonalen Unterschiede der Rentenquoten – und nur dieses Instrument der Invali-

denversicherung wurde eingehend betrachtet – lassen sich auf zwei Dimensionen kategorisieren: Zum 

einen kann unterschieden werden, ob eine Ursache ihren Ursprung ausserhalb oder innerhalb der kanto-

nalen IV-Stellen hat. Zum anderen ist zu differenzieren, ob eine Ursache kurz- und mittelfristig oder nur 

langfristig beeinflussbar ist. Beide Dimensionen weisen Übergangsstufen auf, sind also nicht vollständig 

trennscharf. In der statistischen Analyse konnte gezeigt werden, dass rund 1/3 der interkantonalen Unter-

schiede auf Faktoren zurückzuführen sind, die ausserhalb der IV-Stellen liegen und nur mittel- bis länger-

fristig zu beeinflussen sind (bspw. die Alterszusammensetzung, die Erwerbslosigkeit etc.). Ein weiterer 

Drittel der interkantonalen Differenzen konnte mit den unterschiedlichen Erwartungen an den Sozialstaat 

erklärt werden (dargestellt durch die Ausstattung mit Sozialkapital, der Höhe der Staatsquote etc.). Dieser 

Erklärungsanteil kann nicht als vollständig ausserhalb der IV-Stellen liegend bezeichnet werden, weil zu 

vermuten ist, dass damit gewisse Grundhaltungen eingefangen werden, die auch innerhalb der IV-Stellen 

eine Rolle spielen. 

Hinsichtlich den Ursachen für den letzten Drittel der Erklärung der interkantonalen Unterschiede bei den 

Rentenquoten konnte aus dem statistischen Teil lediglich gefolgert werden, dass es noch systematische 

Unterschiede geben muss und dass ein Teil davon wahrscheinlich innerhalb der IV-Stellen liegen. Daher 

fokussierten wir im zweiten Teil der Forschungen auf die IV-Stellen. Der Forschungsansatz war ein qualita-

tiver: Ausgehend von ausführlichen Interviews mit den Mitarbeitenden von fünf systematisch ausgewähl-

ten IV-Stellen wurde mit der Methodik der Grounded Theory versucht, aus dem reichhaltigen Datenmate-

rial mögliche Hinweise für den letzten verbliebenen Erklärungsdrittel zu finden. Der qualitativen Forschung 

ist eigen, dass sie wenige Fälle detailliert untersucht, um möglichst viele Aspekte des Gegenstandes einzu-

fangen. Dies ist die Stärke des Ansatzes. Gleichzeitig liegt darin aber auch eine Begrenzung der Aussage-

kraft, weil nicht eine repräsentative Auswahl der IV-Stellen, sondern nur eine systematische und kleine 

Teilmenge untersucht wurde.  

Die vielfältigen in den Kapiteln 3 und 4 dargestellten Ergebnisse lassen sich in vier zentrale Feststellungen 

zusammenfassen: 

 Die Abklärung des Anspruchs auf eine IV-Rente ist kein mechanistischer Vorgang, der über Gesetz, 

Verordnung und Weisungen abschliessend geregelt werden könnte. Vielmehr ergeben sich im Abklä-

rungs- und Beschlussprozess für die Mitarbeitenden der kantonalen IV-Stellen, aber auch für die externen 

Partner und Partnerinnen der IV-Stellen vielfältige Handlungs- und Ermessensspielräume. Damit soll nicht 

gesagt werden, dass die heutigen Spielräume mit Anpassungen der Rechtssetzung nicht noch verkleinert 

werden könnten. Ein beträchtliches Ausmass dürfte jedoch übrig bleiben, weil die zu beurteilende Materie 

vielfältig und komplex ist. Im Kern hat dies mit zwei Schwierigkeiten zu tun.  

Zum einen kann nicht abschliessend definiert werden, wann ein Mensch krank bzw. gesund ist. Der 
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Krankheitsbegriff befindet sich in einem stetigen Wandel und ist zu einem gewissen Grad unscharf. Im 

Bereich der psychischen Krankheiten zeigt sich dies deutlich. Zum anderen kann von einer vorliegenden 

Krankheit nicht direkt auf den Invaliditätsgrad geschlossen werden. Vielmehr muss beurteilt werden, in 

welchem Ausmass krankheitsbedingte Einkommenseinbussen in Kauf genommen werden müssen. Die 

dazu notwendigen Informationen liegen aber nicht immer vor oder können teilweise definitionsgemäss 

nicht vorliegen. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Frage beantwortet werden muss, wie sich das Ein-

kommen ohne Krankheit weiterentwickelt hätte. 

 Es konnte gezeigt werden, dass durch die vorhandenen Handlungs- und Ermessensspielräume innerhalb 

der Invalidenversicherung die Mitarbeitenden der IV-Stellen die Möglichkeit besitzen, einen Rechtsan-

spruch auf zwei grundsätzlich verschiedene «Arten» («versicherungszentriert» vs. «versichertenzentriert») 

zu überprüfen. Dies kann bei komplexen Fällen zu unterschiedlichen Resultaten bei der Überprüfung eines 

Leistungsbegehrens führen. Auf welche Art ein/e bestimmte/r Mitarbeiter/in abklärt und beurteilt, hängt 

nicht nur von seinen individuellen Präferenzen (Werte, Haltungen, Einstellungen u.ä.) ab. Auch Elemente 

der IV-Stellenspezifischen Unternehmensstruktur (bspw. die internen Arbeitsabläufe und die Aufgaben- 

und Kompetenzverteilungen) können dazu beitragen, dass innerhalb einer kantonalen IV-Stelle eher das 

eine oder das andere Prinzip dominiert. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass es zwischen den 

kantonalen IV-Stellen systematische Unterschiede bei der Art und Weise gibt, wie ein Rechtsanspruch 

abgeklärt wird. Die Ergebnisse weisen denn auch in diese Richtung. 

 Die Daten verweisen darauf, dass die untersuchten IV-Stellen unterschiedliche «strategische» Ziele ver-

folgen. Die unterschiedlichen Strategien finden ihren Niederschlag in der Organisation der internen Ar-

beitsabläufe und der Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den Fachbereichen. Dass sich gerade 

in diesen Bereichen Unterschiede finden lassen, ist nicht erstaunlich. Es ist damit zu erklären, dass die 

«interne Organisation» der IV-Stellen vom Gesetz her klar in der Kompetenz der Kantone liegt. Dieser 

gesetzlich verankerte Handlungsspielraum scheint von den IV-Stellen u.a. dazu genutzt zu werden, um 

unterschiedliche Schwerpunkte bei die Umsetzung der gesetzlich definierten Aufträge zu setzen. Sie sind 

das Produkt von unterschiedlichen Auffassungen der IV-Stellenleitung in Bezug auf die Interpretation der 

Rolle der Invalidenversicherung. Wir bezeichneten die eine Strategie als «Strategie zur Erschliessung gesell-

schaftlicher Ressourcen» und die andere als «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnah-

men». 

 In Bezug zur Erklärung der interkantonalen Unterschiede bei den Rentenquoten lassen die Ergebnisse 

keine Aussagen bezüglich des Ausmasses der identifizierten Unterschiede auf die Rentenquote zu. Es ist 

jedoch möglich, aufgrund der erarbeiteten Wirkungsmodelle Prognosen zu machen, wie sich die unter-

schiedlichen Strategien in Verbindung mit der Organisation der internen Arbeitsabläufe und den Aufga-

ben- und Kompetenzverteilung zwischen den Fachbereichen auf die Rentenbeurteilungspraxis auswirken 

können.  

Es stellt sich noch die Frage, ob aufgrund der Ergebnisse dieser Analyse Massnahmen abgeleitet werden 

können, welche zu einer Homogenisierung des Vollzugs des IVG beitragen könnten. Die Analyse hat ge-

zeigt, dass vor allem im Bereich der «internen Organisation» Unterschiede zwischen den IV-Stellen zu 

beobachten sind. Es ist daher zu überlegen, ob gewisse Elemente im Bereich der «internen Organisation» 

der IV-Stellen, welche bis anhin kantonal geregelt wurden, nicht national geregelt werden könnten. Für 

eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen in diesem Bereich müssten jedoch die Vor- und Nachteile 

sowohl für die Versicherten als auch für die Versicherung zuerst abgewogen werden.  



Teil 2A, 6  Literaturverzeichnis 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

150

6 Literaturverzeichnis 

Bachmann Ruth und Furrer (1999): Die ärztliche Beurteilung und ihre Bedeutung im Entscheidverfahren 

über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invalidenversicherung. Bundesamt für Sozialversicherung, 

Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht, Nr. 6. 

Dülfer Eberhard (Hrsg.) (1998): Organisationskultur. Phänomen – Philosophie – Technologie. Gabler Wies-

baden 

Ebers Mark (1988) in Dülfer (Hrsg.): Organisationskultur. Phänomen – Philosophie – Technologie. Gabler 

Wiesbaden 

Frese Erich (1998): Grundlagen der Organisation. Konzept - Prinzipien - Strukturen. 7. Aufl., Wiesbaden 

Heinen Edmund (1987): Unternehmenskultur. Perspektiven für Wissenschaft und Praxis. R. Oldenbourg, 

München, Wien :  

KSIH Rz. 1046: Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung. Bundesamt 

für Sozialversicherung. http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/204/204_1_de.pdf 

Linder Wolf (1987): Politische Entscheidung und Gesetzesvollzug in der Schweiz. Paul Haupt Verlag, Bern. 

Neuenberger O./Kompa A. (1987): Wir, die Firma. Der Kult um die Unternehmenskultur. Verlag Psycholo-

gie heute, Weinheim, Basel 1987 

Schein Edgar H.(1985): Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers, San Francisco  

Schreyögg, Georg (1998): Organisation: Grundlagen moderner Organisationsgestaltung. Mit Fallstudien. 

2. Aufl., Wiesbaden 1998 

Strauss/Corbin (1996): Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Beltz Psychologische 

Verlags Union, Weinheim 

Wiener Gesundheits- und Sozialsurvey (2001): Magistrat der Stadt Wien, Bereichsleitung für Gesundheit 

und Finanzmanagement, Gesundheitsberichterstattung 



Teil 2A, 7  Anhang 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

151

7 Anhang 

7.1 Leitfaden für das Bundesamt für Sozialversicherung 

Einführung 
 

Sehr geehrter XY 

 

Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. 

Unser Büro arbeitet gemeinsam mit dem büro a&o, dem Büro für arbeits- und organisationspsychologi-

sche Forschung und Beratung, an einem vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des Schwer-

punktprogramms „Probleme des Sozialstaats“ (NFP 45) finanzierten Projekt, in welchem es darum geht, 

die vorhandenen kantonalen Unterschiede in den IV-Quoten zu analysieren. Das Forschungsprojekt be-

steht aus mehreren Teilen. In einem ersten Teil gehen wir den kantonalen Unterschieden mit einer statisti-

schen Analyse von verschiedenen Daten aus den Kantonen – etwa die Bevölkerungsstruktur oder die An-

zahl Ärzt/innen – nach. Diesen Teil haben wir fast abgeschlossen und erste Resultate stehen nun zur Ver-

fügung. In einem zweiten Teil untersuchen wir in fünf ausgewählten Kantonen die IV-Stellen anhand von 

Gesprächen mit den Stellenleitern und Mitarbeitenden detaillierter. In einem dritten Teil kommen IV-

Antragsteller und -Antragstellerinnen selber zu Wort, wir befragen sie zum Prozess der Gesuchstellung 

und -behandlung und zu ihrer aktuellen Lebenssituation. In einem vierten Teil befragen wir Vertre-

ter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten zu ihrer Sicht auf Themen rund um die 

Invalidenversicherung. 

Bevor wir mit den Befragungen der Personen aus den verschiedenen Ansprechkreisen beginnen, möchten 

wir uns von Mitarbeiter/innen vom BSV, welche im Bereich der Invalidenversicherung tätig sind, über eini-

ge Punkte Informationen beschaffen. Diese sollen uns helfen, die nachfolgenden Interviews thematisch zu 

strukturieren und zielgerichtet zu gestalten. 

Der Fragebogen ist in fünf verschiedene Themenblöcke gegliedert: 

 Auftrag des BSV in Bezug auf die Invalidenversicherung allgemein und in Bezug auf die Praxis der kan-

tonalen IV-Stellen 

 Kontakt des BSV mit den kantonalen IV-Stellen 

 Das BSV als Kontrollorgan innerhalb der Invalidenversicherung 

 Mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede 

 Zusatzfragen und Schluss 

Auftrag des BSV in Bezug auf die Invalidenversicherung allgemein und in Bezug auf 
die Praxis der kantonalen IV-Stellen 
Welches sind die Aufgaben und Tätigkeitsfelder des BSV innerhalb der Invalidenversicherung? 

Inwiefern gibt es im Bereich der Invalidenversicherung zwischen den gesetzlich definierten Pflichten und 

Aufgaben und der alltäglichen Praxis Umsetzungsschwierigkeiten? (a) Pflichten, Aufgaben und Schwierig-
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keiten, welche das BSV betreffen, (b) Pflichten, Aufgaben und Schwierigkeiten, welche die kantonalen IV-

Stellen betreffen. 

Welche Formen der Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen der Arbeitslosenversicherung, der 

Sozialhilfe und der Invalidenversicherung kennt das BSV? 

Welche Formen der Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen der Arbeitslosenversicherung, der 

Sozialhilfe und der Invalidenversicherung erachtet das BSV als wünschenswert? 

Kontakt des BSV mit den kantonalen IV-Stellen 
In welcher Art und Weise haben Sie beziehungsweise das BSV direkt oder indirekt (a) mit einzelnen kan-

tonalen IV-Stellen zu tun?, (b) mit der IV-Stellenkonferenz? 

Welche Ziele verfolgt das BSV mit den angesprochenen Kontakten? 

Wir haben mit Personen gesprochen, welche von vorhandenen Spannungen zwischen dem BSV und den 

kantonalen IV-Stellen sprachen. (a) Wie beurteilen Sie Ihren Kontakt oder Ihre Arbeit mit den IV-Stellen 

allgemein? Was läuft normalerweise gut oder in welchen Bereichen gibt es häufig Probleme? (b) Kommt 

Ihnen eine Situation in den Sinn, in welcher Sie mit einer oder mehreren kantonalen IV-Stelle(n) zu tun 

hatten, die sie als besonders problematisch erlebt haben? (c) Kommt Ihnen umgekehrt auch eine Situation 

in den Sinn, in welcher Sie mit einer oder mehreren kantonalen IV-Stelle(n) zu tun hatten, die Sie als be-

sonders konstruktiv erlebt haben? 

Führen die unterschiedlichen Organisationsformen der IV-Stellen gemäss Ihrer Erfahrung zu unterschiedli-

chen Kontaktformen und -inhalten? Wenn ja, wie sehen diese aus? 

Das BSV als Kontrollorgan innerhalb der Invalidenversicherung 
In welcher Art und Weise versuchen Sie beziehungsweise das BSV eine einheitliche Praxis in Bezug auf die 

Gesuchsbehandlungen resp. -entscheidungen in den Kantonen zu garantieren? 

Verfügen Sie über schriftliche Dokumente, welche wichtige Grundsätze/Vorgaben über (a) die interne 

Organisation und Arbeitsabläufe einer IV-Stelle, (b) die Zusammenarbeit mit externen Partnern generell, (c) 

die Abläufe mit ärztliche Gutachter/innen im Speziellen, (d) die Behandlung/Beurteilung der Gesuche im 

allgemeinen, (e) die Behandlung/Beurteilung der Gesuche bestimmter Gebrechensgruppen, (f) enthalten? 

(g) Wenn ja, könnten wir davon Kopien erhalten? 

Auf der Internetseite des BSV (http://www.bsv.admin.ch/iv/grundlag/d/org.htm ) steht unter der Rubrik 

„Bundesamt für Sozialversicherung“ dass „bestimmte Fälle dem BSV zur Stellungnahme vorgelegt werden 

müssen, bevor die IV-Stelle einen Beschluss darüber fasst.“ Um was für Fälle handelt es sich dabei? 

Es gibt zum Teil Personen und/oder Interessengruppen, welche vermuten, dass die Entscheidung über die 

Annahme resp. die Ablehnung eines Gesuches nicht nur vom Fall selber, sondern auch von der behan-

delnden IV-Stelle abhängt. (a) Wie gross sind Ihrer Ansicht nach die Handlungs- und Entscheidungsspiel-

räume der kantonalen IV-Stelle(n)? (b) Wo liegen Ihrer Ansicht nach die Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume der kantonalen IV-Stelle(n)? (c) Welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben in-

nerhalb einer IV-Stelle Ihrer Ansicht nach die einzelnen Mitarbeitenden? (d) Nehmen Sie diesbezüglich 

Unterschiede zwischen den verschiedenen kantonalen IV-Stellen wahr? (e) Können Sie mir diese Einschät-

zungen mit einem/einigen Beispiel/en illustrieren? 
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Mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede  
Die Wahrscheinlichkeit, eine Leistung der Invalidenversicherung zu beziehen, ist je nach Kanton statistisch 

gesehen unterschiedlich gross. In einem nächsten Schritt möchte ich mit Ihnen gerne kurz mögliche Ursa-

chen dieser kantonalen Unterschiede in den IV-Quoten diskutieren. 

Worauf sind Ihrer Ansicht nach diese Unterschiede zurückzuführen? 

Zusatzfragen und Schluss 
In welcher Art und Weise besteht eine Zusammenarbeit zwischen dem BSV und einzelnen Behindertenor-

ganisationen? 

In verschiedenen statistischen Publikationen wird darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von gutgeheis-

senen und abgelehnten Rentengesuchen nicht ermittelt werden kann, weil es gar keine Gesuche um Ren-

ten gäbe25. Auf dem Anmeldeformular zum Bezug von IV-Leistungen für Erwachsene (318.531) wird unter 

7.8 danach gefragt, welche Versicherungsleistung beansprucht würde. Welche Funktion erfüllt diese Fra-

ge auf dem Anmeldeformular? 

Gibt es noch etwas, das wir bis jetzt nicht angesprochen haben, das Ihnen aber wichtig erscheint und das 

Sie gerne anfügen möchten? 

 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals für die Zusammenarbeit herzlich bedanken. 

 

Büro BASS, Jürg Guggisberg 

7.2 Leitfaden für die IV-Stellenleiter/innen 

Einführung 
Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Mein Name ist Jürg Guggisberg, ich 

bin Soziologe und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro BASS in Bern. Wir sind ein Büro für 

arbeits- und sozialpolitische Studien. 

Unser Büro arbeitet gemeinsam mit dem büro a&o, dem Büro für arbeits- und organisationspsychologi-

sche Forschung und Beratung, an einem vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des Schwer-

punktprogramms „Probleme des Sozialstaats“ (NFP 45) finanzierten Projekt, in welchem es darum geht, 

die vorhandenen kantonalen Unterschiede in den IV-Rentenquoten zu analysieren. Zu diesem Projekt 

haben sie im Monat Juli 2002 Unterlagen erhalten, welche über den Inhalt und das Vorgehen detaillierte 

Informationen liefern.  

Das Forschungsprojekt besteht aus mehreren Teilen. In einem ersten Teil gehen wir den kantonalen Unter-

schieden mit einer statistischen Analyse von verschiedenen Daten aus den Kantonen – etwa die Bevöl-

kerungsstruktur oder die Anzahl Ärzt/innen – nach. Diesen Teil haben wir fast abgeschlossen und erste 

                                                      
25  Vgl. Sitzung vom 8. Mai 2002, Ständerat, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S), 01.015n 4. IV-Revision, 

S.26 
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Resultate stehen nun zur Verfügung. In einem zweiten Teil werden wir in fünf ausgewählten Kantonen – 

Bern, Luzern, Neuenburg, Genf und Basel – mit verschiedenen Personen detailliertere Gespräche füh-

ren, um einen besseren Einblick in den Prozess der Invalidisierung zu erhalten. Neben dem Gespräch mit 

Ihnen und einigen Ihrer Mitarbeiter/innen -als Vertreter/innen der kantonalen IV-Stelle- werden wir in 

Ihrem Kanton zusätzlich ausgewählte Gesuchsteller und –stellerinnen und einige Verbandsvertre-

ter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen über ihre Erfahrungen im Rahmen der Invaliden-

versicherung befragen. 

Kantonale Unterschiede in den IV-Rentenquoten innerhalb der Invalidenversicherung 
 An der Gesuchsbehandlung beteiligte Personen und ihre Funktionen innerhalb der IV-Stelle 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Fällen 

 Entscheidungsspielräume der kantonalen IV-Stellen 

 Kontakt mit dem BSV 

 Kontakt mit Ärzt/innen und Gutachter/innen 

 Kontakt mit Behindertenorganisationen 

 Schnittstelle Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und Invalidenversicherung 

 Mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede: Diskussion von Vermutungen 

Antrag auf Leistungen der Invalidenversicherung: Erstellung – Einreichung – 
Behandlung - Entscheid 
Von der Gesuchserstellung über die Gesuchseinreichung bis zur Bekanntgabe eines Entscheides sind 

verschiedene Personen innerhalb und ausserhalb der IV-Stelle am Entscheidungsprozess beteiligt. 

a) Die Gesuchserstellung 
 Welche Personen resp. Personengruppen sind neben den direkten Antragsteller/innen noch an der Er-

stellung/Einreichung eines Gesuches beteiligt? 

 Welchen Einfluss haben diese Personen resp. Personengruppen darauf, dass ein Versicherter resp. eine 

Versicherte überhaupt einen Antrag stellt? 

 Welchen Einfluss haben diese Personen resp. Personengruppen auf den Ablauf der Gesuchsbehandlung 

innerhalb der IV-Stelle? 

b) Die Einreichung des Gesuchs und die Abklärungsarbeit innerhalb der IV-Stelle 
 Könnten Sie uns darstellen, welche Stationen ein Antrag durchläuft und welche Personen daran be-

teiligt sind, wenn ein Antrag bei Ihrer IV-Stelle eintrifft? 

 Was sind die jeweiligen Funktionen der am Prozess der Gesuchsbehandlung beteiligten Personen? 

 Was sind die jeweiligen Kompetenzen der am Prozess der Gesuchsbehandlung beteiligten Personen? 

 Gibt es Stationen, welche alle Gesuche, unabhängig von den Charakteristiken des Einzelfalles durchlau-

fen? Könnten Sie diese benennen? 

 Gibt es andererseits Stationen, welche nur in Abhängigkeit von bestimmten Charakteristiken des Einzel-

falles durchlaufen werden? Könnten Sie diese benennen? 

 Nach welchen Kriterien/Prinzipien entscheidet die zuständige Person resp. die zuständigen Personen an 

einem bestimmten Punkt im Ablauf der Gesuchsbehandlung, was als nächster Schritt getan werden 

muss? 
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 Gibt es eine Stelle/eine Person, an die sich ein Mitarbeiter resp. eine Mitarbeiterin wenden kann, wenn 

er/sie nicht ganz schlüssig ist, welche Entscheidung in einem bestimmten Fall getroffen werden muss? 

c) Die Entscheidung 
 Wie wird am Schluss des Abklärungsverfahrens eine Entscheidung getroffen? 

 Wer nimmt an der Entscheidungsfindung am Schluss teil? 

 Welche Kompetenzen haben die an der abschliessenden Entscheidung beteiligten Personen? 

 Ist für jeden Einzelfall dasselbe abschliessende Entscheidungsverfahren vorgesehen oder gibt es „Spezi-

alfälle“? 

 Was geschieht bei Uneinigkeiten zwischen den an der Entscheidung beteiligten Personen? 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Fällen 
 Wenn Sie eine Unterteilung aller Fälle in eher leichte und eher schwierige vornehmen müssten: 

 Was wären die Charakteristiken von eher leichteren Fällen? Könnten Sie dazu ein Beispiel/einige Bei-

spiele aus der Praxis anfügen? 

 Was wären die Charakteristiken von eher schwierigen Fällen? Könnten Sie auch dazu ein Beispiel/einige 

Beispiele aus der Praxis anfügen? 

 In welchem zahlenmässigen Verhältnis stehen die eher schwierigen Fällen zu den eher einfachen? 

 Gibt es spezielle Entscheidungsmechanismen/-verfahren für eher schwierige Fälle? 

Entscheidungsspielräume der kantonalen IV-Stellen 
 Inwiefern gibt es im Bereich der Invalidenversicherung zwischen den gesetzlich definierten Pflichten und 

Aufgaben, welche Ihre IV-Stelle betreffen, und der alltäglichen Praxis Umsetzungsschwierigkeiten? 

 Wie gross sind Ihrer Ansicht nach die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der kantonalen IV-

Stellen? 

 Wo liegen Ihrer Ansicht nach die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der kantonalen IV-Stelle(n)? 

 Welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben innerhalb einer IV-Stelle Ihrer Ansicht nach die 

einzelnen Mitarbeitenden? 

 Nehmen Sie diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen kantonalen IV-Stellen wahr? 

 Können Sie mir diese Einschätzungen mit einem/einigen Beispiel/en illustrieren? 

Kontakt mit dem BSV 
Gemäss den gesetzlichen Vorgaben (Art. 92) erteilt das BSV den mit der Durchführung der Versicherung 

betrauten Stellen sowohl allgemeine wie auch im Einzelfall Weisungen für einen einheitlichen Vollzug. 

 In welchen Bereichen erteilt das BSV den kantonalen IV-Stellen Weisungen und wie sehen diese aus? 

 Welche Folgen haben die vom BSV erteilten Weisungen auf die internen (z.B. organisatorischen) Abläu-

fe innerhalb der IV-Stelle? 

 Genügen diese vom BSV erteilten Weisungen Ihrer Ansicht nach für einen einheitlichen Vollzug? 

 Gibt es z.B. Bereiche, in denen das BSV klarere Vorschriften machen sollte? Welche? 

 Gibt es z.B. Bereiche, in denen das BSV weniger Vorschriften machen sollte? Welche? 

 Gibt es Bereiche, welche mit Hilfe von Weisungen und Vorschriften überhaupt nicht vereinheitlicht 

werden können? 

 Auf der Internetseite des BSV (http://www.bsv.admin.ch/iv/grundlag/d/org.htm ) steht unter der Rubrik 

„Bundesamt für Sozialversicherung“ dass „bestimmte Fälle dem BSV zur Stellungnahme vorgelegt werden 



Teil 2A, 7  Anhang 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

156

müssen, bevor die IV-Stelle einen Beschluss darüber fasst.“ Können Sie uns sagen, um was für Fälle es sich 

dabei handelt? 

Kontakt mit Ärzt/innen und Gutachter/innen 
 Wie und nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ein (zusätzliches) ärztliches resp. psychiatrisches 

Gutachten in Auftrag gegeben werden muss? 

 Mit welchen ärztlichen Stellen/Institutionen arbeitet Ihre IV-Stelle zusammen, wenn sie ärztliche resp. 

psychiatrische Gutachten in Auftrag gibt? 

 Wie beurteilen Sie die Kontakte und die Zusammenarbeit zu den Ärzt/innen, welche Gutachten verfas-

sen, im Allgemeinen? 

 Was läuft Ihrer Ansicht nach gut? 

 Wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten? 

 Wie wird vorgegangen, wenn konträre medizinische Gutachten vorliegen? 

 Welche Rolle haben die verschiedenen Ersteller/innen von Arztberichten (z.B. Hausärzt/innen, Spezia-

lärzt/innen, Gutachter/innen, MEDAS) im Prozess der Entscheidungsfindung? 

 In verschiedenen Kantonen gibt es Pilotversuche mit regionalen ärztlichen Diensten (RAD)? Wo sehen 

Sie persönlich Vorteile resp. Nachteile von RAD’s? 

Kontakt mit Behindertenorganisationen 
 In welcher Art und Weise haben Sie beziehungsweise Ihre IV-Stelle direkt oder indirekt mit den Behin-

dertenorganisationen zu tun? 

 Wie beurteilen Sie Ihren Kontakt oder Ihre Arbeit mit den Organisationen allgemein? Läuft es norma-

lerweise gut oder gibt es häufig Probleme? 

 Wenn Sie an die letzten paar Wochen zurückdenken, kommt Ihnen eine Situation in den Sinn, in wel-

cher Sie mit einer Organisation zu tun hatten, die Sie als besonders konstruktiv erlebt haben? 

 Kommt Ihnen umgekehrt auch eine Situation in den Sinn, in welcher Sie mit einer Organisation zu tun 

hatten, die sie als besonders problematisch erlebt haben? 

Schnittstelle Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und Invalidenversicherung 
 Inwiefern gibt es eine Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen der Arbeitslosenversicherung, 

der Sozialhilfe und der Invalidenversicherung in Ihrem Kanton? 

 Was läuft Ihrer Ansicht nach gut? 

 Wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten? 

 Welche Formen der Zusammenarbeit an den Schnittstellen zwischen der Arbeitslosenversicherung, der 

Sozialhilfe und der Invalidenversicherung erachten Sie als wünschenswert? 

Kantonale Unterschiede: Diskussion von Vermutungen 
In Bezug auf die IV-Rentenquote existieren zwischen den Kantonen beträchtliche Unterschiede. Die Wahr-

scheinlichkeiten, eine IV-Rente zu beziehen, liegen im Jahre 2002, je nach Kanton, zwischen 3.5% und 

8.7% (Vgl. BSV; IV Statistik 2002) 

 Worauf sind Ihrer Ansicht nach diese Unterschiede zurückzuführen? 

 Welche der von Ihnen genannten Gründe für die kantonalen Unterschiede sind Ihrer Ansicht nach aus-

serhalb der IV-Stelle und ausserhalb des Versicherungssystems zu suchen? 
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 Welche der von Ihnen genannten Gründe für die kantonalen Unterschiede sind Ihrer Ansicht nach aus-

serhalb der IV-Stelle, aber innerhalb des Versicherungssystems zu suchen? 

 Welche der von Ihnen genannten Gründe für die kantonalen Unterschiede sind Ihrer Ansicht nach in-

nerhalb der IV-Stelle zu suchen? 

 Gibt es Ihrer Ansicht nach Möglichkeiten/Massnahmen, die kantonalen Unterschiede zu verringern? 

Könnten Sie uns diese bitte erläutern? 

In Zusammenhang mit unserer statistischen Auswertung haben wir 5 Einflussfaktoren ermittelt, welche 

die kantonale IV-Rentenquote positiv resp. negativ beeinflussen. Diese möchten wir Ihnen nun vorstellen.  

 Bitte versuchen Sie –ausgehend von Ihrer Erfahrung- jeden Faktor einzeln zu interpretieren. Was den-

ken Sie, wie kommt dieser statistische Zusammenhang zustande? Welches Wirkungsprinzip könnte sich 

hinter den einzelnen Faktoren verbergen? 

Faktor 1: Der Anteil an Personen zwischen 60 Jahren und dem AHV-Alter innerhalb der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter  

Wirkung: Je höher in einem Kanton innerhalb der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter der Anteil an 

Personen ist, welche zwischen 60 Jahren und dem AHV-Alter sind, desto höher ist die kantonale IV-

Rentenquote. 

Faktor 2: Die Erwerbslosenquote zum Zeitpunkt t minus 2 Jahre 

Wirkung: Je höher in einem bestimmten Kanton die Erwerbslosenquote zum Zeitpunkt t minus 2 Jahre 

ist, desto höher ist die IV-Rentenquote in diesem Kanton zum Zeitpunkt t. 

Faktor 3: Kantonale Finanzkraft26 

Wirkung: Je höher die Finanzkraft eines Kantons ist, desto tiefer ist die kantonale IV-Rentenquote. 

Faktor 4: Urbane Kultur, hoher medizinischer Versorgungsgrad und parteipolitisch starke Linke 

Wirkung: In Kantonen, welche 

 einen hohen Anteil an Personen aufweisen, die in urbanen Zonen leben und  

 sich zugleich durch einen hohen und gut ausgebauten medizinischen Versorgungsgrad 

auszeichnen und zugleich 

 im Kantonsparlament einen vergleichsweise hohen Anteil an Vertreter/innen aus dem 

parteipolitisch linken Spektrum haben, 

ist eine höhere IV-Rentenquote zu erwarten. 

Faktor 5: Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates und Angehö-

rigkeit zu einem sprachlichen Kulturkreis (Deutschschweiz – lateinische Schweiz) 

Wirkung: In Kantonen, welche 

 im politisch institutionellen Bereich einen schlanken Staat aufweisen (tiefe Staatsquote) 

und  

 deren Kantonsbewohner/innen zugleich durchschnittlich über relativ viel Sozialkapital ver-

fügen27 und zugleich 

                                                      
26  Dabei handelt es sich um einen Index, welcher sich aus den vier Kriterien Volkseinkommen, Steuerkraft, Steuerbelastung und 

Berggebiet zusammensetzt. 
27  Das Sozialkapital ist ein Index, welcher versucht, das private soziale Netzwerk (z.B. Anzahl Kontakte mit Freund/innen, Nachbarn, 

Mitgliedschaften in Vereinen, etc.) abzubilden. 
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 einen hohen Anteil an deutschsprachigen Kantonsbewohner/innen aufweisen, 

ist eine tiefere IV-Rentenquote zu erwarten. 

Trotz dem Einbezug dieser fünf Faktoren in eine Modellrechnung bestehen weiterhin, jedoch bedeutend 

geringere, Unterschiede zwischen den Kantonen.  

In der folgenden Abbildung sehen Sie die verbleibenden kantonsspezifischen Unterschiede, wenn die mit 

Hilfe der fünf beschriebenen Faktoren unterschiedlichen kantonalen Ausgangslagen berücksichtigt wer-

den.  

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung28 

Bemerkung zu der Grafik: Die Position eines einzelnen Kantons hat nichts mit der Qualität der Ar-

beit, welche die entsprechende IV-Stelle leitstet, zu tun. Es zeigt lediglich an, dass neben den 5 vorge-

stellten Faktoren noch weitere Faktoren vorhanden sind, welche für die kantonalen Unterschiede ver-

antwortlich sind. 

Entweder sind im Kanton Bern neben den fünf genannten noch andere Faktoren vorhanden , welche im 

Vergleich zu den andern Kantonen eine IV-Rentenquoten senkende Wirkung haben, oder aber in den 

meisten anderen Kantonen sind Faktoren vorhanden, welche eine IV-Rentenquote erhöhende Wirkung 

haben. 

 Um welche kantonsspezifischen Faktoren im Kanton Bern (resp. in den andern Kantonen) könnte es 

sich dabei handeln? 

 Wie erklären sich die verbleibenden kantonalen Unterschiede in der IV-Rentenquote im Allgemeinen? 

 

                                                      
28  Die Kantone Basel-Stadt und Genf sind aus den Berechnungen aus statistischen Gründen ausgeschlossen worden. 

Verbleibende kantonale Unterschiede nach Berücksichtigung der fünf Faktoren
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7.3 Arbeitsanweisungen für die Gruppengespräche mit Mitarbeitenden 
der IV-Stelle 

 

Teil 1: « Erwartungen gegenüber der Invalidenversicherung und der IV-Stelle » 
Die Vorstellungen über der Invalidenversicherung und die Arbeit der Mitarbeiter/innen der IV-Stellen – was 

wie sein sollte, welche Funktionen Sie erfüllen müssten und was von der Versicherung und von Ihnen 

konkret erwartet wird - kann, je nach Blickwinkel, 

unterschiedlich ausfallen. Erwartungen an die IV-

Stelle 

In Abbildung 1 sind verschiedene gesellschaftliche 

Gruppen und Institutionen dargestellt, welche für 

die Arbeit der IV-Stelle und deren verschiedenen 

Mitarbeiter/innen möglicherweise wichtig sind.  

Je nachdem, in welcher Gruppe sich eine Person 

befindet, kann sie bestimmte Erwartungen gegen-

über der Invalidenversicherung und deren Mitarbei-

ter/innen haben. Unter Umständen sind aber auch 

ganz persönliche Erwartungen gegenüber Ihnen 

und Ihrer Arbeit- als Berufsberater/in der IV-Stelle 

Bern– vorhanden. 

 

 Bitte notieren Sie auf die ihnen ausgeteilten Kärtchen für jede Personengruppe/Institution (vgl. Abbil-

dung 1) die Ihrer Ansicht nach wichtigsten Erwartungen resp. Anforderungen bezüglich der Invali-

denversicherung, welche an Sie gestellt und mit denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit konfrontiert werden. 

(Je ca. 3 bis 5 Aussagen pro Personengruppe resp. Institution) 

 Welche Erwartungen haben Sie selber an Ihre Arbeit innerhalb der IV-Stelle? Was ist Ihnen 

persönlich an Ihrer Arbeit wichtig? Welche Anforderungen stellen Sie an sich selber? 

Teil 2: Charakterisierung von «Schwierigen resp. leichten Fälle» 
In mehreren Vorgesprächen, welche wir mit Mitarbeiter/innen aus verschiedenen IV-Stellen geführt haben, 

hat es sich gezeigt, dass es bei der Bearbeitung der verschiedenen IV-Anträge schwierigere und leichtere 

«Fälle» gibt (Nicht zu verwechseln mit schweren resp. leichten Fällen von Behinderungen!). Wir würden 

gerne mit Ihnen diesen Aspekt ein wenig genauer betrachten und etwas vertiefen. 

 
 Bitte notieren Sie, ausgehend von Ihrer Erfahrung, auf den vorliegenden Kärtchen Eigenschaften oder 

Merkmale von Fällen, welche für Sie (in Ihrer Funktion als Arzt/Ärztin) schwierige resp. leichte Fälle sind. 

Suchen Sie nach bestimmten Merkmalen, welche normalerweise einen schwierigen (resp. leichten) Fall 

charakterisieren. (Bitte pro Kärtchen nur eine Aussage). Anschliessend können Sie die Kärtchen mit einer 

Nummer klassifizieren  

Sach-
b‘eitung

Ärztlicher
Dienst

Berufsberatung

IV-St‘leitung

IV-Antrag-
steller/innen
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(-2=schwieriger ; -1=eher schwieriger; +1=eher leichter; +2=leichter Fall). 

Teil 3: Vorstellung der Resultate der statistischen Analyse 
Die Resultate der statistischen Analyse werden anhand von mitgebrachten Folien vorgestellt. 

 Was denken Sie. Was könnten die Gründe sein, welche die verbleibenden kantonalen Unterschiede in 

den kantonalen IV-Rentenquote erklären könnten? 

7.4 Gerichtsurteil zum Thema Invaliditätsbemessung und 
Valideneinkommen 

98/99 27 IV. Art. 4, Art. 28 IVG. Invaliditätsbemessung. Valideneinkommen. Mitberücksichtigung berufli-

cher Weiterentwicklung. In concreto bejaht. 

Obergericht, 5. Januar 1999, OG V 97 110 

Aus den Erwägungen: 

5. Streitig und vorliegend in der Sache selbst zu prüfen bleibt die Höhe des Valideneinkommens. Während 

die Beschwerdegegnerin nach wie vor ein hypothetisches Einkommen ohne Behinderung als Elektroniker 

im Betrag von jährlich Fr. 54'600.-- in Anschlag bringt, behauptet der Beschwerdeführer, dass von einem 

Technikereinkommen von mindestens Fr. 70'000.-- pro Jahr ausgegangen werden müsse. Mit Entscheid 

vom 21. Mai 1997 (OG V 96 56) hat das Obergericht die Sache zwecks zusätzlicher Abklärung dieser 

strittigen Frage an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Diese kam zum Schluss, dass mit überwie-

gender Wahrscheinlichkeit nicht angenommen werden könne, dass der Beschwerdeführer ohne Behinde-

rung die Ausbildung zum Techniker absolviert hätte. Für die Berücksichtigung der weiteren beruflichen 

Ausbildung seien konkrete Schritte/Unterlagen (wie Aufnahmegesuch Technikum, Bestätigung des Vorbe-

reitungskurses, Gesuch um Verschiebung der Unteroffiziersschule [UOS]) erforderlich; blosse Absichtser-

klärungen genügten nicht. 

 

6. Da die Invaliditätsbemessung der voraussichtlich bleibenden oder längere Zeit dauernden Erwerbsunfä-

higkeit zu entsprechen hat, ist auch die berufliche Weiterentwicklung mitzube rücksichtigen, die ein Versi-

cherter normalerweise vollzogen hätte. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (SVR 1998 IV Nr. 5 S. 

21 E. 5a m.H.; RKUV 1993 Nr. U 168 S. 100 E. 3b m.H.) ist dazu erforderlich, dass konkrete Anhaltspunk-

te dafür bestehen, dass der Versicherte einen beruflichen Aufstieg und ein entsprechend höheres Ein-

kommen tatsächlich realisiert hätte, wenn er nicht invalid geworden wäre. Denn zukünftige Änderungen 

beim Valideneinkommen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sein (RKUV 1993 

Schwierige Fälle Leichte Fälle
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Nr. U 168 S. 97). Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen 

nicht. Der Richter hat vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die er von allen möglichen Ge-

schehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigt (BGE 115 V 142 f. E. 8b m.H.).  

 

a) Laut Zeugenaussage von N., Firma I., Arbeitgeberin des Beschwerdeführers, wurde anlässlich des Vor-

stellungsgesprächs ganz klar über die berufliche Entwicklung/Weiterentwicklung gesprochen. Die Weiter-

bildung wurde als mittelfristiges Ziel angenommen und entsprach auch dem Willen des Beschwerdefüh-

rers. N. selbst notierte für sich das ATIS (Abendtechnikum der Innerschweiz, Ingenieurschule HTL, 

Horw/Luzern). Aus der Befragung geht weiter hervor, dass der Beschwerdeführer für die Entwicklungsab-

teilung und in der Schnittstelle zum Kundendienst vorgesehen war. Dabei stand die Weiterbildung im 

Zentrum. Nach einer Weiterbildung hätte er möglicherweise mittelfristig den besten Platz im Entwick-

lungsteam bekommen. In anderen Abteilungen wie z.B. in der Technik oder dem Kundendienst ist die 

Möglichkeit der Weiterbildung eingeschränkt, da man in diesen Bereichen häufig extern unterwegs ist. 

Dass ein gelernter Elektroniker für zwei oder drei Jahre in diesem Bereich arbeiten möchte, da er evtl. 

genug von der Schule hat, ist theoretisch zwar möglich, war aber bei dieser Firma nie der Fall. Alle bishe-

rigen Lehrlinge (ca. 5 - 6) haben den Weg ans Technikum eingeschlagen, was eine Voraussetzung im 

Bereich Entwicklung darstelle. Ein Elektroniker, der keine Weiterbildung macht, werde bei der Firma I. 

nicht in der Abteilung Entwicklung eingestellt. Der sehr gute Lehrabschluss als Elektroniker habe geradezu 

zu einer starken Gewichtung eingeladen. Der Beschwerdeführer habe zielstrebig und orientiert gewirkt. 

Zwar habe kein konkreter Personalentwicklungsplan bestanden, doch sei die Absicht bekundet worden, 

sich beruflich weiterzuentwickeln und weiterzubilden, das Ziel der beruflichen Weiterentwicklung sei ganz 

klar vorhanden gewesen.  

 

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung in 

der Abteilung Forschung und Entwicklung eingeteilt wurde. Form und Zeitpunkt der beruflichen Weiter-

bildung wurden aber im Gespräch mit der Firma I. nicht konkretisiert.  

b) Der zweite vorgeladene Zeuge, E., welcher als damaliger Kp Instr Of im Oktober 1993 mit 

dem Beschwerdeführer in der RS ein Vorschlagsgespräch führte, sagt aus, dass die UOS wegen des Stel-

lenantritts des Beschwerdeführers verschoben worden sei. Bezüglich der langen Verschiebungsdauer erin-

nert sich der Zeuge, dass der Beschwerdeführer erwähnt habe, dass er das Technikum absolvieren möch-

te. Mit 100 %-iger Sicherheit könne er dies aber nicht bestätigen. Er wisse nicht mehr, ob es sich dabei 

um eine berufsbegleitende Ausbildung gehandelt hätte oder ob der Beschwerdeführer mit seinem Arbeit-

geber eine andere Absprache getroffen habe. Die Frage, ob es unüblich sei, dass nur wegen eines Stellen-

antritts eine dreijährige Verschiebung der UOS bewilligt wird, bejahte er. 

 

7. Vor allem gestützt auf die Zeugenaussagen bestehen nicht nur konkrete Anhaltspunkte, dass der Be-

schwerdeführer eine Weiterbildung (Technikum oder entsprechende Ausbildung) beabsichtigt hatte. Die 

Einteilung des Beschwerdeführers in der Entwicklungsabteilung der (künftigen) Arbeitgeberin sowie das 

Hinausschieben der UOS auf das dritte Jahr nach der RS stellen konkrete Schritte des Versicherten dar 

beruflich weiterzukommen. Der Beschwerdeführer hat sich die Rahmenbedingungen für eine berufliche 
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Weiterentwicklung geschaffen. Es liegt mehr als eine blosse Absichtserklärung des Versicherten vor (SVR 

1998 IV Nr. 5 S. 21 E. 5a m.H.). Unabdingbare Voraussetzung der Einstellung in der Entwicklungsabtei-

lung war die berufliche Weiterbildung. Damit lag eine entsprechende, wenn auch im Detail noch nicht 

konkretisierte Zusicherung der Arbeitgeberin vor (SVR 1998 IV Nr. 5 S. 21 E. 5a m.H.). Die lange Verschie-

bungsdauer der UOS lässt sich mit dem beabsichtigten Stellenantritt allein nicht erklären. Der ausgezeich-

nete Lehrabschluss als Elektroniker (Schlussnote 5,80), die weiteren Tatsachen, dass der Beschwerdeführer 

nach Lehrabschluss in jungem Alter in einem sich rasch wandelnden beruflichen Umfeld (Elektronikbe-

reich) noch die ganze weitere berufliche Laufbahn mit dem entsprechenden wirtschaftlichen Fortkommen 

vor sich hatte und als zielstrebig und orientiert galt, sind weitere gewichtige Indizien für eine berufliche 

Weiterbildung. Die vom Beschwerdeführer aufgelegten Bestätigungen der beiden Lehrmeister X. und Y., 

die Ausführungen der Eltern und des Kollegen, die Tatsachen, dass der Bruder des Beschwerdeführers 

ebenfalls nach Lehrabschluss als Elektroniker im gleichen Lehrbetrieb, sich an der WIS (Wirtschaftsinforma-

tikschule) in Horw (neu: Hochschule für Wirtschaft Luzern, Luzern) zum Wirtschaftsinformatiker ausbilden 

liess und dass alle bisherigen Lehrlinge der Firma I. den Weg ans Technikum wählten, was in der Abteilung 

Entwicklung der Firma I. zumindest als üblich und gefragt gilt, untermauern dies.  

 

Bei der beruflichen Weiterentwicklung liegt die Zusatzausbildung zum Ingenieur an einem Technikum 

bzw. einer Fachhochschule (z.B. Hochschule Technik + Architektur Luzern, Horw) aufgrund der gesamten 

Aktenlage am nächsten. Ob es sich dabei um ein berufsbegleitendes oder ein Vollzeitstudium handelt, ist 

infolge der Gleichwertigkeit der Abschlüsse als dipl. Ing. FH ohne Bedeutung (vgl. Art. 6 f. Fachhochschul-

gesetz, FHSG, SR 414.71; Art. 5 Fachhochschulverordnung, FHSV, SR 414.711). Im Frühjahr 1998 wurde 

das Zentralschweizerische Technikum Luzern TL gemeinsam mit dem Abendtechnikum der Innerschweiz 

ATIS vom Bund als Fachhochschule anerkannt (Schreiben ZTL vom 16.9.1998 an Berufsberatung Uri). 

Aufgrund der gesamten Umstände ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen (RKUV 1993 

Nr. U 168 S. 102 E. 4b), dass der Beschwerdeführer die Zusatzausbildung zum Ingenieur an einer Fach-

hochschule absolviert hätte. Beim Valideneinkommen ist deshalb von einem Einkommen als dipl. Ing. HTL 

bzw. dipl. Ing. FH (vgl. Art. 25 Abs. 2 FHSG i.V.m. Art. 59 BBG, Art. 26 FHSV, Ziff. 2 Anh. FHSV) auszuge-

hen. Die Höhe dieses Einkommens ist nach erfolgter Abklärung durch die Beschwerdegegnerin festzule-

gen. 
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Grundlagen 

1 Ausgangslage und Fragestellung 

1.1 Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen 

Mit einer mündlichen Befragung von Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behin-

derten soll im dritten Projektteil der Prozess der Invalidisierung, die Arbeit der IV-Stellen und der Einfluss 

verschiedener Akteur/innen aus einer Sicht erhoben werden, welche ausserhalb der IV-Stellen nahe bei 

den Betroffenen anzusiedeln ist. Ziel der Befragung ist es, aus der Perspektive der Fach- und Selbsthilfeor-

ganisationen mögliche Erklärungsansätze für Ursachen der kantonalen Unterschiede in den IV-Bezugs-

quoten abzuleiten. Dazu wurden leitfadenbasierte, halbstandardisierte Interviews mit Vertreter/innen von 

25 Fach- und Selbsthilfeorganisationen sowie 3 spezialisierten Anwaltskanzleien geführt. 

Im ursprünglichen Forschungskonzept war vorgesehen, die Perspektive von Akteur/innen ausserhalb der 

IV-Stellen ausschliesslich durch die Befragung von IV-Antragsteller/innen zu erheben. Berechtigte Beden-

ken in bezug auf die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens, welche die Expert/innen der Begleitgruppe des Pro-

jektes anbrachten, führten zu einer Änderung des Vorgehens und zur Konzeption der Befragung von 

Fach- und Selbsthilfeorganisationen. Diese sind im Zusammenhang mit der IV wichtige Akteur/innen auf 

der Ebene von konkreten Fällen (z.B. Rechtsberatung) und auf einer generelleren strategischen Ebene (z.B. 

politische Arbeit, gemeinsame Projekte mit den IV-Stellen etc.). Im Unterschied zu den Betroffenen verfü-

gen sie über aggregiertes Wissen in bezug auf die IV allgemein und die IV-Stellen im Konkreten und kön-

nen je nach Arbeitsgebiet auch selber interkantonale Vergleiche in ihren Einschätzungen vornehmen1.  

1.2 Durchführung der Studie 

Als Grundlage für die mündliche Befragung wurde ein Interviewleitfaden erstellt. Inhaltlich beziehen sich 

die Fragen auf Themenkreise rund um die verschiedenen am Invalidisierungsprozess beteiligten Ak-

teur/innen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die IV-Stellen selber gelegt, daneben sind Betriebe, 

Ärzt/innen, die potentiellen Antragsteller/innen und die Fach- und Selbsthilfeorganisationen selber mit 

einbezogen. Grundsätzlich wurde darauf geachtet, die Fragen möglichst offen zu formulieren, um den 

Gesprächspartner/innen Gelegenheit zu geben, für sie persönlich relevante Aspekte zu thematisieren. In 

einem Teil der Befragung wurden den Gesprächspartner/innen hingegen insgesamt sieben „Vermutun-

gen“ zur Stellungnahme präsentiert. Bei diesen Vermutungen handelt es sich um „Behauptungen“ über 

Zusammenhänge, welche sich aus der Diskussion mit Expert/innen oder den Projektarbeiten in Teil 1 (Sta-

tistische Analyse) als mögliche Einflussfaktoren für kantonale Unterschiede herausgestellt hatten. Die Ge-

sprächspartner/innen wurden auch direkt nach ihren Vermutungen für die Ursachen kantonaler Unter-

schiede gefragt, stärker erfahrungsbasierte Anhaltspunkte für Problemlagen und Hintergründe der kanto-

nalen Unterschiede sollten aber durch die Diskussion der konkreten Situationen in den einzelnen Kanto-

nen erhoben werden. Der Leitfaden wurde für die regional oder schweizweit tätigen Organisationen er-

                                                      
1 Die Befragung der Betroffenen wurde (mit einer gegenüber dem ursprünglichen Konzept reduzierten Anzahl Gesprächspart-

ner/innen) dennoch realisiert (Resultate vgl. Teilbericht 4). Sie soll es erlauben, das Erleben der Betroffenen systematisch zu protokol-

lieren, ihre Lebenslage zu veranschaulichen und aus dem konkreten Einzelfall Ansatzpunkte mögliche Ursachen kantonaler Unter-

schiede abzuleiten. 
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stellt und für die kantonalen Organisationen bzw. die spezialisierten Jurist/innen leicht angepasst (Leitfa-

den vgl. Anhang Kapitel 12). Für die Gespräche in der Romandie wurde eine französische Übersetzung 

erstellt. 

Von Oktober 2002 bis Januar 20032 wurden basierend auf dem Leitfaden 28 Gespräche mit Vertre-

ter/innen von ausgewählten Fach- und Selbsthilfeorganisationen sowie privat tätigen Anwält/innen ge-

führt. Die Gespräche fanden in den Räumen der befragten Organisationen bzw. Institutionen statt. Sie 

dauerten durchschnittlich eine Stunde und wurden auf Tonband aufgezeichnet. Aufgrund dieser Auf-

nahmen wurden die Interviews in hochdeutsch transkribiert. Die sechs in französischer Sprache realisierten 

Interviews wurden dabei direkt übersetzt. Die Transkripte bildeten die Basis für eine inhaltsanalytische 

Auswertung. Die Resultate dieser Analyse werden im vorliegenden Bericht dargestellt. 

1.3 Sicherung der Anonymität der Antworten 

Die Sicherung der Anonymität der Antworten ist dem Forschungsteam ein zentrales Anliegen. Sie ist ge-

rade auch bei dieser mündlichen Befragung von Bedeutung, da in den Gesprächen persönliche Meinun-

gen und Einschätzungen sichtbar werden, Einblick in Einzelfälle gewährt wird und zum Teil auch Kritik 

geäussert wird, welche die künftige Zusammenarbeit der Organisationen mit IV-Stellen, vorgesetzten Be-

hörden aber auch untereinander belasten können. Den Gesprächspartner/innen wurde garantiert, dass ihr 

Name nicht genannt und mit ihren Aussagen sorgfältig umgegangen wird. Sie wurden allerdings darum 

gebeten, dass der Name der durch sie vertretenen Institution in einer Liste aufgeführt werden darf. Alle 

Befragten stimmten diesem Anliegen zu. Diese Liste befindet sich im Anhang (vgl. Kapitel 11). 

Die erhobenen Daten werden im vorliegenden Bericht nur in anonymisierter Form widergegeben. Um die 

Erkennbarkeit von Personen bzw. Institutionen zu verunmöglichen, werden alle Interviewzitate entspre-

chend aufbereitet. Namen und sonstige Angaben, welche Rückschlüsse auf bestimmte Personen oder 

Organisationen zulassen, wurden entfernt. Konkret bedeutet dies auch, dass auf die Nennung der Kanto-

ne bzw. der entsprechenden IV-Stellen verzichtet wird. Die im Rahmen des Projektes näher untersuchten 

Kantone A, B, C, D und E werden mit den entsprechenden Buchstaben bezeichnet, alle andern Kantone 

mit X, Y oder Z anonymisiert3. Trotz dieser Massnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass In-

sider/innen die eine oder andere Aussage einer bestimmten Organisation oder Person zuordnen können. 

Deshalb wird bei den Zitaten auf die Nennung der entsprechenden Interview-Nummer verzichtet, damit 

von einer allenfalls erkennbaren Einzelaussage nicht auf andere Aussagen derselben Person geschlossen 

werden kann. 

                                                      
2 Mit zwei Ausnahme fanden alle Gespräche im Oktober und November 2002 statt, ein Gespräch im Dezember 2002 und eines 

aufgrund terminlicher Schwierigkeiten erst im Januar 2003. 
3 Diese Massnahme mag angesichts der Fragestellung des Projekts nach den Ursachen für die kantonalen Unterschiede bedauerlich 

erscheinen. Allerdings ist das Aufzeigen von Zusammenhängen ohne konkrete Nennung der Kantone durchaus möglich, eine Nen-

nung würde viel eher die Gefahr der undifferenzierten positiven oder negativen Hervorhebung einzelner IV-Stellen aufgrund von 

Einzelfällen bzw. Einzelaussagen bergen. 
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1.4 Ziele und Inhalte der Befragung 

Mit der mündlichen Befragung von Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen soll der Inva-

lidisierungsprozess aus einer IV-Stellenexternen Sicht beleuchtet werden – dies als Ergänzung und Kon-

trastierung zur Analyse der ausgewählten IV-Stellen, welche den Blickwinkel der IV-Stelleninternen Ak-

teur/innen erfasst (vgl. Teilbericht 2). Folgende Ziele stehen im Vordergrund: 

 Beschreibung der Arbeit der IV-Stellen und der Rolle verschiedener externer Akteur/innen im Invalidisie-

rungsprozess aus einer IV-Stellenexternen Perspektive. 

 Plastische und nachvollziehbare Abbildung von Zusammenhängen und Problemlagen. 

 Aufzeigen von möglichen Ursachen für interkantonale Unterschiede in den Bezugsquoten von Leistun-

gen der IV. 

Konkret wurden folgende Themenkreise angesprochen: 

 Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Organisation (Einstiegsfrage) 

 Kontakt mit den/der IV-Stelle(n), Einschätzung der IV-Stelle(n) und deren Arbeit 

 Handlungs- und Ermessensspielräume der IV-Stelle(n) und deren Mitarbeitenden 

 Dauer der Behandlung der IV-Anträge 

 Rolle der Ärzt/innenschaft 

 Rolle der Betriebe 

 Rolle der (potentielle) Antragsteller/innen 

 Erklärung der Zunahme von Rekursen 

 Meinung zu vorgegebenen Vermutungen im Zusammenhang mit Ungleichbehandlungen in den IV-

Stellen und möglichen Einflussfaktoren für unterschiedliche IV-Quoten 

 Vermutungen über mögliche Ursachen von kantonalen Unterschieden 

 Gesamteinschätzung, Stellenwert der kantonalen Unterschiede 

 Zusätzliche Aspekte, die bisher nicht angesprochen wurden (Abschlussfrage) 

 

2 Die Stichprobe 

Für die Befragung der Fach- und Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit einer Behinderung sollten die 

wichtigsten Organisationen, welche in ihrer Arbeit mit Fragen rund um die IV konfrontiert sind und über 

direkte oder indirekte Kontakte zu einer oder mehreren kantonalen IV-Stellen verfügen, befragt werden. 

Dabei wurde angestrebt, sowohl schweizweit oder überregional tätige Organisationen sowie kantonale 

Organisationen in den im Rahmen von Teil 2 des Projekts näher untersuchten Kantonen B, C und D zu 

befragen. 

Die Auswahl dieser Organisationen erwies sich für die Forscher/innengruppe zunächst als schwierig. In der 

Schweiz gibt es eine Vielzahl von Fach- und Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit einer Behinde-

rung. Ihre Rolle, ihre gegenseitige Vernetzung und ihr Bezug zur IV konnten von aussen nicht überblickt 

werden. Dank der Mitarbeit von Pro-Infirmis Schweiz (auf Seiten der Fachorganisationen) und AGILE (auf 

Seiten der Selbsthilfeorganisationen) sowie aufgrund von Hinweisen von Expert/innen aus der Begleit-

gruppe und andern ausgewählten Fachpersonen konnte eine Liste mit den wichtigsten Organisationen 

und möglichen Kontaktpersonen erstellt werden. Bewusst auf diese Liste aufgenommen wurden Organi-

sationen für Behindertengruppen, bei welchen die Expert/innen grosse Ermessensspielräume bzw. unklare 

oder sich verändernde Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit beobachten, da hier am meisten Ermes-



Teil 2B, Grundlagen: 2 Die Stichprobe 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

170

sensspielräume bei Entscheidungen vermutet werden können. Für die kantonalen Organisationen in den 

Kantonen B, C und D wurde entschieden, jeweils Vertreter/innen der kantonalen Sektionen von Pro Infir-

mis und PrOcap sowie ein/e privat tätige/r spezialisierte/r Jurist/in zu befragen4. 

Die auf diese Liste aufgenommenen Organisationen bzw. Personen wurden telefonisch und in einzelnen 

Fällen per E-Mail kontaktiert. In diesem ersten Kontakt wurde das Ziel der Befragung geschildert. Vier der 

angefragten Organisationen machten nach diesem Erstkontakt deutlich, dass sie für die Befragung nicht 

geeignet sind, weil sie in ihrer Arbeit zuwenig mit IV-Fragen zu tun haben und in diesem Bereich höchs-

tens eine Vermittlung zu andern Institutionen vornehmen. Eine Institution zog es aus andern Gründen vor, 

auf ein Gespräch zu verzichten. Mit den restlichen Organisationen bzw. spezialisierten Anwält/innen 

konnten Gespräche vereinbart werden. Entweder wurde die als Kontaktperson angegebene Person selber 

befragt oder die Interviewerin wurde an eine/n intern als geeignete/r Gesprächspartner/in bestimmte/r 

Mitarbeiter/in weitervermittelt. 

Auf einer allgemeinen Ebene lassen sich die Befragten bzw. die durch sie vertretenen Organisationen wie 

folgt charakterisieren: 

 Befragt wurden Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen sowie privat tätige spezialisier-

te Jurist/innen in den Kantonen B, C und D. Gesprächspartner/in war in der Regel eine ausgewählte Per-

son als Vertreter/in der Organisation bzw. des Anwaltsbüros. In fünf Fällen nahmen am Gespräch zwei 

Personen teil, in einem Fall vier Personen5. In den Gesprächen mit mehreren Personen wurden zum Teil 

unterschiedliche Positionen eingebracht und aus einem unterschiedlichen Erfahrungshintergrund berich-

tet. Damit konnte in den Gesprächen der Blickwinkel von insgesamt 36 Personen (13 Frauen und 23 

Männer) aus 25 Fach- und Selbsthilfeorganisationen sowie 3 Anwaltsbüros erhoben werden. 

 Gut ein Drittel der Organisationen vertritt die Anliegen von Menschen mit einer spezifischen Behinde-

rung, zwei Drittel sind allgemeiner tätig und sprechen Menschen mit verschiedensten Behinderungen an. 

 Rund ein Drittel der Organisationen ist ausschliesslich in einem Kanton tätig, ein Viertel regional in meh-

reren (in der Regel benachbarten) Kantonen. Bei den restlichen handelt es sich um schweizweit tätige 

Organisationen, wobei die befragten Vertreter/innen entweder einen stärkeren Bezug zur deutschen bzw. 

zur lateinischen Schweiz aufweisen. Keine der befragten Personen hat persönlich mit allen 27 IV-Stellen6 

engeren Kontakt bzw. Einblick in deren Arbeit. 

 Die befragten Organisationen bieten alle eine Reihe von Dienstleistungen an und sind in den verschie-

densten Bereichen tätig, Fragen rund um die Invalidenversicherung sind also nur ein Aspekt unter vielen. 

In den meisten Organisationen nehmen sie aber doch einen gewichtigen Stellenwert ein. Die Mehrheit 

von ihnen bietet im Zusammenhang mit der IV allgemeine Beratung und Rechtsberatung an, ein Teil auch 

eine Vertretung bis vor Gericht. Rund ein Fünftel bietet allgemeine Beratung zu Fragen der IV an, weist 

Personen aber an andere Organisationen weiter, sobald es um im engeren Sinn rechtliche Fragen geht. 

Vier Gesprächspartner/innen vertreten Organisationen, welche primär auf einer politisch-strategischen 

Ebene mit Fragen der IV zu tun haben. 

                                                      
4 Durch die privat tätigen spezialisierten Anwält/innen sollte ein zusätzlicher Blickwinkel erfasst werden. Im Kanton B wurde der 

Name dieser spezialisierten Person von den befragten Expert/innen und Fachpersonen bereits vorgängig genannt, in den Kantonen C 

und D wurden PrOcap bzw. Pro Infirmis nach Namen gefragt. 
5 In einem weiteren Fall war eine Praktikantin ausschliesslich als Zuhörerin anwesend. 
6 Die 26 kantonalen IV-Stellen sowie die Stelle für Versicherte im Ausland. 
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Ergebnisse 

3 Einordnung der Ergebnisse 

Die hier erhobene externe Perspektive auf den Prozess der Invalidisierung und Fragen rund um die IV ist 

eine wichtige Ergänzung zur Sicht von Akteur/innen innerhalb der IV-Stellen. Die Fach- und Selbsthilfeor-

ganisationen und die spezialisierten privat tätigen Anwält/innen sind als Akteur/innen nahe bei den Be-

troffenen, d.h. den Antragsteller/innen7 anzusiedeln. Sie sind nicht neutrale Aussenbeobachter/innen, 

sondern – wie die Vertreter/innen der IV-Stellen – Partei. Sowohl auf politischer und strategischer Ebene 

als auch im ganz konkreten Einzelfall vertreten sie die Interessen und Anliegen der Betroffenen. „Wenn 

wir die Interessen der Einzelnen vertreten, dann machen wir das zugunsten der Versicherten und nicht 

zuungunsten. Es könnte auch sein, dass eine IV-Stelle überraschende Entscheide zugunsten der Betroffe-

nen fällt, das erleben wir manchmal. Ja gut, dann sagen wir natürlich nichts.“ Zusätzlich zu dieser auf-

grund der Position entstehenden Parteilichkeit der Perspektive wird von vielen Gesprächspartner/innen 

betont, dass Ihre Erfahrungen mit den IV-Stellen und ihr Bild der Zusammenhänge und Problematiken der 

IV von eher schwierigen Fällen geprägt ist. „Diejenigen, die keine Probleme haben, kommen in der Regel 

nicht zu uns. Das sagen uns auch die Stellenleiter immer wieder, wenn wir uns beklagen. Dann sagen sie, 

ihr habt natürlich die schwierigen Fälle, ihr seht die 0815-Fälle nicht, wo es sauber abläuft und der Ent-

scheid innert weniger Wochen da ist.“ Diese Selektivität der Erfahrungen ist den Befragten durchaus be-

wusst. Die Aussagekraft der Resultate wird weder durch die Parteilichkeit noch durch die Selektivität der 

Erfahrungen geschmälert, beides muss aber bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. 

Ziel der Analyse ist es, aus der möglichst differenzierten Betrachtung von verschiedenen Aspekten des 

Invalidisierungsprozesses aus der Perspektive von Fach- und Selbsthilfeorganisationen Rückschlüsse auf 

mögliche Ursachen von kantonalen Unterschieden zu ziehen. Thematisiert werden sowohl IV-Stellen-

interne als auch IV-Stellenexterne Faktoren. Dabei stehen spezifische Bedingungs- und Wirkungszusam-

menhänge und auf konkreten Fällen basierende Erfahrungen im Vordergrund. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse sollen es möglich machen, verschiedene Einflussfaktoren aufzuzeigen, welche zu kantonalen 

Unterschieden beitragen können. Weiter können Hinweise abgeleitet werden, welchen relativen Stellen-

wert diese möglicherweise einnehmen und wo weitere Analysen ansetzen könnten. Nicht möglich sind 

demgegenüber seriöse Aussagen darüber, in welchem Ausmass ein bestimmter Faktor im konkreten Fall 

in einem bestimmten Kanton die IV-Bezugsquoten beeinflusst und warum ein bestimmter Kanton eine 

höhere oder tiefere Bezugsquote von IV-Leistungen aufweist. Der aus Gründen der Anonymisierung not-

wendige Verzicht auf die Nennung der spezifischen Kantone ist damit kein Verlust und tut der Qualität 

der Resultate keinen Abbruch. 

                                                      
7 Selbstverständlich vertreten Fach- und Selbsthilfeorganisationen von behinderten Menschen auch Personen mit einer Behinderung, 

welche keine Leistungen der Invalidenversicherung beziehen. Die Befragung konzentrierte sich aber auf Fragen rund um die IV. 
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4 Die IV-Stellen 

4.1 Allgemeine Einschätzung der Arbeit der IV-Stellen  

Die Frage, ob die IV-Stelle(n) ihre Arbeit kompetent verrichten, wird unterschiedlich beurteilt. Drei Perso-

nen erachten die Arbeit der IV-Stelle, mit welcher sie zu tun haben, als kompetent „Insgesamt sehe ich im 

Moment in bezug auf die IV-Stelle wenig Probleme, ich schätze ihre Arbeit als gut ein. Aber ich meine, ich 

habe jetzt einfach in den letzten Jahren auch die sehr starke Verbesserung miterlebt.“ Fünf Gesprächs-

partner/innen geben eine generell negative Einschätzung der Kompetenz der IV-Stelle(n) ab. „Bei den IV-

Stellen ist so viel von den Personen abhängig, die selber fachlich überfordert sind.“ Die Mehrheit der Ge-

sprächspartner/innen differenziert aber. Von denjenigen unter ihnen, welche mit mehreren IV-Stellen zu 

tun haben, berichtet eine Mehrheit von Unterschieden im Grad der „kompetenten Arbeitsverrichtung“. 

Zum Teil werden dabei einzelne IV-Stellen als besonders kompetent bzw. besonders wenig kompetent 

beschrieben. Mehrfach wird auch von „Kompetenzveränderungen“ berichtet: „Es ist unterschiedlich. X 

finde ich sehr kompetent. Y ist daran, kompetenter zu werden, die haben vor rund drei Jahren mehr oder 

weniger die ganze IV Stelle ausgewechselt.“ Nicht nur zwischen den Kantonen sondern auch innerhalb 

eines Kantons zwischen den einzelnen Mitarbeitenden werden von einer klaren Mehrheit Unterschiede 

wahrgenommen: Sie werden mit unterschiedlichen Fach- und Sozialkompetenzen, aber auch mit mehr 

oder weniger Arbeitsmotivation erklärt. Lobend erwähnt wird, dass sich einzelne Personen in bestimmten 

IV-Stellen durch „ihr spezielles Engagement und ihre grosse Fachkompetenz einen Namen gemacht ha-

ben“. Bemängelt wird dagegen, dass je nach Organisation der IV-Stelle wenig kompetente Mitarbeitende 

folgenreiche Entscheide treffen. So berichtet eine Person von einem Vorentscheid im Kanton Z, in wel-

chem argumentiert wurde „ ‚wenn die Person etwas mehr Fitness machen würde, dann wäre sie gesün-

der, darum ist die Rente abgelehnt‘. (...) dann habe ich mit dem IV-Stellenleiter geredet, der hat gesagt, 

‚so etwas darf man ja gar nicht schreiben’. Die Person hat dann eine halbe Rente bekommen. Doch wenn 

sie nicht bei mir wäre, dann wäre der Entscheid gekommen, und zwar ein Entscheid, von dem der Vorge-

setzte dieses Sachbearbeiters findet, das kann man so nicht schreiben.“ 

Eine Mehrheit der Befragten hat Erfahrungen mit zu wenig kompetenten IV-Stellen-Mitarbeitenden ge-

macht. „Es gibt einfach wirklich sehr grosse Differenzen und da gibt es bei vielen Mitarbeitenden einfach 

einen grossen Weiterbildungsbedarf, dem die IV-Stelle begegnen muss.“ Die wahrgenommen Kompe-

tenzmängel werden bei den Sachbearbeiter/innen zum Teil damit erklärt, dass im Sozialversicherungsbe-

reich ausgebildetes Fachpersonal nur schwer zu finden ist. „Also können sie es gar nicht anders handha-

ben als vorwiegend kaufmännisch Angestellte in den Betrieb zu holen und sie intern auszubilden.“ Bei 

Personen mit ungenügendem fachlichen Wissen ist nach Ansicht der Befragten nicht nur die Gefahr grös-

ser, dass aufgrund von Unwissen Fehler passieren oder falsche Auskünfte gegeben werden, vielmehr wird 

bei ihnen die persönliche Haltungen die Arbeit stärker beeinflussen: „Wenn ich bei einem Entscheid über 

einen Küchenumbau über ein Jahr nichts höre, schreibe, nichts höre, telefoniere, nichts höre, wenn ich 

diese Person dann mal erwische und die mir sagt, ‚es werden im Moment auch gar viel Wohnungen um-

gebaut in X’. Das ist eine Fachperson von der IV! Dann habe ich dem Vorgesetzten geschrieben, solche 

Sachen lasse ich mir nicht gefallen und innert 14 Tagen war alles erledigt.“ Die wahrgenommene Über-

forderung von Mitarbeiter/innen der IV-Stellen wird zum Teil auch der erhöhten Schwierigkeit der Ar-

beitsaufgabe zugeschrieben (vgl. Kapitel 4.3), eine Person sieht grundlegende systembedingte Probleme, 

weil Dinge entschieden werden müssen, welche in dieser Form von Verwaltungspersonen gar nicht ent-
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schieden werden können, so etwa bei der Hilflosenentschädigung: „Da muss man pflegerisches, medizini-

sches und behinderungsspezifisches Wissen haben. Das können die Leute nicht haben. (...) Da sind sie 

vollkommen überfordert. Dann geht es nach Sympathie.“ Gepaart mit dem Vorwurf der mangelnden 

Fachkompetenz berichten einige Personen von mangelnder Sorgfalt im Auftritt gegen aussen, beispiels-

weise in der Formulierung von Verfügungen: „Die Blocktexte sind fehlerfrei, doch dann kommen Fehler. 

Wenn zum Beispiel der medizinische Dienst seine Stellungnahme in Stichwortform abgibt und der Sach-

bearbeiter schafft es nicht, diese Stichworte in einen Satz umzubauen – zum Teil wird es genau so über-

nommen und in die Verfügung geschrieben, in unvollständigen, grammatikalisch falschen Sätzen – da 

muss ich einfach sagen, (...) so disqualifiziert sich die IV selber.“ Zwischen der Genauigkeit der Arbeit und 

der Willkür wird dabei ein direkter Zusammenhang wahrgenommen: „Genau bei den Fällen, die ungenau 

abgeklärt worden sind, spielt natürlich das Ermessen oder bös gesagt die Willkür des einzelnen Sachbear-

beiter die grössere Rolle als wenn man es sorgfältig abgeklärt hat.“ Ein weiteres Problem ist für gut einen 

Drittel der Befragten die Tatsache, dass nicht alle IV-Stellen-Mitarbeiter/innen genügend Wissen über die 

verschiedenen Behinderungen, die damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen etc. haben. Dieser 

Mangel kann, zusammen mit der Tatsache, dass Sachbearbeiter/innen die Betroffenen in der Regel nicht 

persönlich treffen, zu unangemessenen Entscheidungen und zuwenig auf die konkrete Situation bezoge-

ne Abklärungen führen und lässt wiederum mehr Raum für den Einfluss von persönlichen Werthaltungen. 

Die kompetente Arbeitsverrichtung hat nach Ansicht einiger Befragten auch viel mit der Berufserfahrung 

zu tun. „Die haben zum Teil wenn sie frisch anfangen vielleicht sogar weniger Kenntnisse als unsere Sozi-

alberater.“ Die in einigen IV-Stellen zu beobachtende hohe Fluktuation unter den Mitarbeitenden wird von 

als Problem erachtet. Unabhängig davon, ob die Fluktuation von den Beschäftigten ausgeht oder im Zu-

sammenhang mit Umstrukturierungen durch einen neuen IV-Stellenleiter erfolgt, ist damit ein Know-How-

Verlust verbunden, welche sich zumindest kurzfristig negativ auf die Qualität der Arbeitserledigung aus-

wirkt. „Sie hatten wahnsinnig viele Wechsel (...) Jetzt ist es wieder etwas stabiler. Das bringt natürlich 

etwas. Es sind Leute, die sich einarbeiten und Kompetenz bekommen.“ Ein weiterer Negativpunkt ist die 

Tatsache, dass bei hoher Fluktuation nur wenig Kontinuität bei den Ansprechpersonen besteht, was die 

Gesuchsbehandlung und alle Beratungsprozesse erschwert: „Diese Frau hatte in einem Jahr vier verschie-

dene Berufsberater und keiner wusste vom anderen.“ Drittens wird argumentiert, dass die hohen Fluktua-

tionsraten zu einer Verlängerung der Entscheidungsprozesse führen, weil sich immer wieder neue Leute 

einarbeiten müssen und gerade komplexe Fälle eher verzögert werden. Diese Verlängerungen in der Ge-

suchsbehandlung stossen nur bedingt auf Verständnis: „Die IV-Stelle X hatte eine unglückliche Situation 

mit Personalwechsel. Aber als Kunde einer Versicherung ist uns das eigentlich Wurst. Wir haben An-

spruch, dass innerhalb einer anständigen Zeit ein Entscheid gefällt wird.“ 

Inhaltlich werden in bezug auf eine zuwenig kompetente Aufgabenerledigung in den IV-Stellen neben 

den allgemeinen Entscheiden vor allem zwei Themenbereiche erwähnt. Im Vordergrund steht die berufli-

che Integration (vgl. auch Kapitel 6.3). In bezug auf die Kompetenz zur aktiven Umsetzung des Grundsat-

zes „Eingliederung vor Rente“ „gibt es grosse Unterschiede zwischen den einzelnen IV Stellen.“ Bei den 

beruflichen Massnahmen im Allgemeinen betrifft dies zunächst die Haltung, inwieweit weit versucht wird, 

Renten durch die Möglichkeit von beruflichen Massnahmen zu verhindern oder herauszuzögern. Während 

in einem Teil der IV-Stellen möglichst oft die Möglichkeit einer beruflichen Massnahme ausgeschöpft wird 

und in Grenzfällen ein Versuch gewagt wird, entscheiden andere aus einer Haltung „es bringt sowieso 

nichts“ eher dagegen. Weiter bestehen Unterschiede darin, wie rasch Wiedereingliederungsversuche un-

ternommen werden. Während die einen IV-Stellen im Bereich der beruflichen Massnahmen möglichst 
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rasch reagieren, sobald sie Kenntnis der Fälle haben, lassen andere diese Möglichkeiten ungenutzt ver-

streichen. „Wenn wir dann bewusst auch so anmelden, ‚lasst nicht zuerst noch das Wartejahr verstrei-

chen, bis ihr eine Rente verfügen könnt, denn mit Berufsberatung könnt ihr vorher einsteigen’. (...) Wenn 

wir dann lapidar einen Brief bekommen, das Wartejahr wurde eröffnet, dann frage ich mich.“ In bezug 

auf die Arbeitsvermittlung und die Begleitung der Integration am Arbeitsplatz werden noch grössere Un-

terschiede wahrgenommen, sowohl zwischen den einzelnen IV-Stellen als auch zwischen den verschiede-

nen Mitarbeitenden: „Es hängt auch sehr stark davon ab, wie gut man in die Wirtschaft hinaus vernetzt 

ist, welche Kontakte also der IV-Stellen-Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, in die Wirtschaft hat. Da 

gibt es klar Unterschiede zwischen den Kantonen, aber auch ganz klar bedingt durch die Personen, ihre 

Kompetenz, ihre Qualifikationen, ihren Informationsstand.“ Einige Personen berichten in diesem Zusam-

menhang allerdings von einer stärkeren Vereinheitlichung und einer Intensivierung der Bemühungen in 

der ganzen Schweiz. Andere wiederum bezweifeln, ob die IV-Stellen diese Aufgabe überhaupt wahrneh-

men können: „Die IV ist in ihrem Marmorblock in X und sie nehmen das Telefon... und ich denke, das sind 

ganz andere Aktivitäten, es sind zwei viel zu verschiedene Aufträge. Aber sie haben sehr viel Geld dafür, 

um die berufliche Eingliederung zu fördern und sie haben Berater, die nur das machen. Aber ganz offen-

sichtlich mit wenig Erfolg.“ 

Der zweite häufig kritisierte inhaltliche Arbeitsbereich sind die Abklärungen vor Ort, insbesondere die 

Haushaltsabklärungen. Hier besteht nach Ansicht der Befragten ein sehr grosser Ermessensspielraum und 

der Einfluss der abklärenden Person ist gross. „Da kommt es sehr stark auf die Persönlichkeit des Mitarbei-

ters an, welcher das Dossier behandelt. Einer geht die Fragen einfach so durch, ein anderer scheint sehr 

nett, stellt aber Fangfragen oder Suggestivfragen, welche dann einen sehr grossen Einfluss haben.“ Man-

gelndes fachliches Wissen und persönliche Werthaltungen der Mitarbeitenden haben hier starke Auswir-

kungen für die Betroffenen. 

Tabelle 1: Allgemeine Einschätzung der Arbeit der IV-Stellen 

 Interviewaussagen  
allgemeine Einschät-
zung 

 Auf die Gesamtheit der Dossiers, die sie zu behandeln haben, gibt es wenig Fehler. 
 Im Kanton X habe ich das Gefühl, es ist eine grosse Kompetenz da. In andern Kantonen 

haben wir auch schon fachliche Mängel wahrgenommen. 
 Ich hatte schon den Eindruck, dass es sich die IV-Stelle Y schon etwas einfach macht. Sie 

lehnte eine Rente ab und rechnet nicht mal einen IV-Grad aus. Sie verliert die Akten, die dann 
später wieder hervorkommen. (...) Die ist uns schon ein paar Mal negativ aufgefallen. 

 Dann haben sie eine Zeit lang (...) Entscheidungen gefällt, die wirklich nicht nachvollziehbar 
waren. Da mussten wir relativ viele Rekurse machen und sind auch meistens durchgekommen. 
Das hat sich aber in der Zwischenzeit gebessert, ich erlebe das in Z nun nicht mehr so. 
 Es gibt wirklich Dossiers, welche sehr gut und sehr vertieft behandelt werden. (...) Und es 

gibt andere Dossiers, die etwas leichtfertig behandelt werden. 
 Sie erlebt schon, dass sie überdurchschnittlich viele Fälle hat, die der Sachbearbeiter XY 

bearbeitet (...). Von anderen Mitarbeitern bekommt sie selten ein Dossier. 
 Man stellt Unterschiede bei der Motivation fest (...) Mich dünkt, früher habe es motiviertere 

Leute gehabt als jetzt. 
mangelndes fachli-
ches Wissen 

 Ich denke, es fehlt zum Teil an der fachlichen Qualifikation der Leute. 
 Im Vergleich zur SUVA, die sind kompetenter, vielleicht auch härter in der Ablehnungsstra-

tegie (...) doch es ist eine höhere Fachkompetenz vorhanden. 
 Wo gibt es ein sozialversicherungsrechtlich ausgebildetes Fachpersonal, das eine IV-Stelle 

rekrutieren könnte? (...) wo es am Schluss eigentlich nur noch der Rechtsdienst ist, der die 
Materiensicherheit bringt, dann läuft alles dort drüber. 
 Dass man in einer Verfügung falsche Informationen bekommt. (...) Ich habe schon zwei, 

dreimal angerufen und gesagt, das stimme einfach nicht. Sie meinten, das sind halt so Com-
puterstandardsätze. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

Bezug zur Behinde-
rung 

 Es gibt himmelweite Unterschiede. Wenn sich ein IV-Berater mit dem Schleudertrauma aus-
einandergesetzt hat, dann kann er das kompetent beurteilen. Bei einem andern kann es ganz 
anders aussehen. 

 Vielleicht müsste man die Leute der IV auch nachschulen, was es für neue Behinderungen 
gibt, was ihre Probleme sind und so. 

 Und dann muss das Personal der IV-Stellen besser ausgebildet werden in bezug auf psychi-
sche Behinderungen. (...) Ich denke nicht, dass die Leute Psychiatrieschwester werden müssen 
in den IV-Stellen, aber doch einfach mehr sensibilisiert sein. 
 Dass unsere Klientel eine gewisse Intensität des Gesprächs braucht, bis man sich verständi-

gen kann und da haben gewisse Leute nicht die entsprechende Erfahrung oder Offenheit. 
 Es gibt Mitarbeitende, welche eine besser Sensibilität haben, welche die konkrete Situation 

verstehen, welche bereit sind, die behinderte Person zu treffen, um sie besser zu verstehen. 
hohe Fluktuation  Ich möchte zwar nicht ungerecht sein. Doch der ständige Personalwechsel geht auch an 

ihnen nicht spurlos vorbei. 
 Z ist zum Beispiel fast ausgewechselt geworden, das merkt man dann schon teilweise, bei 

den einzelnen Mitarbeitenden. 
 Der Stellenwechsel bei der IV ist sehr gross. (...) Jemand hat gesagt, ‚ich habe den Fall auch 

wieder zu unterst hingelegt, ich komme da auch nicht so draus.‘ 
 Man hört schon ab und zu mal, dass engagierte Berufsberater bald wieder gehen, frustriert 

(...) Vielleicht sind die Rahmenbedingungen so, dass es nicht nur immer die besten Berufsbera-
terinnen anzieht. 

berufliche (Wie-
der)eingliederung 

 Ich zweifle daran, dass sie das können. Sie funktionieren eben sehr verwaltungsmässig, 
schauen immer auf das Komma genau die Richtlinien und Gesetzte an, um ganz sicher zu 
sein, dass sie ja keinem etwas geben, der kein Anrecht darauf hat im gesetzlichen Sinn. Sie 
haben diese Besessenheit und die haben keine Kompetenzen entwickelt, welche ganz anderer 
Art sind, welche es im Bereich der Wiedereingliederung braucht. 

 Bei der IV Berufsberatung merkt man auch, dass die Berichte manchmal völlig ohne Reali-
tätsbezug verfasst werden. 

 Ich meine, vom Prinzip her steht die IV in bezug auf MS vor sehr schwierigen Fragen bezüg-
lich Wiedereingliederung im Beruf. (...) Da sehen wir bei der IV-Stelle X, dass sie im Grundsatz 
für die Betroffenen entscheidet. (...) das ist in andern Kantonen zum Teil anders. (...) Ich habe 
es schon erlebt, dass Leute drei, vier Monate in einer solchen Abklärungsstelle waren und 
dann hat man in Grenzfällen die Entscheidung getroffen, diese Chance geben wir nicht mehr. 

 Im Bereich unserer Klientel ist die IV sehr stark eine Rentenversicherung geworden, dass sehr 
viele in den IV Stellen aus einer Haltung heraus arbeiten, es bringt so wie so nichts, da etwas 
zu investieren in Eingliederungsmassnahmen, es ist einfacher für uns, für den Betroffenen und 
für die Wirtschaft, wenn man eine Rente ausrichtet. 

 Aber im Bereich der Eingliederung kritisieren wir stark, dass es keine Unterstützung bei der 
Arbeitssuche, keine Arbeitsvermittlung gibt. Obwohl es das Gesetzt ja sehr klar sagt, dass das 
eine Aufgabe der IV-Stellen ist. 

Abklärungen vor Ort  Was für mich ein rotes Tuch ist, ist dieser Abklärungsdienst der IV. Dort ist einer derartigen 
Willkür Tür und Tor geöffnet. (...) Was ich nie verstanden habe, wie eine Einzelperson von der 
IV zu jemandem nach Hause geht, um die Situation abzuklären, zum Teil Suggestivfragen 
stellt, wo die voll hineinrasseln und das dann so in den Bericht einfliesst. Diese Leute haben 
keine Chance. Andere, die ein wenig schlauer sind, die jammern. 

 Wenn ein IV-Stellen-Mitarbeiter eine Haushaltabklärung machen muss und selber nie einen 
Haushalt geführt hat, kann er das einfach nicht gleich gut wie eine Person, welche weiss, was 
es heisst, die Haushaltsarbeiten zu verrichten für eine behinderte Person. 

 Ich habe eine Klientin, die ganz schwer Polyarthritis hat, die musste eine Operation wegen 
ihrer Oberweite haben (...) Dann ist Frau X, welche die Hausfrauenabklärungen macht von der 
IV am Morgen um acht läuten gegangen und hat gesagt, sie könne jetzt besser arbeiten im 
Haushalt, weil sie ja jetzt die Oberweite operiert habe. Diese Frau hatte einen totalen Schock, 
(...). Es ist keine Entschuldigung gekommen, keine Erklärung, rein gar nichts. 
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4.2 Personalausstattung 

Gut die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, dass die IV-Stellen personalmässig unterdotiert und deshalb 

überlastet sind. „Sie laufen am Limit, sie müssen immer mehr und immer komplexere Fälle behandeln. 

Das braucht mehr Zeit, und die haben sie nicht.“ Die personelle Unterdotierung führt dazu, dass in den 

IV-Stellen gewisse Aufgabenbereiche nur ungenügend wahrgenommen werden: „ Um aktiv Arbeit in der 

Wirtschaft zu vermitteln, braucht es viel Zeit und das ist klar, dass das nie geleistet werden kann mit dem 

Mitarbeiterstab, der heute zur Verfügung steht.“ Nach Ansicht mehrerer Befragten führt die Personal-

knappheit auch zu einer Verlängerung der Verfahren und zu einer ungenügenden 

Kund/innenorientiertheit: „weil keine Zeit mehr vorhanden ist, die Leute etwas breiter zu informieren. Das 

Verfahren läuft und für die Leute, welche die Verantwortung tragen ist es klar, aber für die Klienten ist es 

häufig zu wenig.“ Vereinzelt werden bei der Personalausstattung kantonale Unterschiede wahrgenom-

men. Einerseits wird erwähnt, dass kleine Kantone personalmässig besser reagieren können, andererseits 

wird darauf hingewiesen, dass die „Überlastung“ in einigen Kantonen zwar grösser, aber selbst gemacht 

ist, weil sich IV-Stellen unnötig formalistisch verhalten. „In D bekommt man vielleicht eine Verfügung für 

ein halbes Jahr. Irgendwo anders vielleicht für drei Jahre. (...) Wenn es klar ist, dass in einem halben Jahr 

die Behinderung noch gleich ist, wieso soll der jedes halbes Jahr dahin gehen und ein Gesuch stellen? (...) 

Arbeit müssen sie ja nicht suchen. Wenn sie schon überlastet sind, dann könnte man doch das anders zu 

handhaben versuchen.“ 

Ein Fünftel der Befragten ist demgegenüber der Ansicht, dass den IV-Stellen genügend Personal zur Ver-

fügung steht. „Die IV hat immer, wenn sie mehr Fälle hat, mehr Mittel um Leute einzustellen.“ Sie gehen 

davon aus, dass durchaus auch von ihnen beobachtete lange Wartezeiten oder vernachlässigte Aufgaben 

nichts mit einer Überbelastung der IV-Stellen zu tun hat, sondern entweder extern bedingt ist – etwa 

durch Wartezeiten bei der MEDAS – oder durch schlechte Organisation, mangelnde Kompetenz und an-

dere Gründe zustande kommen. Gleich viele Personen äussern sich unentschieden: sie sind sich nicht 

sicher, ob die durch sie wahrgenommenen Probleme bei der Arbeit der IV-Stellen am Personalmangel 

liegen oder andere Gründe haben. „Ob es zu wenig gut organisiert ist oder ob es effektiv ein Personal-

mangel ist, das weiss ich nicht.“ Eine Person weist darauf hin, dass für sie nicht ersichtlich ist, inwieweit 

Personalmangel ein vorgeschobenes Argument ist oder inwieweit die Aussage des BSV, nachgewiesene 

Stellen würden bewilligt, nicht stimmt. „Von aussen habe ich manchmal den Eindruck, da wird noch ger-

ne der Schwarzpeter hin und her geschoben.“ 

Tabelle 2: Personalausstattung 

 Interviewaussagen  
zuwenig Personal  Ich habe das Gefühl, sie laufen sehr auf dem Zahnfleisch. (...) Sie können einfach beispiels-

weise in der Berufsberatung die Aufgabe der Arbeitsvermittlung gar nicht leisten, obwohl sie 
das eine gute Sache finden würden. 

 Wenn man eben die ganzen Aufgaben mit der beruflichen Wiedereingliederung und der 
Arbeitsvermittlung ernst nimmt, dann sind sie unterdotiert, ganz klar. 

 Auch im Bezug auf die aktive Information der Kundinnen und Kunden. (...) Das passiert nicht 
und das ist natürlich auch Arbeitsersparnis. Da müsste mehr passieren. Es ist nicht so, dass die 
IV Stellen faul sind und die Mängel deshalb bestehen. 

 Es gibt die kleinen Kantone, die vermutlich genügend Personal haben, X und Y, wo es relativ 
schnell geht, bis man die Entscheide hat. (...) Die kleinen Kantone können auch schneller 
reagieren, wenn sie mal jemanden einstellen. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

4.3 Komplexität der Fälle und Schwierigkeitsgrad der Arbeit 

Eine Mehrheit der Gesprächspartner/innen ist der Ansicht, dass die Fälle in den letzten Jahren komplexer 

und damit die Aufgaben der IV-Stellen-Mitarbeiter/innen schwieriger geworden sind. Die Erhöhung der 

Komplexität wird in verschiedenen Bereichen gesehen. Eine grosse Rolle spielt der medizinische Bereich: es 

gibt immer mehr komplexe Krankheitsbilder, bei welchen die Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit 

weniger klar bzw. unstet sind oder welche sich medizinisch weniger ein-eindeutig fassen lassen. „Die 

Häufung von psychischen Problemen oder anderen Sachen, die organisch nicht fassbar sind, da denke ich 

schon, dass durch diese Zunahme die Aufgabe der IV schwieriger wird.“ Der zweite wichtige Komplexi-

tätszuwachs ergibt sich aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel: Menschen stehen in 

immer komplexeren Lebenssituationen, die traditionellen Familienstrukturen lösen sich auf, der allgemeine 

Druck hat sich erhöht und die Möglichkeiten für Nischenarbeitsplätze sind kleiner geworden. „Zuerst ist 

die Krankheit da, dann kommt die Arbeitslosigkeit, dann kommt häufig der Sozialdienst, dann kommt es 

zur IV-Rente... Es gibt sehr viele Fälle, die in sehr komplexen Situationen sind. Ich denke, das hat sehr viel 

mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, in welcher wir leben.“. Als weiteres Erschwernis wird mehrmals 

erwähnt, dass die IV-Stellen aufgrund des gesellschaftlichen Wandels auch zunehmend mit Mentalitätsun-

terschieden von Menschen aus anderen Kulturen konfrontiert sind. Der dritte wichtige Faktor für eine 

Erhöhung des Schwierigkeitsgrads der Arbeit wird in der Kontrolle der IV-Stellen durch das BSV aber auch 

durch Vertreter/innen von Betroffenen gesehen, welche zugenommen hat. Dies macht die Behandlung 

der Fälle deshalb komplexer, weil die Angst, Fehler zu machen, grösser ist. Vieles hat damit zu tun, „dass 

die IV unter einem massiven Druck steht, um ihre Finanzen einigermassen im Griff zu haben, was sich 

natürlich auswirkt auf die Arbeit in den einzelnen IV Stellen. (...) Auch die Angst, vom BSV zurückgepfiffen 

(...) oder zurechtgewiesen zu werden vom Versicherungsgericht, führt sicher dazu, dass die Arbeit auf den 

IV Stellen schwieriger und komplizierter worden ist.“ 

Eine Minderheit von einem knappen Drittel der Gesprächspartner/innen ist demgegenüber der Ansicht, 

dass die Fallkomplexität und damit das Anspruchsniveau der Aufgaben der IV-Stellen-Mitarbeitenden 

gleich geblieben sind. „Die Problematik ist immer noch die Gleiche. Es geht darum zu klären, jemand hat 

eine gesundheitliche Einschränkung, kann man mit einer beruflichen Massnahme etwas erreichen, und 

wenn nicht... Es ist nicht so, dass neue, gesetzliche Bestimmungen dazugekommen wären, die es kompli-

zierter machen, das finde ich gar nicht.“ Nicht nur, dass sich die Aufgabe an sich nicht verändert hat, die 

genügend Personal  Die IV-Stelle selber hat jedes Jahr mehr Personal erhalten. 
 Es ist strukturell falsch konzipiert. Das kann man nicht lösen, in dem man mehr Personal 

anstellt. Ich denke, sie kämen mit bedeutend weniger Personal aus, wenn es besser struktu-
riert ist. 

 Der Stau ist ganz klar bei der MEDAS. Wenn sie medizinische Abklärungen machen, kommt 
ein Standardbrief, es ginge ein Jahr bis zum Abklärungstermin. Von da her kann ich nicht 
sagen, die IV sei überlastet. Mich dünkt, es habe vor allem zu wenig Abklärungsstellen. 

 Ich habe das Gefühl, sie haben genügend Zeit. Jedenfalls im Kanton Z. Aber ich denke, das 
Problem ist, dass es ein Staatsbetrieb ist, der nicht so grosses Interesse aufbringt. 

unentschieden  Wenn man sieht, wie lange gewisse Sachen gehen, dann hat man das Gefühl, sie haben zu 
wenig Leute. Aber ich weiss nicht, ob das richtig organisiert ist. 

 Gerade im Zusammenhang mit aktiver beruflicher Eingliederung haben wir vielfach gehört, 
sie würden das auch nicht machen, weil sie die Ressourcen dazu nicht hätten. Umgekehrt 
hören wir vom BSV, ‚ihr müsst uns den Nachweis erbringen, dass ihr die Anzahl Stellen für das 
und das braucht und dann bekommt ihr sie.’ 
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Gesprächspartner/innen betonten auch, dass es schon immer komplexe Krankheitsbilder gab und dass 

primär aufgrund des finanziellen Drucks versucht werde, anders damit umzugehen. Eine Person räumt 

allerdings ein, dass das 2003 in Kraft tretende (bzw. getretene) neue Einspracheverfahren die Aufgabe 

der IV-Stellen komplexer machen könnte. 

Tabelle 3: Komplexität der Fälle und Schwierigkeitsgrad der Arbeit 

 Interviewaussagen  
erhöhte Komplexität  Unsere Fälle sind allgemein von den beruflichen Lebensläufen her schwieriger, weil die Leute 

krank sind, dann gesund, dann wieder krank, es gibt nicht eine gerade Linie von jetzt arbeite 
ich, dann bin ich krank und dann bin ich invalid. 

 Es ist eine Realität, das es komplexer geworden ist, es gab vorher klarere Situationen. Es gibt 
den psychischen Aspekt und es gibt eine Reihe von neuen Diagnosen. 

 Es gibt immer mehr Leute, die einfach zusammenbrechen aufgrund mehrerer Faktoren, die 
zusammenspielen, familiäre, berufliche, finanzielle, soziale, ohne dass ein klassisches Krank-
heitsbild vorliegt. 

 Die Komplexität hängt nicht allein vom Krankheitsgeschehen ab, sondern auch von der 
wirtschaftlichen Situation, dass es heute ganz wenig einfache Arbeitsplätze gibt. 

 Es kommen dann noch die Mentalitätsunterschiede dazu von den ausländischen Gesuchs-
stellern (...). Die Aufgaben sind für die IV Leute extrem viel schwieriger geworden. 

 Die Stellen sind ein wenig in einem Glashaus drin. (...) Das sind auch neue Herausforderun-
gen an die Mitarbeitenden. 

 Es gibt eine Erhöhung der Komplexität der Fälle. Sie entsteht auch dadurch, dass man immer 
mehr Rundschreiben und Richtlinien und so hat, welche Normalfälle und Ausnahmen vor-
schreiben. Jedes Mal, wenn man eine Regel für eine Ausnahme macht, dann gibt es wieder 
eine neue Ausnahme. 

gleich geblieben  Ich glaube eigentlich nicht, dass die Fälle komplexer geworden sind; es haben sich eigentlich 
immer wieder etwa die gleichen Fragen gestellt bei der IV. 

 Es hat keine derartigen gesetzliche Veränderungen gegeben, wo man sagen müsste, das 
erschwert die Sache jetzt oder macht sie komplexer. 

 Die Spielräume (...) werden ja immer enger, was die Arbeit für das Personal eher vereinfacht 
(...) Das IV-Recht an und für sich, die Behandlung des einzelnen Falles ist genauso (...) einfach 
und kompliziert wie vor 10 Jahren. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

4.4 Dauer der Behandlung der IV-Anträge 

4.4.1 Verhältnismässigkeit der Dauer 

Die grosse Mehrheit der Gesprächspartner/innen erachtet die Dauer der Behandlung von IV-Anträgen 

generell oder bei einzelnen IV-Stellen als zu lang, für viele ist die Dauer der Gesuchsbehandlung sogar 

eines der Hauptprobleme im Zusammenhang mit der IV (vgl. Kapitel 9.2). Mehrere Personen weisen dar-

auf hin, dass die Verfahrensdauer ein Faktoren ist, welcher dem Ansehen der IV stark schadet: „Die IV-

Stelle bei uns im Kanton X ist nicht so wahnsinnig angesehen bei den Leuten, die mit ihr zu tun haben. 

(...) nicht wegen der Qualität der Entscheidungen, sondern einfach wegen der Unmöglichkeit der Dauer.“ 

Für gut die Hälfte der Befragten ist die Dauer bis zum Entscheid über einen Antrag in dem/den Kan-

ton(en), mit welchem/n sie in Kontakt stehen, generell zu lang. Viele machen allerdings deutlich, dass 

diese Einschätzung vor allem auf schwierigeren Fällen beruht, weil andere kaum zu ihnen gelangen. „Man 

macht den Antrag, dann gibt es die Bestätigung, das läuft gut. Und dann dauert es, sie sagen, sie müssen 

Abklärungen machen. (...) Und ein- oder eineinhalb Jahre nachher gibt es immer noch nichts. Es ist nichts 

passiert, und man weiss nicht warum sie eineinhalb Jahre gewartet haben. Die Dauer ist absolut nicht 
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angemessen und auch nicht begründbar.“ Ein Viertel der Befragten beobachtet grosse interkantonale 

Unterschiede in der Dauer der Behandlung der Anträge: „Also da muss ich sagen, es gibt Kantone, wo es 

einfach jenseits von gut und böse ist. (...) Und es gibt andere Kantone, wo ich höre, dass es sehr rasch 

geht, gerade im Bereich der Hilfsmittelzusprechung. Das ist also sehr unterschiedlich.“ 

Die lange Verfahrensdauer ist nach Ansicht der Befragten von mehreren Faktoren beeinflusst. Einer der 

wichtigsten Verzögerungsmomente wird in den Wartezeiten in den medizinischen Abklärungszentren 

gesehen: „Wenn sich die IV entschliesst, ein interdisziplinäres medizinisches Gutachten machen zu lassen, 

dann heisst das zur Zeit häufig eine Wartezeit von ein bis zwei Jahren bis nur dieses Gutachten vorliegt.“ 

Weitere Gründe werden in der Arbeitsüberlastung der IV-Stellen aber auch in der mangelnden Zusam-

menarbeit oder gar Konkurrenz zwischen verschiedenen Versicherungen gesehen. Einige Befragten sind 

weiter der Ansicht, dass die lange Verfahrensdauer auch mit der mangelnden Arbeitsorganisation inner-

halb der IV-Stelle zu tun hat, so entsteht die Verlängerung „zum Teil einfach durch schlichte Untätigkeit.“ 

Der Vorwurf, welcher von Seiten der IV-Stellen gegenüber Anwält/innen und Fach- und Selbsthilfeorgani-

sationen erhoben werde, wonach sie für die Verlängerung der Verfahren mit verantwortlich seien, wird 

hingegen entschieden zurückgewiesen. 

Eine Minderheit von drei Gesprächspartner/innen erachtet demgegenüber die Verfahrensdauer in dem 

Kanton, mit welchem sie in Kontakt stehen, als angemessen. Alle drei argumentieren, dass sich in den 

letzten Jahren grosse Verbesserungen ergeben hätten und die heutige Situation akzeptabel sei. 

Tabelle 4: Verhältnismässigkeit der Dauer 

 Interviewaussagen  
nicht angemessen  Es geht viel zu lange. Sie merken in gewissen Fällen auch nicht, dass das Mass überschritten 

ist. Ich habe einen Fall, der ist 1996 angemeldet worden und ich habe jetzt noch keine Verfü-
gung. Also 7 Jahre, und sie nehmen sich immer noch nicht mehr Zeit für diesen Fall. 

 Unter zwei Jahre muss man gar nicht diskutieren von irgendeinem Bescheid. (...) der Zustand 
ist für uns unhaltbar. Die Dauer hier ist länger als in anderen Kantonen. Und zwar nicht nur 
vermutlich, sondern das ist bestätigt. 

 Ich gehe davon aus, dass das mit der Überlastung des Personals zu tun hat. 
 Dass häufig Entscheide aus einem Kompetenzgerangel zwischen verschiedenen Versicherern 

heraus erst sehr spät kommen, keine Versicherung will zuständig sein, was zu einem manch-
mal mehrjährigen Verfahren führt (...). Das ist für Betroffene aus unserer Sicht nicht zumutbar. 

angemessen  Es hat sich hier sehr viel verbessert. (...) Der neue Direktor hat die Aufgabe übernommen, die 
Fälle aufzuarbeiten und die Dinge „à jours“ zu bringen. Die Entscheidungen werden heute viel 
rascher getroffen. Es gibt vielleicht noch ab und zu sehr schwierige Fälle, wo es länger dauert 
(...) aber das sind Spezialfälle. 

 

4.4.2 Auswirkungen für die Betroffenen 

Die Befragten sind sich einig: Je kürzer die Zeitdauer zwischen Antragstellung und Entscheid der IV ist, 

umso besser ist dies für die Betroffenen. Je länger ein Verfahren dauert, umso schwerwiegendere Proble-

me können entstehen. Negative Auswirkungen werden vor allem in drei Bereichen gesehen. 

 Ein erster Aspekt sind die finanziellen Schwierigkeiten. Nach einer gewissen Zeit versiegen die Einnah-

mequellen, beispielsweise weil Taggelder ausgelaufen, nicht selten werden Betroffene deshalb von der 

Sozialhilfe abhängig. „In einer ersten Phase haben die Leute vielleicht noch Reserven, häufig sieht man 

auch, dass die Leute anfangen, sich im Verwandten- oder Bekanntenkreis zu verschulden und das geht 

auch noch eine Zeit lang, aber irgendwann sind dann auch diese Quellen ausgeschöpft und dann sind die 
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Leute auf der Fürsorge. Das (...) ist nicht so, wie die IV eigentlich gedacht wäre.“ Neben der mit der Sozi-

alhilfe verbundenen Senkung des Lebensstandards ist für viele die reine Tatsache, auf einen IV-Entscheid 

zu warten und Fürsorgegelder zu erhalten, ausserordentlich belastend: „Im Nachhinein bekommt man 

dann das Geld und man wäre eigentlich nie fürsorgeabhängig geworden, wenn alles rechtzeitig abgeklärt 

worden wäre. Das sind fünf Jahre Lebensqualität, die für die Betroffenen quasi null ist, wenn man als 

Fürsorgeempfänger hingestellt wird.“ 

 Der zweite Punkt, in welchem sich lange Verfahrensdauern besonders problematisch auswirken, ist die 

berufliche Eingliederung. Die Befragten sind klar der Meinung, dass die Integrationschancen grösser sind, 

wenn rasch reagiert werden kann. „Wo es wichtig wäre, dass es schneller ginge, wäre bei der beruflichen 

Eingliederung, man weiss einfach, je länger jemand nicht im Beruf ist, umso schwieriger wird es.“ 

 Drittens wird argumentiert, dass eine lange Verfahrensdauer den Gesundheitszustand der Betroffenen 

in der Regel verschlechtert. Häufig beschrieben wir der Prozess, dass es während der Wartezeit zu zusätz-

lichen gesundheitlichen Problemen – insbesondere im psychischen Bereich – kommt. „Durch ihre Prozedur 

schafft die IV-Stelle also einen grossen Teil der Invalidität.“ 

Einige Personen berichten, dass sie als Vertreter/innen einer Organisation insbesondere im Bereich von 

Hilfsmitteln mit gezieltem Nachfragen Verfahren beschleunigen können. Sie tun dies vereinzelt auch, sind 

sich aber bewusst, dass dadurch das eigentliche Problem nicht gelöst wird: „Als ich dann angerufen hatte, 

kam das Dossier von zu unterst auf der Beige nach oben. Und das ging dann relativ rassig, nach einem 

Monat lag der Entscheid vor. Insofern kann man einen Einfluss nehmen, aber das ist natürlich ein frag-

würdiger Einfluss, weil das geht auf Kosten von andern auf der Beige.“ 

Tabelle 5: Auswirkungen für die Betroffenen 

 Interviewaussagen  
finanzielle Situation/ 
Lebensqualität 

 Dann müssen die Leute auf die Fürsorge, auch Leute aus dem Mittelstand, die vielleicht ein 
Auto, ein Haus haben und die Fürsorge ist nicht bereit, das zu finanzieren, wenn es nicht eine 
klare Überbrückung für ein paar Monate ist. (...) Dann müssen sie ihren gewohnten Lebens-
standard schon reduzieren, bevor feststeht, was sie nachher bekommen. Das führt zu erhebli-
chen Frustrationen gegenüber der IV, der Behörde, dem Staat. 

 Es gibt Leute, die wegen dieser langen Verfahrensdauer bei der Fürsorge landen. (...) Wenn 
die IV Leistungen zahlt und sich dann herausstellt, die wären nicht geschuldet gewesen, da 
hat die IV das Risiko, dass sie mit ihrer Rückforderung leer läuft, weil das Geld nicht mehr da 
ist (...). Da entscheidet das EVG leider immer wieder, dass das Interesse der IV (...) höher zu 
gewichten sei als das Interesse des Versicherten, nicht zur Fürsorge gehen zu müssen. 

berufliche Eingliede-
rung 

 Es geht einfach zu lange, bis die Leute bei der IV-Berufsberatung dann auch wirklich beraten 
werden. In der Regel geht es nach einer Anmeldung drei bis sechs Monate. 

 Wenn man vier, fünf Jahre aus dem Arbeitsprozess ist, wenn man schon über 40, 50 Jahre 
ist, dann ‚kriegt man die Kurve nicht mehr’, zum Wiederreinkommen. Dann könnte man sa-
gen, die Leuten könnten ja vorher schon etwas machen. Doch das können sie nur, wenn sie es 
finanzieren können. Wenn sie es nicht finanzieren können, müssen sie warten. 

 Diese Frau wird sechs, sieben Jahre gewartet haben. Wenn jetzt rauskommen sollte, sie 
könnte noch arbeiten, wie soll man sie wieder integrieren ins Arbeitsleben? 

Gesundheitszustand  Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass jemand mit einer somatischen Diagnose in die Ab-
klärung gekommen ist und am Schluss gibt es eine gesundheitliche Verschlechterung durch 
psychische Folgeerscheinungen. 

 Mit der Länge des Verfahrens schafft man Behinderungen, Invalidität. Die Leute installieren 
sich in ihrem Status – wenn sie den Arbeitsmarkt während fünf Jahren verlassen haben, dann 
hat das ganz einfach Folgen für die Gesundheit. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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4.5 Ausmass der Kund/innenorientierung 

Mit wenigen Ausnahmen sind alle Befragten der Ansicht, dass in den IV-Stellen in bezug auf die 

Kund/innenfreundlichkeit Handlungsbedarf besteht. Nur eine kleine Minderheit attestiert einer oder meh-

reren IV-Stellen, mit welchen sie in Kontakt stehen, grosse Kund/innenfreundlichkeit: „Von der Art her ist 

es auch eine sehr moderne Firma, eine sehr kundenorientierte (...) Wenn man kommt, ist es nicht ein 

Zögern, ‚was will der jetzt hier’. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine nach innen durchorganisierte, 

positive, kundenfreundliche Situation.“ Ein und dieselbe IV-Stelle wird bezüglich ihrer Kund/innenorien-

tierung allerdings sehr unterschiedlich beschrieben. So meint eine andere Person zur im vorangehenden 

Zitat gelobten IV-Stelle X: „Wenn ich etwas höre von den Leuten, dann ist es meistens aus dem Kanton X. 

Sie sagen, sie seien am Telefon abgeputzt worden. X finde ich die unerfreulichste IV Stelle.“ 

Das Ausmass der Kund/innenorientierung zeigt sich nach Meinung der Befragten in sehr verschiedenen 

Bereichen. Bemängelt werden eine mangelnde Klarheit der Abläufe, zu komplizierte Formulare, „beam-

tenhafter Formalismus“ oder die Abschottung der eigenen Organisation, welche für eine „moderne 

Dienstleistungsorganisation“ unhaltbar sei. „Wenn man an die Zentrale anruft, dann kommt mal der Be-

antwortet ‚Unsere Zentrale ist überlastet, rufen sie später wieder an’ und dann hat man 20 mal probiert, 

beim 21. mal erreicht man die Zentrale und dann sagt sie ‚ja, gut, ich gebe Ihnen Herrn X’ und dann 

kommt man auf seine Linie und der ist aber nicht da, dann kommt dort der Telefonbeantworter ‚Guten 

Tag, ich bin nicht in meinem Büro, hinterlassen sie ihre Nachricht oder rufen sie später an’. Dann hinter-

lässt man die Nachricht, er ruft nicht zurück während mehreren Tagen, da nervt man sich. (...) da finde 

ich, sie können sich das nicht leisten.“ Die Haltung, für Kund/innen eine Dienstleitung erbringen zu wol-

len, unterscheidet sich grundlegend von der Haltung, aus einer unbestrittenen und unantastbaren Position 

heraus verwaltungstechnische Vorgänge abwickeln zu müssen. Beide Haltungen werden von den Ge-

sprächspartner/innen in verschiedenen IV-Stellen wahrgenommen. 

Entscheidendes Mass für die Kund/innenfreundlichkeit ist die Haltung gegenüber den Antragsteller/innen 

selber. Nach Ansicht einer Mehrheit von rund drei Fünfteln der Befragten lässt der Umgang mit ihnen in 

vielen IV-Stellen zu wünschen übrig. „Wenn man als Versicherter mal mit dem Sachbearbeiter bei der IV 

reden möchte, das ist ein riesiges Theater.“ Vielfach wird die Erfahrung gemacht, dass die Anliegen erst 

ernst genommen werden, wenn sie durch eine Organisation vertreten werden. „Betroffene sagen uns 

dann immer wieder, sie hätten den Eindruck, sie würden abgewimmelt.“ Neben dieser Abschottung ge-

genüber Klient/innen wird bei einigen IV-Stellen beobachtet, dass bei Anfragen ungenügende oder gar 

falsche Informationen weitergegeben werden. Die Beziehung der IV-Stellen zu ihren Klient/innen bzw. die 

Haltung ihnen gegenüber wird deshalb als stark verbesserungsbedürftig erachtet. „Ich glaube, es müsste 

den Leuten wieder vermehrt vermittelt werden, ‚wir nehmen Ihre Probleme ernst und wir versuchen, das 

sachgerecht zu erledigen’; das wäre für viele Leute schon sehr wesentlich.“ Neben der Zugänglichkeit und 

der Korrektheit der Information wird bemängelt, dass die Mitarbeiter/innen in den IV-Stellen zuwenig 

soziale Kompetenzen haben, um mit den Kund/innen angemessen umzugehen: „Da muss ich schon sa-

gen, da fehlt es manchmal ein wenig an der Psychologie. (...) man ‚liquidiert’ das Dossier, ohne zu fest an 

die Person zu denken. ‚Es ist einfach so, fertig, gehen sie heim, machen sie das oder das’. Das ist ein Prob-

lem der Sensibilität. Es ist klar, die IV-Stellenmitarbeiter sind nicht da, um sich das Elend der ganzen Welt 

anzuhören, sie haben ihr Arbeit. Aber man muss doch ein wenig aufpassen, ihr Zielpublikum ist (...) nicht 

tote Materie.“ 
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Die ungenügende Kund/innenorientierung zeigt sich nach Ansicht einer Mehrheit der Befragten auch im 

Bereich der Informationspolitik. Bei den meisten IV-Stellen fehlt „die aktive Information der Kunden und 

Kundinnen“. In der Natur der Sache liegt, dass die zu kommunizierenden Inhalte komplex sind und eine 

juristische Sprache zum Teil zwingend. Das bringt Probleme: „Sowohl die deutschsprachigen als auch die 

fremdsprachigen Leuten verstehen häufig nicht, was in diesen Unterlagen steht.“ Obwohl sich einige 

Vertreter/innen der befragten Organisationen durchaus als „Übersetzer/innen“ begreifen, erachten sie 

eine bessere Kommunikation mit zusätzlichen Erläuterungen und einer besseren Verständlichkeit als zent-

ral. Kritisiert wird beispielsweise, dass Vorbescheide oder Verfügungen nur sehr formell und ohne inhaltli-

che Begründungen verfasst werden und zum Teil auch in den Dossiers zuwenig Klarheit herrscht. „Wenn 

ein Vorbescheid kommt für eine Rente oder eine berufliche Massnahme, dass der Anspruch abgelehnt 

wird, dann heisst es in der Regel einfach ‚Aufgrund unserer Abklärung hat sich ergeben, dass die Voraus-

setzungen nicht gegeben sind’. (...) Wenn ich dann in solchen Fällen in die Akten gehe, ist es auch nicht 

einfach klar, was sie überlegt haben. Es wäre für die Klientin sinnvoll, im konkreten Fall klar zu sagen und 

auch festzuhalten, wieso jetzt nicht oder wieso ja.“ Überkantonal tätige Gesprächspartner/innen machen 

hier die Erfahrung, dass die Ausführlichkeit und Konkretheit dieser Dokumente und damit die Kommuni-

kation von Entscheidungen gegen aussen sehr unterschiedlich ist. Weiter kritisiert wird, dass sich die IV 

nicht in einer aktiven Informationsrolle versteht, etwa im Falle von Pflegebeiträgen für minderjährige Be-

hinderte oder in bezug auf notwendige Schritte, wenn behinderte Kinder erwachsen werden. Eine Person 

meint dazu lakonisch: „Das ist halt der Zwiespalt, in dem die IV steht. Je mehr sie informieren, je klarer die 

Ansprüche an die Versicherungen sind, umso mehr Gesuche kommen bei ihnen rein.“ Neben der Kom-

munikation und Information wird von einigen allgemein die Transparenz der Abläufe als ungenügend 

bezeichnet. „Die Wartezeiten sind enorm, die Leute werden nicht informiert, wie lange sie warten müssen 

und wann eventuell eine Antwort kommt.“ Mangelnde Transparenz führt bei den Antragsteller/innen, 

aber auch den Organisationen zu Misstrauen gegenüber den IV-Stellen. Kritisiert wird weiter, dass es in 

manchen IV-Stellen keine Fehlerkultur gibt – passieren Fehler, werden diese nicht zugegeben, vielmehr 

nehmen die Mitarbeitenden eine Abwehrhaltung ein: „wenn jemand noch nicht so Bescheid weiss, dass 

er sich fast ein wenig hinter eine Abwehrfassade versteckte. Mir wäre lieber, wenn jemand halt mal sagen 

würde, ‚sorry, das habe ich nicht gewusst’, als sich so hinter Floskeln zu verstecken.“ 

Eine Verbesserung der Kund/innenfreundlichkeit der IV-Stellen wird von einer Mehrheit der Befragten als 

wichtiges Handlungsfeld erachtet. Dass der Prozess nicht in allen IV-Stellen gleich stark fortgeschritten ist 

und einige IV-Stellen den Weg noch gar nicht in Angriff genommen haben, wird unter anderem mit einer 

ungenügend klaren Positionierung der Aufsichtsbehörde erklärt: „Ich denke, wenn dieses Denken beim 

BSV mal einsetzt, dass (...) der Versicherte Kunde ist und nicht ein Schmarotzer, dann würde der Bund 

auch dort anfangen, Richtlinien anzugeben.“ Eng verbunden mit einer höheren Kund/innenorientierung 

ist für die Befragten ein Abbau des Haltung des „Beamtentums“ (vgl. Kapitel 4.6.1). Mehrere Personen 

weisen allerdings auch darauf hin, dass die wenig kund/innenfreundliche Haltung in den IV-Stellen oft 

auch mit einer arbeitsmässigen Überlastung zu tun hat. 
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Tabelle 6: Ausmass der Kund/innenorientierung 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

 Interviewaussagen  
Grundlegende Hal-
tung 

 Bei der IV als Versicherung für Betroffene müsste der ganze Ablauf vereinfacht werden (...) 
Man sollte aus den administrativ angestellten Leuten mehr Dienstleistungsangestellte machen. 

 Was unterschiedlich ist, ist die Auskunftsbereitschaft. (...). Das ist sehr unterschiedlich. Im 
Kanton B mache ich eigentlich gute Erfahrungen. 

 Zum Teil hat man den Eindruck, entweder redet man an eine Wand und die Leute begreifen 
nicht, wovon man spricht oder es ist von Anfang an klar, dass sie das nicht begreifen dürfen. 

Umgang mit 
Klient/innen 

 Ich höre relativ häufig von den Leuten, sie seien schlecht informiert worden, man sei un-
freundlich mit ihnen, man nehme sie nicht ernst, man lache über sie oder man habe das Ge-
fühl, sie würden simulieren. Viele der Klienten fühlen sich angegriffen und unter Druck. 

 Er hat dauernd Mahnungen bekommen. Er hat der IV-Stelle angerufen, ihr geschrieben, 
konnte belegen, dass sie das verfügt, ihm zugesprochen haben. Er hatte Angst, dass die Schu-
le ihn betreibt. (...) Als ich dann gekommen bin von, ist es sehr schnell gegangen. Ich habe 
gefragt, warum sie dem Herrn keine Antwort gegeben haben. Es hat keine Antwort gegeben. 

 Was ich von vielen Klienten hören, dass sie von gewissen Leuten einfach herunter gemacht 
werden und dann sagen, sie telefonieren nicht mehr. (...) wo ich dann einfach auch Wider-
stand leiste und sage, ‚so nicht, jetzt möchte ich eine rechte Antwort’. Das getrauen sich die 
Klienten nicht zu sagen, das sind dann einfach die ‚frechen Typen’, die stürmen. 

 Wenn sie bei der IV anfragen, sind die Auskünfte sehr unbefriedigend, die Leute können mit 
dieser Information nichts anfangen. Das wäre ein Einfaches, diesen Leuten Unterlagen zu 
schicken oder ihnen zu erklären, mit welchem Einkommen beim Entscheid gerechnet wurde. 

Kommunikation und 
Information 

 Zum Beispiel eine Verfügung von der IV, auf der nicht mal das Validen –und das Invaliden-
einkommen darauf steht (...) Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, die Transparenz 
der Verfügung. Die ist nicht überall gleich. Hier gibt es Unterschiede zwischen den Kantonen. 

 Was ich persönlich der IV gegenüber bemängle, ist die Kommunikation, wie sie einen Ent-
scheid kommuniziert. Das wird nicht in einer umfassenden Erklärung kommuniziert, wie es 
Unfallversicherungen machen (...) sondern es kommt zuerst einfach mal Blocktext, Blocktext, 
die Zitate der Gesetzesgrundlagen, und in zwei Sätzen wird der Entscheid kommuniziert. ‚Die 
Abklärungen haben ergeben.’ Das ist ein Affront für Versicherte (...) Es ist schlicht nicht ver-
ständlich, was das Ergebnis der Abklärungen war. 

 Vielleicht ein heisser Tipp an die IV-Stellen, besser zu kommunizieren. Aber die werden 
wahrscheinlich sagen, sie seien eh total überlastet, was sollen sie noch Sachen besser kom-
munizieren. 

 Es ist für mich vielmals fast nicht vorstellbar, dass jemand das Dossier, die Situation kennt, 
häufig mit den Eltern in Kontakt steht... und diese keine Pflegebeiträge haben. Eine gewisse 
Gleichgültigkeit, es wird das gemacht, was man muss. Entweder stellen sie den Anspruch oder 
sie stellen ihn nicht, man lupft sie nicht noch darauf. Da könnten sie auch Goodwill schaffen. 

Positionierung der 
Aufsichtsbehörde 

 Wenn halt von weit oben herab (...) ein Leitbild käme, die IV ist für die Leute da, wir wollen 
die gerechtfertigten Ansprüche wirklich auch zeitgerecht und kompetent abgelten und nur die 
andern abweisen, wenn so ein Wille da wäre, wäre eigentlich der Job gut zu machen im Inte-
resse der Versicherten. 

 Auf einer IV-Stelle kommt es niemanden in den Sinn, von einem Kunden zu sprechen (...) 
jeder, der dorthin geht, geht eine Leistung erfragen aufgrund der Tatsache, dass er die Prämie 
bezahlt hat. Er ist nichts anderes als ein Kunde dieser Organisation (...) Da ist der Bund nicht 
konsequent und auch nicht ehrlich. Wenn dieses andere Denken mal Einzug hält bei der IV, 
dann behaupte ich, sind wir an einem anderen Ort als heute. 
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4.6 Haltung in den IV-Stellen 

4.6.1 Beamtentum und Formalismus 

„Ich meine, es ist schon klar, man sagt, sie sind (...) an ihren grünen Tischen und man darf sie nicht zu 

sehr stören bei ihrer Verwaltungsarbeit....“ beschreibt eine Person das Bild, das in ihrem Kanton von der 

IV-Stelle herrscht. Im Spannungsfeld zwischen flexiblem Eingehen auf den konkreten Fall und streng for-

malem Umsetzen von Regelungen stehen die verschiedenen IV-Stellen und in ihnen die verschiedenen 

Mitarbeitenden nach Ansicht der Gesprächspartner/innen an unterschiedlichen Orten. Einige Gesprächs-

partner/innen attestieren dabei der/den IV-Stellen/n, mit welcher/n sie zu tun haben, eine sehr gut auf den 

Einzelfall bezogene Arbeit: „Ich denke, aktuell nutzt unsere IV-Stelle mit Flexibilität und Intelligenz die 

Möglichkeiten, welche das Gesetz bietet – und zwar ohne Machtmissbrauch.“ Andere wiederum haben 

den Eindruck, die IV führe ein „Eigenleben“ und sehen bei manchen IV-Stellen bzw. einem Teil der Mitar-

beitenden Probleme: „Wir haben das Personal in den IV-Stellen schon mehrmals darauf hingewiesen, dass 

(...) sie nicht Beamten in einem Kästchen sind, die ein Gesetz umsetzen.“ 

Mehr als die Hälfte der Gesprächspartner/innen nimmt in einigen IV-Stellen bzw. bei einigen Mitarbeiten-

den eine Haltung wahr, welche sich „streng am Buchstaben des Gesetzes“ orientiert und zum Teil zu Ent-

scheidungen führt, welche für die Betroffenen schwer verständlich sind. So erzählt eine Person von einem 

Klienten, welcher Rollstuhlfahrer ist und bedingt durch seine Erwerbsarbeit viel Pneu braucht: „Er hätte 

günstiger eine gewisse Anzahl Pneus kaufen können, die dann für das ganze Jahr gewesen wären. Und 

da hat die IV die nicht bezahlt, weil er nur Geld pro Monat bekommen hat. Sie wollten das ganze Paket 

nicht zahlen, obwohl sie unter dem Strich weniger bezahlt hätten. Das stösst auf völliges Unverständnis 

und (...) fördert sicher nicht, dass die Leute ein Bewusstsein bekommen für die Kosten und Wege suchen, 

um zu sparen.“ Ein Vorgehen nach „Schema F“, selbst wenn dieses dem konkreten Fall nicht gerecht wird, 

wird als „beamtenhaft“ und Ausdruck mangelnder Flexibilität erachtet „Der IV-Stelle geht eine gewisse 

Dynamik oder Überlegenheit ab.“. Einige Personen sind auch der Ansicht, dass eine derartige Haltung 

verfahrensverlängernd wirkt: „Ob man findet, es ist zumutbar, dass es halt dreiviertel Jahre geht oder 

sogar zwei Jahre, bis eine IV-Anmeldung durch ist, welche völlig unproblematisch wäre. Wenn man ein-

fach findet, ein Amt braucht so lange, dann tut sich einfach nicht so viel an einer IV-Stelle.“ Probleme 

werden im Zusammenhang mit Hilfsmitteln oder Umbauten, beruflichen Massnahmen gesehen, aber auch 

bei der Arbeitsorganisation: „‚Der Arzt hat den Fragebogen noch nicht geschickt seit einem Jahr’. Da den-

ke ich, dann macht ihr halt ohne den Arztbericht etwas oder wartet nicht ein Jahr.“  

Im Zusammenhang mit dem kritisierten Formalismus erwähnen mehrere Gesprächspartner/innen im Sys-

tem vorgesehene formale Vorgehensweisen, welche für Betroffene und IV-Stellen aufwändig sind, inhalt-

lich aber ihrer Ansicht nach realitätsfern sind und keinen Sinn machen. „Für jeden Dreck muss eine neue 

Abklärung gemacht werden (...) Wenn man die Behinderung kennt, ist es völlig klar, dieser Mann wird 

immer einen Rollstuhl brauchen, ausser es geschieht ein Wunder. Es ist doch völlig unsinnig, jedes Mal ein 

Gesuch stellen zu müssen. Das ist nur administrativer Ballast, der jedes mal Hunderte von Franken kostet.“ 

Für die Befragten eng mit Formalismus und „Beamtenhaftigkeit“ verbunden ist ein mangelndes Wissen 

über die verschiedenen Behinderungen und ein fehlender Bezug zur Lebenswelt behinderter Menschen. 

Während ein Teil der Mitarbeitenden über grosses Wissen und Sensibilität verfügt, fehlt dies bei andern 

vollständig. Dies beeinflusst die Entscheidungsprozesse, weil je nach Ausmass des Wissens persönliche 
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Meinungen und Werthaltungen mehr oder weniger Einfluss haben. Befragte berichten davon, dass man-

chen IV-Stellen-Mitarbeitenden Menschen mit gewissen „unklaren“ Behinderungen mit offenem Unver-

ständnis begegnen: „Man hat es auch sehr viel mit Meinungen zu tun, und nicht mit Wissen, die ganz 

private Meinung im Sinn von ‚Machen Sie doch nicht so ein Theater, andere gehen auch arbeiten’.“ Bei 

anderen „sichtbaren“ Behinderungen besteht demgegenüber das Problem, dass die Betroffenen nicht als 

gleichwertige, eigenverantwortliche Menschen wahrgenommen und entsprechend behandelt werden. 

„Das muss unbedingt ändern. Man muss mit den Kunden umgehen. Die Behinderten muss man genauso 

ernst nehmen wie die Nichtbehinderten.“ Gerade auch im Bereich der beruflichen (Wieder)eingliederung 

beeinflusst der persönliche Bezug zur Lebenswelt behinderter Menschen und das Wissen über Behinde-

rungen die konkrete Arbeit entscheidend: „Wer mehr daran glaubt, dass grundsätzlich Integration von 

psychisch Kranken möglich ist, auch wenn sie länger dauert, der wird länger dranbleiben, solange die 

Weisungen von oben oder die zu bearbeitenden Fälle das erlauben, als ein anderer.“ 

Die Tatsache, dass die IV-Stellen während dem Entscheidungsverfahren die Betroffenen in der Regel gar 

nicht sehen bzw. nur spezielle Mitarbeiter/innengruppen – insbesondere Berufsberater/innen – mit ihnen 

Kontakt haben, verstärkt für die Befragten den mangelnden Bezug und das mangelnde Verständnis für 

die Lebenswelt behinderter Menschen. „Bei der IV ist das einfach Bürotisch.“ Gerade bei etwas komplexe-

ren Fällen wird dies als deutlicher Nachteil erachtet: „Wenn man das wirklich seriös machen möchte, dann 

müsste man viel Zeit investieren und kann das nicht mit Akten machen.“ Persönliche Kontakte würden 

nach Meinung der Befragten zu einem grösseren Verständnis für den konkreten Fall und damit verbunden 

besseren Möglichkeiten für eine angepasste Entscheidung führen und zudem die Kund/innenfreund-

lichkeit (vgl. Kapitel 4.5) erhöhen. 

Tabelle 7: Beamtentum und Formalismus 

 Interviewaussagen  
Beamtenhaftigkeit 
und Formalismus 

 Das läuft bei mir unter dem Stichwort Verwaltungsapparat. Die haben doch keine Ahnung, 
was passiert. 

 Man hat auch unterschiedliche Eindrücke der Effizienz der einzelnen Sachbearbeiter. Da 
denke ich, kommt teilweise schon noch etwas Beamtenhaftes durch. 

 Ich will gar nicht sagen, dass sie ihre Arbeit schlecht machen, weil das ist nicht wahr. Aber 
ich denke, es gibt einfach doch Fälle, wo ein wenig mehr Flexibilität angebracht wäre. 

 Sehr oft werden erst über Umschulungen befunden, wenn auch die Invaliditätsbemessung 
möglich ist. (...). Da wird einfach viel kostbare Zeit vergeudet. 

 Dass die IV eine Verfügung rauslässt, die Anspruchsvoraussetzungen sind nicht erfüllt, weil 
das Wartejahr nicht abgelaufen ist. (...) macht das die IV so, damit ein Dossier wieder weg ist? 

 Bei einem geistig Behinderten, von dem man weiss, dass er nicht arbeiten kann, machen sie 
immer wieder Abklärungen. (...) Das sind Abläufe, die für sie sein müssen, die aber absolut 
nicht der Realität angepasst sind. 

 Das ist natürlich für Eltern mit einem mehrfach behinderten Kind oder Jugendlichen nicht 
nachvollziehbar. ‚Warum muss ich jetzt das beantragen, die IV kennt ja den Fall.’ 

kein Bezug zu Be-
hinderten 

 Wir gehen davon aus, dass behinderte Menschen gleichberechtigt sein können, dass man 
ihnen die Strukturen schaffen muss, damit sie das sein können. (...) Aber bei einer IV ist das 
hinten und vorne noch nicht realisiert. Da ist das Denken noch ganz tief verwurzelt, dass man 
lindern muss und so etwas Hilfe geben, aber dass Behinderten am Schluss gar nicht selber 
denken können, als Bürger und Bürgerinnen ihre Rechte selber wahrnehmen können. 

 Das ist rein ein Aktenverfahren. Sie sehen die Leute nie. 
 Da muss ein Arzt nur schreiben, jemand sei rentenbegehrlich, dann ist der Fall sozusagen 

gelaufen. Den lesen die späteren Ärzte auch immer wieder, vor allem die IV-Mitarbeiter. (...) 
die Vorverurteilung durch ein Aktenstück ist extrem gross. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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4.6.2 Verhärtung und verstärkte Absicherung 

Die Tatsache, dass die IV finanzielle Probleme hat und unter politischem Druck steht, wirkt sich nach An-

sicht einer Mehrheit der Befragten auf die Praxis der IV-Stellen aus. Sie nehmen in verschiedenen Kanto-

nen eine zunehmend härtere Haltung wahr. So etwa im Kanton B: „Ich habe wirklich den Eindruck, man 

stosse zu häufig auf Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, von welchen man den Eindruck bekommt, 

sie hätten sich zum Ziel gesetzt, die IV wenn immer möglich von Leistungen zu verschonen.“ Einige Ge-

sprächspartner/innen vermuten, dass diese Haltung von den vorgesetzten Stellen in einigen Kantonen 

oder gar vom BSV bewusst gefördert wird: „Es macht den Eindruck, es ist im Hintergrund eine Weisung 

da, man muss sparen und alles möglichst ablehnen.“ Offiziell gibt es diesen Sparauftrag in dieser Form 

allerdings nicht „Wenn ich das dem Leiteraber der IV-Stelle sage, dann sagt er mir nein, wir haben absolut 

keinen solchen Auftrag.“ Dennoch sind mehrere Personen der Ansicht, dass die finanzielle Situation der IV 

einen direkten Einfluss auf die Entscheidung von konkreten IV-Anträgen hat und erachten dies als höchst 

problematisch: „Das darf doch nicht so sein, dass man dicke Bücher von Kriterien erarbeitet und es dann 

letztendlich von der finanziellen Situation der IV abhängt, ob jemand eine Rente bekommt. Wozu dann 

noch so teure Abklärungsstellen, wenn man doch kein Geld mehr hat? Die sind dann nur noch dazu da, 

um möglichst viele Leute abzuwimmeln.“ In bezug auf diese „Verhärtung“ werden Unterschiede zwischen 

den kantonalen IV-Stellen wahrgenommen. Die von einer IV-Stelle vertretene Politik oder Haltung setzt 

sich nach Ansicht der Befragten durch eine Selbstselektion der Sachbearbeiter/innen nach und nach im-

mer mehr durch: „wo man findet, man müsse sparen, da bleiben halt auch nur diejenigen als Sachbear-

beiter, denen das auch ein Anliegen ist. Man muss sich mit dieser Zielsetzung identifizieren können (...). 

Die anderen, die das aus einem Ansatz heraus machen möchten, dass die IV eine Funktion hat für Leute, 

die in Bedrängnis gekommen sind; wenn die immer wieder erleben, dass sie zurückgepfiffen werden...“ 

Rund ein Viertel der Befragten geht sogar noch weiter. Sie nehmen in manchen Kantonen bei einem grös-

ser werdenden Teil der Mitarbeitenden ein Menschenbild wahr, welches auf der Idee des „Simulanten-

tums“ basiert: „Die betrachten die Versicherten mehr als mögliche Profiteure.“ Diese Haltung, welche am 

Stammtisch und zum Teil in der politischen Diskussion zu beobachten ist, wird bei Mitarbeitenden einer 

Versicherung als sehr problematisch erachtet, da so die Neutralität der Behandlung der Dossiers nicht 

gewährleistet werden kann, weil Werthaltungen – etwa gegenüber psychisch Behinderten, Frauen, Aus-

länder/innen etc. – im Entscheidungsprozess eine grosse Rolle spielen können. So berichtet eine Person, 

dass sie im Zusammenhang mit Abklärungen bei (ehemals) erwerbstätigen Müttern in einem Kanton beo-

bachtet, „dass so Abklärungsleute schon mit dem fixen Bild hingehen, die will sowie eine IV ergaunern.“ 

Andere berichten von mangelnder Neutralität gegenüber einigen Ausländer/innengruppen, etwa Men-

schen aus Ex-Jugoslawien: „Ich hatte manchmal den Eindruck, die hätten schon ein vorgefasstes Bild, da 

gehe es gar nicht mehr um die Sache, sondern um die Nationalität.“ 

Vereinzelt wird den IV-Stellen auch vorgeworden, dass nicht sachliche Argumente sondern politischer 

Druck oder Beziehungen die Einzelentscheidungen beeinflussen. Eine Person erzählt von einem im Kanton 

X beantragen Autoumbau: „Die IV-Stelle hat (...) reagiert, ‚kommt nicht in Frage. Viel zu teuer, geht 

nicht.’ Wir haben dann Herrn K angerufen. Er hat ein Telefon gemacht, am nächsten Tag ist die Verfü-

gung gekommen, es sei in Ordnung. (...) wir sind nicht zum K gegangen, weil er ein guter Autoumbauer 

ist, sondern weil ich ganz genau gewusst habe, dass Herr K über Herrn L Druck ausüben kann. Diesmal 

haben wir den politischen Druck gewählt, weil wir einfach genug hatten von den alten Geschichten. Das 

ist einfach nicht in Ordnung, viele Leute können sich nicht so wehren.“ 
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Rund ein Viertel der Gesprächspartner/innen nehmen in der Haltung der IV-Stellen neben der Verhärtung 

eine weitere klare Veränderung wahr: sie beobachten, dass sich die IV-Stellen, bei ihren Entscheidungen 

immer stärker absichern möchten. Eine Folge davon ist, dass der Abklärungsaufwand, insbesondere im 

Bereich der medizinischen Abklärungen, stark zugenommen hat. „Natürlich muss das auf einer medizini-

schen Basis sein um zu wissen, was der noch machen kann und was nicht mehr, aber da kann man x 

Gutachten machen, es nimmt einem eigentlich niemand den Entscheid ab; irgendwann muss jemand in 

der Lage sein, zu entscheiden und sagen, ich Sachbearbeiter Soundso gehe jetzt davon aus, dieser 

Mensch kann noch das und das und dies kann er nicht mehr. Mir wäre das lieber, man hätte das schneller 

auf dem Tisch als erst nach weiss Gott wie vielen Abklärungen.“ Auch diese Haltung wird zum Teil mit 

dem Druck erklärt, unter welchem die IV-Stellen stehen: „Ich habe häufig das Gefühl, man will die Ver-

antwortung an den Arzt abgeben, weil man ganz sicher sein will bevor man eine Rente zuspricht, dass es 

nicht anders geht. Ich habe den Eindruck, die IV will sich nicht den Vorwurf machen lassen (...), dass sie da 

leichtfertig eine Rente gäben.“ Der erhöhte medizinische Aufwand wird speziell dann zum Problem, wenn 

medizinische Abklärungsstellen oder andere begutachtende Institutionen bemüht werden, welche grosse 

Wartezeiten haben (vgl. Kapitel 5.3.2). 

Tabelle 8: Verhärtung und verstärkte Absicherung 

 Interviewaussagen  
Verhärtung  Das sage ich jetzt nur, weil es anonym ist, weil belegen kann ich das nicht (...) nicht zwin-

gend der Stellenleiter, aber dort im Kader hat es Leute von denen ich das Gefühl habe, sie 
seien sehr auf diesem Sparkurs. Ich denke, das kommt vielleicht schon von den Vorgaben her. 
Wenn es so wäre, ich weiss es nicht, dass vom BSV aus ganz klare Sparaufträge kommen – 
das BSV steht natürlich auch unter einem politischen Druck von weiter oben. 

 Natürlich die roten Zahlen, die die IV schreibt, der Druck, mehr abzulehnen, den wir tenden-
ziell etwas spüren. Wenn die IV in den schwarzen Zahlen wäre, wäre man grosszügiger. 

 Im Kanton X (...) hat es einen IV-eigenen ärztlichen Dienst. (...) Wenn die IV ein Gutachten 
hat, das sie auswärts gegeben hat, dann wird sogar dieses Gutachten zuerst in Frage gestellt 
(...). Wenn man schauen würde, wie viele Gesuche dort vor Gericht liegen, dann hat sich das 
sicher ziemlich gehäuft. Aber vielleicht ist es ihnen gelungen, die Rentenzahl damit runter zu 
drücken. Das ist durchaus möglich mit dieser Politik. 

 Die IV als Versicherung sagt sich, es gibt viele faulen Leute, die nicht arbeiten wollen, die zu 
uns kommen und Renten abholen wollen. 

 Was mich wirklich stört, dass man immer wieder hört, auch auf der politischen Ebene, 
grundsätzlich ist ein IV-Empfänger ein Schmarotzer, der will einfach nicht mehr arbeiten. 

 Dieser Mitarbeiter ging zu den Leuten, um sie zu kontrollieren, er ging zu ihnen läuten oder 
verfolgte sie mit einem Fotoapparat, um sie fotografieren zu können, wenn etwa eine Person 
mit einer Rente wegen einem Rückenschaden eine Harrasse Getränke ins Auto lud. Da hat es 
dann schon ein wenig Spannungen gegeben, wir empfanden das sehr „polizeihaft“. 

Verstärkte Absiche-
rung 

 Ich habe eher den Eindruck, dass man sich von Seiten der IV immer mehr absichern will 
bevor man entscheidet und das heisst, es wird ein riesiger medizinischer Aufwand betrieben. 
Es gibt einfach x Fälle bei denen ich den Eindruck habe, es sei eigentlich relativ klar (...) und 
die IV besteht dann darauf, ein interdisziplinäres medizinisches Gutachten einzuholen, meis-
tens bei einen dieser medizinischen Abklärungsstellen der IV und das ist ein Riesenaufwand. 

 Und heute, habe ich den Eindruck, will man einfach sehr sicher gehen. (...) Wenn zwei ver-
schiedene Ärztemeinungen da sind, dann entscheidet man sich nicht für eine davon, sondern 
sagt, man macht ein MEDAS-Gutachten. Wenn neben dem Körperlichen noch etwas Psychi-
sches kommt, MEDAS-Gutachten, und dann geht es halt anderthalb Jahre länger. 

 (...) dass eine so hohe Angst im Kanton vorhanden ist, dort etwas falsch zu machen, dass 
man sich nicht mehr traut, sich selber einen Spielraum rauszunehmen. Sobald es etwas kom-
plex ist, getraut man sich nicht mehr mit dem Hausarzt oder allenfalls einem Facharzt zu arbei-
ten, sondern man schreit immer nach MEDAS-Abklärungen bald in jedem zweiten Fall. Dann 
wartet man 14 Monate, es passiert einfach nichts. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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4.6.3 Ausmass der Handlungs- und Ermessensspielräume 

Mit zwei Ausnahmen sind die Befragten einhellig der Meinung, dass die kantonalen IV-Stellen ziemlich bis 

sehr grosse Handlungs- und Ermessensspielräume haben. Diese sind ihrer Ansicht nach gar nicht zu ver-

meiden: „Sie haben in dem Sinn einen grossen Handlungs- und Ermessensspielraum, als dass alle Verord-

nungen, Gesetze und so auch immer einen gewissen Interpretationsspielraum oder Handlungsspielraum 

offen lassen. Und den zu nutzen oder nicht zu nutzen, sind sie frei. (...) der grosse Handlungs- und Er-

messensspielraum zeigt sich ja ganz einfach daran, dass zum Teil unterschiedliche Entscheide möglich 

sind.“ Nach Erfahrung der Gesprächspartner/innen ist die Heterogenität zwischen den Kantonen grösser 

als jene innerhalb der Kantone, sie beobachten also „kantonale Mentalitäten“, welche sich in den Ent-

scheiden abzeichnen: „Es gibt Kantone, die alles rigider auslegen.“ Mehrfach wird darauf hingewiesen, 

dass die Art der Nutzung von Handlungs- und Ermessensspielräumen auch von den politischen und wirt-

schaftlichen Verhältnissen im entsprechenden Kanton abhängt. Einige Personen betonen, dass gewisse 

Reglementierungen oder auch Gerichtsentscheide nicht der Vereinheitlichung dienen, sondern neue Er-

messensspielräume schaffen: „Es gibt einen Gerichtsentscheid der sagt, man kann hier auf den Fall eintre-

ten in bezug auf eine Arbeitsunfähigkeit, wenn die Fibromyalgie mit einem psychiatrischen Problem ver-

bunden ist, mit einer ‚gravierenden psychiatrischen Comorbidität’. Ich meine, das ist offensichtlich, dass 

derartige Begriffe und Auslegungen einen enormen Abwägungsbedarf schaffen.“ 

Die Handlungs- und Ermessensspielräume werden in unterschiedlichen Bereichen gesehen. In den Beispie-

len am häufigsten genannt wird auch hier die Praxis in der beruflichen Integration und Arbeitsvermittlung. 

„Das sind riesige Unterschiede. Da frage ich mich oft, wie wird denn das gesteuert, wie frei sind denn 

diese kantonalen IV-Stellen?“ Weitere Unterschiede werden bei der Bewilligung und Finanzierung von 

Hilfsmitteln wahrgenommen, Unterschiede gibt es auch dann, wenn konkrete Weisungen des BSV vorlie-

gen. So erzählt eine Person von der Auslegung einer Weisung in bezug auf die Bewilligung von Gebär-

dendolmetscher/innen: „Die einen IV-Stellen haben es so gesehen, dass man immer einen Antrag stellen 

muss. Die anderen haben eine Verfügung gegeben über sechs Jahre, andere für drei, noch andere für 

zwei. Warum und welche Grundlagen für diese Entscheide vorhanden sind, da habe ich keine Ahnung.“ 

Ganz konkret wird weiter die Wahl der Gutachter/innen oder der Stellenwert, welcher den Hausarztbe-

richten zugeschrieben wird, als wichtiger Handlungsspielraum betrachtet (vgl. Kapitel 5.3). Auch bei 

Haushaltabklärungen und anderen „Abklärungen vor Ort“ werden grosse Unterschiede beobachtet. 

Nur zwei Personen sind der Ansicht, dass die Handlungs- und Ermessensspielräume der IV-Stellen klein 

sind bzw. kleiner geworden sind. Ihre Einschätzung gründet auf der Beobachtung, dass die Verfahren 

formalistischer geworden sind und die IV-Stellen stärker kontrolliert werden. Das führt dazu, dass vorhan-

dene Interpretationsspielräume überall restriktiv bzw. „versicherungs- und nicht versichertenfreundlich“ 

ausgelegt werden. „Die Entscheidungsspielräume sind kleiner geworden (...) durch die Umstände von 

aussen, vor allem durch den finanziellen Druck.“ 

Die Handlungsspielräume der einzelnen Mitarbeitenden in den IV-Stellen werden zurückhaltender beur-

teilt. Recht viele Gesprächspartner/innen geben an, diesen Aspekt nicht beurteilen zu können, weil sie 

zuwenig Einblick in den konkreten Arbeitsalltag der IV-Stellen haben. Die andern sind mehrheitlich der 

Ansicht, dass auch die einzelnen Mitarbeitenden über Handlungs- und Ermessensspielraum verfügen. „Ich 

meine, wenn Personen unter der Anleitung ihres Vorgesetzten Dossiers behandeln, kann der versuchen, 

etwas zu vereinheitlichen. Aber man hat die Persönlichkeit von jedem. (...) Eine Person ist härter als die 
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andere, die andere ist sensibler gegenüber den Versicherten als die andere. Da sehe ich grosse Unter-

schiede. Je nach dem, auf wen Sie es treffen, haben Sie mehr oder weniger Chancen, dass Ihr Dossier 

objektiv behandelt wird.“ Die Unterschiede ergeben sich aus der unterschiedlichen Kompetenz der Mitar-

beitenden, stark aber auch aus ihrer persönlichen Haltung. Mehrere Personen berichten von Erfahrungen, 

wonach verschiedene Sachbearbeiter/innen derselben IV-Stelle ihre Arbeit unterschiedlich verrichten. So 

erzählt eine Person davon, dass Ausländer/innen im Zusammenhang mit Rentensprechungen eine Bestäti-

gung ihres Herkunftslandes brauchen, ob sie Anspruch auf Rente haben oder nicht. „Das war in jener 

Zeit, in der Jugoslawien im Krieg war, praktisch unmöglich. Dann wird das verlangt, völlig sinnlos, auch 

bei denen, die als Jugendliche in unser Land gekommen sind (...) Das hängt dann wieder von den Sachbe-

arbeitern ab. Die einen wollen das nicht, wenn sie sehen, dass jemand schon seit jungen Jahren hier war, 

andere wollen es unbedingt.“ 

Eine Minderheit der Befragten geht davon aus, dass in den IV-Stellen durch die Vorgaben der Stellenlei-

ter/innen oder des Kaders allgemein für die einzelnen Mitarbeitenden wenig Spielräume bestehen. Dies 

zeigt sich ihrer Ansicht nach beispielsweise auch in der Zusammenarbeit der IV-Stellen mit ihrer Organisa-

tion: „Ich denke, die IV-Stellen sind relativ hierarchisch organisiert. Wenn es nur der Mitarbeiter möchte, 

dann nützt es nichts, dann wird von oben zurückgegriffen. Es muss von oben her die Möglichkeit kom-

men, dass man miteinander reden kann.“  

Tabelle 9: Ausmass der Handlungs- und Ermessensspielräume 

 Interviewaussagen  
grosse Handlungs- 
und Ermessensspiel-
räume der IV-Stellen 

 Im Einzelfall eigentlich immer noch sehr viel, sie fällen im Einzelfall den Entscheid. 
 Jenseits aller Weisungen ist es so, dass man einen Invaliditätsgrad nicht mit mathematischen 

Formeln exakt festlegen kann (...) Da besteht natürlich die Gefahr, dass die Praxis der ver-
schiedenen Kantone nicht identisch ist. 

 Es ist immer die Frage, wie ich ein Kreisschreiben interpretiere und umsetze. Es ist ja nie bis 
in allerletzte Detail festgelegt. Dieser Handlungsspielraum wird auch voll ausgenutzt. 

 Was heisst ‚angepasste Arbeit’, was heisst das auf dem Arbeitsmarkt. (...) dann sagen sie, er 
könnte in dieser oder jener Arbeit arbeiten. Im Moment sind im Kanton X die Tankstellenwarte 
in Mode, früher waren es die Parkingwächter, da hatte man das Gefühl, die ganze Bevölke-
rung wird Parking- oder Museumswächter werden. (...) Und ich meine, da kann man einfach 
mehr oder weniger realistisch oder mehr oder weniger von der Realität abgelöst sein. 

 Beispielsweise bei den Hilfsmitteln, da sind die Kriterien, was jemand noch können muss, 
damit er einen Anspruch auf einen Elektrorollstuhl hat, unterschiedlich. 

 Diese Ausbildungen benötigen beide als Zulassungsbedingung eine Grundausbildung. In Y 
hat die IV-Stelle gesagt, die Grundausbildung ist eine separate Ausbildung, sie haben kein 
Recht, die andere zu machen. Und in Z haben sie gesagt, weil die Weiterbildung die Grund-
ausbildung voraussetzt, gehört beides zusammen und sie haben es bezahlt. Das waren also 
Fälle von Personen, die eigentlich identische Voraussetzungen hatten und in Y haben sie das 
abgelehnt und in Z in mehreren Fällen angenommen. 

geringe Handlungs- 
und Ermessensspiel-
räume der IV-Stellen 

 Es wird härter kontrolliert, es wird mehr verglichen zwischen den IV-Stellen. (...) Da be-
kommt eine IV-Stelle einen Rüffel, ihr habt zu viele Ausgaben. (...) Also wird man in diesen 
Fällen, wo man den Entscheidungsspielraum und das Ermessen hatte, tendenziell eher negativ 
beurteilen, das vermute ich, weil es ein Sparpotential ist. 

 Man hat in den letzten Jahren auch ganz klar gemerkt, dass Handlungsspielräume wegge-
nommen wurden. In Kanton X war im Bereich der medizinischen Massnahmen der Hand-
lungsspielraum etwas zu Gunsten der Versicherten genutzt geworden. Und das ist nun fertig. 

 Dort ist natürlich wirklich die Gerichtspraxis, daraus erfolgen Weisungen des BSV und da 
sind die Spielräume sehr viel enger geworden. Es ist sehr viel formalistischer geworden. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

4.6.4 Stellenwert der Handlungs- und Ermessensspielräume 

Die Mehrheit der Befragten erachtet die aus den Handlungs- und Ermessensspielräumen entstehenden 

unterschiedliche kantonale Praxis als problematisch. Eine stärkere Vereinheitlichung der Praxis wäre ihrer 

Ansicht nach möglich: „Ich bin bei der Migrosbank und werde in Zürich, Bern und Genf überall gleich 

bedient. Das funktioniert ja blendend. Warum kann das bei der IV nicht sein? (...) Je nach dem, wie ein 

Kanton politisch orientiert ist, wie es dort läuft, hat das einen Einfluss. Das sollte für eine solche Stelle 

nicht sein.“ Die Aufsichtsbehörde der IV-Stellen wird in diesem Zusammenhang von mehreren Personen 

kritisiert: „Ich denke, das BSV nimmt seine Aufsichtsfunktion gegenüber den IV Stellen nicht wahr oder 

zumindest viel, viel zu wenig. Wenn ich von einer IV Stellenleitung höre wie die vom BSV ihre Revisionen 

durchführen, wie die einzelne Fälle beurteilen, dann muss ich sagen, dort existiert schlicht und einfach 

keine Vorstellung davon, was eine einheitliche Anwendung eines Gesetzes bedeuten würde.“ Die man-

gelnde Aufsicht des BSV zeigt sich nach Meinung der Befragten auch im Bereich der Qualitätssicherung: 

Die Auflagen, welche diesbezüglich den subventionierten Fach- und Selbsthilfeorganisationen gemacht 

werden, gelten für die IV-Stellen nicht. Mehrere Personen können darüber nur den Kopf schütteln: „Das 

BSV verlangt von den Organisationen, die Geld vom BSV bekommen, dass wir die Kundenzufriedenheit 

messen, alljährlich ein Reporting machen oder gar zweimal im Jahr. (...) Da haben wir beim BSV nachge-

fragt, wie das bei den IV-Stellen sei. ‚Die IV-Stellen haben gesagt, sie haben keine Zeit für das’, machen 

das nicht und das BSV hat das nicht gefordert. Da frage ich mich, was ist das für ein Betrieb. Wir sind brav 

und machen das, haben natürlich auch keine Zeit. Die IV-Stellen können sich das sparen, nur weil es der 

eigene Betrieb ist. Da muss ich einfach sagen, das gibt es nicht.“ Die Einführung eines guten Qualitätssi-

cherungssystems könnte nach Ansicht einiger Befragten auch bei den IV-Stellen zu einer Vereinheitlichung 

der Praxis beitragen und längerfristig auch die Haltung gegenüber den Versicherten harmonisieren. 

Eine beachtliche Minderheit der Befragten schätzt die Handlungs- und Ermessensspielräume allerdings 

ganz anders ein: für sie bieten sich dadurch Möglichkeiten, dem Einzelfall besser gerecht zu werden. Eine 

stärkere Vereinheitlichung würde dies gefährden: „Man muss die Weisungen berücksichtigen und fertig. 

(...) was aber dazu führen kann, dass man dem konkreten Fall zuwenig gerecht werden kann. Ich finde, 

das ist nicht sehr menschlich.“ Doch auch diese Personen betonen, dass es nicht darum gehen kann, zu 

grosse und zu grundlegende interkantonale Unterschiede bestehen zu lassen. In diesem Zusammenhang 

wird auf die wichtige Rolle des eidgenössischen Versicherungsgerichts hingewiesen, welches mit seinen 

Entscheiden für eine Vereinheitlichung sorgt. Andere Befragte hingegen betonen, dass sie es vorziehen, 

Handlungs- und 
Ermessensspielräu-
me der Mitarbeiten-
den 

 Die Art, wie man die Gesuchsteller behandelt, also die Beziehung. Aber auch, wie sie mit 
den Vertretern umgehen, dass die IV-Stellen rasch und offen antworten oder eben den Kon-
flikt suchen und auf Argumente gar nicht eingehen. Das hängt ja dann auch stark von der 
Person ab, es gibt schon unadäquates Verhalten. 

 Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sehen sich mehr in der Funktion, dass sie eine Versi-
cherung sind und die Betroffenen da versichert sind und einen Anspruch haben, dass ihr Fall 
in nützlicher Frist erledigt wird, dass man nicht unnötige Abklärungen macht und so. Und es 
gibt andere, bei denen ich ganz stark das Gefühl habe, die sehen sich als Kämpfer und Kämp-
ferinnen gegen überbordende Sozialleistungen. (...) Ich habe auch schon erlebt, dass man 
gleiche Abklärungen wiederholen wollte einfach an einem anderen Ort, weil man wahrschein-
lich hoffte, es käme dann anders heraus. 

 Es hängt natürlich immer von den Beziehungen ab. Wenn Leute schon lange dabei sind, 
dann geht das. Sonst ist es schwieriger. 
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gewisse unterschiedliche Entscheidungen nicht einzuklagen, da die Wahrscheinlichkeit gross sei, dass die 

„grosszügigeren“ IV-Stellen ihre Praxis aufgrund neuer Weisungen der Aufsichtsbehörde ändern müssten: 

„Denn wenn wir damit argumentieren, dann kann sein, dass das die IV-Stelle, die nicht ganz nach dem 

Büchlein geht, auch nicht mehr machen kann. Und das habe ich schon ab und zu erlebt, dass man sich 

gefragt hat, ist es jetzt sinnvoll, Beschwerde zu machen oder nicht oder hat das nachher eher negative 

Auswirkungen, dass nämlich diejenigen, die etwas grosszügiger sind, zurückgepfiffen werden.“ 

Tabelle 10: Stellenwert der Handlungs- und Ermessensspielräume 

 Interviewaussagen  
problematisch  Eine gewisse einheitliche Ausrichtung in der Arbeit und in der Anwendung diese Gesetze 

und Verordnungen müsste eigentlich gewährleistet sein. 
 Ich finde es nicht normal, wenn jemand, der in X wohnt, keine Verfügung für Dolmetscher 

bekommt und andere in Y schon. (...) Das sollte nicht sein, das stösst auf Unverständnis. 
 Es wird nicht kontrolliert. Vorgaben zu machen ist eines, sie zu überprüfen das andere. (...) 

Ich habe Bilder vom BSV und da muss ich sagen, ich würde dem BSV nicht zutrauen, dass sie 
die IV-Stellen gut führen können. 

 Der Bund weiss eigentlich gar nicht, was an den IV-Stellen läuft. (...) Es kann ja nicht sein, 
dass das BSV irgendwelchen Organisationen, die sie mit ein paar Franken mitfinanziert, riesige 
Auflagen macht, was die Qualität und die Kundenzufriedenheit anbelangt und in ihrem eige-
nen Laden das nicht mal thematisiert. Das ist für mich absolut unverständlich. 

auch eine Chance  Es gibt trotzdem noch eine gewisse Autonomie von diesen verschiedenen IV Stellen (...). Ich 
begrüsse das auch sehr, weil das BSV wird in letzter Zeit extrem zurückhaltend. Ich habe das 
Gefühl, dass sie immer mehr Leistungen ablehnen, wenn ihnen die kantonalen Stellen Einzel-
fälle unterbreiten und zwar rechtlich schlecht. 

 Man muss schon versuchen, dass es zwischen den Kantonen nicht zu grosse Unterschiede im 
Bereich der Umsetzung des Gesetzes gibt. Ich denke, dass es gut ist, dass das BSV klare Vor-
gaben macht. Aber man muss eben die regionalen Gegebenheiten der Wirtschaft, der Bevöl-
kerung und so weiter auch berücksichtigen können. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

4.7 Zusammenarbeit IV-Stellen – befragte Organisationen 

Drei Viertel der Befragten äussern sich konkret zu ihrer Zusammenarbeit mit der/den IV-Stelle(n). Für 

knapp die Hälfte von ihnen ist diese Zusammenarbeit generell gesehen gut oder mindestens korrekt. 

„Wenn ich abschliessend sagen müsste, wie die Zusammenarbeit ist, dann würde ich sagen, es geht.“ 

Personen, welche mit mehreren IV-Stellen zu tun haben, sehen diesbezüglich grosse interkantonale Unter-

schiede: mit den einen IV-Stellen ist die Zusammenarbeit gut, mit andern wird sie als schwierig oder nega-

tiv wahrgenommen. Ein knappes Fünftel schliesslich erlebt die Zusammenarbeit mit der/den IV-Stelle(n) 

generell gesehen negativ. „Die Beziehungen haben sich sehr verschlechtert, verbunden mit der Verhär-

tung der IV-Stelle und der unserer Ansicht nach weniger seriösen Bearbeitung der Dossiers, den langen 

Wartezeiten... allen Probleme, die man sich nur vorstellen kann.“ 

Unabhängig davon, wie die Zusammenarbeit beurteilt wird, bemerken die Organisationsvertreter/innen, 

dass die IV-Stellen in den wenigsten Fällen den Kontakt mit Fach- und Selbsthilfeorganisationen von sich 

aus suchen und kaum an einer konkreteren Zusammenarbeit interessiert sind: „Wenn es Kontakte mit der 

IV gibt, sind sie mehrheitlich auf unsere Initiative.“ Viele Befragte gehen davon aus, dass eine engere Zu-

sammenarbeit gerade im Gebiet der beruflichen Eingliederung sehr erfolgsversprechend wäre. Mit weni-

gen Ausnahmen passiert dies aber nicht: „Ich möchte da gerne von der IV mehr Aufträge oder Anfragen 

haben, dort könnten wir Hand in Hand etwas machen. Da kommt eigentlich eben formell nichts.“  
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Entscheidend für die Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen und Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfe-

organisationen wird die Dialogbereitschaft der IV-Stellen erachtet. Eine Person beurteilt die Dialogbereit-

schaft in „ihrer“ IV-Stelle als insgesamt sehr gut. „Man kann mit ihnen gemeinsam Lösungen suchen. Das 

ist eine gute Art der Zusammenarbeit. Wenn man sich nur hinter Gesetzestexten versteckt, ohne die Per-

son in ihrer konkreten Situation wahrzunehmen, kann es nicht gut gehen, dann ist es rein administrativ. 

Man hat hier bei uns die Möglichkeit des Dialogs mit der IV.“ Für mehrere Befragte ist sie in der/den IV-

Stelle(n), mit welcher/n sie in Kontakt stehen, hingegen nicht gegeben; „da ist es relativ schwierig, in 

einen wirklichen Dialog hinein zu kommen.“ Andere machen je nach Kanton sehr unterschiedliche Erfah-

rungen „Es gibt rechte Unterschiede zwischen den einzelnen IV-Stellen. (...) Es gibt solche, die kommuni-

kativer sind und solche, die es nicht sind. (...) Bei der IV-Stelle in X ist eine Person dran, wo man wirklich 

mal ein Telefon machen kann und das auch etwas bewirken kann. D ist eher schwierig.“ Bemängelt wird 

von mehreren Personen, welche Rechtsvertretungen übernehmen, dass die IV-Stellen auf vorgebrachte 

Argumente nicht eingehen und damit die Zusammenarbeit erschweren und die Verfahren verzögern. „Das 

ist für mich schwer verständlich, (...) denn an sich müsste man meinen, auch die IV müsste daran interes-

siert sein, Entscheide zu treffen, die nachher möglichst nicht angefochten werden, weil es ihnen einerseits 

auch mehr zu tun gibt, wenn es nachher eine Beschwerde gibt. (...) Andererseits wäre es ja auch sinnvoll, 

wenn nicht allzu viel von den Gerichten ausgejasst werden müsste, weil die auch überlastet sind.“ Schwie-

rig wird die Zusammenarbeit nach Ansicht mehrerer Personen auch darum, weil sich die IV-Stellen sehr 

formalistisch verhalten. „Sie sind sehr legalistisch geworden. (...) sie respektieren alles auf den Buchstaben, 

und das ist eine Bremse für unsere Arbeit. Man kann nicht sagen, dass sie Fehler machen, aber wir sehen, 

dass sie mit ihrer Umsetzung ‚bis auf das Komma genau’ unsere Verteidigung der Versicherten bremsen.“ 

Mehrmals wird zudem darauf hingewiesen, dass unklare Zuständigkeiten die Zusammenarbeit erschwe-

ren; „für bestimmte Dossiers ist immer irgendwie jemand anderes zuständig“. Rund die Hälfte der Befrag-

ten betont, dass die Zusammenarbeit mit den IV-Stellen dann einfacher und besser ist, wenn ein persönli-

cher Kontakt zwischen IV-Stellen-Mitarbeiter/innen und ihnen selber besteht. Informationen werden so 

einfacher ausgetauscht und es können auch flexible Lösungen gefunden werden. „Durch diese langjähri-

gen Kontakte kann man wirklich etwas bewirken.“ Allerdings wird vereinzelt darauf hingewiesen, dass 

diese Vorteile durch persönliche Kontakte nicht nur unbedenklich sind, denn „es ist eine Versicherungsleis-

tung und es sollte eigentlich nicht so sehr von diesen Kontakten abhängen.“ 

Tabelle 11: Zusammenarbeit mit der/den IV-Stelle(n) 

 Interviewaussagen  
generelle Einschät-
zung 

 Wir haben auf kantonaler Ebene eine sehr gute Zusammenarbeit mit der IV Stelle. 
 Unsere Beziehungen mit der IV-Stelle sind gut. Wir arbeiten in guten Bedingungen zusam-

men. Wir treffen uns auch periodisch, um gewisse Vorgehensweisen zu besprechen. 
 Ich erachte den Kontakt mit der IV-Stelle als befriedigend. Einige meiner Mitarbeitenden 

würden bei dieser Aussage aufschreien. Aber für mich selber ist es so. 
 Wenn ich dort anrufe für jemanden, eine gute sachliche Auskunft bekomme oder die Akten 

schnell bekomme, diese Person sich nicht gerade angegriffen fühlt, wenn die Organisation X 
kommt, dann ist es für mich schon gut 

 Was ich sicher sagen kann, es ist unterschiedlich bei den einzelnen IV-Stellen. Wir arbeiten 
unterschiedlich gut zusammen. 

 In den Fällen, die wir haben, führt das schon relativ häufig zu Konflikten. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

4.8 Vermutete Ungleichbehandlungen in den IV-Stellen 

4.8.1 Ungleichbehandlung von verschiedenen Behinderungen 

„Zum Teil wird vermutet, dass es in den IV-Stellen eine Ungleichbehandlung von verschiedenen Behinde-

rungen gibt.“ war eine der insgesamt sieben Vermutungen, welche den Gesprächspartner/innen zur Stel-

lungnahme vorgelegt wurde8. Eine klare Mehrheit ist der Ansicht, dass diese Vermutung stimmt. Die Be-

fragten gehen davon aus, dass auf den IV-Stellen gewissen Behinderungen mit mehr Skepsis begegnet 

                                                      
8 Methodisches Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 

Dialogbereitschaft 
und Eingehen auf 
Argumentationen 

 In gewissen IV-Stellen geht das gut, da hat man auch Kontakt nach oben und kann einfach 
auch sagen, da habt ihr etwas komplett falsch gemacht, nehmt das doch zurück, anstatt dass 
wir ans Gericht gehen (...) Ich kann jetzt sagen, im Kanton X geht das relativ gut. In D geht es 
auch gut, in Z zum Beispiel nicht (...) da wird es eher rechtlich abgehandelt. 

 Man kann mit den Leuten auch reden, wir sind nicht nur am Streiten. 
 Im Unterschied zu anderen Versicherungen, die sich ab und zu auf ein Gespräch einlassen, 

machen wir die Erfahrung mit der IV, dass sie sich höchst selten bis nie dazu bereit erklären. 
 Das führt häufig dazu, dass, obwohl man sich da Mühe gibt und vielleicht über zwei, drei 

Seiten Stellung nimmt zu diesen Punkten (...), dass am Schluss genau der gleiche Text wie der 
des Vorbescheids als Verfügung kommt. (...) das wäre ja noch vertretbar, wenn sich die IV 
nicht überzeugen lässt von den Argumenten, aber häufig kommt wirklich wortwörtlich der 
gleiche Text und das heisst, man hat das Gefühl, dass man sich überhaupt nicht mit diesen 
Argumenten auseinandersetzt und das ist natürlich unschön. 

 Wir schreiben eine Begründung und sie verweisen einfach auf die klare Aktenlage und lesen 
unsere Begründung gar nicht, weil sie keine Zeit haben. 

 Wenn wir bei einem Vorentscheid unsere Argumente einbringen, dann ist es äusserst selten, 
dass die IV-Stelle darauf eintritt. Sie antworten mit einer lapidaren Formel, gehen nicht darauf 
ein und wiederholen ihre Position. Und dann müssen wir Rekurs machen. 

hinderlicher Forma-
lismus 

 Kanton D ist eher schwierig. Wenn man Frau Metzler vorwirft, sie führe ihr Departement 
legalistisch, dann könnte man das bei dieser IV-Stelle auch so sagen. (...) Sie lässt sich eigent-
lich erst von einem Gericht verpflichten. 

 Wenn ein frisch verletzter Patient kommt (...) kann es vielleicht mal etwas länger gehen, bis 
die IV-Anmeldung gemacht ist. Da kann es sein, dass die IV-Anmeldung noch nicht bei der IV 
eingetroffen ist, aber ein Gesuch für ein Hilfsmittel kommt, (...) wo eine Diagnose drinnen ist 
und ein Arzt mit unterschrieben hat, wo sie sehen, woher es kommt, wo sie mit 99%-iger 
Sicherheit davon ausgehen können, dass innerhalb des nächsten Monats die IV-Anmeldung 
eintrifft. Das wischen sie dann vom Tisch, weil die IV-Anmeldung nicht da ist. (...) Manchmal 
ist es einfach so kurzsichtig. 

 Die aussergerichtliche Regelung ist absolut nicht die Norm. 
 Da haben einige meiner Mitarbeiter damit angefangen, sich eine Vollmacht unterschreiben 

zu lassen vom Klienten und dann das ganze Dossier zu bestellen. Das gibt ihnen mehr Arbeit, 
aber sie gehen so nach dem Buchstaben des Gesetzes vor, sie haben schreckliche Angst, ein 
Datenschutzgesetzt zu verletzen oder so. Aber so wie sie es handhaben wird es zur Bremse. 

 Manchmal bleibt es ein wenig zu stark verwaltungstechnisch, man bleibt in den Regeln und 
Reglementen und versucht nicht, die Sichtweise etwas zu erweitern. 

Einfluss persönlicher 
Kontakte 

 Es fehlt eine klare Ansprechperson, von der man auch das Gefühl hat, diese Person ist für 
meinen Fall verantwortlich, an die kann ich mich wenden. Das geht hin und her, einmal ist es 
da, einmal dort, unverständlich und niemand ist für etwas zuständig. 

 Ich denke, es spielt wirklich eine Rolle, dass wir langjährige Mitarbeitende sind, die man 
kennt und die Leute wissen, man hintergeht sie nicht. Es geht nicht darum, irgendeinen 
Kampf auszuleben, sondern es geht uns um die Interessen der Behinderten. 

 Manchmal gibt es dann eine Zusammenarbeit von einem Mitarbeiter hier mit einem Mitar-
beiter von dort, vielleicht aus Sympathie oder so. Und dann läuft es auch gut. Aber sie haben 
ja viele Mitarbeiter auf der IV-Stelle... 
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wird. Konkret werden jene Behinderungen auf grössere Akzeptanzschwierigkeiten stossen, bei welchen 

medizinisch keine ein-eindeutige Situation besteht oder wo es sich um Krankheiten mit einem wechsel-

haften Verlauf handelt. Besonders hervorgehoben wird der ganze Bereich der psychischen Behinderun-

gen, wo „die Leute viel kritischer bewertet werden“ und „eine Tendenz besteht, vorsichtig zu sein“. Der 

Umgang mit den Behinderungen, bei welchen im somatisch-medizinischen Bereich keine klare Situation 

besteht, trägt nach Ansicht der Befragten wesentlich zu den kantonalen Unterschieden bei, da persönli-

che Einstellungen mitspielen können: „weil die Vorurteile, die es gibt gegenüber psychisch kranken Men-

schen bis weit in Fachkreise hinein eine gewisse Rolle spielen. (...) Je nachdem wer so eine IV Stelle leitet 

oder sogar wer Sachbearbeiter ist, kann das durchschlagen. (...) Das Messinstrument ist von vornherein 

weniger genau, wenn es um psychische Ursachen geht.“ 

Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass Personen, welche sich „wehren können“, mit einer besseren 

Behandlung von Seiten der IV-Stellen rechnen können. Dieses „sich wehren können“, hängt von der kon-

kreten Person und ihrem sozialen Umfeld ab, aber auch von der Art der Behinderung. Ungleichbehand-

lungen werden auch im Bereich der beruflichen Massnahmen beobachtet. „Schwierigere Fälle“ geniessen 

weniger Aufmerksamkeit und müssen eher damit rechnen, dass ihnen eine berufliche Massnahme ver-

weigert wird, weil die Erfolgschancen als zu gering erachtet werden. Einzelne Personen weisen auch dar-

auf hin, dass es in gewissen Punkten in den rechtlichen Grundlagen Ungleichbehandlungen von Behinder-

ten gibt, welche sich aber in allen Kantonen gleich auswirken, so etwa in bezug auf die Bestimmung der 

Arbeitsfähigkeit von Hörbehinderten oder die Kriterien für die Festlegung der Hilflosenentschädigung. 

Eine Minderheit von einem Fünftel der Befragten geht demgegenüber davon aus, dass in den IV-Stellen 

alle unabhängig von ihrer Behinderung gleich behandelt werden und mit gleichen Ellen gemessen wird. 

Tabelle 12: Ungleichbehandlung von verschiedenen Behinderungen 

 Interviewaussagen  
medizinisch nicht 
eindeutige Situatio-
nen, psychische 
Behinderungen 

 Wo die medizinische Diagnose nicht klipp und klar gestellt werden kann, gibt es Probleme. 
 Die angenehmeren Behinderungsarten sind diejenigen, wo klar abgeschätzt werden kann, 

was die gesundheitliche Problematik im Hinblick auf den Erwerbsausfall für Folgen hat. (....) 
Sobald man vermuten muss, dass da noch ein wenig simuliert wird oder dass versucht wird, 
den Spielraum noch ein wenig zu Ungunsten der IV auszunutzen, dann ist das Misstrauen da. 

 Sobald Fibromyalgie diagnostiziert wurde, sind sie an die rheumatologische Klinik X ge-
schickt worden, wo Fibromyalgie unbekannt war. Auch wenn es im Laborbericht noch drinnen 
war, im Arztbericht ist es nicht mehr erschienen. 

wer sich besser 
wehren kann 

 Die hat drei Rollstühle bekommen. (...) sie ist eine hübsche Frau und ist selber auf die IV und 
hat gesagt, meine Herren, so geht es jetzt. Die andere ist nicht so hübsch, ist nicht auf die IV 
und muss froh sein, wenn sie einen zweiten Rollstuhl bekommt. 

 Wenn jemand als psychisch behindert gilt, dann kann er es bei der IV glatt vergessen. (...) 
Genau gleich ist es bei geistig Behinderten. Die werden einfach nicht als Menschen ange-
schaut, sondern werden verwaltet. (...) Je besser die Leute reden können, je besser der Kopf 
noch beisammen ist, je mehr bekommen sie auch. 

berufliche Eingliede-
rung für „schwierige 
Fälle“ 

 Was wir zu hören bekommen ist das, dass schwer vermittelbare Leute weniger Aufmerk-
samkeit finden in einer IV Stelle als leichter vermittelbare. 

 (...) bezüglich Eingliederung kann es sich negativ auswirken, weil es dann Kantone gibt, die 
sofort finden, man kann sowieso nichts mehr machen. 

in den rechtlichen 
Grundlagen 

 Es gibt die eine grosse Ungleichbehandlung der Gehörbehinderten, die (...) haben einfach 
ihre Hilfsmittel und dann gelten sie als voll arbeitsfähig. 

 Vom Recht her ist es klar so, dass unterschiedliche Ellen angewendet werden. Zum Beispiel 
gibt es die Hilflosenentschädigung nur, wenn man in den alltäglichen Lebensverrichtungen 
behindert ist, aber nicht, wenn man eine geistige Behinderung hat. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 



Teil 2B, Ergebnisse: 4 Die IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

195

4.8.2 Ungleichbehandlung von Frauen und Männern 

Mit drei Ausnahmen stimmen alle Befragten der vorgelegten Vermutung zu, wonach es in den IV-Stellen 

eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern gibt9. Grossmehrheitlich wird diese Ungleichbehand-

lung allerdings als systembedingt bezeichnet: Personen in einer Teilzeiterwerbstätigkeit und solche, wel-

che primär in der Haus- und Familienarbeit beschäftigt sind, werden im aktuellen System benachteiligt. 

Aufgrund der traditionellen Rollenteilung sind davon bis anhin vor allem Frauen betroffen, aber „ein 

Mann, der Teilzeit arbeiten und daneben den Haushalt besorgen würde, hätte die gleichen Probleme“. Bei 

Personen, welche nicht oder teilzeitlich erwerbstätig sind (bzw. waren), liegt die Benachteiligung primär in 

der Bestimmung des Invaliditätsgrades. „Wenn einer sagt, sie ist noch 50% arbeitsfähig und sie hatte eine 

50%-ige Tätigkeit inne, dann sagt man, sie ist im Erwerbsteil nicht eingeschränkt und macht eine Haus-

haltsabklärung, (...) beurteilt das quasi in einem Ganzzeitpensum und sagt, dann ist sie noch 30% einge-

schränkt, dann hat sie nichts. Der gleiche Mann, der voll arbeitet, bekommt eine halbe Rente. Da stimmte 

etwas mit dieser gemischten Methode nicht.“ Dazu kommt die von mehreren Gesprächspartner/innen 

beobachtete Tatsache, dass Frauen häufig behinderungsbedingt ihr Pensum reduzieren, bevor sie sich bei 

der IV anmelden, was ihnen später zum Nachteil gereicht. Besondere Probleme stellen sich auch für Frau-

en, welche während einer Familienphase nicht erwerbstätig waren, aber wieder in das Erwerbsleben ein-

gestiegen wären bzw. einsteigen würden, wenn sie keine Behinderung hätten. Dies glaubhaft darzulegen 

ist nach Erfahrung der Gesprächspartner/innen ein schwieriges Unterfangen. „Der Sachbearbeiter der IV 

meinte, ich müsse ihm nicht mit dem kommen, dass eine Hausfrau mit zwei Kindern noch ausserhäuslich 

tätig sei.“ Ein problematischer Punkt bei der Berücksichtigung der Haus- und Familienarbeit sind auch hier 

die schon mehrfach kritisierten Haushaltsabklärungen, welchen als subjektiv und damit potentiell auch 

ungerecht erachtet werden. Eine weitere Benachteiligung der in der Haus- und Familienarbeit tätigen 

Personen wird im Bereich der Hilfsmittel wahrgenommen, weil gewisse Hilfsmittel nur Erwerbstätigen 

vergütet werden: „Das klassische Beispiel ist immer die Finanzierung eines Autos. Wenn ich es brauche, 

um arbeiten zu gehen, dann zahlt mir das die IV. Wenn ich es brauche, um meinen Job als Hausmann zu 

machen, um einkaufen zu gehen und die Kinder in die Schule zu fahren, dann zahlt mir das die IV nicht.“ 

Zusätzlich zu diesen systembedingten Benachteiligungen von Frauen sehen viele Gesprächspartner/innen 

weitere Probleme: herrschen in den IV-Stellen traditionelle Rollenbilder vor, wirkt sich dies auf die Behand-

lung der Anträge aus. Beispielsweise wird vermutet, dass der beruflichen Integration von Frauen weniger 

Gewicht geschenkt wird. „Man ist bei Frauen in bezug auf Massnahmen der beruflichen Wiedereingliede-

rung zurückhaltender. (...) Es gibt auf der Seite derer, welche das Gesetz anwenden, halt Vorurteile, das 

wirkt sich gerade im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung aus.“ Andere beobachten, dass Frauen 

bzw. ihre Anträge auf den IV-Stellen weniger ernst genommen werde, aber auch, dass sich Frauen weni-

ger wehren und damit häufiger benachteiligt sind. „Frauen haben einfach nicht gelernt, den Mund auf-

zumachen und zu kämpfen.“ 

                                                      
9 Methodisches Vorgehen vgl. Kapitel 1.2. Mehrere Gesprächspartner/innen weisen im Zusammenhang mit der Ungleichbehandlung 

von Frauen auf die ihm Rahmen des NFP 45 erstellten Untersuchung zum Thema hin (Baumann, Katerina & Lauterburg, Margareta 

(2001). Knappes Geld – ungleich verteilt. Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung. Basel: Helbling & Lichtenhahn.) 
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Tabelle 13: Ungleichbehandlung von Frauen und Männern 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

 Interviewaussagen  
Haushaltsarbeit und 
Teilzeiterwerbstätig-
keit 

 Man kann generell sagen, dass man als erwerbsfähige Person schneller oder höher als invalid 
angeschaut wird und eine Rente bekommt, als eine haushaltstätige Person und das sind meis-
tens Frauen. 

 Es ist immer schwierig im Haushalt einen Invaliditätsgrad zu holen, der eine Rente gibt. Das 
wird einfach nicht gleich anerkannt, weil es heisst, im Haushalt kann man ja Pausen machen, 
es gibt leichte und schwerere Arbeit, es gibt Mitwirkungspflicht der Mitbewohner und so. 

 Da wird ganz isoliert geschaut, was wäre noch im Erwerb zumutbar und was wäre noch im 
Haushalt zumutbar ohne die Interdependenz zu berücksichtigen. 

 Wenn eine Frau ohne Behinderung 50% arbeitet und der Arzt sagt, sie ist 50% arbeitsfähig 
bezogen auf ein 100%-Pensum, dann ist sie 0% eingeschränkt nach Bundesgericht (...) Wenn 
jetzt diese Frau zwei verschiedene 50%-Jobs hätte, also nicht 50% arbeiten und 50% Haus-
halt, sondern 50% bei Firma A und 50% bei Firma B, dann hätte sie mit dieser Einschätzung 
eine halbe Rente. 

Pensumsreduktion  Die Frau, die kommt, ist meistens nur noch in einem Teilzeitjob, und wenn man nachfragt, 
findet man heraus, dass die Teilzeit behinderungsbedingt ist, weil sie nicht mehr mochte oder 
sie ist zur Reduktion gedrängt worden. Das ist Alltag. 

 Frauen, die 80% gearbeitet haben, die dann aus gesundheitlichen Gründen auf 60% redu-
ziert haben. Zwei, drei Jahre später sagt der Arzt, sie können nur noch die Hälfte arbeiten, 
also 30%. Dann heisst es für sie, jetzt ist der Zeitpunkt zum Anmelden (...) Aber für die IV ist 
es eine Arbeitsreduktion von 30%, nämlich von 60 auf 30, und das ist keine Rente. 

Wiedereinstieg  Das sehe ich oft in der Praxis bei Frauen, welche wegen ihren Kindern ausgestiegen sind und 
dann nicht wiedereingestiegen sind, weil sie gesundheitliche Probleme haben und den Antrag 
noch nicht gestellt haben. (...) dann müssen sie den Beweis erbringen, dass sie jetzt erwerbstä-
tig sein würden. 

 Dass viele Frauen eine Erwerbstätigkeit nicht aufnehmen, weil sie seit Jahren eine Behinde-
rung haben, sich aber nicht anmelden. Das kommt dann Jahre später, vielleicht bei einer 
Scheidung, wenn sie gezwungen wären, arbeiten zu gehen (...) Und bei der IV heisst es, ‚Sie 
waren ja immer Hausfrau’. Dann muss sie beweisen, dass sie ohne Behinderung vor Jahren 
schon eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätte. 

 Man nimmt es den Frauen jeweils nicht ab (...) Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht 
gleich. Es war vor wenigen Jahren noch so, dass man das praktisch nicht schaffte, dass man 
sagte, eine Frau wäre jetzt wieder eingestiegen, wo die Kinder grösser sind. 

Haushaltabklärun-
gen 

 Im Zusammenhang mit dem Umbau wurde der Tumbler gestrichen, die Waschmaschine ist 
anerkannt, (...) weil der Treppenlift in den Keller nicht gezahlt wird, aber einen Tumbler 
braucht sie nicht, weil sie ja auf dem Balkon aufhängen kann. Es ist nicht immer Sommer, sie 
kann nicht alles aus dem Rollstuhl heraus aufhängen... da muss ich einfach sagen, die Ein-
schätzung der Art der Arbeit, das ist sicher ein Schreibtischentscheid. 

 Je nach den Antworten, je nach der Wahrnehmung des Abklärers, kann das zu sehr grossen 
Unterschieden im Invaliditätsgrad in bezug auf die Haushaltsarbeit kommen. 

 Es ist ein Wahnwitz, wenn ein Mann eine Hausfrau abklären geht, der vielleicht in seinem 
Leben noch nie einen Haushalt geführt hat. 

berufliche 
Integration 

 Es ist immer noch so, dass verbreitet die Meinung da ist, die Erwerbstätigkeit sei für einen 
Mann wichtiger als für eine Frau, weil die Frau immer noch die Möglichkeit habe, in ‚ihrem 
Aufgabengebiet’, wie es so schön heisst, tätig zu sein. 

Auftreten   Frauen haben mehr Mühe, sich gegenüber der IV durchzusetzen und bei ihr aufzutreten, ein 
Mann verteidigt sich viel leichter. (...) Ich habe hier schon Frauen erlebt, die mich weinend 
angerufen haben und gesagt haben, die IV hat mich schlecht behandelt. 

 Frauen haben auch einfach weniger ‚Punch’ um ihre Rechte zu verteidigen. 
 Wenn Sie arm und krank sind, haben Sie weniger Rechte und wenn Sie noch eine Frau sind, 

dann noch viel weniger. Und wenn Sie dazu noch Ausländer sind, dann noch erst recht. Da 
gibt es schon ein soziales Gefälle. 
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4.9 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Die detaillierte Betrachtung der Arbeit der IV-Stellen aus der Perspektive der Fach- und Selbsthilfeorgani-

sationen gibt eine Fülle von Anhaltspunkten für mögliche Ursachen von kantonalen Unterschieden. 

 Den kantonalen IV-Stellen werden unterschiedliche Haltungen zugeschrieben. Diese Haltungen können 

sich auf die Behandlung der Gesuche auswirken und insbesondere dort wirksam werden, wo in nicht ein-

eindeutigen Situationen Ermessensspielräume bestehen. Folgenreich ist die Positionierung einer IV-Stelle 

auf dem in etwas saloppen Worten beschriebenen Kontinuum zwischen „Leistungsansprüche von An-

tragsteller/innen prüfen“ und „die Versicherung möglichst vor Leistungen verschonen“, welche sich in 

ihrer „Rigidität“ äussert. Weiter entscheiden die Position einer IV-Stelle zwischen „modernem Dienstleis-

tungsbetrieb“ bzw. „formalem Verwaltungsapparat“ aber auch das Menschenbild darüber, wie vorhan-

dene Handlungs- und Ermessensspielräume genutzt werden. Die Haltung einer IV-Stelle beeinflusst die 

Entscheidung von Anträgen, was sich statistisch in unterschiedlichen IV-Bezugsquoten ausdrücken kann. 

 Die Kompetenz der Arbeitsverrichtung wird kantonal unterschiedlich eingeschätzt. In IV-Stellen, in wel-

chen viele unerfahrene Mitarbeitende mit wenig umfassendem fachlichen Wissen und wenig Bezug zu 

Behinderten beschäftigt sind, ist ein grösserer Einfluss von persönlichen Werthaltungen auf die Entschei-

dungen zu vermuten. Auch dies kann in kantonalen Unterschieden in den Bezugsquoten Ausdruck finden. 

 Besonders grosse Unterschiede in der Arbeit der IV-Stellen werden im Bereich der beruflichen Eingliede-

rung wahrgenommen. Wo die berufliche Eingliederung durch gute Beratung, Arbeitsvermittlung, Beglei-

tung am Arbeitsplatz etc. grosses Gewicht hat und wo Wege gesucht werden, potentiell Betroffene mög-

lichst früh zu erfassen bzw. der IV zuzuführen, sollte sich dies in tieferen Quoten für Neuberentungen mit 

ganzen IV-Renten auswirken. 

 Genau der gegenteilige Einfluss ist von der ebenfalls kantonal unterschiedlich eingeschätzten Dauer der 

Gesuchsbehandlung zu erwarten. Je länger die Verfahren dauern, umso kleiner sind die Chancen auf eine 

berufliche (Wieder)eingliederung und umso grösser die Wahrscheinlichkeit, dass es (allenfalls später) zu 

einer vollen Verrentung kommt. 
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5 Ärztliche Akteur/innen 

5.1 Stellenwert der Medizin 

Im Zusammenhang mit den Ärzt/innen als Akteur/innen im Invalidisierungsprozess spricht rund die Hälfte 

der Befragten ein grundlegendes Thema an: die Frage der Rolle der Medizin innerhalb der IV überhaupt. 

Es wird eine zunehmende „Medizinalisierung“ beobachtet, welche kritisch beurteilt wird: Mit immer um-

fassenderen und häufigeren Abklärungen sollen medizinische Sachverhalte immer detaillierter geklärt 

werden, das Medizinische wird zunehmend zu einem alleinentscheidenden Faktor. Mehrere Personen 

betonen denn auch, dass bei den meisten Rekursen die unterschiedlichen medizinischen Einschätzungen 

zur Diskussion stünden. Ärzt/innen kommt damit gegenüber andern Fachleuten eine zu grosse Rolle zu. 

Zudem wird die Medizinalisierung als nicht sinnvoll erachtet, „weil die IV letztlich eine ökonomische Ge-

schichte ist, der Einkommensvergleich“ und weil in anderen Bereichen der IV durch die immer stärkere 

Medizinalisierung zuwenig Ressourcen eingesetzt werden: „Man hat enorm viel Geld in den medizinischen 

Bereich investiert. (...) Das ist eine Orientierung, die das BSV natürlich will und fördert, das ist nicht einfach 

die kantonale IV-Stelle. Aber man will wirklich im medizinischen Bereich investieren. Und das ist für mich 

falsch, denn die Investitionen braucht es im Bereich der Wiedereingliederung. Was nützt eine Verfeine-

rung der Analyse der Erwerbsfähigkeit aus medizinischer Sicht?“ Mehrere Personen weisen darauf hin, 

dass die Medizinalisierung nicht nur finanzielle Ressourcen bindet, sondern auch wesentlich zur Verlänge-

rung der Verfahren beiträgt. Sie vertreten die Meinung, dass zu viele Gutachten gemacht werden und 

dass in manchen IV-Stellen Zeit und Geld verloren geht, weil an eigenen Gutachten festgehalten wird: 

„die IV sagt nicht einfach, wir beteiligen uns am Gutachten, wenn eine andere Versicherung sowieso eines 

macht. Das wird dann nicht gemacht, sondern man doppelt mit einem eigenen Gutachten nach, wenn 

möglich noch mit einem widersprüchlichen Wortlaut. Dann fängt das Gestreit erst richtig an.“ 

Tabelle 14: Stellenwert der Medizin 

 Interviewaussagen  
Stellenwert der 
Medizin 

 „Man kann sagen, wenn jemand blind ist, bringt das die und die Einschränkungen mit sich 
und das erfordert diese oder jene Massnahmen an Rehabilitation, an Hilfsmitteln. Auf der 
andern Seite (...) kommt es eben sehr auf individuelle Faktoren an, Persönlichkeit, Charakter, 
Intelligenz, Unterstützung aus dem Umfeld, ob jemand alleine lebt oder in einer Familie oder 
einer Partnerschaft. Das hat Einfluss darauf, was nötig ist. Und bei der Gewichtung dieser 
Faktoren wird meiner Meinung nach die Bedeutung des Arztes überschätzt.“ 

 „In der Schweiz hat die Medizin immer noch ein viel höheres Gewicht als die soziale Kom-
ponente. Die Psychiatrie zum Beispiel ist völlig auf die Diagnose ausgerichtet von der Krankheit 
her und das BSV unterstützt das (...) die Ärzte sind immer noch sehr wichtig, weil für unsere 
Bevölkerung sehr bedeutend ist, was ein Arzt sagt, was der sagt ist richtig. Wir haben sehr 
wahrscheinlich den Arzt idealisiert, er ist ein Bestandteil im ganzen, der sehr wichtig ist, aber 
das andere ist eben genau so wichtig.“ 

 „Es gibt ja kaum Arbeitsmediziner, es sind Allgemeinärzte oder spezialisierte Ärzte von be-
stimmten Krankheiten. Aber was wissen die über die Realität der Arbeit? Für mich ist das ein 
grosses Problem. Man kann ja die Kapazität aus medizinischer Sicht sehr fein abklären, aber 
das auf die Möglichkeiten, eine Stelle zu finden, zu übersetzen, ist eine andere Sache. Für 
mich ist die Orientierung viel zu medizinlastig.“ 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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5.2 Haus- und Fachärzt/innen 

Befragt nach der Kompetenz der Ärzt/innen in bezug auf die Erstellung von Ärzt/innenberichten und Gut-

achten für die IV wird von sehr grossen Unterschieden berichtet. Besonders auf der Ebene der Haus- und 

Fachärzte „gibt es vor allem Riesenunterschiede.“ Diese beziehen sich auf die Haltung der Ärzt/innen ge-

genüber der IV, das Engagement, mit welchem sie nötige Schritte für ihre Klient/innen einleiten aber vor 

allem auch das Wissen über die Zusammenhänge und das Funktionieren der IV. Letzteres wird von rund 

der Hälfte der Befragten als Problem erachtet. Etwas salopp ausgedrückt meint eine Person: „Ich würde 

sagen, 95 von 100 Ärzten sind absolute Flaschen, was die IV anbelangt, die haben wirklich null Ahnung.“ 

Die mangelnde Kenntnis der Bedingungen und Möglichkeiten der IV und Versicherungsfragen allgemein 

führt dazu, dass in den ärztlichen Berichten oder Gutachten Probleme entstehen können, weil Fragen 

ungenau beantwortet, Relevantes verpasst oder unbeabsichtigt andere Weichen gestellt werden. „Das 

jüngste Beispiel war einer, der bei zwei Ärzten ist. Er hatte ein Schleudertrauma und einen Herzinfarkt. 

Der Arzt fürs Schleudertrauma hat ihn deswegen zu 50% arbeitsunfähig geschrieben. Dann ist der Herz-

arzt gekommen und hat gesagt, dann schreibe ich dich auch noch 50% krank, dann gibt es eine ganze 

Rente. So denken die Ärzte noch.“ Nach Erfahrung einiger Personen ist die Bereitschaft der Ärzt/innen, 

sich mit den rechtlichen Aspekten der IV auseinander zusetzen zum Teil gering: „Gerade heute hat mir ein 

Arzt auf meine Frage, was der Patient in einer geeigneten Tätigkeiten noch arbeiten könnte, geschrieben, 

es sei ihm völlig wurst, Fakt sei einfach, dass er seit drei Jahren arbeitslos sei und keine Arbeit fände und 

darum habe er eine Rente zu gut. Er verkennt das IV-Recht völlig, (...) Er hat geschrieben, er sei es leid, 

darüber zu diskutieren, es müsse einfach einen Rentenantrag geben. So kommen wir nicht durch.“ 

Umgekehrt wird Hausärzt/innen und persönlichen Fachärzt/innen aber attestiert, dass sie die Patient/innen 

gut kennen und deshalb ihren Gesundheitszustand besser einschätzen können als Gutachter/innen, wel-

che sie nur kurz sehen. Gerade bei komplexen Krankheitsbildern und Lebenssituationen wird diese längere 

Beziehung als wichtig erachtet und die Gutachten-Situation kritisiert. „Beim Einholen von Gutachten muss 

man sich einfach bewusst sein, dass der beste Mediziner in drei, vier Stunden nicht die exakte Pathologie 

der Person erkennen kann“. So wird denn mehrheitlich bedauert, dass die medizinischen Berichte und 

Einschätzungen von Hausärzt/innen bei den meisten IV-Stellen kaum noch Gewicht haben. „Die Gutach-

ten der Hausärzte werden ja immer weniger in Betracht gezogen. (...) Die IV-Stelle – zu Recht oder zu 

Unrecht – vermutet, dass die Hausärzte zu wenig objektiv sind, zu nahe an den Versicherten.“ Ob der 

Vorwurf der mangelnden Objektivität gegenüber Hausärzt/innen berechtigt ist, ist unter den Befragten 

umstritten. Einige erachten den Vorwurf als in manchen Fällen als durchaus angebracht, andere gehen 

davon aus, dass sogenannte „Gefälligkeitsgutachten“ die grosse Ausnahme sind. „Ich meine, das ist auch 

ein absolut gravierender Vorwurf an einen Arzt, weil ein Arzt, der ein falsches Gutachten macht, macht 

sich ja strafbar. Und bisher habe ich noch keine Strafklage einer IV-Stelle gehen einen Arzt wegen einem 

falschen Zertifikat erlebt... Soweit wagt man also nicht zu gehen, aber es gib doch Verdächtigungen.“ 

Diesbezüglich wird auch Kritik an den Bundesbehörden laut: „wenn man die Begründung liest, welche im 

Rahmen der 4. IVG-Revision in bezug auf die Einrichtung von regionalen ärztlichen Diensten gegeben 

wird, dann muss man daraus schliessen, dass die Bundesverwaltung die Ärzte als inkompetent erachtet.“ 

Die zukünftige Lösung mit regionalen medizinischen Zentren selber wird unterschiedlich beurteilt. Wäh-

rend die einen diesen Zentren bereits sehr kritisch gegenüberstehen, wollen andere abwarten, was pas-

siert. Unabhängig von der konkreten Vorgehensweise für medizinische Abklärungen wird betont, dass die 

behandelnden Ärzt/innen als Informationsquelle besser einbezogen werden sollten, wenn Gutachter/innen 

beauftragt werden. 
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Tabelle 15: Haus- und Fachärzt/innen 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

5.3 Am Abklärungsprozess der IV-Stellen beteiligte Ärzt/innen 

5.3.1 IV-Stellenärzt/innen und von der IV beauftragte Gutachter/innen 

Die Rolle der IV-Stellenärzt/innen wird von einigen Befragten kritisch beurteilt. In manchen IV-Stellen 

kommt ihnen eine zentrale Position in der Entscheidung zu, beispielsweise durch die Wahl der Gutach-

ter/innen oder die Wertung verschiedener Ärzt/innenberichte und Gutachten. Diese Position wird als nicht 

unproblematisch erachtet, da gerade in kleineren IV-Stellen, welche nur eine oder zwei Personen in die-

sem Fachbereich beschäftigen, persönliche Werte und Normen wesentlich mitspielen können. Als beson-

dere Schwierigkeit wird erachtet, dass die Ärzt/innen für viele Entscheidungen gar keinen Kontakt mit den 

 Interviewaussagen  
Unterschiede  Es gibt eine Reihe, die sagen, nur nicht IV anmelden. (...) die schauen das fast als persönli-

ches Versagen an, wenn sich der Patient bei der IV anmelden muss. Andere melden rasch an. 
 Es gibt Hausärzte, die sich sehr engagieren und auch solche, die das nicht tun, sich verste-

cken und sagen, das muss der IV-Arzt entscheiden. 
 Da kann es sehr unterschiedlich sein, ob sich der Arzt bewusst ist, zuhanden welcher Stelle 

er diesen Bericht schreibt und welche Auswirkungen das hat. Gewisse Ärzte sind sich dessen 
sehr bewusst, andere nicht. 

Mangelnde Kenntnis 
der IV 

 Die Ärzte haben ganz einfach häufig nicht genügend Kenntnisse über die IV und ihre Leis-
tungen und wissen nicht, was es für Folgen hat, wenn sie so oder so antworten oder über-
haupt, auf welche Fragen sie antworten müssen. 

 Dann ist die IV ein höchst komplexes Ding, (...) wo man die Grundlogik verstehen muss, um 
überhaupt ein ärztliches Zeugnis zu schreiben, das die Kernworte enthält, die etwas auslösen. 
Da kann ein Arzt im Kanton sehr viele Unterschiede machen, der drauskommt, wie man das 
macht, wie man das richtig formuliert, damit das Gesuch durchkommt. 
 So Fragen wie Einkommensvergleiche oder so sind den Ärzten fremd. (...) Da gibt es bei den 

Ärzten einen Nachholbedarf. Sie haben letztendlich eine gewisse Machtposition. 
 Es gibt Hausärzte oder zum Teil auch Fachspezialisten, die eigentlich seriös sind, aber nicht 

begreifen, was für die IV wichtig ist. Sie schreiben dann zum Teil komisches Zeug, das man 
nicht brauchen kann, weil sie nicht verstehen, was rechtlich relevant ist. 

Rolle und Rollenver-
ständnis 

 Die behandelnden Ärzte und Therapeutinnen wären (...) eine extrem wichtige Quelle. Ich 
sehe die Tendenz, dass man das von Seite der IV Stellen oder von politischer Seite her abwer-
tet. Es besteht die Tendenz, Leute für den IV Entscheid zu jemandem in diesen medizinischen 
Zentren zu schicken, wo Patienten innerhalb von kurzer Zeit angeschaut werden und deren 
Bericht bildet die Grundlage für den Entscheid. Das finde ich eine fatale Tendenz. 

 Es gibt parteiische Ärzte, da muss man sich nicht blind stellen. Aber die behandelnden Ärzte 
sehen ihre Patienten regelmässig, sie wissen, wie es ihnen geht. Man kann doch nicht einfach 
sagen, alle Ärzte machen Gefälligkeitsgutachten, das ist einfach falsch. 

 Ich weigere mich zu denken oder zu glauben, dass es Ärzte gibt, die einfach so der Einfach-
heit halber oder weil sie den Patienten nicht verlieren wollen sagen, ‚hören sie, melden sie sich 
für eine IV-Rente an’. 

 Bei den Ärzten muss man sagen, das ist schon klar, die müssen ja auch Arbeit haben, wenn 
es mehr Ärzte gibt... die müssen ja auch ihre Kunden haben. 

 Das ist eine frontale Attacke gegen die Ärzte und ich habe nicht verstanden, warum die 
Ärztevereinigungen sich da nicht mehr gewehrt haben. (...) da sieht man doch, dass es in der 
Bundesverwaltung schlimme Verdächtigungen gegenüber den niedergelassenen Ärzten gibt. 

 Es macht ja auch wenig Sinn, einen Hausarzt (...) diese Abklärung machen zu lassen, nur 
weil er die Situation besser kennt und dann aufgrund von zu wenig Know-how eine Menge 
Fehlentscheide getroffen werden, die nachher weitergezogen werden und es ein Gerichtsurteil 
braucht. Wenn schon müsste man ein anderes Modell anschauen (...) wo der Arzt einer IV 
Stelle mit dem Hausarzt eine solche Situation gemeinsam anschauen. 
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Klient/innen haben: „Da wird alles am grünen Tisch anhand von Berichten geklärt.“ Mehrere Personen 

sprechen einigen IV-Stellenärzt/innen auch die Kompetenz ab. „Ich habe den Eindruck, dass der Vertrau-

ensarzt der IV-Stelle in unserem Kanton nicht sehr sozial ist, er hat keine sehr gute Praxiserfahrung und 

ich frage mich, ob es einfach sein Abstellgeleise war, der Arzt der IV-Stelle zu werden.“ 

Immerhin zwei Fünftel der Gesprächspartner/innen haben gegenüber den von der IV bestimmten Gutach-

ter/innen, aber auch gewissen medizinischen Kompetenz-Zentren und Medizinische Abklärungsstellen 

MEDAS (vgl. unten) Reserven und zweifeln deren Neutralität und Kompetenz an. Sie äussern den Ver-

dacht, dass diese zum Teil „versichertenfeindlich“ sind. Bemängelt wird weiter, dass persönliche Meinun-

gen und Werthaltungen bei der Begutachtung entscheidend mitspielen. „Man kann mit der gleichen Be-

hinderung, behaupte ich, zum Gutachter A gehen und er schreibt einem 50% arbeitsunfähig und zum 

Gutachter B und der schreibt einem nur 10% arbeitsunfähig.“ Insbesondere bei Ärzt/innen oder Institutio-

nen, welche einen grossen Teil ihres Einkommens aus der Tätigkeit als Gutachter/in beziehen, wird die 

Neutralität in Zweifel gezogen. Vorgeworfen wird einzelnen IV-Stellen auch, dass sie in der Wahl der Gut-

achter/innen sehr eng sind. „Im Kanton B werden 50% der Gutachten von vier Personen gemacht. (...) 

Man bekommt natürlich schon einen einseitigen Blickwinkel, wenn man für eine IV-Stelle im Jahr 100 

Gutachten macht.“ Bei der Wahl der Gutachter/innen sehen die überkantonal tätigen Gesprächspart-

ner/innen grosse kantonale Unterschiede in den IV-Stellen: „(...) wenn die IV-Stelle D ein Gutachten in 

Auftrag gibt, wählt sie sehr oft Gutachterstellen, die (...) unseriös arbeiten. Andere IV-Stellen, zum Beispiel 

X, haben so schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Gutachtern, dass sie sie nicht mehr beauftragen. 

Aber D hat das noch nicht entdeckt und sie geben immer noch Gutachten in Auftrag, die in Gerichtsver-

fahren wieder rausgekickt werden, weil sie nicht schlüssig sind.“ 

Bei Gutachter/innen aber auch manchen IV-Stellen-Ärzt/innen wird kritisiert, dass es ihnen an Sozialkom-

petenz mangelt und dass sie auch nicht auf Behinderte eingestellt sind. „Ich denke, Gutachter, die das 

tagtäglich machen, haben nach einer gewissen Zeit eine Art Gefühlskälte. Das ist jetzt die Nummer 123, 

die nehmen wir jetzt einfach durch. Das ist sicher auch ein Grund, den ich in den Oberbegriff Kompetenz 

nehme, Sozialkompetenz, die fehlt.“ Mehrere Personen bemängeln, dass sich ihre Klient/innen von Gut-

achter/innen nicht ernst genommen fühlen, dass sie nicht wissen, was mit ihnen passiert und sie schlecht 

informiert werden: „Anstatt ein paar lateinische Wörter könnten sie auch deutlich sagen, was los ist.“  

Die Wahl der Gutachter/innen und der Umgang mit den ärztlichen Gutachten wird als wesentlicher Ein-

flussfaktor für interkantonale Unterschiede erachtet: „In der Wahl der Gutachter, das ist natürlich ein ganz 

wichtiger Punkt, diversifiziert man etwas und schaut, dass man nicht immer die gleichen hat oder wählt 

man gerade immer die gleichen aus. (...) Zieht man die Einschätzungen der Hausärzte generell mal in 

Zweifel oder zieht man sie nur dann in Zweifel, wenn es unklar und diffus ist. Da gibt es einen grossen 

Einschätzungsspielraum und der wird auch wahrgenommen.“ 

5.3.2 Medizinische Abklärungsstellen (MEDAS) 

Die Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) werden von den Befragten insgesamt sehr kritisch beurteilt. 

In bezug auf die Qualität der Abklärungen wird zwar das interdisziplinäre Team durchaus als Vorteil gese-

hen, die meisten Befragten weisen aber darauf hin, dass gerade bei komplexen Krankheitsbildern oder 

diffusen Behinderungen die Dauer der MEDAS-Abkärungen zu kurz ist, um eine objektive Beurteilung zu 

gewährleisten. „Ich sage dem manchmal etwas Fliessbandabfertigung.“ Dazu kommt, dass einigen Spezia-

list/innen der MEDAS die fachliche, vor allem aber die soziale Kompetenz abgesprochen wird. „Wenn dort 
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wenigstens Top-Mediziner wären, wirklich auch Arbeitsmediziner, aber das ist klar nicht der Fall. Ich mei-

ne, man kann sich ja fragen, wieso ein Arzt Versicherungsarzt wird und was seine Motivation ist.“ Einige 

Personen machen deutlich, dass je nach MEDAS andere Abklärungsresultate zu erwarten sind, dass also – 

insbesondere bei gewissen Behinderungen – nicht in allen MEDAS eine genügend neutrale und kompe-

tente Abklärung geboten wird: „Wenn man ein Schleudertrauma bei der MEDAS X begutachten lassen 

muss, hat man die grössere Chance, dass das auf eine adäquate Art erfolgt, als wenn man sie nach Y 

schicken muss.“ 

Als weitaus grösseres Problem als mangelnde Qualität wird allerdings der Zeitfaktor erachtet: Wartezeiten 

für Abklärungen können ein bis zwei Jahre betragen, da in immer mehr Fällen eine MEDAS-Begutachtung 

verlangt wird, die MEDAS in Anzahl und Personalausstattung aber nicht entsprechend gewachsen sind. 

Für die Versicherten werden die Wartezeiten als unzumutbar erachtet und sie haben insbesondere in be-

zug auf die Möglichkeiten der Wiedereingliederung fatale Wirkungen. „Bei der MEDAS ist das Hauptprob-

lem die Zeitdauer, nicht die Qualität. (...) da staune ich, dass da kein Schrei durchs Land geht (...) und 

Druck gemacht wird. Letztlich hockt die MEDAS schon in einem goldigen Tempel und macht einfach; 

bietet die Leute auf, wartet einfach, bieten auf und warten wieder.“ Mehrere Personen zweifeln an, ob 

die Anordnung von MEDAS-Gutachten in diesem grossen Ausmass sinnvoll ist, sind sich aber bewusst, 

dass sie diesbezüglich im konkreten Fall keine Einflussmöglichkeiten haben. Deshalb die Forderung: 

„Wenn die IV das Gefühl hat, sie hätten immer mehr medizinisch auch komplexe Fälle, dann muss man 

halt diese Abklärungsstellen so ausstatten, dass die nicht Wartezeiten von zwei Jahren haben.“  

Tabelle 16: IV-Stellenärzt/innen, Gutachter/innen und medizinische Abklärungsstellen 

 Interviewaussagen  
IV-Stellenärzt/innen  Sie müssen wissen, dass wir hier im Kanton ein grosses Problem haben mit dem Arzt der IV-

Stelle. 
 Eine Frau (...) musste zum IV-Arzt. (...) Sie hatte einen Schock. Am Schluss ist sie raus und 

hatte das Gefühl, sie sei überhaupt nicht verstanden worden, nicht die Bohne. Das ist jetzt 
eine anständige Frau. Bei anderen kann ich mir vorstellen, dass sie auch aggressiv werden. 

Gutachter/innen  (...) bei den Ärzten, dass sie von Rentenbegehrlichkeit schreiben. (...). Es gibt hin und wieder 
so Ärzte, die das gehäuft schreiben und dort hängt es sicher mit Wertungen zusammen. In X 
hat es so einen, bei dem ist ein Ausländer primär ein Simulant. 

 Was man einfach merkt ist eine gewisse Färbung, es gibt die versichertenfreundlichen Gut-
achter und die versicherungsfreundlichen Gutachter. Das beeinflusst die Leute wahrscheinlich 
je nach dem, wie ihre persönliche Meinung ist, gibt es zu viele Behinderte, gibt es zu viele 
Schmarotzer oder weniger. 

 Auch die Ärzte haben persönliche Meinungen und Bilder, und das beeinflusst die Sachinfor-
mation. Darum fällt es auch Versicherungen leicht, Ärzte für Gutachten zu finden, wo sie 
schon im Voraus wissen, wie das Urteil sein wird. 

 Das ist wirklich ein Problem, weil es Ärzte gibt, bei denen ich vermuten muss, dass sie einen 
rechten Teil ihres Einkommens aus Gutachten für die IV generieren (...) Das stellt meines Er-
achtens grosse Problempunkte dar, Unabhängigkeit, Neutralität, Unbefangenheit. Ich weiss, 
die IV Stelle B hat zwei Psychiater; fast in jedem Fall trifft man auf einen der beiden und das 
kann doch kein Zufall sein; da habe ich grosse Fragezeichen. 
 Es sind ausgewählte Gutachter, die zum Zug kommen, denen die IV-Stellen die Fälle zuweist 

und die halt auch die harte Linie vertreten. Solche Sachen erleben wir jetzt zum Beispiel im 
Kanton B, wenn es um Rentenfragen geht.. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

5.4 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Bei den Ärzt/innen als Akteur/innen im Invalidisierungsprozess und insbesondere an den Schnittstellen 

zwischen Ärzt/innen und IV-Stellen sind wesentliche Ursachen für interkantonale Unterschiede zu vermu-

ten: 

 Die „Medizinalisierung“ des Abklärungsprozesses nimmt nach Ansicht der Befragten überall zu und 

wird von den Aufsichtsbehörden auch gefördert. Dennoch kann vermutet werden, dass nicht alle kanto-

nalen IV-Stellen diesem Trend in gleichem Ausmass folgen. Damit kann es zu Unterschieden in der Praxis 

der Gesuchsbehandlung kommen, welche sich statistisch auch in den Bezugsquoten auswirken können. 

 Grundsätzlich stellt sich das Problem, dass medizinische Abklärungen – insbesondere in Bereichen, wel-

che medizinisch nicht ein-eindeutig sind – nie vollständig objektiv und mit mathematischer Genauigkeit 

einen Invaliditätsgrad festlegen können. Die Haltung der Ärzt/innen, das Verhalten der Klient/innen bzw. 

Patient/innen und andere situative Faktoren fliessen in die Beurteilung ein. 

 Bei den Haus- und Fachärzt/innen werden grosse individuelle Unterschiede wahrgenommen, insbeson-

dere in bezug auf ihr Wissen über das Funktionieren der IV, ein Wissen, welches für die Verfassung der 

Berichte an die IV wichtig ist. Entscheidend ist aber auch die Schnittstelle zwischen den Haus- und Fa-

chärzt/innen und der kantonalen IV-Stelle: der Stellenwert, welche diese den Hausärzt/innenberichten 

zuschreibt, ist kantonal unterschiedlich. 

 Sobald ein Gutachten bei Expert/innen oder in medizinischen Abklärungszentren als nötig erachtet 

wird, kommt ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für interkantonale Unterschiede hinzu, weil sich die 

IV-Stellen in der Wahl der Gutachter/innen unterschiedlich verhalten. 

 Den IV-Stellenärzt/innen selber kommt je nach Organisation der Entscheidungsabläufe in einer IV-Stelle 

durch die Wahl der Gutachter/innen und die Würdigung von Berichten eine wichtige Rolle zu. Ihre Vor-

stellungen von Gesundheit und Krankheit und ihre Werthaltungen können damit den Entscheidungspro-

zess wesentlich beeinflussen. Statistisch wirkt sich dies vor allem dann aus, wenn nur einzelne Personen 

für diesen Bereich verantwortlich sind oder wenn das ganze Ärzt/innenteam ähnliche Werthaltungen teilt. 

Medizinische Abklä-
rungszentren 
MEDAS 

 (...) ein behandelnder Psychiater (...) sagt, es ist eindeutig von der Diagnose und der Ein-
schätzung her kann diese Person nicht mehr arbeiten (...) Und der Psychiater der MEDAS 
schaut diese Person eine halbe Stunde an und sagt ‚psychisch höchstens 20% eingeschränkt’. 
Also eine absolute Diskrepanz, die wird von den Gerichten dann auch geschützt, weil man 
sagt, diese Gutachten sind umfassend und neutral und objektiv. (...)  Genau der Punkt von 
dieser Ruhe oder dieser Zeitfaktor wird in den MEDAS-Stellen nicht geboten, weil die einfach 
nach dem Effizienzprinzip wieder hinausgespült werden. 

 Diese Frau ist beim ersten Mal in diese MEDAS gegangen und dieser Psychiater dort hat sie 
einmal gesehen, ein oder zwei Stunden lang und hat einen Bericht geschrieben, der war so 
etwas von jenseits, dort ist ein Rassismus sichtbar geworden. 

 Die MEDAS schreibt pickelhart zurück, ist uns egal, wir machen Rechtsgleichheit, wir können 
die Frau nicht bevorzugen, die muss zwei Jahre warten. Das heisst, jetzt wartet sie zwei Jahre, 
nachher bis der Abklärungsbericht bei der IV ist und diese wird sich wieder ein Jahr Zeit neh-
men bis zum Entscheid. 

 Die IV schreibt einfach, wir machen ein MEDAS-Gutachten, sie müssen jetzt 15 Monate 
warten. Und subjektiv haben die Leute ja das Gefühl, sie können nicht mehr arbeiten. MEDAS 
klärt dann ab, ob das so ist oder nicht. (...) Vielleicht könnte man diese Leute ja eingliedern, 
aber das weiss man ja erst in 15 Monaten. 



Teil 2B, Ergebnisse: 6 Invalidisierung im Schnittpunkt zwischen Betrieben und IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

204

6 Invalidisierung im Schnittpunkt zwischen Betrieben und IV-Stellen 

6.1 Der IV-Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ 

Auf die Frage, „Ist in der aktuellen Arbeitswelt, in welcher ‚Leistung’ eine immer grössere Bedeutung 

bekommt, der IV-Grundsatz ‚Eingliederung vor Rente’ überhaupt noch realistisch?“ reagiert die grosse 

Mehrheit der Befragten entschieden klar: „Er muss schlicht und einfach realistisch sein.“ Sie sind sich be-

wusst, dass die berufliche Eingliederung von behinderten Menschen in eine veränderte Wirtschaft schwie-

rig ist. Auch die aktuelle Wirtschaftslage trägt das ihre dazu bei, um die berufliche Integration zu erschwe-

ren. Dennoch möchten sie den Grundsatz nicht aufgeben: „Das wäre natürlich eine Kapitulation auf der 

ganzen Linie, wenn man sagen würde, Behinderte kann man nicht mehr in die Arbeitswelt integrieren.“ 

Vielmehr plädieren sie dafür, die Bemühungen zu intensivieren, damit die Integration gelingt. „Dieser 

Grundsatz ist das Beste an der ganzen Invalidenversicherung. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es 

sich lohnt, alles daran zu setzen, dass dieser Grundsatz mehr Realität wird als dass er das heute ist.“ 

Für das Festhalten am Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ sprechen nach Ansicht der Befragten eine 

Reihe von Gründen, drei Aspekte stehen im Vorderund: 

 Die berufliche Integration von Menschen mit einer Behinderung wird gesellschaftspolitisch als wichtig 

erachtet. Eine Gesellschaft, in welcher nur noch „Top-Leistungsfähige“ eine Chance haben, ist nicht wün-

schenswert. Vielmehr sollten angesichts der vielfachen Bedeutung der Erwerbstätigkeit (Existenzsicherung, 

Ermöglichung sozialer Kontakte, Quelle der Selbstbestätigung, Tagesstrukturierung etc.) möglichst viele 

Menschen in irgend einer Weise in den Arbeitsprozess integriert werden, selbst wenn die Rente der einfa-

chere Weg wäre. „Wenn man eine Eingliederung fallen lassen würde, dann würde man auch eine Gleich-

stellung fallen lassen, (...) man würde sagen, ihr bekommt alle eine Rente, wir machen einen Rentenkan-

ton. Zum Beispiel in der Innerschweiz wohnen alle Rentner.“ 

 Der zweite ebenso wichtige Grund ist für die Befragten die Überzeugung, dass es für behinderte Men-

schen selber besser ist, wenn sie beruflich integriert sind. „Ich bin überzeugt, dass auch die Betroffenen, 

die eingegliedert werden können, letztlich viel glücklicher sind als jene, die am Schluss aus dem Berufsle-

ben draussen sind mit einer Rente.“ Berufliche Integration wird als wesentlicher Bestandteil von Gleichstel-

lung und gesellschaftlicher Integration erachtet. Mehrere Personen betonen, dass die Betroffenen selber 

die berufliche Integration einer Rente vorziehen. „Es ist ja doch nicht einfach das Ziel von jedem, von einer 

IV-Rente zu leben, vielleicht im Gegensatz zu dem, was man in der Bevölkerung denkt.“ 

 Gut ein Viertel der Befragten vertritt die Ansicht, dass sich die berufliche Integration von Behinderten 

auch finanziell lohnt. Dabei wird argumentiert, dass es volkswirtschaftlich in jedem Fall sinnvoller ist, mög-

lichst viele Personen beruflich zu integrieren. „Das ist immer die teuerste Variante, die Berentung, wenn 

jemand arbeitslos ist, muss man eine Tagesstruktur schaffen, damit er sozial einigermassen aufgehoben ist 

sonst gibt es weitere gesundheitliche Beschwerden.“ Diese volkswirtschaftliche Gesamtsicht kann im Wi-

derspruch zu betriebswirtschaftlichen Überlegungen stehen, nach welchen bei der Integration behinderter 

Menschen Mehrkosten befürchtet werden. Die volkswirtschaftliche Sicht durchzusetzen wird als schwierig 

erachtet: „Im Umfeld des Neoliberalismus ist das sehr schwierig, weil die Doktrin sagt, wenn es dem Ein-

zelnen gut geht, dann geht es allen gut, mindestens für unsere Klientel trifft das nicht zu, da braucht es 

eine gewisse Solidarität, damit es dieser Klientel auch gut geht.“ Als Chance wird vereinzelt die demogra-

phische Entwicklung erwähnt, welche zu einem Mangel von (insbesondere qualifizierten) Arbeitskräften 

führen wird, womit die Betriebe auf die Integration Behinderter angewiesen sein werden. 
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Eine Minderheit von einem knappen Fünftel der Befragten erachtet den Grundsatz „Eingliederung vor 

Rente“ als unrealistisch. Obwohl auch sie eine berufliche Eingliederung grundsätzlich begrüssen würden, 

sind sie der Ansicht, dass das Festhalten am Grundsatz mehr Probleme bringt als löst: Personen, welche 

aufgrund der Vorgaben der IV so noch als (teil)erwerbsfähig gelten, obwohl sie realistisch gesehen keine 

Chance haben, einen angepassten Arbeitsplatz zu finden, landen sozusagen zwingend bei der Sozialhilfe. 

Eine Gesprächspartner/in macht deutlich, das für sie Integration nicht zwingend mit beruflicher Integrati-

on gekoppelt sein sollte: „Ich persönlich denke, dass man behinderten Menschen helfen müsste, sich in 

andern sinnvollen Tätigkeiten zu entfalten und als wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu fühlen. Ich den-

ke, es geht um Bürgeraktivitäten, um Teilnahme, um Freiwilligenarbeit. (...) Die Wirtschaft ist heute an-

ders. Es braucht andere Wege. Die bezahlte Erwerbsarbeit muss ihren Stellenwert als einzige valorisieren-

de Tätigkeit verlieren (...). Aber das ist nicht die Meinung meiner Organisation, welche die berufliche Ein-

gliederung sehr hoch wertet und sie fördern will.“ 

Tabelle 17: Der IV-Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ 

 Interviewaussagen  
gesellschaftspolitisch 
wichtig 

 Wir sind in einer elitären Gesellschaft, man will perfekte, schöne, produktive Leute, die ge-
sund sind. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo man sich entscheiden muss. Meiner Mei-
nung nach muss die behinderte Person einen Platz haben wie jede andere Person, auch im 
beruflichen Bereich. 

 Ebenso gut könnte man sagen, nur noch Top-Leistungsfähige oder nur noch Zwanzig- bis 
Dreissigjährige oder nur solche, die zwölf Stunden arbeiten können; vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus, warum nicht. Vom gesellschaftlichen, menschlichen Standpunkt aus, muss 
unsere Wirtschaft so organisiert sein, dass Leute mit einer psychischen Behinderung, die eine 
gewisse Arbeitsfähigkeit haben oder wieder arbeitsfähig werden, mitarbeiten können. 

 Wenn man den Eingliederungsdruck nicht hat, hat man auch den Gleichstellungsdruck nicht. 
(...) Die Rente ist der einfachere Weg, finde ich, den sollte man nicht gehen. 

 Er muss doch realistisch sein, sonst müssen wir aufhören mit solchen Ideen, dass wir die 
behinderten Personen auch wirklich an unserer Gesellschaft teilhaben lassen wollen. 

für die Betroffenen 
besser 

 Einer Person, welche im Arbeitsmarkt integriert ist, geht es besser. Sie ist weniger marginali-
siert. 

 Ich versuche auch bei den Fällen, die ich habe, beizutragen, dass man die Leute irgendwie im 
Arbeitsprozess behalten kann, (...) weil der Stellenverlust und die Arbeitslosigkeit für die Leute 
eine grosse Zusatzbelastung ist. 

 Ich habe Klienten, die ihren IV-Antrag nicht stellen wollen, weil sie dieses Stigma des IV-
Rentners nicht wollen (...) für sie heisst IV-Rente von der Gesellschaft ausgeschlossen sein. Es 
ist ein schlechter Status (...). Sie wollen integriert werden, reintegriert werden.  

(volks)wirtschaftlich 
sinnvoll 

 Ich glaube, wenn man alle Folgekosten einberechnet, so ist die berufliche Integration oder 
mindestens eine Integration in eine Aufgabe mit einer Tagesstruktur viel günstiger. 

 Wenn er integriert ist, wird er weniger krank und kann die eigenen Ressourcen besser nut-
zen. Das kostet im Moment vielleicht nicht weniger, aber in zehn Jahren wird das gesell-
schaftspolitisch billiger sein. (...) Die IV würde vielleicht nicht weniger Geld brauchen, aber 
dieses besser einsetzen für die Integration.  

unrealistisch  Erstens ist das eine Illusion und zweitens kommt es darauf an, ob die Person noch weiterbil-
dungsfähig ist, ob sie noch umgeschult werden kann. Das ist etwas, was niemand begreift, 
wenn es von der IV im Entscheid heisst, ‚die ausgeglichene Arbeitsmarktlage’; (...) Die Stellen, 
die die IV beschreibt, die gibt es dort nicht. (...) Dort ist eine Kluft zwischen der Realität und 
dem, was auf dem Papier steht bei der IV. 

 Für Leute, die in der Hochkonjunktur hierher gekommen sind und die Sprache nicht so gut 
beherrschen, für Leute, die keine berufliche Ausbildung haben, diese nach einer Krankheit 
oder nach einem Unfall wieder eingliedern zu können, das ist ganz schwierig. (...) Das sind 
Faktoren, wo die IV sagt, die spielen keine Rolle, es geht um die Erwerbsfähigkeit und nicht 
um die anderen Voraussetzungen. (...) was es für Möglichkeiten gibt, die finanzielle Situation 
anders zu sichern? Das ist häufig die Sozialhilfe. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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6.2 Integrationsbereitschaft der Betriebe 

6.2.1 Allgemeine Bereitschaft zur Beschäftigung Behinderter 

Die Bereitschaft der Betriebe, behinderte Menschen zu beschäftigen, wird von allen Befragten ausnahms-

los als nicht sehr gross oder zumindest abnehmend bezeichnet. Am besten stehen die Chancen in Situati-

onen, in welchen Personen aus einer langjährigen Erwerbstätigkeit heraus behindert werden und beim 

bisherigen Arbeitgeber Lösungen für eine Weiterbeschäftigung gesucht werden. „Es gibt noch Firmen, 

welche Leute behalten, wenn sie behindert werden, aber dass sie behinderte Leute einstellen, ist selten.“ 

Schlechter qualifizierte Personen haben nach Ansicht der Befragten aber auch in solchen Fällen wenig 

Chancen. Hingegen erhöhen persönliche Kontakte und Netzwerke allgemein die Möglichkeiten. „Die 

grösste Eingliederungschance ist immer dann da, wenn eine persönliche Beziehung besteht.“ Sehr häufig 

hängt der Eingliederungswille eines Unternehmens auch von einzelnen Personen ab: können diese moti-

viert und für den Integrationsgedanken gewonnen werden, werden Möglichkeiten gesucht und geschaf-

fen. Gleichzeitig können Einzelpersonen auch Integration verhindern: „In einer Uhrenfirma hat die Direk-

tion gewechselt. Eine behinderte Person war seit 20 Jahren in dieser Firma und machte ihre Arbeit befrie-

digend. Der neue Direktor hat gesagt, diese Person will ich nicht mehr. (...) Man konnte nichts machen. 

‚Wir wollen bei uns keine behinderten Personen’ und fertig. Man hat versucht, etwas anderes zu finden, 

aber es war nicht möglich, sie war nicht mehr so jung, nicht mit einer enormen Produktivität, aber eine 

treue und zuverlässige Person. Und jetzt hat sie eine Rente.“ 

Einige berichten von positiven Beispielen, von Betrieben, welche sich für die Integration behinderter Men-

schen einsetzen und sie auch praktizieren. Allerdings geschieht dies selten und meistens punktuell: „es 

gibt bei uns wenig Firmen, welche das systematisch machen“. Tendenziell wird KMU eine eher grössere 

Bereitschaft zugeschrieben. „Die Latte ist generell höher gesetzt was die Leistungsfähigkeit anbelangt, vor 

allem in Grossbetrieben, bei Multis. Integration findet eher noch in den KMU statt, die regional oder lokal 

verankert sind, wo eher noch so etwas wie soziale Verantwortung vorhanden ist.“ Selbst die noch etwas 

grösseren Spielräume und die grössere Bereitschaft bei öffentlichen Arbeitgeber/innen sind nach Ansicht 

der Befragten zunehmend in Frage gestellt. Immerhin ein Fünftel der Befragten berichten vom genauen 

Gegenteil, nämlich von Strategien zum „Personalabbau“ über eine Berentung: „Über Jahre hat man Leute 

der IV zugeschoben“. Betriebe trachten demnach nicht danach, Behinderte zu integrieren sondern viel-

mehr danach, nicht mehr voll leistungsfähige Mitarbeitende mit gesundheitlichen Problemen und Behin-

derungen über die Verrentung auszugliedern, ohne sie entlassen zu müssen: „Für den Arbeitnehmer heisst 

das, ‚er war ein netter Chef, hat mich noch bei der IV angemeldet’.“ 

Diese nüchterne Einschätzung der Situation wird breit geteilt, ebenso besteht in bezug auf die Gründe 

dafür grosse Einigkeit. Als Hauptproblem wird die Entwicklung der aktuellen Wirtschaft genannt: „Es muss 

rentieren, möglichst wenig Kosten, möglichst rasch, möglichst gute Leistung.“ Durch technische Entwick-

lungen und allgemeine Marktveränderungen gehen sogenannte „Nischenarbeitsplätze“ verloren. „Ar-

beitsplätze, die es früher noch gegeben hat für Leute, die gesundheitlich ein wenig angeschlagen sind, die 

gibt es heute eigentlich nicht mehr.“ Alle sind einem verstärkten Leistungsdruck ausgesetzt, Personen, 

welche diesem nicht gewachsen sind, werden kaum noch beschäftigt. „Das ist eine unmittelbare Folge der 

Liberalisierung, der Restrukturierung der Wirtschaft.“ Weiter wird argumentiert, dass die schlechte Wirt-

schaftslage die angespannte Situation noch verstärkt: „Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist sie nicht 
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bereit, diese Menschen zu integrieren.“, zumal Arbeitslosigkeit ein allgemeines Problem ist: „Es finden ja 

relativ viele Leute nichts auch wenn sie gesund sind.“ Einige der Organisationen erleben diesen Druck 

aufgrund der Vorgaben in den mit den Subventionen verbundenen Leistungsaufträgen des BSV auch 

selber. Da sie möglichst viele behinderte Menschen beschäftigen, führt das zu paradoxen Situationen: 

„Wenn man das logisch durchdenkt, dann würde ich diese Behinderten entlassen, wenn ich den Betrieb 

effizient führen will (...) Dann könnte man sicher 200 Stellenprozente einsparen, würde effizienter sein, 

gegen aussen viel professioneller wirken und die IV würde Geld sparen.“ Dieser Druck auf die Behinder-

tenorganisationen wird auch als schlechtes Signal gegenüber der Wirtschaft kritisiert. 

Einige Befragte zeigen für die Haltung der Betriebe, primär voll leistungsfähige Arbeitnehmende zu be-

schäftigen sehr viel Verständnis. Sie argumentieren, die Betriebe – insbesondere die KMU – hätten wenig 

Spielraum und könnten sich schwächere Arbeitnehmende gar nicht leisten. „die KMU haben zum Teil eine 

ganz hohe Haltung zur Bereitschaft, Leute zu behalten, aber die Möglichkeit ist sehr begrenzt.“ Andere 

zeigen weniger Verständnis und machen deutlich, dass die Wirtschaft ihre Verantwortung nicht wahr 

nimmt und ihre Möglichkeiten nicht ausschöpft: „ Die freie Wirtschaft erzeugt einen gewaltigen Druck 

und diese Druck schlägt sich nieder in den Gesundheitsproblemen der arbeitenden Bevölkerung und das 

erzeugt Sozialkosten. (...) Ich habe den Eindruck, die Wirtschaft komme zu glimpflich weg.“ 

Rund die Hälfte der Befragten sehen neben den aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaft noch weitere 

Gründe für die tiefe Integrationsbereitschaft der Betriebe. Ein wichtiger zusätzlicher Ursachenkomplex ist 

für sie die mangelnde Information der Firmen und die mangelnde Begleitung des Integrationsprozesses 

durch die IV-Stellen oder andere Organisationen. „Wir merken das bei Arbeitgebern, die sehr häufig nicht 

wissen, welche Möglichkeiten sie hätten ohne eigenen finanziellen Aufwand eine behindertengerechte 

Stelle einzurichten. Also dass sie ganz konkret an Massnahmen baulicher oder einrichtungsmässiger Art 

Geld bekommen, dass ihnen Taggelder ausgerichtet werden und ähnliches.“  Ein grosses Hindernis wird 

auch im erwarteten administrativen Aufwand gesehen, welchen insbesondere kleinere Betriebe mit wenig 

ausgebauten Personalabteilungen fürchten: „Da kommt der ganze Formularkrieg und das ganze administ-

rative Gewieher (...) und davor haben die Betriebsleiter, die KMU- Leute Angst.“ Ganz allgemein nehmen 

die Befragten bei den Betrieben Ängste und Unsicherheiten wahr, wenn es um die Einstellung von behin-

derten Personen geht. „Was passiert mit der zweiten Säule? Was passiert, wenn sie krank werden? Was 

passiert, wenn man sie entlassen muss, zu welchen Bedingungen ist es möglich?“ Mangelnde Informati-

on, fehlende Begleitung und damit verbunden allenfalls negative Einzelerfahrungen führen dazu, dass 

auch dem Anliegen durchaus offene Betriebe kaum Integration betreiben. „wenn jemand eine Person 

anstellt und nachher mit den Problemen als Arbeitgeber alleingelassen wird, dann nimmt die Bereitschaft 

natürlich ab.“ In diesem Zusammenhang werden auch Vorwürfe gegenüber den IV-Stellen laut, welche 

ihre Aufgabe im Bereich der beruflichen Integration nicht genügend wahrnehmen würden: „Da gibt es in 

verschiedenen Kantonen bei den IV-Stellen so genannte Eingliederer, die das übernehmen sollten, doch 

die sind schlichtweg auch überfordert.“ Die verschiedenen von andern Organisationen – zum Teil in Zu-

sammenarbeit mit der IV – initiierten Projekte werden mehrheitlich positiv wahrgenommen, die Befragten 

machen aber deutlich, dass sie nicht ausreichen: „Die haben Wartefristen, sie können die Leute nicht 

integrieren, weil der Markt nicht so viele Plätze hergibt wie es Leute in der Schlange hat.“ Mehrere Perso-

nen weisen darauf hin, dass eine zusätzliche Motivierung der Betriebe durch die Schaffung von verschie-

denen Anreizen dringend nötig ist: „das System kennt diese Anreize nur in einem Umfang, wo es nicht 

wahnsinnig viel bringt.“ Auch der politische Wille, die Integration behinderter Menschen zu fördern, wird 

als zu gering erachtet: „Wir schaffen Stellen über Wirtschaftsförderung und holen jenste Leute rein, die 
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nachher irgendwelches Management hier in X ansiedeln. Und im gleichen Umfang müssten wir auch 

dafür besorgt sein, dass (...) leistungsreduzierte Leute ihren Platz finden. Wenn wir Wirtschaftsförderung 

lokal nur auf der Ebene von Leistungsdruck machen, sind wir auf der falschen Schiene.“ 

Eine dritte Erklärung für die mangelnde Bereitschaft der Betriebe, behinderte Menschen einzustellen, wird 

nur noch von einer Minderheit der Befragten erwähnt: das mangelnde Verständnis der Arbeitgebenden 

und der (potentiellen) Arbeitskolleg/innen für behinderte Menschen. Damit berufliche Integration gelin-

gen kann, braucht es je nach Behinderung „sehr viel Verständnis vom Chef und von den Kollegen“. Dieses 

ist in Realität nicht immer vorhanden, vielmehr bestehen diffuse Ängste und Vorurteile, in konkreten Situ-

ationen kann auch das Unverständnis für die Lage der behinderten Person zu Spannungen führen: „Ein 

Mann (...) war im Rollstuhl. Und da gab es extremen Neid von den Kollegen. Wenn er zur Toilette musste, 

dann brauchte das 15, 20 Minuten (...). Die andern sagten, der wird bevorzugt und so. Und es gelang 

nicht, ihnen klar zu machen, dass er diese sogenannten Vorteile brauchte, weil es anders gar nicht geht.“ 

Tabelle 18: Allgemeine Bereitschaft zur Beschäftigung Behinderter 

 Interviewaussagen  
Entwicklung in 
Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt 

 Die Bereitschaft hängt von einer grundsätzlichen Haltung des Betriebs gegenüber Leuten mit 
Leistungseinschränkungen ab. Diese grundsätzliche Haltung ist in der Tendenz schlechter 
geworden. Es sind weniger Leute bereit, dort eine gewisse soziale Funktion zu übernehmen. 

 Die meisten Betriebe haben keinen Handlungsspielraum mehr, alle müssen voll arbeiten 
können. (...) Das ist einfach der ökonomische Kontext, das ist eine Realität 

 Die Wirtschaft läuft zur Zeit schlecht (...) und die ersten, die ausgesondert werden, sind die 
behinderten Menschen, insbesondere Menschen mit psychischer Behinderung. 

 Das können sich ein Haufen Unternehmungen auch mit gutem Willen nicht einfach leisten, 
diese Art von Arbeitsplätzen aufrecht zu erhalten. 

 Betriebe haben Leute vielleicht früher noch irgendwo durchgetragen, die erträgt es heute 
nicht mehr. 

 Es gibt weniger Eingliederungsmöglichkeiten, weniger kleine einfache Jobs – weniger leis-
tungsfähige Leute haben immer weniger Möglichkeiten für eine Erwerbsarbeit. 

 Es gibt Betriebe (...) die wirklich gerade auch langjährige Mitarbeiter behalten, auch wenn 
diese nicht mehr die volle Leistung erbringen. (...) Aber es gibt auch das Gegenteil, wo man 
wirklich das Gefühl hat, es liege nichts mehr drin, (...) die auch langjährige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in solchen Situationen einfach entlassen. 

 Es gibt ein paar wenige Firmen, die sich damit einen Namen machen, Firma X zum Beispiel. 
Oder Grossorganisationen, wo irgendein Chef mal auf die Idee gekommen ist, das könnte 
man machen. Aber generell kann man sagen, niemand sonst. 

Invalidisierung als 
Mittel zum Stellen-
abbau 

 (...) dass die Wirtschaft die Leute möglichst schnell berenten lässt als stiller Abbau der Ar-
beitsplätze durch Verschiebung in Richtung Rente. (...) Die Wirtschaft bestreitet das ja ener-
gisch, wenn man darauf zu sprechen kommt. Die weisen das ganz weit von sich. Und doch 
findet es statt. 

 Sehr viele Arbeitgeber haben das Gefühl, sie tun ihren älteren oder behinderten Mitarbei-
tenden einen Gefallen, wenn sie ihnen eine IV-Rente besorgen anstatt sie zu entlassen. Für 
den Staat ist es natürlich auch gut, denn er spart Arbeitslosengelder, die drei, viermal höher 
sind als die IV-Rente 

 dass Leute jahrelang mit einer Behinderung integriert waren und dass (...) die IV-Anmeldung 
macht, obwohl sich vielleicht die Behinderung gar nicht verschlechtert hat. 

mangelnde Informa-
tion und Begleitung 
der Betriebe 

 Die Bereitschaft wäre teilweise da, was aber den Arbeitgebern häufig fehlt ist eine konkrete 
Begleitung und Unterstützung durch die IV. 

 Und dann gibt es ein reales Problem bei den Arbeitgebern, dass sie Angst haben, der Him-
mel falle ihnen auf den Kopf, wenn sie eine behinderte Person einstellen, vor allem in bezug 
auf ihre Versicherungen. Hier braucht es einfach mehr Coaching der Arbeitgeber. 

 Wenn die Betriebe besser informiert wären über die Möglichkeiten, die es gibt mit Unter-
stützung der IV, dann wären mehr Betriebe bereit, Leute in einem Nischenarbeitsplatz zu 
integrieren. Aber es ist ein wenig die Angst, wie geht das dann versicherungstechnisch, wie ist 
das mit der Pensionskasse usw. (...) Ich finde, die IV Stellen machen das zuwenig. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

6.2.2 Unterschiede nach Art der Behinderung 

Die insgesamt tiefe Bereitschaft, behinderte Menschen zu beschäftigen, unterscheidet sich nach Ansicht 

einer Mehrheit der Befragten je nach Art der Behinderung. Verbunden mit andern Faktoren wie Bildung, 

Alter, Nationalität, Beziehungen etc. ist damit die konkrete Behinderung ein entscheidender Faktor in 

bezug auf die effektiven Chancen einer beruflichen (Re)integration. Beschrieben wird eine gesellschaftli-

che „Hierarchie“ unter den Behinderungen, welche sich auch in den Aussichten auf eine berufliche Integ-

ration auswirkt. Die genaue Rangreihenfolge dieser Hierarchie sehen nicht alle im Detail gleich, in den 

grossen Zügen sind sie sich aber einig: an der Spitze stehen Paraplegiker/innen und andere Körperbehin-

derte, denen man eine gute Leistung zutraut, gefolgt von Menschen mit einer sensorischen Behinderung. 

Am andern Ende der Hierarchie finden sich psychisch und geistig behinderte Menschen – welche der bei-

den Gruppen in bezug auf Möglichkeiten einer beruflichen Integration „ganz unten“ steht, wird unter-

schiedlich eingeschätzt, die Aussichten aber für beide als schlecht erachtet. Die Art der Einschränkung 

durch die Behinderung prägt die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die besten Möglichkeiten haben Perso-

nen, welche eine gleichbleibend gute Leistung auf hohem beruflichen Niveau erbringen können. „Je mehr 

es darum geht, dass diese Person Zeit braucht, je weniger ist die Bereitschaft da. Wenn es darum geht, 

eine Türe grösser zu machen, ist man eher bereit als wenn es darum geht, dass diese Person etwas 

Betreuung, Verständnis, vielleicht auch Weiterbildung braucht.“ Weiter sind Betriebe eher bereit, Personen 

einzustellen, welche eine möglichst konstante Leistung bringen. „Es ist mehr Bereitschaft da bei Leuten, 

bei denen von ihrer Diagnose her ganz klar ist, wo sie ihre Limite haben.“ Gering ist die Bereitschaft dem-

gegenüber bei Personen mit sich verändernden oder wenig absehbaren Einschränkungen und Leistungs-

schwankungen. Das ist bei fortschreitenden Erkrankungen der Fall, ganz ausgesprochen aber auch bei 

psychischen Behinderungen. Menschen mit psychischen Behinderungen haben aber nicht nur wegen den 

möglichen Leistungsschwankungen schlechte Karten, vielmehr wird gerade ihnen häufig mit Vorurteilen 

und Ängsten begegnet: „Ein Stempel, und dann ist fertig.“  

Nur drei Personen gehen davon aus, dass die Behinderung selber kaum Einfluss auf die Integrationsbereit-

schaft der Betriebe hat, vielmehr stehen für sie andere Gründe wie Bildung, die Persönlichkeit des Betrof-

fenen, die Nationalität, das Alter, persönliche Kontakte etc. im Vordergrund. 

mangelndes Ver-
ständnis von Arbeit-
gebenden und 
Arbeitskolleg/innen 

 Wenn ich schreibe, ich sei behindert, dann bekomme ich nicht mal eine Einladung zum 
Gespräch, obwohl ich qualifiziert bin bis zum geht nicht mehr. (...) Wenn ich das nicht schrei-
be, dann bekomme ich meistens eine Einladung. 

 Die beruflichen Massnahmen kann man durch ein besseres Verständnis der hörenden Bevöl-
kerung für die Gehörlosen fördern. Dass die Arbeitgeber sich bewusst sind, wie man damit 
umgeht. Nachher braucht es einfach Verständnis. 

 Das erfordert auch viel an Akzeptanz der Leute rund herum, gerade bei Behinderungen, die 
nicht sichtbar sind. Das ist ein hoher Anspruch. 

 Die Vorstellung, dass in meinem Betrieb eine sehbehinderte Person arbeitet, ist sehr schwie-
rig. Klar sagt man, wir sind grundsätzlich bereit, das zu prüfen. Aber wenn es darum geht, das 
konkret anzuschauen, können es sich viele nicht vorstellen. (...) Das gilt auch für die Ebene der 
Mitarbeitenden, dort sind die Bedenken gross, also bei den Leuten, die dann konkret mit 
ihnen zusammenarbeiten müssen 



Teil 2B, Ergebnisse: 6 Invalidisierung im Schnittpunkt zwischen Betrieben und IV-Stellen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

210

 

Tabelle 19: Unterschiede nach Art der Behinderung 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

 Interviewaussagen  
Gesellschaftliche 
Hierarchie der Be-
hinderungen 

 Beim Körperbehinderten funktioniert es noch eher, beim Ausländer wird es schon schwierig, 
der psychisch Behinderte hat schlechte Karten und beim geistig Behinderten geht gar nicht. 

 Im Vordergrund steht die Leistung und wer Topleistung erbringt trotz einer Behinderung, 
allen voran sind das die Paraplegiker, Rollstuhlfahrer/innen, die mit einem verhältnismässig 
geringem Aufwand an Veränderungen am Arbeitsplatz ihre Arbeit in der Regel weiterführen 
können. Am Schluss der Hierarchie stehen da die psychisch Behinderten, die sicher am schwie-
rigsten zu integrieren sind, weil deren Krankheitsverlauf und auch die Art und Weise, wie sich 
die Krankheit äussert, häufig nicht absehbar sind. 

 Heute gibt es ein positives Bild von Behinderten, das ist der Behindertensportler. Der wird 
überall propagiert, der Paraplegiker im Rollstuhl mit einem gesunden Oberkörper, mit einer 
guten Ausbildung und so. Der hat im Vergleich zu allen anderen Behinderten bedeutend 
weniger Probleme, einen Job zu finden. (...) Am Schluss kommen die psychisch Behinderten in 
dieser ganzen Hierarchie. In diesem Sinne sind auch die Anstellungsverhältnisse, wobei das ist 
auch wieder paradox. Viele psychisch Behinderten bräuchten nur für eine gewisse Zeit die 
Möglichkeit auszusteigen und könnten nachher Monate, Jahre arbeiten. Gerade diejenigen, 
wenn sie mal in der Psychi waren und das angeben, nie mehr genommen, obwohl die voll 
arbeitsfähig wären. 

 Man kann sich sicher einfacher vorstellen, dass jemand, der vielleicht im Rollstuhl ist aber 
Hände hat und Augen, die sehen, normal eingesetzt werden kann. 

Art der Einschrän-
kung 

 Am ehesten finden diejenigen etwas, die eine volle Teilzeitleistungsfähigkeit haben, die 50% 
arbeiten können, aber diejenigen, die einen Tag lang arbeiten, aber mit halbem Tempo, das ist 
schwierig. Sobald es halt wahrnehmbar wird, so tempoverzögert oder nicht belastbar, ein 
wenig komisch, da finde ich es ganz schwierig, etwas zu finden. 

 Für Körperbehinderte ist es noch einfach, einzusteigen. (...) Bei (...) solchen mit progressiven 
Krankheiten ist es schwieriger. Da ist halt ein ganz grosser Unsicherheitsfaktor dabei. (9) 

 Wenn jemand mit einer Schmerzsymptomatik oder einem psychischen Leiden kommt, dann 
ist die Entwicklung schlecht absehbar, es kann jemand ausfallen und das kann den Arbeits-
prozess beeinträchtigen. 

 Ich weiss von einem Berufsberater von Nottwil, dass er für jeden Paraplegiker zwanzig Ar-
beitsplätze hätte. Bei den psychisch Behinderten besteht das Problem, dass sie ein negatives 
Image haben, aber auch dass diese Art von Behinderungen mit starken Leistungsschwankun-
gen verbunden sind, die es den Betrieben sehr schwer macht, sich darauf einzustellen. (...) Es 
besteht auch eine gewisse Angst, dass man nicht weiss, wie mit psychisch behinderten Men-
schen umgehen. 

 Psychisch Behinderte einzustellen ist etwas sehr Schwieriges. Es muss ja nicht nur der Chef 
einverstanden sein, sondern auch die Belegschaft. Dort gibt es häufig grosse Unruhe unter 
den Mitarbeitern, die vielleicht die Behinderung nicht kennen, weil es vielleicht auch keine 
sichtbare ist und die dann sagen, warum bekommt der diese Privilegien, wir haben die ja auch 
nicht. Dann gibt es Druck von der Seite, ich möchte jetzt nicht gerade Mobbing sagen, aber 
sicher mal einen Druck. 

Behinderungsunab-
hängige Gründe 

 Wer einen guten Rucksack an Bildung und Erfahrung mitbringt, fähig ist auf Bedürfnisse wie 
Flexibilität und ähnliches einzugehen, hat heute auf dem privaten Arbeitsmarkt nicht 
wahnsinnige Schwierigkeiten. Es sind schon vor allem diejenigen, die in diesen Bereichen 
eingeschränkt sind, vor allem Bildung und Erfahrung. 

 Oft ist es, weil die Person die Sprache nicht gut spricht, weil sie immigriert ist, nicht gut 
qualifiziert und vielleicht auch nie zur Schule gegangen ist, und wenn so jemand nicht mehr 
auf der Baustelle arbeiten kann, dann kann er nichts anderes mehr machen, es ist zu spät. 
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6.3 Berufliche Integration als Aufgabe der IV-Stelle 

Die Befragten sind einheitlich der Ansicht, dass die IV-Stellen den für sie verbindlichen Grundsatz „Ein-

gliederung vor Rente“ nicht genügend einhalten oder einhalten können. Die Arbeit der IV-Stellen be-

kommt in diesem Punkt von vielen schlechte Noten. „Die IV schafft es ja ganz selten, den Leuten wirklich 

eine Stelle zu vermitteln.“ Aktivitäten von Unfallversicherungen und anderen Organisationen zur Stellen-

vermittlung und zur Verhinderung des Stellenverlusts werden als klares Indiz dafür gesehen, „dass die IV 

diesen Teil nicht bewältigt.“ Vorgeworfen wird einigen IV-Stellen auch, dass sie sich im Bereich der beruf-

lichen Integration für die Stellenvermittlung nicht zuständig fühlen: „Viele IV-Stellen sagen heute noch, 

dass die Arbeitsvermittlung nicht ihre Aufgabe ist.“ Einige Gesprächspartner/innen sprechen den IV-Stellen 

in ihrer heutigen Organisation die Kompetenz ab, die berufliche Eingliederung wirklich nachhaltig und 

effizient zu fördern: „Die Organe der IV für die berufliche Eingliederung sind absolut nicht auf der Höhe, 

sie können den Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ gar nicht umsetzen, es ist Sand in die Augen ge-

streut, wenn man das glaubt. Sie können es einfach nicht. Es sind Beamte, das war vielleicht vor 30 Jahren 

noch möglich, diese Aufgabe als Beamter wahrzunehmen, aber jetzt ist die Wirtschaft ganz anders, man 

muss anders vorgehen.“ Andere beurteilen die IV-Stelle(n), mit welchen sie in Kontakt stehen weniger 

streng und erklären die auch in ihren Augen schlechte Aufgabenerfüllung damit, dass die IV-Stellen mit 

der aktuellen Personaldotation im verhärteten wirtschaftlichen Umfeld schlechte Umsetzungsmöglichkei-

ten haben. 

Der Bereich der beruflichen Eingliederung stellt sich in den Gesprächen als Aspekt heraus, in welchem die 

Gesprächspartner/innen am meisten Differenzen in der Arbeit der IV-Stellen sehen (vgl. Kapitel 4.1)10. 

Insbesondere im Bereich der Arbeitsvermittlung sind die Unterschiede enorm: „Da gibt es gewisse Kanto-

ne, die (...) verzichten praktisch auf eine ernsthafte Arbeitsvermittlung. (...) Und von anderen Kantonen 

hat man den Eindruck, die nehmen dieses Anliegen sehr ernst, bauen eine Struktur auf und bemühen sich 

wirklich um Arbeitsvermittlung, pflegen Kontakte zu den Arbeitgebern.“ Diese Unterschiede sind für die 

Befragten sehr störend und in diesem Zusammenhang wird auch Kritik an der Aufsichtsbehörde laut: 

„Vom Bundesamt hatten wir nie den Eindruck, dass sie dort darauf drücken würden, dass diese Arbeits-

vermittlungsaufgaben ernst genommen wird. Das ist weitgehend der Initiative der IV-Stellenleiter überlas-

sen, wie fest sie dort investieren wollen und wie fest nicht. Das ist für mich schlecht verständlich in so 

einem Gebiet, weil ich denke, es ist ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Eingliederung.“ 

Vorgeworfen wird einigen kantonalen IV-Stellen eine schlechte Zusammenarbeit mit den Behindertenor-

ganisationen und verschiedenen Institutionen im Bereich der Arbeitsmarkts: anstatt mit dem Ziel der be-

ruflichen Eingliederung möglichst gut zusammenzuarbeiten, wird nach Ansicht einiger Personen ein Kon-

                                                      
10 Eine statistische Untersuchung des BSV über die Wirksamkeit von beruflichen Massnahmen der IV zeigt deutliche kantonale Un-

terschiede sowohl im Anteil beruflicher Massnahmen pro Neurente als auch in der Wirksamkeit. Grössere Kantone mit einem hohen 

Anteil an beruflichen Massnahmen pro Neuberentung und einer hohen Wirksamkeit waren AG, BE, FR, LU, NE, SG und SZ. Grössere 

Kantone mit einem unterdurchschnittlichen Anteil Massnahmen pro Neuberentung und tiefer Wirksamkeit BS, VD und ZH, wobei VD 

und ZH sehr nahe am Durchschnitt liegen. Ein überdurchschnittlicher Anteil an Massnahmen, aber unterdurchschnittliche Wirksam-

keit zeigt sich in JU, BL und SO; ein unterdurchschnittlicher Anteil an Massnahmen, aber überdurchschnittliche Wirksamkeit in GE, 

VS und GR (vgl. Buri, Markus (2000). Wirksamkeit beruflicher Massnahmen der Invalidenversicherung. Soziale Sicherheit 6/2000, S. 

327-330.). Die aufgrund dieser statistischen Untersuchung aufscheinende „Einteilung“ der Kantone deckt sich zum Teil mit der hier 

berichteten Einschätzung der Arbeit der IV-Stellen in diesem Bereich, zum Teil besteht bei den Gesprächspartner/innen aber auch ein 

ganz anderer Eindruck. 
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kurrenzverhältnis aufgebaut. „Ein Klient von uns hat mehrmals Hilfe zur Stellenvermittlung bei der IV 

eingefordert, er hat eine halbe IV-Rente und will eine Arbeit suchen. Die IV ist gekommen und hat gesagt, 

‚schauen sie selber’. Dann ist er zur Organisation X gegangen und die haben ihm innerhalb von wenigen 

Monaten ein Praktika gefunden, welches sich dann zu einer Stelle entwickelt hat. Aber in der IV-Statistik 

ist der dann als erfolgreicher Fall einer beruflichen Integration aufgetaucht für sie (...). Das ist doch zuviel! 

Vor allem, weil es ja eben einen Konflikt zwischen den beiden gibt. Es ist vor allem die IV-Stelle, welche 

eigentlich nicht will, dass es die Organisation X gibt, eine Konkurrenz.“ Auch die Zusammenarbeit zwi-

schen der Arbeitslosenversicherung und der IV wird von mehreren Befragten als ungenügend erachtet. Bei 

der Arbeitslosenversicherung heisse es dann: „‚Sie sind nicht vermittlungsfähig, gehen Sie zur IV.’ Die 

Folge ist die, dass sie bei der IV auf der längeren Bank sind (...) es wäre gut, wenn entweder die Arbeitslo-

senversicherung versuchen würde, diese Leute zu vermitteln oder dann die Zusammenarbeit zwischen IV 

und ALV besser koordiniert laufen würde.“ Laufende Projekte zur verbesserten interinstitutionellen Zu-

sammenarbeit (IIZ) werden deshalb mit Interesse betrachtet und eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

den IV-Stellen und den Behindertenorganisationen als zwingend erachtet. 

Insgesamt wird festgehalten, dass die berufliche Eingliederung schwieriger geworden ist und deshalb 

intensiviert werden muss. „Dort müssen neuen Instrumente her, neues Personal, genügend Ressourcen.“ 

Eine wichtige Forderung ist die Suche nach Wegen zur rascheren Erfassung der Betroffenen. Die Warte-

frist bei der IV erweist sich im Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung als Problem, weil diese 

möglichst rasch nach Verlust der Stelle bzw. der Arbeitsfähigkeit erfolgen sollte. Realität ist aber, das die 

meisten Personen erst viel später zur IV gelangen „Bis die IV nur ins Spiel kommt, ist es meistens schon viel 

zu spät, weil sich die Leute dort erst anmelden meisten nach einem Jahr, weil man ihnen das auch sagt. Es 

ist an sich verheerend was da passiert.“ Manche IV-Stellen haben aber auch im Bereich von beruflichen 

Massnahmen lange Wartezeiten oder sie nehmen die Massnahmen erst nach langen medizinischen Abklä-

rungen in Angriff. Neben einer früheren Erfassung der Betroffenen wird eine vermehrte Betreuung und 

Begleitung bei der Integration in die Erwerbswelt gefordert. „Mit dem Arbeitsplatz vermitteln ist es nicht 

gemacht, es braucht mehr.“ Mit einer intensivierten Begleitung können bessere und nachhaltigere Integ-

rationserfolge erzielt werden und die generelle Bereitschaft von Betrieben, behinderte Menschen zu be-

schäftigten, erhöht werden. Diese Begleitung wird nach Ansicht der Befragten durch die IV-Stellen heute 

nur sehr ungenügend und über eine zu kurze Zeitspanne wahrgenommen. Die Organisationen selber 

haben dazu in der Regel zuwenig Kapazitäten. Deshalb wird neuen Projekten, welche eine solche länger-

dauernde Begleitung von Betrieben und behinderten Mitarbeitenden umsetzen, grosses Wohlwollen ent-

gegengebracht. „Zum Teil wird dies schon an einzelnen Orten positiv erprobt, und ich glaube und bin 

überzeugt, dass das schon einen Einfluss haben wird.“ 

Um im Bereich der beruflichen Integration erfolgreich zu sein zu können, sind nach Ansicht der Befragten 

auch eine grössere Flexibilität an der Schnittstelle zwischen IV und Arbeitsmarkt, neue Ansätze im System 

und mehr Anreize für Betriebe und Betroffene nötig. Konkret wird argumentiert, dass die Möglichkeiten 

der Kombination von Renten mit Erwerbstätigkeit verbessert werden müssen. Auf Seiten der Unterneh-

men heisst das, dass die unter Umständen reduzierte Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmenden für den 

Betrieb kompensiert wird: „Dass der Betrieb sagen kann, ich muss nur das bezahlen, was der auch wirklich 

leistet, abzüglich meines Aufwandes, den ich für die Betreuung und so noch habe.“ Gefordert werden 

also Möglichkeiten für die (teilweise) Eingliederung von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt, in 

welchen die IV einen Teil des Lohnes übernimmt. Allerdings wird auf ein Missbrauchpotential hingewie-

sen: „Man kann jemanden beschäftigen, der invalid ist und praktisch von dem profitieren, weil man ihm 
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weniger zahlt, aber im Grunde genommen erbringt er die genau gleiche Leistung.“  Auch befristete Ar-

beitsverträge „auf Probe“ werden als Möglichkeit gesehen, um bei den Betrieben die Hemmschwellen zu 

verringern: „Weil im Moment ist es so, dass viele Arbeitgeber glauben, wenn sie einen Behinderten ein-

stellen, sei das für das Leben.“ Die Einführung von Quoten in Betrieben oder Bonus-Malus-Systemen für 

die Beschäftigung von Behinderten, wie sie in andern Ländern realisiert werden, wird von den Befragten 

eher als „Notlösung“ erachtet, andere Lösungen werden vorgezogen. 

Auch auf Seiten der Betroffenen gebe es keine richtigen Anreizsysteme, argumentieren einige. Versuche 

eine Person, erwerbstätig zu sein, riskiere sie damit ihren Rentenanspruch – „Erwerbstätigkeit auf Probe“, 

welche keinen Einfluss auf die Rentenfrage hat, ist im System nicht vorgesehen. „Allein der Versuch zu 

versuchen, ob es geht, ist mit dem Risiko behaftet, dass man nachher sagt, es ist ja gegangen. Das ist im 

Prinzip ein fehlendes Anreizsystem, wo man den Leuten sagen muss, wenn du es probierst, dann über-

nimmst du das Risiko. Und das dürfte nicht sein, wenn die Versicherung die Eingliederung als oberstes 

Gebot hat.“ 

Tabelle 20: Berufliche Integration als Aufgabe der IV-Stelle 

 Interviewaussagen  
Unterschiede in der 
Aufgabenerfüllung 

 Das läuft bei uns meiner Meinung nach nicht gut. ‚Eingliederung vor Rente’ ist ein Prinzip, 
das bei uns im Kanton C zuwenig angewendet wird. 

 Dort habe ich das Gefühl, ist die IV klar hinten drein. Sie haben das Personal nicht, sie haben 
niemanden, der in Kontakt ist mit der Wirtschaft. 

 Sie sind zwangsläufig bequem, weil sie einfach zuwenig Leute haben. Sie müssten sicher 
Personal aufstocken, wenn es drum geht, wieder Arbeitsplätze zu akquirieren und zu helfen 
bei der Jobsuche und auch zu betreuen, wenn jemand an so einer Stelle ist. 

 Im Kanton X zum Beispiel wird diese Aufgabe überhaupt nicht ernst genommen, da passiert 
nichts auf diesem Gebiet. Im Kanton B beispielsweise fängt man ganz langsam an, etwas 
auszubauen, aber das ist von uns aus gesehen noch völlig ungenügend. Da sehen wir grosse 
Unterschiede. 

 Was man sagen muss ist, dass es IV-Stellen gibt, welche die Aufgabe der beruflichen Wie-
dereingliederung besser wahrnehmen. Es gibt IV-Stellen, welche wirklich Arbeitsvermittlung 
machen, beispielsweise in Y. 

 Arbeitsvermittlung für Behinderte macht einfach niemand wirklich, es gibt nur Projekte, aber 
auf nationaler Ebene gibt es kein Konzept. 

 Die IV hat ganz klar ausgebaut und Leute angestellt für die Reintegration. Kanton B hat im 
Verhältnis der Anmeldungen am wenigsten Renten weil sie die berufliche Integration hoch auf 
der Fahne haben. 

Zusammenarbeit IV-
Behindertenorgani-
sationen 

 Organisation X hat mir gesagt, dass die IV-Stellen alles dafür tun, dass im Bereich der berufli-
chen Integration mit der 4. IVG-Revision keine Gelder an sie gehen, die wollen alles für sich 
behalten. Und das gefällt mir nicht, das ist kein Fairplay. (...) es ist doch nötig, möglichst viel 
zu tun, der Handlungsspielraum in der Wirtschaft, wie sie heute ist, ist doch kleine genug, da 
braucht es jeden Effort. 

 Da wäre es an der Zeit, dass die IV das Konkurrenzdenken oder die Distanz zu den Behinder-
tenverbänden abbaut und konkret schaut, wie man das fördern könnte. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

6.4 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Im Bereich der beruflichen Eingliederung können sowohl auf Seiten der Betriebe als auch auf Seiten der 

IV-Stellen wesentliche Ursachen für interkantonale Unterschiede gefunden werden: 

 Die Bereitschaft der Betriebe, behinderte Menschen zu beschäftigen, wird allgemein als tief bezeichnet. 

Etwas höher wird sie bei der öffentlichen Hand und in KMU erachtet, besser stehen die Chancen auch bei 

persönlichen Kontakten und in langjährigen Arbeitsverhältnissen. Je nach wirtschaftlicher Struktur in ei-

nem Kanton (z.B. Art der Betriebe, Anzahl „Nischenarbeitsplätze“), genereller Haltung der Bevölkerung 

gegenüber der Frage der Integration behinderter Menschen, welche sich in der Toleranz von Kolleg/innen 

und Chefs ausdrückt aber auch abhängig von konkreten Einzelpersonen kann sich die grundsätzliche 

Bereitschaft zur Beschäftigung behinderter Menschen kantonal unterscheiden. Die Feststellung, wonach 

sich die Bereitschaft auch nach Art der Behinderung unterscheidet, weist auf eine weiter mögliche Ursa-

che von kantonalen Unterschieden hin: wenn die Anteile von Personen, welchen wenig Integrationschan-

cen zugestanden werden, in einem Kanton höher sind, kann sich dies auch statistisch auswirken. Zu ver-

muten wäre dies insbesondere in städtischen Gebieten, welche von Menschen mit einer psychischen Be-

hinderung, deren Integrationschancen als tief eingeschätzt werden, als Wohnort attraktiver sind. 

 Die Umsetzung des IV-Grundsatzes „Eingliederung vor Rente“ erscheint als Bereich, in welchem am 

meisten interkantonale Unterschiede in der Arbeit der IV-Stellen wahrgenommen werden. Je nach dem, 

mit welchen Mitteln und mit wie viel Engagement die berufliche Eingliederung gefördert wird, kann es zu 

kantonalen Unterschieden in den IV-Bezugsquoten kommen. Dabei wäre zu vermuten, dass die Quoten 

für berufliche Massnahmen in Kantonen mit einem ausgeprägten Engagement verhältnismässig hoch, 

jene für neue Vollrenten demgegenüber verhältnismässig tief wären. 

Intensivierung der 
Bemühungen und 
flexiblere Lösungen 

 Man muss einer Firma auch anbieten können, dass man für eine weitere Betreuung da ist. 
Also nicht man sucht einen Arbeitsplatz, platziert den Behinderten und ‚danke vielmal’, dann 
ist man den los. 

 Die IV-Stelle in D hat wirklich ein Konzept, das in die richtige Richtung geht. Im Prinzip Netz 
aufbauen mit den Arbeitgebern, am Ball bleiben, Leute, wenn man sie mal vermittelt hat, 
nicht einfach fallen lassen, sondern auch etwas weiter begleiten, sowohl dem Arbeitgeber wie 
auch den Betroffenen zeigen, wenn es ein Problem gibt, dann sind wir da, meldet euch rasch 
bei uns, dann können wir schauen, wie wir das lösen. 

 (...) wo ein Arbeitgeber in der Rolle als mögliche Arbeitgeber von behinderten Leuten ernst 
genommen wird in seinen Anliegen, wächst die Bereitschaft (...). Aber das ist Knochenarbeit, 
das heisst von Betrieb zu Betrieb, von Personalchef zu Personalchef gehen. 

 Vielleicht müsste man sagen, Eingliederung und Rente, ein abgestuftes Rentensystem, wo 
man sagen könnte, einfach angepasst an den Betrieb, (...) wie hoch ist die Leistungsfähigkeit. 
Und der Rest sollte einfach die Rente übernehmen. 

 Das kanadische Modell ist das interessanteste Modell. Da hat man am Anfang eine Einheits-
rente, ob man arbeitslos, invalid oder verunfallt ist. Dann geht es darum, den Arbeitsplatz zu 
sichern. Jeder bekommt quasi einen Krisenmanager zugewiesen, der für ihn schaut. 

 Dass es für die behinderten Personen eine zusätzliche Motivierung brauchen würde, damit 
sie auch mehr Risiken eingehen und versuchen, eine Erwerbsarbeit zu machen. (...) die behin-
derte Person muss zumindest für eine gewisse Zeit die Rente mit dem Einkommen kumulieren 
können. Das gibt ihr auch zusätzliche Motivation. 
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7 Die (potentiellen) Antragsteller/innen 

7.1 Informationsstand der Bevölkerung 

Die grosse Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass die Bevölkerung generell schlecht über die Aufga-

ben und Leistungen der IV informiert ist. „Ich denke wirklich, das Interesse geht beim Einzelnen dann los, 

wenn er selber betroffen ist, vorher nicht.“ Für die meisten Leute ist demnach die IV eine Versicherung, 

die da wäre, wenn man sie brauchen würde und sie wissen, „dass einem dafür monatlich etwas vom 

Lohn abgezogen wird.“. Mehrere Personen weisen darauf hin, dass auch Betroffene oder Fachleute oft 

recht grosse Informationsdefizite haben. „Die Mechanismen sind kompliziert, der Begriff der Arbeits- und 

der Erwerbsfähigkeit ist kompliziert, der Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes, (...) das sind enorm 

schwierige Dinge. Und ich denke, da weiss das breite Publikum nicht viel, aber sehr häufig wissen auch 

die Fachleute zuwenig.“ Keine/r der (überregional tätigen) Befragten nimmt im Zusammenhang mit dem 

Informationsstand der Bevölkerung systematische Unterschiede wahr, er wird überall als schlecht erachtet. 

Mehrere Gesprächspartner/innen sind der Ansicht, dass es über die IV in der Bevölkerung vor allem Halb-

wissen oder falsche Vorstellungen gebe. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt, dass die IV als reine 

„Rentenversicherung“ wahrgenommen wird: „Wenn man die Bevölkerung auf der Strasse fragt, was die 

IV leistet, dann sagt eine grosse Mehrheit, die bezahlen Renten“. Weiter sei die Meinung verbreitet, dass 

die IV den Lohn ersetzt und man von einer IV-Rente „bequem“ leben könne aber auch, dass Leistungen 

mit der Behinderung (und nicht mit der Erwerbsfähigkeit) in Verbindung stehen. „Man weiss nicht, dass 

der Begriff Invalidität in unserer IV in erster Linie ein ökonomischer Begriff ist, der mit dem medizinischen 

Begriff von Behinderung überhaupt nichts zu tun hat. Ich denke auch nicht, dass ein Grossteil der Leute 

weiss, was die IV ausserhalb der Renten noch sonst an Leistungen erbringt.“ 

Mehrere Personen sind der Ansicht, dass die IV-Stellen und andere Organisationen zuwenig aktiv über die 

IV informieren oder die gewählten Informationsmittel zuwenig verständlich sind. „Man muss es einfacher 

machen, die Broschüren liest keiner, die sind nicht lesbar, die kann man nicht verdauen und sie beantwor-

ten die Fragen der Leute nicht.“ Andere wiederum attestieren den IV-Stellen, dem BSV und anderen Or-

ganisationen durchaus grosse Informationsbemühungen, erachten die Erfolge aber als mittelmässig. Das 

hat damit zu tun, dass die Leute sich nicht aktiv informieren (können), die Materie komplex ist und viele 

Leute es auch kein Interesse haben. „Da kann man noch so viele Kampagnen machen, die Person, welche 

es nicht interessiert, informiert sich nicht. Die Prospekte, welche gemacht werden, sind sehr gut. Jede 

Person kann sich informieren, wenn sie will.“ 

Tabelle 21: Informationstand der Bevölkerung 

 Interviewaussagen  
schlechter Informa-
tionsstand 

 Ich glaube, alle, die gesund sind, und nicht beruflich mit solchen Sachen zu tun haben, sind 
recht schlecht informiert. 

 Da gibt es eine Studie, da wurden ein paar einfach Fragen gestellt hat über IV-Recht und sie 
hat festgestellt, dass über 80% der Leute keine Ahnung hatten. Dann wurden sie gefragt, ob 
sie etwas wissen wollen. Über 90% der Leute haben nein gesagt. Man will es nicht wissen. 
Man will es erst dann wissen, wenn es einen selber betrifft. 

 Ich denke, man weiss es nicht so, wenn man es nicht braucht. Das ist auch sehr verständlich, 
was interessiert mich das, wenn ich keine IV-Leistung beziehe. Man weiss einfach, die IV gibt 
es, das ist eine Sozialversicherung. Wenn man dann die braucht, dann zahlt die. Dass sie zu 
wenig Geld hat, das weiss man wahrscheinlich auch. 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

7.2 Das Bild der „typischen“ IV-Empfänger/innen 

Bei typische Empfänger/innen von IV-Leistungen denkt die Bevölkerung mehrheitlich „einfach eine Person 

mit einer Rente“. Diese werden in der öffentlichen Meinung in zwei Gruppen aufgeteilt: die „echten“, 

welche die Leistung der IV verdienen und die „unechten“, welche sie sich durch Simulation erschlichen 

haben. Die „Echten“ sind primär Leute mit einer sichtbaren Behinderung, die „unechten“ Personen, wel-

chen man ihre Behinderung nicht ansieht. Den „echten“ Behinderten wird eine Leistung der IV gegönnt 

und in der Regel ein direkter Bezug zwischen Behinderung und Rentenberechtigung gemacht: „Wenn ein 

Rollstuhlfahrer Rente bekommt, dann ist das nur gut und recht, der kann ja nicht mehr laufen. Auch 

wenn er voll integriert ist, in einer Bank arbeitet und 7000 Franken verdient, würden sie ihm die Rente 

gönnen, weil sie es auf die Behinderung projizieren und nicht auf den Erwerbsausfall. (...) Wenn man es 

jemanden nicht ansieht, er aber einen 100-igen Erwerbsausfall hat, dem gönnt man es nicht. Der könnte 

ja arbeiten gehen, ist einfach ein ‚fauler Siech’.“ Umgekehrt kommt bei den sichtbaren Behinderungen ein 

Ausschlussmechanismus zu tragen: „Die Bevölkerung denkt, Behinderten sind arme Leute, die zu nichts 

fähig sind und man zu nichts brauchen kann.“ 

Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen werden primär als Simulanten wahrgenommen, welche 

sich mit einer Rente ein gutes Leben machen. Mehrere Befragte erzählen in diesem Zusammenhang Ge-

schichten von Neid und „Denunziationen“, welche das Bild vom „gut Leben mit Rente“ bestätigen „dass 

an eine IV geschrieben wird, wir wollen melden, wir haben gesehen im Dorf, der läuft herum, pflanzt 

‚Rüebli’ in seinem Garten und bekommt eine IV-Rente, das ist doch eine Schweinerei. (...) man stellt es 

grundsätzlich gerade in Frage, ohne zu wissen, warum man die Rente hat und was der Grund ist.“ Gerade 

bestimmten Ausländer/innen mit nicht sichtbaren Behinderungen wird mit besonderer Skepsis begegnet 

„Man hört das viel, die Türken, die aus dem Kosovo, die versuchen alle eine IV zu erhalten...“  

Halbwissen und 
falsche Vorstellun-
gen 

 Dass so ein Halbwissen vorhanden ist. (...) Wenn sie nicht mit jemandem in Kontakt kom-
men, der klar sagt, das stimmt nicht, dann bleiben sie auf diesem Halbwissen sitzen und kön-
nen Ansprüche, die sie eigentlich hätten, nicht geltend gemacht werden. 

 Die Polemik bei uns in den Zeitungen war beispielsweise aufgezogen am Falle einer Frau, 
welcher ein Arm fehlt. (...) sie hat auch eine Ausbildung mit Unterstützung der IV gemacht. 
(...) Die Tatsache, dass sie ein Kind hat und sich scheiden lässt, ist kein Motiv für eine Erwerbs-
unfähigkeit. Aber die öffentliche Meinung war ganz anders, das Volk schrie auf ‚das ist ein 
Skandal, ihr fehlt ein Arm und sie erhält nicht mal eine IV-Rente’. (...) in der öffentlichen Mei-
nung war klar: ihr fehlt ein Arm, also hat sie das Anrecht auf eine IV-Rente. 

 Man ist auch ganz schlecht darüber informiert, wie wenig Geld das gibt. Mit einer IV Rente 
kann man schlichtweg nicht leben. 

 Ich habe schon erlebt, dass wenn die Rentenberechnung der IV gekommen ist, dass die 
Leute fast durchgedreht sind, weil sie nicht realisiert haben, was das heisst. Da leben Sie unter 
Umständen am Existenzminimum ein Leben lang. 

Einschätzung der 
Informationsbemü-
hungen 

 Es gibt zwar viele Informationsblätter und viele Broschüren. Aber die Leute können die nicht 
lesen, sie sind schlecht gemacht. Man müsste es viel einfacher darstellen. Man müsste auch 
andere Kanäle nutzen, das Fernsehen beispielsweise (...) auch hier zweifle ich daran, ob die IV-
Stellen ihre Arbeit gut machen.“ 

 Die Information ist natürlich schlecht, es wird auch nicht sehr viel dafür gemacht. (...) Meine 
erste Frage an einen Lehrling ist immer, ‚die Lohnprozente, die Dir abgezogen werden, wofür 
ist das’. Und dann kommt auch im dritten Lehrjahr das grosse Achselzucken. 

 Es ist immer dasselbe, man ist schlecht informiert. Die Leute, die zu uns kommen sagen 
dann, ‚man hätte es uns sagen können, wir wussten ja nichts’. Aber ich meine, wenn man 
will, kann man sich die Informationen beschaffen. (...) ein wenig Eigeninitiative zur Informati-
on sollte von den Leuten doch auch noch kommen. 
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Einig sind sich die Befragten, dass IV-Bezüger/innen generell auch statusmässig eher am unteren Ende 

stehen und die IV generell ein negatives Image hat, „dann kommt der Stempel drauf, jetzt hast du die IV-

Rente, jetzt bist du es nicht mehr, jetzt wird es nicht mehr besser.“ 

Eine kleine Minderheit der Gesprächspartner/innen zeichnet ein etwas weniger negatives Bild. Sie gehen 

davon aus, dass sich die Erkenntnis „das könnte mich auch treffen“ zunehmend durchsetzt und deshalb 

Behinderte weniger stigmatisiert und die Integration stärker gefördert wird. 

Tabelle 22: Das Bild von „typischen“ IV-Empfänger/innen 

 Interviewaussagen  
„echte“ und „un-
echte“ Behinderte 

 Eine Person, die ein Bein oder einen Arm weniger hat, da sagt man sofort, das ist normal, 
der hat Anrecht auf die IV, auf eine Rente. Aber eine Person mit Depressionen oder sonst 
einer Krankheit, die man nicht sieht, da sagt man rasch einmal, das ist ein Profiteur. (...) Und 
man wird es noch viel weniger akzeptieren, wenn er noch ein Sozialleben pflegt, mit Freunden 
ausgeht, in einem Club mitmacht oder so. Das versteht die Bevölkerung schlecht. 

 Wo man eine Behinderung sieht, dort ist die Gesellschaft sehr wohlwollend, dass diese Leute 
die Leistungen bekommen. Wo man die Behinderung nicht so klar sieht, bei psychischen Sa-
chen, Rückproblemen, wo man die Leute gut angezogen rumlaufen sieht, die den ganzen Tag 
spazieren gehen, das sind die schwierigen Fälle. 

 Bei psychisch behinderten Personen gibt es in der Bevölkerung schon Vorurteile: ‚Das ist ein 
Schmarotzer’, ‚der müsste sich zusammenreissen’, ‚wenn er nicht so faul wäre, dann könnte 
er arbeiten’. 

 Rund um die Invalidität gibt es immer noch eine Abwertung in der Gesellschaft. Ich meine, 
der Wert, dass man ein Kämpfer sein muss, dass man arbeiten muss, dass man im Beruf er-
folgreich sein muss und so... wer diesen Kampf aufgibt oder eben besser gesagt aufgeben 
muss, der wird in die Ecke geschoben. (...) innerhalb dieser Gruppe, die man in die Ecke stellt, 
differenziert man dann zwischen denen, die wirklich das Anrecht auf eine IV-Rente haben und 
jenen, die eigentlich kein Recht hätten. 

Vorurteile  Wenn man auf die Strasse geht und die Leute fragt, dann wird die Mehrheit sagen, ‚es sind 
Faule’. ‚Sie sind nicht kränker als ich und sie sollten arbeiten’ 

 Das sind Schmarotzer, Profiteure, Leute, die arbeiten gehen könnte, doch einfach nicht 
wollen. Das ist wie bei den Arbeitslosen. Wenn man möchte, dann findet man immer einen 
Job, man muss sich nur anstrengen. 

 Wenn jemand dann eine IV Rente hat, so ‚zieht er ja’, ‚der kann schon reden, der zieht, der 
hat jetzt Geld’. 

 Man sagt, er hat eine Rente, obwohl er gar nichts hat und ich bin krank und bekomme 
nichts. Ich Schweizer habe weniger Rechte als der Ausländer. Das kann dann schon recht 
rasch in Populismus ausarten. Man kennt auch die Tendenzen einiger politischen Parteien, 
diese Sensibilitäten noch zu fördern. 

zunehmend akzep-
tiert 

 Invalidität ist vielleicht auch mehr akzeptiert als es vor 30 Jahren war. (...) Heute wird das 
eher anerkannt, dass es jeden treffen kann. 

 Die Integration wird sehr stark angestrebt. Dieser Integrationswille ist im ganzen Kanton 
vorhanden, das ist auch ein politischer Wille. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

7.3 Das Geltendmachen von Ansprüchen 

7.3.1 Allgemeine Einflussfaktoren 

Von welchen Aspekten hängt es ab, ob eine Person in einer bestimmten Lebenslage überhaupt versucht, 

Ansprüche an die IV geltend zu machen? „Da gibt es Tausende, die auf ihre Ansprüche verzichten.“ Fakto-

ren, welche einen Einfluss darauf nehmen, ob Betroffene Ansprüche bei der IV geltend machen oder 

nicht, werden hauptsächlich in vier Bereichen gesehen: 
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 Die Wahrscheinlichkeit, dass Ansprüche geltend gemacht werden ist am grössten, wenn eine Person 

direkt aus dem Erwerbsleben heraus invalid wird. Weil bei Arbeitgebenden, aber auch bei Krankentag-

geld- oder Unfallversicherungen finanzielle Interessen vorhanden sind, erfolgt die IV-Anmeldung gewis-

sermassen automatisch. Ein ähnlicher Automatismus wird beobachtet, wenn Personen mit einer (vermute-

ten) Behinderung Gelder von den Sozialdiensten beziehen. Anders sieht es bei Betroffenen aus, welche 

nicht im Erwerbsleben stehen und keine finanzielle Unterstützung von aussen in Anspruch nehmen. Hier 

braucht es nach Erfahrung der Befragten viel mehr, bis eine IV-Anmeldung gemacht wird, nicht zuletzt 

auch deshalb, weil der Informationsstand schlecht ist. „Wenn man eine Erwerbstätigkeit aufgeben muss, 

dann meldet man sich in der Regel an. Der Arbeitgeber empfiehlt es oder der Arzt. Aber eine Hausfrau, 

für die braucht es sehr viel, bis sie sich anmeldet.“ 

 Die Antragstellung wird weiter von der finanziellen Situation der Betroffenen beeinflusst. Die Mehrheit 

der Befragten argumentiert hier, dass die Ansprüche an die IV umso eher gestellt werden, je dringender 

die existentielle Notwendigkeit ist. Personen, welche durch familiäre Unterstützung, Erbschaften etc. an-

dere Möglichkeiten der Existenzsicherung haben, verzichten darauf, insbesondere dann, wenn ihr Bild von 

„IV-Bezüger/innen“ eher negativ ist (vgl. unten). Ist die wirtschaftliche Notwendigkeit zwingend vorhan-

den, gibt es keine andere Möglichkeit und die Information und Anmeldung erfolgt spätestens dann, wenn 

andere Institutionen – beispielsweise die RAV oder Sozialdienste – involviert sind. Eine Minderheit der 

Befragten sieht bezüglich der finanziellen Situation der Betroffenen gerade einen umgekehrten Zusam-

menhang: sie gehen davon aus, dass wohlhabendere Personen ihre Ansprüche eher geltend machen und 

auch durchsetzen können: „(...) so ein Bauer, der fast nicht mehr gehen kann wegen der Hüfte. Der konn-

te nicht nachweisen, dass er eine wirtschaftliche Einbusse hat, der konnte keinen Knecht anstellen. Der 

Grossbauer neben dran hat in der Beiz einen Stumpen geraucht, der hatte eine IV Rente und konnte je-

manden anstellen und der Arzt hat das Zeugnis gemacht. Es ist ihm gut gegangen, er konnte sich scho-

nen, musste nicht arbeiten, weil er ein Hüftleiden hatte. Das sind Unterschiede. Je ärmer die Gesellschaft, 

je weniger Rechtsanspruch wird geltend gemacht.“ 

 Entscheidend für das Anmelden von Ansprüchen bei der IV ist die persönliche Haltung der Betroffenen 

gegenüber der IV und gegenüber ihrer Behinderung. „Für viele ist es so, dass man bei der IV landet; das 

ist quasi wie die letzte Station, bevor man dann zur Fürsorge muss.“ Ansprüche an die IV zu stellen ist je 

nach persönlicher Situation für viele Menschen schwierig: „Ich meine, es braucht immer einen gewissen 

Schritt, bis jemand sagt doch, jetzt melde ich mich an bei der IV (...) nicht, dass die Leute sagen, ‚Hurra, 

ich will jetzt eine’, es ist eine gewisse Hemmschwelle da. Ich nehme an, das kommt von der Grundhaltung 

her, ich will niemandem zur Last fallen, auch der Sozialversicherung nicht. Ich will selber für mein Leben 

aufkommen, nicht abhängig sein. Jemand, der eine IV-Rente hat, das ist nicht etwas, das man gerade 

jedem erzählen geht. Viele haben diese Haltung, sie genieren sich fast.“ Diese Zurückhaltung wird bei der 

Landbevölkerung und bei älteren Personen als grösser erachtet als bei Städter/innen und jüngeren Leuten. 

 Der vierte zentrale Punkt, welcher die Antragstellung beeinflusst, ist der Wissensstand bezüglich Mög-

lichkeiten der IV. Dieser Wissensstand hängt von verschiedenen Faktoren, beispielsweise dem persönlichen 

sozialen Netz (vgl. Kapitel 7.3.3) , dem Kontakt mit Institutionen, den Hausärzt/innen etc. ab. Ein Netz von 

Bezugspersonen hilft nicht nur, Hemmschwellen zu überwinden, es kann auch ganz konkrete Unterstüt-

zung bei der Realisierung der notwendigen Schritte leisten. Personen mit einem guten Bildungsniveau und 

solche, welche sich allgemein „besser wehren“ können, melden nach Ansicht mehrerer Personen ihre 

Ansprüche auch eher an. Mehrmals erwähnt wird, dass auch der Zufall mitspielt: „dass man an eine Wei-

terbildungsveranstaltung von uns geht, weil man einfach findet, da geh ich mal und sieht, das ist genau 
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mein Problem.“ Selbst bei Personen, welche bereits in Kontakt mit der IV sind, gibt es Unterschiede, in-

wieweit sie ihre Ansprüche geltend machen: „Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung und so, da ist es ein 

wenig Glückssache, ob die Leute zu ihren Ansprüchen kommen. Die IV hat ja schon die Pflicht, von Amtes 

wegen den Leistungsanspruch zu prüfen, aber gerade bezüglich Hilflosenentschädigung ist es teilweise 

schwierig für die IV und teilweise könnten sie es machen, machen es aber dann nicht unbedingt.“ 

Tabelle 23: Allgemeine Einflussfaktoren 

 Interviewaussagen  
Erwerbstätigkeit  Wenn Leute im Berufsleben stehen, dann kommt früher oder später der Bereich Erwerbser-

satz, da ist eine Taggeldversicherung drin und die macht spätestens nach einem Jahr auf die IV 
aufmerksam. 

 Das sind meistens äussere Faktoren, also, die Gemeinden oder das Arbeitsamt oder irgend 
eine Bekannte. Ich erlebe es selten, dass jemand von sich aus findet, jetzt sei es Zeit für eine 
Anmeldung. Es sind Externe, die sich finanziell entlasten wollen. 

existenzielle Not-
wendigkeit 

 Wenn jemand in einer Situation ist, wo die Person vielleicht familienrechtlich unterstützt 
wird, so dass nicht ein eigentlicher Druck da ist existenzieller Art, wartet man vielleicht lieber 
noch, bis man sich anmeldet. 

 Ich kenne einzelne Fälle, die haben irgend etwas geerbt, sind aber ganz klar erwerbsunfähig. 
Sie wollen unabhängig sein und nicht als invalid gelten (...) Die zehren lieber von dieser Erb-
schaft oder lassen sich von Verwandten unterstützen, als dass sie das Etikett eines psychisch 
Kranken in Kauf zu nehmen. 

 (...) eine Person, die von der Behinderung her Anrecht hätte seit eh und je, doch die dies erst 
dieses Jahr geltend machte, mit 37, weil ihre Mutter gestorben ist und sie es finanziell musste. 

 Es geht darum, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt (...) Es gibt viele Ansprüche, die 
die Leute nicht stellen, weil sie nicht informiert sind. Aber wenn sie kein Geld mehr bekom-
men, werden sie irgendwo informiert. 

 Wenn Sie reich sind, dann können sie zu Hause als Hausfrau ein Dienstmädchen anstellen 
und wirtschaftlich nachweisen, dass ihr die anstellen müsst. (...) Wenn Sie mausarm sind, dann 
haben Sie keinen Privatarzt, der Ihnen das so gut verschreibt (...) Die macht den Haushalt 
selber und dann ist das Paragraph so und so und dann hat sie nachher eine 19,762%-ige 
Invalidität und das gibt keine Rente. Da gibt es grosse soziale Unterschiede. 

Haltung zur IV  (...) bei uns ist es immer noch mit Scham verbunden, mit abhängig sein. Man ist behindert, 
der Gesellschaft eine Last. Das sind so alte Bilder, die noch heute vorhanden sind. 

 Sie haben auch wirklich Angst, zur IV zu gehen, weil das noch einmal eine Bestätigung wäre, 
dass sie viel verloren haben im Leben. 

 Gerade in unserer Gesellschaft, die sich über den Beruf und den Verdienst definiert... wenn 
das dann nicht möglich ist, habe viele Leute selber Mühe damit, IV zu beziehen (...) Rund 
herum heisst es noch, der ist halt faul. Ich denke schon, dass es eine Schwelle ist zuzugeben, 
dass man das braucht.. 

 Die jüngere Generation (...) ist fordernder geworden. Bei den älteren stellt man eher noch 
diese Scham fest. Scham, kein vollwertiges Mitglied mehr zu sein, nicht mehr seine Leistung 
bringen zu können. 

Information und 
Unterstützung 

 Da spielt das Helfernetz eine grosse Rolle; sind das Leute, die diese Person darauf hinweisen, 
sie bei der Anmeldung unterstützen oder kümmert man sich einfach nicht darum. 

 Wenn man dann in eine Invaliditätssituation kommt, hat man so eine innere Schwellenangst 
(...) wenn man vom Umfeld einen Anstoss bekommt, dann ist das einfacher. 

 Sie können die Angebote der Invalidenversicherung nicht nutzen. Sie wissen nicht, auf was 
sie Anrecht hätten. Das gilt ganz besonders für den Bereich der beruflichen Eingliederung. 

 Was uns dann auch beunruhigt ist, dass wir zwar für die Leute, die wir unterstützen das 
Recht holen können. Aber es gibt Leute, die sich nicht verteidigen. (...) wir wagen uns gar 
nicht vorzustellen was mit denen ist, (...) denen niemand hilft, zu ihrem Recht zu kommen. 

 Es ist auch eine Frage des Bildungsniveaus, inwieweit die Leute in der Lage sind, mit solchen 
administrativen Fragen umzugehen. Ein IV-Formular ausfüllen ist für eine durchschnittlich 
kaufmännisch geschulte Person alleine möglich, aber für Leute aus handwerklichen Berufen 
(...) wird das schon relativ kompliziert. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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7.3.2 Einfluss der Art der Behinderung 

Eine knappe Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass die Art der Behinderung das Geltendmachen 

von Ansprüchen beeinflusst. Dabei wird argumentiert, dass Personen mit „akzeptierten“ Behinderungen 

ihre Ansprüche eher geltend machen als jene mit stigmatisierten Behinderungen. Menschen welche an 

einer sich verschlechternden Krankheit leiden oder mit deren Behinderung auch kognitive Auswirkungen 

verbunden sind, stellen weniger Ansprüche, weil sie sich schlechter wehren können – in diesen Fällen 

wird das soziale Netz und die Unterstützung durch Organisationen sehr entscheidend. „Viele Behinderte 

haben oft die Kraft nicht zu kämpfen, nochmals und nochmals. Irgendwann verliert man die Kraft und 

sagt, ich verzichte lieber, auch wenn ich Anspruch hätte. (...) Progressive Krankheiten, Muskelkrankheiten, 

wo die Leute ermüden, da hört die Kraft einfach auf. Wenn dann nicht eine Organisation da ist, die das 

für sie macht und ihnen sagt, das und das hast du zu gut, dann kämpfen sie nicht.“ Entgegen der verbrei-

teten Meinung stellen nach Ansicht der Gesprächspartner/innen gerade auch psychisch behinderte Men-

schen ihre Ansprüche seltener. „Von den Voraussetzungen her müsste es objektiv so sein, dass noch viel 

mehr Leute aufgrund psychischer Erkrankung zu Recht die IV in Anspruch nähmen.“  

Eine Minderheit der Gesprächspartner/innen geht demgegenüber davon aus, dass die Art der Behinde-

rung keinen Einfluss auf das Geltendmachen von Ansprüchen hat. 

Tabelle 24: Einfluss der Art der Behinderung 

 Interviewaussagen  
hat einen Einfluss  Bei Leuten, die eine psychische Krankheit haben, sind auf der einen Seite die Verläufe eher 

schleichend (...) Von daher sind die Hemmungen wahrscheinlich gross, sich bei der IV anzu-
melden (...) Und natürlich ist es so, dass viele Leute mit einer psychischen Krankheit krankheit-
suneinsichtig sind, obwohl sie klar die Voraussetzungen der IV erfüllen. Einer dritten Perso-
nenkategorie fehlt einfach die nötige Urteilsfähigkeit, um die aktiven Schritte einzuleiten. Da 
passiert eher das Gegenteil davon, was es im Volksmund heisst, nämlich, dass sich jeder, der 
psychische Probleme habe, bei der IV melde. 

 (...) dass das auch eine Krankheit ist, welche auch kognitive Auswirkungen haben kann. Das 
führt dazu, dass Leute relativ rasch überfordert sein können, ihre Ansprüche selber geltend zu 
machen. Und da denke ich, dass es Behinderungen gibt, wo das nicht das Problem ist und 
dass die Leute dann eher in der Lage sind, das selber geltend zu machen. 

hat keinen Einfluss  Das dünkt mich prima vista nicht. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie existenziell es 
für die Leute ist. Also, wenn jemand einfach keine Arbeit mehr hat und keine Reserve mehr 
und die Alternative heisst IV oder Fürsorge, dann ist es relativ klar, lieber zur IV. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

7.3.3 Einfluss eines intakten Beziehungsnetzes 

Den Gesprächspartner/innen wurde die Vermutung vorgelegt11, wonach Personen, welche über ein intak-

tes Beziehungsnetz verfügen, weniger häufig Ansprüche bei der IV anmelden als Personen mit denselben 

Gebrechen mit einem schlechteren Beziehungsnetz. Rund die Hälfte der Befragten bestätigt diesen Zu-

sammenhang. Begründet wird dies hauptsächlich damit, dass mit einem guten sozialen Netz auch stärkere 

gegenseitige Hilfe verbunden ist: die Unterstützung bei Aktivitäten, welche aufgrund der Behinderung 

nicht mehr (alleine) gemacht werden können, finanzielle Leistungen, die Vermittlung einer Erwerbsmög-

lichkeit etc. „Ich denke, noch heute werden von Familienmitgliedern, von Leuten aus dem Freundes- und 

                                                      
11 Zum methodischen Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 
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Bekanntenkreis, von Nachbarn gegenüber behinderten Leuten massiv viele Dienstleistungen erbracht, die 

eigentlich Aufgaben der IV wären. (...) Jemand, der das soziale Netz nicht hat, und die finanziellen Mittel 

nicht hat, um sich die noch irgendwo zu kaufen, ist eher darauf angewiesen, bei der IV anzuklopfen.“ Als 

zweite wichtige Begründung wird angeführt, dass ein gutes soziales Netz in der Regel mit einer höheren 

Belastungsgrenze verbunden ist, dass „es mehr erträgt“ und umgekehrt soziale Isolation krank macht. 

Einzelne Personen machen darauf aufmerksam, dass nicht selten das Beziehungsnetz durch die mangeln-

de persönliche Assistenz im IV-System überlastet wird und zusammenbricht: „Dann ist es natürlich so, es 

ist kein Beziehungsnetz mehr da, welches das trägt. Dann stimmt es mit der Statistik überein.“ 

Rund ein Fünftel der Befragten ist der Ansicht, dass die vorgegebene Aussage falsch ist. Für sie stimmt 

vielmehr der gegenteilige Zusammenhang: ein gutes soziales Netz ermöglicht es den Betroffenen, ihre 

Ansprüche gegenüber der IV besser geltend zu machen, weil mehr Information und mehr Unterstützung 

da ist. Weiter wird darauf hingewiesen, dass es unabhängig von der Qualität des sozialen Netzes in der 

Regel eine Frage der wirtschaftlichen Notwendigkeit ist, an die IV zu gelangen „Wenn man eine Behinde-

rung hat und deshalb nicht erwerbstätig sein kann, dann kann man noch so ein gutes soziales Netz ha-

ben, die werden nicht jeden Monat das nötige Geld geben, damit man leben kann.“ Vier Personen gehen 

davon aus, dass je nach konkreter Lebenssituation und nach Art der Behinderung beide Effekte zu beo-

bachten sind und damit beide Zusammenhänge zutreffen. 

Tabelle 25: Einfluss eines intakten Beziehungsnetzes 

 Interviewaussagen  
weniger Ansprüche  Diejenigen, die ein schlechtes Beziehungsnetz haben, die haben weniger Nischen, die öffnen 

sich ja häufig durch persönlichen Kontakt oder durch die Unterstützung von Angehörigen und 
Freunden. (...) Leute, die allein sind oder mehr allein sind, landen schneller bei den Institutio-
nen und diese führen zur IV. 

 Die Leute, die nicht ein intaktes Beziehungsnetz haben, quasi sozial entwurzelter sind, weni-
ger Unterstützung bekommen von der Familie oder von ihrem gewohnten kulturellen Umfeld, 
neigen viel stärker dazu, psychische Probleme zu bekommen, die nicht in jedem Fall zu einer 
psychiatrischen Diagnose führen müssen, aber natürlich können, wenn sie massiv auftreten. 

 Dass jemand der gut eingebettet ist, sich auch in einer Krisensituation wieder auffängt im 
Gegensatz zu jemandem, der relativ vereinzelt lebt und der diesem Stress nicht gewachsen ist. 

mehr Ansprüche  Ich denke, dass diejenigen Leute, die gut vernetzt sind, eher an die Leistungen der IV heran-
kommen, (...) als diejenigen, die einsam sind, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die 
sich abmüht, die nicht Zeit hat und die nicht weiss wo und auch nicht weiss, dass sie ein Recht 
hätte. Das ist die Ungleichheit, die wir haben. 

 Ich denke, dass das soziale Netz auch dazu beitragen kann, dass man die Kompetenz hat, 
einen IV-Antrag zu stellen und es auch macht. Gerade bei gewissen Immigranten-Gruppen hat 
man ganz klar diesen Eindruck. 

beides möglich  Ein intaktes Beziehungsnetz kann dazu führen, dass sich jemand aktiv um eine Anmeldung 
kümmert, aber wenn dieses Netz noch wirtschaftliche Ressourcen hat, kann es dazu führen, 
dass man jemanden durchträgt, um ihm das Stigma zu verhindern. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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7.3.4 Einfluss des Geschlechts 

Hat das Geschlecht einen Einfluss auf das Geltendmachen von Ansprüchen bei der IV? Die vorgelegte 

Vermutung12, wonach die tieferen IV-Quoten der Frauen damit zu erklären seien, dass Frauen mit dem-

selben gesundheitlichen Gebrechen weniger häufig Ansprüche an die IV stellen, wird von einer klaren 

Mehrheit der Gesprächspartner/innen als richtig erachtet. Allerdings wird der Grund dafür nur selten in 

einem geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Schmerzempfinden oder andern Umgang mit einer Behin-

derung gesehen, sondern mit der vorherrschenden Rollenteilung erklärt. Wenn es finanziell nicht zwin-

gend ist, verzichten viele Frauen auf eine Anmeldung bei der IV und reduzieren ihr Erwerbsarbeitspensum 

oder steigen ganz aus. „Wenn bei einem Ehepaar der Mann nicht mehr arbeiten kann, dann gibt das 

zwangsläufig eine Versicherungsfrage. Wenn die Frau nicht mehr arbeiten kann, reduziert sie und arbeitet 

nachher halt nicht mehr, macht noch den Haushalt so gut es geht. Da kommt niemand auf die Idee, die 

Versicherung einzuschalten, der Mann arbeitet ja weiter.“ Bei Frauen, welche bereits beim Eintreten der 

Invalidität ausschliesslich in der Haus- und Familienarbeit tätig sind, kommt zusätzlich dazu, dass sie oft 

auch gar nicht wissen, dass sie Anspruch auf Leistungen der IV hätten. Mehrfach wird auch auf den Zu-

sammenhang hingewiesen, dass die IV-Anmeldung bei Personen, welche voll im Erwerbsleben stehen, fast 

zwangsweise erfolgt. Dieser Automatismus fehlt bei Personen, welche sich aus gesundheitlichen Gründen 

nach und nach aus einer Teilzeitarbeit zurückziehen oder gar nicht erwerbstätig waren. 

Eine Minderheit der Gesprächspartner/innen vertritt die Meinung, dass die tieferen IV-Quoten der Frauen 

nichts damit zu tun haben, dass Frauen ihre Ansprüche weniger geltend machen. Vielmehr sehen sie da-

für zwei andere Erklärungen: Einerseits werden körperlich sehr beanspruchende Arbeiten eher von Män-

nern verrichtet, was zu einer höheren Quote bei den Männern führt. Andererseits wird vermutet, dass 

Frauen nicht weniger Ansprüche stellen, aber weniger Leistungen erhalten, sei es, weil sie sich nicht zu 

wehren wissen, sei es, weil es für sie systembedingt schwieriger ist, zu Leistungen zu kommen. „Ich habe 

sogar manchmal den Eindruck, dass es fast etwas wie gekippt hat, dass Frauen fast eher bereit sind, (...) 

einen Antrag zu stellen. (...) Aber es ist natürlich so, wenn jemand Haushaltstätig ist, ist es sehr viel 

schwieriger, zu einer Invalidenrente zu kommen. Ein weiterer Grund ist auch, dass Frauen in ungelernten 

Berufen einen sehr tiefen Lohn haben. Und weil ja der Invaliditätsgrad aufgrund von eines Lohnvergleiches 

bestimmt wird, braucht es dann sehr viel Reduktion, bis man zu einer Leistung kommt.“ 

Tabelle 26: Einfluss des Geschlechts 

 Interviewaussagen  
Auswirkung durch 
Rollenteilung 

 Man sieht natürlich Fälle von verheirateten Frauen, wo das Einkommen des Mannes aus-
reicht und die sich, weil sie sich nicht als IV Rentnerinnen erleben wollen, nicht anmelden. 

  Eine Hausfrau, welche behindert wird, wird nicht zwingend einen Antrag machen, weil sie 
sich vielleicht von Anfang an sagt, dass sie als Nicht-Erwerbstätige kein Recht hat. 

 Oder die Hausfrau, die in der Hausfrauentätigkeit eingeschränkt ist, (...) sie arbeitet einfach 
länger, macht es mit Hilfe der Mutter oder Tochter und meldet es effektiv nicht an. 

kein Einfluss  Wenn man auf dem Bau gearbeitet hat, (...) dann ist der Körper mit 50, 55 kaputt. (...) Das 
ist der Grund, warum viel mehr Männer Rente bekommen und auch unfallgefährdeter sind. 
Dass weniger Frauen Rente bekommen, liegt an der gemischten Methode. 

 Sie fragen ganz fein und nett an, ob ihnen etwas zusteht. Wenn der sagt nein, dann glau-
ben sie das und vergessen es. Ein Teil der Männer sagt dann eher, das kann ja nicht sein. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 

                                                      
12 Zum methodischen Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 
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7.4 Zunahme von Rekursen 

Das Geltendmachen von Ansprüchen ist ein entscheidender erster Schritt auf dem Weg zu einer Leistung 

der IV. Wird kein Antrag gestellt, wird kein Leistungsanspruch geprüft. Diese Prüfung erfolgt nach der 

Antragstellung hingegen zwingend und kann zu einer Annahme oder einer Ablehnung führen. Bei den 

abgelehnten Anträgen hat die Reaktion der Betroffenen auf diese Ablehnung entscheidenden Einfluss auf 

den weiteren Verlauf des Prozesses. Wird die Entscheidung akzeptiert, ist der Fall (zumindest für den 

Moment) abgeschlossen, ansonsten geht das Verfahren weiter. Statistisch lässt sich eine Zunahme von 

Rekursen gegen Entscheidungen der IV-Stellen beobachten. Diese Zunahme hat nach Meinung der Be-

fragten eine Reihe von Gründen. Drei Aspekte stehen im Vordergrund: 

 Einer der Hauptgründe wird bei den Antragsteller/innen selber gesehen. Die Befragten beobachten, 

dass Menschen heute mündiger sind, Entscheidungen von staatlichen Stellen nicht einfach hinnehmen 

aber auch, dass sie allgemein besser über ihre Rechte informiert sind, sich besser zu wehren wissen und 

„Man lernt ja am Fernsehen, man muss sich wehren“. Diese Haltung führt dazu, dass man sich wehrt, 

wenn man sich ungerecht behandelt fühlt: „Früher hat jemand einfach mal geflucht, und heute macht 

man etwas, hat auch eher die Möglichkeit, etwas zu machen.“ Mehrere Personen weisen darauf hin, dass 

die Antragsteller/innen oft auch gezwungen sind, nichts unversucht zu lassen, weil für viele eine IV-Rente 

als einziger Ausweg erscheint. „Und in den Sozialversicherungen gibt es ja bis heute nur sehr wenig Ge-

richtskosten für die Kläger und es ist ein Bereich wo es nicht zwingend ist, dass man einen Juristen hat, so 

ist es relativ einfach, Rekurs zu machen. Dazu kommt, dass die Gerichte in bezug auf die formalen Regeln 

des Rekurs nicht sehr strikt sind.“ 

 Rund die Hälfte der Gesprächspartner/innen sieht nicht nur Veränderungen auf Seiten der Antragstel-

ler/innen, sondern auch auf Seiten der IV-Stellen. Einerseits wird festgestellt, dass in manchen IV-Stellen 

eine deutlich restriktivere Haltung eingenommen wird (vgl. Kapitel 4.6), was dazu führt, dass Ermessens-

spielräume zunehmend zu Ungunsten der Versicherten ausgenutzt werden und bei verschiedenen betei-

ligten Versicherungen gegenseitig versucht wird, den Fall abzuschieben. Zum Teil wird sogar vermutet, 

dass die IV-Stelle bei nicht ein-eindeutigen Fällen grundsätzlich auf Ablehnung tendiert: „Ich habe [in den 

Verlaufsprotokollen] mehr als einmal gelesen, wir erlassen einmal den Vorbescheid und weisen das Ge-

such ab und warten die Reaktion des Versicherten ab. Wer sich wehrt, den schaut man nochmals genauer 

an, der andere hat einfach Pech gehabt.“ Andererseits wird argumentiert, dass die Qualität der Entschei-

dungen in manchen IV-Stellen durch den erhöhten Zeitdruck abgenommen hat und dass Entscheidungen 

auch schlecht kommuniziert und deshalb häufig nicht verstanden werden. Alles zusammen führt dazu, 

dass Rekurse vermehrt als bester Weg erschienen. 

 Eine Minderheit von Befragten sieht einen weiteren Hauptgrund für die Zunahme von Rekursen auch in 

den besser ausgebauten Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten. Die Organisationen errei-

chen heute mehr Menschen, haben häufig ihre Fachkompetenzen im juristischen Bereich ausgebaut und 

können dank einer besseren Vernetzung mehr bewirken. Allerdings wird betont, dass die Organisationen 

Rekurse nicht einfach so unterstützen, vielmehr wirken sie auch einschränkend, „weil wir wirklich unbe-

rechtigte Ansprüche abklemmen“. Mehrere Gesprächspartner/innen weisen darauf hin, „dass die Erfolgs-

quote zeigt, dass die Rekurse berechtigt waren“. Einzelne sind der Ansicht, dass die Zahl der Rekurse kei-

neswegs hoch ist, sondern dass es eigentlich sachlich berechtigt noch viel mehr Rekurse geben müsste, 

welche ausbleiben, weil sich immer noch viele Leute nicht wehren oder wehren können und auch des-

halb, weil die Rechtsdienste der verschiedenen Organisationen überlastet und spezialisierte Anwält/innen 



Teil 2B, Ergebnisse: 7 Die (potentiellen) Antragsteller/innen 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

224

rar und nicht für alle finanzierbar sind. „Die IV-Stelle selber hat jedes Jahr mehr Personal erhalten, die 

Exekutivorgane sind also gut ausgestattet. Aber die Privaten, welche die Rekurse helfen machen, die lässt 

man einfach ertrinken in Arbeit.“ 

Tabelle 27: Gründe für die Zunahme von Rekursen 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

 Interviewaussagen  
bei den Antragstel-
ler/innen 

 Es ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, man wagt Entscheide der Administration stärker 
zu hinterfragen. 

 Heute sind die Leute viel bewusster, welche Rechte sie haben, sie sind viel informierter und 
sie sind mehr bereit, sich zu wehren. 

 Wir machen möglichst wenig Werbung im Moment, weil wir die Nachfrage schlicht nicht 
befriedigen können. (...) Das zeigt ja auch, dass sehr viele Leute unzufrieden sind mit den 
Entscheidungen (...) Viele Versicherten fühlen sich schlecht und ungerecht behandelt von den 
IV-Stellen, manchmal zurecht, manchmal zu unrecht, objektiv gesehen. 

 Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann geht man zuerst zur Arbeitslosenversicherung, 
wenn man ausgesteuert ist oder wenn es ein ärztliches Problem gibt, dann versucht man es 
bei der IV und parallel hat man vielleicht schon Sozialhilfe. Und da klammert man sich daran, 
man versucht, bis zum Ende zu gehen. 

 Wenn es immer schwieriger wird, eine Stelle zu finden, muss man sich darauf verlagern, ob 
es etwas von einer Versicherung gibt. 

in den IV-Stellen  Dass versucht wird, restriktivere Entscheide zu fällen. Das heisst, beim Ermessensspielraum 
möglichst so zu entscheiden, dass die Kasse der Versicherung geschont wird. 

 Es gibt mehr negative Entscheidungen und das führt zwingend zu mehr Rekursen. 
 Ich möchte denen einzelnen Sachbearbeiter nicht bösen Willen unterschieben, die können 

dann vielleicht auch nicht alles genau abklären, weil sie einen gewissen Zeitdruck haben. 
 Da musste man also die Kadenz der Entscheidungen erhöhen. Wenn man das tut, dann steig 

potentiell auch die Anzahl Fehler wegen der Gründlichkeit der Abklärung, welche man aus 
Zeitgründen vernachlässigt. Da macht man mehr Fehler, und das gibt mehr Rekurse. 

 Ich muss Rekurs machen, wenn sie auf meine Argumente im Vorbescheid nicht eintreten. 
 Man muss von den Standardsätzen wegkommen, dass man von der IV aus versucht, etwas 

differenzierter zu erklären, warum man zu diesem Entschluss gekommen ist, damit es besser 
nachvollziehbar ist. 

 Die Auffassung, was einer psychisch behinderten Person noch zuzumuten ist oder eben nicht 
mehr zuzumuten ist, da gehen die Meinungen diametral auseinander. 

 Der Interpretationsspielraum ist viel grösser; die medizinischen Gutachten sind nicht mehr 
einfach und simpel interpretierbar. Und auch in der Medizin selber gibt es kontroverse Stel-
lungnahmen. 

 Wenn man die Rekursfälle anschaut, sind es vielfach solche Fälle, in denen mehr als eine 
Versicherung involviert ist. Die SUVA und die IV schieben einfach den Ball mal ein Jahr hin und 
her, nachher schieben sie es ab, dann wieder hin und her. 

bei den Fach- und 
Selbsthilfeorganisa-
tionen 

 Generell, da es auch eine härtere Zeit ist, ist es auch logisch, dass die Behindertenorganisati-
onen, die ja die Gewerkschaften der Behinderten sind, auch mehr auf die Hinterbeine stehen 
müssen, wenn man anfängt, Recht zu beschneiden. Das ist im Moment ja eigentlich das Fall. 
Dann muss man sich mehr wehren. 

 Wenn ich an die Geschichten denke, die wir hier hören, dann müsste es x mehr Fälle geben. 
Die Leute hören halt manchmal auf, weil sie die Kraft nicht haben. 

 Und es gibt natürlich auch mehr Organisationen, welche sie dabei unterstützen und vielleicht 
auch ein wenig die Nachfrage schaffen. Es gibt Strukturen, wo man die Leute berät und damit 
kennen sie ihre Rechte besser und man hilft ihnen, sie durchzusetzen. 

 Je besser unser Netz ist, umso eher kommen die Leute zu den guten Anwälten und dann 
wird auch eher Rekurs eingereicht, weil man so die Ausgangslage abschätzen kann. 
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7.5 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Auch die Betrachtung der (potentiellen) IV-Antragsteller/innen lässt eine Reihe von Vermutungen für 

mögliche Ursachen von kantonalen Unterschieden zu. Diese wirken sich primär auf „Nachfrageseite“ aus. 

 Der Informationsstand der Bevölkerung wird überall als schlecht erachtet, selbst wenn interkantonale 

Unterschiede in den Informationsbemühungen der IV-Stellen und anderer Organisationen wahrgenom-

men werden. Dennoch kann der Informationsstand zumindest lokal, in bestimmten Bevölkerungsgruppen 

oder bei Personen mit einer bestimmten Behinderung kantonal unterschiedlich sein und sich in der Nach-

frage nach IV-Leistungen auswirken. 

 Das Bild, welches in der Bevölkerung von „typischen IV-Empfänger/innen“ herrscht, wird  – insbesonde-

re was Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen betrifft – vor allem negativ beschrieben. Diese ne-

gative Haltung und der Verdacht des „Schmarotzertums“ kann kantonal unterschiedlich ausgeprägt sein 

und sich in zweierlei Weise auf die kantonalen IV-Bezugsquoten auswirken: einerseits dadurch, dass die 

Mitarbeiter/innen der IV-Stellen als Teil der Bevölkerung deren Haltung teilen und sie ihre Arbeit beein-

flusst, andererseits dadurch, dass Menschen in Regionen, in welchen IV-Bezüger/innen besonders stigma-

tisiert werden, möglichst Wege suchen, ohne IV-Leistungen zurecht zu kommen oder wegziehen 

 Das Geltendmachen von Ansprüchen an die IV wird im konkreten Fall von vielen Einflussfaktoren mit-

bestimmt; wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Aspekte wirken miteinander. Angesichts der 

Komplexität dieser Prozesse erscheint eine unterschiedliche Nachfrage nach IV-Leistungen in den verschie-

denen Kantonen naheliegend.  

 Ob im Falle einer Ablehnung eines IV-Antrags weiter Schritte unternommen werden und schlussendlich 

ein Rekurs eingereicht wird, wird ebenfalls von verschiedenen Aspekten mitbeeinflusst. Auch hier lassen 

sich Punkte vermuten, welche zu kantonalen Unterschieden beitragen. Eine gleiche Anzahl von erfolgreich 

anfechtbaren Entscheiden in verschiedenen Kantonen vorausgesetzt, wäre dort tiefere Bezugsquoten zu 

erwarten, wo Entscheidungen eher hingenommen werden. 
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8 Diskussion der unterschiedlichen kantonale IV-Bezugsquoten 

8.1 Eindrücke von Unterschieden im Alltag 

Sind die in der Statistik ersichtlichen kantonalen Unterschiede in den Bezugsquoten von IV-Leistungen 

problematisch? Hier ist die Haltung der Befragten uneinheitlich. Die einen vermuten darin den Ausdruck 

der Praxis der IV-Stellen und damit einer unterschiedlichen Gesetzesauslegung und -anwendung. „Das ist 

ein übergeordnetes Interesse, dass unter dem Titel von Rechtsgleichheit jeder behinderte Mensch in der 

Schweiz, egal wo er wohnt, zu dem kommt, was ihm oder ihr zusteht und zwar unabhängig davon, wer 

auf so einer IV Stelle arbeitet. Darum habe ich selbstverständlich überhaupt keine Freude, wenn man hört, 

dass es auf der einen IV Stelle leichter ist zu einer Leistung zu kommen als in einer andern.“ Die andern 

gehen hingegen davon aus, dass die Rechtsgleichheit gewährleistet und die unterschiedlichen Quoten vor 

allem Ausdruck einer unterschiedlichen Nachfrage und unterschiedlicher Gegebenheiten in einem Kanton 

sind. 

Auf der Ebene von konkreten Beispielen berichten allerdings beinahe alle Befragten von Unterschieden in 

der Praxis der IV-Stellen, mit welchen sie es zu tun haben. „Wir lesen natürlich auch so Gerichtsentschei-

de, die das BSV publiziert im Zusammenhang mit IV, wo man dann manchmal schon den Eindruck erhält, 

also dieser Kanton geht da offenbar ein wenig eigene Wege.“ Allerdings werden durchaus nicht nur in-

terkantonal unterschiedliche Entscheidungen beobachtet, sondern auch im selben Kanton je nach Sach-

bearbeiter/in und Handlungsfeld Unterschiede wahrgenommen. Konkret werden eine Reihe von Einzelbei-

spielen aus den verschiedensten Handlungsfeldern der IV-Stellen genannt. Neben dem häufig erwähnten 

unterschiedlichen Engagement im Bereich der beruflichen Eingliederung (vgl. Kapitel 6.3) betreffen die 

Beispiele vor allem die unterschiedliche Praxis im Bereich der Bewilligung von Hilfsmitteln und die generel-

le Haltung der IV-Stelle: „Konkret ist der Kanton X sehr restriktiv. In Y ist es bezüglich beruflichen Mass-

nahmen nicht rigide, hingegen wird es im Zusammenhang mit Hilfsmitteln sehr problematisch.“ 

In den Gesprächen finden sich konkrete Aussagen über die Qualität der Arbeit und die Haltung von 20 

der 27 IV-Stellen. Einige Personen berichten über Unterschiede, nennen die Kantone allerdings nicht. So 

erwähnt etwa ein Gesprächspartner, dass es an manchen Orten einfacher ist, zu einer IV-Leistung zu 

kommen als an andern und dass einige Stellen besser arbeiten als andere, will die konkreten Kantone auf 

Nachfrage hin aber nicht nennen: „Nein, das sage ich nicht.“ Ein Zusammenzug der Aussagen zu den 

einzelnen Kantonen zeigt ein uneinheitliches Bild. Zwar lassen sich in bezug auf einzelne Kantone, welche 

klar häufiger positiv bzw. negativ erwähnt werden, Tendenzen feststellen. So wird etwa die IV-Stelle A 

ausschliesslich negativ erwähnt: „Dort ist das totale Chaos. Ich meine, das kann ich sagen, heute ist es 

nicht gut, in A etwas von der IV zu wollen. (...) Das ist eine IV-Stelle, die wirklich am Boden ist.“ Umge-

kehrt finden andere vor allem positive Erwähnung: „Mit Z habe ich also super Erfahrungen gemacht. Die 

sind nahe am Fall, reden mit einem. Die sagen nicht nur das, was wir wollen, eher das Gegenteil, es ist oft 

recht hart. Aber man ist einfach informiert.“ In der Mehrheit der Fälle gibt es aber über denselben Kanton 

sowohl positive als auch negativ Einschätzungen, je nach Gesprächspartner/in und je nach thematisiertem 

Handlungsfeld. Deutlich wird, dass die Wertung eines Kantons nicht primär von einer als mehr oder weni-

ger restriktiv erlebten Praxis abhängt. Vielmehr sind für eine Mehrheit der Befragten die Möglichkeiten der 

Kooperation und die Klarheit der Positionen wichtig. „Es war zwar eine sehr harte Haltung, doch eine, an 

der man sich orientieren konnte und man konnte auch etwas mit ihnen aushandeln. Im Moment nehme 

ich nur Chaos wahr, keine Grundhaltung.“ Weiter machen die Gespräche deutlich, dass IV-Stellen nicht 
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über Jahre hinweg gleich bleiben, vielmehr nehmen die Befragten Entwicklungen wahr: „In B ist die Praxis 

strenger geworden. (...) Mein Kollege in der Westschweiz sagt, neuerdings (...) ist der Kanton X knallhart 

geworden. (...) Es hat mal eine Zeit gegeben, wo Y ein Problem war, das ist heute auch nicht mehr der 

Fall. (...) Z hat eine Zeit lang als harter Kanton gegolten, W wieder eher als weich. Das ist heute wohl 

nicht mehr so, das hat sich zum Teil geändert durch neue Leiter und so.“ 

Tabelle 28: Beispiele für interkantonale Unterschiede 

 Interviewaussagen  
Beispiele  Ich finde es nicht normal, wenn jemand, der in X wohnt, keine Verfügung für Dolmetscher 

bekommt und andere schon. 
 Kanton Y, ein Patient, der aus einem anderen Land kommt, der (...) keine IV-Rentenberechti-

gung hat, und die IV hat das Hilfsmittel bezahlt. Und eine Aussage eines Sachbearbeiters dort, 
der sagt, schauen Sie, im Hilfsmittelbereich sind wir eigentlich grosszügig. 

 Der Kanton B verlangt ein bestimmtes Mindesteinkommen, um von beruflichen Massnah-
men profitieren zu können (...) Das ist legal, sie können das gesetzlich verteidigen. Aber man 
kann sich die Frage stellen, ob die Basis, welche sie fixiert haben, richtig ist. 

Wertungen von 
Kantonen 

 X ist für uns ein schwarzer Kanton. 
 Bei der IV-Stelle in Y ist eine Person dran, wo man wirklich mal ein Telefon machen kann 

und das auch etwas bewirken kann. 
 Aufgrund von einzelnen Vorfällen möchte ich einen Kanton nicht hervorheben. Doch in Z 

und W kommt es wirklich ständig vor. Diese kann ich mit gutem Gewissen ankreiden. 
 Was ich definitiv sagen kann ist, dass wir mit der IV-Stelle X Probleme haben.  
 Es gibt solche, die viel rascher arbeiten als andere. Es gibt solche, die viel mehr belastet sind 

als andere. Man weiss allgemein, dass die IV-Stelle A grosse Verspätungen hat 
 Ich habe das Gefühl, dass es Situationen gibt, wo man im Y grosszügiger ist und in E restrik-

tiver, und es kann auch umgekehrt sein. 
 Unsere kantonale IV-Stelle legt grossen Wert darauf, nachzuweisen, dass sie nicht zu viele 

IV-Rentner haben (...) das ist in den letzten Jahren klar in Richtung schweizerisches Mittel 
gegangen (...). Die Statistik zeigt mir auch, wie stark die Ablehnungsquote bei den beruflichen 
Massnahmen gestiegen ist, und das macht mir dann einfach Angst. (...) es müsste ja mehr 
berufliche Massnahmen geben, man müsste den Leuten viel mehr helfen in bezug auf die 
berufliche Eingliederung, und offenbar macht man das nicht. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

8.2 Konkrete Vermutungen und Erklärungsansätze 

Auch in bezug auf interkantonale Unterschiede wurden die Befragten mit Vermutungen bzw. vorgegebe-

nen Begründungen konfrontiert und um ihre Meinung gebeten13. Diese Aussagen bezogen sich auf Stadt-

Land-Unterschiede, Unterschiede zwischen den Sprachregionen sowie die interinstitutionelle Zusammen-

arbeit in den Kantonen. Zusätzlich dazu wurde jede Person direkt gefragt, welches ihrer Meinung nach die 

Ursachen für die kantonalen Unterschiede in den IV-Bezugsquoten sind. Während die Stellungnahmen zu 

vorgegebenen Aussagen den meisten Personen leicht fiel, machte eine Mehrheit bei der direkten Frage 

nach kantonalen Unterschieden deutlich, dass sie diesbezüglich kein fundiertes Wissen haben. Einige Per-

sonen möchten auf diese Frage auch gar keine Antworten geben, weil sie befürchten, auf „Stammtischni-

veau“ abzusinken. „Ich habe eigentlich keine Erklärung, die auf Daten basiert ist.“ Anderen sind die Unter-

schiede schlichtweg rätselhaft: „Für mich ist es schwer verständlich, dass es so grosse Unterschiede gibt.“ 

Mehrfach wird betont, dass die Ursachen für die kantonalen Unterschiede vielfältig und interdependent 

sind. „Ich denke, es ist effektiv eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen. 

                                                      
13 Methodisches Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 
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(...) Es wäre falsch, einen Punkt hervorzuheben. Es ist ein multifaktorielles Problem, das sich selber ver-

stärkt.“ In ihren Überlegungen zur Erklärung der kantonalen Unterschiede gehen die Befragten von der 

grob vorgestellten Statistik der IV-Rentenquoten für das Jahr 200014 aus, in welcher BS (7.8%), JU (6.8%) 

und TI (6.4%) die höchsten Quoten, UR, SZ und NW (je 3.4%) die tiefsten Quoten aufwiesen. Die Kon-

frontation mit der Statistik führt zum Teil auch zu einer Relativierung persönlicher Vermutungen. So meint 

eine Person: „Es ist schwierig zu verstehen, dass Basel Stadt an der Spitze ist, obwohl es doch ein sehr 

reicher Kanton ist auf wirtschaftlicher Ebene, mit der ganzen chemischen Industrie. Also kann es nicht 

einfach die Wirtschaft sein.“ Bei den geäusserten Vermutungen kommen sowohl IV-Stelleninterne als 

auch IV-Stellenexterne Aspekte zur Sprache. 

8.2.1 Einfluss der IV-Stellen selber 

Die „Haltung“ einer IV-Stelle bzw. deren Mitarbeitenden kann sich nach Meinung der Befragten in der IV-

Bezugsquote bemerkbar machen. Eine Mehrheit ist der Meinung, dass es „rigidere“ und „sozialere“ Hal-

tungen in den IV-Stellen gibt, welche dazu führen, dass die vorhandenen Handlungs- und Ermessensspiel-

räume zu Ungunsten bzw. zu Gunsten der Versicherten genutzt werden. Allgemein ist man sich einig, 

dass die „rigide Haltung“ am Zunehmen ist. „Ich denke, wenn man von der Sparsituation ausgeht, dann 

ist es sicher für eine IV-Stelle das bessere Image, sagen zu können, wir mussten fast kein Geld geben. ‚Wir 

haben es geschafft, dass die Behinderten herausgefunden haben, dass sie gar nicht so behindert sind, wie 

sie möchten‘, ich sage das mal ganz plakativ. ‚Wir konnten ein paar Millionen einsparen.‘“ Eine entschei-

dende Rolle wird in diesem Zusammenhang den IV-Stellenleiter/innen zugeschrieben: nach Ansicht vieler 

Befragten sind sie es, welche die Haltung einer IV-Stelle im Wesentlichen prägen. Andere gehen davon 

aus, dass es auch weitere Schlüsselpersonen gibt, diese gemeinsam aber grossen Einfluss haben: „Es gibt 

in einer IV-Stelle doch einige Personen, welche eine Schüsselstelle einnehmen: das ist der Direktor und der 

IV-Stellenarzt und auch noch einige Juristen in der IV-Stelle. Wenn die eher eine ‚soziale Ader’ haben... ich 

meine klar, das BSV ist die Aufsichtsstelle und kann intervenieren. Aber Sie wissen ja, wie das BSV funkti-

oniert. (...) dann kann man sich nicht vorstellen, dass das BSV systematisch Entscheidungen angreifen 

kommt oder so. Das heisst also, dass diese Schlüsselpersonen einen grossen Einfluss haben können.“ 

Einige Gesprächspartner/innen vermuten als weiteren Faktor, dass sich das „Image“ einer kantonalen IV-

Stelle herumspricht und so selbstverstärkend wirkt: „also dass dort, wo man mehr Erfolg hat, mehr Nach-

frage generiert wird und dort, wo man weniger Erfolg hat, weniger.“  

Grossen Einfluss auf die IV-Rentenquoten wird der Verfahrensdauer zugeschrieben: je länger ein Verfah-

ren dauert, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rente gesprochen werden muss, weil sich 

der Gesundheitszustand der Betroffenen – beispielsweise durch dazu kommende psychische Probleme, 

Suchtproblematiken oder belastete soziale Netze – ständig verschlechtert und eine Eingliederung viel 

schwieriger ist. „Ich erlebe, dass die kleinen Stellen in den kleinen Kantonen, die sehr schnell arbeiten, 

meistens auch die tieferen Quoten haben im Durchschnitt.“ In bezug auf die Rentenquoten betonen eini-

ge Befragte, dass diese durch ein sehr gutes Engagement im Bereich der beruflichen Eingliederung ge-

senkt werden können, „dass zum Teil die Eingliederungsbemühungen noch aktiver sind in den ganz klei-

nen, ländlichen Kantonen. Vielleicht auch, weil man mehr persönliche Beziehungen hat zu Arbeitgebern 

usw., die in den städtischen Zentren fast inexistent geworden sind.“ 

                                                      
14 Diese Zahlen befinden sich in der IV-Statistik 2001 des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Sektion Statistik, S. 26. 
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Eine Minderheit von vier Personen vermutet demgegenüber, dass die IV-Stellen selber nur einen höchst 

geringen Einfluss auf die Quoten in ihrem Kanton haben. Sie sehen die Erklärung vielmehr in der Nach-

frageseite und gehen davon aus, dass in Kantonen mit tiefen Quoten ganz einfach weniger Leistungen 

nachgefragt werden. „Man hört, dass es ‚laxe’ IV-Stellen gibt und solche, die sehr hart sind. Man hört 

das, aber ich bin nicht so sicher, ob das wirklich die Unterschiede erklärt. (...) Im Kanton X sagt man, es 

sei ein ‚laxer’ Kanton, aber hier habe ich Einblick in die Praxis und ich muss sagen, das ist sicher nicht der 

Fall –oder sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie schlimm die andern sein müssen.“ Strengere Richtlinien 

und eine intensivierte Aufsicht vom BSV erscheinen diesen Gesprächspartner/innen zur Reduktion der 

interkantonalen Unterschiede deshalb wenig erfolgversprechend. Mehrere Personen bedauern, dass es 

keine verlässlichen statistischen Angaben dazu gibt, welche IV-Stelle wie viele Anträge ablehnt – genau 

diese Quote würde für sie in bezug auf die Frage, ob die IV-Stelle selber Einfluss hat, sehr aussagekräftig 

sein. 

Tabelle 29: Einfluss der IV-Stellen selber 

 Interviewaussagen  
Haltung der IV-Stelle  In der IV-Stelle stehen ja eben auch wieder Menschen dahinter, welche die Politik und die 

Haltung vorgeben und die haben ja eben auch ein Bild über Behinderte und Auswirkungen 
von Behinderungen. 

 Dann denke ich, hängt es sehr stark davon ab, was für Personen dort sind, und nicht nur 
oben an den Schalthebeln. Ein Gesuch kann man auf verschiedene Arten entgegennehmen, 
so ist es dann eingefädelt. (...) Dort spielt der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin selber 
und ihre Grundhaltung der Versicherungs- oder Klientenfrage gegenüber eine Rolle.  

 E hat sehr viele Kinder in Sonderschulen. (...) Ich denke, das ist ein Arbeitsklima, das vom 
Chef, von allen getragen wird. Das wird von ihnen als gut angeschaut, sie meinen, sie geben 
Chancen. An einem anderen Ort ist ein anderer Chef mit einer anderen Philosophie (...). Dort 
passiert das auch viel weniger. 

 Sonst hängt es auch viel mit der politischen Richtung eines Kantons zusammen. Will man 
eher eine härtere Linie fahren oder eine weniger harte von der IV-Stellenleitung her. Das kann 
sehr personenabhängig sein. 

Image der IV-Stelle  Es gibt irgendwo auch ein Bild von den IV-Stellen. Wenn man dann weiss, die IV-Stelle ist ein 
wenig rigide in der Auslegung, dann kommt das mit der Zeit auch raus, man weiss das. Und 
das kann auch dazu führen, dass die Leute zurückhaltender sind, Ansprüche zu stellen. 

 Solche Erfahrungen sprechen sich ja auch rum via Buschtelefon unter den Versicherten. 
Verfahrensdauer 
und berufliche Ein-
gliederung 

 Eine Vermutung ist noch, dass halt die Verfahrensdauer letztlich die IV-Quote beeinflusst, 
(...) je länger es geht, umso schlechter geht es den Leuten psychisch. (...) Wenn man am An-
fang ganz strikt, erstens schnell entschieden hätte und gleichzeitig die beruflichen Eingliede-
rung gefördert hätte, dass man in Einzelfällen die Berentung verhindern könnte. 

 Die Beratung hat sicher einen Einfluss, also wie die Leute beraten werden (...) Je nach dem, 
wie die Berufsberatungsstelle sich verhält, also wie viel sie für die Eingliederung tut. 

kaum Einfluss von 
IV-Stelleninternen 
Faktoren 

 Ich denke nicht, dass eine IV-Stelle am einen Ort härter ist als am andern. Es hängt doch von 
den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Nachfrage ab. (...) Das heisst aber nicht, dass in einem 
Kanton eine harte IV-Stelle ist und in einem andern Kanton eine, welche einfach so verteilt. 
Das schliesse ich absolut aus. 

 Es ist also nicht so, dass man sagen kann, wenn man die IV-Stellen-Praxis vereinheitlicht, 
noch strengere Direktiven rausgibt vom BSV oder so, dass das viel bringt. Ich denke, die Reali-
tät ist nicht so uniform, dass das sinnvoll und möglich ist. 

 Ob es in der IV-Stelle selber Gründe gibt, könnte ich nur beurteilen, wenn ich die Ableh-
nungsquote der andern Kantone hätte. Von diesem Profil würde ich mir viel Erklärungswert 
erwarten. Ich gehe von der Hypothese aus, dass die Ablehnungsquoten überall ähnlich sind 
und dass es demnach in Kantonen mit tiefen Quoten weniger Anträge gibt. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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8.2.2 Einfluss der Situation im Kanton 

8.2.2.1 Politische und wirtschaftliche Situation 

Die politische Haltung eines Kantons wird von einer Mehrheit als Einflussfaktor für die IV-Quoten verstan-

den, allerdings geben mehrere Personen ihrem Erstaunen darüber Ausdruck: „Ich kann es zwar nicht 

nachvollziehen, denn die Gelder kommen ja vom Bund.“ Konkret gehen die Gesprächspartner/innen da-

von aus, dass in Kantonen, in welchen die linken Parteien stärker sind, eine weniger rigide Sozialpolitik 

gemacht wird und sich diese grössere Offenheit auch in den IV-Stellen auswirkt. „Ich denke, dass Kanto-

ne, wo die sozialen Angelegenheiten eher in linken Händen sind, höhere Quoten haben als in SVP-

Kreisen.“ In den Kantonen mit einer starken Linken werden deshalb eher „versichertenfreundliche“ Hal-

tungen in den IV-Stellen erwartet, welche zu einer weniger restriktiven Gesuchsbehandlung führen. 

Wichtiger noch als die Verteilung der politischen Kräfte wird die wirtschaftliche Situation im Kanton er-

achtet, sie hat nach Meinung der Befragten einen entscheidenden Einfluss auf die IV-Quoten. Der Druck 

in der Arbeitswelt, die Angst, die Stelle zu verlieren und die Arbeitslosigkeit machen Menschen krank: 

„Man muss heute jung sein, fit sein, man muss die Leistung erbringen, man muss immer à jour sein mit 

den neuesten elektronischen Mitteln und wer das nicht schafft, der kippt hinaus. (...) Wer hat heute nicht 

Angst, seinen Job zu verlieren? Das dringt so langsam in die Menschen und wirkt und wirkt.“ Diese Pro-

zesse wirken sich in Kantonen, welchen es wirtschaftlich schlechter geht, stärker aus, weil auch die Angst, 

den Arbeitsplatz zu verlieren, grösser ist: „Ich meine, man hatte in vielen der Kantone mit hohen Quoten 

doch einfach schreckliche Wirtschaftskrisen, die auch länger dauerten.“ Neben der Tatsache, dass Arbeits-

losigkeit krank macht, wird auch erwähnt, dass Langzeitarbeitslose den „Weg über die IV“ der Sozialhilfe 

sicher vorziehen. Weiter wird betont, dass auch die Struktur der Wirtschaft in einem Kanton die Nachfra-

ge nach IV-Leistungen beeinflusst: „wenn es nur speziell qualifizierte Leute braucht oder wenn es Wirt-

schaftszweige gibt, in welcher die Leute stark körperlich oder physisch belastet sind und deshalb krank 

werden... das hat auch einen Einfluss.“ In Kantonen, in welchen es viele Arbeitsplätze für wenig qualifi-

zierte Tätigkeiten gibt und noch mehr in Kantonen, in welchen diese durch Rationalisierung verloren ge-

gangen sind, werden deshalb höhere IV-Rentenquoten erwartet. „Ich denke, jede Region hat ihr eigenes 

Ausgepräge, das sich auch auswirkt auf die soziale Zusammensetzung dieser Gegend.“ Ein hoher Anteil 

an wenig qualifizierten Personen in der Bevölkerung hat einen direkten Einfluss auf die Ansprüche an 

Leistungen der IV: einerseits dadurch, dass weniger qualifizierte Arbeiten häufiger körperlich belastend 

sind und andererseits dadurch, dass bei Betroffenen das Potential für Umschulungen kleiner ist: „wenn wir 

Leute haben, die ein so limitiertes Ausbildungspotential haben, die vielleicht während 20 Jahren auf einer 

Baustelle gearbeitet haben und nur das machen können. Sie können sich nicht mehr umschulen, das ist 

einfach nicht möglich. Eine Person mit einer guten Ausbildung und denselben gesundheitlichen Proble-

men hat viel mehr Möglichkeiten.“ Die wirtschaftliche und die politische Situation in einem Kanton sind 

für mehrere Personen eng miteinander verbunden und sie können sich auch gegenteilig auswirken. 

„Wenn ein Kanton finanziell mehr oder weniger gut dasteht, hat er ein offeneres Gehör für soziale Prob-

leme und setzt auch eine sozialere Politik zu Gunsten der Benachteiligten um. Ein Kanton, der finanzielle 

Probleme hat, setzt andere Prioritäten. (...) wir gehen in manchen Kantonen mit Finanzproblemen klar auf 

einen Sozialabbau zu.“ 
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Sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Situation im Kanton wird nicht nur als IV-Stellenexterner 

Einflussfaktor begriffen. Vielmehr zeigen die Befragten auf, dass sich derartige Aspekte durch die Haltung 

der Mitarbeitenden der IV-Stelle auch intern in der Gesuchsbehandlung auswirken können: „Wenn die 

Sachbearbeiter und Berufsberater, die dort arbeiten, dem Durchschnitt der Bevölkerung entsprechen, 

werden sie, je nachdem wie sie politisch ausgerichtet sind, ihre Arbeit auch unterschiedlich erledigen.“ 

8.2.2.2 Schnittstelle Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und IV 

Die Befragten wurden mit der Aussage15 konfrontiert, wonach in manchen Kantonen eine Tendenz be-

steht, Personen aus der Sozialhilfe bzw. Fürsorge aber auch der Arbeitslosenversicherung zur IV „abzu-

schieben“, indem gezielt gesundheitliche Probleme „gesucht“ und diagnostiziert werden. Diese Vermu-

tung wird von den Gesprächspartner/innen kontrovers beurteilt. Gut die Hälfte unter ihnen stimmt ihr 

ganz oder eher zu. Allerdings gehen auch sie mehrheitlich nicht davon aus, dass gesundheitliche Probleme 

„konstruiert“ werden. Vielmehr betonen sie die engen Zusammenhänge zwischen einem immer härter 

werdenden Arbeitsmarkt, welcher Menschen mit Behinderungen zunehmend ausschliesst und der Arbeits-

losigkeit, welche Menschen erst krank macht. Die gezielte Abklärung der Möglichkeiten einer IV-

Anmeldung in den beiden Institutionen wird mehrheitlich als legitim erachtet. Da die Praxis dieser Institu-

tionen von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ist, wird hier ein wesentlicher Faktor für interkantonale 

Unterschiede gesehen: „Es gibt ja auch Sozialämter, die sehr gezielt schauen, ob man da eine IV Anmel-

dung machen kann und einen Stab von Mitarbeitern haben, die jeden Fall daraufhin prüfen. In den Kan-

tonen, wo man das macht, gibt das sicher eine andere Situation als dort, wo man einfach mal die Sozial-

hilfeleistungen erbringt und man nicht nach Gründen sucht, wonach man jemanden bei der IV anmelden 

könnte.“ Einzelne Gesprächspartner beobachten eine gezielte Invalidisierung, welche sie auch aus Sicht 

der Betroffenen kritisch beurteilen. „Ich denke, das ist heute wirklich innerhalb der Sozialversicherungen 

das politische Programm, die IV als letztes Auffangbecken, wenn alle andern nicht mehr mögen. (...) Für 

den einzelnen Betroffenen ist das natürlich grauenhaft, wenn jemand invalidisiert wird, (...) obwohl gar 

keine Behinderung im eigentlichen Sinn vorliegt.“ Mehrere Personen machen auch die Erfahrung, dass in 

der Arbeitslosenversicherung Personen zu schnell als „nicht vermittelbar“ eingestuft werden und ihnen so 

Chancen für eine berufliche Eingliederung verweigert werden. Der umgekehrte Fall, dass bei der Arbeits-

losenkasse Personen anhängig sind, welche aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig wären, die 

Ärzt/innen aber sagen „wir schreiben vermittelbar, damit er wenigstens Taggelder bekommt“, scheint 

demgegenüber selten zu sein. Bemängelt wird allgemein die schlechte interinstitutionelle Zusammenar-

beit. Die Gesprächspartner/innen nehmen bei den Institutionen ein „Kässelidenken“ wahr, welches ver-

hindert, dass gezielt die besten Lösungen für einen bestimmten Menschen gesucht werden. „Diese Ab-

schieberei, ‚da bin ich nicht zuständig, der gehört in die Arbeitslosenversicherung’, ‚nein das ist Fürsorge 

nicht IV’ und dann zahlt es der Steuerzahler. Diese verdammte Abschieberei kostet uns Milliarden in der 

Schweiz. Man muss das gemeinsam anschauen, schauen, dass dieser Mensch integriert wird, das Opti-

mum für seine Ressourcen und dann schauen, wer zahlen kann.“ 

Die andere knappe Hälfte der Gesprächspartner/innen ist der Ansicht, dass die vorgelegte Aussage nicht 

auf einer realen Basis beruht. Sie betonen, dass es ohne wirklich vorhandenes Gebrechen nicht möglich 

ist, Leistungen der IV zu erhalten. Allerdings bemängeln auch sie die schlechte interinstitutionelle Zusam-

                                                      
15 Zum methodischen Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 
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menarbeit und weisen auf die Probleme von Menschen mit gesundheitlichen Problemen hin, ihre Restar-

beitsfähigkeit auch wirklich umzusetzen. 

Tabelle 30: Einfluss der Situation im Kanton 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

 Interviewaussagen  
Politische und wirt-
schaftliche Situation 
im Kanton 

 Der Kanton X ist rigid politisch gesehen, allgemein im Sozialbereich, und das zeigt sich auch 
bei der IV, dass das einen Einfluss hat. 

 Die hatten x Angebote, schon vor Jahren konnten Leute unter einem bestimmten Einkom-
men billiger zu einem Zahnarzt, sie hatten verbilligte Mietvermietungen, sie hatten x Sachen in 
E, die man an x anderen Orten nicht hatte.  

 Man müsste die Vermutung haben, dass in Regionen, die sich parteipolitisch eher links an-
siedeln, die IV eher im Zentrum steht oder mehr Leistungen vorhanden sind als in bürgerlich 
orientierten Kantonen. Ich denke, das ist nicht zu verleugnen, dass das so ist.  
 Irgendwo hat es letztlich einen Einfluss, welche Parteien in den IV Stellen sitzen. (...) das 

weiss man ja auch von Gerichten, ob sie mehr versicherten- oder versicherungsfreundlich sind, 
das hängt immer auch von den Zusammensetzungen ab. 

 Obschon eine Studie gemacht worden ist, dass das nicht der Fall sein soll, bin ich überzeugt, 
dass die Arbeitslosigkeit, also die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden, einen Einfluss hat. Und 
die Arbeitslosigkeit ist nun mal grösser in der Westschweiz. 

 (...) dass wir vor der ersten Wirtschaftskrise von 1974 eine blühende Industrie hatten. Und 
wenn man die Statistiken aus diesen Jahren anschauen würde, denke ich, dass die Quoten 
hier tiefer gewesen wären. Aber seither hatten wir einfach mehrere Wirtschaftskrisen. 
 Wir haben viele Ausländer, die auf dem Bau arbeiten, schwere Arbeit machen. Von ihnen 

gibt es vielleicht in X weniger, in E gibt es vielleicht wieder mehr davon. 
 Ich denke, es gibt reichere und ärmere Kantone und das wirkt sich aus. Es ist so gesehen 

wirklich an einen ökonomischen Aspekt gebunden, aber auch an den politischen Willen. 
 „Ich kann mir vorstellen, dass in SP Kantonen auch mehr Leute, die mit der SP sympathisie-

ren in den ganzen sozialen Bereichen tätig sind.“ 
Stellungnahme zur vorgelegten Vermutung „Abschiebung zur IV“ 
Vermutung (teilwei-
se) richtig  

 Früher, als solche Leute wieder eine andere Stelle gefunden haben, (...) die ihrer Rester-
werbsmöglichkeit entsprochen hat, sind sie nie bei der IV aufgetaucht. (...) Heute haben diese 
Leute mit dem gleichen Leiden medizinisch gesehen – also ohne, dass man da etwas kon-
struieren müsste – real gar nicht die Möglichkeit, ein halbwegs vernünftiges Einkommen zu 
erzielen und landen dann bei der IV. 

 Irgendwann kann man bei jedem, der über lange Jahre arbeitslos ist und Sozialhilfe bezieht, 
einen psychischen Knacks feststellen. Es ist an sich eine Problemlösungsstrategie. Dass man 
sagt, da ist eine Wiedereingliederung nicht mehr möglich, dauernde Sozialhilfe macht keinen 
Sinn, also invalidisieren wir den. Das ist die Überlegung des Amtes. 

 Wenn die Industrie wieder mal eine Massenentlassung im Sinn hat, haben sie das Gefühl, sie 
tun etwas wahnsinnig Tolles, wenn sie für die Hälfte der Entlassenen eine IV-Rente beantra-
gen und die IV-Stelle nimmt die an. Kanton E ist so. 

 Wo Leistungen innerhalb verschiedener Versicherungen hin und her geschoben werden, nur 
mit dem Ziel, die eigene Kasse nicht allzu sehr zu belasten oder die Finanzen sogenannt zu 
konsolidieren, geht auf der Ebene der Sozialversicherung jede Gesamtschau verloren. 

 Ich finde, es ist generell eine Tendenz da von allen Versicherungen, es auf die andere abzu-
schieben. Jede hat ein Interesse daran, möglichst wenige angehängt zu haben. (...) Das ist 
etwas, was ich ganz unsinnig finde, weil am Schluss ist es ja doch der Staat, der bezahlt, ob es 
die Sozialhilfe ist oder die IV. Aber die IV reisst sich auch nicht um Leute. 

Vermutung falsch  Jemand, der bei der Fürsorge oder der Arbeitslosenversicherung ist und keine Diagnose 
nachweisen kann, welche die Arbeitsfähigkeit einschränkt, kommt nicht weiter. 

 Das geht für mich in den gleichen Sack wie die faulen Arbeitslosen sind eh nur Schmarotzer. 
Das ist für mich eine politische Aussage, die man höchstwahrscheinlich nicht belegen kann. 
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8.2.3 Einfluss von städtischen und ländlichen Gebieten 

Für die meisten Befragten haben die kantonalen Unterschiede auch mit „Stadt-Land-Unterschieden“ zu 

tun. Dabei geht es in erster Linie um „Mentalitäten“ der Bevölkerung, welche sich auf verschiedenen 

Ebenen auswirken. 

Einerseits wird argumentiert, dass Menschen auf dem Land stärker gewohnt sind und gelernt haben, 

„sich selber durchzuschlagen“. Dieser Versuch, länger selber zurecht zu kommen, kann unter anderem 

deshalb gelingen, weil die familiären Bindungen oder sozialen Netze besser funktionieren als in den Städ-

ten. Weiter wird vermutet, dass der Informationsstand auf dem Land tiefer ist. Zusammen mit der positi-

ven Wertung des „allein zurecht kommen“ führt dies dazu, dass weniger Leistungen bei der IV beantragt 

werden. „In städtischen Gebieten kommen sie eher zum Recht als in ländlichen. Die wissen vielleicht gar 

nicht, wie diese Rechte in Anspruch zu nehmen sind, man macht halt solange wie es geht. Die Ansprüche 

der Leute vom Land sind anders. In städtischen Gebieten sagen die Leute, ‚das haben wir zugute, das 

wollen wir’ und die andern fragen, ‚was meinen Sie, gibt es da überhaupt etwas?’ oder die trauen sich 

gar nicht zu fragen, wissen gar nicht, dass sie ein Anrecht hätten auf eine IV-Leistung.“ 

Ein zweiter wichtiger Aspekt, welcher für tiefere IV-Quoten in ländlichen Gebieten spricht, ist die hohe 

soziale Kontrolle. „Ich möchte nicht in einem kleinen Landkanton IV-Bezüger sein. Das ist, wie wenn ich 

eine Etikette auf der Stirn hätte.“ Die grössere Anonymität in den Städten aber auch die ihren Bewoh-

ner/innen und Behörden zugeschriebene Weltoffenheit macht es für Betroffene einfacher, in städtischen 

Gebieten Leistungen der IV zu beantragen. Einige Personen gehen weiter davon aus, dass wegen der 

sozialen Kontrolle Missgunst und Neid gegenüber IV-Bezüger/innen auf dem Land grösser ist, insbesonde-

re auch im Falle von Ausländer/innen. 

Weiter wird angeführt, dass sich gewisse Randgruppen eher in städtischen Gebieten konzentrieren, was 

sich wiederum in einer Erhöhung der Ansprüche an die IV ausdrücken kann. „Ich denke, es hat mehr Ab-

gestürzte in den Städten, die im Bereich der IV herumhängen.“ Ebenfalls erwähnt wird die Haltung der 

Ärzt/innen, welche der Haltung der Bevölkerung entspricht. „Erstens sind mehr Ärzte vorhanden und sie 

sind wahrscheinlich in den städtischen Umgebung eher bereit, jemanden arbeitsunfähig zu schreiben.“ 

Ein weiterer entscheidender Grund für Stadt-Land Unterschiede in den IV-Quoten wird in der unterschied-

liche Infrastruktur gesehen. Je nach Behinderung ist es für Betroffene unter Umständen wegen mangeln-

der Infrastruktur (öffentlicher Verkehr, nicht zugängliche Häuser etc.) schwierig, auf dem Land zu woh-

nen. Weiter sind zugängliche Angebote im sozialen oder kulturellen Bereich weniger zahlreich und spe-

zielle Angebote für Behinderte weniger gut erreichbar oder nicht existent: „Wenn man in X einen Roll-

stuhltaxidienst möchte, dann fragt man vielleicht, was das ist.“ Mehrere Befragte betonen zusätzlich, dass 

es einige Städte gibt, welche wegen speziellen Angeboten für bestimmte Behindertengruppen besonders 

attraktiv sind. So berichtet eine Person: „der grösste Anteil der Gehörlosen wohnt in Y, weil es dort die 

grösste Gehörlosengemeinschaft hat. Es hat hier auch am meisten Angebote“ Auch Infrastruktur wie gut 

zugänglicher öffentlicher Verkehr (z.B. Niederflurbusse), Ausbildungsstätten für Menschen mit einer Be-

hinderung und andere Institutionen machen eine Stadt attraktiv und können zu einer erhöhten Nachfrage 

nach Leistungen der IV beitragen. 



Teil 2B, Ergebnisse: 8 Diskussion der unterschiedlichen kantonale IV-Bezugsquoten 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

234

In eine ähnliche Richtung zielte die den Befragten vorgelegte Vermutung ab16, wonach die IV-Quoten in 

Kantonen mit mehr städtischen Gebieten deshalb grösser ist, weil Personen mit gesundheitlichen Gebre-

chen eher in die Stadt ziehen. Die Aussage wird von den Befragten unterschiedlich beurteilt. Knapp die 

Hälfte stimmt der Vermutung zu und begründet den Zusammenhang mit besserer Infrastruktur und er-

höhter Anonymität. Für verschiedenste Behindertengruppen ist die Stadt ein attraktiverer Wohnort als 

ländliche Gegenden, nicht zuletzt auch für Menschen mit einer psychischen Behinderung: „Das ist der 

Sog von Hilfsangeboten, von Tagesstrukturen, Freizeitstrukturen, die zur Verfügung stehen, die Anonymi-

tät der Stadt, wo es leichter ist das Stigma zu ertragen, die Praxis der Vormundschaftsbehörden, wo es 

zum Teil in ländlichen Gemeinden fast als Rechtswohltat empfunden wird, wenn man jemanden bevor-

mundet, wo in der gleichen Situation in der Stadt kein Mensch der Vormundschaftsbehörde davon er-

fährt, dass da möglicherweise eine Massnahme nötig wäre.“ 

Zwei Fünftel der Befragten sind demgegenüber der Ansicht, dass Personen wegen einer Behinderung in 

der Regel nicht umziehen. „Leute, welche ihr Leben lang irgendwo auf dem Land gelebt haben, werden 

kaum umziehen.“ Die Unterschiede in der Invaliditätsquote zwischen städtischen und ländlichen Gebieten 

haben für diese Befragten primär andere Gründe, etwa die erhöhte Solidarität, die Übervertretung be-

stimmter sozialer Schichten in der Stadt, der Informationsstand der Bevölkerung und nicht zuletzt auch 

das Staatsverständnis. 

Tabelle 31: Einfluss von städtischen und ländlichen Gebieten 

 Interviewaussagen  
Haltung, Solidarität 
und Informations-
stand 

 Es ist in ländlichen Kantonen noch so, dass man nicht gleich an die IV gelangt. So wie man 
nicht gleich schnell zum Doktor rennt (...) dass die Leute länger versuchen, selber zu Gang zu 
kommen und die familiären Bindungen oder das Netz noch stärker ist in einzelnen Kantonen. 

 Und dann einfach auch das uralte Vorurteil gegenüber der IV, das auf dem Land noch grös-
ser ist. ‚So weit bringen die mich nie, dass ich mich bei der IV anmelde, ich bin doch noch ein 
Mensch mit Würde und kein Invalider.’ 

 Ich meine, wenn jemand auf einem Bauernhof einfach noch mitgetragen wird oder in einer 
Familie, dann geht der vielleicht nicht zur IV.  

 In städtischen Gebieten ist ein ganz anderes Selbstverständnis gewachsen, dass man die 
Ansprüche hat, dass es Rechtsansprüche sind.  

 Und auf dem Land hat man einfach eine andere Mentalität als in der Stadt. (...) Man ver-
sucht auf dem Land, sich irgendwie durchzuschlagen. In der Stadt sind die Umstände so, dass 
man gezwungen ist, externe Hilfe zu fordern. 

 Es gibt Regionen, wo es recht wenig Anträge an die IV gibt. (...) ich denke, es ist so, dass die 
Solidarität in manchen Regionen weitaus besser funktioniert als in andern.  

soziale Kontrolle  Man sieht das ja bei anderen Minderheiten auch, die ziehen ja auch in die Stadt. Dort ist es 
anonymer, weniger auffällig, es hat auch mehr, man stösst auf mehr Verständnis.  

 Als Ausländer würde ich auch lieber in der Stadt eine Rente beantragen als in einem Land-
kanton. Man hört noch oft von Schweizern, die finden, immer diese Ausländer, die haben gar 
nichts und haben eine volle Rente und ich erhalten nichts. Diese Sachen sind klar da in der 
Bevölkerung und das merkt man noch eher in einem kleinen Kanton mit überschaulichen 
Verhältnissen, wo man sieht, wer eine Rente hat. 

 Ich kann mir in diesen ländlichen Kantonen auch vorstellen, dass es eine gewisse Zurückhal-
tung ist, staatliche Leistungen anzunehmen und dass das irgendwo gesellschaftlich nicht so 
akzeptiert ist, dass jemand eine Rente vom Staat hat. 

 Da kann man einerseits sicher sagen, ein Kanton oder eine IV-Stelle wie E muss irgendwie 
viel offener mit diesem Problem umgehen, weil es viel Alltäglicher ist als zum Beispiel in X, wo 
es halt wirklich ausgewählte Personen sind. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass 
man in einer Stadt generell offener ist, weltoffner sage ich jetzt mal. 

                                                      
16 Methodisches Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 
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Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

8.2.4  Einfluss der Sprachregionen 

Eine grobe Betrachtung der IV-Statistik zeigt, dass die IV-Bezugsquoten in den Kantonen der lateinischen 

Schweiz mehrheitlich über dem schweizerischen Durchschnitt liegen. Den Gesprächspartner/innen wurde 

die Aussage vorgelegt17, wonach die IV-Quoten in der Romandie und im Tessin höher sind, weil die Men-

schen dort schneller bereit sind, Hilfe vom Staat anzunehmen oder zu fordern. Diese Vermutung wird 

kontrovers beurteilt, wobei recht viele Personen dazu nicht Stellung nehmen möchten und angeben, ent-

weder die Romandie oder die Deutschschweiz zuwenig gut kennen. Rund die Hälfte der Befragten ist der 

Ansicht, dass die Aussage eher zutrifft, darunter sowohl Deutschschweizer/innen wie Romands. Sie gehen 

davon aus, dass in der lateinischen Schweiz im Vergleich mit der Deutschschweiz ein anderes Staatsver-

ständnis vorherrscht, welches bei der Bevölkerung zu einer andern Erwartungshaltung und bei den politi-

schen Behörden und auch den IV-Stellen zu einer andern Rollendefinition führt. „Dass es für die welschen 

Kantone auch viel selbstverständlicher ist, dass sie Leistungen erbringen müssen für die verschiedenen 

Leute, die nicht mehr produktiv sind, während bei uns einige Sozialdarwinisten im System drinnen sitzen, 

die sagen, die Kosten müssen um jeden Preis runter.“ 

Weiter werden auch Mentalitätsunterschiede wahrgenommen. Deutschschweizer/innen wird zugeschrie-

ben, dass sie sich möglichst selber durchschlagen möchten und für sie Arbeit an erster Stelle steht. Den 

Menschen in der lateinischen Schweiz seien demgegenüber menschliche Werte wichtiger. Einige Personen 

                                                      
17 Methodisches Vorgehen vgl. Kapitel 1.2 

Randgruppen  Dann nachher die Situation von gewissen Randgruppen, die sich mehr in städtische Gebiete 
konzentrieren, das ist sicher ein Element. 

 So alleinstehende Randfiguren, die vor allem aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten, 
die sind einfach in den Städten. Darum kann ich mir eine Ballung in den Städten vorstellen. 

Infrastruktur  In X, Y und Z ist es für behinderte Leute schwierig zu wohnen, man braucht ein eigenes 
Auto, es ist hügelig, es hat ältere wenig renovierte Häuser. 

 In den ländlichen Regionen unseres Kantons sehe ich die Unterschiede stark. Da legt man 
den Arzttermin so, dass die Nachbarin sowieso gerade dorthin fahren muss und nimmt nicht 
den Behindertentransport in Anspruch. In der Stadt nimmt man einfach den Behinderten-
transport. Das Angebot in der Stadt schafft auch eine Nachfrage. 

 Ich weiss einfach, dass E als eine gute Stadt gilt für Leute mit einer Behinderung. Zum Bei-
spiel als sehbehinderter Mensch hat man recht viele Möglichkeiten, es gibt ein grosses Ange-
bot an Freizeitaktivitäten, es ist von der Stadt her weniger stressig als X, die verkehrstechni-
sche Erschliessung ist gut, der öffentliche Verkehr ist gut. (...) In B wird jetzt auch recht viel 
gemacht mit dem Verkehrsnetz zum Beispiel, Niederflurbusse und Tram. Das wird auch wieder 
behinderte Leute anziehen. 

Stellungnahme zur vorgelegten Vermutung „Umzug in die Stadt“ 
Vermutung richtig  Ich denke, dass Leute deswegen extra eine Agglomeration aufsuchen. Auf dem Land fehlt 

die Infrastruktur. 
 Das ist eindeutig so, das lässt sich auch begründen mit den vorhandenen Angeboten. Von 

den Mobilitätsmöglichkeiten her jetzt beispielsweise für uns Sehbehinderte, wir sind ja auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Die kulturellen Angebote und die Arbeitsmöglichkei-
ten, die Dienstleistungen, das ist alles besser. 

Vermutung falsch  Was vielleicht mehr ist, dass gewisse Randgruppen eh in der Stadt leben und nachher auch 
mehr betroffen sind von gesundheitlichen Problemen. 

 Wichtiger ist der Mentalitätsunterschied zwischen Stadt und Land. Das Land ist reservierter, 
auf sich selber bezogener, verschlossener. In der Stadt gibt es Organisationen, es gibt ein 
Informationsnetz, man ist besser informiert als auf dem Land. 
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wiesen relativierend darauf hin, dass das „sich selber durchschlagen“ auch in der Deutschschweiz seltener 

wird und sich so die Landesteile mit der Zeit angleichen werden. „Da hatten wir manchmal so knorrige 

Bauern im Büro, denen man angemerkt hat, dass sie sich kaum noch bewegen können, die wollten ei-

gentlich weiterarbeiten trotz massivsten Behinderungen. Und ich habe das in letzter Zeit weniger erlebt. 

Ich kann mir vorstellen, dass die auch in der Deutschschweiz immer seltener werden, die sich immer 

durchbeissen und keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen.“ 

Ein weiterer Grund für die grössere Bereitschaft der Bewohner/innen der lateinischen Schweiz, Hilfe vom 

Staat entgegen zu nehmen, wird in der im Vergleich zu den Deutschschweizer/innen weniger robusten 

Konstitution vermutet. „Sie sind schmerzempfindlicher und haben einen anderen Umgang mit dem 

Schmerzempfinden als wir. (...) Wenn sich die Leute schneller krank und arbeitsunfähig fühlen, dann ist 

die Logik, dass dafür diese Versicherung da ist.“ 

Ein Fünftel der Gesprächspartner/innen lehnt die Aussage ab. „Ich bekämpfe so Klischees, finde das völlig 

stumpfsinnig.“ Sie sind der Ansicht, dass sich die Unterschiede in den IV-Quoten zwischen den Landestei-

len anders erklären lassen und insbesondere auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten zurückzuführen sind. 

Bei der offenen Frage nach Vermutungen zu kantonalen Unterschieden erwähnt rund ein Drittel der Be-

fragten wiederum die Mentalitäten in den verschiedenen Sprachregionen, welche sich auf die Nachfrage 

nach IV-Leistungen (Haltung der Bevölkerung, von Ärzt/innen etc.) aber auch die Behandlung der Gesuche 

in den IV-Stellen selber auswirkt. 

Tabelle 32: Einfluss der Sprachregionen 

 Interviewaussagen  
Staatsverständnis 
und Mentalität 

 Was ich immer ein wenig spüre, dass die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat grösser ist 
als in der Deutschschweiz, also dass man dem Staat eine wichtigere Rolle bei der Hilfe gegen-
über dem Einzelnen beimisst. 

 Vielleicht ist es auch mehr, dass wir ein anderes Verhältnis zu Staat haben. Man hat nicht 
den Stolz oder die Mentalität der Deutschschweizer, welche die Arbeit ins Zentrum stellen, 
welche sich immer selber durchschlagen wollen. 

 Ich denke, der Deutschschweizer ist williger und die Tessiner und die Romands sind etwas 
mediterraner. (...) Der Romand und der Tessiner legen mehr Wert auf die Familie und vielleicht 
auch die Freizeit, ganz einfach die menschlichen Dinge. Und der Deutschschweizer hat den 
ersten Wert bei der Arbeit. Ich denke, da kann man nicht sagen, das eine ist besser oder 
schlechter, aber es gibt diese Unterschiede. 

 Ich würde sagen, man geniert sich hier in der Deutschschweiz schnell, wenn man auf die 
staatliche Hilfe zurückgreifen muss. 

Robustheit der 
Konstitution 

 Das ist das Lateinische, die sind schmerzempfindlicher (...). Die empfinden biologisch offen-
bar Schmerzen rascher als unerträglich als die nördlichen Menschen. 

 Der Mensch in der lateinische Schweiz ist vielleicht sensibler oder weniger resistent. 
kein direkter Einfluss  Ich meine, die Unterschiede lassen sich eher mit der wirtschaftlichen Situation erklären. Die 

Erwerbsmöglichkeiten sind in gewissen Gegenden halt einfach viel stärker beschränkt. (...) 
wenn es keine Arbeit gibt für niemandem, dann hat es noch weniger Arbeit für die Behinder-
ten. Aber das auf die Mentalität zu beziehen, erscheint mir doch recht abwegig. 

 Es ist wahrscheinlich schwieriger, im Welschland eine Nische zu finden, in der man integriert 
leben kann, weil es viel kleiner ist. Das Tessin ist dann nochmals kleiner. Ich erkläre mir das mit 
den Strukturen. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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8.2.5 Einfluss der Behindertenorganisationen 

Ein knappes Drittel der Befragten geht davon aus, dass die Stärke der Fach- und Selbsthilfeorganisationen 

für Behinderte ebenfalls Einfluss auf die IV-Bezugsquote in einem Kanton hat, allerdings wird dieser Ein-

fluss von niemanden als sehr gross bezeichnet. In Kantonen, in welchen die Organisationen gut verankert 

sind und die Leute gut erreichen, kommen diese eher zu ihrem Recht. Dies deshalb, weil die sie besser 

informiert sind, ihre Rechte besser kennen und von den Organisationen Unterstützung in der Einforde-

rung dieser Rechte erhalten. Das heisst, dass in Kantonen mit einer guten Verankerung der Fach- und 

Selbsthilfeorganisationen die Nachfrage nach IV-Leistungen aber auch die Kompetenz zur Einforderung 

dieser Leistungen grösser sein kann. „Wenn man da die Bevölkerung gut erreicht, dann ist das Potential 

höher und das wird sich auswirken, aber es wird sich auch irgendwann stabilisieren.“ Gute Erfahrungen 

mit einer Organisation sprechen sich herum und führen dazu, dass sich immer mehr Leute vertreten las-

sen, welche über persönliche Kontakte von den Möglichkeiten erfahren. „Da haben wir wieder mal eine 

Serie von Leuten aus der Türkei, die kommen und sich vertreten lassen, dann eine Serie von Leuten aus 

Serbien, nachher eine aus dem Nahen Osten, es gibt wie Wellen. Da vermute ich, dass die das unterein-

ander weiter erzählen und dann kommen sie.“ Allerdings weisen mehrere Personen darauf hin, dass die 

Behindertenorganisationen in den Kantonen stärker sind, in welchen mehr Nachfrage nach ihrer Dienst-

leistung besteht und somit Ursache und Wirkung nicht klar trennbar sind. „Ich bin mir nicht so sicher, was 

zuerst war; ob die Dichte der behinderten Menschen und dann gründet man etwas oder ob es umgekehrt 

ist.“ Betont wird, dass dank der Vertretung durch eine Behindertenorganisation viele Menschen zu ihrem 

Recht kommen, dass dadurch aber gleichzeitig Ungerechtigkeiten geschaffen werden, weil Personen in 

genau derselben Situation, welche sich nicht wehren, keine Leistungen erhalten. 

Die Gesprächspartner/innen machen selber mit ihren Organisationen die Erfahrung, dass sie nicht in allen 

Kantonen gleich gut ankommen und auch sie spüren Stadt-Land-Unterschiede. „Ich meine, das zeigen alle 

Studien, dass Angebote in städtischen Regionen stärker in Anspruch genommen werden.“ Die zurückhal-

tendere Nutzung der Beratungsangebote auf dem Land kann somit auch zu den tieferen Quoten beitra-

gen. Vertreter/innen von kantonalen Organisationen machen darauf aufmerksam dass in einigen vor allem 

kleineren Kantonen Menschen mit einer psychischen Behinderung noch keine spezifische Vertretung ha-

ben und keine Organisation für ihre Rechtsberatung zuständig ist. „Die Bedürfnisse sind gross, aber es 

gibt keine gute Abdeckung im Kanton.“ Umgekehrt sehen Vertreter/innen von Organisationen in kleinen 

Kantonen Chancen für Einflussmöglichkeiten auch auf politischer Ebene: „Es gibt nicht einfach die einzel-

nen Institutionen, es gibt wirklich einen politischen Willen und auch einen Willen zur Kommunikation. Das 

ist sicher in einem relativ kleinen Kanton wie unserem einfacher, man kennt sich (...) Und das spielt eine 

grosse Rolle für das Funktionieren und die Entwicklung einer Gesellschaft.“ 
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Tabelle 33: Einfluss der Behindertenorganisationen 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

8.3 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Die Gesprächspartner/innen nehmen in ihrem Arbeitsalltag Unterschiede in der Arbeit der IV-Stellen wahr 

und sie berichten Beispiele von unterschiedlichen Entscheidungen in analogen Situationen. Aus der direk-

ten Diskussion von Vermutungen über mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede lassen sich verschie-

dene Faktoren in- und ausserhalb der IV-Stellen festhalten, welche als mögliche Ursachen für interinter-

kantonale Unterschiede in Frage kommen können. 

 Innerhalb der IV-Stellen sind es vor allem die „Haltung“, welche zu einem versicherungs- oder versicher-

tenfreundlichen Ausnützen der Handlungs- und Ermessensspielräume führt, die Verfahrensdauer und das 

Engagement im Bereich der beruflichen Eingliederung, welche sich in den kantonalen Bezugsquote für IV-

Leistungen ausdrücken können. 

 Die politische und wirtschaftliche Situation in einem Kanton wird ebenfalls als Einflussfaktor erachtet. In 

Kantonen mit mehr linken Verantwortungsträger/innen wird eine sozialere Haltung in den IV-Stellen er-

wartet, welche sich in der Nutzung der Ermessensspielräume zu Gunsten der Versicherten ausdrückt. 

Wirtschaftliche Krisen, hohe Arbeitslosigkeit und eine Wirtschaftsstruktur mit vielen beanspruchenden 

Arbeitsplätzen und wenig „Nischenarbeitsplätzen“ können die kantonalen Rentenquoten erhöhen. Auch 

die Haltungen und Praxen von Arbeitslosenversicherung und Sozialdiensten sowie ihre Zusammenarbeit 

untereinander und mit der IV kann kantonale Bezugsquoten wesentlich beeinflussen. 

 Entscheidend für die IV-Bezugsquoten wird der Urbanitätsgrad eines Kantons erachtet. Je mehr ländli-

che Gebiete vorhanden sind, umso weniger Ansprüche an die IV sind zu erwarten. Erklärt wird dies mit 

unterschiedlichen Mentalitäten, Unterschieden in der sozialen Kontrolle und mangelnder Infrastruktur auf 

dem Land. Mentalitätsunterschiede werden auch zwischen den verschiedenen Sprachregionen der 

Schweiz vermutete. 

 Die Stärke der Verankerung der Behindertenorganisationen kann als – allerdings nicht entscheidender – 

Einflussfaktor für unterschiedliche kantonale Quoten verstanden werden. In Kantonen, in welchen sie gut 

verankert sind, können sie die Leute besser erreichen, sie besser informieren und sie bei der Einforderung 

ihrer Rechte unterstützen. 

 Interviewaussagen  
Einfluss der Behin-
dertenorganisatio-
nen 

 Die Stärke der Behindertenorganisationen kann natürlich auch einen Einfluss haben, wenn 
sie gut organisiert sind, sind die Leute besser informiert. Ich denke generell, dass die Behinder-
tenorganisationen relativ potent sind. Politisch kann man doch immer wieder relativ viel rein-
bringen. (...) Wenn es keine Behindertenorganisationen geben würde, sähe es für die Leute 
deutlich schlechter aus. 

 Wo es Organisationen gibt, welche die Leute beraten und die Leute je länger je mehr wissen, 
dass sie sich beraten und informieren können, dass das einen Einfluss haben könnte. (10) 

 Das andere ist auch das Informiert Sein über den Weg, also was weiss ich über die Möglich-
keit, wie muss ich vorgehen. Die Beratung und das Wissen, das Netzt der Dienstleistungsorga-
nisationen ist natürlich auch unterschiedlich. 

 Für die, die zu uns in die Beratung kommen, schauen wir, dass sie zu ihrem Recht kommen. 
Da gibt es aber viele Ungerechtigkeiten, dass die, die genau das gleiche Recht hätten, es nicht 
haben. (...) Die IV bezahlt nicht einfach, das muss man beantragen. Auch eine berufliche In-
tegration muss man beantragen, sonst macht die IV nichts, sie hat keinen Auftrag. 



Teil 2B, Ergebnisse: 9 Stellenwert der interkantonalen Unterschiede 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

239

9 Stellenwert der interkantonalen Unterschiede 

9.1 Gleichbehandlung in der Invalidenversicherung 

9.1.1 Einschätzung der Situation 

Eine grosse Mehrheit der Befragten vertritt die Ansicht, dass es insgesamt betrachtet schweizweit keine 

Gleichbehandlung in der IV gibt. Für die meisten unter ihnen sind Ungleichbehandlungen allerdings nicht 

zu vermeiden, weil es Menschen sind, welche das Gesetz auslegen und Entscheidungen treffen. So kann 

es sowohl zu Ungleichbehandlungen zwischen den Kantonen, aber auch innerhalb desselben Kantons 

kommen. „Man wird immer Fälle finden, wo eine Person anders behandelt wurde in einer etwa identi-

schen Situation. Aber das kann man nicht verhindern, das wäre sogar so, wenn es nur eine zentralisierte 

IV-Stelle geben würde. Solange Menschen Dossiers behandeln, solange Ärzte ihre Gutachten schreiben, 

solange Juristen Position beziehen, solange gibt es zwingend Differenzen.“ Betont wird auch in diesem 

Zusammenhang, dass gewisse Ungleichheiten oder auch Ungerechtigkeiten bereits in der Gesetzgebung 

verankert und demnach systembedingt sind: „Ausländer, vor allem ausländische Hilfsarbeiter, Hausfrauen 

oder Hausmänner und Jugendliche, die mit einer Behinderung ins Erwerbsleben kommen und gar nie 

etwas Rechtes lernen können, sind so drei Kategorien von Behinderten, die ganz generell schlechter ge-

stellt sind als andere Leute. Die IV ist klar auf erwerbstätige Leute ausgerichtet. Alle, die nicht voll erwerbs-

tätig sind oder eine schlechte Ausbildung haben (...) müssen sehr viel Glück haben, dass sie etwas Rechtes 

bekommen. (...) Das sind Ungleichbehandlungen, die das Gesetz so festhält.“ 

In bezug auf Ungleichbehandlungen in verschiedenen Kantonen wird die föderalistische Struktur der 

Schweiz als entscheidender Faktor erachtet. „So lange wir unseren Föderalismus haben und Entscheidun-

gen föderalistisch fällen, gibt es Ungleichbehandlungen.“ Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, ob dies 

negativ oder positiv zu beurteilen ist. Ein Teil der Gesprächspartner/innen erachtet diese Situation als zu-

mindest störend oder ungerecht: „Sozialversicherungen sollten für mich nichts Kantonales sein, sondern 

möglichst gesamtschweizerisch dieselben Leistungen mit der gleichen Qualität bringen.“ Die andern hin-

gegen sehen darin eine Chance. „Soll nicht auch eine Versicherung auf lokale Gegebenheiten, auf die 

Mentalität reagieren können?“ Einige Personen sind sogar der Ansicht, dass nur so Chancengleichheit zu 

erreichen ist: „Man muss auf ein Niveau kommen, wo man eine mögliche Gleichheit hat, welche zu einer 

Chancengleichheit führt, welche auch sichert, dass alle die gleichen Chancen haben. Das ist nicht unbe-

dingt bei einer totalen Gleichbehandlung der Fall.“ 

Eine Minderheit der Befragten geht davon aus, dass mehrheitlich eine Gleichbehandlung in der Invaliden-

versicherung vorhanden ist und die kantonalen Unterschiede primär auf die unterschiedliche Nachfrage 

und damit auf IV-Stellenexterne Faktoren zurückzuführen ist. 
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Tabelle 34: Einschätzung der Situation 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
 

9.1.2 Massnahmen zur Erhöhung der Gleichbehandlung 

Diejenigen Gesprächspartner/innen, welche der Ansicht sind, dass die Gleichbehandlung in der Invaliden-

versicherung erhöht werden sollte, sehen diesbezüglich vor allem drei Handlungsfelder: 

 Auf der Ebene der einzelnen IV-Stellen werden mehr Personal, eine bessere Schulung der Mitarbei-

ter/innen und eine zusätzliche Vernetzung der IV-Stellen, etwa durch vermehrte und intensivierte gemein-

same Schulungen und Tagungen vorgeschlagen. 

 Zur Überwindung von systembedingten Ungleichbehandlungen werden Veränderungen auf der Ebene 

der Gesetze und Richtlinien gefordert, so etwa die Aufhebung der Ungleichbehandlung von verschiede-

nen Behinderungsarten, neue Ansätze in bezug auf Leistungen bei Krankheit oder Unfall oder die Einfüh-

rung einer Assistenzentschädigung. Vereinzelt wird ein radikaler Systemwechsel gefordert: „Heute gehen 

sie von einem völlig irren Kriterium aus, nämlich vom Einkommen in einem unbekannten, nicht definierten 

Arbeitsmarkt. Dort muss der Systemwechsel ganz grundsätzlich sein.“ Inwieweit sich derartige Verände-

rungen positiv auf eine Vereinheitlichung der kantonalen Praxis auswirken würden, bleibt offen. 

 Als drittes Handlungsfeld werden strengere Vorgaben und eine intensivierte Aufsicht der zentralen 

Stellen des Bundes thematisiert. Knapp die Hälfte der Befragten vertritt die Meinung, dass diese Aufsichts-

funktion heute nur ungenügend wahrgenommen wird, würde sie verbessert, könnte die Gleichbehand-

lung gefördert werden. „Ich vermute, dass das BSV seinen Einfluss nicht genügend wahrnimmt, der Ein-

 Interviewaussagen  
Unterschiede wegen 
Umsetzung durch 
Menschen 

 Es sind immer Leute im Spiel, sowohl bei den IV-Mitarbeitern wie bei den Gutachtern. Eine 
absolute Gleichbehandlung hat es nie gegeben. 

 Bei den IV-Stellen ist so viel von den Personen abhängig, die selber überfordert sind fachlich, 
weil sie Entscheidungen treffen müssen, die sie gar nicht treffen können. 

 Auch wenn die Schweiz noch so klein ist, es sind andere Personen, andere Gegenden. Da ist 
normal, dass es nicht überall gleich funktioniert. Es sind vielleicht andere Chefs, die vielleicht 
mehr oder weniger Gewicht legen auf die Weiterbildung der Mitarbeiter (...) De facto ist dann 
am Schluss wohl keine Gleichbehandlung mehr. 

Unterschiede wegen 
Föderalismus 

 Ich denke, die Kantone sind einfach unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Vorausset-
zungen, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Und es braucht auch einen gewissen Handlungs-
spielraum für die IV-Stelle im Kanton, das trägt der Struktur der Schweiz, dem Föderalismus, 
Rechnung. Wenn man rigider vereinheitlichen möchte, wäre das keine gute Lösung. Der Föde-
ralismus muss aufrecht erhalten werden, es braucht ihn. 

 Gleichbehandlung (...) haben wir nirgends und die werden wir auch nie haben. Ich meine, 
das müsste auch nicht angestrebt werden. Angestrebt werden müsste jedoch, dass eine 
Gleichbehandlung auf der gleichen Stelle vorhanden ist. (...) Ob jetzt die X und die A genau 
gleich behandelt sind, (...) einen gewissen Interpretationsspielraum soll es geben. 

 Man könnte sagen, man nimmt den IV-Stellen sämtliche Kompetenzen und gibt sie dem 
Bund. Dann wäre eine Gleichbehandlung da, dann wäre aber eine gewisse Freiheit oder Krea-
tivität weg. (...) Dann arbeitet man nach Schema F. Schema F dünkt mich unter dem Strich (...) 
eine schlechtere Situation (...) Ich denke, sture Gleichbehandlung wäre schlecht. 

Gleichbehandlung 
realisiert 

 Ich habe den Eindruck, dass es doch eine Gleichbehandlung gibt. Ich denke, es gibt in eini-
gen Kantonen höhere Quoten, weil die Nachfrage höher ist. Aber ich denke, dass die Ent-
scheide gleich gefällt werden. 

 Ich habe auf jeden Fall noch nie gehört, dass man sagen könnte, es ist besser dort oder dort 
zu wohnen, wenn man dieses oder jenes Gebrechen hat. Ich habe noch nie gehört, dass es IV-
Stellen gibt, die wirklich viel nachgiebiger sind als andere oder dass man dort besser behandelt 
würde. Ich meine, eine Ausnahme ist wohl A. Dort ist das totale Chaos. 
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fluss deshalb nicht sehr gross ist und die Kantone sehr stark auf ihre Autonomie pochen.“ Der Weg, die 

IV-Stellen gänzlich zu zentralisieren oder zumindest zu regionalisieren hingegen wird nur von einer klei-

nen Minderheit als Möglichkeit erachtet. „Ich denke nicht, dass das der Weg ist, über eine zentralisierte IV 

eine Gleichbehandlung zu erreichen. Gleichbehandlung heisst ja auch, auf spezifische Verhältnisse und 

Rahmenbedingungen einzugehen.“ Betont wird die wichtige vereinheitlichende Rolle des eidgenössischen 

Versicherungsgerichts, welches wesentlich zur Gleichbehandlung beitrage und dessen Kompetenzen nicht 

beschnitten werden sollten. 

Mehrmals wird im Zusammenhang mit der Frage nach der Gleichbehandlung von den Gesprächspart-

ner/innen das Thema der Neuaufteilung der Finanzen und Aufgaben NFA aufgeworfen. Die aktuell vorlie-

genden Vorschläge werden mit grosser Besorgnis betrachtet und es wird darauf hingewiesen, dass damit 

empfindliche interkantonale Unterschiede geschaffen werden könnten. „Wenn die [NFA] so beschlossen 

wird, wie sie vorliegt, wird Ungleichheit entstehen in den Kantonen bezüglich Versicherungsleistungen, 

auch institutionell. (...) das gibt gewaltige Folgen, weil die Kantone riesige Kompetenz bekommen, mit 

den IV-Geldern umzugehen.“ 

Tabelle 35: Massnahmen zur Erhöhung der Gleichbehandlung 

 Interviewaussagen  
in den IV-Stellen  Das sind politische Entscheide, ob man denen die Stellen zuspricht. Aber sie hätten dann 

auch mehr Zeit, um eine Einheitlichkeit zu pflegen. Jetzt ist es einfach so, dass jede IV-Stelle 
ein Einzelkämpfer ist. Sie haben schon Austausch, aber dennoch fehlt die Zeit zur Pflege der 
Einheitlichkeit. 

 Ich denke, man könnte es noch mehr vereinheitlichen, wenn man zum Beispiel die Schulun-
gen gemeinsam machen würde, den Austausch unter den IV-Stellen fördern würde. 

im System  Ich denke, in unserem Sozialversicherungswesen ist es schon so angelegt, dass viele Leute 
das Gefühl haben, es ist ungerecht. (...) Der eine ist Unfallpatient, der andere ist Krankheitspa-
tient, ist aber genauso plötzlich in den Rollstuhl gekommen wegen einer Tumorentfernung 
(...) doch hat ganz, ganz andere Leistungen, viel, viel weniger als der erwerbstätig verunfallte 
Patient. (...) Das ist für die Leute, die betroffen sind, ganz schwierig. Und das ist schon im 
Versicherungssystem drinnen, diese Kausalfinalorientierung und so. 

 Man müsste es ganz tief strukturell angehen. Wenn eine IV-Stelle als eine der grössten IV-
Stellen der Schweiz noch nie auf die Idee gekommen ist, eine Erfolgsstatistik zu führen, also 
wie viele Leute konnten wir wieder integrieren mit irgendwelchen Massnahmen, wenn das 
nicht die zentrale Frage ist, dann stimmt es so tief strukturell nicht, dass man das ganze Sys-
tem vollkommen neu überlegen muss. 

verstärkte zentrale 
Vorgaben 

 Wenn auch vom Kopf her, vom BSV, verstärkt Einfluss genommen und mitgestaltet und 
nicht nur so punktuell interveniert würde. Das Bundesamt hat heute schon eine Aufsichtsfunk-
tion, die es durchaus mehr wahrnehmen könnte als es heute der Fall ist. 

 Bei der Organisation müsste man halt mehr zentral steuern und schauen, dass die Anwen-
dung einheitlich ist und die Qualität einheitlich ist, also einen grösseren Einfluss des BSV. 

 Die Zentralisierung kann gut sein und Zeit sparen. (...) Aber man muss die Mittel zur Verfü-
gung stellen, um das gut aufzubauen und umzusetzen. Das braucht Ressourcen, genügend 
Personal, genügend Qualifikationen, genügend Weiterbildungsmöglichkeiten und so. 

 Das Ziel, immer stärker zu vereinheitlichen, ist nicht unbedingt im Interesse der Versicherten. 
Eine grosse Maschinerie ist nie gut. 

 Daher scheint es uns auch sehr wichtig, dass das eidgenössische Versicherungsgericht die 
Rolle behält, die es jetzt innehat, nämlich dass man auch Sachverhaltsfragen überprüfen kann. 
Das ist etwas was im Rahmen der Bundesgerichtsreform zur Debatte steht im Parlament, dass 
das abgeschafft wird. Wenn das abgeschafft würde, würde das bedeuten, dass die kantonale 
Praxis eher noch auseinander driftet. 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 
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9.2 Die grössten Probleme aus Sicht der Organisationen 

Auf die abschliessend zusammenfassend gestellte Frage, welches aus Sicht der jeweils vertretenen Institu-

tion die grössten Probleme im Zusammenhang mit der IV sind, antwortet lediglich eine einzige Person mit 

„interkantonale Unterschiede“. Für alle andern stehen konkrete inhaltliche Aspekte im Vordergrund. 

 Das am häufigsten genannte Problem ist der Bereich der beruflichen Integration (vgl. Kapitel 6.3). Kriti-

siert wird, dass in den IV-Stellen zuwenig Ressourcen, aber auch zuwenig Kompetenzen zur Verfügung 

stehen und diese anspruchsvolle Aufgabe zuwenig Gewicht erhält. „Wenn wir davon ausgehen, dass 

Reintegration höchste Priorität haben muss, dann muss man sagen, hier muss mehr Engagement möglich 

sein. (...) Es ist schwieriger, die Person zu integrieren als eine Rente zu sprechen und sie zu berechnen.“ 

 Am zweithäufigsten wir die Verfahrensdauer (vgl. Kapitel 4.4) von gut der Hälfte der Befragten als eines 

der grössten Probleme genannt. „Es geht einfach vom Moment der Anmeldung zum Moment der erstma-

ligen Entscheidung zu lange. Nicht nur bei Rentenanträgen, wo man es noch eher dulden könnte, auch 

bei der beruflichen Integration. Man hat es bis heute nicht geschafft, ein Schnellverfahren zu kreieren für 

Leute, die integrationsfähig sind. Das muss man ja auch zuerst abklären, ob sie das sind. Aber dass man 

dort sagt, da macht man schnell.“ Neben der zu langen Verfahrensdauern bei der IV selber bzw. den Ab-

klärungsstellen werden auch die Wartezeiten bei den Gerichten als Problem erachtet. 

 Für knapp die Hälfte der Gesprächspartner/innen liegen wichtige Probleme im Zusammenhang mit der 

IV auf Systemebene. Häufig bemängelt werden die fehlende Assistenzentschädigung, die mangelnde 

prozentuale Abstufung der Renten und die Ungleichbehandlung von Erwerbs- und Hausarbeit. Ein grund-

sätzliches Systemproblem ist aber auch, dass die Anlage der IV der aktuellen Gesellschaft immer weniger 

entspricht. „Diese ökonomische Definition in einer Wirtschaft, wie wir sie heute haben, ist schwer umzu-

setzen.“ Immer mehr Menschen sind in Zeiten auf Unterstützung angewiesen, viele davon wenden sich 

früher oder später an die IV : „Working Poor zu sein ist ein Risiko, und dieses Risiko haben wir nicht abge-

deckt. Dasselbe gilt für die Drogensucht und so. Es gibt viele neue Risiken in unserer Gesellschaft, für 

welche es keine Versicherung gibt. Und all diese Leute kommen zur IV. Das ist vielleicht eine missbräuchli-

che Nutzung im wörtlichen Sinne des Gesetzes, die präkarisierten Gruppen der Gesellschaft kommen zur 

IV, weil es eben keine andere Lösung gibt.“ Um hier Veränderungen zu ermöglichen, sind nach Ansicht 

mehrerer Personen nur grundsätzliche Massnahmen nachhaltig wirksam, beispielsweise Modelle für ga-

rantierte Mindesteinkommen für alle Bürger/innen oder Einheitsrenten unabhängig von der Ursache: „Das 

müsste man gesamthaft anschauen und die alten Anliegen, (...) also Einheitsrente, prüfen. Wenn jemand 

draussen ist aus der Gesellschaft, dann spielt es keine Rolle, ob es wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit 

ist. Draussen ist draussen, er hat einfach Anspruch, so lange er im Sozialstaat lebt.“ 

 Zwei Fünftel der Befragten erwähnen die„Haltung“ der IV-Stellen und ihre geringe Kund/innenorientie-

rung als ein Hauptproblem (vgl. Kapitel 4.6 und 4.5.). Vereinzelt dehnt sich die Kritik auf die IV als Ganzes 

aus: „Ein Sieben-Milliarden-Unternehmen, das keine andere Zielausrichtung hat, als diese Versicherungs-

paragraphen zu erfüllen (...). Man muss doch eine Vision haben, in welche Richtung man gehen möchte.“  

 Die weiteren Hauptprobleme im Zusammenhang mit der IV werden weitaus seltener genannt. Mehrere 

Personen erwähnen den medizinischen Bereich bzw. die medizinischen Abklärungen als problematisch. 

Andere sehen ein Hauptproblem in der schlechten interinstitutionellen Zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen in konkreten Fällen involvierten Akteur/innen. Weiter werden die hohen Fluktuationsraten in 

den IV-Stellen, die zu geringe Aufsicht durch das BSV, die Überlastung der IV-Stellen-Mitarbeitenden so-

wie die zu geringe personelle Ausstattung der Rechtsabteilungen in einigen Fach- und Selbsthilfeorganisa-

tionen genannt. 



Teil 2B, Ergebnisse: 9 Stellenwert der interkantonalen Unterschiede 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

243

 

Tabelle 36: Die grössten Probleme aus Sicht der Organisationen 

Quelle: Interviews Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 

 Interviewaussagen  
Mangelhafte Beruf-
liche Eingliederung 

 Problem Nummer 1 ist, dass es sehr schwierig ist, zu berufliche Eingliederungsmassnahmen 
zu kommen, dass selbst bei relativ jungen Versicherten eher der Grundsatz gilt ‚Rente ohne 
Eingliederung’ als ‚Eingliederung vor Rente’. 

 Dass wir den Eindruck haben, die berufliche Eingliederung ist schwieriger geworden, also 
muss sie intensiver gemacht werden. 

 Dass im Bereich der beruflichen Eingliederung die Anstrengungen der IV intensiviert werden 
müssten, insbesondere bei der Arbeitsplatzvermittlung und der Begleitung am Arbeitsplatz. 

 Wir sind auf einem guten Weg mit der IV Stelle B, dass sie wirklich die berufliche Integration 
macht und die Wirtschaft hier und dort voll reingeht. Es müsste einfach noch mehr getan 
werden. Und nicht gleich denken, es geht nicht, wirklich nachhaltig. 

zu lange Verfah-
rensdauer 

 An erster Stelle kommt für mich die Verfahrensdauer; das ist unzumutbar vor allem wenn 
man noch die Dauer eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens dazu zählt, aber auch ohne das. 

 Ein Problem der IV-Stellen ist effektiv, dass sie die Dossiers nicht mit der genügenden Tiefe 
und innert nützlicher Frist behandeln können, mit ihrem Personal. 

 Die Dauer der Prozeduren. In C ist das jetzt nicht das Problem, aber es gibt andere Kantone, 
wo das ein Hauptproblem ist. Und das darf nicht sein. (...) Man kann niemandem erklären, der 
einen IV-Antrag macht und der Anrecht auf Leistungen hat, dass er darauf 3 Jahre oder mehr 
warten muss. Das geht einfach nicht. 

Haltung der IV-Stelle  Ein weiteres Problem besteht in der Tendenz, psychische Krankheiten von Leuten (...) in 
Frage zu stellen, ‚liegt überhaupt eine Krankheit vor’ (...) Schärfer hinschauen, dagegen wäre 
nichts zu sagen, aber dass da eine Tendenz besteht (...) die Quote von Invalidenrenten infolge 
von psychischer Ursachen herunterzuholen, indem man mehr abweist. Das ist problematisch, 
wenn man es vom Resultat her angeht. 

 Wir fühlen wirklich eine extreme Verhärtung hier in der IV-Stelle X. (...) Ich meine es ist ganz 
klar der finanzielle Druck, das grosse Defizit der IV. Und es gibt effektiv auch das Problem von 
neuen Krankheiten und es gibt immer mehr Leute, denen es schlecht geht. (...) Und was ma-
chen sie? Sie errichten Strukturen, welche immer härter sind und versuchen mit immer mehr 
Mitteln jene zu ‚erwischen’, welche Missbrauch betreiben könnten. 

Systemprobleme  Man müsste das anders anschauen und sagen, eine Haushaltarbeit müsste in acht Stunden 
erledigt werden (...) Man müsste auch sehen, dass im Berufsbereich keine Mitwirkungspflicht 
besteht von den Kollegen und das halt auch im Haushaltsbereich abschaffen. (...) Es wird 
einfach mit zwei verschiedenen Massstäben gemessen (...) Dort wäre schon Revisionsbedarf, 
aber das wäre wahrscheinlich einfach zu teuer. 

 Wir möchten eine gleichberechtigte Assistenz für Leute mit einer geistigen Behinderung (...). 
Wir hätten gerne eine besseren Support in der Eingliederung ins Berufsleben. Wir hätten ger-
ne eine Verbesserung in der Rente für Geburtsbehinderte. 

 Eine Ausweitung der beruflichen Massnahmen oder eine feinere Abstufung der Renten (...) 
ist politisch sehr schwer durchsetzbar, weil es bringt in der Regel mehr Kosten.  

 Ich denke, das grösste Problem ist, dass die IV Probleme abdecken muss, für welche sie nicht 
gedacht ist, das gilt für alle Kantone. 

 Ich meine, es gibt ja einfach wirklich ein reelles Problem. Wir haben keine Deckung der neu-
en Risiken (...) Die Lösung wäre für mich effektiv so etwas wie ein garantiertes Mindestein-
kommen oder etwas ähnliches. Und man müsste bei den Leuten, die arbeiten können und 
wollen, das Mindesteinkommen zumindest phasenweise mit dem Lohn verbinden können. 

weitere Problembe-
reiche 

 Für mich liegen die grössten Probleme im medizinischen Bereich. (...) Der IV-Stellenarzt hat 
eine sehr wichtige Funktion und bei der Wahl der Experten, dort muss man einfach wirklich 
gut aufpassen. (...) Wenn sie in C irgend einem Akteur im Zusammenhang mit dem Thema IV 
die Frage stellen, wird er ihnen sagen, mit dem IV-Stellenarzt ist es schwierig. 

 Dass die IV nur ein Teil ist vom ganzen Sozialversicherungskuchen und dass es eine aufge-
splitterte Geschichte ist (...) die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Verfahren ver-
stärke das Gesundheitsproblem. 

 Wo die Sachbearbeiterin von der IV den Fall kennt, also nicht dauernd ein Wechsel ist, geht 
es in der Regel bedeutend schneller (...). Auch wenn es eine Papierbeziehung ist, es ist so 
etwas wie ein Anliegen dabei. Wo viele Wechsel sind und die Pendenzenberge einfach grösser 
werden, dort ist es schwieriger. 
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9.3 Zwischenfazit Ursachen für interkantonale Unterschiede 

Die Gesprächspartner/innen stellen fest, dass es schweizweit gesehen in der IV auf mehreren Ebenen eher 

keine Gleichbehandlung gibt und auch gar nicht geben kann, weil in Entscheidungen mit Ermessensspiel-

räumen Unterschiede entstehen, sobald Menschen involviert sind. Eine grössere Vereinheitlichung würden 

sie sich von besserer Schulung, mehr Personal, Gesetzesänderungen und strengern Vorgaben bzw. einer 

intensivierten Aufsicht des BSV erwarten. Ob dies aber etwas zu einer erhöhten Chancengleichheit bei-

tragen würde, bleibt umstritten, zumal Ungleichbehandlungen auch als Möglichkeit, in Einzelfällen gute 

Lösungen zu finden und an regionale Bedürfnisse angepasst zu entscheiden, gesehen wird. 

Eindeutig klar machen die Befragten, dass die unterschiedlichen IV-Bezugsquoten nicht zu den Haupt-

problemen der Fach- und Selbsthilfeorganisationen der Behinderten im Zusammenhang mit der Invaliden-

versicherung gehören. Angesichts der dringenden Fragen im Bereich der beruflichen Eingliederung, der 

Verfahrensdauer, der Assistenzentschädigung etc. erscheinen die unterschiedlichen Bezugsquoten und 

deren Ursachen eher nebensächlich. Ungleichbehandlungen stören primär im konkreten Einzelfall, ange-

sichts der Komplexität der möglichen Einflussfaktoren für die statistisch ersichtlichen Unterschiede in den 

IV-Bezugsquoten ziehen es die Organisationen vor, ihre Energie in anderen, konkreteren Themenberei-

chen einzusetzen. 
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10 Schlussfazit 

Die Gespräche mit den Vertreter/innen der Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten geben 

einen facettenreichen Einblick in den Prozess der Invalidisierung, Fragen rund um die IV und die Lebensla-

ge behinderter Menschen. Aus der Beschreibung des Alltags mit den IV-Stellen, den Betroffenen, den 

Gerichten und andern Institutionen lassen sich Vermutungen über mögliche Ursachen der unterschiedli-

chen kantonalen IV-Bezugsquoten ableiten. Deutlich wird, dass aus Sicht der befragten Organisationen 

die grössten Probleme im Zusammenhang mit der IV keineswegs in den statistisch ersichtlichen unter-

schiedlichen kantonalen Bezugsquoten liegen. Sie halten sich zwar im Konkreten an unterschiedlichen 

Entscheidungen auf und nehmen Unterschiede in der Arbeit der IV-Stellen wahr – aber es gibt für sie 

wichtigere Handlungsfelder. Zudem sind nicht wenige Personen der Ansicht, dass eine kantonal unter-

schiedliche Praxis Möglichkeiten bietet, um besser auf den Einzelfall einzugehen und lokale Gegebenhei-

ten zu respektieren. Eine zu strenge Gleichbehandlung würde ihrer Ansicht nach die Chancengleichheit, 

für welche auch sie einstehen, nicht fördern. 

Die IV-Stellen selber 

Innerhalb der IV-Stellen selber und an ihren Schnittstellen zu anderen Akteur/innen im Invalidisierungspro-

zess sind eine Reihe von möglichen Ursachen für interkantonale Unterschiede in den IV-Bezugsquoten zu 

finden. Die Resultate zeigen, dass die IV-Stellen ihre Arbeit auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich 

verrichten und dass sich dies auf die Gesuchsbehandlung und -entscheidung und damit in letzter Konse-

quenz auch auf die Bezugsquoten auswirkt. Diese unterschiedliche Arbeitsverrichtung soll grundsätzlich 

nicht gewertet werden, politisch hingegen ist der Druck auf IV-Stellen, welche Handlungs- und Ermes-

sensspielräume eher versichertenfreundlich auslegen durchaus vorhanden „das ist ja verbunden mit dem 

Verdacht, dass diejenigen, die mehr haben, fahrlässig arbeiten, dass die Geld verschenken.“ Dieser Schluss 

ist aufgrund der hier vorliegenden Daten keineswegs zulässig. 

Den kantonalen IV-Stellen aber auch den jeweiligen Mitarbeitenden wird trotz zentraler Vorgaben ein 

recht grosser Handlungs- und Ermessensspielraum zugesprochen. Diese Spielräume werden je nach Hal-

tung unterschiedlich genutzt, was wiederum die Gesuchsentscheidung und damit die kantonale IV-

Bezugsquote beeinflussen kann. Einflussreich ist dies vor allem in Fällen, in welchen medizinisch keine ein-

eindeutige Situation herrscht oder bei welchen aus andern Gründen ein Ermessensspielraum besteht, wie 

es etwa bei den Haushaltsabklärungen der Fall ist. Die Haltung wird entscheidend durch Schlüsselperso-

nen geprägt, zu welchen die IV-Stellenleiter/innen, aber auch medizinische Dienste und juristische Abtei-

lungen gerechnet werden. Doch auch die Werthaltungen der einzelnen Sachbearbeiter/innen können 

Entscheide beeinflussen. Deutlich wird, dass ein Kanton seine Haltung und damit seine Praxis auch verän-

dern kann und verändert. In bezug auf die Auswirkungen der IV-Stelleninternen Faktoren auf die IV-

Bezugsquoten heisst dies, dass sich derartige Veränderungen in den jeweils aktuellen Entscheidungen 

über Anträge abzeichnen müssten. 

Nach Ansicht der Befragten verrichten die IV-Stellen und in ihnen die verschiedenen Mitarbeitenden ihre 

Arbeit unterschiedlich kompetent. Unterschiede werden im fachlichen Wissen, aber auch im Bezug zur 

Lebenswelt behinderter Menschen, in der Sozialkompetenz und in der Genauigkeit der Arbeit gesehen. 

Ein Mangel an Fachwissen lässt den Einfluss von persönlichen Werten und Normen im Entscheidungspro-

zess ansteigen. Der mehrheitlich beobachtete Anstieg der Komplexität der Fälle und damit des Schwierig-
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keitsgrads der Arbeit in den IV-Stellen führt ebenfalls tendenziell zu grösseren Ermessensspielräumen, 

welche den Einfluss der Haltung der IV-Stellen und ihrer Mitarbeiter/innen vergrössern. 

Grosse Unterschiede in der Arbeit der kantonalen IV-Stellen werden im Bereich der Umsetzung des 

Grundsatzes „Eingliederung vor Rente“ gesehen. Wo IV-Stellen sich im Bereich von beruflichen Mass-

nahmen, Arbeitsvermittlung, Begleitung am Arbeitsplatz etc. stärker als andere engagieren, sollte sich 

dies in einer Senkung der Neuberentungen mit vollen Renten auswirken. Umgekehrten Einfluss hat dage-

gen die Dauer der Gesuchsbehandlung: je länger das Verfahren dauert, umso kleiner sind die Eingliede-

rungschancen und umso grösser die Wahrscheinlichkeit, dass es – bei einer Ablehnung vielleicht auch zu 

einem späteren Zeitpunkt – zu einer vollen Verrentung kommt. In eine ähnliche Richtung wirkt das Be-

dürfnis nach einer stärkeren Absicherung und die zunehmende Medizinalisierung: IV-Stellen, welche die-

sem Trend stark folgen, haben mehr Aufwand in diesem Bereich, damit weniger Ressourcen im Bereich 

der beruflichen Eingliederung, tendenziell längere Verfahren und längerfristig gesehen eine höhere Quote 

für Vollverrentungen. 

Ärztliche Akteur/innen18 

Medizinische Abklärungen sind beinahe zwingend mit einem gewissen Ermessensspielraum verbunden, 

was die Festlegung der Arbeitsfähigkeit betrifft. Persönliche Haltungen der einzelnen Ärzt/innen, das Ver-

halten der Klient/innen aber auch situative Faktoren fliessen in den Beurteilungsprozess ein. 

Fehlt Haus- und Fachärzt/innen das Wissen über das funktionieren der IV, sind ihre Berichte und Zeugnisse 

nicht den für die IV relevanten Fragestellungen angepasst, was den Verlauf eines Gesuchs wesentlich 

beeinflussen kann. In diesem Informationsstand, aber auch in der Haltung der Ärzt/innen können interin-

terkantonale Unterschiede vermutet werden, nach Meinung einiger Befragter können sogar einzelne 

Ärzt/innen in einem Kanton eine prägende Rolle übernehmen. 

Entscheidend ist aber auch die Schnittstelle zwischen Haus- und Fachärzt/innen und der kantonalen IV-

Stelle: der Stellenwert, welche diese den Hausärzt/innenberichten zuschreibt, ist unterschiedlich. Die Hal-

tung zur Frage der Medizinalisierung der Abklärungen und zum Stellenwert der Hausärzt/innen beeinflusst 

die Entscheidung einer IV-Stelle über die Einforderung von Gutachten. Sobald ein Gutachten bei Ex-

pert/innen oder in medizinischen Abklärungszentren als nötig erachtet wird, kommen wesentliche weitere 

Einflussfaktor für interkantonale Unterschiede hinzu: Auch in die Arbeit der Gutachter/innen fliessen per-

sönliche Werte und Normen ein – je nach dem, welche Gutachter/innen gewählt werden, sind in Fällen 

mit grossen Ermessensspielräumen damit unterschiedliche Resultate zu erwarten. Der berichtete Eindruck, 

dass es „versichertenfreundliche“ und „versicherungsfreundliche“ Gutachter/innen gibt, muss keineswegs 

die Folge einer bewussten Parteilichkeit der Ärzt/innen sein, vielmehr ist sie Ausdruck davon, dass in Ent-

scheidungen mit Ermessensspielräumen letztlich persönliche Werte und Normen immer mitspielen. Die IV-

Stellen verhalten sich in der Wahl der Gutachter/innen unterschiedlich. In Kantonen, welche sich bei be-

stimmten Behinderungen auf wenige Expert/innen beschränken, spielt deren Haltung eine entscheidende 

Rolle und kann die IV-Quote auch statistisch beeinflussen. Die Ärzt/innen innerhalb der IV-Stelle selber 

schliesslich können – je nach Organisation der Abläufe – durch die Wahl der Gutachter/innen oder die 

Würdigung der Berichte die Entscheidungsprozesse wesentlich beeinflussen. In einzelnen Kantonen be-

                                                      
18 Die Wahrnehmung der Befragten deckt sich hier in vielen Teilen mit den Resultaten der Studie von Bachmann, R. & Furrer, Ch. 

(1999). Die ärztliche Beurteilung und ihre Bedeutung im Entscheidverfahren über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invalidenversi-

cherung. Bundesamt für Sozialversicherung, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht, Nr. 6 
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stehen hier aus Sicht der befragten Organisationen in bezug auf Neutralität und Objektivität der Arbeits-

verrichtung Probleme. 

Betriebliche Akteur/innen 

Die Bereitschaft der Betriebe, behinderte Menschen einzustellen, wird in der heutigen Wirtschaft generell 

als klein erachtet. Etwas besser stehen die Chancen bei der öffentlichen Hand und in KMU, wo persönli-

che Kontakte vorhanden sind oder in langjährigen Arbeitsverhältnissen. Je nach Wirtschaftsstruktur (d.h. 

Art der Betriebe), Wirtschaftslage im Kanton, der generellen Haltung der Bevölkerung gegenüber der 

Frage der Integration behinderter Menschen aber auch abhängig von konkreten Einzelpersonen kann sich 

diese grundsätzliche Bereitschaft kantonal unterscheiden. Unterschiedlich verteilt kann auch die Tendenz 

sein, Entlassungen durch die Verrentung von nicht mehr voll leistungsfähigen Mitarbeitenden zu verhin-

dern. Beides wirkt sich auf die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung aus. Die Arbeit der IV-Stellen 

im Bereich der beruflichen Eingliederung gestaltet sich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwick-

lungen überall schwierig, kann aber in einzelnen Kantonen je nach konkreter Situation, zum Teil auch 

abhängig von Einzelpersonen und persönlichen Kontakten, unterschiedlich sein. Am höchsten müssten die 

Erfolge in der beruflichen Wiedereingliederung in Kantonen sein, in welche die IV-Stelle besonders aktiv 

sind, einen guten Kontakt zur Wirtschaft pflegen, gute Information und Begleitung anbieten und die Situ-

ation in der Wirtschaft aufgrund der genannten Faktoren besonders förderlich wäre. 

Potentielle Antragsteller/innen 

Der Informationsstand der Bevölkerung wird als schlecht erachtet, er kann sich aber zumindest lokal, in 

bestimmten Bevölkerungsgruppen oder bei Personen mit einer bestimmten Behinderung kantonal unter-

scheiden und sich in der Nachfrage nach IV-Leistungen auswirken. Auch das „Bild von typischen IV-

Empfänger/innen“ wird insbesondere in bezug auf Menschen mit einer nicht sichtbaren Behinderung 

überall als negativ beschrieben, im Ausmass der Stigmatisierung können dennoch interkantonale Unter-

schiede vermutet werden. Dies kann sich in zweierlei Weise auf die kantonalen Bezugsquoten auswirken: 

einerseits auf der Nachfrageseite, indem Menschen in Regionen, in welchen IV-Bezüger/innen besonders 

stigmatisiert werden, möglichst Wege suchen, ohne IV-Leistungen zurecht zu kommen und andererseits 

auf Seiten der IV-Stellen, indem die Mitarbeiter/innen die Haltung der Bevölkerung persönlich teilen und 

diese ihre Arbeit beeinflusst. 

Auf der Nachfrageseite erweisen sich eine ganze Reihe von Faktoren als ausschlaggebend für das Gel-

tendmachen von Ansprüchen im konkreten Fall, dasselbe gilt in bezug auf die Reaktion auf einen abge-

lehnten Antrag. In diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichen „Mentalitäten“ in der Stadt oder 

auf dem Land als entscheidend erachtet und argumentiert, dass in ländlichen Regionen weniger Ansprü-

che an die IV gestellt werden. Dies deshalb weil, sich Menschen eher „selber durchschlagen“ möchten 

und dies dank besseren sozialen Netzten auch länger können, sich wegen hoher sozialer Kontrolle nicht 

trauen, Leistungen zu beantragen oder dies aus einem Mangel an Informationen nicht tun. Weiter wird 

die Stadt wegen der grösseren Anonymität und der besseren Infrastruktur für viele Menschen mit Behin-

derungen als attraktiverer Wohnort erachtet. Diese Unterschiede in der Mentalität zwischen urbanen und 

ländlichen Kantonen können sich unter Umständen auch auf Seiten der IV-Stellen auswirken, dann näm-

lich, wenn die Schlüsselpersonen der IV-Stelle die in der Bevölkerung verankerte Haltung teilen. Ähnliche 

Mentalitätsunterschiede wie zwischen städtischen und ländlichen Regionen werden zwischen den Sprach-

regionen vermutet. Während die Stadt-Land-Unterschiede in den Gesprächen mit vielen Beispielen auf-
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grund von Erfahren belegt werden, beruhen die Einschätzungen über die Unterschiede zwischen den 

Sprachregionen allerdings eher auf „Meinungen“. Datenbasierte Einschätzungen darüber, welchen Ein-

fluss das zugeschriebene andere Staatsverständnis, die andere Mentalität oder gar eine unterschiedliche 

biologische Konstitution zu den statistisch sichtbaren Unterschieden leisten, sind damit nicht möglich. 

Situation im Kanton 

Die politische und insbesondere die wirtschaftliche Situation in einem bestimmten Kanton kann ebenfalls 

Einfluss auf die IV-Bezugsquoten haben. Wirtschaftliche Krisen und hohe Arbeitslosigkeit führen zu erhöh-

ten Ansprüchen an die IV, weil Arbeitslosigkeit krank macht und es für nicht voll leistungsfähige Men-

schen kaum Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Weiter entscheidend ist die Struktur der Betriebe: in Kan-

tonen mit einem grossen Anteil an sehr belastenden Arbeiten und wenig Nischenarbeitsplätzen sind höhe-

re Rentenquoten zu vermuten. Entscheidend kann auch die Schnittstelle zwischen IV, Arbeitslosenversi-

cherung und den Sozialdiensten sein: je nach Art der Zusammenarbeit und Haltung in den verschiedenen 

Institutionen, können die Bezugsquoten beeinflusst werden. 

Behindertenorganisationen 

In Kantonen, in welchen die Fach- und Selbsthilfeorganisationen gut verankert sind, können sie Betroffene 

besser informieren und sie unterstützen. Dies kann zu einer Erhöhung der Ansprüche an die IV und zur 

besseren Kompetenz zur Einforderung derselben führen und damit die IV-Bezugsquoten erhöhen. Die 

Tatsache, dass die psychisch Behinderten in manchen Kantonen keine eigene Vertretung haben, kann 

dazu führen, dass sie dort weniger Ansprüche geltend machen und damit die Bezugsquoten tiefer liegen. 

Diese Einflüsse werden allerdings von den Befragten als nicht sehr gross erachtet. 

Entscheidender kann die Art der Zusammenarbeit der IV-Stellen mit den Organisationen sein. Ist eine gute 

Zusammenarbeit vorhanden, können gemeinsame Projekte, etwa im Bereich der beruflichen Integration, 

in Angriff genommen werden. Zweitens können Verfahren verkürzt werden, was zu einer Arbeitsentlas-

tung in den IV-Stellen führt und andererseits die Eingliederungsmöglichkeiten verbessern. Beides sollte 

sich in tieferen Quoten für volle Neuberentungen ausdrücken. 

Einordnung der Resultate 

Die Auflistung dieser einzelnen möglichen Einflussfaktoren macht deutlich, wie komplex die Zusammen-

hänge sind. Werden die verschiedenen Aspekte in ihrem Zusammenspiel und in ihrer Vernetzung betrach-

tet, verstärkt sich dieser Eindruck noch. Was sich schlussendlich statistisch in einer kantonalen Bezugsquo-

te für IV-Leistungen ausdrückt, hat so viele einander gegenseitig beeinflussende Ursachen, dass Rück-

schlüsse auf Einzelfaktoren nur schwer möglich sind. So kann beispielsweise eine IV-Stelle, in welcher 

aufgrund des Einflusses von persönlichen Haltungen Handlungsspielräume zu Ungunsten der Versicherten 

genutzt werden, dazu beitragen, dass die Bezugsquote tief bleibt. In einem andern Kanton, in welchem 

sich die IV-Stelle gleich verhält, die Bevölkerung aber besser informiert ist, sich mehr wehrt und dabei 

noch von den Organisationen unterstützt wird, führt dies lediglich zu mehr Beschwerden oder Gerichtsfäl-

len, hat aber keinen Einfluss auf die IV-Quote. Die in den Gesprächen deutlich werdenden Faktoren blei-

ben deshalb nicht mehr als Vermutungen oder Hinweise. Sie zu überprüfen und die Zusammenhänge 

genauer zu beschreiben, würde weitere gezielte Analysen bedingen. Nicht zuletzt wären für fundierte 

Aussagen auch statistische Angaben aus den einzelnen IV-Stellen nötig, welche heute nicht zur Verfügung 

stehen. 
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Verzeichnisse und Anhang 

11 Liste der befragten Organisationen 

Regional bzw. schweizweit tätige Organisationen 
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter SAEB, Rechtsdienste Bern, Zürich 

und Lausanne (3 Gespräche) 

 AGILE Schweiz 

 Pro Infirmis Sektion Kanton X, Y, Z19 (3 Gespräche) 

 Zentrum für selbstbestimmtes Leben 

 PrOcap Deutschschweiz20 

 serei 

 Pro Mente Sana Schweiz 

 Vereinigung Cerebral Schweiz 

 Schweizerische Multiple-Sklerose-Gesellschaft 

 Schweizerischer Gehörlosenbund Deutschschweiz 

 Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband 

 Paraplegiker Gruppe Schweiz 

 Insieme Schweiz 

 Schweizerische Lungenliga Sektion Kanton B21 

 Schweizerischer Schleudertraumaverband 

 Aids Hilfe Schweiz 

In den ausgewählten Kantonen B, C und D 
 Vertreter/in Pro Infirmis Kanton B, C und D 

 Vertreter/in PrOcap Kanton B und C22 

 spezialisierte/r Jurist/in Kanton B, C und D 

                                                      
19 Nach Rücksprache mit einem Vertreter von Pro Infirmis Schweiz wurde deutlich, dass die von uns gewünschten Informationen 

nicht in der Zentrale, sondern vielmehr in den kantonalen Sektionen zur Verfügung stehen. Deshalb wurden anstelle eines Gesprächs 

mit einem Vertreter von Pro Infirmis Schweiz drei Gespräche mit Vertreter/innen der kantonalen Organisationen geführt. Diese 

wurden aus einer Liste mit Sektionsleiter/innen, welche sich für ein Gespräch zur Verfügung gestellt hatten, zufällig ausgewählt. 
20 PrOcap Romandie verzichtete aus organisatorischen Gründen auf ein Gespräch und verwies die Forscher/innen an eine andere 

überregional tätige Organisation in der Romandie. 
21 Auf Anfrage erklärte die Schweizerische Lungenliga, dass die gewünschten Informationen in den Sektionen erhältlich sind. Stell-

vertretend für die Schweizerische Lungenliga wurde deshalb ein Gespräch mit dem/der Vertreter/in von Kanton B, welche/r von der 

Schweizerischen Lungenliga empfohlen wurde, durchgeführt. 
22 PrOcap Kanton D verzichtete aus verschiedenen Gründen auf ein Gespräch. 
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12 Interviewleitfaden23 

 

Einführung 
 

Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute für mich Zeit nehmen. Mein Name ist Marianne Schär 
Moser, ich bin Arbeitspsychologin und arbeite im büro a&o in Bern, wir sind ein Büro für arbeits- und organisa-
tionspsychologische Forschung und Beratung. 

Unser Büro arbeitet gemeinsam mit dem Büro BASS, dem Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien, an 
einem vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Probleme des Sozial-
staats“ (NFP 45) finanzierten Projekt, in welchem es darum geht, die vorhandenen kantonalen Unterschiede in 
der IV-Quote zu analysieren. Das Forschungsprojekt besteht aus mehreren Teilen. In einem ersten Teil gehen wir 
den kantonalen Unterschieden mit einer statistischen Analyse von verschiedenen Daten aus den Kantonen – etwa 
die Bevölkerungsstruktur oder die Anzahl Ärzt/innen – nach. In einem zweiten Teil untersuchen wir in fünf 
ausgewählten Kantonen – A, B, C, D und E – die IV-Stellen anhand von Gesprächen mit Mitarbeitenden detail-
lierter. In einem dritten Teil kommen IV-Antragsteller/innen selber zu Wort, wir befragen sie zum Prozess der 
Gesuchstellung und -behandlung und zu ihrer aktuellen Lebenssituation. Der vierte Teil des Projektes widmet 
sich dem Blickwinkel der Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten und ausge-
wählten spezialisierten Jurist/innen in den Kantonen B, C und D. Insgesamt führen wir hier mit 30 Personen ein 
Gespräch. Für diesen vierten Teil haben Sie sich als Vertreter/in von XY freundlicherweise für ein Interview zur 
Verfügung gestellt. 

Ich möchte mit Ihnen zunächst allgemein über Ihre Arbeit mit den kantonalen IV-Stellen und der Einschätzung 
dieser Stellen sprechen und in einem zweiten Schritt einige beteiligte Akteur/innen im Umfeld der IV-Stellen – 
etwa die Betriebe – näher anschauen. Anschliessend möchte ich sie gerne mit einigen Vermutungen im Zusam-
menhang mit der Invalidenversicherung konfrontieren und Ihre Meinung dazu hören. Anschliessend würde ich 
mit Ihnen gerne kurz mögliche Ursachen für kantonale Unterschiede in den IV-Quoten direkt ansprechen und 
zum Schluss eine allgemeine Einschätzung der Problematik von Ihnen erhalten und einen Blick in die Zukunft 
machen. 

Wenn Sie einverstanden sind, würde ich unser Gespräch gerne auf Tonband aufnehmen, damit ich mir nicht 
ständig Notizen machen muss und wir dennoch alle Informationen behalten können. Ihre Aussagen werden ge-
meinsam mit denen der anderen Vertreter/innen von Fach- und Selbsthilfeorganisationen und Jurist/innen aus-
gewertet. Sie selber bleiben dabei völlig anonym, es lassen sich also keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. 
Den Namen Ihrer Institution würde ich aber im Bericht gerne nennen können, damit ersichtlich wird, welche 
Organisationen in die Befragung einbezogen wurden. Sind Sie damit einverstanden? 

Unser Gespräch wird ungefähr eine Stunde dauern. 

Ich schalte jetzt das Tonbandgerät ein. 

 

 

Konfrontation und Kontakt mit IV-Stellen 
 

Zunächst möchte ich mit Ihnen gerne darüber sprechen, in welcher Art und Weise Sie bzw. Ihre Organisation mit 
der Invalidenversicherung bzw. den kantonalen IV-Stellen (der kantonalen IV-Stelle) zu tun haben und wie sie 
diese einschätzen. 

                                                      
23 Für die Befragung der regional bzw. schweizweit tätigen Fach- und Selbsthilfeorganisationen, der kantonalen Organisationen und 

der spezialisierten Jurist/innen wurde ein jeweils leicht angepasster Leitfaden verwendet. Fragen, welche nur überkantonal tätigen 

Gesprächspartner/innen gestellt wurden, sind im Folgenden mit dem Zusatz „Falls überkantonal tätig“ bezeichnet. Die Änderungen 

für die Jurist/innen, welche den ersten Teil betreffen, sind in einem Kasten angefügt. 
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• Welches sind die Aufgaben und Tätigkeitsfelder Ihrer Organisation? 
* Welchen Stellenwert haben darin Fragen rund um die Invalidenversicherung? 
In welcher Art und Weise haben Sie beziehungsweise Ihre Organisation direkt oder indirekt mit der Invali-
denversicherung und den kantonalen IV-Stellen (der kantonalen IV-Stelle) zu tun? 
Nachfragen bis folgende Punkte geklärt sind: 
Welche Rolle nimmt die Organisation im Prozess der Stellung und Behandlung von IV-Anträgen und allge-
mein der Invalidenversicherung ein? 
Zu welchen IV-Stellen (kantonal, regional, schweizerisch) besteht Kontakt? 
Welche Personen werden vertreten? In welcher Situation wenden sie sich an die Stelle bzw. wie stellt die 
Stelle den Kontakt mit ihnen her? 
Bei welchen Fragen wird Unterstützung geleistet? 

• Wie beurteilen Sie Ihren Kontakt oder Ihre Arbeit mit den IV-Stellen (der IV-Stelle) allgemein? Läuft es 
normalerweise gut oder gibt es häufig Probleme? 

• Wenn Sie an die letzten paar Wochen zurückdenken, kommt Ihnen eine Situation in den Sinn, in welcher 
Sie mit einer kantonalen IV-Stelle (der kantonalen IV-Stelle) zu tun hatten, die Sie als besonders konstruktiv 
erlebt haben? (Beispiel erzählen lassen, spezifische Nachfragen zum genauen Ablauf und Hintergrund, Er-
gebnis und Folgen für die Betroffenen, Fazit in bezug auf IV-Stelle) 

• Kommt Ihnen umgekehrt auch eine Situation in den Sinn, in welcher Sie mit einer kantonalen IV-Stelle (der 
kantonalen IV-Stelle) zu tun hatten, die sie als besonders problematisch erlebt haben? (Beispiel erzählen las-
sen, spezifische Nachfragen zum genauen Ablauf und Hintergrund, Ergebnis und Folgen für die Betroffenen, 
Fazit in bezug auf IV-Stelle) 

Version Jurist/innen anstelle der ersten vier Fragen: 

• In welcher Art und Weise haben Sie mit Fragen rund um die Invalidenversicherung zu tun? 
Nachfragen bis folgende Punkte geklärt sind: 
Welche Rolle nimmt der/die Jurist/in im Prozess der Stellung und Behandlung von IV-Anträgen und allge-
mein der Invalidenversicherung ein? 
Zu welchen IV-Stellen (kantonal, regional, schweizerisch) besteht Kontakt? 
Welche Personen werden vertreten? In welcher Situation wenden sie sich an den Juristen (Rekurs?)? 
Bei welchen Fragen und in welcher Art wird Unterstützung geleistet? 

• Haben Sie bei Ihrer Arbeit auch mit den kantonalen IV-Stellen selber zu tun? 
Falls ja: 
* Wie beurteilen Sie Ihren Kontakt oder Ihre Arbeit mit der IV-Stelle allgemein? Läuft es normalerweise gut 
oder gibt es häufig Probleme? 
* Wenn Sie an die letzten paar Wochen zurückdenken, kommt Ihnen eine Situation in den Sinn, in welcher 
Sie mit der kantonalen IV-Stelle zu tun hatten, die Sie als besonders konstruktiv erlebt haben? 
* Kommt Ihnen umgekehrt auch eine Situation in den Sinn, in welcher Sie mit der kantonalen IV-Stelle zu 
tun hatten, die sie als besonders problematisch erlebt haben? 

• Allgemein betrachtet, wie schätzen Sie die Arbeit, welche die IV-Stellen leisten (die IV-Stelle leistet), ein? 
Wird Ihrer Ansicht nach kompetente Arbeit geleistet? 
Falls überkantonal tätig: * Nehmen Sie diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen kantonalen 
IV-Stellen, mit welchen Sie zu tun haben, wahr? 
* Nehmen Sie in den einzelnen IV-Stellen (in der IV-Stelle) in bezug auf die Qualität der Arbeit auch Unter-
schiede zwischen verschiedenen Mitarbeiter/innen der IV-Stelle wahr? 
* Sind Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren die Fälle komplexer und damit die Aufgabe der IV-Stellen-
Mitarbeiter/innen schwieriger geworden oder ist das etwa gleich geblieben? 
* Steht Ihrer Ansicht nach auf den IV-Stellen (der IV-Stelle) genügend Personal zur Verfügung oder sind sie 
überlastet? Falls überkantonal tätig: Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen den Kantonen? 
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• Für die Invalidenversicherung gibt es klare gesetzliche Vorgaben auf schweizerischer Ebene und Weisun-
gen des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Wie gross sind Ihrer Ansicht nach die Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume der kantonalen IV-Stellen? 
* Welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben innerhalb der IV-Stelle Ihrer Ansicht nach die 
einzelnen Mitarbeitenden? 
Falls überkantonal tätig: * Nehmen Sie diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen kantona-
len IV-Stellen wahr? 

• Wie beurteilen Sie die Dauer, welche die IV-Stellen (die IV-Stelle) für die Behandlung eines IV-Antrages 
brauchen? Ist sie angemessen oder zu gross? 
Falls überkantonal tätig: * Nehmen Sie diesbezüglich Unterschiede zwischen den verschiedenen kantonalen 
IV-Stellen wahr? 
* Welche Folgen hat die Länge des Verfahrens für die Betroffenen? 

• Im Zusammenhang mit Entscheidungen der IV-Stellen ist eine Zunahme von Rekursen zu beobachten. Wie 
erklären Sie sich diese Tatsache? 

 

Einschätzungen zu Akteur/innen und Prozessen im Umfeld der IV-Stellen 
 

Neben den IV-Stellen sind am Invalidisierungsprozess eine Reihe anderer Akteur/innen beteiligt. In einem 
nächsten Schritt möchte ich mit Ihnen gerne auf drei davon eingehen. 

• Eine ganz zentrale Rolle nehmen die potentiellen IV-Antragsteller/innen selber ein. 
Wie gut ist Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in den verschiedenen Kantonen über die Aufgaben und Leis-
tungen der Invalidenversicherung informiert? 
* Wovon hängt es Ihrer Erfahrung nach ab, ob eine Person in einer bestimmten Lebenslage überhaupt ver-
sucht, Ansprüche an die IV geltend zu machen? 
* Gibt es diesbezüglich Unterschiede je nach Art des Gebrechens? 
* Welches „Bild“ hat Ihrer Erfahrung nach die Bevölkerung in den verschiedenen Kantonen von „typi-
schen“ IV-Emfpänger/innen? 

• Ein/ wichtige/r Akteur/in ist die Ärzt/innenschaft, welche im Zusammenhang mit IV-Anträgen Gutachten 
erstellt. 
Erfüllen Ärzt/innen diese Aufgabe Ihrer Erfahrung nach in der Regel kompetent oder sehen Sie diesbezüg-
lich Probleme? 
Falls überkantonal tätig: * Sehen Sie diesbezüglich Unterschiede in den verschiedenen Kantonen? 

• Ein weiterer wichtiger Akteur sind die Betriebe: Die Umsetzung des IV-Grundsatzes „Eingliederung vor 
Rente“ hängt auch mit der Bereitschaft von Betrieben zusammen, behinderte oder nicht voll leistungsfähige 
Menschen zu beschäftigen. Wie schätzen Sie diese Bereitschaft in den verschiedenen Kantonen (in Ihrem 
Kanton) ein? 
* Wovon hängt diese Bereitschaft ab? 
* Gibt es diesbezüglich je nach Behinderungsart Unterschiede? 
* Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen behinderten Frauen und Männern? 
* Ist in der aktuellen Arbeitswelt, in welcher „Leistung“ eine immer grössere Bedeutung bekommt, der IV-
Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ überhaupt noch realistisch? 

 

Diskussion von Vermutungen 
 

Im Zusammenhang mit der Invalidenversicherung gibt es eine Reihe von Vermutungen in bezug auf bestehende 
Ungleichheiten. Ich möchte Ihnen im Folgenden einige davon nennen und wüsste gerne, wie sie die jeweilige 
Aussage aufgrund Ihrer Erfahrung beurteilen. 
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• Zum Teil wird vermutet, dass es in den IV-Stellen eine Ungleichbehandlung von verschiedenen Behinde-
rungen gibt. Teilen Sie diese Meinung? 
* Wenn Sie an die letzten Fälle denken, die Sie begleitet haben, kommt Ihnen ein Beispiel in den Sinn, bei 
welchem Sie das Gefühl hatten, dass eine Person wegen einer bestimmten Behinderungsart von der IV-
Stelle benachteiligt oder bevorzugt wurde? (Beispiel erzählen lassen, spezifische Nachfragen zum genauen 
Ablauf und Hintergrund, Folgen für die Betroffenen, Fazit in bezug auf IV-Stelle) 

• Zum Teil wird vermutet, dass es in den IV-Stellen eine Ungleichbehandlung von Frauen und Männern gibt. 
Teilen Sie diese Meinung? 
* Wenn Sie an die letzten Fälle denken, die Sie begleitet haben, kommt Ihnen ein Beispiel in den Sinn, bei 
welchem Sie das Gefühl hatten, dass eine Person wegen ihrem Geschlecht von der IV-Stelle benachteiligt 
oder bevorzugt wurde? (Beispiel erzählen lassen, spezifische Nachfragen zum genauen Ablauf und Hinter-
grund, Folgen für die Betroffenen, Fazit in bezug auf IV-Stelle) 

• Zum Teil wird vermutet, dass in manchen Kantonen eine Tendenz besteht, Personen aus der Sozialhilfe 
bzw. Fürsorge aber auch der Arbeitslosenversicherung zur Invalidenversicherung „abzuschieben“, indem 
gezielt IV-relevante gesundheitliche Probleme „gesucht“ und diagnostiziert werden. Teilen Sie diese Mei-
nung? 

• Zum Teil wird vermutet, dass Personen, welche über ein intaktes Beziehungsnetz verfügen, weniger häufig 
Ansprüche bei der IV anmelden als Personen mit denselben Gebrechen mit einem schlechteren Beziehungs-
netz. Teilen Sie diese Meinung? 

• Zum Teil wird vermutet, dass die IV-Quoten von Frauen tiefer sind, weil sie weniger häufig Ansprüche bei 
der IV stellen als Männer mit denselben gesundheitlichen Gebrechen. Teilen Sie diese Meinung? 

• Zum Teil wird vermutet, dass die IV-Quoten in der Romandie und im Tessin höher sind, weil es dort die 
Menschen generell schneller bereit sind, Hilfe vom Staat anzunehmen oder zu fordern. Teilen Sie diese 
Meinung? 

• Zum Teil wird vermutet, dass die IV-Quoten in Kantonen mit mehr städtischen Gebieten grösser ist, weil 
Personen mit gesundheitlichen Gebrechen die Tendenz haben, in die Stadt zu ziehen. Teilen Sie diese Mei-
nung? 

 

Mögliche Ursachen kantonaler Unterschiede 
 

Die Wahrscheinlichkeit, eine Leistung der Invalidenversicherung zu beziehen, ist je nach Kanton statistisch 
gesehen unterschiedlich gross. In einem nächsten Schritt möchte ich mit Ihnen gerne kurz mögliche Ursachen 
dieser kantonalen Unterschiede in den IV-Quoten diskutieren (statistische Zahlen dabei haben, falls die Ge-
sprächspartner/innen nachfragen bzw. die groben kantonalen Unterschiede nicht sowieso kennen). 

• Worauf sind Ihrer Ansicht nach diese Unterschiede zurückzuführen? 
Nachfragen, falls nicht selber erwähnt: 
* Hat Ihrer Ansicht nach auch die Ärzt/innenschaft im Kanton Einfluss darauf? 
* Hat Ihrer Ansicht nach die Mentalität in der Bevölkerung einen Einfluss darauf? 
* Hat Ihrer Ansicht nach auch die Stärke der Behindertenorganisationen in einem Kanton Einfluss darauf? 
* Hat Ihrer Ansicht nach auch die politische Situation – etwa die Stärke der verschiedenen Parteien im Kan-
ton – einen Einfluss darauf? 
* Sehen Sie auch Aspekte in den IV-Stellen selber, welche zu den kantonalen Unterschieden beitragen? 
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Allgemeine Einschätzung und Ausblick 
 

Zum Schluss möchte ich gerne noch einmal allgemein auf die Invalidenversicherung zu sprechen kommen und 
ihre globale Einschätzung der Situation kennenlernen. 

• Was sind Ihrer Ansicht nach die grössten Probleme im Zusammenhang mit der Behandlung von IV-
Anträgen und Leistungen der IV? 
* Was müsste verändert werden, damit diese Probleme gelöst werden können? 

• Sind Sie insgesamt betrachtet der Ansicht, dass es schweizweit betrachtet bei der Invalidenversicherung eine 
Gleichbehandlung gibt? 
* Falls nein: Was müsste unternommen werden, damit Gleichbehandlung garantiert werden könnte? 

 

• Wir kommen zum Schluss unseres Gespräches. Gibt es noch etwas, über das wir jetzt nicht gesprochen 
haben, das Ihnen aber wichtig erscheint und das Sie gerne anfügen möchten? 

 

 

Bern, im September 2002 

büro a&o, Marianne Schär Moser 
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Grundlagen 

1 Ausgangslage und Fragestellung 

1.1 Befragung von IV-Antragsteller/innen 

Mit einer mündlichen Befragung von IV-Antragsteller/innen soll in Teil 2C der Untersuchung der Prozess 

der Invalidisierung, die Arbeit der IV-Stellen und der Einfluss verschiedener Akteur/innen aus Sicht der 

direkt Betroffenen erfasst werden. Dazu wurden leitfadenbasierte, halbstandardisierte Interviews mit ins-

gesamt 36 IV-Antragsteller/innen geführt. 

Im ursprünglichen Forschungskonzept war eine von der Anzahl Interviews her gesehen deutlich umfas-

sendere Befragung von Antragsteller/innen vorgesehen. Sie wurde aufgrund von Rückmeldungen der 

Expert/innen der Begleitgruppe des Projektes zugunsten einer Befragung von Fach- und Selbsthilfeorgani-

sationen von Behinderten (vgl. Teil 3) eingeschränkt. Die Befragung der Organisationen zeigt eine Aus-

senperspektive, welche nahe bei den Betroffenen anzusiedeln ist, allerdings über den Einzelfall hinausge-

hende Einblicke und direkte kantonale Vergleiche ermöglicht. Letztere sind bei einer Befragung von Be-

troffenen nicht möglich, da sie in der Regel nur mit einer kantonalen IV-Stelle in Kontakt stehen. Dennoch 

können daraus indirekte Hinweise für mögliche Erklärungsansätze für Ursachen der kantonalen Unter-

schiede erwartet werden. Ziel der hier vorgestellten Befragung war es demnach, die Sicht der Betroffenen 

auf den Prozess der IV-Antragstellung und -behandlung sowie ihre aktuelle Lebenssituation zu erfassen. 

Die systematische Protokollierung des Erlebens dieser Prozesse und die Veranschaulichung der Lebenslage 

soll die betrachteten Zusammenhänge am konkreten Einzelfall nachvollziehbar machen. Darüber hinaus 

wird ein Beitrag zur Beschreibung der Lebenssituation behinderter Menschen1 in der Schweiz geleistet. 

1.2 Durchführung der Studie 

Als Grundlage für die Befragung wurde ein Interviewleitfaden erstellt. Inhaltlich beziehen sich die Fragen 

auf die IV-Antragstellung und die ihr vorangegangene Lebenssituation, den Prozess der Gesuchsbehand-

lung, die Entscheidung der IV-Stelle, das weitere Vorgehen, die aktuelle Lebenssituation und die Zu-

kunftswünsche (Leitfaden vgl. Anhang Kapitel 10). Für viele Betroffenen war die Unterscheidung der vor-

gegebenen zeitlichen Phasen (Antragstellung, Gesuchsbehandlung, Entscheidung, heutige Situation) im 

Gespräch schwierig, weil sie ihrer persönlichen Erzählstruktur entgegenlief. Um in diesem zum Teil sehr 

persönlichen Themenbereich möglichst viele Informationen sammeln zu können und die Sicht der Befrag-

ten auf ihre eigene Geschichte zu respektieren, wurden mehrheitlich eher narrative Interviews geführt, bei 

welchen der Leitfaden nicht linear verwendet wurde, sondern lediglich als Orientierung diente. Es wurde 

dabei darauf geachtet, dass am Schluss zu allen Fragekreisen Informationen vorlagen. 

                                                      
1 Genauer gesagt ist es um die Lebenssituation von Menschen, welche einen IV-Antrag gestellt haben. Diese sind eine heterogene 

Gruppe, welche schwer in einem allgemeinen Begriff zu fassen ist. Ein Teil unter ihnen kann als „Invalid“ im Sinne der IV bezeichnet 

werden, allerdings streng genommen nur jene, welche Leistungen beziehen (also nicht die Personen mit abgelehnten Anträgen). 

Allen gemeinsam ist, dass sie aus gesundheitlichen Gründen bzw. aufgrund von Behinderungen in der Ausübung ihrer beruflichen 

Tätigkeiten bzw. der Haus- und Familienarbeit eingeschränkt sind. In diesem Bericht verwenden wir die Begriffe „gesundheitliche 

Probleme“, „Gebrechen“ und „Behinderungen“ synonym, im Wissen, dass nicht alle Behinderungen als gesundheitliche Probleme 

und umgekehrt nicht alle gesundheitlichen Probleme als Behinderungen bezeichnet werden können. Im vorliegenden Zusammen-

hang erscheint uns diese Wortverwendung aber legitim. 
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Der Leitfaden wurde in deutscher Sprache erstellt und auf französisch und italienisch übersetzt. Den po-

tentiellen Gesprächspartner/innen konnten somit Gespräche in den drei Hauptlandessprachen angeboten 

werden. Der Datenschutzvertrag der Forschungsgruppe mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen 

(BSV) verlangte eine schriftliche Einwilligung der Befragten. Auch dieses Dokument lag in den drei Lan-

dessprachen vor (vgl. Anhang Kapitel 11). In drei Fällen konnten die kontaktierten Personen nicht zu einer 

Unterschrift bewegt werden, so dass auf das Gespräch verzichtet werden musste (vgl. dazu Kapitel 3). 

Von März bis Juli 2003 wurden Gespräche mit 36 Personen geführt, welche im letzten halben Jahr vor 

dem Befragungszeitpunkt einen Entscheid über ihren IV-Antrag erhalten hatten. Die Wahl des Ortes für 

die Gespräche wurde dabei den Befragten überlassen, in der Regel fanden sie in der Wohnung oder dem 

Geschäft der Befragten statt, in drei Fällen in einem Restaurant. Am Schluss des Interviews wurde den 

Befragten als kleines Dankeschön ein „Schoggi-Bär“ überreicht. 

Die Dauer der Gespräche war sehr unterschiedlich: die kürzesten dauerten weniger als eine halbe Stunde, 

die längsten mehr als zwei Stunden, am häufigsten waren Gesprächsdauern von rund einer Stunde. Die 

Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet. Aufgrund dieser Aufnahmen wurden die Interviews in 

hochdeutsch transkribiert2. Die elf in französischer Sprache realisierten Interviews sowie ein italienisch-

sprachiges wurden dabei direkt übersetzt. Die Transkripte bildeten die Basis für eine inhaltsanalytische 

Auswertung. Angesichts des narrativen Charakters vieler Gespräche wurden im Laufe der Auswertungen 

mehrere Ordnungs- und Verdichtungsschritte nötig, welche computergestützt vorgenommen wurden3. 

Die Resultate dieser Analyse werden im vorliegenden Bericht dargestellt. 

1.3 Sicherung der Anonymität der Antworten 

Die Sicherung der Anonymität der Antworten ist dem Forschungsteam ein zentrales Anliegen. Sie ist bei 

dieser Befragung von besonderer Bedeutung, da in den Gesprächen sehr intime Themen angesprochen 

werden und es sich allgemein um einen sensiblen persönlichen Bereich handelt. Mit der schriftlichen Ein-

willigung (vgl. oben) haben die 36 Gesprächspartner/innen bestätigt, dass ihre Daten unter Berücksichti-

gung des Datenschutzgesetzes in anonymisierter Form verwendet werden dürfen. Diese Einwilligungen 

werden von der Forscher/innengemeinschaft sorgfältig aufbewahrt, weder die uns Adressen vermittelnden 

IV-Stellen noch das BSV haben Zugriff zu diesen Unterlagen4. 

Den Befragten wurde versichert, dass ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden, sie in einem zu 

erstellenden Bericht nicht erkennbar sind und mit ihren Aussagen sorgfältig umgegangen wird. Die Daten 

werden nur in anonymisierter Form wiedergegeben. Um die Erkennbarkeit von Personen oder Institutio-

nen zu verunmöglichen, werden alle hier verwendeten Interviewzitate entsprechend aufbereitet. Namen 

und andere Angaben, welche Rückschlüsse auf bestimmte Personen oder Institutionen zulassen, wurden 

entfernt. Auf die Nennung der Herkunftskantone der Befragten bzw. der entsprechenden IV-Stellen wird 

verzichtet, Aussagen über Kantone werden nur auf der abstrakten Ebene des Fazit gemacht. In einigen 

                                                      
2 Dabei wurde ein korrektes gesprochenes Hochdeutsch gewählt, d.h. bei Personen, welche die deutsche bzw. französische Sprache 

nur gebrochen beherrschten, wurden vollständige und sprachlich richtige Sätze gebildet. 
3 Verwendet wurde das Programm „NUDIST“ (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Therorizing), welches zur 

Analyse von qualitativen Daten dient. Zum Vorgehen bei der Verdichtung vgl. z.B. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (Hrsg). (1994). Hand-

book of Qualitative Reserarch. Thousand Oaks, CA: Sage. 
4 Für viele Gesprächspartner/innen war schwer verständlich, wieso ihnen die Einverständniserklärung ihre Anonymität besser sichern 

sollte als das Versprechen, ihre Angaben anonym zu behandeln, zumal das Blatt ihren Namen und ihre AHV-Nr. enthält. 
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speziellen Fällen, bei welchen die Gefahr der Erkennbarkeit durch Insider/innen (insbesondere in den die 

Adressen vermittelnden IV-Stellen) nicht ausgeschlossen werden kann, wurden einige persönliche Merk-

male (Beruf, genaue Krankheit etc.) verändert, ohne dabei allerdings die in bezug auf die Fragestellung 

relevanten Aussagen zu beeinflussen. Bei den Zitaten wird auf die Nennung der Interview-Nummer ver-

zichtet, damit aus einem Zitat nicht auf andere Aussagen derselben Person geschlossen werden kann. 

1.4 Ziele und Inhalte der Befragung 

Mit der mündlichen Befragung von IV-Antragsteller/innen soll der Invalidisierungsprozess aus einer IV-

Stellenexternen Sicht aus dem Blickwinkel der Betroffenen erfasst werden. Folgende Ziele stehen im Vor-

dergrund: 

 Beschreibung der Arbeit der IV-Stellen und der Rolle verschiedener externer Akteur/innen anhand des 

konkreten Einzelfalls aus Sicht der Betroffenen. 

 Ableiten von Erklärungsansätzen im Zusammenhang mit den kantonalen Unterschieden in den Bezugs-

quoten von Leistungen der Invalidenversicherung aufgrund des Vergleichs der Aussagen von Betroffenen 

aus den drei näher untersuchten Kantonen B, C und D vor dem Hintergrund der Resultate der anderen 

Untersuchungsteile. 

 Plastische und nachvollziehbare Beschreibung verschiedener Aspekte der Lebenslage von IV-

Antragsteller/innen (Arbeit, Wohnen, Gesundheit, soziales Netz etc.) 5 

Konkret wurden folgende Themenkreise angesprochen: 

 Prozess der Antragstellung (Hintergrund, Krankheitsgeschichte, Erwerbssituation, finanzielle Situation, 

Vorgehen, Unterstützung, Erwartungen) 

 Prozess der Antragsbehandlung (Kontakt mit den/der IV-Stelle(n), Abklärungen durch die IV-Stellen 

oder andere Akteur/innen, Wartezeit und ihre Auswirkungen)  

 Antragsentscheidung (Entscheid, Bewertung des Entscheides, Reaktion bzw. weiteres Vorgehen) 

 Bezug zu Behindertenorganisationen 

 Kontakt zu andern Institutionen (Versicherungen, RAV, Sozialhilfe) 

 Aktuelle Lebenssituation (Wohnsituation, Erwerbssituation, Gesundheit, Tagesstruktur, finanzielle Situa-

tion, soziales Netz) 

 Erwartungen an die Zukunft 

 Zusätzliche Aspekte, die bisher nicht angesprochen wurden (Abschlussfrage) 

 

                                                      
5 Mit einer anderen Zielsetzung, aber einem ähnlichen methodischen Zugang, untersucht das ebenfalls im Rahmen des NFP 45 

realisierte Projekt „Vom behinderten Menschen zum Invalidenrentenbezüger – ein Leben lang?“ (Ruth Bachmann & Franziska Müller, 

Institut für Politikstudien Interface) Faktoren, welche zum Eintritt ins und zum Austritt aus dem Invalidenversicherungssystem führen. 

Dazu wurden (unter anderem) lebensgeschichtliche Gespräche mit Betroffenen (hier (vormals) rentenberechtigte Personen, bei 

welchen ein Revision vorgenommen wurde) geführt. Ein Vergleich dieser Resultate mit den hier vorliegenden Ergebnissen ist geplant. 
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2 Die Stichprobe 

Um aufgrund des Vergleichs von konkreten Fällen Rückschlüsse auf mögliche Ursachen kantonaler Unter-

schiede ziehen zu können, sollten über 20jährige IV-Antragsteller/innen aus den in Teil 2 des Projekts 

näher untersuchten und in Teil 3 ebenfalls näher thematisierten Kantonen B, C und D befragt werden. 

Dabei wurden folgende Kriterien aufgestellt: 

 Befragt werden sollten in jedem Kanton gleich viele Frauen wie Männer. Frauen erhalten damit gegen-

über ihrem statistischen Anteil von rund zwei Fünfteln ein leicht erhöhtes Gewicht. Angesichts der im 

Bereich der IV interessierenden Gleichstellungsfragen ist diese Übervertretung gerechtfertigt. 

 Es sollen in jedem Kanton gleich viele Gespräch mit Personen geführt werden, welche auf ihren IV-

Antrag eine positive bzw. eine ablehnende Antwort erhalten haben. Gegenüber der statistischen Ableh-

nungsquote von rund 18% sind damit Personen mit abgelehnten Gesuchen deutlich übervertreten. Dies 

rechtfertigt sich mit dem gleichberechtigten Interesse an der Wahrnehmung der Prozesse durch beide 

Gruppen. 

Ziel war, in jedem Kanton 12 Gespräche zu führen, sechs mit Personen mit abgelehnten Gesuchen (3 

Frauen und 3 Männer) und sechs mit solchen mit angenommenen Anträgen (3 Frauen und 3 Männer). Die 

IV-Stellen der Kantone B, C und D wurden vor dem Hintergrund des mit dem BSV bestehenden Daten-

schutzvertrags gebeten, Adressen von Personen zur Verfügung zu stellen, welche über 20 Jahre alt sind 

und im letzten halben Jahr eine Entscheidung über ihren IV-Erstantrag erhalten haben. Aus den erhalte-

nen Adresslisten (welche sich in ihrem Umfang sehr unterschieden), wurden aufgrund von Vorbehalten in 

bezug auf die Gesprächsfähigkeit einzelne Gebrechenscodes6 ausgeschlossen. Anschliessend wurde eine 

nach den Kriterien Geschlecht und „angenommene vs. abgelehnte Gesuche“ geschichtete Zufallstichpro-

be gezogen, welche als Reserve pro Kanton gut doppelt so viele Adressen enthielt, wie benötigt wurden. 

Pro Kategorie (z.B. Frauen Kanton B mit abgelehnten Anträgen) wurden drei Personen schriftlich kontak-

tiert. Im Brief wurde das Projekt vorgestellt, um ein Gespräch gebeten und ein Telefonanruf in Aussicht 

gestellt (Kontaktbrief vgl. Anhang Kapitel 12). Einige Tage später wurden die Personen telefonisch kontak-

tiert. Beim Telefongespräch wurde um ein Interview gebeten und gleichzeitig versucht, die Gesprächsfä-

higkeit der Betroffenen zu beurteilen. Die dort auftretenden Probleme waren nicht behinderungs-, son-

dern ausschliesslich sprachbedingt: Voraussetzung war, dass ein Gespräch in einer der drei Landesspra-

chen deutsch, französisch oder italienisch möglich war. Wo bereits am Telefon keine Verständigung in 

einer dieser Sprachen möglich war, wurde – im Einverständnis mit den Angefragten – auf ein Gespräch 

verzichtet7. Lehnte die angefragte Person das Anliegen ab, wurde die nächste Adresse in derselben Kate-

gorie (z.B. Frau Kanton B mit abgelehntem Antrag) angeschrieben und das Vorgehen wiederholt. Ansons-

ten wurde ein Termin für ein Gespräch vereinbart. In mehreren Fällen sagten die Betroffenen den bereits 

festgelegten Termin wieder ab. Auch sie wurden durch die nächste Person derselben Kategorie ersetzt. 

                                                      
6 Ausgeschlossen wurden Codes im Bereich der Lernbehinderungen (z.B. 502 Oligophrenie). Die Forscher/innen sind sich bewusst, 

dass mit geeigneter Unterstützung bzw. Assistenz auch Gespräche mit diesen Betroffenen möglich und wertvoll gewesen wären. Im 

Rahmen der zeitlichen und finanziellen Vorgaben des Projekts musste darauf allerdings verzichtet werden. 
7 Dies war allerdings sehr selten der Fall (vgl. unten). 
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Die Gewinnung der Gesprächspartner/innen erwies sich als aufwändig. Die telefonische Kontaktierung 

war in manchen Fällen sehr schwierig, vereinzelt gar unmöglich8. Die Ablehnungsquote lag sehr hoch: in 

den Kantonen B und D mussten für 12 Gespräche 22 Personen kontaktiert werden, im Kanton C deren 

23. Mehrheitlich erfolgte die Absage am Telefon, in drei Fällen gab die Notwendigkeit des Unterschrei-

bens der Einverständniserklärung den Ausschlag, vor Ort noch auf das Gespräch zu verzichten. In zwei 

Fällen waren mehrere Anläufe nötig, bis es zum vereinbarten Treffen kam.9 

Schlussendlich konnten 36 Gespräche, gemäss Vorgaben aufgeteilt auf Frauen und Männer bzw. Perso-

nen mit angenommenen und abgelehnten Anträgen, realisiert werden. Ursprünglich bestand die Absicht, 

in die Stichprobe nur Erstantragsteller/innen (d.h. Personen, welche zum ersten Mal einen Antrag an die IV 

stellen) aufzunehmen. Dieser Wunsch wurde den drei IV-Stellen, welche Adressen zur Verfügung stellten, 

auch so kommuniziert. Allerdings stellte sich bei den Gesprächen mit den Betroffenen (und erst dann) 

heraus, dass dies nicht für alle zutraf. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde entschieden, das 

Kriterium „Erstantragsteller/in“ aufzugeben. Im Kanton D stellt sich eine Person als bereits mehrfache 

Antragsteller/in heraus, in Kanton B deren fünf und in Kanton C sieben. Insgesamt hat also rund ein Drit-

tel der Gesprächspartner/innen bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Antrag an die IV gestellt, zum 

Teil in einem andern Kanton. Dies hat auch Einfluss auf die Relevanz der Kategorie „angenommene vs. 

abgelehnte IV-Anträge“. Die Annahme oder Ablehnung bezieht sich ausschliesslich auf den zuletzt ge-

stellten IV-Antrag. Das bedeutet, dass Personen mit einem aktuell abgelehnten IV-Antrag dennoch Leis-

tungen der IV bezogen haben oder aktuell beziehen, dies ist bei acht Personen der Fall. Beide Aspekte tun 

der Qualität der Daten keinen Abbruch, sie müssen aber bei der Auswertung mit berücksichtigt werden. 

                                                      
8 Obwohl bei der Stichprobenziehung die  von der IV-Stelle erhaltenen Telefonnummern mit einem elektronischen Telefonbuch 

überprüft und korrigiert wurden, erwiesen sich mehrere als ungültig. In diesen Fällen wurde ein weiterer Brief geschrieben und die 

Betroffen ihrerseits um einen Anruf gebeten.  
9 Die Telefonate und die Rahmenbedingungen der Gespräche geben bereits einen gewissen Einblick in die Lebenssituation der 

Betroffenen. Aus diesem Grund wurden nach jedem Telefongespräch und nach jedem Interview Feldnotizen geführt. Auf diese wird 

in Kapitel 3 kurz eingegangen. 
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Ergebnisse 

3 Einordnung der Ergebnisse 

Die vorliegenden Resultate stellen die qualitative inhaltsanalytische Auswertung von 36 Gesprächen mit 

IV-Antragsteller/innen aus den Kantonen B, C und D dar. Was schlussendlich als Basis für die wissen-

schaftliche Auswertung vorlag, hat – wie bei jedem Forschungsprojekt – eine Entstehungsgeschichte. Da 

diese hier bereits einige interessante Aspekte aufzeigt, wird sie im Folgenden kurz dargestellt. Weil die 

Datengewinnung in diesem persönlich sensiblen Bereich die Interviewerin auch überdurchschnittlich emo-

tional berührte, seien dabei auch einige persönliche Bemerkungen erlaubt. 

Die abgelehnten Gespräche 

Den 36 Personen, welche für ein Interview eingewilligt haben, stehen 31 Personen gegenüber, welche 

dafür angefragt wurden, ein Gespräch aber ablehnten. Ein näherer Blick auf die Gründe der Ablehnung, 

welche in Feldnotizen erfasst wurden, enthüllt einige interessante Punkte. 

 Zehn Personen lehnen ein Gespräch ab, weil für sie die Erinnerung an den Prozess der IV-Antragstellung 

und -behandlung zu hart ist und sie das Gewesene nicht mehr aufrühren wollen (5 Kt. D., 3 Kt. C und 2 

Kt. B). Viele sind auf die IV-Stelle nicht gut zu sprechen, das gilt sowohl für Personen mit angenommenen 

wie auch mit abgelehnten Anträgen. Einige schlagen stattdessen ein Gespräch mit ihren Anwält/innen 

oder Ärzt/innen vor. 

 Sechs Personen lehnen ein Gespräch ab, weil ihnen das angesprochene Thema zu persönlich ist. „Das 

geht keinen etwas an“, ist die von ihnen vorgebrachte Begründung, welche für sie selbst bei einer ano-

nymen Befragung gilt (4 Kt. B, je 1 Kt. C und D). Einige Personen äussern auch lautstark ihren Unwillen 

darüber, dass ihre Adresse von der IV-Stelle weitergegeben wurde. 

 Fünf Personen ist es gesundheitlich nicht möglich, ein Gespräch zu führen. Einige von ihnen sind wäh-

rend der Erhebungsphase in einem Spital oder einer Klinik. Allein die briefliche Anfrage löste bei einigen 

eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus, welche von den Angehörigen oder den Betroffenen 

selber telefonisch oder schriftlich beklagt wurde. 

 Bei drei Personen wird im gegenseitigen Einverständnis aus sprachlichen Gründen auf ein Interview 

verzichtet. 

 Drei Personen konnten nicht befragt werden, weil sie während der Erhebungszeit abwesend waren: 

eine war mehrere Monate im Ausland, die zweite wanderte aus und die dritte hatte sich seit mehreren 

Wochen nicht mehr daheim gemeldet. 

 Eine Person schliesslich lehnt ein Gespräch ab, weil sie in einem laufenden Rekurs steht und deshalb 

noch nicht weiss, ob sie positiv oder negativ „über diese Chläuse von der IV“ sprechen soll. 

Neben diesen Ablehnungen am Telefon musste vor Ort bei drei Personen – aus jedem Kanton eine – auf 

ein Gespräch verzichtet werden, weil sie nicht bereit waren, die vom BSV geforderte Einverständniser-

klärung zu unterschreiben. Diese Personen hatten kein Problem, über ihre persönliche Situation oder ihre 

Erfahrungen mit der IV zu berichten und sie taten dies (ohne Tonbandaufnahme und ohne dazu aufge-

fordert zu werden) zum Teil auch sehr ausführlich. Ihr Problem bestand lediglich darin, dass sie – obwohl 

die Einverständniserklärung bei zwei Personen in ihrer Muttersprache vorlag – nicht darauf vertrauten, 

dass dieses Papier wirklich nur die Bedeutung hatte, welche die Interviewerin ihnen versicherte. Der Um-

gang der Befragten mit der Einverständniserklärung ist eine Bemerkung wert. Das Papier, welches uns 
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vom BSV vorgegeben wurde, enthält relativ komplizierte Formulierungen (z.B. beginnt es mit „Im Rahmen 

einer Wirkungsanalyse des Gesetzes über die Invalidenversicherung...“, vgl. Anhang Kapitel 11). Sinn und 

Zweck des Blattes und dessen Inhalt wurden deshalb vor dem Vorlegen mündlich erläutert. Die Mehrheit 

der Befragten unterschrieben das Blatt ohne zu überlegen, viele unter ihnen lasen den Text auch gar nicht 

durch, sondern vertrauten darauf, dass sie auch wirklich das unterschreiben, was ihnen erklärt wurde. 

Probleme mit dem Unterschreiben hatten vor allem Personen ausländischer Herkunft – bei ihnen zeigten 

sich allerdings regionale Unterschiede. Wirkliches zögern, Beiziehen einer weiteren sprachkundigern Per-

son bis hin zur Verweigerung der Unterschrift trat nur bei Personen aus Italien, Spanien und Portugal auf. 

Andere ausländische Gesprächspartner/innen – etwa aus den Balkanstaaten – unterschrieben das Doku-

ment, mehrheitlich ohne es gelesen zu haben bzw. lesen zu können. 

Die realisierten Gespräche 

Die Durchführung der 36 Interviews – mit drei Ausnahmen in persönlichen Räumen realisiert – führten die 

Interviewerin sozusagen „Mitten ins Leben“ der Befragten, zum Teil auch in sehr schwierige Lebenssitua-

tionen. Die Gespräche waren für die Betroffenen in der Wahrnehmung der Interviewerin von sehr unter-

schiedlicher Bedeutung. Bei rund einem Drittel entstand der Eindruck, dass das Interview für die Betroffe-

nen etwas normales war, das sie – „warum auch nicht“ – im Dienste der Forschung gerne taten, ihm 

ansonsten aber kaum Bedeutung zumassen. Bei einem weiteren Drittel wurde nach Wahrnehmung der 

Interviewerin zwar deutlich mehr auch Belastendes „aufgewühlt“, das Reden über die eigenen Erfahrun-

gen oder die Krankheit war für die Betroffenen aber auch ein positives Erlebnis, es tat ihnen gut, „ihr Herz 

auszuschütten“, ihren Ärger loszuwerden und mit dem Besuch eine Abwechslung zu haben. Zum Teil 

äusserten sie dies auch direkt im Interview: „Zuhause fällt mir die Decke auf den Kopf. Aus diesem Grund 

habe ich auch für dieses Gespräch zugesagt, auch um zu reden.“ Für einen Drittel der Befragten schien 

das Gespräch eine grosse Herausforderung zu sein, der sie sich aus verschiedenen Gründen stellten. Die 

Zusage war vielen von ihnen nicht leicht gefallen, einzelne hatten dafür auch den Rat von Vertrauensper-

sonen (Ärzt/innen, Psychiater/innen) eingeholt oder sich der Seriosität der in der Arbeitsgemeinschaft ver-

tretenen Büros versichert. Mehrere Personen betonen, dass sie die Zeit, über welche wir sprechen wollten, 

für sich bewusst abgeschlossen haben und nicht mehr daran denken möchten – dem Projekt zuliebe und 

in der Hoffnung, „dass sich etwas ändert“, erklärten sie sich dafür dann doch bereit. Einigen war die 

Durchführung des Gesprächs auch gesundheitlich ein Problem („Dieses Interview, das macht mich fertig, 

ich bekomme Kopfweh.“), es geschafft zu haben umgekehrt dann aber auch ein Erfolgserlebnis. Bei ein-

zelnen Personen kann auch ein weiter Grund zur Teilnahme nicht ausgeschlossen werden: Bereits im Kon-

taktbrief und auch am Telefon wurde die Freiwilligkeit der Gespräche betont. In einzelnen Fällen wurde 

die Interviewerin allerdings das Gefühl nicht los, dass die Befragten eingewilligt hatten, weil sie sonst ne-

gative Sanktionen – sei es von der IV-Stelle oder der Sozialhilfe – befürchteten. Täuscht dieser Eindruck 

nicht, muss davon ausgegangen werden, dass die Versicherung der Anonymität nicht wirklich geglaubt 

wurde (wie sonst würden die andern Stellen von der Zu- oder Absage erfahren?). Inwieweit sich dies auf 

die Aufrichtigkeit im Gespräch ausgewirkt hat, muss offen bleiben. 
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Einordnung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Resultate der Gespräche in anonymisierter Form zusammengetragen. Die Glie-

derung in die Phasen Antragstellung, Antragsbehandlung, Entscheidung und aktuelle Situation mag an-

gesichts der Verflochtenheit der Geschichten künstlich wirken10, sie ermöglicht allerdings das Aufzeigen 

von Entwicklungen und dient der Übersichtlichkeit. 

Bei der Interpretation berücksichtigt werden muss, dass die im Folgenden berichteten Resultate der Un-

tersuchung eine subjektive Wahrheit darstellen. Erlebnisse mit, aber auch Vorwürfe an IV-Stellen, 

Ärzt/innen oder andere Akteur/innen werden nicht auf ihren Realitätsgehalt hin hinterfragt. Ziel dieses 

Untersuchungsteils ist die Darstellung der Sicht der Betroffenen, so soll ihre Wahrnehmung der Wirklich-

keit als ihre persönliche Wahrheit dargestellt werden. 

Die Resultate ermöglichen einen vertieften Einblick in das Erleben der Betroffenen. Die Gesprächspart-

ner/innen können sich allerdings nicht direkt zum Thema „Ursachen für interkantonale Unterschiede“ 

äussern, da sie (mit vereinzelten Ausnahmen) nur mit einer kantonalen IV-Stelle zu tun haben. Die Schilde-

rung der Erlebnisse und Einstellungen lässt demnach vor allem im Bezug mit den andern Untersuchungs-

teilen indirekte Rückschlüsse zu. So könnte erwartet werden, dass die Gesprächspartner/innen aus dem-

selben Kanton in bezug auf gewisse Aspekte (Kund/innenfreundlichkeit, Aktivitäten im Bereich der beruf-

lichen Eingliederung, Haltung zum Staat etc.) untereinander mehr Ähnlichkeit ausweisen sollten als mit 

jenen der andern beiden Kantone. Diese Vermutungen werden im Schlussfazit reflektiert. 

                                                      
10 Aus diesem Grund wurde in den Gesprächen je nach Gesprächspartner/in auch davon abgewichen, vgl. Kapitel 1.2. 
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4 Die Antragstellung 

4.1 Gesundheitliche Situation 

4.1.1 Ursache und Art des Gebrechens 

Alle Befragten haben gesundheitliche Probleme und Behinderungen, welche es verunmöglichen, dass sie 

ihre bisherigen Tätigkeiten im Erwerbsleben oder im Haushalt in gleicher Weise ausüben. Diese bilden den 

Hintergrund, welcher letztendlich zur Stellung eines IV-Antrags führte. Die im IVG unterschiedenen Invali-

ditätsursachen Krankheit, Unfall und Gebrechen11 sind unter den Befragten wie folgt verteilt: 

 Eine klare Mehrheit von drei Vierteln ist aufgrund von Krankheit gesundheitlich eingeschränkt. „Ich 

habe Probleme mit dem Rücken und mit meiner Hüfte. Die Hüfte habe ich nun schon dreimal operiert, 

aber es ist nicht gut. (...) Sie können sich nicht vorstellen, wie viel ich schon im Spital war und wie viele 

Untersuchungen ich schon gemacht habe, in wie vielen Maschinen ich war.“ Bei den meisten von ihnen 

hatte diese Krankheit einen längeren Verlauf, bei welchem die Ausübung der gewohnten Tätigkeiten nach 

und nach immer mehr eingeschränkt wurde. Einige allerdings sind von Krankheiten betroffen, welche von 

einem Moment auf den andern die Arbeit verunmöglichten und bei welcher auch nach einer Genesungs-

phase Behinderungen blieben: „Ich hatte ich einen schweren Hirnschlag. Zuerst hat es gut gebessert und 

ich hatte Vertrauen, dass es fast zu 100% wieder bessert. Doch es war dann nicht so.“ 

 Bei einem Fünftel der Befragten ist ein Unfall die Ursache der Behinderung. Bei den meisten Verunfall-

ten war das Ausmass der Schädigung direkt nach dem Unfall nicht klar, vielmehr gingen sie davon aus, 

dass sie mit geeigneten Therapiemassnahmen wieder gesund werden würden: „Ich war dort bei einem 

Notarzt und der hat mit Röntgen nichts festgestellt und da dachte ich, das wird wieder. Ich fragte ihn, wie 

lange es gehe, bis ich wieder arbeiten könne und er meinte, etwa ein Monat Ruhe sollte ich mir gönnen.“ 

Erst später stellte sich heraus, dass die Genesung nicht im gewünschten Ausmass erfolgte. Bei andern war 

eine Fehlbehandlung nach einem Unfall der Grund für gravierendere Schädigungen: „Ich hatte vor 5 Jah-

ren einen Unfall, (...) und hatte einen Oberarmbruch. Dann haben sie mir bei der Operation fälschlicher-

weise den Nerv durchbohrt, haben das aber nicht bemerkt. (...) Mittlerweile bin ich siebenmal operiert 

worden, hatte Sehnentransfers und sonst noch diverse Korrekturoperationen.“ 

 Bei drei Personen schliesslich ist die gesundheitliche Einschränkung die Folge eines Geburtsgebrechens: 

„Ich habe X, das ist ein Geburtsgebrechen. Seit Geburt habe ich Massnahmen der IV erhalten, vor allem in 

Form von medizinischen Massnahmen, von Rehabilitation und schulischen und beruflichen Massnahmen.“ 

Unabhängig von der Invaliditätsursache lassen sich die gesundheitlichen Beschwerden der Gesprächspart-

ner/innen nach „Gebrechenscodes“, wie sie in der IV-Statistik verwendet werden, in Gruppen einteilen 

(vgl. Tabelle 1). Nach dieser Einteilung12 leitet gut die Hälfte der Befragten (primär) an Funktionseinschrän-

                                                      
11 Gemäss IV-Statistik 2003 (BSV, 2003) erfolgen 78% der IV-Leistungen aufgrund von Krankheit, 10% aufgrund von Unfall und 

11% aufgrund von Geburtsgebrechen. Damit sind unter den Befragten überdurchschnittlich viele Personen mit Anträgen aufgrund 

von Unfällen. Der Vergleich ist allerdings wenig aussagekräftig: Da nicht für alle Befragten ein von der IV-Stelle verteilter Code zur 

Verfügung stand (vgl. unten) beruht die hier vorgestellte Einteilung ausschliesslich auf der Erzählung der Betroffenen. 
12 In den IV-Stellen B und D werden bei den abgelehnten Anträgen die Gebrechenscodes nicht erfasst. Bei diesen Personen erfolgte 

die Zuteilung in eine Gruppe aufgrund des Gesprächs durch die Interviewerin und erfasst damit ausschliesslich die Wahrnehmung 

der Betroffenen. Bei den in der Tabelle ebenfalls aufgeführten Gebrechenscodes der Personen, welche ein Gespräch abgelehnt 

haben, bleibt das Gebrechen offen. 
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kungen im Bereich von Knochen und Bewegungsorganen. Ein Fünftel ist aufgrund einer psychischen 

Krankheit beeinträchtigt („Psychosen, Psychoneurosen“). Die restlichen Befragten gehören von ihren 

Funktionseinschränkungen her in andere Gebrechensgruppen, welche jeweils nur vereinzelt vorkommen. 

Tabelle 1: Verteilung der Befragten nach Gebrechensgruppen (Krankheit und Unfall) 

 Realisierte 
Gespräche

 
in % 

Absagen  
in % 

IV-Rentner/innen 
Januar 2003 

 
in % 

Infektionen, Parasiten - 0 - 0 2’795 1.4 
Neubildungen - 0 1 3.2 6’911 3.4 
Allergien, Stoffwechsel, Inn. Sekr. 3 9.1 - 0 3’467 1.7 
Blut, Blutbildende Organe - 0 - 0 339 0.2 
Psychosen, Psychoneurosen 8 24.2 12 38.7 81’501 39.9 
Nervensystem 1 3.0 - 0 19’984 9.8 
Sinnesorgane - 0 2 6.5 3’937 1.9 
Kreislaufsystem 2 6.1 1 3.2 11’252 5.5 
Atmungsorgane - 0 - 0 2’081 1.0 
Verdauungsorgane 1 3.0 - 0 2’479 1.2 
Harn-, Geschlechtsorgane - 0 - 0 1’439 0.7 
Haut - 0 - 0 686 0.3 
Knochen, Bewegungsorgane 18 54.6 5 16.1 67’525 33.0 
nicht definiert - 0 - 0 148 0.1 
unbekannt - 0 10 32.3 - - 
Total 3313 100 31 100 204’544 100 

Quelle: Befragung von IV-Antragsteller/innen, IV-Statistik 2003 (BSV, 2003). 
 

Diese Zuordnung erfasst allerdings bei recht vielen Betroffenen nur einen Teil der gesundheitlichen Prob-

leme. Mehr als ein Viertel berichtet von Einschränkungen, welche in verschiedene „Oberkategorien“ fal-

len. Relativ häufig sind dabei Kombinationen von körperlichen Beschwerden im Bereich von Knochen und 

Bewegungsorganen und psychischen Problemen. Wie Tabelle 1 zeigt, entspricht die Verteilung der Ge-

sprächspartner/innen auf die Gebrechensgruppen nicht der (allerdings gesamtschweizerischen) Verteilung 

der IV-Rentner/innen gemäss IV-Statistik, insbesondere ist der Bereich „Knochen, Bewegungsorgane“ 

gegenüber „Psychosen, Psychoneurosen“ übervertreten, dort waren allerdings auch besonders viele Ab-

sagen zu verzeichnen. 

Tabelle 2: Ursache und Art des Gebrechens 
 Interviewaussagen  
Unfall, Krankheit, 
Geburtsgebrechen 

 Ich hatte einen Autounfall. Ich habe mir eine Verletzung im Nacken zugezogen. Je mehr Zeit 
vergeht, um so mehr verschlimmert es sich. 

 Die Lebenssituation hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Eheprobleme, dort drin finan-
zielle Probleme, (...) der Druck am Arbeitsplatz. (...) Und in dem Herbst, in dem sich das bei 
mir alles aufgetürmt hat, hat sich mein Bruder das Leben genommen. Dann ist das Fass über-
laufen. 

 Es hat im Jahre 1992 angefangen mit den Schmerzen. Der Arzt hat nichts gefunden (...) Er 
verwies mich nach X. (...) Dort haben sie festgestellt, dass ich Polyarthritis habe. Es hatte schon 
lange vorher angefangen. 

 Ich habe seit der Geburt eine Deformation der Knie. Man hat versucht zu operieren, als ich 
noch klein war. Dabei haben sie mehr kaputt gemacht als repariert. Das war vor 55 Jahren, sie 
haben auch getan, was man zu jener Zeit tun konnte. In der Folge wurde ich immer und im-
mer wieder operiert, sicher 20mal. 

                                                      
13 Dazu kommen drei Befragte mit Geburtsgebrechen. Die funktionellen Einschränkungen liegen bei ihnen ebenfalls im Bereich von 

Knochen und Bewegungsorganen. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

4.1.2 Entwicklung der Gesundheit bis zur Antragstellung 

Bei der grossen Mehrheit der Befragten war der Verlauf der gesundheitlichen Probleme bis hin zur Ent-

scheidung der Anmeldung für die IV ein längerer Prozess. Die Verschlechterung (bzw. die ausbleibende 

Verbesserung) des Gesundheitszustandes war oft eher schleichend. Phasen von (reduzierter) Erwerbstätig-

keit wechselten sich mit Phasen von Krankheit und Erwerbsunfähigkeit ab; manchmal überwog die Hoff-

nung auf Therapieerfolge, ein andermal mussten Rückschläge und Verschlechterungen hingenommen 

werden. „Die Schmerzen wurden immer schlimmer und auch die Kollegen haben dann gesagt, nein, mit 

ihm wollen wir nicht mehr in einer Gruppe arbeiten, weil ich einfach nicht mehr die gleiche Leistung brin-

gen konnte. Es ging nicht mehr. Ich habe es versucht, immer wieder, aber es ging nicht mehr. Und ich 

war auch immer wieder lange im Spital und dann daheim nach den Operationen.“ 

Bei vielen Gesprächspartner/innen gab schliesslich ein Spital- oder Klinikaufenthalt den Ausschlag, eine IV-

Anmeldung ins Auge zu fassen. „Dann hat man mit dem Operieren begonnen, hat das gemacht, und 

nach der zweiten Operation ist es wirklich nicht mehr gegangen.“ Einige Befragte entschieden sich zum 

IV-Antrag, nachdem zu ihrem zum Teil langjährigen Leiden ein weiteres gesundheitliches Problem ent-

stand: „Zuerst mal ist es wegen der Arthrose (...) und als das mit dem Auge noch dazu kam und ich das 

verloren habe, habe ich reagiert.“ Bei andern ergab sich der Anstoss zur IV-Anmeldung gewissermassen 

„von aussen“: Durch geringere Leistung oder hohe krankheitsbedingte Absenzen entstand von Seiten der 

Arbeitgebenden Druck: „Ich war einfach immer ein paar Wochen krankgeschrieben, dann wieder auf der 

Arbeit. Ich habe immer wieder angefangen, aufgehört, angefangen. Dann hat mir der Chef gesagt, ich 

kann so nicht mehr weitermachen, sechs Monate krank, drei Monate auf der Arbeit, drei Monate krank, 

Knochen und Be-
wegungsapparat 

 Diskushernie. Ich habe immer geglaubt, dass es möglich ist, dass man da rauskommt. Nach-
her musste ich viermal hintereinander operieren, es ist immer schlimmer geworden. 

 Ich hatte einen Sportunfall. Das Problem war, dass ich im Spital falsch behandelt wurde. 
Man sagte mir, dass ich nichts Schlimmes hätte und man hat mich nach Hause geschickt. 
Solche Fehlentscheidungen sind schlimm. Im Tierspital wäre ich besser behandelt worden, als 
dort, wo ich war. (...) Aufgrund der Folgen musste ich meine Arbeit aufgeben. 

 Ich hatte einfach gelähmte Beine, da wusste man gar nicht, was es ist. Die Hände auch, ich 
hatte lauter so komische Sachen. (...) das ist eine Lähmung des zentralen Nervensystems. Sie 
haben mir dann mal gesagt, je älter man ist, umso mehr Schaden trage man davon. (...) Doch 
ich hatte nie den Gedanken, im Unterschied zu meiner Familie, dass ich in diesem Rollstuhl 
bleibe. Für mich war vom ersten Tag an klar, ich gehe wieder. 

Psychische Ursachen  Mein Mann ist im September 2000 ausgezogen, und das hat bei mir auch diese Depression 
ausgelöst. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich das schon vorher hatte, es war nur noch 
nicht erkannt worden. 

 Dann habe ich halt immer so Depressionen mit Schlafstörungen, dann habe ich gesundheitli-
che Probleme mit dem Rücken wegen dem Kalziummangel. (...) Es spielt alles ineinander (...) 
Ich habe auch Ausätze. (...) ich suche täglich zwei bis drei Stunden. Was in der Kindheit war, 
das weiss ich. Doch was in den letzten paar Jahren war, da muss ich schwer nachdenken oder 
es aufschreiben und nachlesen, dass ich mich erinnern kann. 

Anderes  Ich bin schwer zuckerkrank. Ich muss spritzen, regelmässig den Zucker messen und dreimal 
am Tag Insulin spritzen. Und meine Zehen tun mir sehr weh, sie sind nicht mehr durchblutet, 
da muss ich Morphium nehmen, damit ich die Schmerzen aushalte. 

 Ich war Käser und hatte grosse Probleme mit den Händen, ich habe eine Krankheit, bei der 
sich die Haut öffnet, und als Käser war ich immer im Wasser und im Salzwasser und da konnte 
es sich fast nicht mehr schliessen, die Verletzungen, es wurde immer schlimmer. 

 Es ging darum, dass ich gesundheitliche Lungenprobleme habe. Ich hatte ja eigentlich immer 
schon ein wenig Probleme damit, also seit Geburt, das ist nicht erst jetzt aufgetreten. 
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sechs Monate auf der Arbeit... für ihn war das schwierig. Er hat mir mehr oder weniger gesagt, dass er 

froh wäre, wenn ich etwas anderes finden würde.“ Einige Personen erhielten aufgrund ihrer geringeren 

Leistungsfähigkeit auch direkt die Kündigung: „Die haben mir dann gekündigt. Weil die haben gemerkt, 

dass ich nicht mehr der Mann bin, der ich vorher war. Ich konnte nicht mehr alle Arbeiten machen, die 

ich vorher gemacht habe. (...) Dann habe ich im selben Jahr den Antrag gemacht.“ (zur Rolle der Betriebe 

vgl. auch Kapitel 7.1) Andere Befragte mit ähnlichen gesundheitlichen Verläufen entschieden sich auf-

grund eines zunehmenden Leidensdrucks zum Antrag: „Ich bin normalerweise nicht der Typ, der sich so 

leicht unterkriegen lässt. Ich habe auch lange, trotz den Schmerzen, weiter gearbeitet. Dann musste ich 

sagen, es geht nicht mehr.“ Der Entscheid, doch einen IV-Antrag zu stellen, ist vielen Befragten schwer 

gefallen (vgl. auch Kapitel 8.5): „Ich hatte zuerst meine Aktivitäten auf 50 % reduziert, aber ich hatte 

genug um zu leben, also habe ich mich so durchgeschlagen. Es hat mich drei Jahre gekostet, um einen 

Antrag an die IV für eine halbe Rente zu stellen. Ich musste lernen zu akzeptieren, dass ich nicht mehr 

eine Leistung von 100% erbringen konnte und dass ich teilweise von der IV abhängig sein würde.“ 

Tabelle 3: Entwicklung der Gesundheit bis zur Antragstellung 

 Interviewaussagen  
Nach Aufenthalt in 
Spital / Klinik 

 Das war anschliessend an einen Spitalaufenthalt wegen einer schweren Depression und 
Angstzuständen. Ich war für 7 Monate im Spital und am Schluss hat man mir vorgeschlagen, 
einen IV-Antrag zu stellen. 

 Ich leide an Depressionen, die chronisch immer wieder gekommen sind. (...) Sie haben den 
Antrag für die IV gestellt, als ich in der Psychiatrie war. 

 Dann hatte ich eine Operation und in der Folge hiess es, dass ich nur noch 50% arbeiten 
könne. 

 Im Spital hat mir der Arzt und der Sozialarbeiter gesagt, ich muss mich am regionalen Sozial-
amt melden wegen diesen Formularen. 

bei zusätzlicher 
Beschwerde 

 Dann wurde die Hüfte angegriffen, da musste man dort auch operieren, zusätzlich zum 
Knie. (...) Es war nicht, weil ich nicht wollte, es ging einfach nicht mehr. 

 Mein Psychiater hat mich darauf aufmerksam gemacht, und ich hatte vor zwei Jahren eine 
Diskushernie-Operation an den Halswirbeln, und kann schon von daher nicht mehr so. Da 
hatte er das Gefühl, jetzt sei Zeit für eine IV-Anmeldung. 

 Und ich habe ja da auch schon 49 Jahre lang gearbeitet gehabt. Ich denke, das sollte rei-
chen. Oder nicht? Da bleibt einfach etwas zurück, mein Körper ist verbraucht, ich habe auch 
mit dem Rücken Probleme. 

Verschlechterung / 
keine Besserung der 
Beschwerden 

 Und nachher habe ich wieder gearbeitet, wieder nicht, (...) dann kommen so die Erfahrun-
gen, als erstes am Morgen, wenn man krank ist, nimmt man den Fiebermesser, aber der zeigt 
nichts an. Und dann merkt man, es ist eben nicht das, es ist etwas anderes  - ich schaffe es 
nicht mehr. 

 Ich versuchte wieder zu arbeiten, aber die Beschwerden blieben. Das Kopfweh ging nicht 
weg, das Erbrechen blieb, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich arbeitete trotzdem, aber 
brauchte für alles die doppelte Zeit. Ich sagte dem Arzt, so kann es doch nicht weiter gehen. 

 Da habe ich manchmal eine Stunde lang gearbeitet und dann waren wieder beide Knie hoch 
aufgeschwollen. Da musste ich sagen, es geht einfach nicht mehr. 

 Ab und zu war es besser und dann waren die Schmerzen wieder da. Wenn die Schmerzen 
da sind, kann ich mit dieser Hand kaum essen; der Schmerz kommt so über den halben Kör-
per und die Hand ist dann fast wie gelähmt. 

 Dann ist das ganze Theater weiter gegangen. Sie haben mich in die Röhre geschickt, zum 
Neurologen und und und, man hat x Versuche unternommen, doch ich konnte einfach nicht 
arbeiten. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
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4.2 Berufliche und finanzielle Situation 

Mit einer Ausnahme waren alle Gesprächspartner/innen einmal in ihrem Leben erwerbstätig. Die Art der 

ausgeführten Arbeit und ihr berufliches Qualifikationsniveau unterscheiden sich deutlich: 

 Gut die Hälfte verfügt über eine abgeschlossene Berufslehre. Während einige unter ihnen zum Zeit-

punkt der Antragstellung (bzw. als letzte ausgeübte Tätigkeit) auf diesem erlernten Beruf gearbeitet ha-

ben, waren andere in andern Berufsfeldern tätig, zum Teil erfolgte schon dieser Berufswechsel aus ge-

sundheitlichen Gründen: „Den Beruf als Forstarbeiter musste ich mit 32 aufgeben, weil ich Rückenprob-

leme hatte“. 

 Rund ein Drittel der Gesprächspartner/innen hat keine (in der Schweiz anerkannte) Ausbildung. Bei den 

Männern dieser Gruppe handelt es sich mehrheitlich um Bauarbeiter: „Ich war ein guter Maurer. Schon als 

ich zur Schule ging, half ich immer arbeiten, es war nicht so, dass man nach der Schule spielen ging. (...) 

Nachher ging ich zu einem Maurer, dort lernte ich diese Arbeit, einfach so, nicht mit einer Schule.“ Bei 

den Frauen ist die Palette breiter: sie reicht von Frauen aus einer Generation, bei welcher es für Mädchen 

unüblich war, eine Berufsausbildung zu machen über solche, welche im Ausland aufgewachsen sind bis 

hin zu Personen, welche aus gesundheitlichen Gründen ihre Ausbildung nicht abschliessen konnten. 

 Sechs Personen verfügen über eine höhere Berufsausbildung, also den Abschluss an einer Universität, 

einer Fachhochschule oder einer sonstigen höheren Ausbildung (Lehrer/innenseminar, Meisterprüfung 

etc.). „Zuerst war ich Jurist und jetzt bin ich dabei auf dem zweiten Bildungsweg ein Zweitstudium abzu-

schliessen.“ 

Von den Arbeitsbereichen her waren die Befragten (zuletzt) in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. 

Von den Sektoren her sind Industrie und Gewerbe (16 Personen) und der Dienstleitungsbereich (17 Perso-

nen) etwa gleich häufig vertreten. Zwei Personen waren bzw. sind in der Landwirtschaft tätig. Zum Zeit-

punkt der IV-Antragstellung waren alle Befragten in bezug auf ihre Erwerbstätigkeit aufgrund ihrer ge-

sundheitlichen Situation eingeschränkt, ihr Status auf dem Arbeitsmarkt war aber unterschiedlich: 

 Gut ein Drittel der Betroffenen stellte den IV-Antrag zu einem Zeitpunkt, in welchem sie (noch) bei 

ihrem ursprünglichen Arbeitgebenden angestellt und entweder krank geschrieben oder reduziert erwerbs-

tätig waren. 

 Rund ein Viertel war zum Zeitpunkt der IV-Antragstellung erwerbslos oder gerade erwerbslos gewor-

den. Zum Teil wurde ihnen – wegen zurückgegangener Leistung oder ausgelaufenen Versicherungen – 

gekündigt. „Noch als ich nach der dritten Operation im Spital war, hat mir der Arbeitgeber geschrieben, 

dass die Versicherung den Lohn nun nicht mehr bezahle. Fertig. Seither habe ich nicht mehr von ihm ge-

hört und ich war lange im selben Betrieb.“ Andere wiederum haben selber gekündigt: „Ich habe dann mit 

der Arbeit aufgehört, weil sie mir nur noch kleine, unbedeutende Aufgaben überliessen. Ein wenig degra-

dierend. (...) Dann habe ich halt aufgehört. Dann war ich arbeitslos.“ 

 Gut ein Fünftel der Gesprächspartner/innen waren selbständig erwerbstätig oder mitarbeitende Famili-

enangehörige im Geschäft ihres Partners. Die meisten unter ihnen versuchten, trotz gesundheitlicher Prob-

leme ihr Geschäft weiter zu führen. Bei allen führte dies zu Umsatzeinbussen: „Ich musste viele Kunden 

zu anderen Leuten schicken (...) Und als ich nicht mehr konnte, musste ich alles abgeben. Es war wirklich 

ein Katastrophe für mein Geschäft, meine Existenz, die ich mir so schön aufgebaut habe.“ Zwei Personen 

mussten ihr Geschäft ganz aufgeben. „Das Geschäft war dann von einem Tag auf den andern halt zu.“ 
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 Drei Personen zogen sich lange Zeit vor der IV-Antragstellung aus ihrer gewohnten Erwerbstätigkeit 

zurück. Eine von ihnen gab die ausserhäusliche Erwerbstätigkeit ganz auf und konzentrierte sich auf die 

Haus- und Familienarbeit, bei einer Bäuerin reduzierten sich die noch möglichen Tätigkeiten nach und 

nach so weit, dass sie sich ebenfalls auf die Hausarbeit beschränken musste. Die dritte gab ihr Geschäft 

auf und wechselte nach einer Phase der Arbeitslosigkeit in eine angestellte Teilzeittätigkeit. Bei einer Ge-

sprächspartner/in verunmöglichte die Krankheit (bisher) den Abschluss der Ausbildung: „Dann kam der 

Moment, wo ich zusammengebrochen bin und wo ich ins Spital musste. Ich habe also keine Ausbildung, 

keine Lehre; ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert.“ 

Die finanzielle Situation der Befragten ist eng verbunden mit ihrer Erwerbssituation. Bei der Antragstel-

lung (für den aktuellen IV-Antrag) lebte rund die Hälfte von ihnen entweder von einem Krankentaggeld 

oder ihrem Lohn bzw. eine Kombination von beidem. Sie mussten zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich noch 

keine wesentlichen finanziellen Einschränkungen tragen. Bei einigen Selbständigerwerbenden ergaben 

sich aber bereits Probleme, beispielsweise wegen dem Nachweis des Einkommens: „Wenn es 14 Tage 

später passiert wäre, dann wäre es kein Problem gewesen. (...) Anfang März wäre im Geschäft der Ab-

schluss angestanden, ich hatte schon einen Termin abgemacht. (...) Die Krankenkasse hat mir nur das an 

Lohnausfall bezahlt, wo ich einen Lohnausweis hatte. Das war zu wenig, damit wir hätten davon leben 

können. Da waren wir sehr froh, dass meiner Frau diese Stelle angeboten worden ist.“ Bei einem Sechstel 

wurde die Existenz primär durch das Einkommens des/der Partner/in oder andern Familienmitgliedern 

gesichert. Ein knappes Sechstel bezog zum Zeitpunkt der IV-Antragstellung Arbeitslosengeld. „Seit der 

Kündigung war ich auf dem RAV. Bis im Oktober vom letzten Jahr.“ Bei vier Personen war eine (Teil)rente 

der IV oder andern Versicherungen, zum Teil kombiniert mit Erwerbsarbeit, die Haupteinnahmequelle. 

Zwei Befragte waren zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Sozialhilfe anhängig. 

Tabelle 4: Berufliche und finanzielle Situation 

 Interviewaussagen  
In Anstellungsver-
hältnis 

 Ich kündigte, kam heim, sass nur noch daheim, (...) Ich war zunächst 9 Monate krank ge-
schrieben, von der Kündigung an krank geschrieben, der Anwalt schrieb direkt dem Chef, die 
Kündigung sei nichtig, weil ich krank bin. 

 Ein halbes Jahr lang hatte ich den Lohn über die Versicherung, dann kam die IV, der Arzt hat 
das arrangiert. Er hat gesagt, das geht nicht mehr, dass sie arbeiten gehen. (...) Ich meine, ich 
werde jetzt auch 60, an andern Orten pensionieren sie die Leute in diesem Alter schon längst. 

 Die Operation fand im Mai 2001 statt, damals war ich noch zu 100% erwerbstätig. Die 
restliche Zeit, die ich noch dort war, arbeitete ich noch 50%. 

Erwerbslos  Vorher hatte ich in einem Restaurant gearbeitet, aber das ging nicht, die schweren Tabletts 
tragen und immer auf den Beinen (...). Da war ich ein erstes mal arbeitslos und die Arbeitslo-
senkasse hat mich dann in diese Fabrik vermittelt. Und dann hat mir der Chef gesagt, sie 
hätten mich nicht mehr nötig und dann begann das von neuem, ich wurde wieder arbeitslos. 

 Ich habe in einem Altersheim in der Küche gearbeitet, abwaschen, rüsten. Der Arzt hat ge-
schrieben, dass ich diese Arbeit körperlich nicht mehr machen kann. Längere Zeit war eine 
Kollegin von mir, die im Speisesaal arbeitete, auch krank; während acht Monaten habe ich ab 
und zu dort im Speisesaal gearbeitet. Nachher ist diese Frau zurückgekommen und es gab für 
mich keinen leichten Platz mehr. Und dann habe ich die Kündigung bekommen. 

Selbständig  Ich habe immer im Betrieb und im Haushalt und mit den Kindern gearbeitet, während 25 
Jahren. Bis es nicht mehr ging. 

 Als mein Vater starb, habe ich beschlossen, meine Mutter zu mir zu nehmen. Ich habe mich 
selbständig gemacht, als Y. Am Anfang lief das gar nicht so schlecht, doch ich hatte schon 
immer Probleme mit meinen Knien, Gelenken und Rücken. Dann musste ich aufhören. 

 Ich habe eigentlich nur geputzt. Ein grosses Hin und Her. Den Weg habe ich mit dem Fahr-
rad gemacht, weil das hat mir auch niemand bezahlt. Plötzlich war das zu viel. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

4.3 Die eigentliche Antragstellung 

Die Antragstellung selber wurde bei den meisten Gesprächspartner/innen von aussen angestossen. „Ei-

ner IV zu schreiben, braucht eine gewisse Überwindung.“ Eine Mehrheit von drei Fünfteln wurde von 

ihren Haus- oder Spezialärzt/innen („Der Arzt hat gesagt, ich solle ein Gesuch stellen.“) oder bei einem 

Spital- oder Kuraufenthalt von den dort tätigen Fachleuten („Die im Spital haben gesagt, ich habe Anrecht 

und ich solle den Antrag machen.“) ermuntert oder aufgefordert, einen IV-Antrag zu machen. Bei gut 

einem Fünftel der Befragten erfolgte der Auslöser zur IV-Antragstellung über den Betrieb bzw. die betrieb-

lichen Versicherungen oder bei Selbständigen ausgelöst durch die privaten Taggeld- oder Unfallversiche-

rungen. Dieser Prozess lief in den Augen der Betroffenen sozusagen automatisch und ohne viele Hand-

lungsmöglichkeiten, vereinzelt sogar ohne ihr Wissen ab: „Dann kamen die Papiere und dann ist es wie 

automatisch, dann kann man es nicht mehr abwenden.“ Ein ähnlicher Automatismus erleben die beiden 

Personen, bei welchen der IV-Antrag durch die Sozialhilfe gestellt wurde: „Dann hat der Fürsorgedienst 

gesagt, nein, jetzt machen wir es, wenn ich schon so lange in psychiatrischer Behandlung bin.“ 

Bei zwei Personen, welche beide aufgrund eines Unfalls invalid geworden sind, war es der Anwalt, wel-

cher sie gegenüber dem Unfallversicherer vertrat, der zur IV-Anmeldung riet. Nur drei Personen haben den 

Entscheid zur IV-Antragstellung im Privaten gefällt. Doch auch bei ihnen brauchte es einen Anstoss, sei es 

von Familienangehörigen oder von Kolleg/innen: „Unterdessen hat mir mein Anwaltskollege gesagt, dass 

es höchste Zeit sei, mich bei der IV anzumelden. Ich habe gesagt, ‚spinnst Du, ich bin doch nicht invalid’. 

Aber er hat darauf gepocht und da habe ich gesagt gut, ‚wenn Du meinst, dann mache ich das’. Aber 

eigentlich wollte ich das gar nicht.“ 

Die eigentliche Anmeldung – also das Ausfüllen der Formulare und das Einreichen der notwendigen 

Unterlagen – erledigte die Mehrheit der Befragten nicht selber: drei Fünfteln von ihnen wurden von 

Ärzt/innen, Sozialarbeiter/innen, dem Betrieb oder Vertreter/innen der Unfall- oder Taggeldversicherungen 

unterstützt. „Mein Arzt hat es mir geraten und er hat mir auch geholfen, all die Papiere auszufüllen und 

die Dinge bei der IV-Stelle zu deponieren.“ In recht vielen Fällen übernahmen diese Akteur/innen die Auf-

gabe weitgehend selber. „Das hat der Anwalt der Firma alles gemacht, mit den ganzen Blätter und so.“ 

Bei einzelnen Befragten erledigten Angehörige den „Papierkram“, weil sie selber gesundheitlich dazu 

nicht in der Lage waren: „Zum Glück hat mein Vater mir geholfen. Wenn jemand einen IV-Antrag stellt, 

geht es ihm ja nicht gut, und man bräuchte Unterstützung. Man ist in diesem Moment nicht in der Ver-

fassung sich alles selbst zu organisieren. Ohne meinen Vater hätte ich alles sausen lassen.“ 

Knapp zwei Fünftel der Antragsteller/innen haben die Anmeldung ohne Unterstützung selbständig ge-

macht: „Ich habe das selber gemacht. Das ist nicht etwas, das wahnsinnig schwierig ist.“ 

aus gewohnter 
Erwerbstätigkeit 
zurückgezogen 

 Die Krankheit hat mich auch bei der Arbeit beeinträchtigt, ich musste ganz mit arbeiten 
aufhören, ich konnte überhaupt nicht mehr (...) Ich hatte den Haushalt, meine Kinder und ich 
hoffte immer, dass es vielleicht nach den Ferien besser gehen würde. 

 Früher habe ich alles selber gemacht, also 100% als Bäuerin gearbeitet. (...) seit drei Jahren 
kann ich das nicht mehr. (...) Je nach Wetterlage, bei Biese zum Beispiel, ist das harte Arbeit, 
schon nur ein Rind anzubinden, mit dem Holz, das durch den Ring muss, das geht fast nicht. 
Ich meine, und den Rest, ich kann fast nichts mehr machen, aber ich kann wenigstens ein 
wenig die Zeit totschlagen, wenn ich beim Vieh bin. 
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Tabelle 5: Die eigentliche Antragstellung 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

4.4 Erwartungen bei der Antragstellung 

Eine deutliche Mehrheit von zwei Dritteln der Gesprächspartner/innen erwartete bei der IV-Antragstellung, 

dass sie von der IV eine Rente erhalten würde. Nur einzelne hatten in bezug auf die Rente keine konkre-

ten Vorstellungen: „Ich habe ja mein Leben lang IV und AHV einbezahlt, da wird es wohl etwas geben. 

Man kann mich ja nicht verhungern lassen.“ Mehrheitlich lagen klare Vorstellungen über das Ausmass der 

Rente vor. „Ich habe eine 50% Teil-Rente erwartet, da die Arbeit für mich immer sehr wichtig war. Ich 

dachte ich könnte 50% arbeiten, wenigstens, das hätte ich gewollt.“ Für andere wiederum war klar, dass 

sie nicht mehr in relevantem Ausmass erwerbstätig sein können und deshalb eine ganze Rente brauchen: 

„Und eigentlich möchte ich, dass man mir die volle IV-Rente gibt und mich in Ruhe lässt. Dass ich einfach 

noch ein, zwei Stunden arbeiten gehen kann, wenn ich es schaffe.“ 

 Interviewaussagen  
Initiiert durch ärztli-
che Akteur/innen 

 Der Arzt hat mir gesagt, ich soll es machen, ich könne nicht mehr auf den Bau. 
 Es kam dann immer schlimmer, und der Arzt sagte, dass das so nicht mehr gehe. Er wollte 

eine Anmeldung an die IV machen. 
 Der Hausarzt, der die schlimme Situation kennt, hat mir geraten, einen IV-Antrag zu stellen. 
 Der Hausarzt hat dann gemeint, ich könnte wieder anfangen zu arbeiten. Doch er hat auch 

gemeint, dass wir vorsorgehalber die IV anmelden, weil es sein kann, dass es nicht geht. 
 Der Arzt sagte mir dann, dass ich nicht mehr arbeiten dürfe, und ich solle meinen Anwalt 

bitten, einen Antrag zu stellen. 
 Der Arzt hat einfach gesagt, ich solle das einreichen und solle das möglichst frühzeitig ma-

chen, weil es langwierig sei. 
Initiiert durch be-
triebliche oder insti-
tutionelle Ak-
teur/innen 

 Das hat bei mir alles die SUVA gemacht, ich habe da nichts gemacht. Ich war ganz einfach 
erstaunt, als man mich eines Tages bei der IV vorgeladen hat. 

 Die Unfallversicherung hat mir geschrieben, die zwei Jahre seien abgelaufen, ich müsse mich 
bei der IV anmelden. (...) Ich musste diese Papiere ausfüllen und diese Maschinerie hat ange-
fangen zu spielen. 

 Dann hat mein Arbeitgeber gemeinsam mit seinem Anwalt, der mich dann vertreten hat, 
den IV-Antrag gestellt. 

 Den IV Antrag hat die X Versicherung gestellt. Wir sind vom Y aus dort Taggeld versichert. 
andere Akteur/innen  Der Anwalt hat mir dazu geraten, (...) damit ich wenigstens eine halbe Rente bekomme. 

Weil sie wollten mir von der SUVA eine Viertelrente geben. 
 Meine Frau hat mich unterstützt. Ich denke, dass ich ohne sie diesen Entscheid nicht gefasst 

hätte. Ich hätte mich mit 50 % irgendwo durchgeschlagen. Ich hatte wirklich Mühe, diesen 
Schritt zu tun. 

Verfassen des An-
trags 

 Der Arzt und das Geschäft haben das mehr oder weniger gemacht. Ich habe nur Unterlagen 
geschickt. Ich musste eigentlich nicht viel dafür machen. 

 Mein Psychiater (...) hat alles in die Wege geleitet, und mich sehr unterstützt. 
 Es war der Arzt, der mir das vorgeschlagen hat. Er hat mir auch bei der Durchführung gehol-

fen, auch die Sozialhelferin hat mir beim Ausfüllen der Papiere geholfen. 
 Der Arzt hat mir gesagt, dass ich bei der IV-Stelle ein Formular bestellen soll. (...) Doch die 

mussten andere Leute ausfüllen, weil ich das nicht mehr gut kann. Mit den Zahlen habe ich es 
auch nicht mehr. Meine Familie hat mir da geholfen. 

 Ich habe den Antrag selber geschrieben. 
 Das habe ich alles alleine gemacht. Ich habe meinem Anwalt gesagt, ‚mach doch Du das, Du 

kannst das besser’. Aber er hat gesagt, das kannst Du schon. Ich habe es dann gemacht, ein 
ganzes Dossier zusammengestellt. 

 Mir hat niemand geholfen. Ich habe das selber gemacht. Es war kein Problem. 
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Ein Fünftel der Befragten erwarteten bei der Antragstellung eine berufliche Massnahme, in der Regel eine 

Umschulung. „Ich wollte eine Umschulung machen oder so etwas, egal wo. Einfach etwas Neues, wo 

man nicht so körperlich schwer belastende Arbeit machen muss.“ Einige Personen erwarteten auch, dass 

die IV ihnen eine angepasste Stelle vermitteln würde, eine Person beschränkte ihre Erwartungen auf eine 

Berufsberatung: „Ich bin nicht mehr sicher, ob ich noch in meinem Beruf sein kann. (...) Und dann haben 

mir Kollegen geraten, ich solle doch mal auf die IV-Berufsberatung gehen, dass sie gezielt auf mich ein-

gehen können, weil sie Erfahrung damit haben, was es heisst, wenn einer nicht alle Power hat.“ 

Drei Personen waren bei ihren Erwartungen offen: sie erwarteten von der IV eine Lösung für ihre Situati-

on: „Entweder, dass sie mir die Rente erhöhen oder dass sie mir eine kleine Arbeit finden, die ich wirklich 

noch machen kann.“ 

Tabelle 6: Erwartungen bei der Antragstellung 

 Interviewaussagen  
Rente  Ich meine, ich musste einfach sagen, es geht nicht mehr, deshalb habe ich den Antrag ge-

stellt. Ich wollte eine Rente bekommen, damit ich nicht mehr erwerbstätig sein muss. 
 Ich habe gedacht, dass man mir eine volle Rente gibt. 
 Wir haben immer auf eine halbe Rente tendiert, nie auf eine ganze. Ich will auch arbeiten, 

(...) Ich brauche ein anderes Umfeld, als zuhause in meinen Gedanken zu sein. 
 Alle haben mir gesagt, dass ich nicht mehr arbeiten kann und ich kann auch nicht mehr, es 

geht nicht. Ich habe gehofft, dass sie mir mit dem Geld helfen, weil ich krank bin. 
 Einfach eine gewisse Rente, denn ich sollte nicht mehr als 50% arbeiten. Jetzt habe ich auch 

wieder etwas mehr gearbeitet, doch es geht einfach nicht, ich kann nicht mehr. 
berufliche 
Massnahme 

 Ich habe eine bessere Stelle erwartet, denn damals habe ich wirklich gedacht, (...) ich könne 
noch 100% arbeiten, nur draussen sollte ich nicht mehr. In einer Fabrik ginge es. 

 Ich habe den Antrag klar so gestellt, dass ich eine Umschulung wollte, ich wollte eine beruf-
liche Massnahme. 

 Der Arzt hat mir gesagt, dass ich nicht mehr so schwere Arbeit machen kann. (...) Dann habe 
ich mit dem Hausarzt einen Antrag für die IV gemacht, für eine Umschulung oder so. 

offen  Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht eine Rente auf Lebzeiten, ich suche einfach eine Unter-
stützung, bis ich soweit bin, bis ich meinen Job wieder habe, bis ich etwas neues gelernt habe, 
damit ich weiter existieren kann und mein Zeug zahlen kann. 

 Als erstes habe ich nach einer Umschulung gefragt, und dann eventuell eine Rente, wenn es 
wirklich nicht geht. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

4.5 Zwischenfazit 

In bezug auf die persönlichen Merkmale, die Ursache und Art des Gebrechens, die Entwicklung des ge-

sundheitlichen Verlaufs und die berufliche und finanzielle Situation unterscheiden sich die 36 Gesprächs-

partner/innen zum Teil beträchtlich – ihrer Lebenssituation gemeinsam ist nur, dass sie aufgrund von ge-

sundheitlichen Problemen oder Behinderungen in ihrem Erwerbsleben und ihrem Alltag eingeschränkt 

sind. Die Unterschiede liegen primär zwischen den Personen und nicht zwischen den Kantonen. Einziger 

sichtbarer Unterschied zwischen den Kantonen ist, dass im Kanton C mehr Gesprächspartner/innen im 

Sektor Industrie und Gewerbe tätig waren (bzw. sind) als in Kanton B und D. 

Der Zeitpunkt der IV-Antragstellung ist bei allen Gesprächspartner/innen eine Etappe einer Geschichte, 

welche (meist viel) früher begonnen hat. Zusätzlich zum eigentlichen Gebrechen tragen eine Reihe von 

Faktoren dazu bei, zu welchem Zeitpunkt der Antrag gestellt wurde. In der Regel war ein Anstoss von 

Aussen – sei es von ärztlichen Akteur/innen oder vom Betrieb – letztendlich entscheidend für die Einlei-
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tung der nötigen Schritte. Viele Betroffenen bekundeten Mühe mit dem Gedanken, von der IV abhängig 

zu werden und haben versucht, möglichst lange andere Lösungen zu finden. Diese Beschreibung der 

Situation gilt für alle drei untersuchten Kantone, es lassen sich keine wesentlichen Unterschiede feststel-

len. Insbesondere ergeben sich keine Hinweise darauf, dass im Romandie-Kanton C rascher oder mehr 

Ansprüche an die IV gestellt worden wären. 

Auffallend ist, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten bereits bei der Antragstellung an die IV die 

Erwartung hatte, eine Rente (oft auch noch mit spezifischen Vorstellungen einer halben oder ganzen 

Rente) zu erhalten. Damit wird deutlich, dass die IV von den Befragten als „Rentenversicherung“ wahrge-

nommen wird, dass aber auch andere relevante Stellen, insbesondere ärztliche und betriebliche Ak-

teur/innen, häufig auf eine Rente, nicht aber auf die andern Leistungsmöglichkeiten der IV hinweisen. 
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5 Die Antragsbehandlung 

5.1 Kontakte mit der IV-Stelle 

Gut zwei Fünftel der Gesprächspartner/innen hatten während der ganzen Antragsbehandlung keinen 

persönlichen Kontakt mit Vertreter/innen der IV-Stelle. Bei der Mehrheit von ihnen verlief der ganze Pro-

zess ausschliesslich schriftlich, einige hatten vereinzelte Telefonate. Für einige ist dieser Ablauf gut: „Ich 

hatte mit niemanden etwas zu tun. Aber es ging rasch, ich bin zufrieden. Ich hatte keinen Kontakt zur IV. 

Es ging alles mit Zeugnissen, und über den Doktor. Das war schon gut so.“ Einzelne sind sogar dankbar, 

dass die IV keinen Kontakt mit ihnen suchte: „Ich bin froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde, sonst muss 

ich da wieder irgendwo hin, das mache ich nicht so gerne.“ Einzelne ziehen den schriftlichen Kontakt aus 

andern Gründen vor: „Ich mache jetzt alles schriftlich, ich möchte Beweise haben, dass wenn ich vor Ge-

richt oder so müsste, ich mit Beweisen kommen kann. Dafür bin ich zu fest gelegt worden.“ Die Mehrheit 

allerdings erachtet den ausschliesslich schriftlichen und telefonischen Kontakt als unbefriedigend „Ich 

hätte lieber mal ein Aufgebot gehabt, persönlich.“ Einzelne berichten auch von fehlgeschlagenen Kon-

taktversuchen: „Ich habe einmal telefoniert mit der IV. Aber der hat mich abgelehnt, er hat gesagt, wir 

können nur schriftlich verkehren und nur wenn es vom Arzt kommt.“ Der fehlende Kontakt führt bei 

mehreren auch zum Eindruck eines undurchsichtigen Verfahrens: „Es kam einfach die erste Verfügung, 

ohne dass mich je jemand kontaktiert hätte. (...) Mir kam die IV vor, als sitze sie einfach da und sage, aha, 

der Herr X, der Doktor sowieso schreibt das, der andere jenes, aha, also gut, sagen wir mal Z%. Aber das 

ist doch unprofessionell, vollkommen unprofessionell.“ 

Knapp drei Fünftel der Gesprächspartner/innen hatten persönlichen Kontakt mit Mitarbeiter/innen der IV-

Stelle. Häufig handelt es sich dabei um Berufsberater/innen, zum Teil aber auch um Sachbearbeiter/innen 

oder IV-Stellen-Ärzt/innen. Meist handelt es sich um einmalige Kontakte, welche wenige Stunden dauer-

ten. Rund ein Viertel der Personen aus dieser Gruppe haben diese Kontakte als positiv und gut erlebt: „Sie 

waren immer sehr zuvorkommend. Auch die beiden Herren, die da waren, waren sehr nett. (...) Sie waren 

vielleicht eine Stunde da. Sie haben mich in meiner Situation ernst genommen. Sie waren anständig. Ich 

fühlte mich nicht wie eine Nummer.“ Ein Drittel hat beide Erfahrungen gemacht: „Es gab sehr nette und 

verständnisvolle Leute im Büro, aber auch andere.“ Zwei Fünftel hingegen haben die (vereinzelten) Kon-

takte mit den IV-Stellen-Mitarbeitenden in schlechter Erinnerung. Viele unter ihnen fühlten sich nicht ge-

nügend ernst genommen: „Ich hatte den Eindruck, dass sie mich nicht ernst genommen haben, es war so 

viel bla bla.“ Mehrere Personen erhielten in den persönlichen Kontakten auch den Eindruck, dass sie als 

Simulant/in hingestellt wurden: „Sie haben auch das Gefühl, dass ich nicht will, und das stimmt nicht. Es 

wurde mir alles im Mund verdreht. Was soll ich tun, wenn sie mir alles falsch auslegen, was ich sage?“ Bei 

andern liegt die negative Einschätzung des persönlichen Kontakts darin, dass die zuständigen Personen 

sich nicht entsprechend den eigenen Erwartungen verhalten oder sich zuwenig gekümmert haben. So 

wirft eine Person beispielsweise der für ihn zuständigen IV-Stellenmitarbeiterin vor, dass sie schuld ist, dass 

er eine auf ihn zugeschnittene Stelle nicht erhalten hat. Mit seinen Bewerbungen war er in die engste 

Auswahl gekommen und hat die betreffende Person gebeten, für ihn anzurufen und die Wiedereingliede-

rungsangebote der IV zu erklären: „Sie hat gesagt, sie ist nicht durchgekommen. (...) Wenn sie angerufen 

hätte, dann hätte ich die Stelle gehabt. (...) Ich meine, wenn man sagen kann, ‚man kommt nicht durch’... 

also es ist nicht Albanien, wo es schlechte Verbindungen gibt. Dann kommt der Gedanke, du willst nicht 

oder du hast gesagt, ‚nehmen sie ihn nicht’.“  
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Tabelle 7: Kontakte mit der IV-Stelle 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

5.2 Ablauf der Gesuchsbehandlung 

Gut die Hälfte der Befragten hat den Prozess ihrer Gesuchsbehandlung als relativ kompliziert und un-

durchsichtig erlebt. „Es ist einfach ein Bürokrieg, sehr viel Akten und sehr viel Berichte, da sieht man als 

Laie nicht durch.“ Viele fühlen sich dieser Bürokratie auch ausgeliefert. „Der Hausarzt sagte mir auch, dass 

man da in so eine Maschinerie hineingerate, und erniedrigt werde, es ist schon extrem so.“ Viele geben 

an, dass sie nie ganz verstanden haben, was abläuft und passiert und es zum Teil auch nach Nachfragen 

nicht herausgefunden haben: „Man ist immer im Unsichern. Es gibt Dinge, die ich immer noch nicht 

weiss. Ich habe mehrmals gefragt, und immer war die Antwort unklar, ‚sie sind ein spezieller Fall', (...) 

Man wird viel zu stark im Ungewissen gelassen. Und was mir auch nie klar wurde: wer fällt eigentlich die 

Entscheidung? Ist es eine Person? Ist es ein Gremium? Wie arbeiten sie mit der SUVA?“ Bemängelt wird 

weiter, dass die IV auf Schreiben nicht reagiert, Einsicht in Dossiers verweigert und allgemein die Prozesse 

zu lange herauszögert. Viele Personen dieser Gruppe bekunden auch Mühe damit, dass für ihre Anliegen 

oder Nachfragen keine klare Ansprechperson vorhanden war. „Das Problem besteht auch darin, dass man 

es jedes Mal mit jemand anderem zu tun hat. Niemand ist für die Unterlagen zuständig. Das ist unmög-

 Interviewaussagen  
kein persönlicher 
Kontakt 

 Ich hatte keinen direkten Kontakt. Das ist auch nicht möglich, da ich nicht Deutsch spreche. 
Wir haben nur schriftlich verhandelt. Da ich einen Anwalt habe, haben sie beschlossen, es so 
zu machen. 

 Dann ging es durch all diese Ämter und dann hat man mir auch X bestätigt, dass sie meinen 
Antrag erhalten haben und dass man nun warten müsse. 

 Sie machen einfach ihre Arbeit, die können ja auch nichts dafür. (...) Gesehen habe ich die 
Leute nie. 

 Ich hatte telefoniert, und ich sagte, dass ich keine IV-Rente haben möchte. Aber er sagte, 
dass wenn ein Antrag komme, müsse das auf diese Weise gemacht werden. Dann habe ich 
das halt gemacht. 

 Ich bin ein Mensch, der grossen Wert auf persönlichen Kontakt legt. (...) Ich möchte wissen, 
mit wem ich zu tun habe, ich möchte eine zuständige Person, einen Menschen. 

gute Kontakte  Der Herr, der gekommen ist, ist nicht nur reden gekommen, sondern der hat auch begriffen, 
dass ich noch etwas machen möchte und hat geholfen zu überlegen. (...) Dass sie einem nicht 
ernst nehmen, wie die Nachbarin gesagt hat, so etwas könnte ich überhaupt nicht sagen. 

 Das, was ich mit der IV erlebt habe war korrekt (...). Es gab jemanden, der für mich verant-
wortlich war während der beruflichen Eingliederung, der war sehr nett, sehr verfügbar. Er hat 
alle meine Fragen sehr gut beantwortet. 

 Also bis jetzt bin ich von ihnen freundlich behandelt worden. (...)  Das ist für mich wichtig. 
Gerade wenn man krank ist, ist man sehr empfindlich. 

gemischt / beides  Es gab bei der IV-Stelle ein Mann, mit dem ich zu tun hatte der war nicht immer sehr höflich. 
(...) Später habe ich erfahren, dass dieser Herr entlassen wurde, weil er mit allen Leuten so 
war. 

 Die Frau der IV war ja sehr nett und zeigte sehr viel Takt, aber trotzdem blieb ein Gefühl der 
Hemmung, (...) man fragt sich auch, ob die anderen das glauben, was man sagt. (...) In dieser 
Hinsicht erlebte ich unangenehme Momente. Ich musste alles beweisen und das bewirkt, dass 
man sich einsam fühlt. 

negativer Kontakt  Auf die Leute der IV bin ich ein wenig erbost. (...) Als ich zu IV ging, machte die Frau nicht 
den Anschein, dass sie mir glauben würde. 

 Ich werde behandelt wie ein Landei, eine Bauernfrau, die eigentlich versorgt ist, und nie 
etwas gemacht hat. (...) Dass ich gearbeitet habe, glaubt mir niemand. 

 Mir kam es so vor, als glaubten sie, ich wäre faul und wolle nicht arbeiten. 
 Manchmal hatte ich den Eindruck, es seien gute Leute, die von der IV kommen, und wie sie 

mit mir geredet haben, aber was sie dann schreiben ist nicht dasselbe...  
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lich. Warum kann nicht eine einzige Person für einen zuständig sein, und die Unterlagen bei sich behal-

ten?.“ Für die Verfolgung des eigenen Gesuchs, aber insbesondere auch für eine Zusammenarbeit bei 

beruflichen Massnahmen wird dies als ausserordentlich schwierig erlebt: „Ich habe alle vier Monate einen 

Brief bekommen, dass wieder jemand anderer zuständig sei für mich. Dann hat man wieder angerufen, 

‚Herr X, aha, ich muss das Dossier holen, um was geht es da genau’. So kann man das Zeug auch ad acta 

legen, (...). Vertrauen und Vertrauensperson, da ist nichts vorhanden. Es scheisst einen auch an, denn 

dann muss man das Zeug wieder erklären. Dann sagt er, machen wir etwas. Es kommt dann etwas, das 

schon mal gekommen ist. Man wartet wieder zwei Monate...“ 

Ein Sechstel der Befragten ist überzeugt, dass ihr Antrag nicht neutral und sachlich geprüft wurde, 

sondern dass Parteilichkeit, Willkür und vorgefasste Meinungen den Prozess prägten. „Vielleicht habe ich 

einen Kopf, der ihnen nicht gepasst hat.“ Konkret sind zwei Personen der Ansicht, bei ihnen sei alles ge-

macht worden, um eine Leistung vermeiden zu können –beispielsweise indem von der IV abhängige und 

nicht neutrale Gutachter/innen bestimmt wurden. Eine Person glaubt, dass ihr Antrag nicht gerecht be-

handelt wurde, weil persönliche Animositäten eine Rolle spielten. „Was muss man machen, muss man 

sich auf die Knie legen vor diesen Typen in X? Das ist nichts für mich.“ Dass persönliche Empfindlichkeiten 

den Entscheidungsprozess prägen, glaubt auch eine Person, welche schon seit vielen Jahren mit der IV zu 

tun hat: „Mit der IV hatte ich bis zum Abschluss meines Studiums immer gute Erfahrungen gemacht. Vom 

Moment an, als ich aufgrund meiner körperlichen Ermüdung Probleme im Beruf bekam, hat sich das ge-

ändert. (...) Von dem Tag an, als ich mehr Hilfsmittel benötigte und das Gespräch auf die IV-Rente kam, 

hat es sie irgendwie persönlich getroffen. Sie hatten sozusagen auf das falsche Pferd gesetzt. Von da an 

hatte ich enorme Mühe, überhaupt Auskünfte zu erhalten.“ Derart negative Einschätzungen treffen alle 

drei IV-Stellen. 

Gut die Hälfte der Gesprächspartner/innen hat die IV als zuwenig Kund/innenfreundlich erlebt. Die 

Mehrheit unter ihnen bemängelt, dass die Abläufe viel zu bürokratisch seien. Das führt zu langen Warte-

zeiten, Doppelspurigkeiten und schwerfälligen administrativen Verfahren. So erzählt eine Person: „Die 

Sachbearbeiterin, die mein Gesuch bearbeitet hat, die hat in meinen Augen ‚Dienst nach Vorschrift’ ge-

macht. Das Amt hat ihr die nötigen Unterlagen nicht geschickt, und ich musste telefonieren. Sie hätte 

nicht selber zum zweiten Mal nachgefragt. Ich habe sicher mehr als 15 Telefonate gemacht zwischen IV, 

Vorgesetztem, Amt... hin und her.“ Diese Verantwortung für das Einholen von Unterlagen zwischen Ak-

teur/innen, von welchen die Betroffenen nicht wiesen, wie und ob sie zusammenarbeiten, wird als sehr 

hinderlich und je nach Krankheitsbild auch kaum bewältigbar erlebt. Die Schwerfälligkeit der Abläufe wird 

auch im Hilfsmittelbereich angekreidet: „Ich habe diese Erfahrung mit Spezialschuhen gemacht, die ich 

brauche. Wenn ich etwas von der IV will, muss ich zuerst über den Arzt, dann den Orthopäden fragen, 

darauf zuerst einen Antrag bei der IV stellen... das ist ein ganz komplizierter Weg. Der Weg ist zu lang.“ 

Eine Person beklagt sich über die Bürokratie, welche durch ihren Kantonswechsel entstanden ist: „Dann 

habe ich mich wieder bei der IV gemeldet, die mussten dann hier ein neues Dossier eröffnen (...). Das 

kann ich nicht verstehen, warum die ein Dossier eröffnen müssen, wenn ich bereits eine IV-Rente beziehe. 

Und dann musste ich wieder zum Arzt gehen und der musste wieder unterschreiben.“ Mehrere Befragte 

weisen darauf hin, dass durch die „Bürokratie“ ein Eingehen auf die konkrete Situation der Betroffenen 

nicht möglich ist. „Sie sollten jeden Fall individuell behandeln. In kleineren IV-Stellen sollte das schon ge-

hen. Es gibt überall zu viele Bürokraten. (...), die von allem keine Ahnung haben.“ Eine Person kann der 

Bürokratie auch eine positive Seite abgewinnen: „Mich dünkt, es sei etwas kompliziert aufgebaut. Büro-

kratie. Das schafft natürlich auch Arbeitsplätze.“ Viele Befragte sind weiter enttäuscht darüber, dass der 
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ganze Ablauf mit der IV so unpersönlich ist. „Ich wäre gerne dort bei der IV vorbei gegangen, ich hätte 

irgendwie eine andere Beziehung. Ich weiss nicht mal, wo die IV ist. Die Steuerverwaltung, da weiss ich, 

wo die sind, weil ich dort schon war.“ Sie sind der Meinung, dass es der IV deshalb an „Weitsichtigkeit 

und Menschlichkeit“ fehlt. „Sie haben keine Ahnung von den Grundbedürfnissen, man wird auf den In-

halt eines Papiers reduziert. Es liegt daran, dass sie den persönlichen Kontakt nicht suchen.“ Diese Kon-

zentration auf eine primär aktenbasierte Gesuchsbehandlung ist für viele auch unverständlich: „Sie haben 

einfach immer alles immer auf Papier gemacht, ohne mich mal anzuschauen. Auch der Anwalt hat ge-

sagt, warum die mich nicht mal anschauen, mit einem Haufen Paper beurteile man einen Menschen, den 

man noch nie gesehen habe.“ Einzelne vermissen den persönlichen Anteil zwar auch, haben gleichzeitig 

aber Verständnis dafür: „Etwas Persönliches wäre viel schöner, aber vielleicht liegt das zeitlich und finan-

ziell nicht drin.“ Einige Befragte vermissen bei der IV soziale Kompetenzen: „Die von der IV sind schreck-

lich ‚sensibel’: die eine Absage kam am 4. Dezember, und die zweite gerade vor Weihnachten... Aber 

eben, wenn man das während sieben Jahren mitmacht, kann man sie fast nicht mehr ernst nehmen. Man 

muss sie auf die Seite legen, denn sonst macht man noch eine Dummheit.“ 

Tabelle 8: Ablauf der Gesuchsbehandlung 

 Interviewaussagen  
kompliziert und 
undurchsichtig 

 Da geht es ja schon fast in das juristische hinein, da verstehen wir sowieso weniger davon. 
Da heisst es, dass in der Schweiz jeder, der berechtigt ist, wirklich auch IV beziehen kann, 
damit er auch existieren kann. Aber das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Ich weiss 
nicht an was, dass das liegt, ob die falschen Leute am falschen Ort sind. 

 Ich konnte die Schreiben der IV durchlesen, was sie macht, was für Abklärungen kommen, 
und wie das gerechnet wird. Wobei, ich hatte Mühe das zu verstehen. 

 Man wünschte sich einfach manchmal, dass es etwas effizienter wäre und, dass man viel-
leicht eher ein Feedback bekäme, damit man weiss, was läuft. 

 Wenn man schreibt, man will das Dossier sehen, dann kommt nichts, keine Antwort, nichts. 
Da finde ich, wird man behandelt, wie wenn man bevormundet ist. Und das ist nicht die Rolle 
der IV. 

 Die IV muss endlich mal kompetente Leute anstellen. Kompetente Leute, welche den IV-Fall 
effektiv in die Hand nehmen. (...) die IV macht nichts anders, als dass sie alles über einen 
Strang zieht. Beim einen ist es ein wenig zuviel, beim andern ein wenig zuwenig. (...) Fallbe-
zogene Beurteilung braucht mehr Fachwissen, aber der Vorteil ist, man holt mehr raus. 

Unklare 
Zuständigkeiten 

 Ich habe ab und zu mal angerufen und gefragt, wie es stehe. Mit der Zeit wusste ich dann 
endlich, wer zuständig ist. (...) Es war manchmal etwas umständlich bis man diese Person am 
Apparat hatte, die zuständig war. Und vielleicht war die dann auch nicht zuständig. 

 Dann hiess es, meine Sachbearbeiterin ist nicht mehr Frau X sondern Frau Y. Und bei der 
Verfügung hiess es, zuständig ist Herr Z. Dann habe ich gemerkt, der Herr Z. ist nur für die 
Verfügung zuständig und sonst ist es Frau W. 

 Das ist etwas mühsam gewesen. Innerhalb von zwei Jahren waren es vier verschiedene Bera-
ter. Es hat immer wieder gewechselt. 

Mangelnde 
Neutralität 

 Mich hat Doktor X geschickt, das ist mein Arzt. Und er und der IV-Stellenarzt haben Krach, 
der kann den nicht ausstehen, den X. Dann hat das schon begonnen. 

 Ich wurde behandelt, wie eine die zu faul zum Arbeiten ist, und jetzt einfach IV will, damit 
ich noch ein paar schöne Jahre vor mir habe. (...) Sie haben mich moralisch fertig gemacht. 

 Ich hatte nie einen persönlichen Kontakt, das passierte alles nur schriftlich. Ich hätte das 
auch nicht verlangt, ich hätte mir nur gewünscht, dass sie das Dossier richtig anschauen, wie 
man es muss. Und dass sie eine Entscheidung in bezug auf mein Problem fällen und nicht in 
bezug auf etwas, das gar nichts damit zu tun hat. 

 Es erfolgen unzählige Fragen, man muss sich dauernd rechtfertigen. Eine Rechfertigung ist ja 
normal, aber in einem vernünftigen Rahmen. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

5.3 Im Auftrag der IV vorgenommene Abklärungen 

5.3.1 Medizinische Abklärungen 

Bei einer klaren Mehrheit von drei Fünfteln der Gesprächspartner/innen wurden durch die IV bzw. im 

Auftrag der IV keine weiteren medizinischen Abklärungen verlangt. Die Entscheidung wurde auf der Basis 

der eingereichten medizinischen Gutachten und Berichten gefällt. Dabei zeigt sich kein deutlicher Zusam-

menhang zwischen Gesuchsentscheidung und Gutachteneinholung: unter den Personen, welche keine 

weiteren medizinischen Abklärungen durch die IV machen mussten, erhielten gut zwei Fünftel einen ab-

lehnenden und knapp drei Fünftel einen bejahenden Entscheid. Auch zwischen den Kantonen zeigen sich 

keine klaren Unterschiede in der Häufigkeit der Gutachteneinholung: In Kanton C wurde die Hälfte der 

Fälle ohne weitere medizinische Unterlagen entschieden, in B und D zwei Fünftel14. Für die grosse Mehr-

heit der Betroffenen ist die Entscheidung der IV in ihrem Fall richtig: „Ich musste nicht mehr zu einem 

andern Arzt gehen, aber ich hatte schon ein Dossier, das dicker war als ein voller Ordner.“ Bei einigen 

wurden von Seiten der IV auch die Gutachten, welche eine andere Versicherung in Auftrag gegeben hat-

te, akzeptiert: „Die ärztlichen Untersuchungen und alles, das war vor allem die SUVA, die das gemacht 

hat.“ Einzelne Befragte, bei welchen eine Ablehnung ohne zusätzliches medizinisches Gutachten erfolgte, 

verlangen beim weiteren Vorgehen mit der IV nun ein solches: „Jetzt haben wir geschrieben, dass sie 

müssen.“ 

Bei zwei Fünfteln der Befragten wurden von der IV-Stelle weitere medizinische Abklärungen und Gutach-

ten in Auftrag gegeben. Nur drei Personen erlebten diesen Prozess positiv: „Ich wurde bei einem Psychia-

ter aufgeboten (...). Das war eine schöne Erfahrung. Der Mann war kompetent, sehr offen und ich hatte 

                                                      
14 Der etwas seltenere Einforderung von Gutachten in Kanton C steht die Tatsache gegenüber, dass der IV-Stellenärztliche Dienst die 

Antragsteller/innen persönlich empfängt. 

mangelnde 
Kund/innen-
orientierung 

 Ich hätte mir gewünscht, dass die IV das selbständig gemacht hätte. Wenn Unterlagen feh-
len, sollte es nicht meine Sache sein, diesen Dokumenten nachzurennen. 

 Es dünkt mich, es sei irgendwie ein wenig schwerfällig. Man muss einfach ständig am Ball 
bleiben, damit man weiss, was läuft. (...) Es hat einfach lange gedauert, ist manchmal etwas 
mühsam und ist schwerfällig mit all den verschiedenen Stellen. Ich weiss nicht, wie gut die 
miteinander kommunizieren, aber ich finde es kompliziert, wenn man prüfen muss, ob sie es 
überhaupt bekommen haben. 

 Man musste x mal das Gleiche machen, das nochmals abklären und so. Einfach dass sie dort 
etwas mehr vorwärts machen würden. 

 Dass die IV sich viel weniger Zeit nimmt, um einen Entscheid zu treffen, dass sie in der Zeit, 
in der man Taggeld hat, entscheiden würde, damit man nicht ins Sozialamt fällt. Das ist näm-
lich erniedrigend. 

 Wenn man etwas fragen möchte, dann haben sie nie Zeit. (...) Wenn man Herr X erreichen 
wollte, hatte er Ferien oder war nicht da. (...) Das reisst furchtbar an den Nerven. 

 Für mich persönlich wäre es gut gewesen, wenn ich die Verfügung persönlich erhalten hätte, 
also quasi wie der Hausarzt, der einem den Aids-Test nie am Telefon sagt, auch wenn er nega-
tiv ist, das macht man nicht. 

 Immer wenn ich bei der IV etwas fragen will, hinterlassen sie bei mir den Eindruck, dass ich 
übertreibe. Solche Reaktionen zu erhalten ist sehr frustrierend und schwer. 

 Die Berater und so waren nicht so gut. Es ist auch schwierig, wenn man 19 Jahre den glei-
chen Beruf gemacht hat und dann plötzlich etwas anderes machen muss. Das haben sie wie 
nicht verstanden. 
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das Gefühl, der hört mir zu. Er informierte mich immer genau darüber, was er macht. (...) Und er hat mir 

auch gesagt, er werde mir sagen, was er im Bericht schreibt. Das habe ich sehr transparent erlebt.“ Die 

Mehrheit berichtet mit gemischten Gefühlen von diesen Erlebnissen. Viele halten zunächst einmal ihre 

Enttäuschung darüber fest, dass die Zeugnisse und Gutachten der eigenen Ärzt/innen zuwenig Gewicht 

hatten: „Der Hausarzt zählt nichts. Den nehmen sie gar nicht ernst“ Bemängelt wird weiter, dass die IV 

die einzelnen vorhandenen Arztberichte nicht gleichberechtigt prüft, sondern ausschliesslich auf ihre ei-

genen abstellt: „Was Dr. X oder Dr. Y sagen, ist nicht massgebend.. Es könnten im Prinzip 4-5 Ärzte sa-

gen, es sei gerechtfertigt, aber Dr. Z hat gesagt ‚nein’.“ Eine Person bemängelt, dass ihre wirklichen ge-

sundheitlichen Probleme gar nicht untersucht wurden: „Die IV hat mich ein psychiatrisches Gutachten 

machen lassen. Ich habe es allen Ärzten gesagt und ich sage es noch hundert Ärzten mehr, mein Problem 

ist nicht im Kopf. (...) Gutachten für den Rücken haben sie keines gemacht. Aber ich habe den Rücken 

kaputt gemacht, nicht den Kopf.“ Die zur Gutachtenerstellung notwendigen Untersuchungen wurden 

ebenfalls mehrheitlich als schwierig erlebt. Mehrere Personen erlebten die ihnen zugewiesenen Gutach-

ter/innen als klar voreingenommen und nicht neutral. „Bei Dr. X, war das Problem, das ich zu jung aussah, 

dass mir ‚nichts’ fehlte. (...) Ich hatte so richtig den Eindruck, dass ich wie der letzte Dreck behandelt wer-

de.“ Die mangelnde Neutralität erklären sich mehrere Betroffene mit der Abhängigkeit der Expert/innen: 

„Der grosse Witz der Unabhängigkeit, ein grösserer Lug gibt es gar nicht, weil der Experte hat mir gesagt, 

er sei schon 25 Jahre Experte für die IV. Und jemand, der 25 Jahre für den gleichen Arbeitgeber arbeitet, 

ein Mandat bekommt, ist der doch abhängig von dem.“ Neben dem Vorwurf der mangelnden Neutralität 

ist das Gefühl, nicht ernst genommen worden zu sein, bei den Befragten weit verbreitet. „Dort hatte ich 

sehr grosse Mühe. Ich hatte das Gefühl, dass die mich nicht ernst nahmen, die lächelten ein wenig über 

meinen Antrag. (...)  Die haben sich einfach nur für das körperliche interessiert und das psychische völlig 

heruntergemacht. Das hat mir sehr Mühe gemacht. Ich war froh, dass ich endlich zur Tür raus konnte. 

Nach diesem Gespräch wollte ich gerade nicht mehr weitermachen.“ Für andere war der Gutachtenspro-

zess wegen den damit verbunden Reisen, aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oder wegen andern 

Rahmenbedingungen schwierig. Eine Person, welche eine MEDAS-Abklärung machen musste, erlebte sie 

schlichtweg als überflüssig: „Dann bekam ich ein weiteres Aufgebot für medizinische Abklärungen in X im 

MEDAS. Schon nur das, wir haben hier in Y auch ein MEDAS, wieso muss ich nach X? (...) Dort war ich 

eine ganze Woche, aber ich war kaum bei den Ärzten, ich habe für meine Prüfung gelernt und bin spazie-

ren gegangen. (...) Dieser ganze Aufwand für dieses Gutachten war also umsonst und es kam auch nichts 

Neues dabei raus.“ Bei andern Befragten ist weniger der Prozess als das Resultat der Gutachten ein Prob-

lem. Sie bemängeln widersprüchliche Aussagen aber auch, dass die Ärzt/innen ihnen mündlich etwas 

anderes sagten als schlussendlich im Bericht stand. Einzelne sind darüber verbittert: „Die zwei Halbschlau-

en. Die haben (...) immer von Kooperation gesprochen und waren sehr freundlich. Man muss ja freundlich 

sein, ich wurde auch so erzogen (...) Und dann das. (...)  es gibt Ärzte in X, die mit der IV unter einer De-

cke stecken.“ Für mehrere Personen ist es auch unverständlich, wie Ärzt/innen überhaupt zu derart unter-

schiedlichen Einschätzungen ihrer Situation kommen können. So kommt ein für ihn erstelltes Gutachten 

zum Schluss „dass die Beschwerden die Folgen des Unfalls sind, aber dass ich deshalb in der Arbeitsfähig-

keit nicht eingeschränkt bin.“ das andere hingegen: „dass die Beschwerden keinen Zusammenhang mit 

dem Unfall haben, aber ich in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt bin. Das glaubt doch kein Mensch.“ 
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Tabelle 9: Medizinische Abklärungen 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

5.3.2 Berufliche Abklärungen 

Bei einer Mehrheit der Gesprächspartner/innen wurden keine beruflichen Abklärungen vorgenommen – 

zumindest erlebten dies die Befragten so. Ein Teil unter ihnen bedauert dies, sie hätten sich von solchen 

Abklärungen Möglichkeiten für sich selber erwartet und hätten sich gewünscht, dass die IV-Stelle diesbe-

züglich aktiv wird, ohne dies allerdings selber nachdrücklich einzufordern. Einigen ist das Verhalten der IV-

Stelle schlichtweg unverständlich: „Man hat nicht mal geschaut, ob man mich umschulen kann. Soviel ich 

weiss, ist die IV doch dafür da, Wiedereingliederung zu machen und nicht Renten zu zahlen, ich kann 

Ihnen den Artikel im IVG zeigen. Das hat Priorität. Aber die haben das bei mir gar nicht geprüft. Ich war 

nie bei einem Berufsberater. Nie!“ Andere Gesprächspartner/innen hingegen betonen, dass sie keine be-

ruflichen Massnahmen gewünscht hätten und froh sind, dass die IV-Stelle diesbezüglich nichts unter-

nommen hat. „Sie haben mir nie etwas vorgeschlagen, keine Umschulung, keine Berufsberatung. Aber 

wenn sie es mir vorgeschlagen hätten, hätte ich sie K.O. geschlagen. Nein. Das wäre doch einfach nicht 

möglich. Wenn man in meinem Alter noch einen neuen Beruf erlernen soll, wenn es einem körperlich so 

schlecht geht. Ich würde die gerne sehen...“ 

 Interviewaussagen  
keine weiteren 
medizinischen Ab-
klärungen 

 Ich musste nicht zu einem Arzt oder so, da war ich einfach beim Hausarzt. Ich denke, so wie 
es der Doktor geschrieben hat, ist es schon in Ordnung. Ich bin sicher nicht der Gesündeste. 

 Es war so, dass ich nicht zu einem Vertrauensarzt gehe musste. Ich habe ja den Hausarzt hier 
und den Spezialisten in Y. Die sind beide, unabhängig voneinander, zum Gleichen gekommen. 
Das reichte für den Entscheid. 

 Nein, das nicht. Das hat mich eigentlich noch erstaunt. Gut, die Berichte von mir, die waren 
ziemlich ausführlich und von verschiedenen Seiten.  

positive Erfahrung 
mit Gutachten 

 Ich konnte dann zu einer Psychiaterin, und dieses Gespräch war dann auch sehr gut. (...) 
Dort war ich etwa nur eine viertel Stunde, da sie schnell merkte, wie es mir ging, und da hat 
sie wieder mit meinem Psychiater gesprochen. 

zu tiefer Stellenwert 
der Berichte der 
eigenen Ärzt/innen 

 Auch der Hausarzt hat gesagt er helfe mir, er schaue, aber was er auch geschrieben hat, und 
ich hatte den Eindruck, er wisse, was er schreibe, die IV nahm das nicht ernst. 

 Er kennt mich 13 Jahre, hat alle meine Phasen durchgemacht und weiss auch, was mit mei-
nem Mann ist und alles, (...) Dass man das ganzheitlich mal anschaut und nicht zu einem 
Vertreter gehen muss, der das Endurteil macht und dann fertig. 

 Da hätte die IV doch die Aufgabe, das zu kontrollieren, die Gutachten abzuklären und zu 
sagen, Moment, da stimmt etwas nicht, wenn der das und jener das andere sagt. Aber sie 
haben das gar nicht richtig angeschaut.. 

 Die anderen sagen, das Zeugnis hat keinen Wert, so wie wenn der Arzt lügt. (...) Das wäre ja 
Mafia-Art. Dieser Arzt hat einfach keine Gültigkeit mehr bei der IV, sondern nur noch die 
eigenen Ärzte (...) Da haben sie Macht. Da ist etwas faul, ist etwas nicht gut. 

Probleme mit Pro-
zess 

 Ich habe mich von dem gar nicht ernst genommen gefühlt, es war ein negatives Erlebnis. (...) 
er muss mir nicht die Blase untersuchen, wenn ich etwas anderes habe. 

 Der Arzt dort wegen dem Auge, der hat gesagt, ‚ich habe auch nur ein Auge und das geht 
sehr gut’. So einfach ist das. 

 Da kommt ein Gutachter, verdient sein schönes Geld, (...) Und ich denke, ‚gopfertori’, der 
geht in die Ferien und hat einen schönen Lohn und ich hatte keine Einnahmen (...) und ich 
leide hier. Das ist eine verdammte Schweinerei, was da geboten wird. 

 Sie schickten mich nach X, nach Y, nach Z, und nach all diesen Untersuchungen (...) Ich 
hatte Mühe mit der Sprache (...) Die Reisen waren auch beschwerlich. 

Problem mit Resultat  Sie haben mich zu einem Psychiater und einem Neurologen aufgeboten (...). Der Neurologe 
hat mich zum Beispiel nicht humpeln sehen, der Psychiater schon. Da sind sie widersprüchlich. 
Sie sagen, ich darf nicht tragen, aber ich kann doch 100% arbeiten. 
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Rund zwei Fünftel der Befragten berichten von beruflichen Abklärungsmassnahmen und Beratungen. Bei 

dem meisten bestanden diese in einem einmaligen Gespräch über die berufliche Zukunft, in der Regel bei 

der Berufsberatung, zum Teil bei Sachbearbeiter/innen. Für die meisten war diese Beratung kein entschei-

dender Schritt für die künftige berufliche Ausrichtung: „Ich hatte über die IV eine Umschulungsberatung. 

Dort ist eigentlich nicht viel rausgekommen.“ Bei einer Person war dies anders: sie hat dadurch eine Stelle 

gefunden: „Die Berufsberaterin sagte, ‚was wollen sie eigentlich machen, sie wissen es ja gar nicht, wol-

len sie ein andermal kommen?’ (...) Da wurde ich wütend, das hat mir den Mund gelöst. (...) Aufgrund 

der Unterstützung habe ich die Stelle bekommen, aber nur, weil ich wütend wurde. Ich dachte ich spinne. 

(...) Es kam mir so vor, dass Frau X dachte, wenn ich ihr die Stelle nicht gebe, schimpft die noch lange.“ 

Drei Personen berichten von ihren Erfahrungen in einer beruflichen Abklärungsstelle BEFAS, wobei alle 

drei an einem andern Ort waren. Zwei Personen haben diese Abklärungen als korrekt und angenehm 

erlebt: sie fühlten sich zwar von den Aufgaben zuweilen überfordert, aber gut behandelt. Die dritte Per-

son hingegen hatte den Eindruck, dass keine objektive Abklärung vorgenommen worden ist: „Absolut 

lachhaft. Die Hampelisachen und, und... (...) Es ist eine Volksverarschung hoch fünf, denn die verdienen 

einen grossen Stutz, wenn sie einen Seich machen. Also diese Auswertungen sind für mich so etwas von 

unseriös, alles unseriös, was dort gelaufen ist. Auch diese Schlussbesprechung.“ 

Tabelle 10: Berufliche Abklärungen 

 Interviewaussagen  
keine Abklärungen  Da habe ich auch gedacht, gut, wenn mir die IV hilft, man in der Beratung schauen kann, 

was ich für Möglichkeiten habe, ich habe auch schon gedacht, dass sie vielleicht so ein Zent-
rum haben (...), wo man eine Woche oder 14 Tage testen geht und schaut, was wirklich mög-
lich ist. Das ist für mich fast mehr eine Expertise als eine halbe Stunde bei einem Arzt sein und 
reden und etwas schauen, da klopfen und schauen wegen den Reflexen und dann ist fertig 
und sie lehnen einen ab 

 Ich habe keine Vorstellung in welche Richtung ich etwas tun könnte. Von der IV habe ich 
keine Berufsberatung erhalten, das hätte ich mir gewünscht. Im Betrieb haben sie mir gesagt, 
dass ich zu jung sei, um eine IV-Rente zu erhalten, ich würde umgeschult werden. Das wäre 
für mich positiv gewesen. 

 Was sollte ich machen? Ich möchte gerne, aber es ist nicht leicht. Im Winter kann ich nicht 
nähen, nicht stricken... ich finde nichts. Sie haben mir von der IV auch nichts vorgeschlagen. 

Allgemeine Berufs-
beratung  

 Die IV hat mich bestellt für die Eingliederung. Doch sie haben gesehen, dass ich so vielseitig 
bin, dass sie von einer Eingliederung absehen. 

 Ich habe mit der IV-Stelle über eine Umschulung gesprochen. Das hat sich aber als schwierig 
herausgestellt. Bei fast allen Büroarbeiten werden mindestens 50% Arbeitszeit verlangt. Das 
ist nicht möglich. Für weitere Distanzen hätte ich das Auto nehmen müssen. Dieses Thema 
liessen wir dann wieder fallen. 

 Die IV hat mir nie eine Berufsberatung angeboten. Sie haben einfach kurz über einen Be-
rufswechsel gesprochen und ich habe gesagt, was soll ich machen? Soll ich in ein Büro gehen, 
wo es Junge gibt, die arbeitslos sind? 

BEFAS  Ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre ist nett, ich lasse mich testen. (...) In der zweiten Wo-
che habe ich gemerkt, es geht nicht. (...) da war ein Arzt und der hat mir geredet beim Eintritt. 
Zu ihm habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. (...) Dann hat er gesagt, eine zweite Woche 
muss ich nach schauen, dann schauen wir weiter. Die dritte Woche habe ich Pflege gemacht, 
doch die vierte Woche habe ich nicht mehr gepackt. Er hat dann einen Bericht gemacht. 

 Sie hat mich in eine Abklärung so in ein Zentrum geschickt, wo sie dich arbeiten lassen und 
schauen, was kann einer noch tun. Ich habe dort viel versucht, Löten, Nähen, was auch im-
mer. Aber es geht nicht, das hat auch der Chef dort gesagt, ich kann zuwenig lange sitzen 
oder stehen oder gehen. Und für die ganz feine Arbeit hatte ich auch zu grobe Hände. Und 
von Computern habe ich sowieso keine Ahnung. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
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5.3.3 Abklärungen vor Ort 

Gut ein Drittel der Gesprächspartner/innen berichtet von Abklärungen vor Ort, welche die IV-Stelle vorge-

nommen hat. Bei zwei Personen geht es dabei um die Abklärung im Zusammenhang mit einer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit, bei den andern handelt es sich um Haushaltabklärungen. Die Abklärungen wer-

den sehr unterschiedlich erlebt. Für einige waren sie angenehm und problemlos: „Es war eine Frau, die 

von der IV geschickt wurde. Die Frau war sehr charmant. Wir hatten einen guten und angenehmen Kon-

takt. Sie hat auch heikle Fragen mit Takt gestellt. Es war sehr gut. Es ist gut abgelaufen.“ Für andere wie-

derum war dieselbe Situation demütigend, negativ und undurchsichtig: „Da ist sie bei mir am Tisch geses-

sen, dass sie nicht noch gerade gefragt haben, mit welcher Hand ich mir den Hintern putze oder wann ich 

zum letzten mal mit meinem Mann geschlafen habe, ist ein Wunder gewesen. Sie hat dauernd in den 

Laptop geschrieben.“ Andere wiederum haben die Abklärungen zunächst als problemlos erlebt, beim 

Vorliegen der Berichte aber fühlten sie sich ungerecht eingeschätzt:  „Sie war etwa 45 Minuten da, und 

hat mit mir diesen Haushaltsabklärungsbogen durchgemacht. Das ging ganz schnell, Fragen über Fragen; 

sie schrieb auf, ich gab Antworten. (...) Eigentlich fühlte ich mich ernst genommen. Als sie das ausgewer-

tet hatte, und sie mir den Bogen zeigte, hatte ich den Eindruck, dass es in etwa stimmte. Diese Abklärung 

wurde mir aber dann zum Stolperstein. (...) Ich hätte das vielleicht genauer anschauen müssen, was sie da 

genau gemacht hatte. Für mich waren die vielen Tabellen etwas undurchsichtig. Aber ich hatte auch das 

Gefühl, dass es wohl schon stimmen würde, und sie schon wisse was zu tun sei. Sie war sehr nett und 

sympathisch.“ Zwei Personen, welche neben ihrer Arbeit im Haushalt Tätigkeiten in einem Kleingewerbe 

bzw. in der Landwirtschaft hatten, fühlen sich systembedingt ungerecht behandelt: die Haushaltsarbeiten 

wurden zwar korrekt beurteilt, vernachlässigt wurde aber das andere Tätigkeitsfeld: „Es sind zwei ge-

kommen, sie wollten sehen, was ich hier noch tun kann. Sie haben mir gesagt, so lange sie noch Einkäufe 

machen gehen können und ein wenig im Haushalt kleine Sachen machen, da ist es 50%. (...) Sie haben 

sich auf die Haushaltsaufgaben konzentriert und nicht auf die Arbeit als Bäuerin.“ Eine Person, welche (bei 

einem früheren IV-Antrag) mit einer Abklärung für eine Hilflosenentschädigung konfrontiert war, berich-

tet ebenfalls von systembedingten Problemen, weil eine wirkliche Lagebeurteilung mit dem aktuellen bü-

rokratischen Vorgehen nicht möglich sei. 

Tabelle 11: Abklärungen vor Ort 

 Interviewaussagen  
problemlos  Für eine Haushaltsabklärung war jemand da, das war gut. Die hat da alles aufgenommen. 

 Jemand ist mal zu mir nach Hause gekommen von der IV und hat den Haushalt beurteilt. (...) 
Das war sehr gut, da habe ich noch gedacht, ‚wie willst du das jetzt berechnen, während der 
Operationen, jetzt und vorher wie viel Hausarbeit ich machen kann’. 

 Die kamen hierher, die beiden von der IV, das waren nette Herren. Es gab ein Gespräch, und 
ich musste meine Buchhaltung einschicken. 

ungerecht  Zweimal kam jemand zu uns nach Hause. Beim ersten Mal fand ich, dass wir ein gutes Ge-
spräch geführt haben. (...) Das war aber nachher genau diese Person, die mich mit nur einem 
falschen Satz, betrogen hat. Ich bin überzeugt, dass diese Person nicht in einer Stunde die 
Situation richtig erfassen kann, das ist doch unmöglich. 

 Die Frau von der IV glaubte mir nicht, dass ich das alles machte. 
falsches System  Sie haben mich gefragt, was mein Beruf sei. Was soll ich sagen: ich habe viele Berufe, aber 

im Grunde doch nichts. Ich machte ein wenig von allem (...) man hat so viele Verpflichtungen. 
 Man füllt Formulare aus, antwortet auf Fragen mit ja oder nein, und je nachdem entscheiden 

sie dann. (...) Wenn man nur ein Formular anschaut, kann man keine richtige Entscheidung 
fällen. Man kennt die sozialen Aspekte und Mechanismen nicht, damit ein autonomes Leben 
möglich ist. Das grösste Problem der IV ist meiner Meinung nach der administrative Weg. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
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5.4 Die Zeitdauer der Entscheidung 

Faktisch unterscheiden sich die Zeiträume, in welcher die Befragten einen IV-Entscheid erhalten haben, 

recht stark und reichen von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Relativ unabhängig von dieser 

effektiven Dauer ist eine grosse Mehrheit von vier Fünfteln der Gesprächspartner/innen der Ansicht, dass 

es zu lange ging. „Es hat dann sehr lange gedauert, ich meine, es ist ja klar, man kann eine IV-Rente nicht 

einfach so geben, aber dennoch... (...) bis ich den Entscheid hatte, habe ich vier Jahre lang gewartet.“ 

Viele können sich überhaupt nicht erklären, warum der Entscheid in ihrem Fall so lange gebraucht hat: 

„Ich weiss nicht, warum es so lang gedauert hat. Ich weiss nicht, wie das geht in der Verwaltung. Ich 

weiss gar nichts, weil sie informieren einem ja auch gar nicht. Sie sagen nur, ‚es braucht seine Zeit’ - und 

dann wartet man, weil man ja keine andere Wahl hat.“ Die mangelnde Information über den Stand des 

Gesuchs wird mehrfach bemängelt: „Die IV könnte auch mal ein Telephon geben, und sagen, wie weit 

man ist.“ Während sich die einen die lange Verfahrensdauer überhaupt nicht erklären können, suchen 

andere nach Gründen. Mehrere Personen vermuten eine Arbeitsüberlastung in den IV-Stellen: „Ich weiss 

nicht, ob man das schneller hätte machen können, ich weiss nicht, wie viel sie zu tun haben. Ich bin da 

zurückhaltend mit Vorwürfen.“ Andere vermuten, dass so viele Abklärungen vorgenommen werden, weil 

„es Leute gibt, die nur profitieren wollen.“ Wieder andere sehen die Erklärung bei anderen Akteur/innen, 

so etwa bei Ärzt/innen oder Arbeitgebenden, welche benötigte Unterlagen nicht weiterleiten oder darin, 

dass gewisse Wartezeiten medizinisch indiziert sind: „Es ist auch alles so lang gegangen, weil ja zwei Jahre 

vergangen sein müssen seit der letzten Operation, um einen Endzustand bewerte zu können.“ Einzelne 

Personen vermuten hingegen auch eine ganz konkrete Absicht bei den IV-Stellen: „Es ist wie so ein 

‚schauen wir mal, irgendwann steigt der dann schon aus, weil es ihn anscheisst’.“ Andere meinen resig-

niert, dass das halt wohl so sein müsse: „Dann habe ich lange nichts gehört, aber der Anwalt hat gesagt, 

das sei normal. Bei andern gehe es noch länger. (...) Die Leute dort machen auch nur ihre Arbeit. Ich ken-

ne den Ablauf und die Gesetzte nicht, wieso es so lange dauert, aber das muss wohl so sein.“ 

Die als lang erlebte Wartezeit bis zur Entscheidung beschreiben die Betroffenen alle als schwierig, das 

Ausmass der Konsequenzen war aber unterschiedlich. Für die einen ist es einfach unangenehm, aber 

„durch das, dass es mich finanziell nicht getroffen hat, dass ich nicht auf ein Einkommen warten musste, 

ist es mir nicht unter die Haut.“ Für andere war die Zeit „ganz einfach schrecklich.“ Personen, welche be-

dingt durch die Wartezeit in finanzielle Schwierigkeiten kamen (zur finanziellen Situation vgl. Kapitel 5.5), 

äussern sich am negativsten: „Wenn die Entscheidung nicht gefällt wird und einer war Arbeiter und hatte 

nicht die Möglichkeit, Geld zu sparen... Ich sehe nicht, warum die IV hier nicht helfen kann, damit die 

Leute nicht zu Sozialfällen werden und zur Sozialhilfe müssen. Die Sozialhilfe ist etwas Schreckliches.“ Für 

andere ist die Wartezeit auch ohne finanzielle Schwierigkeiten eine grosse Belastung, beispielsweise weil 

Zweifel aufkommen, ob das eigene Leiden ernst genommen wird: „Man fragt sich, was denn eigentlich 

los ist. Man hat alle Beweise, die Ärzte, die Analysen, die Diagnostik, einfach alles, aber die lange Zeit, die 

durch die Verwaltung verstreicht, gibt Anlass zu Fragen. Am liebsten würde man laut schreien, dass man 

Schmerzen hat, damit es alle wissen.“ Einige haben während der Wartezeit auch daran gedacht, den An-

trag zurück zu ziehen: „Ich mochte nicht mehr und hatte auch keine Hoffnung mehr, dass es gut kommt.“ 

Fünf Personen erachten die Zeitdauer bis zum Entscheid der IV-Stelle angemessen – bei allen liegt sie un-

ter einem Jahr. Einige unter ihnen zeigen sich sogar erstaunt darüber, wie rasch sie über eine Entschei-

dung verfügten: „Der Entscheid kam sehr schnell, das muss ich sagen. Ich war erstaunt, wie schnell das 

gegangen ist. Das war ganz sofort, ich hatte gar keine Schwierigkeiten. Eigentlich habe ich gedacht, ich 
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hätte dann Schwierigkeiten, aber es war nicht so, das ging tipp top. (...) Das lief ausgezeichnet.“ Die Ein-

schätzung der Zeitdauer als angemessen hängt nicht vom Inhalt des Entscheides ab:  zwei Personen dieser 

Gruppe haben einen negativen, drei einen positiven Entscheid erhalten. 

Tabelle 12: Die Zeitdauer der Entscheidung 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

5.5 Finanzielle Situation während der Wartezeit 

Die Gesprächspartner/innen standen während der Wartezeit auf den Entscheid der IV-Stelle finanziell in 

ganz unterschiedlichen Situationen. Bei manchen waren aus verschiedenen Quellen genügend finanzielle 

Mittel vorhanden, andere mussten mehr oder weniger einschneidende Einschränkungen in Kauf nehmen. 

 Rund ein Drittel der Befragten lebten von einem Unfall- oder Kranken-Taggeld einer Versicherung, von 

einer (Teil)rente oder ihrem Lohn, zum Teil kombiniert. Finanziell gesehen hatten die meisten Personen 

dieser Gruppe keine grossen Einbussen zu verzeichnen: „Das Krankentaggeld kam immer prompt, jeden 

Monat, das war gar kein Problem, der Arzt schickte einfach das Zeugnis ein.“ 

 Interviewaussagen  
zu lange Wartezeit  Ich finde, die Abklärungen gehen viel zu lange. (...) Der Kunde, oder Patient steht während 

der Wartezeit im Leeren. 
 Ich musste sehr lange warten. Man begreift es auch gar nicht. 
 Ich musste zwei Jahre warten. Ich glaubte schon gar nicht mehr daran. 

Ich finde diese Wartezeit zu lang, weil man sich in dieser Zeit nicht gut fühlt. 
 Die ärztlichen Befunde haben ja klar bestanden, auch die Tatsache, dass meine Erwerbsfä-

higkeit zunehmend abgenommen hat und das meine körperlichen Fähigkeiten sich verringert 
haben. Es war alles da, aber es hat trotzdem mehr als 2 Jahre gedauert, bis eine Entscheidung 
gefällt wurde. 

 Solange die SUVA nichts machte, haben die bei der IV nichts gemacht. Das war wirklich 
traurig. 

Gründe für die 
lange Dauer 

 Ich wusste nicht, ob mein Gesuch einfach auf den Stapel gelegt wurde. Ich habe auch nicht 
verstanden, wieso es so lange gedauert hat. Das weiss ich auch heute noch nicht.. 

 Ich weiss nicht, wie viele sie dort haben, aber ich kann mir vorstellen, dass die eine rechte 
Flut von Gesuchen haben. 

 Sie könnten ja ehrlich sein, und sagen, dass es lange dauert, weil sie Personalmangel haben. 
 Mein Arzt hat da auch einen Fehler gemacht. Er hatte mir versichert, das Nötige zu unter-

nehmen (...) Ich habe dann wieder telefoniert, und meine Papiere waren nicht weitergeleitet 
worden. 

Auswirkungen der 
Dauer 

 Und nachher geht es viel, viel zu lange, das ist nicht mehr normal. Das ist ungerechte Be-
handlung, von mir aus gesehen. Dass sie einen ins Sozialamt drücken wollen. 

 Während der Wiedereingliederung ging es relativ gut, dort bekam ich Taggelder, ich arbeite-
te. Das ging. Aber von Dezember 2001 bis Juli 2002 war es doch sehr lange zu warten. 

 Ich hatte vor allem das Gefühl, dass es eine sehr lange Zeit war, bis es so weit war. (...) das 
meiste ging bei mir über den Psychiater. (...). Er hat mich sehr in den Wartezeiten unterstützt. 
Ich hätte selber wahrscheinlich zurückgezogen, aber er sagte immer, dass wir weiterziehen. 

 Ich war nervös, angespannt, ungeduldig, traurig, alles zusammen. Es ist, wie wenn ein 
Mensch ins Gefängnis muss und es ist immer geschlossen; für mich ist es ein solches Gefühl. 

Angemessene Dauer  Es ging es nicht so lang, nach einem, zwei Monaten kam sofort der Brief. 
 Ich habe nicht zu lange gewartet. Es war tip top. Ich hatte keine Schwierigkeiten. 
 Es ging alles ganz rasch, ich hatte so gesehen keine Wartezeit. Zuerst war ich in dem Infor-

matikkurs und dann hat er mir eben diese Stelle bei der Firma X gefunden und dann war mein 
Fall für sie erledigt. 
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 Ein knappes Sechstel der Gesprächspartner/innen lebte in der Wartezeit vom Geld der Arbeitslosenver-

sicherung. Auch die Personen dieser Gruppe waren finanziell gesehen mehrheitlich nicht in problemati-

schen Situationen: „Ich hatte Arbeitslosengeld und hatte (...) früher einen sehr guten Lohn. Ich konnte 

davon leben. Ich kam nie in eine speziell heikle finanzielle Lage in dieser Wartezeit von zwei Jahren.“ 

 Gleich viele Personen sicherten sich ihre Existenz während der Wartezeit durch das Einkommen des/der 

Partner/in bzw. in einem Fall das der Mutter, einige verfügten zusätzlich über eine Teilrente. Für einige 

war dies finanziell gesehen kein Problem. „Wir mussten uns nicht einschränken in diesem Bereich, doch 

ich hatte einfach nicht mehr mein Geld. Mein Leben lang hatte ich mein eigenes Geld.“ Andere hingegen 

sanken damit auf das Existenzminimum ab. Für eine Person bedeutete die Abhängigkeit vom Geld der 

Mutter die Akzeptanz einer Lebenssituation, welche der Gesundheit abträglich war: „Sie hat für meinen 

Lebensunterhalt gesorgt. Es war aber hart, weil mit meiner Mutter ging es überhaupt nicht gut. Aber 

aufgrund der Situation, musste ich dort bleiben. Das war schwierig.“ 

 Ebenfalls ein knappes Sechstel wurde im Laufe der Wartezeit von der Sozialhilfe abhängig, weil Taggel-

der abgelaufen waren, kein Anrecht auf Leistungen im RAV bestand und kein Rückgriff auf Reserven oder 

andere Personen (mehr) möglich war. „Ich konnte die Umsätze, zwei, drei Jahre aufrecht erhalten und 

dann sind sie eingebrochen. (...) Ich musste Sozialhilfe beziehen. (...) ich war körperlich so kaputt, dass 

alles nur noch runter ging. (...) Mir blieb nichts übrig, als auf das Sozialamt zu gehen und eine Bevorschus-

sung machen zu lassen.“ Der Schritt zum Sozialamt ist für die meisten Betroffenen sehr schwierig und sie 

erheben Vorwürfe an die IV, eine Person unterstellt ihr eine absichtliche Verlängerung der Verfahrensdau-

er: „Für das ist Taggeld gemacht worden, dass man eben keinen Schaden erleidet. Nach dem Wartejahr 

hat die IV von mir aus gesehen noch ein Jahr Zeit zu reagieren. (...) Es ist ein riesiger Schaden, wenn man 

zur Gemeinde gehen muss. Da habe ich das Gefühl, sie wollen drücken, dass man arbeiten geht, egal 

was, dass sie nachher einfach recht haben und nicht bezahlen müssen.“ 

 Das letzte Sechstel der Befragten löste ihre finanzielle Situation während der Wartezeit je individuell. 

Zwei Personen machten privat Schulden, um über die Runden zu kommen: „Ich konnte mein Zeug nicht 

mehr bezahlen, ich habe mir in dieser Zeit viele Schulden erarbeitet, weil einfach nichts gegangen ist.“ 

Zwei weitere lebten primär von ihrem Ersparten. Drei Personen versuchten sich mit Gelegenheitsarbeiten 

über Wasser zu halten. Einzelne sehen sich phasenweise gezwungen, Schwarzarbeit zu machen: „Ich habe 

meinen Stolz, ich musste das machen, bevor man mir die IV gab, ich musste das machen, um nicht auf die 

Sozialhilfe zu gehen. Seither habe ich es nie mehr gemacht. Nie mehr, das schwöre ich Ihnen. Ich habe 

meine Familie verlassen, ging auswärts arbeiten und habe meine Gesundheit noch mehr ruiniert (...) Ich 

habe versucht, so dafür zu sorgen, dass man meine Familie respektiert und wir nicht ins Elend geraten.“  

Tabelle 13: Finanzielle Situation während der Wartezeit 

 Interviewaussagen  
Lohn / Versiche-
rungsgelder 

 Ein halbes Jahr lang hatte ich dann den Lohn über die Versicherung. Und dann kam die IV. 
 Ich hatte immer den vollen Lohn. 
 Ich habe von der Pensionskasse eine Rente bekommen, das hat sofort geklappt, plus eben 

dieser Überbrückungskredit während dieser Zeit, als sie nicht zahlten. 
RAV  Ich habe vom Arbeitslosengeld gelebt. 

 Während der zwei Jahre hatte ich 70% des versicherten Lohns. Es hat gereicht, ich kann 
nicht reklamieren für diese Zeit. Es war ein normales Leben finanziell. 

Einkommen von 
Partner/in 

 Ich konnte ja nicht zur Arbeitslosenversicherung gehen, sie haben mich nicht akzeptiert, ich 
war ja krank geschrieben. Ich hatte das Krankentaggeld, das erste Jahr und ein Teil des zwei-
ten. Da hatte ich kein Einkommen mehr. Zum Glück hatte meine Frau Arbeit. 

 Mein Mann verdient ja. Ich musste jetzt dadurch nicht am Hungertuch nagen. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

5.6 Zwischenfazit 

Bei einer beachtlichen Minderheit der Befragten verlief der Prozess der Antragsbehandlung ohne persönli-

chen Kontakt zu Vertreter/innen der IV-Stelle, bei den Personen, welche einen persönlichen Kontakt hat-

ten, handelte es sich meist um einmalige kurze Situationen, welche nur eine Minderheit in ausschliesslich 

positiver Erinnerung hat. Viele erleben den Ablauf der Gesuchsbehandlung als kompliziert und undurch-

sichtig, viele sind schlecht informiert, viele beklagen sich über ungenügende Kund/innenfreundlichkeit der 

IV-Stelle, leiden unter Unpersönlichkeit und Bürokratie. Einige sind sogar überzeugt, dass ihr Antrag be-

wusst nicht sachlich geprüft wurde. Diese kritische Einschätzung betrifft alle drei betroffenen IV-Stellen in 

ungefähr gleichem Masse. 

Bei einer Mehrheit der Befragten erliess die IV-Stelle ihren Entscheid ohne zusätzliche externe Abklärun-

gen. Bei rund zwei Fünfteln erfolgte eine medizinische Begutachtung, welche nur vereinzelt als gut und 

transparent erlebt wurde. Ebenso viele berichten von beruflichen Abklärungen, welche sich aber in der 

Regel auf ein Beratungsgespräch beschränkten. Bei einer Minderheit kamen Abklärungen vor Ort (v.a. 

Haushaltabklärungen) dazu, welche sehr unterschiedlich erlebt wurden. Auch hier zeigen sich zwischen 

den Befragten in den drei Kantonen keine systematischen Unterschiede. 

Die Zeitdauer der Entscheidung wird – insbesondere auch, weil man nicht versteht, was passiert und wie-

so man wartet – mehrheitlich als deutlich zu lang erachtet. Viele erleben diese Wartezeit als schwierig, ein 

Teil unter ihnen kommt in finanzielle Probleme, welche bis hin zur Abhängigkeit von der Sozialhilfe füh-

ren. Zwischen den Kantonen zeigen sich diesbezüglich keine Unterschiede. Ein klarer Zusammenhang 

zeigt sich zwischen der Zufriedenheit mit der IV-Stelle und der Verfahrendauer: die Personen, welche rela-

tiv rasch eine (positive oder negative) Antwort erhielten gehören zu der Hälfte der Befragten, welche mit 

der IV-Stelle (eher) zufrieden sind. 

Sozialhilfe  Schlussendlich kam es soweit, dass ich vom Sozialamt abhängig wurde, weil meine Mutter 
und ich mussten ja existieren. 

 Mein Taggeld war schon lange fertig, wir mussten dann einfach vom Taggeld meiner Frau 
leben. Da ging es ziemlich bergab. Dann war es bei ihr auch fertig, im Januar. Dann sind wir 
ins Sozialamt gefallen. 

andere Lösungen  Ich hatte noch Geld von meinen Eltern und haben von dem gebraucht. Ich musste viel von 
dort nehmen. Jetzt kann ich es langsam wieder zurück geben. 

 Ich hatte auch noch Erspartes. (...) Geld hat nicht eine grosse Rolle gespielt. (...) Wenn man 
psychisch nicht gut dran ist, (...) dann hat Geld gar keinen Wert mehr. 

 Ich musste mir ja mein Essen verdienen. Also hat mich mein Sohn für die Arbeit im Haushalt 
bezahlt und für das, was ich noch auf dem Bauernhof machte. Ich bin hauchdünn durchge-
gangen. Ich konnte es aber immer ohne externe Hilfe machen. 

 Bei mir war das Einkommen ein Problem, ich klebte immer gerade so am Existenzminimum. 
(...) Sozialhilfe habe ich seit drei Jahren nicht mehr. Es kam ein neues Gesetz heraus, dass 
geschaut wird, was die Eltern verdienen (...) Ich habe ein schlechtes Verhältnis zu meinen 
Eltern, und ich möchte das nicht. (...) Ich ging putzen, so viel ich es ertrug. 
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6 Die Entscheidung 

6.1 Inhalt der Entscheidung 

Auf den aktuellen IV-Antrag haben 18 Personen einen ablehnenden und ebenso viele einen positiven 

Entscheid erhalten15. Bei den Zusagen beziehen sich zwei auf eine berufliche Massnahme, bei den restli-

chen handelt es sich um Rentenentscheidungen: „Ich habe eine volle Rente, ich bin 100 Prozent arbeits-

unfähig.“ Eine Person, welche eine Zusage für eine Rente erhalten hat, lehnt die Leistung ab: „Sie schrie-

ben mir, ich hätte ein Anrecht darauf. Ich habe aber gesagt, ich brauche nichts. Ich will das nicht.“ 

Bei den Ablehnungen bleibt offen, welche Leistung abgelehnt wurde, da Anträge allgemein geprüft wer-

den müssen. Bezogen auf die Erwartungen der Betroffenen wurden sowohl Anträge auf Rente, Rentener-

höhung, Finanzierung von Ausbildungen und andere berufliche Massnahmen abgelehnt. „Die haben ge-

schrieben, dass ich nicht so schwer krank bin, nur 10% krank und dass sie mir nicht helfen können, dass 

sie Leuten helfen, die mehr krank sind als ich.“ Für einige war der negative Entscheid ein schwerer Schlag: 

„Da kam der Entscheid, und da bin ich wieder aus der Arbeit ausgestiegen, es hat mich einfach umgehau-

en.“ In einem Fall ist die Gesuchsablehnung nicht eigentlich eine Ablehnung, vielmehr zog der Antragstel-

ler den Antrag zurück, weil er frühzeitig pensioniert wurde: „Es hat sich dann erübrigt. Ich kann ja keine 

IV haben, wenn ich pensioniert werde, es kommt ja auf das Gleiche.“  

Tabelle 14: Inhalt der Entscheidung 

 Interviewaussagen  
Zusage  Sie haben mir einen Brief geschrieben, dass sie das übernehmen. Und auch die Schuhe, die 

ich brauche. 
 Nach all diesen Untersuchungen, schickten sie mir schlussendlich die Zusage für eine halbe 

Rente. 
 Plötzlich war der Brief da, dass ich 50% Rente erhalte. Wieso sie darauf kommen, weiss ich 

nicht, weil die Ärzte haben mir ja gesagt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. 
 Vor wenigen Wochen ist nun die neue Verfügung gekommen. Ich bin zu 95% arbeitsunfä-

hig und erhalte eine Rente. 
 Die IV hat die ersten drei Monate der Firma meinen Lohn bezahlt in der Wiedereinstiegszeit. 

Ablehnung  Die IV hat gemeint, ich sei im Ganzen nur 20 bis 30% krank. Das genüge noch nicht für eine 
Rente. 

 In dem Brief steht dann auch, ‚wir kennen nicht die Schule im Ausland’. (...) Und dann war 
es wieder negativ. 

 Das haben sie aber abgelehnt und mit geantwortet, dass das keine invalidvisierende Krank-
heit sei. 

 Unter fadenscheinigen Argumenten, haben sie das alles zerschlagen. Die haben das nicht 
akzeptiert. 

 Sie haben gesagt, dass ich einfach so weitermachen muss, wenn es mich nicht mehr geniert 
bei der Arbeit. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

                                                      
15 Ablehnung und Annahme des Entscheides war ein Kriterium für die Stichprobenauswahl (vgl. Kapitel 2) 
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6.2 Beurteilung der Entscheidung 

6.2.1 Allgemeine Einschätzung 

Gut zwei Fünftel der Gesprächspartner/innen sind mit dem IV-Entscheid als solches grundsätzlich zu-

frieden. Mit einer Ausnahme handelt es sich dabei um Personen, welche eine Zusage für Leistungen der 

IV, konkret eine (Teil)rente, erhalten haben. Eine Person erhält keine Leistungen, weil sie unterdessen 

frühpensioniert wurde. Auch sie ist zufrieden: „Ich glaube, ich hätte mehr Probleme gehabt, wenn ich mit 

der IV hätte arbeiten müssen.“ Ein Teil dieser Gruppe berichten vom Entscheid als etwas „Normales“: „Ich 

nahm es zur Kenntnis, sagte aha, da habe ich erreicht, was nötig war und fertig. Fertig, das Kapitel war 

abgeschlossen, bis Sie mich angerufen haben.“ Andere wiederum erachten ihn als grosse Chance: „Die 

Bedeutung, die der Entscheid der IV hat, ist sehr hoch.“ Dritte wiederum hatten zunächst Mühe mit der 

Vorstellung, eine Rente zu bekommen: „Am Anfang war ich sehr enttäuscht. Für mich war es ein Versa-

gen (...). Ich hatte keine Lust eine 100%-Rente zu haben.“ Allerdings konnten die meisten das Unaus-

weichliche angesichts ihrer gesundheitlichen Situation dann akzeptieren. Eine Person allerdings hat sich 

anders entschieden: „Sie schrieben mir, ich hätte ein Anrecht darauf. Ich habe aber geschrieben, ich brau-

che nichts. Ich will das nicht. Ich habe den Hintergedanken, dass ich so viel verliere. (...) Von der IV her 

habe ich nichts gehört, die akzeptieren das.“ Mehrere Personen berichten auch davon, dass sie zunächst 

erstaunt darüber waren, wie tief der ihnen zustehende Betrag war „Dann habe ich angefangen zu wei-

nen, weil auf der Fürsorge haben sie mir immer gesagt, was sie mir gehen, das ist das Minimum. Und die 

IV war noch viel weniger.“ Mit der Information über die Möglichkeit von Ergänzungsleistungen oder der 

Akzeptanz der Tatsache, dass sich am Betrag nichts ändern lässt und man „auch so irgendwie durch-

kommt“, akzeptieren die Befragten die Entscheidung für sich selber. 

Die Hälfte der Gesprächspartner/innen sind unzufrieden und erachten die Entscheidung der IV-Stelle als 

ungerecht, zwei Drittel unter ihnen haben eine Absage, immerhin ein Drittel aber eine positive Antwort 

erhalten, die in ihrem Inhalt – etwa dem Ausmass des Invaliditätsgrads – aber nicht ihren Vorstellungen 

entspricht. Die Befragten fühlen sich ungerecht behandelt und können mehrheitlich nicht verstehen, wie 

die IV zu ihrer Einschätzung der Situation kommt: „Alle sagen mir, ich kann nicht mehr arbeiten und dann 

soll ich doch noch 50% arbeiten können. Ich weiss nicht, warum sie so entschieden haben.“ Mehrere 

haben auch den Eindruck, dass die IV-Stelle unsorgfältig gearbeitet hat: „Man darf keine Entscheidung 

fällen, wenn man nicht alle Elemente hat. Man kann nicht das Dach auf das Haus tun, wenn man die 

Mauern noch nicht gemacht hat. Das ist aber das, was bei mir passiert ist. Ich weiss nicht, warum sie mein 

Dossier nicht richtig behandelt haben. Ich meine, wenn sie es genau anschauen, dann ist ja alles klar.“ 

Andere vermuten, dass sie an unprofessionellen oder parteiischen Abklärungen gescheitert sind. Mehrere 

Frauen in dieser Gruppe fühlen sich aber auch ungerecht beurteilt, weil ihre Tätigkeit im Haushalt nicht 

angemessen berücksichtigt wurde: „Für die zählt eine Hausfrau nicht, ich war wie Luft. Wenn ich jetzt in 

einem normalen Berufsverhältnis gewesen wäre, wäre das alles vermutlich ganz anders herausgekom-

men.“ Auch die mitarbeitenden Familienangehörigen unter ihnen sehen sich aufgrund ihrer Rolle benach-

teiligt: „Ich wurde ungerecht behandelt. (...) Ich hatte 14 Jahre als Bäuerin gearbeitet, hatte keinen Lohn-

ausweis. So war ich nichts und hatte nicht gearbeitet. (...) hätte ich einen Lohnausweis gehabt, wäre das 

vielleicht anders gewesen.“ Bei vielen Befragten dieser Gruppe ist eine Verbitterung und auch eine Ver-

zweiflung sichtbar: „Man zahlt die IV als Versicherung und dann ist die Antwort ‚sie sind nicht so krank’ 

(...) Ich weiss es ja nicht. Wie krank muss ich denn sein? Muss ich im Rollstuhl kommen? Dann ist es zu 
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spät, mir zu helfen. Wirklich. Dann ist es viel zu spät.“ Eine Person vertritt die Meinung, nicht ihre ge-

sundheitliche Situation, sondern die Finanzen der IV hätten den Entscheid bestimmt: „Früher ist man in 

die IV gekommen ohne grosse Probleme. Heute haben sie sehr wahrscheinlich wegen den Finanzen den 

Experten gesagt, ihr müsst soviel Prozent rauswerfen, und das hat dann nichts mit der Krankheit zu tun. 

Das hängt nur mit den Finanzen zusammen.“ 

Die restlichen Gesprächspartner/innen sind mit ihrem Entscheid weder ganz zufrieden noch unzufrie-

den. Bei mehreren Personen besteht der Wermutstropfen in der Höhe der Rente: sie sind zwar mit dem 

ihnen zugeschriebenen Invaliditätsgrad zufrieden, aber enttäuscht über den tiefen Rentenbetrag. Bei eini-

gen kommt dies durch die Rolle als mitarbeitende Familienangehörige zustande: „Ich bekomme keine 

höhere Rente, weil ich in dem Sinne keinen Lohn hatte.“ Bei andern ist es das vorangegangene tiefe Ein-

kommen, welches die Rentenhöhe unbefriedigend macht. So auch bei einer selbständig erwerbenden 

Person: „Die Rente ist dem Einkommen angepasst, das wir hatten. Das war bereits die Zeit, in der wir 

reduziert hatten, da ich nicht mehr gleich arbeiten konnte. (...) Ich könnte es anhand der Bücher bewei-

sen, das der Umsatz vorher grösser war.“ Eigentlich würde erwartet, dass bei Invalidität ein gleiches Ein-

kommen erzielt werden könnte: „Etwas verstehe ich nicht: wenn man immer noch zahlt, und man einmal 

auf Unterstützung angewiesen wäre, warum ist dann der Ausgleich nicht so viel, wie das, was man ver-

liert, also wieso kann man nicht den gleichen Lohn erhalten?“ Drei Personen haben eine ablehnende Ent-

scheidung erhalten und sind dementsprechend enttäuscht, sie erachten den Entscheid aber nicht als un-

gerecht, weil „das System halt so ist“. Bei zwei von ihnen geht es darum, dass der Antrag zu früh einge-

geben und deshalb abgelehnt wurde. Beide sind zuversichtlich, dass es bei der nächsten Eingabe klappt, 

weil der Antrag ihrer Meinung nach sachlich begründet ist. Bei einer Person wurde der Antrag auf Kos-

tenübernahme für eine Ausbildung abgelehnt. Auch sie kann dies akzeptieren: „Ich habe mit dem Chef 

gesprochen, er war sehr nett, aber er sagte, dass Gesetzte bestehen und nicht jeder Fall untersucht wer-

den könne. Er wies mich darauf hin, dass ich über 50 sei, drei Diplome hätte, eine IV und es gehe jetzt 

einfach nicht anders. Er hat mich verstanden, konnte aber nicht anders handeln.“ 

Tabelle 15: Allgemeine Einschätzung 

 Interviewaussagen  
zufrieden  Nach all dem, was wir bisher hatten, bin ich froh, dass ich es so bekommen habe. 

 Ich habe die ganze Rente, aber ich habe finanziell schon eine Einbusse gemacht, nicht nur 
von 20%. Es ist viel Geld. Aber wir können es machen. Ich weiss nicht, man nähme schon 
mehr, wenn es mehr gäbe. Aber die IV muss ja auch auf das Geld schauen. 

 Der Entscheid ist positiv, 50%. Es ist für mich wirklich ein Aufatmen (...) Ich muss nicht mehr 
jeden Monat schauen und rechnen, wie viel muss ich noch arbeiten gehen, damit es reicht. 

 In finanzieller Hinsicht war ich am Anfang völlig erstaunt, als ich sah, wie viel ich verdienen 
werde. Ich dachte, das ist ja nichts, damit kann ich nie leben. (...) Als ich aber dann erfahren 
habe, dass es die Ergänzungsleistungen gibt, fühlte ich mich besser und war beruhigt. 

unzufrieden  Die Begründung ist, dass ich quasi zu wenig invalid bin. (...) Es wurde nicht berücksichtigt, 
dass ich alleinerziehend bin, den ganzen Haushalt habe und auch gearbeitet habe. 

 Dann haben die mich 33 1/3% arbeitsunfähig geschrieben, also genau was es braucht, dass 
man nicht da rein kommt. Das kann ja jemand gar nicht feststellen, entweder ist man 40 oder 
50, aber sicher nicht 33 1/3%. Also wirklich Bürokratie hoch fünf. 

 Ich kann noch Einkaufen gehen, haben sie mir gesagt bei der IV. Gut. Ich bin sehr ent-
täuscht. (...) Ich werde bei denen nicht mehr auf die Knie gehen. Ich gehe erst wieder, wenn 
ich im Rollstuhl bin, dann können sie mir dann 130% geben. 

 Für die IV wäre es doch günstiger, mir jetzt die 50% zu geben, anstatt zu warten, bis ich in 
5-10 Jahren ein Pflegefall bin, weil die Wirbelsäule nicht mehr hält. 

 Die vom Sozialamt hat das auch nicht begriffen, warum es abgelehnt worden ist. Wenn man 
mich so ansieht, glaubt man nicht, dass ich IV brauche. Muss man das jedem ansehen? 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

6.2.2 Der Blick auf andere IV-Antragsteller/innen 

Bei der Beurteilung der Entscheidung der IV-Stelle ist für viele Befragte der Vergleich mit andern ein rele-

vanter Punkt. Sie erachten ihre Entscheidung insbesondere deshalb als ungerecht, weil sie das Gefühl 

haben, dass andere mit weniger Behinderungen mehr Leistungen erhalten. „Wenn man so andere sieht, 

was die so bekommen, da sollte ich 100% kriegen.“ Doch auch Personen, welche mit dem eigenen IV-

Entscheid eigentlich zufrieden sind, machen sich Gedanken über andere und sind der Ansicht: „Es gibt 

Leute, welche die IV ausnutzen wollen, um nicht zu arbeiten.“. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der 

Meinung, dass die IV missbraucht wird und sich missbrauchen lässt. Viele schildern Beispiele von ihnen 

bekannten Personen, welche ihrer Ansicht nach zu Unrecht von Leistungen profitieren. Diese Haltung 

findet sich bei Personen, welche Leistungen erhalten ebenso wie bei solchen, welche keine erhalten. 

Mehrfach wird dabei unterstellt, dass man mit einem falschen Arztzeugnis Leistungen erschleichen könne: 

„Es funktioniert, wenn man einen Arzt hat, der falsche Berichte schreibt.“ und „Wir haben hier in X auch 

Sozis, Poch-Ärzte, die schreiben jedem ein Zeugnis für Arbeitsunfähigkeit, das ist eine Schweinerei.“16 

Während die einen die Vorwürfe des Ausnützens der IV generell erheben, beziehen sie andere auf konkre-

te Personengruppen. Am häufigsten genannt werden dabei Ausländer/innen. „Mir geht es nicht ums Geld 

(...) es geht mir einfach darum, fair behandelt zu werden. (...) wenn ich an all die jugoslawischen Väter der 

Kinder denke, die mit meinem Sohn im Fussballverein sind, die IV beziehen und stundenlang auf dem 

Platz mit ihren Kindern Fussball spielen können und nicht arbeiten können, weil sie IV haben, dann muss 

ich sagen, dann darf ich als Schweizerin auch IV beziehen.“ Die Ausländer/innen, welche „einfach mehr 

jammern, Theater machen“ erhalten nach Meinung einiger Betroffener nicht nur durch Übertreibung 

sondern auch aus politischen Gründen einfacher Leistungen der IV: „Ein Ausländer kommt schneller rein, 

weil er einen Diplomaten in Bern hat, der auf den Tisch klopfen kann, wenn sie ihn nicht nehmen wollen. 

(...) es ist auch eine politische Ebene, dass dort der Berlusconi sagen kommt, ‚was macht ihr mit diesen 

Arbeitern, die müsst ihr übernehmen’. Und der Schweizer ist nicht mehr geschützt, der muss einen An-

walt nehmen.“ Im Missbrauch der IV sehen mehrere denn auch den Grund für die finanziellen Probleme: 

„Wenn die IV so arbeitet, ist es kein Wunder, dass die Kosten explodieren.“ 

                                                      
16 Interessanterweise gibt es unter den so argumentierenden Personen auch solche, welche bemängeln, dass bei der IV-Stelle der 

Bericht des eigenen Hausarztes kein Gewicht hatte. Der Bezug zwischen der Haltung der IV-Stelle im eigenen Fall (Expert/innen-

bericht steht über Hausarztbericht) und den „Betrugsmöglichkeiten“ mit Arztzeugnissen wird demnach nicht gemacht. 

sowohl als auch  Man bekommt zuwenig Geld, die IV bezahlt keine genügend hohe Rente. Ich meine, ich 
habe eine Bekannte, die eine IV-Rente bezieht, die mit ihrem Freund lebt, aber weil sie nicht 
verheiratet ist, bekommt sie mit allen Zusatzleistungen 2'400 Franken im Monat. Ich bin ver-
heiratet, deshalb bekomme ich nur 1'080. Aber sie lebt mit ihm zusammen, sie teilt sich mit 
ihm auch die Kosten für die Wohnung und so, das ist nicht gerecht. 

 Man ist ja eh geprellt (...) mittlerweile hätte ich schon jenes an Teuerungszulagen, Alterszu-
lagen und und und gehabt, wenn ich diese Stelle nicht verloren hätte, dann hätte ich dort 
weiter aufbauen können. 

 Die IV hat dann ein ärztliches Zeugnis verlangt . (...) Der Arzt hat gesagt, ich kann jetzt keine 
Aussage über die Arbeitsfähigkeit nach der Operation geben. (...) Er hat ja die Wahrheit ge-
sagt, er war offen. Aber das hat dazu geführt, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. 
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In eine ähnliche Richtung geht die Argumentation von rund einem Fünftel der Befragten, welche mit dem 

Entscheid der IV-Stelle nicht zufrieden sind. Sie machen ihrer Enttäuschung Luft und beklagen, dass sich 

ihre Ehrlichkeit und Anständigkeit nicht gelohnt hat. „Ich habe das Zeug nach gutem Wissen und Gewis-

sen ausgefüllt. Heute muss ich sagen, wenn man wirklich ehrlich ist, dann fällt man einfach raus. Wenn 

man nicht da etwas jammert und da auch, dann fällt man einfach weg.“ Nicht nur, dass die IV nur bei 

„Jammern“ und „Stürmen“ wirklich reagiert, viele halten sich auch daran auf, dass „als normaler 

Mensch, wenn man keinen Anwalt vermag, dass man da gar nicht zu seinem Recht kommt“, weil sich die 

IV erst auf eine Auseinandersetzung einlasse, wenn ein Anwalt involviert sei. Eine Person macht ihrem 

Ärger Luft: „Ich habe vielleicht zuwenig gejammert, aber ich bin nicht so. Wir haben uns immer selber 

durchgeschlagen, wir haben immer gemacht, was nötig war. Ich krieche nicht im Dreck, um etwas zu 

erhalten. Sie müssen es sehen, wer es nötig hat und wer es nicht nötig hat, wer es verdient und wer es 

nicht verdient. Aber es ist wie überall, (...) es ist alles nur Gaunerei.“ 

Rund ein Drittel der Gesprächspartner/innen hat den Eindruck, dass der Entscheid oder der Prozess der 

Gesuchsbehandlung von ihrem Geschlecht beeinflusst war. Bei den Frauen entsteht die erlebte Benachtei-

ligung in der Mehrheit der Fälle durch die Rolle der Hausarbeit oder ihrer Funktion als „Zweitverdie-

ner/innen“ oder mitarbeitende Familienangehörige. Das wirkt sich auf ihre Ansprüche von der IV aus, 

beispielsweise indem die Rentenhöhe tiefer ist oder dass sich die familiären Verpflichtungen nicht auszah-

len. „Ich fühle mich nicht persönlich angegriffen, aber von dem her sind die Männer sicher im Vorteil, weil 

sie nicht für beides zuständig sein müssen. (...) Die 20%, als ich 80% gearbeitet habe und mein Kind ja 

auch noch sehen wollte, die fallen mir sicher zur Last jetzt. Es könnte ja sein, (...) dass ich sagen würden, 

jetzt geht er in die Schule, ist selbständig, ich könnte wieder 100% arbeiten. Doch das wird nicht berück-

sichtigt.“ Diese Benachteiligung werden als ungerecht, aber systembedingt erlebt. Einzelne sind hingegen 

ausdrücklich der Ansicht, dass sie als Mann in derselben Situation einen andern IV-Entscheid erhalten 

hätten: „Andere Leute, Männer, erhalten 100%, und haben weniger Beschwerden. (...) Ein Mann mit 

meinen Beschwerden, oder wenn er Familie hat, dann hätte er das bekommen. Mit den gleichen Voraus-

setzungen. (...) Da habe ich oft gedacht, wenn ich ein Mann wäre, dann wäre das ganz anders. (...) ‚Ein 

Mann braucht das Geld, aber eine verheiratete Frau, die ist doch versorgt, was will die?’ Es gibt Vorurtei-

le.“ Eine Person geht davon aus, dass Frauen mehr ertragen und ihr Leiden gegen aussen deshalb „weni-

ger Schlimm“ aussieht und die Einschätzung von Gutachter/innen oder Abklärer/innen entsprechend 

strenger ausfällt. „Frauen sind stark. (...) Ich will nichts behaupten, aber es besteht manchmal die Mei-

nung, dass die Männer weniger ertragen als Frauen.“ 

Die Einflüsse des Geschlechts sind also primär auf die Rollenteilung zurückzuführen. Das bekommen auch 

Männer zu spüren, welche in einer nicht traditionellen Rollenteilung leben: „Männer, die für das Einkom-

men verantwortlich sind, haben es sicher leichter zu einer IV zu kommen.“ Aber: „Ich bin ein behinderter 

Mann, habe eine Frau, die für unser Haupteinkommen arbeitet, wir erwarten ein Kind; (...) Ich bin aber ein 

behinderter Mann, der zuhause ist, das entspricht aber der Rolle der Frau, also hätte ich nicht die gleichen 

Rechte, um all die Hilfen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Dort glaube ich, dass es einen Unterschied 

gibt. In diesem Sinne glaube ich in dieser Situation als Mann diskriminiert zu sein.“ Ein anderer Mann fühlt 

sich bei der aufgrund des IV-Entscheids notwendige Stellensuche für eine Teilzeitstelle auf dem Arbeits-

markt diskriminiert, weil Arbeitgebende dort Frauen bevorzugen, „weil es heute bei weitem noch nicht so 

ist, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. (...) Ich glaube schon, dass dort Frauen bevorzugt wer-

den.“ 
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Tabelle 16: Der Blick auf andere IV-Antragsteller/innen 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

6.3 Beurteilung von Massnahmen im beruflichen Bereich 

Bei der Mehrheit der Befragten wurde im Bereich von beruflichen Massnahmen nichts unternommen bzw. 

sie waren bei ihnen kein Thema, bei andern liefen sie parallel zu anderen Abklärungen. Ein Teil unter ih-

nen hätte dies auch nicht erwartet, andere hingegen wären auf entsprechende Angebote gerne einge-

gangen (vgl. auch Kapitel 5.3.2). Bei einem Teil der Gesprächspartner/innen liegt das Fehlen von Angebo-

 Interviewaussagen  
Ausnützung der IV  Ich habe bemerkt, dass sie den Drogensüchtigern und den Alkoholikern einfach eine Rente 

geben. Da geht es schnell. 
 Ich wäre nicht so verbittert, wenn ich nicht vor zwei Wochen erfahren hätte, dass diese 

Person, die ich sehr gut kenne, eine volle Rente bekommen hat. Und ihr geht es viel besser als 
mir. Sie arbeitet noch 30%. (...) Man muss auf den richtigen Arzt fallen, das ist wie bei denen, 
die nicht ins Militär wollen. 

 Sie sind 100 % arbeitsunfähig, treiben sich aber in den Kneipen rum. Sie fahren Auto. Ich 
weiss nicht, das verstehe ich nicht. (....) Es gibt Leute, die die IV erhalten für nichts und wieder 
nichts und das ist ungerecht. Es gibt Leute, die fast nichts haben, und die bekommen die volle 
Rente. 

 Wir bezahlen Steuern und kommen unseren Pflichten nach als Schweizer und (...) da laufen 
Leute, Ausländer rum mit einer IV, die können einfach mehr jammern, Theater machen. Rü-
ckenschmerzen kann man nicht so definieren. Dort sollte man mehr prüfen, ist es wirklich 
wahr. (...) Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe selber ein Problem und schlussendlich ist 
es mir egal, woher das Geld kommt. Es muss einfach Geld her. 

 Das tönt jetzt vielleicht etwas böse, doch für einen Ausländer, der in die Schweiz kommt, ist 
es alles anders, der ist froh, wenn er hier sein kann und macht die ganzen Mühlen mit, jam-
mert immer etwas und am Schluss bekommt er sein Geld. Der hat vielleicht auch die Zeit und 
Geduld dazu. Ich habe das als Schweizer nicht. 

 Es gibt Fälle, wo ich wirklich nicht verstehe, wie gewisse Leute eine IV-Rente beziehen, selbst 
wenn ich selber ein IV-Rentner bin. (...) Wir waren in Spanien bei Leuten, die beide eine IV-
Rente haben und die dort in Spanien eine kleine Firma aufgebaut haben. (...) es sind Leute, die 
aus der Schweiz eine IV-Rente bekommen. (...) da müsste man einfach viel besser kontrollie-
ren, was da läuft. Ich habe zu meiner Frau gesagt, eigentlich sollten wir einen Brief schreiben 
und die anzeigen. 

Anständiges Verhal-
ten lohnt sich nicht 

 Ich finde es einfach bei der IV verrückt, wenn jemand normal und freundlich ist, dann wird 
er abgewiesen. (...) Ich bin einfach wirklich zu wenig frech. Ob das nur mir passiert ist, oder 
ob sie geschult werden... 

 Was soll ich anders machen? Ich habe immer die Wahrheit gesagt.  
 Andere können wohl mehr jammern, ich bin mir das nicht gewöhnt. 
 Vielleicht wäre alles leichter gegangen, wenn ich etwas negativer eingestellt wäre und mehr 

jammern würde. Da ich positiv wirke, verstärkt es sich noch, dass es nicht ersichtlich ist. 
 Oder dann gibt es solche, die es auf einem anderen Weg machen. Doch ich kann eben nicht 

lügen. 
 Ich habe für die Scheidung einen Anwalt, (...) Er riet mir immer, rufen sie an, sie gehen de-

nen sicher auf die Nerven, aber dann hören sie wenigstens immer wieder ihren Namen, wer-
den daran erinnert, dass ihre Unterlagen immer noch auf dem Tisch liegen. Irgendwann wird 
es bearbeitet werden. 

 Ich weiss nicht, wie ich mich benehmen soll in dieser Sache mit IV, soll ich wirklich jeden 
zweiten Tag hingehen und an die Tür klopfen? 

Ungleichbehandlung 
wegen dem Ge-
schlecht 

 Ich bin Zweitverdienerin und mein Mann hat schon einen rechten Lohn. Doch ich habe es 
ungerecht gefunden, denn ich habe ja auch jahrelang gearbeitet. Ich habe mir diese Krankheit 
sicher nicht ausgelesen. 

 Ich habe immer ohne Lohn gearbeitet. Trotzdem, ich habe während 30 Jahren im Laden 
gearbeitet. Ich bekomme keine höhere Rente, weil keinen Lohn hatte. Mein Mann hat aber 
immer AHV für mich bezahlt. Ich gelte als Hausfrau. 
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ten für eine Umschulung darin, dass sie kein Anrecht darauf haben: „Der Anwalt hat mir gesagt, dass ich 

mit meiner Ausbildung darauf kein Recht habe. Ich habe ja keinen Beruf, ich bin nicht Jurist, Ingenieur 

oder so etwas, ich habe einfach gearbeitet. Die Grossen haben Anrecht auf alles, aber wir Kleinen nicht.“ 

Eine Person geht davon aus, dass nicht nur ihr Ausbildungsniveau sondern auch ihr Alter eine Rolle spielt, 

dass sie kein Anrecht auf eine Umschulung hat: „Was, wenn ich in 5 Jahren nicht mehr kann und man 

hat in mich investiert 20, 30 oder 40'000 Franken für die Umschulung. Es ist dann auch eine falsche In-

vestition .Für mich wäre es toll, doch für die IV wäre es nicht so toll.“ Andere wiederum können sich mit 

den Bereichen, welche ihnen aufgrund ihrer Ausbildung offen stehen, nicht anfreunden und sind deshalb 

zurückhaltend mit dem Einfordern von Unterstützung oder sehen in einem Wechsel keine Chance: „Dass 

man mir noch schreibt, ich hätte es abgelehnt in eine Eingliederung, ich habe es nicht abgelehnt, sie ha-

ben in diesem Gespräch selber gesehen, dass ich sehr vielseitig bin, aber dass einfach eine Dosierung der 

ganzen Arbeit nötig ist. Das sind die 50%, die ich wollte.“ Bei einer Person wurde nur das Schulgeld, nicht 

aber ein Ersatz für das Einkommen entrichtet. Aus diesem Grund musste sie die Umschulung abbrechen 

oder zumindest unterbrechen. Sie hätte sich gewünscht „dass jemand sagt, wir schauen das Dossier 

nochmals an, da läuft etwas nicht richtig. (...) wir unterstützen das Projekt bis 2005, bis die Schule fertig 

ist und dann fertig. (...) Für mich wäre es auch okay, wenn man sagen würde, wir schiessen das vor und 

du hast 10 Jahre Zeit, das zurückzubezahlen. Das wäre auch gut.“ Auch ein solches Angebot blieb aus, 

entsprechend gross sind Enttäuschung und Vorwürfe gegenüber der IV: „Dann kann man das ganze Sys-

tem, das sie ja aufbauen, wegtun, weil es eh nichts nützt. Die beteiligten Leute, können viel Umsatz ma-

chen, (...) doch der Betroffene springt rum, macht dies und das und am Schluss bekommt er nichts, ausser 

noch einen grösseren Frust, als er vorher schon hatte.“ 

Mehrere Befragte haben selber Erfahrung mit Wiedereingliederungsstellen oder Umschulungen, zum Teil 

stammen diese Erfahrungen aus früheren IV-Anträgen. Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Bei 

einem Teil verlief die Umschulung bzw. Widereingliederung sehr gut: „Wegen dieser Umschulung hat es 

gar keine Probleme gegeben, ich habe positive Erfahrungen gemacht.“ Auch die Betreuung durch die IV-

Stelle haben einige sehr positiv erlebt: „In dieser Zeit bin ich sehr gut betreut worden, diese Frau ist auch 

diverse Male an die Arbeitsstelle reden gegangen, hat Kontakt aufgenommen.“ Andere haben gemischte-

re Erfahrungen gemacht. Bei zwei Personen lag das Problem im Bereich des zeitlichen Einsatzes. Eine Per-

son konnte ihre Arbeit nicht so legen, dass „Teilzeit arbeiten wirklich ein Teil eines Tages“ war. Bei einer 

andern riet der Arzt von einem reduzierten Einsatz ab: „Ich war dauernd krank, alle 2 Wochen für 2 Wo-

chen. Ich habe meinen Arzt gefragt, ob ich meine Lehre zu 50% weiterfahren könnte. Aber er war nicht 

dafür, er hat gesagt, entweder schaffst Du es mindestens 60% oder dann ist es einfach die volle IV-

Rente.“ Ein Gesprächspartner ist von seiner beruflichen Massnahme vollständig enttäuscht. Ihm wurde 

eine Stelle als Verkäufer vermittelt. „Das war überhaupt nicht das, was ich gesucht habe und was ich ge-

wollt hätte.“ Das Versprechen, dort eine Umschulung und damit einen Berufsabschluss machen zu kön-

nen, brachte ihn dazu, das Angebot dennoch anzunehmen. Diese Umschulung funktionierte nicht, weil 

der Betrieb sich nicht dafür einsetzte, von der IV-Stelle kam keine Unterstützung mehr: „Als mich Herr X 

einmal vermittelt hatte war er ganz zufrieden und hat mich abgeschoben. Er hat mich in seinem Ordner 

abgelegt, ‚der kostet mich nichts mehr' und fertig. (...) da war nie mehr jemand, der sich um mich ge-

kümmert hat. Das ist doch komisch, oder?“ Nach einer langen und schwierigen Zeit konnte sich der Ge-

sprächspartner aufgrund eigener intensiver Bemühungen beruflich verändern. Von der IV-Stelle will er 

nichts mehr wissen: „Ich weiss nicht, was die in der IV-Stelle über meinen Fall denken. Es wäre interessant 

zu hören, was sie davon denken, von meinem Fall. Ich habe nie mit ihnen gesprochen, ich habe ihnen 
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auch nie gesagt, dass ich vollständig enttäuscht bin.“ Bei einer Person hat die Umschulung zwar gut funk-

tioniert, der anschliessende Einstieg in die neue Tätigkeit ist aber misslungen: „Ich bin jetzt seit dem 31. 

arbeitslos, seit dem Praktikum. Das ist total verschissen von dieser Bude, wo ich war. Ich hatte das Gefühl, 

ich werde total ausgenutzt. Und dann haben sie mir einen Tritt in den Arsch gegeben.“ 

Einzelne Gesprächspartner konnten während der Behandlung des Gesuchs von Versuchen zur Arbeits-

vermittlung profitieren. Richtig zufrieden damit sind aber nur zwei Personen, bei welchen die Vermittlung 

einer Stelle funktioniert hat und die weiterhin dort arbeiten. Bei andern waren die Versuche bisher erfolg-

los. Eine Person bemängelt, dass nicht wirklich auf ihre Krankheit oder Lebenssituation eingegangen wur-

de: „Sie hat mich immer angerufen, Bäckerei, Nachtschicht, so Sachen, die mir wirklich nicht passen, denn 

in der Bäckerei ist man ständig von zwei Uhr nachts bis am Morgen und dann geht man nach Hause. Und 

für 2’800 Franken Lohn. Oder dann war noch eine Stelle in X oder in Y oder in Z. Das ist zu weit, wenn 

man keinen Führerschein hat. Das war unmöglich für mich.“ Andere geben an, dass die Unterstützung an 

Ernsthaftigkeit und Intensität mangeln liess. Eine Person erwartet sich von der Stellenvermittlung der IV 

recht wenig, weil „die werden auch nicht mehr Stellen bekommen, als auf dem Markt sind.“ Mehrere 

Befragte, welche keine Arbeitsvermittlungsbemühungen erlebt haben, würden sie sich dringend wün-

schen: „mein Wunsch an die IV-Stelle wäre, dass sie einem für die Arbeitssuche hilft. Dass sie Fabriken 

kennen oder so, die einen Platz haben für Leute, die sehr gerne arbeiten wollen, wirklich wollen, so wie 

ich. Oder sonst ein Platz, wo man eine Schule machen kann, damit man dann wieder Arbeit findet, eine 

andere Arbeit.“ 

Tabelle 17: Beurteilung von Massnahmen im beruflichen Bereich 

 Interviewaussagen  
Umschulung  Ich kann noch weiter arbeiten, haben sie geschrieben. Ich wollte ja nicht eine IV-Rente oder 

so. Ich will einfach etwas, das mir hilft, zum Beispiel eine Umschulung oder so. Aber die haben 
gesagt, (...) du hast kein Anrecht. 

 Umschulungen kann ich nur machen im Bau-Bereich. Ich habe keine Schule für den Bau oder 
etwas. Aber nach all diesen Jahren bin ich ein Fachmann im Bau. Da könnte ich eine Umschu-
lung machen. Doch mein Arzt sagt, da sollte ich nicht arbeiten. Für etwas anderes bezahlt 
niemand. 

 Ich habe dann noch gewisse Ausbildungen angeschaut, doch das wird dann schon wieder 
nicht mehr bezahlt, was mehr ist. Wenn ich jetzt eine Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin 
hätte machen wollen, das ist eine Stufe höher, das wird dann wieder nicht bezahlt. 

 Das Ganze ist ja jetzt abgeschlossen, ich habe eigentlich nichts mehr mit der IV zu tun. Fi-
nanziell war es sehr gut. Die Berater nicht so. 

Arbeitsvermittlung  Es ist vielleicht schon nicht so anspruchsvolle Arbeit, aber ich kann immer mehr mitmachen. 
Ich kann mehr machen, aber auch sagen, im Moment lieber nicht. (...) der Bürostuhl ist gut, 
und wenn nicht, könnte ich das sagen. Das ist der Vorteil von solchen Stellen, da ist das Ver-
ständnis da. 

 Ich würde es wünschen, dass mich die IV sonst wenigstens bei der Stellensuche unterstützt. 
 Auf der andern Seite war da noch der Kontakt mit der Stellenvermittlung. (...) in der ganzen 

Zeit ist zwei Mal etwas gekommen. (...) Bei der einen Stelle ist eine Absage gekommen und 
am andern Ort konnte ich mich vorstellen gehen; die wussten damals noch nicht, ob sie zwei 
50% oder eine 100% Stelle machen wollen und haben sich dann für eine 100% entschieden. 

 Wie beim RAV, weil dort ist es ja für nicht gesunde Menschen (...) also ein Arbeitsvermittler, 
der von der IV ganz gute Beziehungen zu einer Fabrik hat oder Plätze kennt, wo man einen 
Mann mit Problemen vermitteln kann, dass er arbeiten kann. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
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6.4 Weiteres Vorgehen 

In bezug auf das weitere Vorgehen oder die Reaktion auf den Entscheid der IV-Stelle zeigt sich ein sehr 

klarer Unterschied zwischen den Personen, deren Gesuch bewilligt wurde und jenen, welche eine Ableh-

nung erhalten haben. 

 Die 18 Personen, deren aktueller IV-Antrag abgelehnt wurde, lassen dies mehrheitlich nicht auf sich 

beruhen. Mit einer Beschwerde, einem Rekurs oder einem Neuantrag wollen 13 von ihnen erneut versu-

chen, die ihnen ihrer Meinung nach zustehenden Rechte einzufordern. Zum Teil haben sie die nötigen 

Schritte bereits eingeleitet, zum Teil stehen sie noch aus, einzelne Personen sind auch noch in einer Ent-

scheidungsphase. Eine Minderheit von 5 Befragten beantragt keine weiteren Leistungen von der IV, unter 

ihnen eine Person, welche unterdessen Frühpensioniert ist. 

 Bei den Personen, deren aktueller IV-Antrag angenommen wurde, ist für eine Mehrheit von zwei Drit-

teln der Fall für den Moment abgeschlossen. Vier Personen leiten ein Rekursverfahren ein oder haben dies 

bereits getan, da sie mit dem ihnen zugestandenen Invaliditätsgrad nicht einverstanden sind. Eine Person 

wartet weiterhin auf einen Termin bei der Berufsberatung. Eine Person schliesslich hat die ihr zugespro-

chene Leistung abgelehnt: „Ich will das nicht. Lieber gehe ich so arbeiten, mit dem Entgegenkommen vom 

Geschäft. Ich habe nicht andere Aufgaben, einfach gewisse nicht mehr. Das schätze ich wahnsinnig.“ 

Betrachten wir alle Befragten zusammen, ist es rund die Hälfte der Befragten – darunter 5 Personen mit 

einem abgelehnten Gesuch – welche vorerst nichts weiter unternehmen möchten. Bei einem Teil von 

ihnen liegt dies daran, dass sie mit der (positiven) Entscheidung zufrieden sind und keinen Anlass dazu 

sehen. Sie beziehen die ihnen zugestandenen Leistungen, mehrere Personen haben im Zusammenhang 

mit Hilfsmitteln weiterhin regelmässig mit der IV zu tun. Ansonsten gehen sie mehrheitlich davon aus, erst 

dann wieder an die IV zu gelangen, wenn sich an ihrer gesundheitlichen Situation etwas wesentliches 

ändert. „Nächstes Jahr werde ich einen Arbeiter einstellen müssen. Ich muss jetzt abwarten, was mir mei-

ner Hüfte passiert, die muss ich vielleicht auch noch operieren. Dann müssen wir dann wieder schauen.“ 

Be einigen Personen ist dem jetzt für sie akzeptablen IV-Entscheid ein längeres Verfahren vorausgegan-

gen, sei es durch das Anfechten von Verfügungen oder mehreren Anläufen mit Anträgen, diese Zeit war 

für sie sehr belastend: „Man ist gesundheitlich angeschlagen und muss gegen Gesunde kämpfen. Das ist 

ein ungleicher Kampf, das ist David gegen Goliath.“. Entsprechend kritisch sind einige denn auch gegen-

über der IV: „Die IV schaue ich jetzt an wie ein Geschäftsmann. Darum habe ich jetzt auch einen Externen 

beigezogen, der das prüft. Ich muss ja nicht die IV fragen gehen, wie viel Geld sie mir geben müssen, weil 

sie vertreten ihre Rechte und ich muss für meine schauen.“ Mehrere Personen dieser Gruppe erwarten 

auch wieder die Kontaktaufnahme der IV „Die Revision kommt 2006.“. Eine hat von sich her einen frühe-

ren Revisionszeitpunkt verlangt: „Ich habe gemeint, gerade definitiv für drei Jahre, das ist noch zu früh, 

weil es doch noch bessert, jedenfalls finde ich das. Er war mit mir einverstanden, dass wir das für ein Jahr 

machen. Ich nehme an, dass dieser Herr oder jemand anderen nach einem Jahr kommt.“ Ein Teil der Be-

fragten, welche nichts weiter unternehmen möchte, ist mit ihrer Entscheidung zwar unzufrieden, erhofft 

sich aber von weiteren Schritten keine Verbesserung ihrer Situation. Die meisten von ihnen sind von der IV 

sehr enttäuscht, fühlen sich ungerecht behandelt und gehen davon aus, dass sie auch künftig ungerecht 

behandelt würden. „Sie haben mir gesagt, wenn es schlimmer ist, kann ich einen neuen Antrag stellen. 

Aber was heisst schlimmer? Ich meine, wenn es darum geht, ob ich noch selber Einkäufe machen kann 

oder nicht... Es ist schlimmer, aber ich kann meine Einkäufe immer noch selber machen. Also bringt es ja 



Teil 2C, Ergebnisse: 6 Die Entscheidung 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

299

doch nichts. Da kann ich genauso gut den Kopf gegen die Wand schlagen.“ oder „Darum habe ich auch 

aufgehört zu stürmen mit ihnen und habe mir gesagt, da wirst du eh verarscht.“ 

Die andere Hälfte der Befragten – darunter 4 Personen mit einem angenommenen IV-Antrag – zieht ihr 

Verfahren weiter oder versucht, mit einem Neuantrag zu (anderen) Leistungen zu kommen. Sie erwarten, 

dass sie damit eine andere Entscheidung erreichen können. Einige planen die Schritte erst, andere haben 

sie bereits eingeleitet, viele werden dabei von Anwält/innen unterstützt: „Dann habe ich Rekurs gemacht 

mit dem Anwalt zusammen (...) Jetzt warte ich auf die Entscheidung des Rekurs (...) Ich erwarte nun, dass 

sie es richtig machen, dass das Dossier auch richtig studiert wird und sie ihre Arbeit recht machen.“ Ande-

re wiederum sind bereits einen Schritt weiter: „Ich habe dann einen Anwalt beigezogen. (...) Beim Verwal-

tungsgericht in X haben wir Rekurs eingelegt. Dort ist nun die Entscheidung gekommen, dass die IV dieses 

Dossier wieder zurücknehmen und neu schauen muss. Denn es waren viele Sachen, die nicht klar waren. 

Das ist schon ein Erfolg, doch jetzt geht es wieder lange.“ Während für die einen der Weg über einen 

Rekurs die beste Lösung ist, erhoffen sich andere von einem Neuantrag das erwünschte Resultat. Bei eini-

gen ist der Neuantrag eine weitere Station in einer längeren Geschichte mit der IV, so wird es bei einer 

Person der dritte Versuch sein: „Wir sind zum zweiten Mal abgeblitzt, vor dem kantonalen Gericht. (...) 

Aber ich mache es trotzdem noch einmal. Wir müssen nur aufpassen, was wir ausfüllen, sonst können wir 

es dann wirklich vergessen und alles ad acta legen. (...) Ich werde es ein drittes Mal versuchen. Es ist be-

rechtigt, auch wenn man es mir nicht ansieht. (...) Vielleicht rechnen sie damit, dass es mir verleidet, aber 

so weit lasse ich es nicht kommen.“ In bezug auf die Erfolgsaussichten dieses Neuantrags sind einige nicht 

sehr zuversichtlich: „Ich werde jetzt noch einmal einen neuen Antrag machen. Ich versuche es, obschon es 

wohl nicht durchkommen wird. Die Schweiz hat ja auch kein Geld mehr, es ist überall gleich...“ Andere 

wiederum gehen davon aus, dass sich alles mit den medizinischen Expert/innen entscheidet: „Wenn ich 

wieder zu Dr. X komme, muss ich im Prinzip gar nicht mehr weiterfahren.“ Bei einer Person wurde der 

Neuantrag auf Initiative des RAV gestellt: „diese Frau hat jetzt einen Antrag an die IV für 50% gestellt, ein 

zweites Mal. Jetzt weiss ich nicht, was kommt. Für mich war die Sache noch nicht klar. Ich wollte eigent-

lich nicht, aber sie haben gesagt, ich hätte keinen anderen Weg, von irgendwo müsse Geld kommen, ich 

sei nicht mehr gesund.“ 

Tabelle 18: Weiteres Vorgehen 

 Interviewaussagen  
Nichts weiter unter-
nehmen und zufrie-
den 

 Mehr als 50% konnte ich nicht erwarten, weil ich noch 50% arbeite. Ich arbeite einfach 
langsamer und bin natürlich eingeschränkt. 

 Es hat ja trotzdem etwas gegeben, und ich will mit wenig zufrieden sein. Aber dafür habe 
ich viel gemacht, das ist kaum zu glauben. 

 Da wusste ich, es ist an der Zeit, Anwalt zu wechseln. (...) Er hat dann gegen die Verfügung 
Beschwerde eingereicht und ich habe wieder eine ganze Fülle von Unterlagen zusammenge-
stellt. (...) Dann kam die neue Verfügung. 

nichts weiter unter-
nehmen und unzu-
frieden 

 Nein, ich werde keinen Rekurs machen. Ich weiss, ich sollte es, schon nur, um es probiert zu 
haben. (...) Aber jetzt geht es besser und da will ich nicht alles wieder aufrühren. Ich weiss 
nicht, ob es sich wirklich lohnt, da zu kämpfen. 

 Mein Anwalt hat mir auch noch geschrieben, es sei noch Zeug offen, es sei noch nicht abge-
schlossen. Doch noch mehr Geld aufrühren, denn das hat mich auch Geld gekostet, für etwas, 
das am Schluss dann doch nicht klappt, wenn man doch wieder eine Absage bekommt oder 
ein Brief, mit dem man nichts anfangen kann. (...) ich denke, da kommt für mich eh nichts 
heraus. Ich gehe nicht voll auf die Knie und rutsche rum. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

6.5 Zwischenfazit  

Die Einschätzung der Entscheidung der IV-Stelle hängt – nicht erstaunlicherweise – klar davon ab, ob die 

eigenen Erwartungen erfüllt wurden oder nicht. Zufrieden sind die Personen, welche die Leistungen erhal-

ten, welche sie sich gewünscht haben, unzufrieden jene, deren Anträge abgelehnt oder nicht im ge-

wünschten Ausmass angenommen wurden, dies gilt für alle Kantone. Allerdings zeigt sich auch deutlich, 

dass ein nicht den eigenen Vorstellungen entsprechender Entscheid dann besser akzeptiert wird, wenn 

den Befragten selber klar ist, wie der Entscheid zustande kam und worauf er beruht. Wenn die Probleme 

„im System“ liegen, kann dies besser akzeptiert werden, als wenn von Parteilichkeit ausgegangen wird. 

Vielfach – auch dies gilt für alle Kantone – werden die negativen Entscheide aber nicht verstanden, son-

dern als persönliche Willkür der IV-Stelle oder Gutachter/innen erlebt. 

Die in der Öffentlichkeit verbreitete Meinung der „Ausnutzung“ der IV wird auch bei den Befragten deut-

lich. Fast alle machen im Laufe des Gesprächs einmal die Bemerkung, dass es Leute (oft Ausländer/innen) 

gäbe, welche „die IV“ zu unrecht bekommen und dass „man besser kontrollieren sollte“, fast alle kennen 

einen persönlich einen Fall, bei welchem „man nicht weiss, warum der eine IV hat“. Bei den Personen, 

welche sich selber ungerecht behandelt fühlen, gehen diesbezüglich die Emotionen noch höher. Zusam-

menhänge zwischen der als ungerecht (hart) erlebten Haltung der IV-Stelle im eigenen Fall und der Miss-

brauchsdiskussion werden kaum gesehen. Auch hier unterschieden sich die Kantone nicht.  

In allen drei Kantonen fällt auf, dass das Engagement im Bereich der beruflichen Massnahmen (wie es in 

den Erzählungen der Betroffenen erscheint) gering war. In vielen Fällen wurde nichts unternommen, in 

andern nur die ersten Schritte eingeleitet, eine weitere Betreuung fehlte. Der Wunsch nach Stellenvermitt-

lung ist bei vielen Betroffenen gross, das diesbezügliche Engagement wird in allen Kantonen als zuwenig 

intensiv oder gar nicht vorhanden erlebt. 

Überaus deutlich wird, dass ein ablehnender oder nicht den eigenen Vorstellungen entsprechende Ent-

scheid der IV-Stelle nicht hingenommen wird. Eine Mehrheit der Personen, welche mit dem Entscheid 

nicht zufrieden sind, gehen gegen diesen an oder versuchen, mit einem Neuantrag zu ihren Leistungen zu 

kommen. Auffallend ist, dass recht viele Befragte von Anwält/innen vertreten werden und auch gerichtli-

che Schritte (als Reaktion auf den aktuellen Antrag oder früher) häufig vorkommen. 

Weiterverfolgen  Ich bin mit meinen Prozenten nicht zufrieden, und ich werde einen Rekurs einreichen. (...) 
Ich kann ja nicht einmal zu hause alles tun, was ich müsste. Wie sollte ich dann noch 50% 
auswärts arbeiten? Über das muss ich nun mit meinem Anwalt reden. 

 Die weitere Rente ist abgelehnt worden, mein Anwalt hat dort Einspruch erhoben. (...) es 
geht irgendwie ums Prinzip. (...) Seiner Meinung nach müsste ich absolut eine IV bekommen. 
Ich vertraue auf seine Meinung. 

 Ich mache Rekurs. Denn es kann ja nicht so sein, dass wenn ich auf Dauer 50% geschrieben 
bin, dass ich plötzlich wieder gesund bin. Das ist ja nicht heilbar. (...) Am Dienstag arbeite ich 
mit dem Arzt das ganze Dossier durch und schaue wie wo was. 

 Man hat mir gesagt, dass ich die Zeit verstreichen lassen muss. (...) mein Arzt wird vielleicht 
in ein paar Monaten wieder einen Anlauf nehmen und alles Schriftliche wieder erledigen. Ich 
weiss es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich werden wir das machen. 

 Wir haben nur schriftlich interveniert und die Situation erklärt, also keinen Rekurs gemacht. 
(...) Ich habe die Behörde gebeten, meine Zahlen in einem ausserordentlichen Verfahren noch 
einmal zu überprüfen. Ich habe bis jetzt nichts gehört. (...) Ich will im Oktober wieder aufpral-
len bei der IV (...)  Wahrscheinlich reicht das nicht, aber ich will das sie das machen. 
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7 Die Rolle ausgewählter weiterer Akteur/innen 

Im folgenden Kapitel soll kurz die Rolle einiger weiterer am Invalidisierungsprozess (potentiell) beteiligter 

Akteur/innen aus Sicht der Betroffenen reflektiert werden. Zum Teil werden die entsprechenden Ak-

teur/innen auch in andern Kapiteln angesprochen, hier soll ihre Rolle unabhängig von den betrachteten 

Phasen (Antragstellung, Gesuchsbehandlung etc.) aufgezeigt werden. 

7.1 Betriebe 

Bei einem wesentlichen Teil der Gesprächspartner/innen spielte der Betrieb auf dem Weg in die IV eine 

wichtige Rolle. Nur bei einer einzigen Person ist aus der Erzählung der Betroffenen ein ernsthaftes Bemü-

hen der Arbeitgebenden ersichtlich, innerhalb des Unternehmens eine Möglichkeit zur Weiterbeschäfti-

gung mit der Behinderung zu finden, in diesem Fall ist dies auch gelungen. Bei den andern Betrieben 

besteht die Unterstützung darin, dass die Betroffenen bei ihrer IV-Antragstellung begleitet werden (vgl. 

Kapitel 4.3) und gewisse Leistungen über die gesetzlich vorgeschriebene Minimalzeit hinaus erbracht wer-

den: „Der Chef war grosszügig und gab mir bis Ende Jahr den vollen Lohn.“ Bei Einzelnen gibt es hinge-

gen auch bei der Entrichtung der zustehenden Leistungen Probleme: „Nach der Kündigung bin ich 

schlussendlich vors Arbeitsgericht gegangen und habe über die Drohung des Arbeitsgerichts meinen Lohn 

bekommen.“ Ein Befragter konnte von einem betrieblichen Angebot zur Frühpensionierung Gebrauch 

machen, welches allerdings nicht wegen ihren gesundheitlichen Problemen, sondern im Rahmen der Um-

strukturierung einer ganzen Abteilung gemacht wurde. Eine Person berichtet davon, dass sie mit allen 

Mitteln dafür kämpft, das ihr nicht gekündigt wird: „Ich bin ja jetzt noch angestellt, das war eine der här-

testen Sachen, weil er wollte mich nicht mehr behalten. Die Lohnausfallversicherung, das ist wie bei der 

Versicherung für das Auto. Wenn man keinen Unfall hat, bezahlt man nicht viel Prämie. (...) mein Chef 

muss deutlich mehr Prämien bezahlen. Und da hat er ja eigentlich keine Lust dazu. In diesem Sinn musste 

ich mich mit ihm arrangieren auf eine Art, die nur ihn und mich etwas angeht. Ich habe da eine Lösung 

gefunden, eine finanzielle Regelung. (...) Man muss auch realistisch sein und an die Zukunft denken.“ 

Die allgemein kleine Integrationsbereitschaft zeigt sich bei mehreren Personen auch beim Versuch der 

beruflichen Wiedereingliederung. Bei einzelnen ist dieser Schritt gut gelungen, andere begegnen aber 

grossen Hindernissen. Ein Problem liegt nach Meinung der Betroffenen darin, dass Betriebe Angst vor dem 

administrativen Aufwand haben: „Was dazu kommt ist der ganze Papierkram. Diese ‚Bürotiegerei'. Ich 

kann Ihnen sagen, ein Arbeitgeber, der das erlebt hat, der stellt nie wieder jemanden an, der nicht gesund 

ist. Das ist unglaublich. Und das ist für mich auch bei der Stellensuche ein Handicap, weil dann sagen die 

‚ach, mit einer halben IV’ und so.“ Eine Person, welche ihre Stelle verloren hat, vermutet die administrati-

ven Schwierigkeiten als Hauptgrund für ihre Kündigung. Ein weiteres Problem bei der beruflichen Einglie-

derung liegt im Verständnis des Betriebs für Teilzeitarbeit oder nur teilweise Leistungsfähigkeit, aber auch 

in der Stigmatisierung gewisser Krankheiten. Einzelne Personen haben gute Erfahrungen gemacht. So 

berichtet eine Person, welche mit einer halben Rente aus psychischen Gründen bei einem neuen Arbeit-

geber tätig ist: „Mein Arbeitgeber weiss es, und er hat eigentlich auch sehr positiv darauf reagiert.“ Eine 

andere hingegen hat den Versuch der Integration in den Arbeitsmarkt aufgrund von sehr negativen Erleb-

nissen aufgegeben: „Er fragte mich, wie ich mir das mit dieser langen psychischen Sache vorstelle. Sie 

wussten ja gar nicht was ich erlebt hatte. (...). Ich sagte ihm dann, dass er gar nicht entscheiden könne, 

ob ich dazu fähig bin. Ich sagte ihm, dass ich gottseidank noch andere Projekte hätte, und dass ich mich 

mit Leuten wie ihm gerade besser erschiessen sollte. (...) Von da an dachte ich, wenn man mich so ab-
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stempelt, bin ich halt ein Fall für die IV.“ Andere haben bisher noch keine Erfahrungen, durch Berichte 

von andern sind sie aber in einem Dilemma und haben Angst, als „IV-Bezüger/innen“ auf dem Arbeits-

markt keine Chancen mehr zu haben. „Ihr Mann hat mir gesagt, dass wenn ich einen IV-Ausweis habe, 

sei ich ‚gestempelt’. Von da an könne ich es vergessen, irgendwo eine Stelle zu finden. Das hat mich 

dann schon irgendwie beschäftigt. (...) Zwei meiner Freundinnen, die IV-Bezügerinnen sind, haben mir 

das bestätigt. Ich habe eine ganz ambivalente Einstellung dazu: einerseits denke ich, ich kann wirklich 

nicht mehr (...), also stehen mir die Sozialleistungen zu, andererseits ist die Angst, dass wenn es mir wie-

der besser geht, ich keine Möglichkeiten mehr habe.“ Bei einer Person mit einer schweren körperlichen 

Behinderung kommen in bezug auf die Stellensuche ganz praktische Schwierigkeiten dazu: „Es war für 

mich unmöglich Arbeit zu finden. Die meisten Büros sind nicht zugänglich.“ 

Tabelle 19: Betriebe 

 Interviewaussagen  
Unterstützung des 
Betriebs 

 Mein Arbeitsplatz wurde aufgehoben (...) Da hatte ich letztes Jahr die Gelegenheit, entwe-
der in Pension zu gehen, oder zu bleiben und dann nach einem oder zwei Jahren mit dem 
blauen Brief herausgeworfen zu werden, nach 41 Dienstjahren. (...) Da ich voll in Pension 
gehen konnte, ging ich. 

 Ich war dann zu lange krank, und mein Arbeitgeber, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe, hat 
gesagt, ich bin nicht mehr tragbar. Sobald ich arbeiten gekommen bin, hat er mir gekündigt. 

 Ein Experte des Spitals hat die Analyse gemacht und konstatiert, dass ich diese Arbeit nicht 
mehr machen kann. Dann hat mein Arbeitgeber gemeinsam mit seinem Anwalt, der mich 
dann vertreten hat, den IV-Antrag gestellt. 

 Ich bin vor Gericht gegangen, weil ich in finanzielle Nöte gekommen bin, weil der Patron 
nicht zahlen wollte, das Taggeld hat auch plötzlich nur noch einen Viertel gezahlt von dem, 
was sie hätten zahlen sollen und nur ein Jahr lang anstatt zwei Jahre lang. 

 Da habe ich gesagt, ich rede mit Chef, dass ich keine Strafe bekomme wegen dem Stem-
peln. Er hat mir die Kündigung gegeben und ich habe mich gemeldet.  

berufliche Integrati-
on mit Rente 

 Es hat natürlich sehr viele Konsequenzen gegeben mit dem Bezahlen, wer zahlt, welche 
Versicherung, wie viel Prozent bin ich krank geschrieben, ist jetzt 50% krank 50% von 80% 
oder 50% von 100%. Irgendwie hat das Rechnungsbüro (...) das nicht geschafft. Wir hatten 
ständig Dispute deswegen. Schlussendlich ist mir gekündigt worden mit der Begründung, dass 
diese Arbeitsstelle für jemanden freigehalten werden muss, der voll einsetzbar ist. 

 Es hiess, komisch, jetzt ist sie 2 Jahre krank, jetzt kann sie plötzlich wieder 100% arbeiten, 
das hat mir dann schon weh getan. 

 Ich meine, das Problem ist ja, egal welchen Prozentsatz man arbeitet, man muss an einem 
Tag doch 100% leisten, aber das geht nicht. (...) Die Vorstellung, dass man ‚einfach wollen 
muss’ und dann geht es, wenn es nicht geht, ist man ein ‚fauler Siech’, das tut weh. (...) Und 
aus der Sicht des Chefs (...) habe ich das einfach nicht gebracht, es reichte nicht. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

7.2 Andere Versicherungen 

Eine Mehrheit der Gesprächspartner/innen hatte im Verlaufe ihres Invalidisierungsprozesses neben der IV 

auch mit anderen Versicherungen zu tun, beispielsweise der SUVA oder privaten Unfallversicherungen 

oder noch häufiger mit betrieblichen oder privaten Krankentaggeldversicherungen. Diese Erfahrungen 

sind sehr unterschiedlich. Während es mehrheitlich insbesondere bei den Lohnfortzahlungen im Betrieb 

„einfach so“ wie vorgesehen lief, hatten einzelne massive Probleme, welche bis zu Gerichtsfällen reichen. 

In diesen Fällen besteht bei den Betroffenen der Eindruck, dass die Versicherung alles versucht, um keine 

oder weniger Leistungen erbringen zu müssen. Mehrere von ihnen betonen, mit den andern Versicherun-

gen hätten sie viel mehr Schwierigkeiten als mit der IV. „Was die wegen einem Formular für einen Krieg 
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gemacht haben, jedenfalls die X. (...) da sagt mir mein Arzt mal, was für eine wahnsinnige Leistung ich 

von der X bekomme. Da sage ich, von der bekomme ich doch nichts, ich muss nur die Prämie nicht mehr 

bezahlen. ,Das ist jetzt aber nicht wahr.’ Die schicken dem Arzt alle drei Monate ein Formular, wo er bes-

tätigen muss, dass es noch nicht besser ist.“ Bei mehreren Personen versucht die Unfallversicherung die 

bleibenden Schäden auf Krankheit und nicht auf Unfall zurückführen, um Leistungen einzusparen: „Die 

Unfallversicherung will es einfach ins Psychische drehen, damit sie ihre Schadenabteilung entlasten kann, 

damit man dann wieder in der Bilanz oder der Handelszeitung lesen kann, die Versicherung X hat ihren 

Reingewinn um so und so viel steigern können. Dann muss ich sagen ja, genau, auf dem Buckel von mir 

und vielen andern.“ Zwei Befragte erheben den Vorwurf, dass sich ihre Anwält/innen von den Versiche-

rungen unter Druck setzen oder bestechen liessen und sie deshalb nicht richtig verteidigt haben. „Das ist, 

weil die Taggeldversicherung sehr gross ist, es ist die X und die macht den Anwälten richtig Schiss.“ 

Das Verhalten der Versicherungen führt nach Meinung mehrere Personen dazu, dass die IV stärker be-

lastet wird. „Die SUVA selber, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, die versucht alles, um möglichst 

viel auf die IV abzuladen.“ Eine gute Zusammenarbeit zwischen der IV und den andern Versicherungen 

wird nur vereinzelt wahrgenommen: „Der Kampf zwischen IV und Unfallversicherung, das ist für mich ein 

zentraler Punkt, um das Ganze zu verstehen. Der UVG Versicherer versucht, das Dossier von seinem Tisch 

wegzuwischen. Alles andere interessiert ihn nicht.“ 

Tabelle 20: Andere Versicherungen 

 Interviewaussagen  
gut gelaufen  Ich habe noch die Krankenkasse. Dort sind wir noch versichert. Mit ihnen ist es auch gut 

gelaufen. Sie wollten einfach diese Arztzeugnisse. Da habe ich alles eingeschickt. 
 Ich hatte auch das Gefühl, dass es zwischen IV und Unfallversicherer schon gelaufen ist, was 

die voneinander gebraucht haben, haben sie über mich oder gegenseitig eingefordert. 
Probleme  Wenn man eine Versicherung wie die SUVA nimmt, ist es einfach traurig, man kann keinem 

trauen. Ich führte ein Heft über alle Telefonate. Und dann sagten sie beim nächsten Telefon, 
‚das habe ich nie gesagt', dann habe ich einfach immer den Namen aufgeschrieben von der 
Person, mit der ich sprach und ich habe mir das meiste einfach schriftlich bestätigen lassen. Sie 
haben alles versucht. Ich glaube, die SUVA hier bei uns hatte grosse Personalprobleme, es 
waren immer andere Leute da, es waren sicher drei oder vier verschiedene Personen, die für 
mein Dossier verantwortlich waren. Es war eine Katastrophe. 

 Dann habe ich Taggeld eingeschaltet, Unfall, da hat es plötzlich geheissen, es laufe unter 
krank. (...) Ich habe eine Unfallversicherung, ein Unfall hat das ausgelöst. (...) Doch dann lief 
es unter krank, das ich viel, viel weniger versichert hatte. 

 Unterdessen hat die Unfallversicherung eine Verfügung erlassen, dass a) die Beschwerden 
auf den Unfall zurückzuführen sind und sie deshalb die Heilungskosten übernehmen und dass 
b) die Beschwerden nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit führen und sie deshalb das Taggeld 
einstellen. Ich gelangte mit dem Anwalt an das Gericht X und wurde dort brutal abgeschmet-
tert. (...) Wir gelangen nun an das Eidgenössische Versicherungsgericht. 

 Der Anwalt hat nicht das Opfer verteidigt, er hat die X-Versicherung verteidigt. Da habe ich 
keine Angst, das zu sagen. (...) Bei mir hat er gemeinsam mit der X-Versicherung Druck aus-
geübt, um die Geschichte vom Tisch zu wischen. 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
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7.3 RAV und Sozialhilfe 

Ein Teil der Gesprächspartner/innen hatte während der Zeit seit der IV-Antragstellung auch Kontakt mit 

dem RAV. Für die meisten ist dies aus verschiedenen Gründen eine schwierige und belastende Situation, 

bei einigen sind diese Gründe gesundheitlich bedingt: Aufgrund ihres Gebrechens haben sie Mühe, die 

Anforderungen des RAV zu erfüllen und sie haben den Eindruck, dass das RAV ihre Situation nicht ernst 

nimmt: „Die Arbeitslosenkasse wollte mich auch zum Putzen der Skipisten im Sommer schicken. Das ist 

doch unglaublich, mit meinem Bein, an einen Abhang, das ist unmöglich. Oder in ein Hotel, wo ich Harr-

assen mit Bier und Wein tragen sollte. Das geht einfach nicht. Da musste ich klar machen, meine Gesund-

heit erlaubt mir das nicht mehr.“ Eine Person berichtet davon, dass ihr RAV-Berater mit ihr als Teil-IV-

Rentner/in überfordert war: „Ich merkte, was es heisst, zu stempeln. Das Gestürm mit den Papieren, jedes 

Mal fragt er mich, ‚sind sie vermittlungsfähig' und ich sagte ‚ja, 50%’ und dann hatte er wieder ein Prob-

lem.“ Einige Personen haben die Probleme der Schnittstellen zwischen den Sozialversicherungen hautnah 

erlebt und fühlen sich zwischen den verschiedenen zuständigen Stellen „abgeschoben“. Eine konnte bei-

spielsweise ihre Bezugstage bei der Arbeitslosenversicherung trotz zu diesem Zeitpunkt abgelehntem IV-

Antrag nicht beziehen: „Zweimal habe ich mich bei der Arbeitslosenversicherung eingeschrieben, denn die 

IV nimmt ja meine Krankheit nicht an. (...) Die haben einfach gesagt, es tut uns leid, wir können es nicht 

annehmen, wir können nicht gegen ein Arztzeugnis gehen. (...)  Sie lassen das Arztzeugnis voll in Kraft 

treten. Das ist die eine Sozialversicherung. Die andere Sozialversicherung sagt, mein Arztzeugnis habe 

keinen Wert, sei ungültig.“ Eine Person kann aktuell von einem in ihrem Kanton laufenden IIZ-Projekt 

(interinstitutionelle Zusammenarbeit) profitieren und erlebt dies als Hilfe. Geschätzt werden von den Per-

sonen, welche davon profitieren, auch der Gesundheit angepasste Beschäftigungsprogramme der Arbeits-

losenversicherung: „Dieser Arbeitsweg, der war sehr mühsam, aber ich hatte wenigstens eine Beschäfti-

gung und ich hatte etwas anders zu denken als in meiner Ecke zu weinen.“ 

Die Sozialhilfe war oder ist für mehrere Personen die letzte Möglichkeit, ihr finanzielles Auskommen zu 

sichern. Alle haben diesen Schritt als schwierig und belastend erlebt, mehrere Personen fühlen sich aber 

sehr gut beraten und unterstützt: „Es ist mir sehr schwer gefallen, ich habe monatelang gesagt, ich gehe 

nicht auf die Fürsorge. (....) Und auf der Fürsorge war es ein Traum, sie haben mich nicht geplagt. Das 

hätte ich nicht ausgehalten, denn sonst wäre ich wohl übergeschnappt. Sie waren sehr nett zu mir.“ An-

dere hingegen fühlen sich schlecht behandelt. Insbesondere wird bemängelt, dass die Sozialhilfe auf den 

hängigen IV-Antrag nicht Rücksicht nahm: „Das Sozialamt hat, das weiss man, das Lebensminimum sehr 

viel tiefer als die IV.“ Einige Gesprächspartner/innen haben in der finanziell für sie schwierigen Situation 

den Gang zur Gemeinde unternommen, wurden dort aber abgewiesen: „Ich war bei der Gemeinde auf 

dem Sozialamt (...) Aber ich hatte keine Ahnung, wie tief das Existenzminimum sein müsste. Von der Ge-

meinde her hatte ich dann keine Unterstützung.“ Für andere ist der Gang zur Sozialhilfe undenkbar, selbst 

wenn es eigentlich nötig wäre: „Nein, Sozialhilfe will ich nicht. Nein, ich habe meinen Stolz.“ 
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Tabelle 21: RAV und Sozialhilfe 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

7.4 Haus- und Fachärzt/innen 

Ärzt/innen kommt allgemein im Invalidisierungsprozess eine tragende Rolle zu. Für eine klare Mehrheit der 

Betroffenen sind ihr Haus- oder Spezialärzt/innen in der Regel wichtige Ansprech- und Vertrauensperso-

nen und nehmen eine wesentliche Rolle bei der IV-Antragstellung ein (vgl. Kapitel 4.3). Mehrere machen 

ihre Patient/innen bei der Aufforderung auch gleich darauf aufmerksam, dass sie ein langer und allenfalls 

schwieriger Prozess erwartet: „Der Hausarzt fand, ich hätte das Recht, es lohne sich, aber es werde müh-

sam sein, und ich würde sicher auch deprimiert sein.“ Andere raten bereits bei der Antragsstellung zu 

einer Vertretung durch eine/n Anwält/in. „Der Hausarzt hat mir auch gesagt, ich solle von Anfang an ei-

nen Anwalt nehmen, das sei zu kompliziert. Also habe ich halt einen Anwalt genommen, der das dann für 

mich gemacht hat.“  Die Ärzt/innen des Vertrauens haben auch ganz wesentlichen Einfluss auf die Erwar-

 Interviewaussagen  
RAV  Wenn man da dieses kleine Blatt hat, um Arbeit zu suchen, (...) Dann hiess es ‚nein, sie sind 

zu alt’. Da ging ich mit meinem Blatt nach Hause und weinte und sagte mir, das ist doch nicht 
möglich, mit 45 Jahren ist man zu alt. (...) Wozu ist man dann noch da in dieser Gesellschaft? 

 Klar, wenn man den Stoss Bewerbungen sieht, den ich schon geschrieben habe und es kom-
men nur Absagen, es kommt nicht einmal zu einem Gespräch, das ist manchmal schon frust-
rierend, aber ich kann schon umgehen damit. 

 Der hat mich so unter Druck gesetzt. (...) Ich war drüben bei der Arbeitslosenkasse bei die-
sem Sachbearbeiter und ich bin raus gekommen und bin in das Auto gesessen und habe ge-
dacht, wenn es so ist, dann fahre ich in die nächste Mauer und fertig. Der hat wohl gemerkt, 
wie er mich fertig gemacht hat und hat meinen Hausarzt angerufen, als ich heim gekommen 
bin, war der schon da. 

 Wenn das RAV mich an diesen Kurs schickte, habe ich gesagt, es ist so und so mit mir, dass 
sie wissen wieso, wenn ich sage, ich kann nicht mehr. (...) Wegen der Gruppe habe ich ver-
sucht, alles normal zu machen (...) An vielen Tagen musste ich mich irgendwo verstecken, 
damit mich keiner sieht und meine Übungen machen und warten, bis es weg ist. 

 Ich habe mich dort gemeldet im November. Dieser Mann hat gesehen, wie ich laufe und 
Mühe hatte, vom Stuhl aufzustehen und hat mich gefragt, warum ich zu ihm komme, ich 
könne kaum aufstehen und suche Arbeit. (...) Er hat mir dann die Nummer vom Sozialdienst 
gegeben und ich bin dorthin gegangen. Dort hat man mir gesagt, ich sei für zwei Jahre Tag-
geld versichert, ich müsse kein Geld von ihnen kassieren. 

 Man hat jetzt einen Brief geschrieben, damit ich in ein Beschäftigungsprogramm gehen 
kann. Zur Zeit hat es keinen Platz, aber diese Frau wird schauen, ob sie etwas findet, eine 
leichte Arbeit. Sie will etwas für mich finden, aber ich muss ihr sagen, ob es von den Schmer-
zen her geht. 

Sozialhilfe  Es ist mehr auf dem Sozialamt, wo ich das Gefühl hatte, ich werde nicht korrekt behandelt. 
 Als meine Frau sagte, man sollte das und das noch, habe ich gesagt, jetzt rufe ich der Für-

sorge an. Dieser Herr hat gesagt, wir sollen eine Aufstellung all unserer Rechnungen machen. 
Er hat gesagt, es sei nicht schlimm. Gut, es hat auch gestimmt, er hat gesagt, Sie bekommen 
ja das Geld, Sie müssen denen das nur sagen, dann warten sie schon. Doch dass sie etwas 
gegeben hätten, das kann man vergessen. 

 Wenn eine Frau einen Ausländer heiratet, der arbeitslos ist oder nicht mehr arbeiten kann, 
muss sie ihn laut Gesetz erhalten. Ob sie kann oder nicht, das wird nicht gefragt. (...) vorher 
hatte er das Sozialamt, das ihn unterstützt hat, ihm die Wohnung bezahlt hat. Doch durch die 
Heirat ist das fertig. (...) Eigentlich müsste ich jetzt auf das Sozialamt gehen und outen dass es 
mir nicht geht, damit er wieder etwas mehr unterstützt wird. Das müsste ich eigentlich ma-
chen. Doch das mache ich auch nicht so gern. 

 Ich würde nie auf die Sozialhilfe gehen. Da verlangt man sehr viel von den Leuten, dass sie 
das tun müssen. Vielleicht an einem andern Ort, oder in der Stadt, da weiss ich nicht, da ist es 
vielleicht normal, da gehört es zum Leben. Aber hier im Dorf Sozialhilfe verlangen gehen...  
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tungen und das Verhalten der Betroffenen in bezug auf den Ausgang des IV-Antrags. „Der Arzt hatte mir 

schon zugesichert, dass es eine Rente geben würde, aber mein Arzt und die IV haben irgendwie unter-

schiedlich gerechnet. Der [ablehnende] Entscheid war hart, ich habe nicht damit gerechnet, da mein Arzt, 

der Erfahrung mit der IV hat, so zuversichtlich war.“ Die Einschätzung der Ärzt/innen der eigenen Wahl 

wird als die richtige erachtet, sie ist verhaltensleitend. „Der Professor dort glaubte, ich hätte IV, da sagte 

ich: ‚schön wär`s!’ Ich musste ihm sagen, dass wir für die 50% kämpfen müssen, und das ist auch schrift-

lich festgehalten. Er riet mir, dafür zu kämpfen, sie haben alles Recht der Welt, hat er gesagt.“ Die von 

der IV bestimmten Expert/innen werden von den Gesprächspartner/innen, welche mit ihnen Kontakt hat-

ten, sehr kritisch beurteilt (vgl. Kapitel 5.3.1), bei Widersprüchen in der Einschätzung gilt für sie die Mei-

nung ihrer Bezugsärzt/innen. Vorgeworfen wird den Ärzt/innen allerdings, dass sie zuwenig über die IV 

informieren: „Dazu kommt, dass man einfach auch sehr schlecht informiert ist. Da bin ich mir nicht sicher, 

ob die Ärzte ihre Arbeit gut machen auf der Ebene der Information.“ 

Einzelne Personen haben auch mit den Ärzt/innen ihrer Wahl für sie problematische Erfahrungen ge-

macht. Einige fühlen sich zuwenig ernst genommen oder haben den Eindruck, dass sie nicht optimal be-

handelt werden. Einzelne haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht, zum Teil haben sie deswegen ande-

re Ärzt/innen aufgesucht, zum Teil haben sie diesen Schritt (noch) nicht vollzogen. So ist eine Person bei 

einem Spezialisten in Behandlung, von welchem sie sich schlecht behandelt fühlt: „Als ich dann mit die-

sem Brief dort war, hat er gesagt, hören Sie auf von diese Fibromyalgie zu sprechen, Du hast nur hier 

Probleme. Er meint, ich sei nur psychisch krank. Sie sind hier, haben keine Job, kein Geld und normale 

Menschen werden psychisch krank, wenn sie solche Probleme haben (...) Er sagte, ‚wissen Sie, wie viele 

Menschen krank sind’. Viele Menschen seien bei der IV angemeldet und ich wolle auch. (...) Beim letzten 

Mal kam es mir auch komisch vor. Er fragte mich, ob ich Moslem sei, ob ich vom Kosovo komme. (...). 

Warum fragt ein Arzt solche Sachen?“ Bei einer Person hat das Verhalten des ehemaligen Hausarztes die 

künftigen Probleme mit der IV und andern Versicherungen ausgelöst: „Erstens hat er mich nicht gegrüsst, 

zweitens hat er mich angeschimpft, was ich mir überhaupt erlaube, zu einem anderen Arzt zu gehen. (...) 

Da habe ich gesagt, ‚erstens ist es mein Recht, (...) und zudem können Sie meinen Fall abschliessen, zu 

Ihnen komme ich nicht mehr.’ Nachher sagt er mir noch, ‚geben sie mir ihre Taggeldkarte’. Wie ich bin, 

ich war ja so platt und verunsichert, erstens war ich krank und zweitens haben sie manchmal das Gefühl, 

sie sind Götter in Weiss, (...) Nachher schreibt er mir darauf, ab heute 100% arbeitsfähig. Bumm. Ohne 

Untersuchung, nichts. Durch das haben wir nachher das Gestürm mit der IV bekommen.“ 

Immerhin fünf Befragte führen ihre Invalidität oder zumindest deren Ausmass auf „Kunstfehler“ oder 

zumindest Unterlassungen von Ärzt/innen zurück. Bei drei von ihnen sind die vorgeworfenen Fehler im 

Rahmen eines operativen Eingriffs entstanden, bei zwei geht es um Spätfolgen von ärztlichen Handlun-

gen: „Ich habe 15 Monate mit meiner Verletzung gearbeitet. Stellen sie sich das mal vor. Immer mit 

Schmerzen, und im Spital fand man die Ursache nicht. (...) Wäre ich am Tag meines Unfalls operiert wor-

den, hätte ich heute keine Probleme.“ Obwohl alle fünf Betroffenen überzeugt sind, Opfer von Fehlern zu 

sein, sind nur zwei Personen gegen die Ärzt/innen vorgegangen. „Ich habe jetzt noch Kontakt mit diesem 

Arzt, er ist sehr freundlich und sehr nett, doch er darf vor seiner Versicherung nicht sagen, ich habe einen 

Fehler gemacht, sondern die Haftpflichtversicherung muss beweisen, ob er einen gemacht hat oder nicht. 

Das ist auch eine kompliziert Sache. (...) Es ist mehr, dass die Leute dann sagen, wie wirst du damit fertig, 

was machst du mit diesem Arzt, bist du nicht hässig über ihn. Überhaupt nicht, das ist mein Schicksal, 

wahrscheinlich wollte jemand, dass es so kommt und darum gehe ich diesen Weg.“ 
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Tabelle 22: Haus- und Fachärzt/innen 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

7.5 Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 

Die grosse Mehrheit der Gesprächspartner/innen hatte im ganzen Prozess der IV-Antragstellung bis heute 

keinen Kontakt mit irgend einer Fach- oder Selbsthilfeorganisation von Behinderten. Viele geben an, gar 

nicht zu wissen, dass solche Organisationen existieren: „Ich weiss gar nicht, dass es so etwas geben wür-

de.“, andere wissen zwar um die Existenz einzelner Organisationen, möchten aber gar nicht mehr über 

deren Unterstützungsangebote wissen: „Nein. Das ist nichts für mich.“ Einer klaren Mehrheit der Befrag-

ten sind die vorhandenen Fach- und Selbsthilfeorganisationen und deren Angebote sehr schlecht bekannt, 

aufgrund ihres vorhandenen Wissens erwarten sie sich von solchen Organisationen auch nicht mehr, als 

ihnen ihre Familie oder ihr Arzt bieten kann. „Ich habe in einer intakten Familie Rückhalt, von da her habe 

ich das Bedürfnis nicht gehabt.“ Die Organisationen werden von dieser Personengruppe gewissermassen 

als „Ersatz“ für persönliche Unterstützung aus dem eigenen Umfeld wahrgenommen: „Wenn ich allein 

gewesen wäre, dann hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht.“ Für viele ist auch die Betreuung 

durch Ärzt/innen, Psycholog/innen oder andere Therapeut/innen eine genügend grosse Unterstützung. 

Andere geben an, dass sie lieber auf sich selber vertrauen: „Wir haben uns daran gewöhnt, uns selber 

durchzuschlagen, meine Frau und ich. Wir hatten auch keine andere Wahl, als uns selber durchzuschla-

gen.“ Wiederum andere meinen, es sei ihnen gar nicht in den Sinn gekommen: „Ich weiss nicht, ich den-

ke gar nicht daran. Es ist nicht einmal sicher, dass das der richtige Weg ist, immer alles selber zu machen. 

Ich habe nie daran gedacht, mir Hilfe zu holen. Auch in den vier Jahren nicht, als ich mit der IV-Stelle 

kämpfte.“ Rund ein Sechstel der Befragten sucht den Kontakt aus andern Gründen nicht: sie kennen zwar 

 Interviewaussagen  
tragende Rolle  Der Arzt sagte es müsse abgeklärt werden, und so wie er das sähe, hätte ich Anspruch auf 

eine Rente. 
 Ich spreche lieber mit einem Arzt und den Leuten, die für meine Gesundheit zuständig sind 

und nicht mit dem Anwalt. 
 Wieso sie darauf kommen, weiss ich nicht, weil die Ärzte haben mir ja gesagt, dass ich nicht 

mehr arbeiten kann. Und doch wurde entschieden, dass ich 50% arbeiten kann. 
 Mein Arzt hat etwas geschrieben. Nach ihm war es wirklich ganz klar. 
 Man ist eben nicht gut informiert, wie die IV funktioniert. (....) Darum habe ich gesagt, dass 

die IV auch bei Ärzten Broschüren abgeben könnte, damit er weiss, nach einem Jahr sollte ich 
mich einschreiben (...) Solche Sachen, die Leute informieren, was sie für Rechte haben.  

problematische 
Erfahrungen 

 Dann ging ich zum Hausarzt und sagte, ich sollte wissen, auf was er mich therapiere, der 
Anwalt müsse es wissen. Er begriff gar nicht, was ich wollte. Ich sagte, der Anwalt braucht ein 
Wort von Ihnen, Schnupfen, Aids oder weiss ich was. Er sagte, er wisse doch auch nicht. Und 
da sagte ich, dann sage ich es halt, mein Anwalt hat gesagt, es könnte ein Schleudertrauma 
sein. Dann sagte er ,aha, darauf wollen sie hinaus’. Ich sagte nein, ich will auf nichts raus, ich 
will nur wissen, aufgrund von was er mich behandelt. Er sagte ‚ja, ein Schleudertrauma'. Da 
frage ich mich, warum er mir das vorher nicht gesagt hat. 

 Meine Erfahrungen mit dem Arzt sind am schlimmsten. Das ist grauenvoll. Ich habe im 99 
fast das ganze Jahr Therapie gemacht. Dann hat der Arzt gesagt, es hat keinen Sinn. (...) Mein 
Zustand hat sich gebessert bis zu einer Grenze und mehr nicht, egal mit welcher Therapie. (...) 
Später hat er geschrieben, dass ich mit Hilfe der Therapie wieder 100% arbeiten kann. (...) mit 
diesem Beruf müssten sie einem helfen. Es sind die schlimmsten Leute in diesem Land. 

 Als ich gemerkt habe, wie es innen geknackt hat und das gesagt habe, ich war einfach nicht 
glaubwürdig, das ist nicht möglich, der Arzt ist der King. Dann ist es immer lange gegangen, 
bis etwas gemacht worden ist. (...) Nach fast einem Jahr hat mich der Hausarzt endlich ge-
schickt. Als ich dort drinnen war am Freitag, musste ich am Montag einrücken für eine Not-
operation, obwohl ich es schon vor einem Jahr gesagt habe. 
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die für ihre spezifische Behinderung „zuständige“ Selbsthilfeorganisation und deren Angebote, argumen-

tieren aber, dass ihnen die Teilnahme in Selbsthilfegruppen und ähnlichem nichts bringt. „Ich will doch 

nicht das Gejammer von andern anhören, das interessiert mich nicht, ich mag schon mein eigenes Ge-

jammer nicht mehr hören. Da gehe ich lieber eine Stunde spazieren, das tut mir viel besser.“ Eine Person 

kennt sich im Bereich der Fach- und Selbsthilfeorganisationen sehr gut aus, erwartet aber für sich persön-

lich keine Unterstützung: „Ich finde, dass diese Organisationen nicht unbedingt effizient und kompetent 

sind. (...) Dort wird oft mehr auf das Verbandsinteresse geachtet, als den Betroffenen direkt zu helfen. Sie 

wissen nicht, was an der Basis gebraucht wird. Ich bin solchen Organisationen kritisch gegenüber einge-

stellt. (...) Die Leute, die dort arbeiten, sind meist Menschen ohne jegliche Behinderungen.“ 

Drei Personen haben oder hatten engeren Kontakt mit einer Fach- oder Selbsthilfeorganisation und haben 

bei ihr Rat und Hilfe gesucht. Zwei Personen haben dabei schlechte Erfahrungen gemacht, eine sehr gute. 

Bei den Personen mit schlechten Erfahrungen wurde die entsprechende Organisation als zuwenig kompe-

tent erlebt: „Dann habe ich ihnen gesagt, ‚ich bin selber ja um Meilen weiter als Sie es sind. Sie sind Fach-

leute und ich bin ein Laie, aber ich habe das, das und das ja schon gemacht und Sie schlagen mir das 

nicht einmal vor’. Die haben mir nicht geholfen, gar nichts.“ Die zweite Person mit schlechten Erfahrun-

gen hat sich von der von ihr kontaktierten Organisation zuerst gut vertreten und unterstützt gefühlt. „Da 

hörte diese Frau von der Organisation Y, die mich betreut hatte dummerweise auf, und ich bekam eine 

andere Sachbearbeiterin. (...) Mit ihr kam ich überhaupt nicht aus. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit den 

anderen unter eine Decke steckt.“ Nach einem Konflikt („da bin ich explodiert“) schloss die Organisation 

von sich her den Fall ab: „Bald darauf kam ein Brief, in dem stand, dass da sowieso nichts zu machen sei, 

und sie hätte mir alles erklärt. Ich solle es vergessen. Sie wolle nichts mehr damit zu tun haben. Wenn 

wieder einmal etwas sein sollte, könne ich mich wieder melden. Da sagte ich, auch wenn ich auf den 

Knien gehen muss, von denen will ich nichts mehr.“ Ganz anders sehen die Erfahrungen der dritten Per-

son aus: „Ich war verloren, ehrlich, ich hätte dort Papiere unterschrieben sollen... Und dann ging ich zu X, 

(...). Dort hatte ich mit einem sehr kompetenten Juristen zu tun (...) Er hat mich wirklich enorm unter-

stützt. Er hat viel für mich gemacht. Die Organisation X hat es erreicht, dass wir die Situation in den Griff 

kriegen. Ich fand X super. Ich kam zu X über Mund zu Mund Propaganda, man hat mir gesagt, geh zu 

denen, die können dir helfen und dir die Dinge erklären. X hat mir alles gemacht, alles, was in ihrer Kom-

petenz lag. Vor denen ziehe ich meinen Hut.“ 

Tabelle 23: Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten 

 Interviewaussagen  
nicht bekannt  Das hätte ich gar nicht gewusst, dass die einen unterstützen würden. 

 Nein, darauf wäre nicht gekommen. ich habe nicht gewusst, dass man sich von solchen 
Organisationen unterstützen lassen könnte. Woher sollte ich diese Informationen haben? 

kein Bedürfnis  Durch das, dass ich meine Familie habe, bin ich genug unterstützt worden. (...) Doch wenn 
jemand allein ist, dann lässt er alles fallen. 

 Ich hatte das Glück von nahestehenden Menschen umgeben zu sein. (...) Auf diese Weise 
brauchte ich keine zusätzliche moralische Hilfe. Juristische Hilfe habe ich auch nie angefordert. 
Man hört ja oft, dass diese Prozesse dann sehr lange dauern. 

 Ich war darüber auch nicht informiert, ich kannte diese Organisationen eigentlich nicht. Ich 
habe den Kontakt aber auch nicht gesucht. Die Psychologin hat mir gereicht. Ich habe auch 
Unterstützung von meinem Mann und meinen Freunden. Das ist sehr, sehr wichtig. 

 Nein. Ich bin mir schon gewöhnt, dass ich selber muss. Ich habe das Gefühl, das nützt auch 
nichts. 

 Mir kam das aber auch gar nicht in den Sinn. Ich hatte den Eindruck, das die IV-Stelle mir 
sicher alles schreibt, was ich wissen muss. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

7.6 Zwischenfazit 

Auch die Betrachtung der ausgewählten Aussenakteur/innen zeigt keine systematischen Unterschiede 

zwischen den drei Kantonen B, C und D. Die betrieblichen Akteur/innen suchen nur ausnahmsweise nach 

(über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehenden) Lösungen für ihre Mitarbeiter/innen und zeigen 

überall eine tiefe Integrationsbereitschaft. Von Problemen mit anderen Versicherern berichten Betroffene 

aus allen drei Kantonen. Wiederum überall zeigen Einzelfälle Schwierigkeiten in der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit zwischen RAV bzw. Sozialhilfe und IV auf, überall (auch im Romandie-Kanton C) haben 

die Betroffenen Mühe, Leistungen von der Sozialhilfe zu beziehen, in allen drei Kantonen gibt es Perso-

nen, welche trotz Notwendigkeit darauf verzichten. Auch in der Rolle und Haltung von Fach- und Spezia-

lärzt/innen zeigen sich keine systematischen Unterschiede. Auffallend ist hier, wie entscheidend diese 

ärztlichen Akteur/innen das Verhalten und insbesondere auch die Erwartungen auf den Ausgang des IV-

Antrags bei ihren Patient/innen mitprägen. Fach- und Selbsthilfeorganisationen sind der grossen Mehrheit 

der Befragten wenig bekannt, es zeigt sich aufgrund der Aussagen der Betroffenen keine bessere Veran-

kerung in einem der drei Kantone. Die wenigen Personen, welche direkten Kontakt hatten, haben gute 

und schlechte Erfahrungen (mit unterschiedlichen Organisationen) gemacht. 

Selbsthilfegruppen  Ich kann nicht dorthin gehen. (...) wenn ich höre, was andere in ähnlichen Situationen erle-
ben, gefällt mir das überhaupt nicht. (...) Ich glaube manchmal ist es besser, dass man vermei-
det, mit anderen darüber zu sprechen. 

 Ich versuche selber meine Krankheit zu akzeptieren, ich muss mir eingestehen, dass es nie 
wieder so sein wird wie früher, und dass ich für immer Schmerzen haben werde. (...) Ich habe 
aber nicht Lust immer wieder darüber zu reden, ich will die anderen auch nicht immer wieder 
hören. 

 In X (...) sind so Gruppen. (...) aber dort kann ich nicht hingehen. Da komme ich nicht her-
aus, es wird nur über Medikamente gesprochen. Man ist immer im Gleichen drin. 
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8 Die aktuelle Lebenssituation 

8.1 Gesundheit 

Der aktuelle gesundheitliche Zustand der Befragten präsentiert sich im Vergleich mit dem Zustand bei der 

IV-Antragstellung (welche unterschiedlich lange zurück liegt) unterschiedlich. Bei den einen ist der Zu-

stand gleich geblieben, bei andern hat er sich verbessert oder verschlechtert. Diese Einschätzung des Ver-

laufs hat keinen Zusammenhang mit dem Ausmass an funktionellen Einschränkungen oder den Beein-

trächtigungen im Alltag. In der Gruppe der Personen, welche eine Verbesserung wahrnehmen, gibt es 

demnach Personen mit weitaus umfassenderen Einschränkungen als in jener, welche eine Verschlechte-

rung wahrnehmen. Betrachtet wird im Folgenden lediglich die wahrgenommene Entwicklung. 

 Für zwei Fünftel der Gesprächspartner/innen ist die gesundheitliche Situation seit der IV-Antragstellung 

in etwa unverändert geblieben. „Es hat sich jetzt stabilisiert, es wird nicht schlimmer, aber verbessert hat 

es sich auch nicht und wird es sich nicht mehr.“ Viele erwähnen, dass die Beeinträchtigung durch das 

Gebrechen nicht jeden Tag gleich ist. Bei einigen Personen sind diese Schwankungen unvorhersehbar, bei 

andern beeinflussen die ausgeführten Tätigkeiten die Situation, bei Dritten hängen sie beispielsweise mit 

dem Wetter zusammen. „Vor vier, fünf Tagen hat es geregnet für ein paar Tage. Diese Tage waren die 

Hölle für mich, alle Gelenke, mein Kopf war so gross. Ich konnte nicht mehr vom Bett aufstehen.“ Mehre-

re Befragte erhoffen sich künftig eine Verbesserung ihrer Situation, weil Therapien, Medikamente oder 

Operationen helfen könnten. Einige unter ihnen haben davor aber auch Angst: „Ich habe Angst vor einer 

Operation. Ich möchte es nicht machen. Besser so sterben als eine Rückenoperation.“ Andere wiederum 

rechnen längerfristig mit einer Verschlechterung: „Seit ich 50 % arbeite bin ich relativ stabil. (...) Aber es 

ist klar, dass sich die Situation verschlimmern wird. (...) Es ist nicht unbedingt die Krankheit, die sich ver-

schlimmern wird, es ist viel mehr die Abnützung der Muskelkraft. Das gilt ja für alle, aber mit einer Behin-

derung geht das einfach schneller. Ich würde eine frühere Pensionierung mit 50-55 Jahren für behinderte 

Menschen befürworten.“ 

 Ein Drittel der Befragten berichtet von einer Verschlechterung der gesundheitlichen Situation seit der IV-

Antragstellung. Bei mehreren Personen hängt die Verschlechterung mit fehlendem Therapieerfolg oder 

misslungenen Operationen zusammen. „Es ist schlimmer geworden. Ich wurde letztes Jahr ein weiteres 

mal wegen der Hüfte operiert und es ist nicht gut gekommen. (...) ich werde diesen Herbst noch einmal 

operieren müssen.“ Bei andern sind zusätzlich zur invalidisierenden Krankheit bzw. zum „Hauptgebre-

chen“ weitere gesundheitliche Probleme aufgetaucht. So berichtet eine Person, welche aufgrund von 

Funktionseinschränkungen im Bereich des Bewegungsapparates invalid ist: „Auf dem einen Ohr höre ich 

schon lange nichts mehr, und beim andern habe ich den Hörapparat, aber es wird auch immer schlech-

ter.“ Andere leiden unter Folgeerscheinungen der nötigen Behandlungen oder sind aufgrund eines be-

stimmten Lebensereignisses zusätzlich belastet („Ich habe nicht eine ganz leichte Partnerschaft aufge-

nommen.“). Bei manchen wiederum liegt es an der Krankheit selber, dass sich der Gesundheitszustand 

verschlechtert bzw. Schwankungen unterliegt. 

 Ein Viertel gibt an, ihr Gesundheitszustand habe sich verbessert. Bei den meisten hat diese Verbesse-

rung damit zu tun, dass sie ihr Erwerbstätigkeit aufgeben oder die Beschäftigung wechseln konnten: 

„Mein Leben ist jetzt viel besser geworden. (...) Es war schrecklich in der Firma X, ich war ständig gestresst 

und enerviert. Das hat immer zugenommen und zugenommen und dann bin ich eben zusammengebro-

chen. Das hat viel geändert jetzt mit der andern Arbeit.“ Bei einzelnen waren es private Veränderungen – 
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etwa eine Heirat und eine Schwangerschaft – welche zur Verbesserung geführt haben. Bei andern führ-

ten eine Operation oder andere erfolgreiche Therapien die subjektiv erlebte Verbesserung herbei. Bei 

einzelnen ist dieser Weg noch nicht abgeschlossen: „Am Anfang konnte ich schon nicht reden, doch ich 

habe nicht aufgegeben. Bei den ersten Gehversuchen war es schwierig, ich hatte überall Beulen, grüne 

und blaue Flecken. Doch es hat ja nicht weh getan, weil ich nichts gespürt habe. Das hat mir nichts aus-

gemacht, wenn ich nur wieder laufen konnte. Der Arzt bestätigt mir das auch, dass das nur geht wegen 

meinem Willen. Doch beim anderen geben sie mir nicht viel Hoffnung, dass es noch besser wird. Ich 

möchte es versuchen, denn wenn ich das nicht würde, dann müsste ich mir einen Vorwurf machen.“ 

Unabhängig davon, wie sie die Entwicklung der gesundheitlichen Situation einschätzen, geben drei Fünf-

tel der Befragten an, mehr oder weniger immer mit Schmerzen leben zu müssen. Das Ausmass dieser 

Schmerzen, von „einigermassen erträglich“ bis „lähmend“ ist dabei unterschiedlich bzw. wird unterschied-

lich erlebt. Für den Umgang mit dem Schmerz haben die Befragten verschiedene Strategien. Viele versu-

chen, den Alltag mit Schmerzmitteln erträglicher zu machen: „Ich muss mit diesen Schmerzen leben. Ich 

muss einfach Schmerzmittel nehmen. Es ist nicht immer stabil, es kommt und geht. Es ist sinnlos sich dar-

über aufzuregen.“ Andere wiederum versuchen den Schmerz (zum Teil zusätzlich zu den Medikamenten) 

durch Ablenkung oder andere psychische Mittel zu beherrschen: „Mit meiner positiven Art versuche ich 

meine Schmerzen zu ertragen und sie irgendwie aus dem Kopf zu verdrängen, das hilft mir manchmal. 

obschon die Schmerzen dadurch nicht weggehen.“ Andere wiederum erachten diese Strategie als uner-

giebig: „Er meint, man müsse mir das psychisch im Kopf ein wenig leicht machen, dass ich nicht an meine 

Schmerzen denke. Ich sage, ob ich mit jemandem spreche oder lache, ich spüre meine Schmerzen.“ 

Gut zwei Drittel der Gesprächspartner/innen ist ständig auf Medikamente angewiesen, ein grosser Teil 

unter ihnen konsumiert dabei (auch) Schmerzmittel. Einige Personen berichten von „Bergen von Medika-

menten“, welche sie täglich einnehmen müssen, genug, „um eine halbe Kuh zu töten“. Viele befürchten 

längerfristig Schädigungen durch Nebenwirkungen: „Und ich kann nicht sagen, wie es mit den Medika-

menten geht, bis jetzt macht der Körper noch mit, aber wie lange noch?“ Direkt erlebte Nebenwirkungen 

sind ebenfalls häufig. Viele berichten von Müdigkeit oder Übelkeit, einige von weiteren Auswirkungen: 

„Der Arzt hat mir so Mittel gegeben, wo dann nicht mehr alles wahr war, was ich sah. (...) Jetzt mischen 

sie die Medikamente. Das ist ein Wirkstoff, der mir nicht solche Nebenwirkungen gibt, aber die Nieren 

kaputt macht. Mit dem anderen wird der Körper besser fertig, aber das hat dummerweise nicht funktio-

niert bei mir. Einmal habe ich gesehen, dass die Katze brennend in den Schrank gesprungen ist. Ich habe 

die Nachbarn alarmiert. Doch es war nichts, das war alles nicht wahr, das weiss ich jetzt, denn sonst hätte 

es ja gebrannt. Ich habe es aber so gesehen.“ Ein Teil der Befragten versucht, mit möglichst wenig Medi-

kamenten auszukommen und nicht wenige suchen zusätzlich in komplementärmedizinischen Ansätzen 

aller Art Hilfe. „Jetzt habe ich hier eine Heilpraktikerin. Ich habe Naturheilmittel genommen, weil ich schon 

so viele andere Medikamente nehmen muss. Mein Hausarzt war eingeschnappt. Doch ich habe gesagt, 

ich nehme das, weil mir das besser getan hat als das starke Medikament von ihm.“ Ein Person hat auf-

grund dieser Erfahrungen ihr Krankheitsbild neu definiert: „Das war auch die Zeit wo ich merkte, mein 

Körper ist krank und nicht die Psyche. (...) Ich weiss nun, warum ich psychisch keine Kraft habe – weil ich 

immer nicht mag und die Schulmedizin findet nichts. Da ist man Depressiv. Und dann ging ich messen. Ich 

habe Würmer in den Augen, ich habe Würmer im Gehirn, in der Lunge und noch an andern Orten.“ 

Viele Gesprächspartner/innen, auch solchen, welche nicht an einer psychischen Behinderung im klinischen 

Sinne leiden, berichten von zunehmenden psychischen Beeinträchtigungen, welche durch ihre Lebenssitu-
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ation entstehen. „Mittlerweile fängts auch noch im Kopf an, ich fange an zu spinnen. Man wird gegen 

das Umfeld sehr sensibel, es muss nur jemand etwas sagen, und man explodiert.“ Die Betroffenen versu-

chen, durch positives Denken das beste aus ihrer Situation zu machen: „Man darf sich nicht fallen lassen. 

Wenn man sich fallen lässt, verfällt man dem Alkohol oder fällt in eine Depression. (...) Ich verstehe Leute, 

die irgendwo Amok laufen und schiessen oder die Alkoholiker werden. Ich musste aufhören zu trinken, 

ganz, ich wäre verrückt geworden.“ Andere akzeptieren für sich selber nicht, dass sie auch psychisch 

belastet sein könnten: „Ich habe mich nicht verändert. Das einzige, wo ich mich verändert habe, ist, dass 

ich einfach häufiger und rascher hässig werde. (...) Wenn sie immer Kopfweh haben, sind sie auch hässig, 

da ertragen sie auch weniger, das ist einfach so. Das hat bei mir überhaupt nichts mit der Psyche zu tun.“ 

Mehrere Gesprächspartner/innen haben Phasen, in welchen sie kaum mehr die Kraft haben, weiter zu 

leben und mit Selbstmordgedanken kämpfen: „Ich kann ihnen sagen, es gibt Momente, wo ich von allem 

genug habe. Der Zug geht hier bei uns ganz in der Nähe durch – und da gibt es Momente, wo ich derart 

genug habe, dass ich mir sage, ja... aber es ist nicht die richtige Lösung. (...) Ich muss damit leben, ich 

habe keine Wahl.“ 

Tabelle 24: Gesundheit 

 Interviewaussagen  
Keine Veränderung  Ich habe immer Schmerzen, ich kann nicht lange sitzen oder stehen oder gehen, ich muss 

immer meine Position verändern. Ich muss auch immer Medikamente nehmen, (...) Ich habe 
Therapien gemacht, bin in die Physio gegangen. Aber viel besser wird es deshalb nicht. Eine 
Operation wollen die Ärzte nicht machen, sie sind der Ansicht, dass es nichts bringt. 

 Wenn es an der Türe läutet, am liebsten würde ich davonlaufen, damit ich nicht aufmachen 
muss. Manchmal vergesse ich es. Ich bin schon froh, wenn ich nicht im Bett liegen bleibe, aber 
im Bett kann ich nicht liegen bleiben, weil ich zu fest Rückenschmerzen habe. Irgendwie ist 
das ein Vorteil, damit ich wenigstens aufstehen muss, wenn man sonst niemand hat. 

 Sie haben mich aufgefordert, die Prothese operieren zu gehen. Aber ich gehe davon aus, 
dass ich es für den Moment so lasse, wie es ist, solange ich es mit den Schmerzen einigermas-
sen ertrage. Wenn es nicht zu kalt ist, ertrage ich die Schmerzen einigermassen, heute kann 
ich mich nicht beklagen. Irgendwie muss ich leben. 

 Ich wollte die IV nicht, ich wollte gesund werden. Aber jetzt habe ich die Geduld fast nicht 
mehr, um gesund zu werden. Und dann kommt so der Gedanke ‚dann gebt mir doch gerade 
die ganze Rente, dann höre ich ganz auf'. Das bin ich manchmal so ein wenig auf einem 
schmalen Grat. Eigentlich weiss ich aber, dass ich das nicht will, ich will gesund werden. 

Verschlechterung  Eine eindeutige Behandlung dieser Krankheit scheint es nicht zu geben. (...) Ich lebe also 
immer mit Schmerzen. (...) Das ist das Hauptproblem: an einem Tag ist es gut, am nächsten 
Tag ist es fast nicht zum aushalten. Es ist so unabsehbar. 

 Verschlechtert hat es sich. Man hat gemerkt, dass ich eine Blockade im Hirn habe, um alles 
umsetzen zu können. 

 Mit jedem Tag, jedem Monat, mit jedem Jahr wird es schlechter, statt besser zu werden. (...) 
Mir geht es schlecht. Auch wenn gewisse Leute das nicht glauben. 

 Wenn ich am Abend ins Bett gehe, weiss ich nicht, ob ich am nächsten Tag aufstehen kann. 
 Es ist nicht nur der Arm, es sind nicht nur die Bewegungen, sondern es ist auch von den 

vielen Operationen, den Vollnarkosen her vom Blutdruck her und körperlich. 
 Ich hatte die Situation aber unterschätzt. Ich dachte ich sei durch die Arbeit entlastet, aber 

die Situation allein mit den Kindern, war viel strenger. Da hatte ich meine Kräfte überschätzt 
(...), habe gemerkt, dass ich an die Grenze komme. Da war es plötzlich fertig. 

Verbesserung  Ich bin viel ruhiger geworden, seit ich nicht mehr arbeite. Vorher war ich ein Nervenbündel. 
 Es geht mir bedeutend besser. Die Heirat und die Schwangerschaft haben mir sehr geholfen. 

Mein Mann hilft mir viel und das verändert enorm viel. 
 Es hat sich viel gebessert. Gerade, weil ich in Y viel weniger körperlich arbeite. Von dem her 

merke ich schon, dass ich diese Schmerzen nicht mehr habe. Ich kann jetzt manchmal 1 -2 
Wochen ohne Schmerzmittel sein. 

 Bei mir ging es um Leben und Tod. Ich musste alles wieder neu lernen (...) Gesundheitlich 
geht es mir heute gut. (...) Ich habe nur noch wenige Medikamente zur Vorbeugung. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.2 Erwerbssituation 

Gut zwei Fünftel der Befragten ist aktuell voll- oder (deutlich häufiger) teilzeitlich erwerbstätig, wobei zwei 

Personen momentan krank geschrieben sind (vgl. Tabelle 25). Einige sind im selben Tätigkeitsfeld beschäf-

tigt wie früher, andere haben – mit oder ohne Hilfe der IV – ihr Tätigkeitsfeld gewechselt. Bei allen ist die 

Erwerbssituation durch die Behinderung geprägt. Recht viele Personen dieser Gruppe arbeiten nur noch 

stundenweise, diese kleinen Einsätze sind für sie aber sehr wichtig: „Ich gehe einfach von Zeit zu Zeit für 

ein paar Stunden. In moralischer Hinsicht hilft mir diese Arbeit sehr. Kollegen sind auch wichtig. Ich habe 

sowieso Schmerzen, die kann ich auch auf einem Bürostuhl haben, da muss ich nicht immer zuhause 

Umgang mit 
Schmerz 

 Manchmal schlage ich die Hand gegen die Wand, um sie aufzuwecken. Das macht im Mo-
ment weh, und das macht dann weniger weh, als immer Schmerzen zu haben. Ich habe ge-
sagt, jetzt nehme ich dann die Axt und schlage mir die Hand ab, dann habe ich weniger 
Schmerzen. 

 Die Schmerzen sind einfach immer da. Klar, wenn meine Kinder da sind, kann ich mich bes-
ser zusammennehmen, aber wenn sie am Abend wieder weg sind, ist alles beim Alten. 

 Was gut ist, wenn es irgendwo einen Kühlschrank gibt. Durch den Wechseln kalt und heiss 
gehen die Schmerzen schneller weg. Das ist für mich besser als Tabletten zu nehmen. Doch 
jetzt kann ich das nicht mehr machen. Wenn es anfängt, dann nehme ich eine Pille und 
Schluss. 

 Man gewöhnt sich auch an gewisse Beschwerden. Ich kenne gar nichts anderes mehr. Es 
gehört dazu. Ich habe aber schon Angst, ich würde gerne wieder wissen, wie es mit einer 
gesunden Hand wäre. Ich habe gelernt, mit Schmerzen zu leben. 

 Ich schäme mich auch manchmal von meinen Schmerzen zu sprechen. Wenn mich jemand 
fragt, ob ich Schmerzen habe, sage ich oft nein. Es hat ja auch keinen Sinn. (...) Ich muss mein 
Los ertragen, fertig! 

Medikamente  Um ein "erträgliches" Leben zu haben, muss ich einfach mit Medikamenten leben. (...) Bis-
her mussten wir die Dosis aller meiner Medikamente langsam erhöhen. Ich will das Morphium 
so lange wie möglich herauszögern. 

 Ich nehme so wenig Medikamente wie möglich. Anderenfalls rebelliert der Magen, ich bin 
mir solche Dinge nicht gewohnt. 

 Zum Schlafen muss ich Medikamente nehmen. Aber ich will mich nicht an diese Medika-
mente gewöhnen. Jetzt versuche ich nur an einigen Tagen Medikamente gegen die Schmer-
zen zu nehmen. (...) Ein wenig nützen sie halt schon, einfach gegen die stärksten Schmerzen. 
Der Körper hat sich schon sehr daran gewöhnt, darum nützen sie nicht mehr viel. 

 Ein Teil davon gibt Magenweh und andere Nebeneffekte. Da muss man Fatalist sein, das 
kann ich nicht mehr gross ändern von den Schmerzen her, von der Beweglichkeit her. 

psychische 
Belastungen 

 Ich versuche einfach immer positiv zu sein. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach. An eini-
gen Tagen geht es mir moralisch schlecht. (...) In solchen Momenten habe ich oft die Nase voll 
und frage mich, wie das alles weitergehen soll. 

 Ich ging zum Arzt und sagte ihm, dass etwas unternommen werden müsse, da ich sonst eine 
Depression machen würde. Wenn man 24 Stunden Schmerzen hat, ist das so. 

 Hoffnung ist schon viel - aber man muss auch aufpassen, das sie nicht zu gross wird. Wenn 
nur Hoffnung ist, ist der Absturz umso grösser. 

 Das Ganze hat die Lebensfreude, den Esprit, der sonst da war, schon verändert. 
 Was für mich psychisch schlimm ist, wenn ich am Abend nicht mehr sehe, was ich den gan-

zen Tag gemacht habe. Es ist etwas besser, aber eine Zeit lang war ich fix und fertig mit den 
Nerven. (...) Leute haben mir dann gesagt, dass ich zum Psychiater solle. Doch mein Arzt, der 
mich gut kennt, hat gemeint, ich müsse einfach wieder eine andere Sicht der Dinge haben. 

 Man muss diese Gedanken auf die Seite legen, denn sonst macht man noch eine Dummheit. 
Ich war nahe dran. Ich konnte mich aber dann zurückhalten, da ich noch meine Mutter und 
meine Katze habe. Die brauchen mich noch. 

 Ich habe mit meinen Depressionen schon öfter gesagt, ich mag nicht mehr sein. Aber was 
soll man machen. Erstens bin ich der Tochter verpflichtet und zweitens bin ich katholisch. Und 
dann muss man weiterleben, jeder Tag geht vorbei. 
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eingesperrt sein.“ Viele versuchen, ihre Arbeit dem Gesundheitszustand anzupassen, beispielsweise indem 

sie mehr Ruhepausen einbauen, pro Zeiteinheit weniger Leistung bringen oder gewisse Arbeiten weglas-

sen: „Es ist alles viel langsamer als früher, und alles mit den kleinen Schrauben, kann ich fast nicht mehr 

machen.“ Die Notwendigkeit, gewisse Aufgaben wegzulassen, ist für Personen, welche angestellt sind 

und in einem Team arbeiten nicht gleich einfach realisierbar. Ein Teil unter ihnen stösst auf grosses Ver-

ständnis bei Kolleg/innen: „Sie wissen genau Bescheid, und wenn etwas Schweres zu tun ist, macht das 

die Kollegin. Wir können zusammenarbeiten.“ Andere wiederum kämpfen um die Akzeptanz: „Mit den 

Kolleginnen hatte ich eine schwere Zeit. (...) Ich kann mir vorstellen, dass es für die Kolleginnen schwer 

war, denn man sieht mir ja nichts an. Sie glauben vielleicht, ich wolle es einfach nicht mehr machen.“ 

Einige Personen führen – zum Teil entgegen ausdrücklichen ärztlichen Rat – Tätigkeiten aus, welche mit 

ihrem Gebrechen nur schwer vereinbar sind: „Wenn es kalt ist, arbeite ich mich Handschuhen und versu-

che, mich möglichst gut zu schützen. Aber wenn es wirklich sehr kalt ist, bin ich gezwungen aufzuhören 

und an die Wärme zu gehen. (...) Der Arzt sagt mir, ich hätte diese Arbeit nicht annehmen sollen. Aber ich 

will es versuchen. Es ist besser, eine Arbeit zu haben, die man gerne macht und die man machen will als 

sich täglich bei der Arbeit aufzuregen, und das noch für einen miserablen Lohn.“ Andere arbeiten mehr 

als ihre Gesundheit es erlauben würde: „Körperlich ist es schon sehr streng. Ich merke, ich bin einfach am 

Limit nachher. (...) Doch ich mache das so gern, dass ich momentan noch nicht bereit bin, aufzuhören. (...) 

es ist so etwas ein Abschiednehmen von meinem Beruf, weil ich merke, ich schaffe es nicht mehr.“ Ver-

einzelt berichten die Befragten von Schwarzarbeit, mit welcher sie ihr knappes Budget aufbessern „das ist 

aber vertraulich, sonst ziehen sie mir das auch noch ab. Es ist ja kein grosser Betrag, der mir da ausbezahlt 

wird.“ Das Bewusstsein, damit etwas zu tun, was „nicht ganz erlaubt ist“, ist durchaus vorhanden, ange-

sichts der eigenen Situation können diese Betroffenen ihre Handlungen aber gut vor sich selber legitimie-

ren: „Mir macht das nichts mehr aus, schliesslich muss ich jeden Monat Steuern zahlen, ich zahle die AHV, 

ich war mein ganzes Leben lang angestellt und habe für dieses und jenes bezahlt. Wenn ich meine 

Schwarzarbeit nicht angebe, ist mir das hundsegal.“ 

Tabelle 25: Erwerbsstatus der Gesprächspartner/innen 

Erwerbsstatus IV-Rente Total 
IV-Rente 

keine  
IV-Rente 

Gesamttotal 

 1/4 1/2 1/1    
vollzeitlich erwerbstätig – – – 0 2 2 
teilzeitlich erwerbstätig 1 4* 2 7 6* 13 
(davon stundenweise) (1) – (1) (2) (2) (4) 
nicht erwerbstätig 1 6 7 14 7 21 
Total 2 10 9 21 15 36 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen (* = eine Person davon krank geschrieben) 
 
Die Mehrheit von drei Fünfteln der Befragten sind nicht erwerbstätig. Ein Drittel unter ihnen ist auf Ar-

beitssuche, zum Teil mit Anrecht auf Stempeltage, zum Teil ausgesteuert. Einzelne sehen diese Arbeitssu-

che recht positiv und gehen davon aus, eine Stelle zu finden. Die meisten aber haben mit jeder neuen 

Absage etwas mehr von ihrer Zuversicht verloren. Das Gebrechen, die von der Ausbildung her möglichen 

Tätigkeiten, die Notwendigkeit einer Teilzeitstelle aber auch das Alter sind neben dem ohnehin ange-

spannten Arbeitsmarkt die am meisten genannten Gründe für die erfolglose Stellensuche. „Wissen Sie, vor 

einem Jahr wäre meine Geschichte vielleicht anders gewesen, da war ich noch optimistischer, ich war erst 

5 Monate in X, hatte noch viele Firmen, die ich anschreiben wollte. Doch langsam kommt man unten in 
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der Realität an. Und sehr viele junge Leute sind auch auf der Strasse wie ich. Wir alle schauen die gleichen 

Ausschreibungen an, schreiben die gleichen Firmen an. Wenn eine Firma jemanden braucht, dann neh-

men sie den jüngeren, vielleicht hat er noch eine Schule gemacht und ich nicht. Ohne Hilfe... ich allein 

finde keine Stelle.“ Mehrere Personen sind deshalb zwar „an sich“ noch auf Arbeitssuche, aber nicht mehr 

so intensiv wie am Anfang, weil sie resigniert haben: „Arbeit zu suchen in meinem Alter ist nicht einfach, 

wenn man nicht gesund ist, sowieso. Ich habe einen Kollegen, der ist gleich alt wie ich, aber gesund, der 

sucht jeden Tag, aber er findet auch nichts. Es ist hart heute. Ich bin enttäuscht und etwas entmutigt. Ich 

weiss nicht recht, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, würde ich viel stärker suchen, weil ich da auch noch 

eine Chance hätte. Aber jetzt...“ Einige versuchen deshalb, selber „etwas aufzuziehen“ und hoffen, dass 

so „irgend etwas hereinkommt“. Mehrheitlich geht es dabei um den Vertrieb von Produkten anderer Fir-

men. Niemand hat bisher wirklich Erfahrungen mit diesen Projekten, zum Teil werden aber grosse Hoff-

nungen hinein gesetzt und die Arbeit wird wegen der möglichen Selbstbestimmung als gut mit der Ge-

sundheit vereinbar eingeschätzt: „Wenn das läuft, wie man sich das erhoffen kann, dann wäre es schon 

gut. Das wäre eine Chance. (...) es ist mit Provision, es ist niemand bei mir. Wenn ich an einem Tag zu 

starke Schmerzen haben, dann kann ich am Nachmittag liegen.“ 

Die andern zwei Drittel der Nicht-Erwerbstätigen Personen suchen aktuell auch keine Erwerbstätigkeit. Bei 

der Mehrheit von ihnen hat dies primär gesundheitliche Gründe: „Ich muss so sein, wie ich jetzt bin, sonst 

ist es nicht gut. (...) Für mich ist es eine grosse Erleichterung, dass ich nicht mehr zur Arbeit gehen muss. 

Ich bin oft umgefallen mit dem Velo, als ich noch arbeiten ging. Einfach eine Leere, von der Müdigkeit.“ 

Die Einschätzung, dass die Gesundheit keine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit erlaubt, wird auch von Per-

sonen, welche keine oder nur eine Teilrente zugesprochen erhielten, angegeben: „Ich habe mein Leben 

lang immer gearbeitet, ich habe immer gut gearbeitet. Aber ich kann nicht mehr arbeiten – wenn ich 

könnte, würde ich, das können Sie mir glauben. (...) Es ist zuviel für mich. (...) Ich kann nicht lange sitzen, 

nicht lange stehen und nicht lange gehen. Und ich höre kaum mehr etwas. Ich meine, wenn ich vielleicht 

hier zur Schule gegangen wäre, oder überhaupt länger zur Schule gegangen...“ Mehrere Personen ma-

chen auch deutlich, dass die Hausarbeiten, für welche sie zuständig sind und immer zuständig waren, 

durch das Gebrechen so viel aufwändiger geworden sind, dass daneben kein Raum und keine Energie für 

einen ausserhäuslichen Erwerb bleibt. Einige glauben daran, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ge-

sundheitlich wieder in der Lage sein werden, erwerbstätig zu sein.  

Die Betrachtung der „Erwerbsgeschichte“ der Gesprächspartner/innen zeigt bei vielen Personen, welche 

aktuell nicht erwerbstätig sind, einen deutlichen Verlust des Potentials, sich wieder im Erwerbsleben ein-

zugliedern. Sie wird anhand verschiedener Aspekte deutlich: 

 Die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, wieder erwerbstätig sein zu können, haben sich im Ver-

lauf des Prozesses verändert. Je grösser die zeitliche Distanz zu einem regulären Erwerbsleben, umso mehr 

Mühe haben die Befragten, sich selber in einer angepassten Erwerbstätigkeit vorzustellen. „Wenn ich mal 

arbeiten könnte, dann wäre das anders. Doch seit 2 Jahren und 4 Monaten habe ich nichts gemacht aus-

ser diesem Kurs.“ Ein Gesprächspartner, welcher früher zuversichtlich war, eine Stelle zu finden, möchte 

unterdessen gar nicht mehr wirklich probieren, weil er glaubt, dass das vorprogrammierte Scheitern ihn 

nur noch mehr belasten würde: „Wenn sie meine Leistung sehen, dann bin ich in 10 Tagen weg, dann bin 

ich fertig. Am 11. Tag bin ich wieder im Bett, kann mich nicht bewegen und lande wieder im Spital. Oder 

ich werde krank geschrieben, bis ich mich wieder erholt habe. (...) Wenn ich gehe und dort bleibe für 

einen Monat und der Chef schmeisst mich raus, dann falle ich immer tiefer.“ Wenn Arbeitslosen- oder 
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Krankentaggelder ausgelaufen sind, ohne dass eine berufliche Eingliederung realisiert werden konnte, 

sind die Rahmenbedingungen für die Betroffenen schwierig. Einzelne erheben den Vorwurf, dass ihre 

Ansprechpersonen in der IV sie geradezu aufgefordert haben, sich während dieser Zeit nicht besonders 

aktiv um Eingliederung zu bemühen: „Mit diesem Stempeln, mit dem RAV, für alle war das Problem dann 

gelöst, für die IV auch. Wenn ich angerufen habe, ‚was passiert’, ‚wir schauen noch immer, aber du bist 

ja bezahlt, was willst du mehr, du musst ja einfach nur Bewerbungen schreiben’.“  

 Bei mehreren Personen wird eine durch ein langes IV-Verfahren bedingte Haltung ersichtlich, dass be-

ruflich nichts probiert werden kann, bevor ein Entscheid vorliegt, um diesen nicht zu gefährden. Später 

möchten sie wieder erwerbstätig sein und „schauen, wie viel drin liegt.“ In genau dieser Situation steht 

eine Person, welche angibt, sie würde gerne vom Sozialamt wegkommen und selber für sich sorgen. 

Aber: „Ich habe im Kopf so viele gute Projekte, aber die Hände sind mir gebunden. Wenn der Arzt bestä-

tigt, dass es falsch ist zu arbeiten, kann ich doch nicht wieder für 100% einsteigen. Da würde man ja 

sagen, wir wussten schon immer, dass etwas mit dieser Frau nicht stimmt, jetzt kann sie plötzlich arbei-

ten.“ Andere stellen in Ihrer Frustration so hohe Ansprüche an eine mögliche Stelle, dass ein Wiederein-

stieg auch ihnen selber unrealistisch erscheint. 

 Mehrere Befragten machen deutlich, dass sie durchaus Möglichkeiten gesehen hätten, sich trotz ihrer 

gesundheitlichen Probleme wieder ins Erwerbsleben einzugliedern. Weil aber die Unterstützung von aus-

sen ausblieb, sind sie an zu vielen Hindernissen gescheitert. Eine Person wirft explizit ihrer Versicherung, 

mit welcher sie seit ihrem Unfall grosse Probleme hatte, vor, dass sie an ihrer Situation wesentlich mit-

schuldig: „Ich bin jetzt 95% arbeitsunfähig, ich bin überzeugt, dass ich bis ins Jahr 2000 noch so rund 

50% arbeitsfähig gewesen wäre, wenn man mich da unterstützt hätte. (...) Ich bin überzeugt, dass ich die 

Arbeitsfähigkeit hätte erhöhen können mit einer geeigneten Therapie und hätte im Privatbereich keine 

grosse Einbusse in Kauf nehmen müssen. Davon bin ich überzeugt, vielleicht wäre es gar nicht zur Invalidi-

tät gekommen, vielleicht hätte man es wieder zurechtbiegen können.“ 

Tabelle 26: Erwerbssituation 

 Interviewaussagen  
Erwerbstätig  Es tut heute immer noch weh, aber zum Glück konnte ich im Geschäft einige Sachen abge-

ben. (...) Ich bin froh, denn somit kann ich weiterarbeiten. Ich kann 100% arbeiten, aber mit 
weniger Leistung der Hand, die ein wenig Beschwerden macht. 

 Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich auf dem Job, den ich jetzt mache, ich habe angefan-
gen, meine Techniken umzumodeln. Ich versuche im Prinzip eine feinere Art der Massage zu 
machen, mehr im energetischen drinnen. Nur habe ich durch das mein ganzes Klientel verlo-
ren. Ich muss jetzt ganz etwas Neues aufbauen. Es ist ein elend harter Weg. 

 Dieser Arzt hat mich nachher als Bürokraft angestellt. Dort konnte ich 50% aufstocken, es 
sind zwei Ärzte, aber Ende April hört der eine auf, und ich weiss noch nicht, was das für mich 
heisst. (...) Das wäre eigentlich eine gute Arbeit für mich, mit dem Putzen, hatte ich wegen 
dem Rücken Probleme. Diese Büroarbeit würde mir schon sehr zusagen. (...) Wir wissen alle, 
dass er nicht vier behalten kann, das ist klar. 

 Schon bevor der Herr von der IV gekommen ist, hatte ich wieder eine Musikerstelle. Das 
geht einigermassen, einfach mit Abstrichen. Sie bezahlen mich halt auch nicht mehr so gut 
wie vorher, doch es muss fast eine zweite Person bereit stehen, falls ich im letzten Moment 
nicht könnte. Sie sind zufrieden mit mir, doch ich bin es nicht. Wenn ich die Schallplatten von 
früher von mir höre, muss ich sagen, dann ist das nicht mehr. Aber ich bin jetzt einfach glück-
lich, dass es so geht. So habe ich genug zu tun, bin den ganzen Tag beschäftigt. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.3 Die finanzielle Situation 

Betrachten wir die Entwicklung der finanzielle Lage der Gesprächspartner/innen seit der IV-Antragstellung 

so hat sich bei gut der Hälfte unter ihnen finanziell nichts wesentlich verändert, von Einschränkungen 

während der Wartezeit abgesehen. Bei gut einem Viertel ist die finanzielle Situation aktuell schlechter als 

zum Zeitpunkt der Antragstellung, bei einem Fünftel besser. Bei drei Personen sind noch keine wesentli-

chen Änderungen eingetreten, solche drohen allerdings (z.B. durch Aussteuerung). Die finanziellen Mög-

lichkeiten bzw. der finanzielle Lebensstandard ist unabhängig von der wahrgenommenen Entwicklung seit 

der Antragstellung sehr unterschiedlich: unter den Gesprächspartner/innen hat es Personen, welche finan-

ziell zum Mittelstand oder vereinzelt zur Oberschicht gehören, aber auch solche, welche im Bereich des 

Existenzminimums leben. 

Auf Stellensuche  Das Problem ist, dass es wenig 50% Stellen hat. Auf die letzte, auf die ich geschrieben habe, 
gab es 265 Bewerbungen. Das ist verrückt. Das andere sind Spontanbewerbungen; ich schrei-
be ausgewählte Firmen in meinem Tätigkeitsbereich an. Aber die stellen im Moment einfach 
auch niemanden an. Es wird auf der ganzen Linie gespart. 

 Egal, wo ich mich beworben habe, ich habe immer eine Absage bekommen. Das Arbeits-
zeugnis von der Baufirma vorher, dort steht schon, wer ich bin und was ich bin, aber es steht 
am Schluss auch, dass ich nicht mehr auf dem Bau arbeiten kann, weil ich Rückenprobleme 
habe. Und wenn man das sieht... ,lieber einen andern nehmen als einen Mann, der krank ist'. 

 Irgendwie, wenn ich meine Bewerbung schreibe, dann steht im Zeugnis, dass ich eine Kün-
digung bekommen habe wegen dem gesundheitlichen Zustand. Wenn sie das lesen, dann 
schmeissen sie die Bewerbung weg, kein Vorstellungsgespräch. 

 Wenn ich mich melde auf etwas, wo sie einen robusten, starken Mann brauchen und es 
dem RAV-Berater zeige, dann denkt er doch, ich hätte das nur wegen der Anzahl geschrieben. 
Das mache ich nicht. Lieber gehe ich ohne als nur mit solchen. 

 Ja, suchen, aber, wo. Wer nimmt mich? Keine Angst, ich will gerne etwas machen. Ich habe 
Angst, niemand will jemanden, der einen Tag arbeitet, dann ein Tag zu Hause ist. Wenn ich 
einen Job finde, so will ich gerne regelmässig arbeiten. Aber wo finde ich eine leichte Arbeit, 
ich habe nicht einen Spezialberuf. 

nicht auf  
Stellensuche 

 Im Moment glaube ich, dass es für mich eine gute Sache ist bei der IV zu sein und nicht 
erwerbstätig zu sein, weil ich persönliche Probleme lösen muss und meine Gesundheit verbes-
sern muss, muss, bevor ich wieder arbeiten kann. 

 Ich bin froh, dass ich aufhören konnte. Und auch nervlich. Der Betrieb hat schon an den 
Nerven gezogen. Das zehrte, wir wurden verkauft, und dann noch einmal verkauft und jetzt 
noch einmal und gerade jetzt noch einmal. Und das war jedes Mal hart, man hat auch Angst 
um den Arbeitsplatz. 

 Das ist immer noch meine Hoffnung, dass dies zurückkommt und dass ich wieder Arbeit 
annehmen kann. (...) Und jetzt, wenn ich mein Alter bedenke, mit einer Arbeitsstelle ist es 
auch nicht so leicht, wenn man dann sagt, man war drei Jahre krank. (...) Doch es hat geheis-
sen, an das darf ich nicht denken, daran kann ich später denken. Ich muss den Tag nehmen, 
wie er kommt und dann schauen. Ich muss mich freuen, wenn die Vöglein zwitschern. 

 Ich musste dann einfach ja zur Frühpensionierung sagen, weil ich vermutete, wenn ich nicht 
ja sagen würde, stehe ich in zwei Jahren auf der Strasse. Das wäre wahrscheinlich auch so 
gekommen, sie bauen jetzt noch mehr Stellen ab. Das hat mir die Bestätigung gegeben, dass 
der Schritt, den ich getan habe, der richtige war. 

 Wenn ich selber Arbeit suchen muss, dann sage ich, hat es noch Sinn, mich weiter kaputt zu 
machen körperlich, wenn ich schon Schwierigkeiten habe mit Staubsaugen oder solche Sa-
chen machen. Hat es noch einen Sinn für zwei, dreitausend Franken im Monat, weil ich ohne 
Zeugnisse bin, meine Abschlüsse keine Gültigkeit habe. Das überlege ich schwer. 

 Ich gelte als eingegliedert, weil ich ja diese Stelle hatte. (...) Ich habe der IV auch noch nicht 
gesagt, dass ich nicht mehr arbeite. Es heisst ja, jede Änderung sei mitzuteilen. Eigentlich 
müsste ich das ja jetzt machen. (...) Ich denke, die können mir ja nicht vorschreiben, wie ich 
die andern 50% gestalte, ob ich arbeite, stemple oder nichts mache. 
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Rund drei Fünftel der Gesprächspartner/innen sind nicht alleine für die Existenzsicherung ihrer Familie 

bzw. Partnerschaft zuständig, d.h. der/die Partner/in verfügt über ein Erwerbseinkommen. Unter ihnen 

sind Frauen und Männer gleich verteilt. Zwei Fünftel der Befragten können nicht auf das Einkommen 

eines Partners oder einer Partner/in zurückgreifen. Die Hälfte von ihnen (darunter ¾ Frauen) müssen nur 

ihre eigene Existenz sichern. Die andere Hälfte muss für das Auskommen von Partner/in und/oder 

Kind(ern) sorgen (darunter ¾ Männer). Die den Befragten aktuell zur Verfügung stehenden Einkommens-

quellen sind unterschiedlich: 

 Gut die Hälfte der Befragten lebt aktuell von einer (Teil)rente der IV und/oder andern Versicherungen 

(z.B. berufliche Vorsorge oder Unfallversicherung) mit einer zusätzlichen Finanzierungsquelle. Bei einer 

Mehrheit ist diese das Einkommens des/der Partner/in. Andere haben einen Lohn aus Erwerbstätigkeit 

oder ein Krankentaggeld, eine Person ist im RAV. Einzelne zehren zusätzlich von Reserven – etwa einer 

Erbschaft – oder werden von Familienangehörigen unterstützt. Bei einigen sind Ergänzungsleistungen zur 

IV-Rente die zusätzliche Einnahmequelle, bei wenigen auch Schwarzarbeit.  

 Ein Fünftel der Befragten bezieht keine Leistungen der IV und lebt vom Einkommen aus Erwerbstätig-

keit, sowohl dem eigenen wie dem des Partners bzw. der Partnerin. Einzelne Personen aus dieser Gruppe 

beziehen zusätzlich ein Krankentaggeld. 

 Gut ein Sechstel der Gesprächspartner/innen bezieht aktuell Leistungen der Sozialhilfe. Zum Teil ergän-

zen diese (Teil)renten, zum Teil die Erwerbsarbeit des/der Partner/in, zum Teil sichern sie die gesamte Exis-

tenz. 

 Zwei Personen leben aktuell von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung, wobei die eine kurz vor der 

Aussteuerung steht. 

Die Gesprächspartner/innen leben finanziell gesehen auf sehr unterschiedlichem Niveau. Die Personen 

welche Sozialhilfe beziehen, leben alle – wie es das System auch vorsieht – auf dem Existenzminimum. 

Doch auch in den andern Gruppen gibt es Personen, welche mit Einkommen und/oder Rente im Bereich 

des Existenzminimums stehen. Insgesamt muss bei einem guten Drittel der Befragten die finanzielle Lage 

als prekär bezeichnet werden, diese Personen (und ihre Partner/innen und Familien) leben im Bereich des 

Existenzminimums. Vereinzelt wird dieses mit Schwarzarbeit aufgebessert. Bei andern ist die finanzielle 

Lage zwar entspannter, liegt aber klar unter dem früheren Lebensstandard. Bei mehreren Befragten hat 

sich die finanzielle Situation im Vergleich zum Zeitpunkt der IV-Antragstellung aber auch verbessert. So 

freut sich eine Person darauf, dass sie sich damit nun seit langer Zeit zum ersten Mal wieder Ferien leisten 

kann: „Dank diesem Entscheid, kann ich jetzt vielleicht mal sagen, ich gehe für 2 -3 Tage weg, und schaue 

auch einmal für mich.“ Eine andere sieht eine Entspannung, weil das Lebensminimum der IV höher liegt 

als das der Sozialhilfe: „Das ist für mich jetzt dann Neuland (...) Nehmen wir an, es sei mit einer Zusatzren-

te, dann ist dies das erste Mal, wo ich etwas mehr Geld habe. Mal schauen, was es gibt. Vorher war es 

auf 2800 limitiert für ein Ehepaar. Und jetzt rechne ist, dass es etwa um 3500 sein könnte. Dann lebe ich 

schon wieder etwas besser.“ Ein Teil der Befragten konnte ihren Lebensstandard aus der Zeit, in welcher 

sie gesund waren, einigermassen halten. Dies trifft auch auf die Personen zu, bei welchen das eigene 

Einkommen nie einen substantiellen Beitrag zum Unterhalt der Familie geleistet hatte. Einige Gesprächs-

partner/innen stehen aktuell in einer Situation, in welcher sie finanziell noch keine sehr einschneidenden 

Einschränkungen vornehmen mussten, diese allerdings wegen dem Auslaufen der Bezugstage bei der 

Arbeitslosenversicherung oder den Krankentaggelder drohen. „Jetzt habe ich einfach die Krankenkasse, 

die das Taggeld übernimmt zu 50%. Aber wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich Schwierigkei-

ten.“ Bei Personen, bei welchen ein Teil des Einkommens aus einer Rente stammt, wird deutlich, dass 
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diejenigen deutlich besser dastehen, welche sich durch ihre Berufstätigkeit eine gute zweite Säule (bzw. 

bei den Selbständigen private Vorsorge) aufbauen konnten. Unter den rentenberechtigten Personen ohne 

Rente aus einer zweiten Säule hat es deutlich mehr Frauen, welche wegen teilzeitlicher oder unterbro-

chener Erwerbstätigkeit oder zu tiefen Löhnen keine tragbare finanzielle Absicherung aufbauen konnten. 

Mehrere Personen weisen darauf hin, dass durch ihre Krankheit bzw. ihren Unfall nicht nur weniger Ein-

nahmen, sondern deutliche Mehrkosten auf sie zugekommen sind, insbesondere durch die Selbstbehalte 

bei der Krankenkasse oder durch notwendige Therapien und Massnahmen, welche die Krankenkasse 

nicht übernimmt. So kommt es, dass gewünschte Entlastungen, etwa für Haushaltsarbeiten, bei vielen 

nicht mehr drin liegen: „Kranke Menschen haben so viel andere finanzielle Belastungen. Die Medikamente 

sind teuer, mein Mann arbeitet, ich habe meine IV-Prozente, aber es würde für mein Budget nicht ausrei-

chen, eine Putzhilfe zu bezahlen.“ Die Unmöglichkeit, die Arbeiten, welche aufgrund der Invalidität nicht 

mehr ausgeführt werden können, durch die Leistungen der IV an andere zu übergeben, merken auch 

selbständig tätige Personen: „Wie soll ich jemanden bezahlen, der meine Arbeit macht, mit dem Betrag, 

den ich im Monat als Rente bekomme?“ 

Tabelle 27: Finanzielle Situation 

 Interviewaussagen  
Rente und zusätzli-
che Finanzierungs-
quelle 

 Jetzt bin ich mit meiner privaten Rente und mit der IV-Rente bei etwas zwei Drittel von dem, 
was ich vorher verdient habe. Das geht gut, die Frau hat ja jetzt auch ihre Stelle. 

 Ich komme durch. (...) Wenn ich jetzt einen gewissen Anspruch auf ein Auto hätte und auf 
neue Sachen, ich würde nicht durchkommen. Ich habe ein Einkommen von der Rente, 1900 
Franken und arbeite manchmal für andere. Meine Schwarzarbeit gebe ich nicht mehr an. 

 Von den Finanzen her können wir es gut machen, die Frau geht auch arbeiten. (...) Man 
muss einfach auf viel verzichten. Man geht einfach weniger auswärts essen, man geht weni-
ger weg. Jetzt haben wir eine schöne Wohnung hier, was wollen wir da auswärts gehen? 

 Meine Mutter ist ja gestorben und ich habe das Haus geerbt und sonst noch etwas. (...) Die 
Rente von der IV und dem BVG mit den 50%, das reicht mir nicht.. 

 Mit dem, was ich als Rente bekomme, komme ich nicht sehr weit. Ich bekomme 1'080 Fran-
ken im Monat, nur das habe ich. Wir haben schon Probleme, finanziell durchzukommen. Aber 
was will man machen? Man muss bescheiden leben und versuchen, dass es geht. 

 Ich arbeite nun wieder so viel ich kann, die Rente sichert die Existenz ja nicht. 
 Meine Frau arbeitet. (...) Es ist nicht einfach, aber man muss halt damit leben. (...) Was soll 

ich tun, sie zählen meine beiden halben Renten zusammen und finden, dass ich genug verdie-
ne. (...) Meine Mutter ist mehr als 80 Jahre alt. Sie hilft mir manchmal, am Ende des Monats 
über die Runden zu kommen. 

 Im Moment ist es die 50% Rente, für den Rest bin ich krank geschrieben und erhalten den 
Lohn aus der Versicherung. Ich bin ja noch angestellt. 

 Meine Schwester schenkt mich ab und zu etwas. Aber ich habe auch sonst von andern Leu-
ten Dinge, man muss sich einfach begnügen. (...) diesen Schrank hier habe ich von der Nach-
barin, der ist doch noch schön, oder? Kleider habe ich von den Freundinnen der Söhne, die 
Sachen, die sie nicht mehr tragen, oder auch von meiner Schwester. Man kann auch beschei-
den leben, wenn man will. (...) Ich muss einfach mit dem auskommen, was ich habe...  

Einkommen 
(eigenes bzw. 
des/der Partner/in) 

 Mit 3’000 Franken muss man alle Rechnungen bezahlen. (...) Jetzt schauen wir auf jeden 
Franken, suchen jede Aktion beim Einkaufen. Wir gehen in Deutschland einkaufen, weil es 
billiger ist als hier. Das müssen wir tun. (...) Wenn man muss, dann muss man. 

 Die Gemeinde hat gesagt, dass eine Familie wie die unsere von 3'200 Franken leben muss. 
Meine Frau verdient 3'300. Das heisst, dass ich von der Gemeinde kein Geld zu gut haben. 
Aber wir können mit diesem Geld fast nicht leben. Ich habe die Frau auf der Gemeinde ge-
fragt, ob sie zu Dritt von diesem Geld leben könnte. Sie hat mir keine Antwort gegeben. 

 Es geht. Aber ich werde nie mehr auf ein solches Einkommen kommen, das ich jetzt hätte, 
wenn ich 80 oder 100% arbeiten würde. 

 Ich arbeite 100%, der Lohn ist nicht wie vorher als Y aber ich hoffe, dass ich aufsteigen 
kann. Aber ich meine, ich bin ja kein ausgebildeter X. Meine Frau arbeitet auch, man hat 
keine Wahl, mit drei Kindern. Jetzt sind wir zufrieden. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.4 Soziales Netz 

In der Phase der IV-Antragstellung, der Gesuchsbehandlung und bis heute erlebte die Mehrheit der Ge-

sprächspartner/innen neben der sozusagen „berufsbedingten“ Unterstützung durch Ärzt/innen oder An-

wält/innen auch eine Unterstützung durch ihr soziales Netz. Im Vordergrund steht dabei die Familie, kon-

kret Partner/innen und Kinder, in Einzelfällen auch Eltern und Geschwister. „Ich habe meine Frau und drei 

Kinder. Wir haben harte Zeiten durchgemacht. Aber jetzt kann man sagen, dass es viel besser geht. Meine 

Familie war meine grösste Unterstützung und sie ist es noch.“ Neben der Familie stehen Freunde als Un-

terstützung im Vordergrund: „Unsere Freunde unterstützen mich. Sie helfen mir, sie sagen, hab nur Ge-

duld, es kommt schon gut. Sie reden mir Mut zu und sie geben uns auch ab und zu etwas.“ Immerhin 

rund ein Viertel der Befragten hat den Eindruck, dass sie niemand unterstützt: „Hilfe habe ich eigentlich 

nicht, es interessiert niemanden, was der andere macht.“ 

Bis heute sind für die Mehrheit der Gesprächspartner/innen denn auch Familienangehörige die wichtigsten 

Bezugspersonen. „Meine Frau ist wichtig. Wir erwarten im Oktober unser Kind. Meine Familie ist mir sehr 

wichtig. Meine Eltern, meine Schwester und meine Freunde gehören auch zu meinen Nächsten. Aber die 

Nächste ist mir meine Frau.“ Diese Kontakte sind den Gesprächspartner/innen sehr wichtig, für viele sind 

sie auch der Grund, weshalb sie nicht aufgeben: „Es gibt Tage, da verliere ich die Zuversicht, und könnte 

verzweifeln. Aber ich habe meine Kinder, meinen Mann, es muss weiter gehen.“ Viele betonen, dass ihr 

nächstes Umfeld auch von ihren gesundheitlichen Problemen mitgeprägt ist, weil sich das Gebrechen auf 

den Alltag und das Verhalten auswirkt. So befürchten einzelne auch, dass sie ihre Engsten zu stark be-

lasten könnten: „Wenn meine Frau im Geschäft einen strengen Tag hatte, möchte sie von mir ein gutes 

Wort. Wenn ich aber schon mehrere Tage Schmerzen habe, dann sage ich vielleicht ‚verpiss Dich' und 

höre ihr nicht zu. Vielleicht hat sie eines Tages genug von mir. Dann weiss ich nicht, was ich tue.“ Für 

einige Befragte ist es wichtig, ihre Bezugspersonen möglichst wenig zu belasten: „Wenn sie anrufen fra-

gen sie ‚Wie geht es?’ und ich sage ‚Es geht’ und dann sprechen wir von etwas anderem. Aber ich fühle 

mich sehr unterstützt, auch wenn wir nicht darüber sprechen. (...) Wenn es mir schlecht geht und ich 

Sozialhilfe  Meine Mutter hat eine gute AHV, sie wäre besser dran, wenn sie alleine wäre. Vom Sozial-
amt wird ein rechter Betrag abgezogen, weil wir zusammen wohnen. (...) Das Sozialamt hat 
mir gesagt, ich solle meine Mutter in ein Heim geben, die IV auch. Dann könne ich wieder 
arbeiten. Ich weiss nicht, ob sie warten, bis ich mürbe werde, finanziell und alles. 

 Aber ich weiss nicht, wie es gehen soll mit dem Geld. Was soll ich machen, wenn die Sozial-
hilfe sagt, wir bezahlen ihnen nichts mehr? Dann kann ich nur noch zurück in mein Land 
gehen, aber was mache ich dort? Ich habe wohl nicht einmal mehr das Anrecht auf einen 
guten Arzt, weil ich die Krankenkasse und alles ja hier bezahlt habe. 

Erhöhte Ausgaben 
wegen Krankheit 

 Jeden Monat muss ich 140 Franken für meine Augenverbände selber zahlen. Das ist einfach 
nicht in Ordnung, ich brauche diesen Verband, aber damit sie es bezahlen, brauche ich x 
Atteste und weiss nicht was alles. Der Optiker schreibt alles genau auf, aber die Versicherung 
schickt alles zurück. Das frisst einem auf. 

 Und da reichen mir die 50% nicht, weil bei den Medikamenten, - die Krankenkasse zahlt 
schon etwas daran  (....) Aber es kostet mich gleichwohl. Der Selbstbehalt, und die Medika-
mentenrechnung, und auch die Therapie, die 10%, die man daran zahlt. 

 Ich habe meine Krankenkasse immer bezahlt, auch immer die 10% hier und dort auch vom 
Kurhaus; für mich ist das auch viel Geld. Aber, wenn ein Mensch Schmerzen hat, muss man 
doch alles Mögliche probieren. 

 Ich habe für Medikamente und Arztrechnungen so viel Geld ausgegeben, mit diesem Geld 
würde ich lieber in die Ferien gehen. Das wären schöne Ferien. 
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einen ‚Blues’ habe, dann ist das tagsüber, wenn ich alleine daheim bin. Ich weine nie vor den Kindern 

oder vor meinem Mann.“ Bei drei Personen hat auch ein weiteres Mitglied der Kernfamilie invalidisierende 

gesundheitliche Probleme und ist entweder bereits IV-Rentner/in oder hat einen laufenden Antrag. 

Bei einer Mehrheit der Gesprächspartner/innen haben die gesundheitlichen Probleme auch das soziale 

Netz ausserhalb der Kernfamilie beeinflusst, in den meisten Fällen hat sich dieses Netz verkleinert. Zu-

nächst einmal geben viele an, dass sie selber durch ihre Behinderung weniger Zeit, Energie und Kraft 

haben, zu viele Sozialkontakte zu pflegen und sich deshalb von sich aus vermehrt zurückgezogen haben: 

„Die Freunde habe ich trotz der Krankheit behalten. Der Bekanntenkreis hat sich verkleinert, nicht weil ich 

psychisch krank bin, sondern weil ich es von meinen Kräften her nicht mehr kann.“ Bei andern hat sich 

das soziale Netz verkleinert, weil ein Teil der Leute nicht mit der Krankheit oder der neuen Situation um-

gehen konnte. „Es gab in der Bekanntschaft Leute, die Mühe hatten mit dem Rollstuhl, (...) Auch zu ak-

zeptieren wenn ich sage, es geht mir nicht gut, ich kann nicht kommen. Heute ist es ein kleines Grüpplein 

von Leuten, das wir noch haben, doch die sind für mich da.“ Die Verkleinerung des sozialen Netzes wird 

von mehreren Personen auch positiv erlebt: „Am Anfang war ich darüber traurig und enttäuscht. Auf 

diese Weise habe ich aber schlussendlich erfahren, wer meine wahren Freunde sind. Das war auch wich-

tig. Es ist wichtig, seine wirklichen Freunde zu kennen.“ Bei einzelnen Befragten bestehen ausserhalb der 

Kernfamilie kaum noch soziale Kontakte. Eine Person führt dies auf ihre finanziellen Probleme zurück: 

„Wir haben fast kein Kontakt mehr zu Leuten. Die sind langsam weniger gekommen, und plötzlich sind 

sie nicht mehr da. Denn ich kann nicht mehr mit ihnen ausgehen, finanziell ist das nicht mehr möglich. 

(...) So verliert man viele Freunde oder Kollegen. Die verliert man ziemlich schnell so. Dann ist noch meine 

Familie. (...) Das ist geblieben. Solche Kontakte mit der Familie basieren nicht nur auf den Finanzen.“ Eine 

andere ist schlichtweg ratlos: „Ich habe fast alle Freunde verloren. Ich weiss nicht, wieso.“ 

Tabelle 28: Soziales Netz 

 Interviewaussagen  
Unterstützung im 
Prozess 

 Aber eigentlich unterstützt haben mich mein Mann, meine Tochter und die Freunde. Sie 
haben gesagt, verliere nicht den Mut, es wird schon gehen, es kommt schon gut. 
 Sie unterstützen mich sehr. Sie geben mir Sicherheit und Geborgenheit. Es war nicht die 

Familie, die mir nicht geglaubt hat, sie sehen ja, wie es mir zu hause geht. 
 Wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte, das wäre schlimm gewesen. Man ist so zer-

mürbt gewesen. 
 Vor allem meine älteste Schwester. 
 Die Unterstützung kommt alleine von meiner Familie, vor allem von meinem Mann. (...) Ich 

habe Glück, so einen Mann zu haben. 
 Um ehrlich zu sein, ich spreche nicht viel mit den Leuten über das. Irgendwie mache ich das 

mehr mit mir selber aus, (...) Was soll ich mit der Frau reden, wenn sie keine Ahnung hat, was 
das bedeutet? (...) nicht mit Kollegen, was kann ich darüber mit jemanden reden, der keine 
Ahnung hat, was das ist. Das ist dann nur "blablabla". 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.5 Umgang mit dem Status „IV-Bezüger/in“ 

Bei der Mehrheit von drei Vierteln der Gesprächspartner/innen ist die invalidisierende Behinderung von 

aussen zumindest auf den ersten Blick nicht sichtbar. Die Befragten sind sich dessen bewusst und stehen 

dieser Tatsache ambivalent gegenüber: „Ich meine, jemand der mich nur kurz sieht, meint, ich sei gesund. 

Ich weiss manchmal gar nicht, ob ich froh sein soll oder nicht. Es ist beides.“ Unter den Personen, deren 

Gebrechen sichtbar ist, gibt es solche, welche darin den Vorteil der höheren Akzeptanz sehen: „Durch 

das, dass man es mir halt auch ansieht, ist es kein Problem.“ Andere wiederum haben damit Mühe, einige 

leiden darunter, dass ihnen modische Schuhe oder Kleidung verwehrt bleiben oder schämen sich für ihr 

Aussehen: „Wenn man irgendwo ist mit dieser Hexenhand, dann muss man sie verstecken, sonst schauen 

alle. Das ist noch das schlimmste. Ich weiss gar nicht mehr, wo ich die Hand halten soll.“ Für die Reaktio-

engste Bezugsper-
sonen 

 Mit meiner jetzigen Frau bin ich jetzt ein Jahr zusammen. Es geht im Moment gut. Sie und 
die Kinder, aber auch meine eigenen Kinder sind die wichtigsten Personen für mich, auch 
meine Mutter. 
 Ich kann immer jemanden rufen. Ich habe erwachsene Kinder. (...) Mit meinen Freunden und 

Kollegen besteht gar kein Problem. Sie fragen immer, ob sie etwas helfen können. 
 Ich habe die Frau und die Töchter. Wir haben ein schönes Verhältnis. Man hat auch Kontak-

te mit andern Leuten, mit der Mutter, dem Schwiegervater. 
 Ich bin selber ein positiver Mensch. Meine Frau unterstützt mich sehr. Und ich habe ein 

gutes Umfeld in meiner Familie, vor allem meine Schwester ist sehr wichtig. Und dann sind 
meine Kinder. Ich habe die Lebensfreude und ich muss mit dem leben, was ich habe. 
 (...) dann denke ich, mir geht es ja gut, ich habe nur ein Kind und das schaut zu mir. Aber 

wenn mit ihr auch noch etwas wäre, was dann mit mir wäre, ob ich in eine Psychiatrie müsste, 
dass ich ganz durchdrehe, diese Gefahr, diese Angst habe ich. 
 Ich denke schon die Familie, meine Freundin und die Kinder. Das einzige, was die Frau mit-

bekommt, ist einfach, dass nicht viel Geld vorhanden ist für das und das. Wir haben ein gros-
ses Vertrauen zueinander und unterstützen uns gegenseitig. 
 Dann ist noch das zweite dazugekommen, das mit meinem Mann. Ich habe nicht eine ganz 

leichte Partnerschaft aufgenommen. (...)  Er hat bei mir seinen ruhigen Pol, darum muss ich 
schauen, dass es geht und muss dort auch immer schauen. Ich bin fast wie seine Mama.  
 Die Kinder, ja, da kommt vor allem noch der Kleine. Der Grosse kommt wenig (...) Nun habe 

ich wieder eine Frau kannengelernt, (...) da merkte ich unverbindlich mit jemanden ins Bett, 
das ist für mich nicht unverbindlich, das stimmt für mich nicht. Und jetzt ist wieder nichts, und 
da fällt man auch ein wenig in ein Loch. 

Weiteres soziales 
Netz 

 Ich muss sagen, wir hatten Kollegen, von denen wir gedacht haben, dass es wirklich Freun-
de sind, aber da hat man gemerkt, dass das nicht so war, sie haben weniger angerufen, mich 
nicht mehr angesehen. 
 Ich habe natürlich sehr viel Zeit für mich selber investieren müssen, für meine Psyche, für 

meine Zeit im Spital und habe dadurch sicher Freundschaften vernachlässigt. (...) es ist sicher 
so, dass ich mich eher zurückgezogen habe und eher für mich bin, weil ich häufig nicht mehr 
in Gesellschaft gehen möchte. 
 Als ich ins Spital eingeliefert wurde, da habe ich viele Freunde verloren. Die Freunde, die bei 

mir geblieben sind, die konnte ich an einer Hand abzählen. Es gab aber auch solche, die mir 
treu geblieben sind und mich sehr unterstützt haben. Aber das sind nicht viele. 
 Für viele Leute ist es auch schwierig, mich zu verstehen und zu begreifen, was es für mich 

heisst. Letzthin hatten wir ein Familienfest, und da konnte ich einfach die Stimmen nicht mehr 
ertragen, das ganze Stimmengewirr, ich hatte einen Kopf zum Platzen. Da habe ich gesagt, 
ich gehe jetzt, alle sagten ‚ja was willst du jetzt, bleib doch hier', aber ich musste gehen, noch 
vor dem Essen. Das ist für manche schwer zu verstehen. 
 Die Leute sind einfach langsam weg. Ich bin nicht mehr im Sozialen drinnen. 
 Ich habe zwei Söhne. Ab und zu kommt eine Nachbarin und auch eine andere vom dritten 

Gang. Ich habe eine gute Kollegin, (...) Manchmal wenn sie frei hat, kommt sie zu mir. Ab und 
zu telefonieren wir, aber sonst habe ich niemanden. 
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nen der andern Leute hat die Sichtbarkeit der Behinderung einen Einfluss, ist aber längst nicht der einzige 

Faktor. Bei einer Mehrheit reagiert das Umfeld gut auf die Behinderung, das gilt auch für die nicht sicht-

baren Gebrechen. „Ich habe am Arbeitsplatz die anderen informiert, dass ich in der Klinik bin, und was 

ich habe. Es musste reiner Tisch sein. Ich wollte keine Gerüchte. Ich habe durch die Betoffenheit sehr viel 

Unterstützung erfahren.“ Eine Minderheit hat allerdings sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Bei Perso-

nen mit nicht sichtbaren Gebrechen war es primär der Vorwurf der Faulheit „Bei mir hat man mit der Zeit 

gesagt ich sei ein Simulant, ich hatte die Schmerzen, die anderen haben blöd geredet.“ Eine Person mit 

einer plötzlich eingetretenen schweren Behinderung musste mit der Unbeholfenheit der Menschen umge-

hen: „Sie haben mich einfach gemieden. (...) Es war für die Leute furchtbar. Jeder kennt mich (...) Und 

dann plötzlich das. (...) Eine Frau hat mir gerade letzthin gesagt, ‚ich hätte nicht zu dir kommen können, 

ich hätte nicht gewusst, was sagen’. Und da war sie nicht die einzige (...) Es war nicht böse gemeint.“ Mit 

ähnlichen Berührungsängsten sind auch Menschen mit psychischen Behinderungen konfrontiert. 

Anders als das eigene Gebrechen ist das Thema IV-Antrag und Bezug von Leistungen der IV für viele Be-

troffenen ein Tabuthema, das sie gegenüber andern nicht gerne anschneiden. Bei der Mehrheit der Be-

fragten weiss nur ein beschränkter Kreis von Personen davon, dass IV-Leistungen bezogen werden bzw. 

beantragt wurden. Selbst Personen mit einer sichtbaren Behinderung haben hier Probleme: „Ausser mei-

nem Mann weiss das niemand. Man würde mit dem Finger auf mich zeigen, wenn man wüsste, dass ich 

eine IV-Rente beziehe.“ Mehrere Personen geben an, sich zu schämen, dass sie Leistungen bei der IV be-

antragen bzw. beziehen, andere haben Angst davor, was die andern Leute über sie denken. Der Status 

„IV-Bezüger/in“ ist für viele ein grosses Problem. Die Werthaltung und die persönliche Situation können 

dabei in eklatantem Widerspruch stehen, wie das folgende Zitat eindrücklich verdeutlicht: „Ich darf doch 

keinem sagen, dass ich IV bin. Das geht doch nicht. IV... wenn mir einer, den ich noch nie gesehen habe 

sagt, er sei IV, dann habe ich schon mal einen negativen Eindruck von dieser Person. Das ist halt nun mal 

so. (...) Vielleicht ist es der Reflex aha, IV, der will sich drücken vor der Arbeit, der will nur die Gemein-

schaft ausnützen. Vielleicht ist das in meinem Kopf. Wenn einer mir gegenüber ist und der sagt, er sei IV, 

dann ist der für mich minderwertig. (...) Jetzt können Sie sich vorstellen, ich darf niemanden sagen, ich sei 

IV. Auch meine Eltern, die wissen das nicht. Es weiss gar niemand etwas.“ Bei einer Befragten, welche 

selber wenig Mühe hat, die IV zu akzeptieren, war es die Mutter, welche die Stigmatisierung fürchtete: 

„Sie hat gesagt ‚was soll ich den Leuten sagen, die nach dir fragen, die fragen, was du arbeitest, ich kann 

ihnen doch nicht sagen, dass du IV hast'. Und ich habe gesagt, ‚sag einfach die Wahrheit'. Ich schäme 

mich nicht, überhaupt nicht. Am Anfang hatte ich etwas Mühe, das zu akzeptieren. Aber weil es keine 

andere Möglichkeit gibt, als es zu akzeptieren, ist das kein Problem.“ 

Personen, welche aus ihrem IV-Antrag kein Geheimnis machen, erleben verschiedene Reaktionen. Bei 

vielen sind sie je nach Gegenüber anders: „Es gibt Leute, die haben nicht verstanden, dass ich nicht schon 

längst einen IV-Antrag gestellt habe. Und dann hat es die andern, immer dieselben, die sagen, ‚aha, der 

will doch einfach nicht mehr, was hat er denn, warum hat er denn immer Krücken’.“ Mehrere Befragte 

erhielten vor allem positive Reaktionen und erlebten vom weiteren Umfeld auch Solidarität bei abgelehn-

ten Anträgen: „Sie finden es wäre recht, wenn ich die Rente bekommen würde.“ Mehreren wurde vom 

Umfeld auch schon länger nahe gelegt, sich um Leistungen der IV zu bemühen. Eine Person mit einer 

sichtbaren schweren Geburtsbehinderung berichtet: „Alle waren erstaunt, dass ich keine IV-Rente hatte. 

Die Freunde, die Nachbarn, sogar die Familie fanden, dass ich mit meiner Behinderung eine Rente haben 

sollte, auch wenn ich 50 % arbeite. Noch mehr erstaunt waren alle, als sie hörten, wie es für mich schwie-

rig war, zu einer Rente zu kommen.“ 
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Nicht nur gegenüber andern, auch gegenüber sich selber haben recht viele Betroffene Mühe mit einer 

Rolle als IV-Bezüger/in. So erstaunt es nicht, dass viele Personen lange gezögert haben und es sie grosse 

Überwindung gekostet hat, den IV-Antrag zu machen. Sie waren „zu stolz“, wollten unabhängig sein 

und für sich selber sorgen: „Ich wollte nicht von der Versicherung abhängig sein, und ich hatte den Ein-

druck – der wurde mir von IV-Autoritäten und dem sozialen Milieu der Schweiz im Allgemeinen ja auch 

vermittelt – dass man auf einem Abstellgleis landet, wenn man von der IV abhängig ist. Ich glaubte, dann 

keine Möglichkeiten zum Vorwärtskommen mehr zu haben, zu einer Last der Gesellschaft zu werden. Das 

war eine Vorstellung, die ich schlecht mit mir vereinbaren konnte.“ Erschwerend für die Akzeptanz der 

Rolle ist der schwierige Begriff „Invalid“: „Die Tatsache, dass ich eine IV-Rente habe, hat mir sehr gestun-

ken. (...) [Ich] versuchte ich zu deuten, was hinter dem Wort ‚invalid’ steckt. Heute macht es mir nichts 

mehr aus.“ Andere grenzen sich vom Begriff ab: „Ich bin ja nicht invalid in dem Sinn, ich kann alles bewe-

gen.“ Für eine Person ist dieser Status als „invalide Person“ neben der Angst vor finanziellen Einbussen 

einer der Hauptgründe, wieso sie die ihr zugesprochenen Leistungen ablehnt und lieber voll weiterarbei-

tet: „Ich kann mich mit diesem Namen nicht befreunden. Sonst bin ich gesund, ich hatte noch nie etwas 

in meinem Leben. Es kommt mir vor, als müsste ich irgendwo betteln. Das macht mehr als die Hälfte aus, 

warum ich nein sage. Ich kann mich alleine durchbringen. Ich brauche keine Hilfe, obschon ich eigentlich 

das Anrecht hätte.“ 

Tabelle 29: Umgang mit dem Status IV-Bezüger/in 

 Interviewaussagen  
Reaktion auf Behin-
derung 

 Die haben gemerkt, dass ich Probleme habe, denn ich musste mit dem Sport aufhören. Für 
mich war es nicht so, dass ich mich schämen musste, ich wurde nicht gehänselt oder so. Mo-
ralisch bin ich etwas unterstützt worden. 

 Ich meine, die Nachbarn sehen es schon hier im Haus, die haben schon gefragt, was los sei 
und so. Ich finde das auch richtig, dass man es ihnen sagt. Dass sie mir auch helfen können, 
wenn es mir etwas gibt. 

 Auf dem Dorfplatz habe ich die Leute jeweils stehen lassen, wenn sie gefragt haben, wie 
geht es. Was soll ich sagen, gut. Es ist so blöd, wenn ich schlecht zu ihnen sage und ihnen 
vorjammere, es interessiert niemand. 

 Ich habe immer gern gearbeitet, solche Menschen beleidigen mich. Ich habe gesagt, ich 
wünsche, dass diesen Menschen, die nicht glauben, dass ich krank bin, dass sie diese Schmer-
zen in ihrem Körper spüren und dann sagen. 

 Man muss bei so was schon viel akzeptieren von der Öffentlichkeit, von den Kollegen und 
eben auch von den Vorgesetzten. Die hatten immer das Gefühl ich simuliere, und sässe zu-
hause einfach herum. 

IV-Status relativ 
geheim 

 Es weiss niemand Bescheid. (...)  Bei gewissen Leuten hätte ich vielleicht Probleme, wenn sie 
es wüssten. Klar, ich kann sagen, ich pfeiff auf sie, aber es ist mir nicht egal. 

 Viele wissen nicht, dass ich bei der IV einen Antrag gemacht habe. (...) Ich gehe meinen Weg 
eher allein. 

 Fast niemand weiss darüber Bescheid. Mein Verwandtenkreis hatte schon sehr Mühe, dass 
ich auf dem Sozialamt war, da wurde ich schon sehr heruntergemacht. Von daher ist es 
nichts, das weiter geht. 

 Ich meine, mein IV-Antrag ist mein Problem und nicht ihr Problem. 
 Das wissen nicht viel Leute. Eigentlich nur die Familie und nächste Freunde. 
 Ich gehe schon nicht gerne erzählen, dass ich IV bekomme. Das ist grundsätzlich schon nicht 

das, was ich mache. 
 Wir haben das sehr wenig erzählt, weil wir gefunden haben, das muss man nicht an die 

grosse Glocke hängen. (...) Zum Teil haben Leute das Gefühl, die hat die IV und sieht so gut 
aus, kann zweimal im Jahr in die Ferien. Die sehen gar nicht, was dahinter ist. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.6 Wohnsituation 

Die Mehrheit von zwei Dritteln der Befragten wohnt in einer der (grösseren und kleineren) Städte der 

Kantone B, C und D oder in deren Agglomeration. Ein Drittel wohnt auf dem Land, zum Teil in einem 

Dorf, zum Teil ausserhalb. Mehrheitlich sind die Befragten Mieter/innen, eine Minderheit von einem 

Sechstel lebt in einem Eigenheim bzw. einer Eigentumswohnung. Die Häuser bzw. Wohnungen unter-

scheiden sich bezüglich Komfort, Ausbaustandard, Lage etc. beachtlich. 

Ein Drittel der Gesprächspartner/innen lebt mit Partner/in und Kind(ern) zusammen. Ein gutes Viertel lebt 

mit Partner/in ohne Kinder zu zweit. Vier Personen leben mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern (ohne Part-

ner/in) zusammen, zwei Personen in einer WG, eine Person mit ihrer Mutter. Nur drei Personen leben 

alleine, niemand in einer Institution. Drei Viertel der Gesprächspartner/innen leben aktuell in derselben 

Wohnung wie zur Zeit der IV-Antragstellung. „An der Wohnsituation hat sich auch nichts verändert, wir 

sind schon lange da.“ Ein Viertel hat die Wohnung gewechselt. Die Gründe für den Umzug sind zum Teil 

mit der Invalidität verbunden, zum Teil davon unabhängig. Die grosse Mehrheit von vier Fünfteln ist mit 

der aktuellen Wohnsituation zufrieden, ein Fünftel ist unzufrieden, kann die Situation aber nicht verän-

dern. Die Zufriedenheit hängt nicht von Komfort, Ausbaustandard oder Wohnungsgrösse ab, entschei-

dend ist vielmehr, ob das Gefühl besteht, die Wohnsituation sei das Resultat eigener Entscheidungen. 

Die gesundheitliche Situation beeinflusst das Wohnen einer Mehrheit der Gesprächspartner/innen. Im 

Vordergrund stehen räumlich-dingliche und geographische Aspekte sowie in vielen Fällen die mit der 

Behinderung verbundene veränderte finanzielle Situation. 

 Behinderungsbedingte Umbauten in einer bestehende Wohnung oder einem Haus sind selten. Vielmehr 

versuchen die Betroffenen, sich in den bestehenden Räumlichkeiten auch mit der Behinderung zurecht zu 

finden, höchstens kleine Anpassungen vorzunehmen und allenfalls gewisse Teile der Wohnung nicht mehr 

zu nutzen. „Wie haben keinen Umbau gemacht. Jetzt komme ich gut zurecht, an die Schwellen habe ich 

IV-Status relativ 
offengelegt 

 Eigentlich gut. Die Kundschaft war verständnisvoll. (...)  Die Leute wissen auch, dass ich nur 
noch 50% arbeite, und dass es daher längere Wartezeiten gibt, das wissen alle. 

 Sie haben das alle verstanden, sie haben gesagt, zum Glück hast Du wenigstens das. Sie 
haben gesagt, wenn Du nicht IV bekommst, dann verdient es keiner. 

 Fast alle haben sich dafür interessiert und haben auch nachgefragt. Sie sagten auch, dass es 
nicht richtig sei, dass ich keine Erhöhung der IV-Rente bekomme. (...) Meine Freunde haben 
fast einen Aufstand gemacht und konnten die lange Wartezeit nicht begreifen. 

 Mit meiner IV-Rente scheinen die meisten, die das wissen, kein Problem zu haben. Sie ver-
stehen meine Situation, aber sie sind erstaunt, dass ich mit meinem jungen Alter eine IV habe. 

 Die Leute, die über meine IV Bescheid wissen, reagieren nicht schlecht. Viele der Leute, mit 
denen ich verkehre, sind auf dem Sozialamt. Die haben zum Teil auch Kündigungen erhalten 
und finden bereits mit 30 Jahren nichts mehr zum Arbeiten. Sie reagieren gut. Obschon mein 
Leiden gegen aussen nicht ersichtlich ist, haben die Leute keine Vorurteile. 

 Ziemlich gut. Es war nicht so diese dummen Bemerkungen und Witze. Es war nicht so 
schlecht. Vielleicht sind viele in der Nähe dieser Situation oder sind schon drinnen, die Genera-
tion, die vor mir gekommen ist, steckt mitten in diesem Problem. 

Eigene Akzeptanz 
des Status 

 Bei mir war es einfach auch der Stolz, das muss ich schon sagen. Der Stolz, das ist viel, ein-
fach möglichst lange durchhalten und es selber schaffen. Aber manchmal ist man ja blöd, 
dann macht man es und dann kommt man so weit, wie ich gekommen bin. 

 Ich habe mich geschämt, dass ich schon so weit bin, dass ich eine IV-Rente haben müsste. 
Die Personalabteilung wusste Bescheid, das ist klar. Rundherum habe ich nicht viel erzählt. 

 Ich habe mich lange gewehrt gegen die IV, ich wollte das nicht, versuchte es abzuwenden. 
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mich gewöhnt. Für mich ist das grösste Problem, wenn ich draussen auf einen Stein [der Terrasse] stehe, 

der feucht ist und ich rutsche, dann falle ich um. Doch ich habe mich arrangiert, ich bin schon lange nicht 

mehr umgefallen. Wegen dem jammere ich nicht mehr.“ Häufiger kommt es vor, dass aufgrund von un-

angepassten räumlichen Gegebenheiten ein Umzug erfolgen muss oder eine Wohnung bewusst im Hin-

blick auf eine mögliche Verschlechterung der gesundheitlichen Situation bereits früher vorausschauend 

gewählt wurde. „Wir wohnten dann in einer Wohnung im zweiten Stock, ohne Lift. Ich hatte mir das mit 

meinem positiven Denken zugetraut. Für mich war das sehr, sehr mühsam. Dann haben wir in eine Par-

terrewohnung gewechselt, was für mich sehr praktisch ist, ohne Treppen. (...) Die jetzige Wohnung haben 

wir aufgrund meiner Rückenproblemen gewählt.“ Einzelne Personen, welche auf eine hindernisfreie 

Wohnung angewiesen sind, weisen auf die Schwierigkeiten hin, eine ihrer Behinderung angepassten 

zahlbare Wohnung zu finden. So kann es dazu kommen, dass ein vorhandener Umzugswunsch– bei-

spielsweise weil die Familie grösser geworden ist und mehr Platz benötigt wird – nur sehr umständlich 

realisiert werden kann. 

 Geographisch gesehen ist für viele Befragten die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Ver-

kehrsmitteln ein wichtiger Aspekt, einige unter ihnen haben die aktuelle Wohnung auch bewusst so aus-

gewählt: „Wir wollten hier wohnen in der Nähe, wo ein Shopping Center ist, denn in Y haben wir auch in 

der Nähe der Migros gewohnt. Ich kann nicht tragen, fahre kein Auto. Ich kann nicht immer warten, bis 

sie heimkommt mit Einkaufen.“ Insbesondere schlechte Verkehrsverbindungen erweisen sich für mehrere 

Personen als Problem. So erzählt eine Befragte, welche aufgrund einer neuen Arbeitsstelle ihres Mannes in 

ein umziehen musste: „Es ist hier nicht gut. Die Verbindungen mit dem öffentlichen Verkehr sind schlecht. 

Von hier zum Bahnhof, mit meinem verrückten Bein, habe ich schon 20 Minuten. (...) Mir gefällt es hier 

nicht, ich habe das Gefühl, im Gefängnis zu sein. Ich kann mich nicht bewegen, wie ich will.“ Es gibt aber 

auch das Gegenteil: so meint eine Befragte, welche sehr abgelegen wohnt: „Mir ist es hier wohl. Wenn 

ich mal nicht mehr autofahren kann, möchte ich doch hier bleiben, dann macht halt der Sohn die Kom-

missionen.“ 

 Trotz finanziellen Einschränkungen haben die meisten Gesprächspartner/innen eine Lösung gefunden, 

in ihrer angestammten Wohnung zu bleiben. Zum Teil geben sie an, dass die Wohnung für sie nun eigent-

lich zu teuer ist. „Ich bin nicht irgendwo in einer Bruchbude, weil ich gesagt habe, das möchte ich mit 

meiner Familie nicht antun. Ich konnte es trotz der finanziellen Problemen behalten.“ Einige Personen 

waren allerdings aufgrund ihrer finanziellen Situation gezwungen, ihren Lebensstandard auch im Bereich 

des Wohnens deutlich zu senken: „Ich hatte vorher eine Viereinhalbzimmer-Wohnung (...) Später hatte ich 

eine Zweieinhalbzimmer-Wohnung, weil ich die Fixkosten massiv reduzieren musste. Jetzt bin ich bei ei-

nem Kollegen in einem Zimmer.“ Zwei Befragte berichten von ihren Erfahrungen mit dem Sozialamt im 

Zusammenhang mit der Wohnungsmiete. Bei beiden war die aktuelle Wohnung im Moment, in dem sie 

Unterstützung beantragen mussten, gemäss den regionalen Richtlinien zu teuer. Eine Person konnte den 

Zwangsumzug verhindern, indem sie die 40 Franken, welche die Wohnung zu teuer ist, an den andern 

Kosten abspart. Die andere, bei der die Wohnung 230 Franken zu teuer war, musste umziehen. „Jetzt 

muss ich am Strassenrand leben, man kann nicht mal mehr auf den Balkon gehen wegen dem Lärm.“ 

Besonders verärgert ist sie darüber, dass das Sozialamt trotz bevorstehendem IV-Entscheid auf dem Um-

zug beharrt hat: „Was uns die Gemeinde vorgeschossen hat, das hat sie zurückgeholt bei der IV. Dann 

hätten sie von mir aus gesehen etwas mehr geben können, die 230 Fränkli mehr, damit wir oben hätten 

wohnen können, wo wir vorher gewohnt haben. Diese 230 Fränkli hätten sie ja auch zusätzlich bei der IV 

nehmen können.“ 
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Tabelle 30: Wohnsituation 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.7 Alltag 

Der Alltag der Gesprächspartner/innen sieht sehr unterschiedlich aus. Bei allen nimmt die gesundheitliche 

Situation bzw. die Behinderung in irgend einer Form Einfluss auf die Möglichkeiten der Alltagsgestaltung, 

je nach Gebrechen ist dieser Einfluss grösser oder kleiner. Viele betonen denn auch bei der Beschreibung 

ihres Alltags, was sie im Vergleich zu früher nicht mehr tun können und wie sich ihre möglichen Tätig-

keitsfelder eingeschränkt haben. 

 Interviewaussagen  
Zufriedenheit mit 
der Wohnsituation 

 Ich wohne hier mit meinem Sohn. (...) Wir haben es auch im Haus sehr gut, auch von der 
Lage her ist es gut. Es stimmt hier für mich. Ich bin wohl, und hatte im Haus auch immer sehr 
viel Unterstützung. 

 Wir bezahlen für diese Wohnung hier nicht viel. Sie ist schon recht, unten wohnt eine Cou-
sine meiner Frau und da haben wir ein wenig Kontakt, der Kleine kommt auch ab und zu rauf. 

 Meine Wohnung hat mir sehr gut gefallen, als ich sie genommen habe. Ich konnte viel mit 
dem Besitzer sprechen, er gibt mir auch Geld für die Renovation. Es sind 2 1/2 Zimmer. Es ist 
gross. 

 Als ich den Unfall hatte, habe ich in einer 3-Zimmerwohnung mit meinem Sohn allein gelebt 
in X. Nachher hatte ich diverse Stationen. Jetzt bin ich hier. Das ist ganz klar auch meinem 
Partner zu verdanken, dass es so geht hier. Es ist schon so, wie ich leben möchte, da gehe ich 
auch nicht mehr weg. Doch es ist Glück im Unglück. 

 In den letzten fünf Jahren bin ich fünfmal umgezogen. Die jetzige Wohnung ist gut. Ich 
habe ein Badezimmer und alles, was es braucht. 

räumlich-dingliche 
Aspekte 

 Der Lift war schon da. Die Wasserhähnen mussten wir alle auswechseln. 
 Wir haben nichts umgebaut. Das  Treppensteigen ist einfach etwas mühsam. (...) Wir haben 

alles hier runter gezügelt, den oberen Stock brauchen wir gar nicht mehr so. 
 Das ist für mich im Moment jetzt ein Glück, weil es ist das einzige rollstuhlgängige Haus im 

Dorf. Und es ist das einzige Haus im Dorf, das einen Lift hat. (...) ich hätte auf jeden Fall immer 
nur eine Wohnung genommen, die praktisch ist, weil ich ja wusste, dass ich Probleme mit 
dem Knie habe und die nur noch schlimmer werden. 

 Wir hatten dann enorme Schwierigkeiten, um eine Wohnung zu finden, die gross genug war 
und nicht zu teuer. (...) Es muss gut zugänglich sein, keine Stufen, keine Treppen haben. Der 
Parkplatz muss mit Lift erreichbar sein. Die Garage muss eine elektrische Türe haben. Ich brau-
che ein spezielles Bad, das Lavabo muss tiefer sein, ich brauche ein spezielles Duschsystem mit 
flachem Boden. So eine Wohnung zu finden ist schwierig. 

Wohnort (Geogra-
phie) 

 Der Bus ist nicht in der Nähe, ich muss zuerst die Treppe hinunter, dann noch ein Stück 
laufen. Das ist schwierig. Ich fahre nicht mehr Auto seit dem Unfall. 

 Im Moment fühlen wir uns in dieser Wohnung sehr wohl. Wir sind erst seit dem Februar 
hier. Es hat uns sofort gefallen. (...) Es ist nicht leicht etwas zu finden, das billig ist und in der 
Stadtnähe liegt. Mein Mann und ich haben kein Auto, darum ist es wichtig, dass wir es zum 
Arbeiten in der Stadt nicht weit haben. 

Einfluss der finan-
ziellen Lage 

 Wir sind immer in der gleichen Wohnung geblieben. Wir haben immer die Miete bezahlt (...) 
Wir haben uns immer durchgeschlagen, damit es geht. 

 Die Wohnsituation ist die gleiche geblieben. Die ist für mich und die Kinder gut. Es gibt 
günstigere Wohnungen, das ist ein Kostenpunkt. 

 Wir konnten in unserer Wohnung bleiben, weil es sind Leute, die wir kennen, die Verständ-
nis haben für unsere Situation. So konnten wir bleiben. Das ist gut. 

 Ich bin hier daheim, ich gehöre hierher. Ich weiss nicht, wie lange, aber solange ich es vom 
Geld her machen kann, bin ich hier daheim. 

 Mir haben sie schon gesagt, ich soll aus der Wohnung ausziehen. Ich bin hier 30 Jahre drin-
nen, das ist eigentlich meine Heimat. (...) hier bin ich irgendwie noch geschützt, denn das sind 
meine vier Wände, in denen ich immer gelebt habe. Wenn sie mich hier rausreissen, komme 
ich ins letzte Dilemma rein. (...) Nach den Richtlinien ist das zu hoch, man darf 880 Franken, 
40 Franken muss ich selber bezahlen. 
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In bezug auf ihren Alltag lassen sich die Befragten in drei grosse Gruppen einteilen: in der ersten Gruppe 

nimmt die Erwerbsarbeit im Alltag einen grossen Stellenwert ein, in der zweiten Gruppe stehen Tätigkei-

ten in der Haus- und Familienarbeit im Vordergrund, in der dritten Gruppe sind die Aktivitäten des Tägli-

chen Lebens so aufwändig, dass wenig anderes Platz hat. 

Bei einem Drittel der Gesprächspartner/innen ist der Alltag wesentlich von der Teil- oder vollzeitlichen 

Erwerbsarbeit geprägt. Daneben verrichten viele Hausarbeiten, pflegen Hobbys, ihr soziales Netz oder 

bilden sich weiter. Die meisten von ihnen haben ausgefüllte Tage: „Ich stehe sehr früh auf und gehe ar-

beiten, in der Regel um vier Uhr. Dann komme ich zurück nach der Arbeit und bin hier, habe im Haushalt, 

mit den Katzen zu tun. Ich mache auch etwa mit Kolleginnen ab oder treffe meine Kinder.“ Viele berich-

ten davon, dass ihre Gesundheit sie dazu zwingt, ihre Arbeiten langsamer zu verrichten, gewisse Tätigkei-

ten ganz wegzulassen und mehr Pausen einzulegen. „Ich gehe einfach arbeiten, mache Mittag, koche 

daheim, mache über den Mittag eine Siesta. Ich schlafe immer etwas, das ist für mich wichtig. Ich kann 

nicht nahtlos den ganzen Tag durcharbeiten, das geht nicht. (...) Da wird man schon sehr müde, da macht 

man am Abend nicht mehr viel.“ Die Möglichkeit, die Erwerbstätigkeit aufrecht zu erhalten, ist für die 

Befragten dieser Gruppe sehr wichtig, falls nötig, stehen andere Lebensbereiche hinten an: „Es fällt mir 

schwer, nicht mehr zu basteln, häkeln...es geht zwar, aber nachher büsse ich dafür. Meine Hand setze ich 

eigentlich nur noch für die Erwerbstätigkeit ein.“ 

Zwei Fünftel der Befragten – darunter gleich viele Frauen wie Männer – haben einen Alltag, in welchem 

Haus- und Familienarbeit neben Ruhezeiten, Hobbys, Bewerbungen, sporadischer Erwerbstätigkeit oder 

Mithilfe im familieneigenen Betrieb eine wichtige Rolle einnimmt. Ein Teil unter ihnen ist damit ausgefüllt 

und erachtet diesen Alltag für sich selber als gute Lösung, welche ihrer Gesundheit angepasst ist: „Ich bin 

jetzt einfach zuhause, Hausfrau und Mutter. Jede zweite Woche habe ich eine Putzfrau, das bezahlt mei-

ne Mutter. Sie steckt mir immer wieder etwas zu. Ich muss einfach meine Kräfte einteilen. Am Abend, 

wenn die Kinder im Bett sind, bin ich müde. Ich gehe in die Therapie und das wär`s dann.“ Als grosser 

Vorteil der Hausarbeit wird betont, dass hier eher als in der Erwerbsarbeit ein eigener, dem persönlichen 

Befinden angepasster Rhythmus möglich ist, der wenn nötig auch viele Ruhezeiten einschliesst. Mehrere 

Männer, bei welchen die Haus- und Familienarbeit den Alltag prägt, haben das Bedürfnis, sich für die 

„rollenuntypische“ Tätigkeit zu rechtfertigen: „Ich kümmere mich um die Kinder, die Frau ist ja viel auch 

nicht da, (...) Ich meine, das ist ja doch auch Arbeit. Wenn sie in der Schule sind, gehe ich einen kleinen 

Spaziergang machen oder so. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nichts mache.“ Für viele Befragte ist 

ihr Alltag so erfüllend. Eine Person meint sogar: „Die Zeit geht mir viel zu schnell vorbei.“ Für andere hin-

gegen ist der Tag mit den anfallenden Tätigkeiten nicht ausgefüllt. Einige nehmen dies als unveränderbar 

hin: „Es ist immer dasselbe. Ich stehe auf, mache ein wenig Arbeiten im Haus, gehe einen Kaffee trinken 

ins Restaurant und dann gehe ich zurück und mache das Mittagessen und bin einfach daheim. Ich habe 

nichts zu tun. Und fertig.“ Andere versuchen, ihrem Alltag durch zusätzliche Aufgaben oder Hobbys eine 

Struktur zu geben: „Ich versuche mich zu beschäftigen. Etwas muss man ja tun. Ich bin ein Kinofan. Also 

nehme ich Filme auf und mache Videokassetten, die ich dann auch anschaue. Ich stricke und häkle viel. 

Ich lese auch.“ Sie sind überzeugt, dass es für ihr Wohlbefinden wichtig ist, wenn sie ihren Alltag mit für 

sie sinnvollen Tätigkeiten zu füllen versuchen: „Ich beschäftige mich immer, man darf nicht inaktiv sein.“ 

Eine Person berichtet, wie sie versucht, der Woche eine Struktur zu geben: „Ich habe im Alltag immer 

meine Struktur. Ich überlege es mir immer schon am Abend vorher. Montag ist immer klar. Entweder 

habe ich etwas ausser Haus zu erledigen, oder ich mache im Haus etwas. (...) Dienstag ist eigentlich genau 

das gleiche. (...) Am Mittwoch bin ich dann, auch wenn das jetzt komisch klingt, schon recht müde. Am 
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Mittwoch schone ich mich. Donnerstag ist unterschiedlich, manchmal helfe ich irgend jemanden, oder 

mache sonst etwas.“ 

Bei rund einem Viertel der Befragten finden sich im Alltag zumindest phasenweise wenig Tätigkeiten, 

welche über die Aktivitäten des täglichen Lebens wie aufstehen, sich kleiden, sich ernähren und kleine 

Alltagsdinge erledigen heraus gehen. Bei einem Teil unter ihnen lässt die gesundheitliche Situation wenig 

Raum für anderes: „Mit Müh und Not stehe ich um 9, wenn mich die Glocken wecken, auf. Allein schon 

zu schauen, was nehme ich zum Frühstück, ist für mich ein Stress. (...) Dann ist es vielleicht Zehn, halb Elf, 

bis ich angezogen am Frühstück bin. Staubsaugen ist schon wieder zu viel (...). Dann fange ich halt mal 

an, etwas wegzuräumen. Ich drehe mich so im Kreis. Am Mittag koche ich ein Fertiggericht. Am Nachmit-

tag schlafe ich eine Stunde, da ich ja in der Nacht nicht schlafen kann. Ich lege mich um zwei hin, doch 

plötzlich ist es fünf. Doch weil ich so auf dem Hund bin, bin ich froh, wenn ich mal schlafen kann. Dann 

koche ich Z’Nacht. Wenn es gut geht, setze ich mich etwas vor den Fernseher. Dann vielleicht noch eine 

Telefon mit meiner Freundin und das war es.“ Bei andern ist es nicht ausschliesslich die gesundheitliche 

Situation, welche den Alltag schwierig macht. Mehrere Personen versuchen, sich irgendwie zu beschäftig-

ten, wissen aber nicht recht wie, Versuche schlagen fehl: „Zum Beispiel habe ich Blumen sehr gern. Seit 

ich es mit der Psyche habe, habe ich lauter verwelkte. Das habe ich nie geglaubt, aber die Blumen spüren 

das, es gehen mir alle ein.“ Die Betroffenen leiden darunter, nichts zu tun zu haben oder nichts mehr tun 

zu können und fühlen sich dabei immer schlechter. „Es ist schon blöd. Wenn man den ganzen Tag nichts 

zu tun hat. Das ist sehr unangenehm.“ Damit öffnet sich ein schwer zu durchbrechender Teufelskreis, 

welcher auch die gesundheitliche Situation verschärfen kann: „Es ist besser, wenn ein Mensch gesund ist 

und arbeiten kann. Dann hat man seinen Rhythmus, man hat sein Programm. (...) Ich bin immer zu Hause, 

man weiss nicht, was man machen kann, man ist meistens allein. Wo soll ich hingehen, wenn nach einer 

halben Stunde die Schmerzen kommen? Am liebsten bin ich im Bett. (...) Jetzt weiss ich nicht, was ich soll. 

Gott muss mir helfen.“ Ein Gesprächspartner mach deutlich, dass für ihn sein aktueller Alltag, in welchem 

er kaum tätig ist, möglichst bald ändern sollte: „Wenn ich mir das auf längere Zeit denke, dann kann ich 

mir das nicht vorstellen, dann ende ich in einer Klinik für geistig Kranke, weil wir sind Menschen, wir müs-

sen etwas tun, egal was und wie viel.“ 

Tabelle 31: Alltag 

 Interviewaussagen  
Erwerbsarbeitsalltag  Ich arbeite zwei Tage, plus Donnerstag ein halber Tag beim Arzt. Ich helfe in der Y noch 

ziemlich mit. Aber das ist unentgeltlich. So bin ich recht ausgebucht. Ich habe noch einen 
Garten. Mit dem Sohn habe ich ziemlich viel zu tun, (...) So ist ein Tag schnell vorbei, und ich 
habe noch den Haushalt. 

 Ich arbeite, ich bin fast ausschliesslich hier im Büro, ich gehe nicht mehr zu den Kunden. 
Aber ich muss häufig in den Nebenraum, den ich extra dazu gemietet habe gehen, um mich 
hinzulegen. Sonst mache ich viel Sport. 

 Ich stehe um halb sechs Uhr auf und gehe um sechs Uhr, ich beginne um halb Sieben mit 
der Arbeit bis um halb Zwölf. Und dann beginne ich wieder um 13.15 bis um 16.45. Und 
sonst bin ich hier bei meiner Familie. Es ist schön, wieder ein Familienleben zu haben. Es gibt 
hier auch immer etwas zu tun, ich kann mich auch hier noch um die Blumen kümmern, wenn 
ich will. 

 Ich habe wirklich ein ausgefülltes Leben, wie es Leute normalerweise haben. Der einzige 
Unterschied ist, dass ich schneller ermüde und ich pro Tag nicht einen durchgehenden Plan 
durchhalten kann. (...) Darum arbeite ich am Morgen und am Nachmittag mache ich eher 
Sachen, die ich der Freizeit anrechne. 
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.8 Pläne und Wünsche für die Zukunft 

Welche Pläne und Wünsche haben die Gesprächspartner/innen für ihre Zukunft? Wie stellen sie sich ihr 

Leben in einigen Jahren vor? In den Gesprächen standen diesbezüglich drei Themenkreise im Vorder-

grund: die Gesundheit, die beruflichen Möglichkeiten und die finanzielle Situation. 

Rund die Hälfte der Befragten thematisiert beim Blick in die Zukunft an erster Stelle die Gesundheit. Die 

einen wünschen und erhoffen sich eine Verbesserung. „Ich hoffe, dass ich wieder gesund werde.“ Dabei 

wird deutlich, dass realistische Erwartungen und Hoffnungen bei vielen auseinandergehen: „Hoffen täte 

ich, dass ich mich wieder erhole und wenigstens etwas arbeiten könnte. Aber eben. Wenn ich mir es vor-

stelle...“ Andere Gesprächspartner/innen gehen davon aus, dass in ihrem Fall eine Verbesserung des Ge-

sundheitszustandes unmöglich ist und hoffen deshalb, dass sich möglichst lange keine Verschlechterung 

ergibt. „Ich erwarte nur, dass es nicht schlechter geht. Weil so, wie es jetzt ist, kann ich leben. Nur das 

wünsche ich mir.“ Vereinzelt sind die Wünsche in bezug auf die Gesundheit noch bescheidener: „So lange 

als möglich leben. Sonst weiss ich auch nicht, was man da noch machen könnte.“ 

Hausarbeitsalltag  Wenn alles normal läuft, kaufe ich am Vormittag ein, koche das Mittagessen für meinen 
Mann. Nach dem Essen geht er wieder zur Arbeit, ich wasche ab, räume die Küche auf. Es 
gibt im Haushalt immer etwas zu tun. 

 Ich gehe einfach jeden Tag raus einkaufen. Zwischendurch hüte ich die Grosskinder. 
 Viel hinter Papieren, es kommen sehr viel eingeschriebene Briefe und ich schicke auch sehr 

viel weg. Ich mache schon viel Büroarbeit. Die Frau ist krank, ich schaue viel fürs Essen, ich bin 
fast Hausmann geworden. Aber dort kann ich meinen Rhythmus gehen, da muss ich nicht in 
einem Tag die Wohnung schrubben. Da kann ich sagen, heute mache ich diesen Teil der Kü-
che und am nächsten Tag den nächsten oder gar nichts. 

 Man muss immer etwas machen, Freizeitaktivitäten, etwas Sinnvolles. (...) Mithilfe im Haus-
halt, und dann ist natürlich die Stellensuche; das absorbiert eigentlich wahnsinnig viel von 
meiner Zeit. 

 Ich jasse ein wenig mit dem Computer. Und dann koche ich ein wenig, damit die Frau, wenn 
sie heim kommt, etwas essen kann. (...) Die Untersuchungen mache ich alles selber, (...). Und 
da bin ich auch viel müde. Nach dem Mittag muss ich schlafen gehen, von halb ein Uhr bis 
halb vier Uhr schlafe ich, da ist schon der halbe Nachmittag wieder vorbei. 

 An Morgen stehe ich auf, ich mache Kaffee. Die Söhne gehen in die Molkerei, ich gehe die 
Rinder auf der Weide zählen, räume auf, schneide vielleicht mal ein Unkraut weg. Ich mache 
das Mittagessen. Ich besuche manchmal meine Mutter im Spital (...) Wenn ich zurückkehre, 
versuche ich mit den Tieren etwas zu helfen. Der Sohn bringt sie rein und melkt. Manchmal 
wische ich ein wenig Staub und dann ist fertig. Für die grösseren Reinigungsarbeiten kommt 
jede zweite Woche meine Kollegin. 

phasenweise nur 
Aktivitäten des 
täglichen Lebens 

 Ich mache alles langsam. Ich erledige ein paar Sachen, und am Nachmittag gehe ich an die 
frische Luft. Ich fühle mich zwar nicht gut, wenn ich draussen bin. Wenn ich herein komme, 
muss ich mich erholen. (...) Früher hatten wir einen kleinen Garten, aber ich konnte ihn nicht 
pflegen, und mein Mann arbeitet ja den ganzen Tag. Ich vertrage keinen Lärm, ich ertrage 
auch keine Musik, den Abzug in der Küche ertrage ich auch nicht. 

 Ich bin daheim, kümmere mich ein wenig um meine Pflanzen. Und ich schaue fern. Dann 
versuche ich jeden Tag ein wenig einen Spaziergang zu machen, so gut es eben geht, ich 
kann nicht lange am Stück gehen, muss immer wieder absitzen. (...) Und manchmal ist der 
Kleine hier, der gibt ein wenig Abwechslung. Wenn ich einen Termin habe, dann gehe ich auf 
die Sozialhilfe, zum Arzt oder wo ich muss. Und sonst warte ich, dass der Entscheid kommt. 

 Es ist schön, wenn man am Morgen aufstehen und irgendwo arbeiten gehen kann. Es gibt 
Zeiten, wo ich mich verliere, es tut weh, ich kann nicht schlafen. Dann schaue ich fernseh und 
höre, wie die Frau aufsteht und arbeiten gehen muss. Also habe ich die ganze Nacht.... 
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Gut zwei Fünftel der Befragten thematisieren bei ihren Zukunftsbetrachtungen die beruflichen Möglich-

keiten. Eine Minderheit von ihnen bezieht sich bei den Zukunftsaussichten darauf, dass sie hofft, die ak-

tuelle Erwerbssituation aufrecht erhalten zu können. „Ich hoffe mit der Arbeit weiterfahren zu können 

und so autonom wie möglich zu bleiben.“ Einige Personen, welche eine selbständige Erwerbstätigkeit 

ausüben, wünschen sich entweder gute Nachfolgeregelungen, bessere Arbeitsfähigkeit oder eine andere 

Lösung für ihre berufliche Situation: „Ich frage mich, ob dieses Geschäft noch haben möchte oder ob ich 

es noch haben kann. Aber was macht man nachher?“ Die andern Befragten erhoffen oder erwarten sich 

eine Verbesserung ihrer Erwerbssituation, konkret die Möglichkeit, eine Stelle oder eine andere Möglich-

keit der Erwerbstätigkeit zu finden, welche sich mit ihrer Behinderung vereinbaren lässt: „Ich hoffe ein-

fach, dass ich noch etwas finde, also ein 50% Job, dass irgendwo eine Türe aufgeht oder dass bei meinen 

Projekten irgend etwas hereinkommt.“ 

Eng mit dem Erwerbsthema verbunden ist der dritte Bereich, welcher von gleich vielen Personen ange-

sprochen wird: die finanzielle Situation. Die Hälfte unter ihnen wünscht sich, dass sie durch eine Rente der 

IV (bzw. einer Erhöhung derselben) finanzielle Unterstützung bekommen würde, welche in ihrem Alltag 

entweder Druck wegnehmen würde oder aber der entscheidende Faktor wäre, um vom Sozialamt wegzu-

kommen. „Ich hoffe, dass ich die ganze Rente bekomme, damit ich leben kann.“ Die andere Hälfte unter 

ihnen erhofft und wünscht sich demgegenüber Möglichkeiten – in der Regel verbunden mit einer Verbes-

serung der Gesundheit – um finanziell wieder unabhängig von äusserer Hilfe zu werden: „Vielleicht kön-

nen Sie das nicht nachvollziehen, aber ich möchte lieber keine IV und dafür bezahlt werden, was ich leiste. 

(...) Es wäre einfach befriedigender, den Lohn für das zu bekommen, was man macht.“ 

Rund ein Drittel der Befragten bemerkt auf die Frage nach den Zukunftsplänen, dass sie gelernt haben, 

keine Wünsche mehr zu haben. „Meine Vorstellungen sind bescheiden geworden.“ Ihre gesundheitliche 

Situation und ihre Lebensumstände bringen es mit sich, dass sie versuchen möchten, keine Erwartungen 

an die Zukunft mehr zu haben, sondern vielmehr jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. „Statt immer 

wieder diese Enttäuschungen zu erleben, da gehe ich lieber von heute auf morgen. Das klappt natürlich 

nicht immer, ich falle oft auf die Nase, aber es hilft mir mehr, als lange zu überlegen, was in einem Jahr 

sein wird. Es ändert immer so viel. Ich mag nicht mehr mit diesen Enttäuschungen leben und mir immer 

falsche Hoffnungen machen.“ Während die einen dieses „den Tag nehmen, wie er ist“ bewusst als sinn-

volle Lebensstrategie pflegen und lernen möchten, „nicht zu viel zu verlangen, nicht zu viel zu wollen“, ist 

es bei andern das Resultat ihrer Resignation („Was habe ich noch zu erwarten?“).  

Rund ein Viertel der Befragten äussert Zukunftswünsche und -pläne, welche sich auf ihr soziales Netz 

beziehen. Einige von ihnen werden bald Eltern und hoffen auf eine gute Zukunft mit dem Kind: „Ich habe 

ein Geschenk bekommen, ein Kind, das unterwegs ist, von dem her muss es ja irgendwie funktionieren.“ 

Andere sind Grosseltern und möchten ihren Enkelkindern Platz in ihrer Zukunft geben: „Und dann hoffe 

ich, dass ich die Kraft habe, meinen Enkel bei mir zu haben. Bisher hatte ich ihn noch nie einen ganzen 

Tag ganz für mich, weil ich das einfach nicht schaffe.“ Für viele Gesprächspartner/innen ist ihre Familie 

denn auch das wichtigste – selbst wenn sie für sich selber nichts mehr vom Leben erwarten, möchten sie 

dafür sorgen, dass sie eine Zukunftsperspektive hat: „Ich möchte, dass die Zukunft meiner Kinder und 

meiner Frau gesichert ist. Der Rest ist mir egal. Ich habe so viel durchgestanden, mit mir kann irgend et-

was passieren, das ist mir egal. Aber nicht bei den Kindern und bei meiner Frau. Meine Frau hat zu stark 

gelitten, ihr soll jetzt nichts mehr passieren.“ 
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Einzelne Befragte haben sehr düstere Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie sehen ihre gesundheitliche, 

persönliche und finanzielle Situation sehr schwarz und gehen davon aus, dass sich dies auch künftig nicht 

verbessert. Der Gedanke an Ihre Zukunft ist deshalb für sie beängstigend: „Das macht mir jetzt grosse 

Sorgen. Ich denke oft darüber nach. (...) ich habe Angst. (...) Ich weiss nicht, was kommt in meinem Le-

ben. Aber ich mache mir Sorgen, immer ist der Gedanke da.“ Etwa gleich viele Befragte versuchen, durch 

eine positive Lebenseinstellung zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. „Man muss akzeptieren, wie es ist, 

man muss leben damit und das Beste daraus machen.“ Sie versuchen, ihr Schicksal zu akzeptieren und im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten Positives zu fördern: „Ich gehe vorwärts und bleibe nicht stehen und sage, 

‚wer hilft mir’. Ich nehme mein Zeug einfach selber in die Finger. (...) Ich bin nicht der Ablöschtyp. Wenn 

etwas dreckig ist, dann poliere ich es, bis es wieder glänzt. Das ist meine Einstellung.“ 

Vier Personen erwarten und wünschen sich für ihre Zukunft einen Ortswechsel; sie möchten beispielswei-

se in ihr Herkunftsland zurückkehren oder aus der Schweiz auswandern, weil sie sich in einem andern 

Land ein besseres Leben erhoffen. „Ich hoffe, dass ich das Pensionsalter erreiche und die Schweiz verlas-

sen kann. (...) Wenn ich sehe, was meine Mutter für eine AHV bekommt, 1'900, dann weiss ich nicht, wie 

ich damit leben soll hier.“ Zwei hoffen, dass ihre Zukunft so aussieht wie ihre Gegenwart: „Ich kann mir 

gar nicht mehr wünschen, als das was ich im Moment habe.“ Zwei Befragte schliesslich beziehen in ihre 

Zukunftsperspektive auch die IV mit ein. Die eine erwartet auch künftig Probleme mit der IV und bemerkt 

in bezug auf das Thema der Untersuchung schalkhaft: „Ich werde wahrscheinlich die Region wechseln, 

und somit auch das IV-Büro. Es soll ja Unterschiede zwischen den Kantonen geben...“ Die andere macht 

sich Sorgen um die Versicherung als Ganzes und ist frustriert: „Bekomme ich da meine IV noch? Ist die 

gesichert? Wird sie gekürzt? Das weiss man nicht. Ich habe keine Sicherheit mehr. Wenn ich früher mehr 

Geld brauchte, was tat ich, ich arbeitete, bis so viel rein kam, wie ich brauchte. (...) Und jetzt bin ich wie 

gefesselt auf dem Stuhl. Ich kann ja nur noch zuschauen. Und das nur, weil so inkompetente Leute an der 

Spitze sind, welche die Gelder der IV nicht sichern können.“ 

Tabelle 32: Pläne und Wünsche für die Zukunft 

 Interviewaussagen  
Gesundheit  Ich möchte Leben. Ich möchte die Lebensqualität zurück. Darum kämpfe ich heute auch, 

dass ich gesund werden möchte. 
 Ich hoffe, dass es besser wird mit der Hüfte, dass die nächste Operation mehr hilft. 
 Ich hoffe, dass es mir wenigstens so gut geht wie heute, auf jeden Fall nicht schlechter als 

heute. Und dass ich die Gesundheit so lange als möglich aufrecht erhalten kann. 
 Ich hoffe, dass die Krankheit sich nicht verschlimmert. Ich möchte laufen können. 
 Meine Rückenprobleme kann ich nicht ändern, das muss ich ertragen. Ich hoffe, dass sich 

mein Leiden nicht zu schnell verschlimmert. 
 Ich bin froh, wenn ich leben kann. 

Erwerbstätigkeit  Meine 50%-Stelle würde ich nicht weggeben, wenn ich sie behalten kann. 
 Ich möchte einen Jungen einstellen, mit dem Interesse, dass er das Geschäft weiterführen 

kann (...) Ich möchte ihn noch einarbeiten, damit er auch die Kundschaft kennt. 
 Wenn ich wieder Musik machen könnte, den Chor leiten und dazu nur noch jemanden 

bräuchte, um mich heim zu tun, das wäre mein Traum für die nächste Zeit. Doch das ist noch 
in weiter Ferne. 

 Ich möchte auch meine Ausbildung schaffen und möchte dann das, was ich gelernt habe, im 
kleinen Rahmen vermarkten. 

 Ich hoffe, dass von der Arbeit irgendwann etwas kommt, das mich mehr befriedigt, wo ich 
besser alles unter einen Hut bringen kann, wo mich körperlich auch nicht so belastet. 

 Vorwärts schauen und nicht aufgeben. Irgendwann wird dann schon ein Türchen aufgehen, 
da habe ich dann wieder etwas mehr Glück. Ich möchte einfach versuchen, eine Stelle zu 
finden, etwas Geeignetes.  
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Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 

8.9 Zwischenfazit 

Die Lebenssituationen der Gesprächspartner/innen unterscheiden sich stark – die „typische Lebenssituati-

on von IV-Antragsteller/innen“ gibt es nicht. Gemeinsam ist den Befragten, dass gesundheitliche Gebre-

chen das eigene Leben entscheidend mitprägen. Die funktionellen Einschränkungen und Behinderungen 

im Alltag sind dabei sehr unterschiedlich. Seit der Antragstellung hat sich die Situation für eine Mehrheit 

entweder nicht verändert oder verschlechtert. Viele leben ständig mit Schmerzen und sind auf Medika-

mente angewiesen. 

Aktuell ist eine Mehrheit der Befragten nicht erwerbstätig, wiederum eine Mehrheit unter ihnen sucht 

auch keine Erwerbstätigkeit. Die finanzielle Situation der Gesprächspartner/innen ist sehr unterschiedlich, 

es gibt Vertreter/innen aller sozialen Schichten; immerhin ein Drittel aber lebt nahe am Existenzminimum. 

Zwischen den Kantonen sind in bezug auf Erwerbssituation und finanzielle Lage keine systematischen 

Unterschiede festzustellen. 

Für die meisten Befragten sind Familienmitglieder – in der Regel Partner/in und Kind(er) – die wichtigsten 

Bezugspersonen, welche sie auch im Prozess der IV-Antragstellung und -behandlung wesentlich unter-

stütz haben. Ausserhalb der Kernfamilie hat sich bei vielen das soziale Netz verkleinert. Viele Betroffenen 

können gegenüber andern und gegenüber sich selber besser mit ihrem Gebrechen als mit dem Status „IV-

Bezüger/in“ umgehen. Der eigene Kontakt zur IV ist oft ein Tabuthema. Auch hier zeigen sich keine kan-

tonalen Unterschiede, insbesondere gibt es auch keine Hinweise darauf, dass im Romandie-Kanton C 

diesbezüglich eine grössere Offenheit vorhanden wäre. 

Finanzielle Situation  Jetzt sollte ich noch 50% Rente haben, damit ich noch einigermassen leben kann. 
 Ich wünschte mir schon, dass wenn ich die Rente hätte, dass ich etwas zurückstecken kann. 
 Wenn ich den Entscheid der vollen Rente hätte, würde ich mich erleichtert fühlen und es 

würde mir auch gesundheitlich besser gehen. 
 Mein grösstes Ziel ist, vom Sozialamt wegzukommen, und beruflich wieder Fuss zu fassen. 
 Ich würde mir schon wünschen, dass ich das Leben selber finanzieren kann, dass ich nicht 

unbedingt mehr so von Dritten abhängig wäre wie jetzt im Moment. 
keine Zukunftsvor-
stellungen 

 Mein ganzer Körper ist kaputt. Ich weiss nicht, was die Zukunft bringen soll, ich nehme 
jeden Tag, wie er kommt.. 

 Man darf nicht zu viel hoffen, man muss einfach warten. 
 Die Zukunft, das ist für mich vorweg, Schritt für Schritt 
 Ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal auch schwierig mit dieser Perspektivenlosigkeit. 
 Ich weiss nicht, was ich noch erwarten darf. Mit allem, was geschehen ist, weiss ich nicht, 

was ich noch erwarten kann. Ich erwarte nichts mehr. 
Familienleben  Ich spreche jetzt viel von der Familie, im Moment ist es für mich die einzige Sache, die zählt. 

 Wir haben immer Kinder betreut, jetzt haben wir die eigenen Enkelkinder zurückbekommen, 
und zu ihnen möchten wir gerne ein wenig schauen. 

 Ich hoffe ein normales Familienleben zu führen. (...) Das Kind kommt sicher zuerst, und ich 
hoffe auf weitere Kinder. In diesem Sinne erhoffe ich mir die Zukunft. 

Angst und Hoffnung  Ich hoffe, dass es viel besser kommt, als ich es befürchte und meine. Weil ich bin schon 
schlecht dran und in der Krise, ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. So wie es jetzt aus-
sieht, kann es noch ganz, ganz schlimm werden. (...) Ich habe viel Angst. 

 Ich denke, es bleibt wie jetzt. Wie es aussieht, ändert sich nicht viel. Es wäre gut, wenn ich 
falsch denke, aber. Ich denke, es ist nicht so eine schöne Zukunft. 

 Ich bin ein positiver Mensch. Moralisch geht es mir doch noch relativ gut. Ich habe einfach 
grosse finanzielle Probleme, aber der Rest geht. Man muss nicht zu stark in der Vergangenheit 
rühren, dann geht es. Man muss in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit. 

 Es ist sehr belastend, aber mein positiver Charakter kommt mir da wohl zugute. Es kommt 
wie es kommen muss, ich muss es akzeptieren, ich habe gar keine Wahl. 
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Die meisten Befragten sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden – unabhängig davon, wie bescheiden oder 

grosszügig die Verhältnisse sind, in welchen sie leben. Die meisten konnten trotz finanziellen Schwierig-

keiten ihre Wohnsituation den eigenen Bedürfnissen anpassen. Räumlich-dingliche oder geographische 

Hindernisse sind für eine Minderheit relevant, bei ihnen haben sie aber entscheidenden Einfluss. 

Der Alltag der Befragten sieht sehr unterschiedlich aus, die Mehrheit der Befragten hat eine Tagesstruk-

tur, vielfach ist diese – wie bei vielen Menschen ohne Behinderung auch – aussenbedingt, sei es durch 

Erwerbsarbeit, durch Familienmitglieder, für welche auf eine bestimmte Zeit gekocht oder sonst gesorgt 

wird oder auch durch regelmässige Therapietermine. Eine (allerdings beachtliche) Minderheit der Betrof-

fenen muss dem Tag selber eine Struktur geben, einem Teil von ihnen gelingt dies, einem andern – nicht 

nur gesundheitsbedingt – weniger gut. In bezug auf Zukunftspläne stehen für die Gesprächspartner/innen 

von der Häufigkeit her gesehen die Gesundheit, die beruflichen Möglichkeiten und die Finanzen im Vor-

dergrund. Auch hier zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Kantonen. 



Teil 2C, Ergebnisse: 9 Schlussfazit 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

335

9 Schlussfazit 

Die Gespräche mit den 36 IV-Antragsteller/innen aus den Kantonen B, C und D geben einen differenzier-

ten Einblick in den Invalidisierungsprozess und zeigen, wie vielfältig und vernetzt die Ursachen und Ein-

flüsse sind, welche diesen Prozess bestimmen. 

IV-Antragstellung 

In bezug auf die persönlichen Merkmale, die Ursache und Art des Gebrechens, die Entwicklung des ge-

sundheitlichen Verlaufs und die berufliche und finanzielle Situation unterscheiden sich die Betroffenen 

zum Teil beträchtlich – ihrer Lebenssituation gemeinsam ist nur, dass sie aufgrund von gesundheitlichen 

Behinderungen in ihrem Erwerbsleben und ihrem Alltag eingeschränkt sind. Am häufigsten sind Funkti-

onseinschränkungen im Bereich von Knochen und Bewegungsorganen, gefolgt von psychischen Behinde-

rungen. Diese grobe Kategorisierung sagt allerdings wenig über die konkrete persönliche Realität aus: Je 

nach Gebrechen sind die erlebten Behinderungen im Alltag stärker oder weniger gravierend, viele berich-

ten von gesundheitlichen Problemen, welche in verschiedene „Oberkategorien“ fallen. Bis zum Zeitpunkt 

der IV-Antragstellung haben die meisten Befragten bereits einen längeren Weg hinter sich, in welchem 

sich ihr Gesundheitszustand immer mehr verschlechtert hat (bzw. eine Verbesserung ausgeblieben ist), 

Phasen von Erwerbstätigkeit und Erwerbsunfähigkeit wechselten sich häufig ab. Damit erweist sich der 

eigentliche Zeitpunkt der IV-Antragstellung als Etappe in einem bereits viel früher begonnenen Prozess – 

wann genau der Antrag gestellt wird, hängt letztendlich von äusseren Einflussfaktoren wie ärztlichen oder 

betrieblichen Akteur/innen ab. Diese Beschreibung gilt für alle drei Kantone. Insbesondere gibt es keine 

Hinweise darauf, wonach in den Deutschschweizer-Kantonen B und D länger versucht worden wäre „sel-

ber zurecht zu kommen“, vielmehr zeigt sich diese Haltung, welche zu einer Hinauszögerung des IV-

Antrags führt, in allen drei Kantonen gleich häufig. 

Die Vorstellung, wonach der Weg in die IV häufig gewählt wird, weil er nach dem Auslaufen der Be-

zugstage im RAV besser ist als die Sozialhilfe, bestätigt sich in der Befragung nicht. Diesem Muster ent-

sprechen grob nur gerade 6 Personen. Vielmehr sind die „Wege zum IV-Antrag“ vielfältig und sehr unter-

schiedlich bedingt. Bestätigt wird allerdings die in der Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen 

geäusserte Meinung, wonach die IV in der Bevölkerung primär als „Rentenversicherung“ wahrgenommen 

wird. Eine klare Mehrheit der Befragten hatte bereits bei der Antragstellung die Erwartung, eine IV-Rente 

zu erhalten. Unterstützt wurde diese Haltung von ärztlichen und betrieblichen Akteur/innen, welche auf 

Renten, kaum aber auf die andern Leistungsmöglichkeiten der IV hinwiesen. Diese „Rentenerwartung“ 

zeigt sich in allen drei Kantonen gleich häufig, es sind auch keine Unterschiede zwischen den befragten 

Frauen und Männer ersichtlich. 

Antragsbehandlung 

Der Prozess der Antragsbehandlung bestand für eine Mehrheit der Befragten primär aus warten. Eine 

beachtliche Minderheit hatte überhaupt keine persönlichen Kontakte mit der IV-Stelle, die Mehrheit kam 

zwar vereinzelt in Kontakt mit deren Mitarbeitenden, in der Regel handelte es sich dabei aber um Einzel-

ereignisse. Die grosse Distanz trägt dazu bei, dass die IV als „Maschinerie“, welcher man ausgeliefert ist, 

wahrgenommen wird. So erleben denn viele Befragte den Ablauf der Gesuchsbehandlung als kompliziert 

und undurchsichtig, sind schlecht informiert, bemängeln Bürokratie und Unpersönlichkeit der IV-Stelle 

und insgesamt die fehlenden Kund/innenfreundlichkeit. Die grosse Distanz macht die IV-Stelle auch zur 

idealen Projektionsfläche: Nicht wenige sind überzeugt, dass die IV-Stellen bewusst parteilich arbeiten. 

Diese negative Einschätzung trifft alle drei IV-Stellen in ungefähr gleichem Masse. Die IV-Stelle in Kanton 
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D, bei welcher aufgrund der Ergebnisse der anderen Untersuchungsteile eine kund/innenorientiertere 

Haltung erwartet wurde, wird dabei nicht anders wahrgenommen als B und C. Betrachten wir ein zu-

sammenfassendes „Gesamturteil“, so sind 19 Personen aufgrund ihres Prozesses der Gesuchsbehandlung 

mit der IV-Stelle klar unzufrieden, die restlichen eher oder ganz zufrieden. Von den klar Unzufriedenen 

stammen 8 aus Kanton C, 7 aus Kanton D und 4 aus Kanton B. Ohne diese Unterschiede überbewerten 

zu wollen, muss doch festgestellt werden, dass die IV-Stelle in Kanton B, welche aufgrund der Resultate 

der andern Untersuchungsteile im Vergleich insbesondere mit Kanton D als „verhärtet“ und wenig 

kund/innenorientiert beschrieben wurde, hier „am besten wegkommt“. Ein interessanter Hinweis zur 

wahrgenommenen Kund/innenfreundlichkeit zeigt in diesem Zusammenhang auch die Betrachtung der 

Ablehnungsgründe bei den Personen, welche ein Gespräch im Rahmen der Untersuchung abgelehnt ha-

ben. Der insgesamt am häufigsten genannte Grund, wonach der Prozess zu schlimm sei, um ihn noch 

einmal zu erinnern, meist verbunden mit einer grossen Abneigung gegen die IV-Stelle, tritt in Kanton D 

am meisten auf. Auch dies deutet darauf hin, dass die von den IV-Stelleninternen Akteur/innen angestreb-

te und von den Vertreter/innen der Fach- und Selbsthilfeorganisationen auch wahrgenommene grössere 

Kund/innenorientierung noch nicht bis zu den Kund/innen vorgedrungen ist. 

Im Bereich der zusätzlichen externen Abklärungen zeigen sich keine Unterschiede zwischen den IV-Stellen. 

Die zu grosse Rolle von externen Gutachter/innen wird von Betroffen in allen drei Kantonen beklagt, be-

rufliche Abklärungen haben überall in der Wahrnehmung der Befragten ein nicht sehr grosses Gewicht. 

Ähnlich ist es mit der Zeitdauer der Entscheidung, welche überall mehrheitlich als zu lang erachtet wird. 

Entscheidung 

Bei den von den IV-Stellen angenommenen Entscheidungen handelt es sich mit zwei Ausnahmen um 

Rentensprechungen, abgelehnt wurden – wenn die Erwartung der Betroffenen als Massstab genommen 

wird – sowohl Rentenanträge als auch solche für berufliche Massnahmen.  

Es erstaunt nicht, dass die Betroffenen dann mit dem IV-Entscheid zufrieden sind, wenn dieser ihren Er-

wartungen entspricht. Unzufrieden sind demnach die Personen, deren Anträge entweder abgelehnt wur-

den oder im Ausmass nicht den eigenen Erwartungen entsprechen. Besonders schwer fällt die Akzeptanz 

des Entscheides, wenn bei den Betroffenen die Überzeugung besteht, dass sie Opfer einer ungerechten 

Behandlung, Parteilichkeit und Willkür sind – bei vielen Unzufrieden ist genau dies der Fall. Das mangeln-

de Verständnis für die Gründe der Ablehnung führt bei vielen zu sehr negativen Gefühlen gegenüber der 

IV-Stelle und ärztlichen Gutachter/innen, zum Teil gegenüber allem, „was in diesem Staat sozial sein soll.“. 

Auch die Meinung, dass andere, welche besser jammern oder lügen können, die IV ausnützen, ist in allen 

drei Kantonen verbreitet und betrifft vor allem die Personen sehr emotional, welche sich selber ungerecht 

behandelt fühlen. Negative Entscheide können besser akzeptiert werden, wenn den Betroffenen klar ist, 

worauf diese beruhen – in Einzelfällen wurde ihnen dies von Vertreter/innen der IV-Stelle erläutert. Die mit 

einer erhöhten Kund/innenfreundlichkeit einhergehende bessere Information der Betroffenen hat sich 

offenbar noch in keinem der drei Kantone wirklich durchgesetzt. 

In allen drei Kantonen erscheint aufgrund der Erzählungen der Betroffenen das Engagement im Bereich 

der beruflichen Massnahmen gering. Bei vielen Personen wurde diesbezüglich gar nichts unternommen, 

bei anderen wurden erste Schritte zwar eingeleitet, eine weitere Betreuung aber versäumt. Nur in Einzel-

fällen ist eine Wiedereingliederung gut gelungen. Der Wunsch nach Stellenvermittlung ist in allen drei 

Kantonen deutlich grösser als das Angebot. Damit zeigt sich auch hier, was weiter oben in bezug auf die 

Kund/innenfreundlichkeit festgestellt wurde: Der im Bereich der beruflichen Massnahmen als besonders 
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aktiv und vorbildlich bezeichnete Kanton D sticht aus Sicht der hier befragten Betroffenen keineswegs 

positiv aus den andern Kantonen heraus. 

In bezug auf das weitere Vorgehen wird klar, dass ablehnende oder nicht den eigenen Vorstellungen 

entsprechende Entscheide der IV-Stelle in allen drei Kantonen nicht einfach hingenommen werden. Mit 

einem Vorgehen gegen den Entscheid oder einem Neuantrag will eine Mehrheit der Betroffenen es noch 

einmal versuchen, oft auch mit Hilfe von Anwält/innen. Die Befragten aus den drei Kantonen unterschei-

den sich diesbezüglich nicht, es lassen sich also keine „kantonalen Haltungen“ in bezug auf das weitere 

Einfordern des eigenen Rechts feststellen. 

Ausgewählte weitere Akteur/innen 

Auch die Betrachtung der ausgewählten Aussenakteur/innen zeigt keine systematischen Unterschiede 

zwischen den drei Kantonen B, C und D. Bei den betrieblichen Akteur/innen ist überall eine recht tiefe 

Integrationsbereitschaft festzustellen, Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung mit dem Gebrechen werden 

selten aktiv gesucht, Wiedereingliederungen ebenso selten probiert. In allen Kantonen berichten Einzel-

personen von Schwierigkeiten mit anderen Versicherungen und deren ungenügenden Zusammenarbeit 

mit der IV. Die Zusammenarbeit zwischen RAV und IV ist aus Sicht der Betroffenen in keinem Kanton ideal 

gelaufen17, vielmehr erleben überall einige Personen ein „abschieben“. Auf Sozialhilfe angewiesen zu sein 

ist für die Betroffenen in allen drei Kantonen sehr schwierig, überall – auch im Romandie-Kanton C gibt es 

Personen, welche trotz finanzieller Notwendigkeit darauf verzichten. Auch hier ergibt sich kein Hinweis 

zur Stützung der von verschiedenen Akteur/innen akzeptierte Vermutung, wonach es Personen in der 

lateinischen Schweiz leichter Falle, Hilfe vom Staat anzunehmen. 

Die Rolle der Fach- und Spezialärzt/innen und ihr Einfluss auf das Verhalten und die Erwartungen der Ge-

sprächspartner/innen sind gross. Sie sind für viele im Prozess der IV-Antragstellung und -behandlung die 

wichtigsten Ansprech- und Referenzpersonen. Dies Rolle kommt ihnen in allen drei Kantonen zu. Wenig 

Ursachen für interkantonale Unterschiede sind auch bei den Fach- und Selbsthilfeorganisationen zu erwar-

ten. Sie scheinen weder in Kanton B, C noch D besonders gut bekannt zu sein, viele Gesprächspart-

ner/innen nehmen sie auch als Ersatz für persönliche Kontakte wahr und gehen deshalb davon aus, sie 

nicht nötig zu haben. Im Prozess der Auseinandersetzung mit der IV nahmen nur drei Personen die Unter-

stützung einer solchen Organisation in Anspruch, zwei sind enttäuscht, eine begeistert. 

Aktuelle Lebenssituation 

Die Gesprächspartner/innen stehen in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, ihnen gemeinsam ist vor 

allem, dass gesundheitliche Gebrechen und Behinderungen den Alltag, die beruflichen und persönlichen 

Möglichkeiten und die Zukunftsperspektive mitprägen, bei einigen ausgeprägter als bei andern. Viele 

leben ständig mit Schmerzen und sind auf Medikamente angewiesen. Hinweise auf ein unterschiedliches 

Schmerzempfinden zwischen der deutschen und lateinischen Schweiz ergeben sich nicht. 

Während zum Zeitpunkt der IV-Antragstellung eine Mehrheit der Befragten erwerbstätig war, ist aktuell 

eine Mehrheit nicht mehr im Erwerbsprozess. Ein Teil unter ihnen ist auf Stellensuche, die meisten sind 

aufgrund ihrer Erfahrungen allerdings wenig zuversichtlich, eine Stelle zu finden. Ein beachtlicher Teil der 

Befragten sucht keine Erwerbstätigkeit, dies nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Bei einigen macht 

die Betrachtung der „Erwerbsgeschichte“ deutlich, dass das Potential zur Eingliederung in einen Arbeits-

                                                      
17 Die Person, welche von einem IIZ-Projekt profitiert, erlebt dieses allerdings sehr positiv. 
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markt im Verlaufe des Prozesses deutlich abgenommen hat, und dazu eine Reihe von Gründen beitrugen, 

welche mit dem eigentlichen gesundheitlichen Gebrechen nicht direkt zu tun haben. 

Finanziell stehen die Befragten sehr unterschiedlich da, es sind gewissermassen alle sozialen Schichten 

vertreten. Immerhin ein Drittel der Betroffenen lebt nahe am Existenzminimum. Im Vergleich zur Situation 

bei der IV-Antragstellung sind aktuell mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig, dafür haben weniger 

(weiterhin) Anrecht auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Auch in bezug auf die finanzielle Lage 

lassen sich keine kantonalen Unterschiede feststellen, die Personen im Bereich des Existenzminimums 

verteilen sich recht gleichmässig. 

Das soziale Netz der Betroffenen konzentriert sich in der Regel auf die Kernfamilie, welche für eine Mehr-

heit die wichtigsten Bezugspersonen darstellen. Die Behinderung und der Prozess der Invalidisierung hatte 

bei vielen Einfluss auf das weitere soziale Netz, in der Regel hat sich dieses verkleinert. Aus einer Aussen-

perspektive betrachtet erscheint das soziale Netzt bei einer Mehrheit der Befragten tragfähig und stabil. 

Bei einer Minderheit von rund einem Drittel allerdings sind diesbezüglich Zweifel angebracht. Zwischen 

den Kantonen zeigen sich in diesem Punkt keine Unterschiede, auch nicht zwischen dem Romandie Kan-

ton C und den andern beiden. Dies gilt auch für die in bezug auf sich selber und gegenüber andern als 

schwierig erlebte Akzeptanz des Status „IV-Bezüger/in“. Der eigene Kontakt mit der IV ist in allen drei 

Kantonen für viele ein Tabuthema, überall haben viele Mühe, sich als „IV-Bezüger/in“ zu erleben. Die 

Vermutung, wonach es in der Romandie auch gesellschaftlich besser akzeptiert sei, Hilfe vom Staat anzu-

nehmen und so auch den Betroffenen einfacher falle, wird in den Gesprächen demnach nicht gestützt. 

Die Wohnsituation ist für die Befragten in der Regel kein Problem, einzelne mussten allerdings aus finan-

ziellen Gründen unfreiwillig umziehen, andere haben aufgrund der räumlich-dinglichen Zugänglichkeit 

Probleme. Viele Personen verbringen relativ viel Zeit in ihren eigenen vier Wänden, für ihre Zufriedenheit 

ist entscheidend, inwieweit sie das Gefühl haben, die Wohnsituation selbständig gewählt zu haben. Im 

Alltag hat eine Mehrheit der Personen eine Tagesstruktur, welche für sie unter den gegebenen Umstän-

den (d.h. mit der Akzeptanz der Einschränkungen durch die Behinderung) befriedigend ist. Eine nicht 

unbedeutende Minderheit muss allerdings sehr aktiv versuchen, dem Tag eine Struktur zu geben, um ihn 

„sinnhaft“ zu erleben. Einem Teil von ihnen gelingt dies nicht sehr gut, diese erleben ihre Situation als 

besonders problematisch. Bei den Zukunftsplänen stehen für die Befragten Gesundheit, berufliche Mög-

lichkeiten und Finanzen im Vordergrund, ebenfalls sehr wichtig sind familienbezogene Hoffnungen und 

Wünsche. Nicht wenige sehen ihre Zukunft aber auch sehr schwarz und wagen nicht mehr zu erhoffen. 

Auch in diesen Punkt zeigen sich keine Unterschiede zwischen den Kantonen. 

Die Befragung der IV-Antragsteller/innen gibt einen differenzierten Einblick in das Leben von Personen mit 

gesundheitlichen Gebrechen und Behinderungen, macht deutlich, wie komplex und mehrfachbedingt der 

Prozess der Invalidisierung ist und sie zeigt aus der Sicht der Betroffenen auch eine Reihe von Problemen 

in Vollzug und Konzeption der Invalidenversicherung, welche Interessierten wertvolle Anhaltspunkte ge-

ben können. In bezug auf die möglichen Hinweise für Ursachen für die kantonalen Unterschiede in den 

IV-Bezugsquoten lässt sich primär eine Hauptaussage festhalten: Bei den Betroffenen gibt es zwar eine 

Fülle von Unterschieden auf verschiedensten Ebenen und in bezug auf die verschiedensten Aspekte – kein 

Unterschied aber lässt sich an der Kantonsgrenze festmachen. Konkret bedeutet dies, dass sich 

aufgrund der Resultate der anderen Erhebungsteile vermutete Unterschiede in der Wahrnehmung der 

Betroffenen nicht spiegeln – obwohl sie dies erwartungsgemäss eigentlich sollten (vgl. Tabelle 33). 
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Tabelle 33: Auswahl möglicher Ursachen für die kantonalen Unterschiede in den IV-Bezugsquoten in der 

Wahrnehmung der Betroffenen 

Quelle: Interviews Befragung von IV-Antragsteller/innen 
 
Bei den IV-Stelleninternen Faktoren stehen die „rigide“ bzw. „soziale“ Haltung, das Ausmass an Kund/in-

nenfreundlichkeit, die Qualität und Intensität des Engagements im Bereich der beruflichen Massnahmen 

und der Umgang mit ärztlichen Gutachten im Vordergrund. Obwohl aufgrund der Untersuchung der IV-

Stellen und den Aussagen der Fach- und Selbsthilfeorganisationen hier Unterschiede vermutet wurden, 

sind die Wahrnehmungen innerhalb eines Kantons nicht einheitlicher als zwischen den drei Kantonen. Bei 

den IV-Stellenexternen Faktoren – etwa der Haltung der Bevölkerung – wären aufgrund der andern Unter-

suchungsteile ebenfalls Unterschiede zu erwarten gewesen, konkret insbesondere zwischen dem Roman-

die-Kanton C und den beiden Deutschschweizer Kantonen. Auch hier zeigen sich keine systematischen 

Unterschiede18. Diese Tatsache zu erklären fällt nicht leicht. Die Vermutung, wonach sich die Unterschiede 

in der kleinen Stichprobe „zufälligerweise“ nicht abgebildet haben, befriedigt als Erklärung nicht vollstän-

dig. Eine vertiefte Analyse der Situation könnte Klärung bringen. 

                                                      
18 In bezug auf die Aussagen zur Haltung der Bevölkerung ist zu berücksichtigen, dass unter den Gesprächspartner/innen nur Perso-

nen sind, welche sich letztendlich für einen IV-Antrag entschieden haben. Wir haben damit keine Informationen über jene, welche 

sich dagegen entschieden haben, diese können sich zwischen den Kantonen durchaus unterschieden. 

Mögliche Ursachen Beispiele vermuteter Zusammenhänge Wahrnehmung der Be-
troffenen 

IV-Stelleninterne Faktoren 
Haltung der IV-Stelle Es gibt Unterschiede, z.B. sind in der als «rigid» und 

«versicherungsfreundlich» beschriebenen IV-Stelle Kt. 
B mehr Leute mit ihrer Gesuchsbehandlung unzufrie-
den 

keine systematischen Un-
terschiede, in der Tendenz 
sind mit IV-Stelle B sogar 
weniger Personen unzu-
frieden. 

Ausmass der Kund/innen-
orientierung 

Es gibt Unterschiede, z.B. wird die IV-Stelle Kt. D als 
kund/innenorientierter wahrgenommen. 

keine systematischen Un-
terschiede, in der Tendenz 
wird IV-Stelle D sogar ne-
gativer wahrgenommen 

Umgang mit ärztlichen Ak-
teur/innen 

Es gibt Unterschiede, z.B. werden in einem Kanton 
häufiger Gutachten eingeholt, die Expert/innen werden 
im einen Kanton negativer wahrgenommen etc. 

keine systematischen Un-
terschiede 

Ausmass und Art des Enga-
gements im Bereich berufli-
cher Massnahmen 

Es gibt Unterschiede, z.B. gibt es in dem als hier weit 
fortgeschritten bzw. sehr aktiv beschriebenen Kt. D 
mehr und erfolgreichere berufliche Abklärungen, Um-
schulungen, Wiedereingliederungen und Stellenver-
mittlungen. 

keine systematischen Un-
terschiede 

IV-Stellenexterne Faktoren 
Haltung der Bevölkerung Es gibt Unterschiede, insbes. zwischen Romandie und 

Deutschschweiz, z.B. werden in Kt. C rascher Ansprü-
che an die IV gestellt und es fällt Betroffenen leichter, 
Hilfe vom Staat anzunehmen. 

keine systematischen Un-
terschiede 

Zusammenarbeit IV, RAV und 
Sozialdienste 

Es gibt Unterschiede, z.B. werden in einem Kanton 
mehr Personen von RAV und Sozialdiensten zur IV 
überwiesen. 

keine systematischen Un-
terschiede 

Haltung und Verhalten von 
Haus- und Fachärzt/innen 

Es gibt Unterschiede, z.B. in bezug auf die Haltung, 
wann eine Person zur IV überwiesen wird, die diesbe-
zügliche Unterstützung etc. 

keine systematischen Un-
terschiede 

Verankerung von Fach- und 
Selbsthilfeorganisationen 

Es gibt Unterschiede, z.B. in bezug auf die Information 
der Betroffenen, Kontakthäufigkeit etc. 

keine systematischen Un-
terschiede 
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Verzeichnisse und Anhang 

10 Interviewleitfaden 

 

Einführung 
 

Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute für mich Zeit nehmen. Mein Name ist Marianne Schär 
Moser, ich bin Psychologin und arbeite in einem kleinen Forschungsbüro in Bern. 

Wir arbeiten gemeinsam mit einem andern Forschungsbüro an einem vom Schweizerischen Nationalfonds finan-
zierten Projekt, in welchem es darum geht, die vorhandenen kantonalen Unterschiede in der IV-Quote zu analy-
sieren. Die Statistiken zeigen nämlich, dass der Anteil von Personen an der Gesamtbevölkerung, welche eine 
Leistung der Invalidenversicherung beziehen, je nach Kanton sehr unterschiedlich ist. Warum das so ist, möch-
ten wir mit unserem Forschungsprojekt klären. 

Das Projekt besteht aus mehreren Teilen. In einem ersten Teil gehen wir den kantonalen Unterschieden mit einer 
statistischen Analyse von verschiedenen Daten aus den Kantonen – etwa die Bevölkerungsstruktur oder die An-
zahl Ärzt/innen – nach. In einem zweiten Teil untersuchen wir in fünf ausgewählten Kantonen die IV-Stellen 
genauer und führen Gespräche mit den Mitarbeitenden. In einem dritten Teil befragen wir Vertreter/innen von 
Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten zu ihrer Sicht auf Themen rund um die Invalidenversiche-
rung. Im vierten Teil lassen wir Personen, welche einen IV-Antrag gestellt haben, selbst über ihre Erfahrungen 
berichten. Insgesamt sprechen wir hier mit 36 Personen, welche in der ersten (zweiten) Hälfte des Jahres 2002 
einen Entscheid über ihren IV-Antrag erhalten haben. Für diesen Teil haben Sie sich freundlicherweise zur Ver-
fügung gestellt, deshalb bin ich heute hier. 

Ich möchte mit Ihnen über Ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrem IV-Antrag und allgemein über Ihre 
heutige Situation sprechen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich unser Gespräch gerne auf Tonband aufneh-
men, damit ich mir nicht ständig Notizen machen muss und wir dennoch alle Informationen behalten können. 
Ihre Aussagen werden gemeinsam mit denen der anderen Gesprächspartner/innen ausgewertet. Sie selber bleiben 
dabei völlig anonym, es lassen sich also keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. Sind Sie damit einverstan-
den? 

Ein weiterer Punkt bevor wir beginnen: Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat hohe Anforderungen in 
bezug auf den Schutz von Daten von Personen, welche mit einer IV-Stelle in Kontakt waren. Wir haben die 
Erlaubnis erhalten, bei den IV-Stellen Adressen einzusehen und die Personen zu kontaktieren. Allerdings ver-
langt das Bundesamt für Sozialversicherungen von uns, dass wir alle Gesprächspartner/innen eine Einverständ-
niserklärung unterschreiben lassen. Ich habe diese Erklärung hier mitgebracht und bitte Sie, diese nun zu unter-
schreiben. Ich kann Ihnen versichern, dass niemand erfährt, welche Aussagen Sie machen. 

Nun können wir beginnen. Ich möchte mit Ihnen über die gesamte Zeitspanne von dem Moment an, in welchem 
Sie einen IV-Antrag gestellt haben, bis heute sprechen. Bei allen Themen interessiert mich stets Ihre ganz per-
sönliche Meinung und Ihre ehrliche Einschätzung. 

Unser Gespräch wird ungefähr eine Stunde dauern. Ich schalte jetzt das Tonbandgerät ein. 

 

Antragsstellung 
 

Zuerst würde ich mit Ihnen gerne ein wenig zurück in die Vergangenheit gehen in die Zeit, in welcher Sie Ihren 
Antrag an die IV-Stelle eingereicht haben. 

• Wie ist es dazu gekommen, dass Sie einen IV-Antrag gemacht haben? 
• Wie gut waren Sie damals über die Bedingungen und Möglichkeiten der Invalidenversicherung informiert? 
• Wurden Sie bei der Erstellung des IV-Antrages unterstützt? Von wem? 
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• Hatten Sie zur Zeit der Antragstellung auch Kontakt mit der SUVA, der Arbeitslosenversicherung, der So-
zialhilfe oder anderen Institutionen? 

• Haben Sie für die Einreichung Ihres IV-Antrags ein ärztliches Gutachten erstellen lassen? 
• Welche Erwartungen hatten Sie, als Sie den IV-Antrag stellten? 
• Wie hat ihre Umgebung – also ihre Familie, ihre Kolleg/innen, Nachbar/innen und so weiter – reagiert, als 

sie erfahren haben, dass Sie einen IV-Antrag stellten? 
 

Gesuchsbehandlung 
 

Nun würde ich mit Ihnen gerne darüber sprechen, was weiter passiert ist, nachdem Sie Ihren IV-Antrag gestellt 
hatten. 

• Was ist passiert, nachdem Sie den Antrag an die IV-Stelle eingereicht hatten? 
• Waren die Kontakte mit den Mitarbeitenden der IV-Stelle für Sie eher positiv oder eher negativ? (nach 

Möglichkeit Illustration an Beispielen) 
• Wer hat Sie in der Zeit, in welcher Sie auf Ihren IV-Entscheid warteten, ausserhalb der IV-Stelle unter-

stützt? 
• Wurden Sie auch von einer Organisation für Behinderte beraten und unterstützt? In welcher Form? * Wie 

haben Sie diese Unterstützung erlebt? 
• Wie haben Sie sich während dieser Wartezeit Ihren Lebensunterhalt gesichert? 
• Hatten Sie während dieser Zeit auch Kontakt mit der SUVA, der Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe 

oder anderen Institutionen? 
 

Entscheid der IV-Stelle 
 

In diesem Jahr hat die IV-Stelle über Ihren IV-Antrag entschieden. Ich möchte mit Ihnen nun gerne über diesen 
Entscheid sprechen. 

• Wie ist der Entscheid ausgefallen? 
• Entspricht der Entscheid der IV-Stelle Ihren Erwartungen? 
• Erachten Sie den Entscheid als gerecht? 
• Haben Sie Rekurs gegen den Entscheid eingereicht oder werden Sie es noch tun? 

* Wer unterstützt Sie dabei? Wie? 
* Welche Erfolgschancen rechnen Sie sich aus? 

• Wie lange dauerte es vom Moment, in welchem Sie den IV-Antrag stellten bis zu dem Zeitpunkt, in wel-
chem Sie die Entscheidung erhielten? 
* Erachten Sie diese Zeitdauer als angemessen oder als zu lang? 
* Was hatte die Wartezeit für Sie für Auswirkungen? 

 

Aktuelle Lebenssituation 
 

Zum Schluss würde ich mit Ihnen gerne noch ein wenig darüber sprechen, wie Ihr Leben heute aussieht. 

• Wie sieht Ihre Wohnsituation aus? 
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• Alle ausser Personen in einer aktuellen beruflichen Massnahme: 
Gehen Sie einer bezahlten oder unbezahlten Arbeit nach? 
Falls ja: * Was ist das für eine Arbeit? * Entspricht die Arbeit den persönlichen Wünschen und Interessen? 
Falls nein:* Möchten sie gerne einer bezahlten oder unbezahlten Arbeit nachgehen? 

• Personen, welche aktuell in einer beruflichen Massnahme sind: 
Sie haben ja nun bereits erste Erfahrungen mit der Umschulung (Wiedereinschulung), welche Sie durch den 
Entscheid der IV-Stelle in Angriff genommen haben. Wie sind diese Erfahrungen? 

• Welches sind Ihre wichtigsten Bezugspersonen? Welchen Kontakt haben Sie zu ihnen? 
• Wie sieht Ihr Alltag heute aus: Können Sie mir einen typischen Tag schildern? 
• Wie ist Ihre finanzielle Situation: Haben Sie (falls Rente: neben der IV-Rente) ein Einkommen zur Siche-

rung Ihrer Existenz? Beziehen Sie auch Leistungen anderer Versicherungen – etwa der SUVA oder der Ar-
beitslosenversicherung – oder bekommen Sie Sozialhilfe? 

• Hat sich an Ihrem Gesundheitszustand bis heute etwas verändert? 
• Welche Pläne und Wünsche haben Sie für Ihre Zukunft? Wie stellen Sie sich Ihr Leben in einigen Jahren 

vor? 
 

• Wir kommen zum Schluss unseres Gespräches. Gibt es noch etwas, über das wir jetzt nicht gesprochen 
haben, das Ihnen aber wichtig erscheint und das Sie gerne anfügen möchten? 

 

 

Bern, im August 2002 

büro a&o, Marianne Schär Moser 
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11 Einverständniserklärung 

 

Erklärung 
 

Im Rahmen einer Wirkungsanalyse des Gesetzes über die Invalidenversicherung 
hat das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) Herrn Stefan Spycher, Projekt-
leiter (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS), mit einer Studie 
beauftragt. Das Projekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprojektes 45 
„Probleme des Sozialstaates“ untersucht die kantonalen Unterschiede innerhalb 
der Invalidenversicherung.  
Für diese Untersuchung benötigt das Projektteam Daten und Auskünfte von Per-
sonen, welche sich bei der Invalidenversicherung zum Bezug von Leistungen 
angemeldet haben. Damit verbunden ist die Auflage, dass das Projektteam bei 
allen Personen vor einem Interview eine schriftliche Bewilligung einholt, dass 
ihre Daten sowie ihre Auskünfte durch das Projektteam bearbeitet werden dür-
fen. Dabei hat das Projektteam unter der Aufsicht des BSV die Grundsätze des 
Datenschutzgesetzes zu beachten und dafür zu sorgen, dass die Daten so veröf-
fentlicht werden, dass keine Rückschlüsse auf die angefragten Personen möglich 
sind. 
 
 
Ich habe vom Ziel und Zweck der Befragung Kenntnis genommen und er-
kläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben unter Einhaltung der 
Grundsätze des Datenschutzgesetzes bearbeitet werden dürfen. 
 
 
Vor- und Nachname: 
 
 
AHV-Nummer: 
 
 
Ort und Datum: 
 
 
Unterschrift: 
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12 Anfragebrief Antragsteller/innen 

Adresse der 
ausgewählten 
Person 

Bern, DATUM 

Anfrage für ein Interview 

Sehr geehrte ANREDE BETROFFENE 

In einem vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekt untersuchen wir, warum 
sich der Anteil von Personen, welche eine Leistung von der Invalidenversicherung beziehen, 
von Kanton zu Kanton stark unterscheidet. Eine kurze Beschreibung des Projekts und seiner 
Ziele finden Sie in der Beilage. Im Rahmen unserer Arbeiten möchten wir auch mit Personen 
sprechen, welche einen IV-Antrag gestellt und die Entscheidung darüber erhalten haben. 

Aus diesem Grund erlaube ich mir, Sie zu kontaktieren. Wir haben Ihre Adresse aus einer uns 
von der IV-Stelle X zur Verfügung gestellten Namenliste zufällig ausgewählt. Durch einen 
Datenschutzvertrag mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen verfügen wir über die Er-
laubnis, diese Adressliste einzusehen. Ich möchte Sie anfragen, ob Sie mir in einem persönli-
chen Gespräch über die Zeit von der Stellung Ihres IV-Antrages bis heute berichten würden. 
Ich interessiere mich dabei für ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen. Was Sie mir in 
diesem Gespräch berichten, bleibt vollständig anonym. 

Ich werde Sie in den nächsten Tagen telefonisch kontaktieren, um Sie für ein Interview anzu-
fragen. Falls Sie bereits vorher mit mir Kontakt aufnehmen möchten, erreichen Sie mich unter 
der Nummer 031 311 59 86. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und danke Ihnen bereits jetzt für Ihr Verständnis 
für unser Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 
büro a&o 

Marianne Schär Moser 
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Beilage: 

Analyse der kantonalen Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung 

Ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds (NFP 45) 

Ausgangslage: Spontan würde man erwarten, dass sich der Anteil der Personen an der Wohnbevölke-

rung, welcher von der Invalidenversicherung Unterstützungsleistungen erhält, zwischen den Kantonen 

und Regionen nicht unterscheidet. Die Realität bestätigt die Erwartungen nicht. Zwischen den Kantonen 

lässt sich eine beträchtliche Differenz sowohl zwischen den Rentenquoten wie auch zwischen den Be-

zugsquoten der individuellen Massnahmen beobachten: Im Januar 2000 schwankte bspw. die Rentenquo-

te zwischen 3.2% und 7.5% und betrug im Mittel 4.4%. Mindestens zwei Gruppen von Ursachen kön-

nen diese Unterschiede erklären:  

(1) Die Kantone sind nicht homogen, sondern weisen wesentliche strukturelle Differenzen auf (z.B. in der 

Zusammensetzung der Wohn- und Erwerbsbevölkerung, der Verteilung der Branchen, der Höhe der Er-

werbslosigkeit, der Struktur der ärztlichen Versorgung, der Krankheitsanfälligkeit etc.), welche für die 

Unterschiede in der Invalidisierung verantwortlich sein können (strukturelle Gründe).  

(2) Die Stellung und Behandlung von IV-Anträgen ist ein komplexer Prozess mit vielen beteiligten Ak-

teur/innen (Gesuchsteller/innen, IV-Stellen-Mitarbeiter/innen, Ärzt/innen etc.). Dabei gibt es zahlreiche 

Einflussgrössen (Gesundheitsbegriff, dem Staat zugeschriebene Rolle, Geschlechtsrollenvorstellungen, 

organisationale Rahmenbedingungen etc.), welche dazu beitragen können, dass es – trotz objektiv glei-

cher Vorgaben durch zentrale Stellen – auch unter analogen strukturellen Bedingungen zu kantonalen 

Unterschieden in der Invalidisierung kommt (kulturelle Gründe). 

Projektziele: Das Projekt beantwortet die Frage, auf welche Gruppe von Ursachen die kantonalen Unter-

schiede zurück zu führen sind. Dabei werden nicht nur die Differenzen zwischen den Kantonen, sondern 

auch diejenigen zwischen den Geschlechtern explizit betrachtet.  

Methoden: Die kantonalen Unterschiede werden zum einen statistisch untersucht. Dabei wird versucht, 

durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von strukturellen, aber auch von kulturellen Faktoren die inter-

kantonalen Unterschiede zu erklären. Zum andern werden in ausgewählten Kantonen Interviews mit den 

direkt beteiligten Personen geführt, um vor allem den Bereich der kulturellen Gründe zu erhellen. Der 

Fokus wird dabei auf zwei Gruppen von Akteur/innen gelegt, denen im Prozess der Invalidisierung ein 

besonders wichtiger Stellenwert zukommt: die kantonalen IV-Stellen (bzw. deren Mitarbeiter/innen) und 

die Gesuchsteller/innen bzw. deren Verbandsvertreter/innen (Fach- und Selbsthilfeorganisationen). 

Umsetzung: Das Projekt wird von einer Gruppe von Expert/innen begleitet, in welcher auch die IV-Stellen 

vertreten sind. Dadurch können die wichtigsten Akteur/innen von Anfang an eingebunden und informiert 

werden. Gleichzeitig werden damit optimale Voraussetzungen für die spätere Umsetzung der Forschungs-

ergebnisse geschaffen.  

Zeitplan: Die Arbeiten haben im November 2001 begonnen und werden gegen Ende 2003 abgeschlos-

sen. 

Weitere (laufend aktualisierte) Informationen finden Sie im Internet: 

www.sozialstaat.ch/d/behinderung/spycher.html 
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1 Synthese 

Bisher wurden in vier Teiluntersuchungen verschiedene Aspekte der Problematik der interkantonalen Un-

terschiede innerhalb der Invalidenversicherung analysiert. Im fünften und letzten Teil des Forschungspro-

jektes werden nun die Ergebnisse verknüpft und zu einer Synthese verarbeitet. Dabei gehen wir wie folgt 

vor: Abschnitt 1.1 stellt die Ergebnisse der verschiedenen durchgeführten Forschungsteile zu den Ursa-

chen der interkantonalen Unterschiede übersichtsartig zusammen. Abschnitt 1.2 geht der Frage nach, wie 

derartige Unterschiede innerhalb der Invalidenversicherung zu bewerten sind. Es wird nicht nur in der 

Invalidenversicherung ein heterogener Vollzug von Rechtserlassen des Bundes festgestellt. Abschnitt 1.3 

stellt den Stand der Vollzugsforschung kurz dar und diskutiert die ableitbaren Konsequenzen für den Be-

reich der IV. In Abschnitt 1.4 ziehen wir anschliessend die gesammelten Erkenntnisse zusammen und skiz-

zieren denkbare Wege, den kantonalen Vollzug innerhalb der Invalidenversicherung zu homogenisieren. 

Abschnitt 1.5 fasst die Erkenntnisse der Studie zusammen. Abgeschlossen wird der letzte Teil der Untersu-

chung mit einigen Überlegungen zu den Grenzen der vorliegenden Forschung und Hinweisen auf offene 

Fragestellungen (1.6). 

1.1 Die Erklärungsfaktoren kantonaler Unterschiede innerhalb der IV 

Die Bedeutung einzelner Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede bei 
den IV-Rentenquoten 
In den Interviews den drei ersten Teilen der Untersuchung wurden eine Vielzahl von möglichen Erklä-

rungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede in den IV-Rentenquoten (und in anderen Bereichen) 

genannt. Die meisten Interviewpartner/innen betonten aber, dass ihnen unklar sei, in welchem Ausmass 

die einzelnen Faktoren zur den Unterschieden konkret beitrage. Die Ergebnisse der statistischen Analyse 

bringen hier einige Klarheit. Als statistisch bedeutsam entpuppten sich 13 Variablen, welche kantonale 

Charakteristika aus den Bereichen «sozio-ökonomische Rahmenbedingungen», «politisch-institutionelle 

Rahmenbedingungen», «medizinischer Versorgungsgrad», «Verhaltensweisen und Überzeugungen» so-

wie «biologische Voraussetzungen» abbilden. Ihre Wirkungen entfalten sie schwergewichtig ausserhalb 

der kantonalen IV-Stellen. Tabelle 1 listet die Variablen, ihre Definitionen, die durch die Variablen erfass-

ten Ursachenbereiche und die festgestellte Einflussrichtung auf die IV-Rentenquote auf. Die Variablen 

werden nach ihrer Bedeutung geordnet (zuerst die einflussreichste Variable). Abbildung 1 verortet die 

Variablen innerhalb der entwickelten Kategorisierung.1 

                                                      
1  Vgl. für die Herleitung der Kategorisierung die Einführung. 
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Tabelle 1: Die Bedeutung einzelner Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede bei den IV-

Rentenquoten 

 

Variablen- 
gruppe 

Einzelne Variablen Definition Erfasste Ursachenbereiche Festgestellte 
Einflussrichtung 
auf die IV-
Rentenquote 

Staatsquote Anteil der in der kantonalen 
Rechnung ausgewiesenen Sozi-
alausgaben am kantonalen 
Volkseinkommen 

Indikator für die vorhandene 
Bereitschaft des Kantons, soziale 
Anliegen wahrzunehmen 

Je höher die 
Staatsquote, desto 
höher die IV-
Rentenquote 

Sozialkapital Variable, welche auf fünf Indika-
toren beruht: (1) Kontakthäufig-
keit ausserhalb des Haushaltes, 
(2) Kontakt zu Nachbarn, (3) 
Teilnahme an Veranstaltungen, 
(4) Besuch von Verwandten und 
Freunden sowie (5) die Anzahl 
von Personen ausserhalb des 
Haushaltes, zu denen die Befrag-
te eine sehr enge Freundschaft 
pflegt. 

Der Indikator umfasst mehrere 
Dimensionen: (a) Zusammenhalt 
der Bevölkerung und das Ange-
wiesensein auf die Hilfe Dritter. 
(b) Eigenverantwortung vs. 
Erwartungshaltung an den Staat 

Je grösser das 
Sozialkapital, 
desto geringer die 
IV-Rentenquote 

Faktor 2: Unter-
schiedliche 
Erwartungen 
der Bevölke-
rung in Bezug 
auf die Rolle 
des Staates in 
der Sozialpoli-
tik 

Anteil der Deutsch 
sprechenden Bevöl-
kerung 

Anteil der Bevölkerung mit 
Deutsch als Muttersprache 

Indikator für die unterschiedli-
chen Mentalitäten, Haltungen 
sowie Verhalten zwischen 
Deutschschweiz, Romandie und 
Tessin 

Je grösser der 
Anteil Deutsch-
sprechender, 
desto geringer die 
IV-Rentenquote 

Erwerbslosig-
keit 

 Erwerbslosenquote EQ zwei 
Jahre vor dem Beobachtungsjahr 

Die EQ erfasst zwei verschiedene 
Einflüsse: (a) Die Wechselwir-
kung zwischen ALV und IV. (b) 
Die EQ steht aber auch für das 
Ausmass der Umstrukturierung 
der kantonalen Volkswirtschaf-
ten 

Je höher die 
Erwerbslosigkeit 
vor zwei Jahren, 
desto höher die 
IV-Rentenquote 

Alter  Anteil der Personen an der 
Bevölkerung im Alter zwischen 
60 und dem AHV-Rentenalter 

Die Krankheitsanfälligkeit und 
die Invalidisierungsrate steigt mit 
zunehmendem Lebensalter 

Je höher der 
Anteil älterer 
Personen, desto 
höher die IV-
Rentenquote 

Index der Fi-
nanzkraft 

 Der Index bildet sich aus den vier 
Kriterien Volkseinkommen, 
Steuerkraft, Steuerbelastung und 
Berggebiet. 

Der Index der Finanzkraft ist ein 
Ausdruck für die wirtschaftliche 
und finanzielle Leistungsfähigkeit 
eines Kantons. 

Je höher der Index 
der Finanzkraft, 
desto geringer die 
IV-Rentenquote 
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Fortsetzung Tabelle 1: Die Bedeutung einzelner Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede 

bei den IV-Rentenquoten 

Quelle: Eigene Darstellung 

Variablen- 
gruppe 

Einzelne Variablen Definition Erfasste Ursachenbereiche Festgestellte 
Einflussrichtung 
auf die IV-
Rentenquote 

Dichte der 
Ärzt/innen 

Anzahl registrierter Ärzt/innen 
pro 100'000 Personen 

Der Indikator umfasst mehrere 
Dimensionen: (a) Ausmass der 
ärztlichen Versorgung. (b) Be-
deutung von Krank-
heit/Gesundheit in der Bevölke-
rung. 

Je grösser die 
Dichte der 
Ärzt/innen, desto 
höher die IV-
Rentenquote 

Dichte der Psychia-
ter/innen 

Anzahl registrierter Psychia-
ter/innen pro 100'000 Personen 

Der Indikator umfasst mehrere 
Dimensionen: (a) Ausmass der 
psychiatrischen Versorgung. (b) 
Bedeutung von psychischen 
Krankheit in der Bevölkerung. 

Je grösser die 
Dichte der Psychi-
ater/innen, desto 
höher die IV-
Rentenquote 

Zentrumsversorgung 
im stationäre Be-
reich 

Anzahl Vollzeitstellen pro 1'000 
Personen, welche für Leistungen 
der Zentrumsversorgung in 
Krankenhäusern eingesetzt 
werden.  

Das Ausmass und die Qualität 
der Zentrumsversorgung ist für 
viele Behinderungen wichtig und 
kann zu Kantonswechseln füh-
ren 

Je besser die 
Zentrumsversor-
gung, desto höher 
die IV-
Rentenquote 

Breite des medizi-
nisch-stationären 
Angebotes 

Anteil der Kantonsbewoh-
ner/innen, die eine stationäre 
Behandlung benötigen und sich 
im Heimatkanton behandeln 
lassen, am Total der Kantonsbe-
wohner/innen mit Bedarf an 
stationärer Behandlung. 

Der Indikator bildet die Breite 
und Ausgewogenheit des medi-
zinisch-stationären Angebotes 
ab. 

Je breiter das 
medizinisch-
stationäre Ange-
bot, desto höher 
die IV-
Rentenquote 

Urbanitätsgrad Anteil der Bevölkerung in urbani-
sierten Zonen 

Der Indikator umfasst mehrere 
Dimensionen: (a) Die Haltung der 
Bevölkerung gegenüber Behin-
derten. (b) Ausmass der Versor-
gung mit Infrastrukturen, welche 
auch für Behinderte wichtig sein 
können 

Je höher der 
Urbanitätsgrad, 
desto höher die 
IV-Rentenquote 

Anteil Auslän-
der/innen 

Anteil der Personen mit ausländi-
scher Nationalität an der Bevöl-
kerung 

Der Indikator umfasst mehrere 
Dimensionen: (a) Grössere Belas-
tungen und weniger Ressourcen 
zur Erhaltung von Gesundheit 
bei Ausländer/innen. (b) Mögli-
ches unterschiedliches Krank-
heitsverhalten von Auslän-
der/innen. (c) Indikator für eine 
unterschiedliche Struktur der 
Volkswirtschaft. 

Je grösser der 
Anteil Auslän-
der/innen, desto 
höher die IV-
Rentenquote 

Faktor 1: Urba-
nität und hoher 
medizinischer 
Versorgungs-
grad 

Anteil Linksparteien 
im Kantonsparla-
ment 

Anteil Linksparteien im Kantons-
parlament 

Indikator für die Grundhaltung 
der Bevölkerung gegenüber 
sozialen Anliegen. 

Je grösser der 
Anteil der Links-
parteien, desto 
höher die IV-
Rentenquote 
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Abbildung 1: Verortung der Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede 1 

Quelle: Eigene Darstellung 

Eine Reihe von Hinweisen soll die beiden Darstellungen erläutern: 

 Am bedeutsamsten für die interkantonalen Unterschiede sind Variablen, welche die unterschiedlichen 

Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik umreissen. Im Kern 

stehen also nicht sogenannte «hard facts», wie bspw. die Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern 

sogenannte Haltungs- und Einstellungsvariablen. Es kann aufgrund der Ergebnisse in Teil 2B der Untersu-

chung davon ausgegangen werden, dass diese Haltungen nicht nur die Kantonsbevölkerung, sondern 

auch die IV-Stellen selbst beeinflussen. Oder in anderen Worten: Die kantonalen IV-Stellen dürften teilwei-

se ein Spiegel der jeweiligen kantonalen Haltungen und Einstellungen im Spannungsfeld zwischen der 

Betonung der Eigenverantwortung und dem Vertrauen in staatliche Problemlösungen darstellen. Dies gibt 

auch Hinweise für die Massnahmenebene: Eine Reduktion der interkantonalen Heterogenität wird sich 

stark mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie die unterschiedlichen kantonalen Vorstellungen über 

die Invalidenversicherung und den Sozialstaat angenähert werden können. Allerdings dürfen die IV-Stellen 

nicht nur als «Produkt» kantonsspezifischer Mentalitätsunterschiede betrachtet werden. Teil 2B zeigte 

ebenfalls, dass die kantonalen IV-Stellen in der Lage sind, eigenständige Strategien in der Umsetzung des 

IVG zu formulieren. Diese können sich ihrerseits in einem Spannungsfeld zu den jeweiligen kantonalen 

Umfeldern befinden. 

 Ebenfalls von grosser Bedeutung für die interkantonalen Unterschiede sind die Wirkungen, welche von 

der Erwerbslosigkeit ausgehen. Die verwendete Variable erfasst unterschiedliche Wirkungsdimensionen 

zwischen Erwerbslosigkeit und Invalidenversicherung. Einerseits ist daran zu denken, dass Langzeiter-

werbslose nach ihrer Aussteuerung (mehr oder weniger direkt) in die Invalidenversicherung übergehen 

können. Andererseits kann die Erwerbslosenquote aber auch Indikator für das Ausmass der Strukturver-

änderung der kantonalen Volkswirtschaft sein. Dies weist darauf hin, dass im Rahmen von statistischen 

Analysen Variablen verwendet werden, die zwar eine genaue Definition aufweisen, deren Einfluss auf die 

zu erklärende Variable – hier die IV-Rentenquote – aber interpretationswürdig ist.  

Stark nicht-verfestigte
Faktoren

Stark verfestigte
Faktoren

IV-stelleninterne
Faktoren

IV-stellenexterne
Faktoren

AlterFinanzkraft

Faktor 1
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Faktor 2
Erwartungen

Erwerbs-
losigkeit
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 In dritter Linie stehen drei Variablen(-gruppen), die jede für sich in etwa gleich einflussreich sind: Die 

Altersvariable, die für die Zusammensetzung der Bevölkerung steht, der Index der Finanzkraft und eine 

Variablengruppe, die die Urbanität und den medizinischen Versorgungsgrad wiedergibt. 

 Es wurden aufgrund fehlender Datenquellen zu den IV-Stellen schwergewichtig IV-Stellenexterne Vari-

ablen verwendet. Dies stellt aber keinen besonderen Nachteil dar, weil es die verwendeten statistischen 

Modelle erlauben, alle in den Daten vorhandenen systematischen Unterschiede zwischen den Kantonen 

zu erfassen. Die 13 verwendeten Variablen erklären somit zusammen zwei Drittel der systematischen 

interkantonalen Unterschiede der IV-Rentenquote. Das letzte Drittel entfällt auf Faktoren, welche nicht 

berücksichtigt werden konnten. Sie liegen primär im Umfeld der IV-Stellen und ihrer externen Part-

ner/innen. Dazu nachfolgend mehr. 

 Interessanterweise werden in den Gesprächen mit Fach- und Selbsthilfeorganisationen nicht alle be-

rücksichtigen Einflussgrössen so interpretiert wie es die statistischen Resultate vermuten lassen. Dies sei an 

drei Beispielen dargelegt. Die statistische Analyse ergibt, dass ein dichteres soziales Netzwerk vergleichs-

weise zu einer Reduktion der IV-Rentenquote führt. In den Interviews wurde aber darauf hingewiesen, 

dass ausgeprägtere soziale Netzwerke mehr Möglichkeiten haben, Leistungen des Staates zu bekommen. 

Daher müsse die IV-Rentenquote relativ höher liegen. Weiter wird von einer Minderheit der Befragten aus 

den Fach- und Selbsthilfeorganisationen darauf hingewiesen, dass es kaum einen «Romandie-Effekt» 

geben könne. Die interkantonalen Unterschiede in der Zusammensetzung der Bevölkerung und der Wirt-

schaft seien massgebender. Hier stimmt die statistische Analyse tendenziell eher mit der Meinung der 

Mehrheit überein. Es wurde ebenfalls die Meinung geäussert, dass die Stadt-Land-Unterschiede wichtiger 

seien als mögliche Differenzen zwischen den Sprachräumen. In der statistischen Analyse erscheint dieser 

Zusammenhang gerade umgekehrt: Die in Faktor 2 widergegebenen Werthaltungen sind statistisch ein-

flussreicher als die in Faktor 1 aufgenommen Urbanitätsvariablen. Die unterschiedlichen Interpretationen 

weisen auf einen fundamentale Eigenschaft statistische Analysen hin: Sie stellen keine Kausal-, sondern 

statistische Zusammenhangsanalysen dar. 

 Wichtig scheint uns der Hinweis, dass verschiedene Faktoren zusätzlich statistisch geprüft wurden, je-

doch keinerlei Einfluss auf die interkantonalen Unterschiede zeigten. Dazu gehört die Zusammensetzung 

der Bevölkerung nach dem Geschlecht, die Zusammensetzung der kantonalen Volkswirtschaften nach 

Branchen sowie das Verhalten der Versicherungsgerichte. Bei der letzterern Variable kann nicht ganz aus-

geschlossen werden, dass das Resultat auch mit der Datenqualität zusammenhängt. 

In den Interviews wurden weitere Einflussfaktoren genannt, die aufgrund fehlender Datengrundlagen 

oder Problemen bei der Operationalisierung nicht berücksichtigt werden konnten. Dazu gehören: Der 

Informationsstand der Bevölkerung über die Invalidenversicherung, die Qualität der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung (IIZ) sowie die 

Stärke und Verankerung der Behindertenorganisationen. Es kann vermutet werden, dass die Berücksichti-

gung derartiger Variablen den Erklärungsanteil der eher IV-Stellenexternen Faktoren noch über zwei Drit-

tel hinaus erhöht hätte. 

Nun aber zurück zum letzten Drittel der interkantonalen Unterschiede, welche aufgrund der statistischen 

Analyse teilweise dem Bereich der IV-Stellen zugewiesen wurden. Die Untersuchung der IV-Stellen (Teil 2) 

sowie die Befragung von Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten (Teil 2B) bestätigen die 

statistische Analyse, indem sie zeigen, dass es in der Arbeit der kantonalen IV-Stellen deutliche Unter-

schiede gibt.  
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Zu unterschiedlichen kantonalen Auslegungen der Handlungs- und Ermessenspielräume kommt es, weil 

die IV-Stellen u.a. die Möglichkeit besitzen, unterschiedliche Schwerpunkte in bezug auf ihre gesetzlich 

definierten Aufgaben zu setzen. Bei den einen steht eher die Stärkung der «Beruflichen Eingliederung» 

im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit («Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen») und bei 

den andern eher die Stärkung der versicherungstechnischen «medizinischen Abklärung» («Strategie zur 

Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen»). Hinter diesen unterschiedlichen strategischen Ausrich-

tungen stehen unterschiedliche Interpretationen der Invalidenversicherung. Diese Unterschiede können 

dazu führen, dass zwischen der IV-Stellen unterschiedliche, IV-stellenspezifischen Abklärungs- und Beur-

teilungsprinzipen dominieren («versicherungszentriert» vs. «versichertenzentriert»). Die Resultate bei der 

Überprüfung eines Leistungsbegehrens können bei sehr komplexen Fällen je nach Abklärungs- und Beur-

teilungsprinzip unterschiedlich sein. In Abbildung 2 werden die genannten IV-Stelleninternen Faktoren 

verortet.  

Abbildung 2: Verortung der Erklärungsfaktoren für die interkantonalen Unterschiede 2 

Bemerkung: Die Verortung der einzelnen Ursachen in der Abbildung ist nicht als statistisch-exakt zu verstehen, sondern mehr als 
ungefähre Plazierung. 
Faktor 1: Urbanität und hoher medizinischer Versorgungsgrad 
Faktor 2: Unterschiedliche Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die Rolle des Staates in der Sozialpolitik (vgl. Tabelle 1) 
ALV: Arbeitslosenversicherung 
SH: Sozialhilfe 
Quelle: Eigene Darstellung 

Weitere kantonale Unterschiede 
Aus IV-Stellenexterner Sicht wurde von Fach- und Selbsthilfeorganisationen auf weitere kantonale Unter-

schiede bei den IV-Stellen hingewiesen.  

 Der Bereich der beruflichen Massnahmen wird kantonal sehr unterschiedlich wahrgenommen. In den 

einen Kantonen werde sie sehr intensiv, in anderen dagegen kaum betrieben. In UntersuchungsTeil 2B 

wurde von allen befragten IV-Stellen auf die zentrale Bedeutung der beruflichen Massnahmen verwiesen. 

Stark nicht-verfestigte
Faktoren

Stark verfestigte
Faktoren

IV-stelleninterne
Faktoren

IV-stellenexterne
Faktoren

AlterFinanzkraft

Faktor 1
Urbanität

Faktor 2
Erwartungen

Erwerbs-
losigkeit

Grund-
haltungen IV-

Stellen

Abklärungs-
und Be-

urteilungs-
prinzipien IV-

Stellen

Strategien
IV-Stellen

Zusammen-
arbeit

IV-ALV-SH

Information
der Be-

völkerung



Teil 3, 1  Synthese 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

356

Kanton D wählt bspw. bewusst eine Strategie, welche die beruflichen Massnahmen ins Zentrum stellt 

(«Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher Ressourcen»). Allerdings scheint dies bei den Antragstel-

ler/innen so (noch) nicht anzukommen. Die Befragungen in Teil 2C zeigten, dass die Bemühungen des 

Kantons D (noch) nicht dazu führen, dass die Antragsteller/innen im beruflichen Bereich stärker gefördert 

werden als in anderen Kantonen. Dies weist insgesamt darauf hin, dass im Bereich der beruflichen Mass-

nahmen noch vieles im Umbruch ist und die (neuen) Konzepte noch nicht vollständig umgesetzt worden 

sind. 

 Es wird festgestellt, dass die Fluktuationsrate sehr unterschiedlich sei. Bei einer hohen Rate sei eine gute 

Einarbeitung in die Materie kaum mehr möglich. Dies wirke sich auf die Qualität der Arbeit aus.  

 Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter/innen der IV-Stellen als sehr unterschiedlich kom-

petent wahrgenommen werden. Die Kompetenz bezieht sich dabei sowohl auf inhaltliche Aspekte (bspw. 

Kenntnisse über Behinderungen, rechtliche und sozialversicherungstechnische Kenntnisse, etc.) wie auch 

auf den sozialen Umgang.  

 Insgesamt wird die «Kundenorientierung» der IV-Stellen als sehr unterschiedlich wahrgenommen. Wäh-

rend bei den einen IV-Stellen die Versicherten als „Störefriede“ eingestuft werden, sind sie bei den ande-

ren IV-Stellen „Kund/innen“. 

 Die Verfahrensdauer sei kantonal sehr unterschiedlich, wobei längere Dauern tendenziell eher zu einer 

Rentensprechung führen würden. Die Verfahrensdauer sei dabei nicht nur von der Qualität der Arbeit der 

IV-Stelle, sondern auch von der Arbeitsbelastung und der Qualität der Arbeit der IV-stellenexternern Part-

ner/innen abhängig.  

Die Gespräche mit Fach- und Selbsthilfeorganisationen förderten weitere Unterschiede in der Invalidenver-

sicherung zu Tage, welche sich nicht an den Kantonsgrenzen festmachen lassen. So wurde darauf hinge-

wiesen, dass Unterschiede nach Geschlecht (Benachteiligungen von Hausarbeit) sowie nach Behinderun-

gen (bspw. Benachteiligung psychisch Kranker) wahrgenommen werden.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Untersuchungsteilen 
Zwischen den verschiedenen Untersuchungsteilen ergaben sich viele Gemeinsamkeiten, aber auch spürba-

re Unterschiede. Die unterschiedlichen Organisationsstrukturen und Strategien wurden sowohl in der 

Untersuchung der IV-Stellen (Teil 2) wie auch in der Befragung der Fach- und Selbsthilfeorganisationen 

(Teil 2B) festgestellt. Bei den IV-Stellen wurde vom «versichertenzentrierten» und «versicherungszentrier-

ten» Abklärungs- und Beurteilungsprinzipien gesprochen. Die interviewten Personen der Fach- und 

Selbsthilfeorganisationen charakterisierten die IV-Stellen als «rigider» oder «sozialer». Im Zusammenhang 

mit den eher «rigideren» IV-Stellen wurde auch ein starker Formalismus und ein «Beamtentum» wahrge-

nommen. An anderer Stelle zeigte sich eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den beiden Untersuchungs-

teilen: Bei beiden Befragungen kristallisierte sich die «Nähe zur Klientel» bzw. die «Kundenorientierung» 

als wichtige Differenzierungsdimension heraus.2  

Wie erwähnt gibt es aber auch gewisse Widersprüche bei den Ergebnissen. Drei seien an dieser Stelle 

namentlich erwähnt: 

                                                      
2  Die Berufsberater/innen haben in den IV-Stellen den nächsten Kontakt zu IV-Antragsteller/innen. Alle anderen Berufsgattungen – 

Sachbarbeiter/innen, Ärzt/innen sowie Jurist/innen – haben ein grössere Distanz, die teilweise auch ganz bewusst gewollt und so 

eingerichtet ist. In der Befragung der IV-Antragsteller/innen (Teil 2C) wurde dies entsprechend negativ vermerkt. Viel Antragstel-

ler/innen würden sich insgesamt eine grössere Nähe zur IV-Stelle und eine stärkere KundInnenorientierung wünschen. 
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 Die Rolle der IV-Stellenexternen ärztlichen Gutachter/innen wird unterschiedlich eingeschätzt. Die IV-

Stellen sprechen in diesem Zusammenhang oft von einem „Ausgeliefertsein“, vom Bedürfnis, die externen 

Ärzt/innen stärker in die IV-Stelle und ihre Abklärungslogik einzubinden. Die Regionalen Ärztlichen Diens-

te werden in diesem Zusammenhang als positive Entwicklung gesehen. Die Fach- und Selbsthilfeorganisa-

tionen haben demgegenüber die Einschätzung, dass gewisse IV-Stellen die externen ärztlichen Gutach-

ter/innen sehr gezielt und bewusst auswählen. Die Wahl erfolge derart, dass sich zwischen der Herange-

hensweise der externen Ärzt/innen und den Grundhaltungen in den IV-Stellen möglichst wenig Wider-

sprüche ergeben. Aufgrund des vorliegenden Datenmaterials lässt sich nicht entscheiden, welche Sicht-

weise (in welchen Kantonen) näher an den Realitäten ist. 

 Die Auswirkungen einer langen Verfahrensdauer auf die Wahrscheinlichkeit, IV-Leistungen zu sprechen, 

werden unterschiedlich beurteilt. Die kantonalen IV-Stellen gehen davon aus, dass die lange Verfahrens-

dauer die Wahrscheinlichkeit erhöht. Zum einen sei es aus „moralischen Gründen“ kaum mehr möglich, 

nach einer langen Verfahrensdauer keine Leistung mehr zu sprechen. In langen Verfahren bestehe zum 

andern auch die Möglichkeit, durch Zusatzgutachten „etwas zu finden“, das eine Leistung auslösen kön-

ne. Die Fach- und Selbsthilfeorganisationen nehmen ihrerseits die langen Verfahrensdauern vor allem 

unter dem Gesichtspunkt der «Leistungsverhinderung» wahr. Ausführliche Abklärungen, welche das Ver-

fahren in die Länge ziehen, sollen die Fälle auch für die Gerichte möglichst «wasserdicht» machen. Die 

Abklärungen würden dazu dienen, möglichst jeden Leistungsanspruch auszuschliessen. Allerdings gibt es 

auch Vertreter/innen der Fach- und Selbsthilfeorganisationen, welche die Einschätzungen der IV-Stellen 

teilen. 

Einig ist man sich in allen Befragungen, insbesondere auch in derjenigen der IV-Antragsteller/innen (Teil 

2C), dass lange Verfahrensdauer für den Erhalt der individuellen Ressourcen schlecht sind. Während des 

langen Abklärungsprozesses verlieren viele Antragsteller/innen ihre zu Beginn noch vorhandene Restar-

beitsfähigkeit.  

 Ebenfalls nicht ganz einig ist man sich in der Einschätzung der Qualität der MEDAS-Gutachten. In den 

IV-Stellen geht man davon aus, dass ein MEDAS-Gutachten eigentlich immer eine eindeutige Entschei-

dung zulasse. Die Fach- und Selbsthilfeorganisationen ziehen demgegenüber die Qualität der MEDAS-

Gutachten in Zweifel. Die unterschiedliche Wahrnehmung dürfte sich wie folgt erklären lassen: MEDAS-

Gutachten geniessen bei vielen Gerichten ein hohes Ansehen, weil sie oft erst am Schluss eines langen 

Verfahrens im Sinne eines Obergutachtens eingesetzt werden. Würden die MEDAS-Gutachten von den 

Gerichten stärker in Zweifel gezogen, dann wäre unklar, welcher Stelle letztlich die abschliessende medi-

zinische Autorität zukommen soll. Dies bedeutet umgekehrt aber nicht, dass jedes MEDAS-Gutachten von 

hoher Qualität ist. Die Fach- und Selbsthilfeorganisationen weisen darüber hinaus darauf hin, dass die 

Qualität der MEDAS-Gutachten auch zwischen den Kantonen stark variiert.  

 In bezug auf die möglichen Hinweise für Ursachen für die kantonalen Unterschiede in den IV-

Bezugsquoten zeigt sich, dass aufgrund der Perspektive der Betroffenen zwischen den drei näher unter-

suchten Kantonen keine systematischen Unterschiede festzustellen sind (Teil 2C). Das heisst, dass sich die 

aufgrund der Resultate der anderen Erhebungsteile vermuteten Faktoren auf der Ebene der Betroffenen 

nicht spiegeln, obwohl sie dies erwartungsgemäss eigentlich tun sollten. Dies erstaunt und bleibt erklä-

rungsbedürftig. 
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1.2 Bewertung der Unterschiede innerhalb der IV 

Ein heterogener Vollzug des IVG ist vom Gesetzgeber nicht gewünscht. Dies geht aus Artikel 64 Absatz 2 

IVG hervor: 

Artikel 64 Absatz 2 IVG 

Die Geschäftsführung der IV-Stellen ist vom Bundesamt für Sozialversicherung periodisch zu überprüfen. Es sorgt für eine 

einheitliche Anwendung des Gesetzes. 

Artikel 64 Absatz 2 lässt explizit - und im Unterschied zu anderen Rechtssetzungen - keinen Spielraum für 

einen kantonal unterschiedlichen Vollzug offen. Ein Abwägen von Vor- und Nachteilen kantonaler Unter-

schiede ist nicht vorgesehen. Innerhalb der Arbeitslosenversicherung (ALV) wurde bspw. ein anderer Weg 

beschritten. Dort werden die Aufgaben und Ziele der Versicherung sowie der vollziehenden Regionalen 

Arbeitsvermittlungszentren (RAV) klar umrissen. Die Aufsichtsbehörde entwickelte Wirkungsindikatoren, 

um die Arbeit der RAV zu messen und zu bewerten. Dies überlässt den einzelnen Kantonen und RAV 

einigen Spielraum in der konkreten Umsetzung der vorgegebenen Ziele. Die Wahl dieses Vorgehens be-

gründet sich nicht zuletzt damit, dass die Kantone und RAV mit den lokalen Gegebenheiten am besten 

vertraut sind und daher am ehesten beurteilen können, wie die vorgegebenen Ziele in ihrem Einflussbe-

reich erreicht werden können. 

Allerdings bestehen zwischen den IV-Stellen und den RAV gewichtige Unterschiede. Die Prüfung der Vor-

aussetzungen für die Sprechung von «Renten» ist bei der ALV (Taggelder) sehr viel einfacher als bei der 

IV. Bei der ALV gilt es lediglich zu prüfen, ob die versicherte Person in der entsprechenden Periode Beiträ-

ge eingezahlt hat. Bei der IV sind demgegenüber aufwändige medizinische Abklärungen und Beurteilun-

gen notwendig. Der Bereich der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt lässt sich zwischen den beiden 

Versicherungen jedoch gut vergleichen. In dieser Hinsicht wäre es also vorstellbar, dass die Steuerung der 

IV-Stellen ähnlich wie bei den RAV über Wirkungsindikatoren verläuft, welche den IV-Stellen einigen Spiel-

raum für die konkrete Umsetzung offen lassen würde.  

Das eben beschriebene Vorgehen würde sich wesentlich von der heutigen Situation unterscheiden. Die 

Fach- und Selbsthilfeorganisationen nehmen heute eine grosse Heterogenität im Bereich der beruflichen 

Massnahmen wahr. Diese reiche von „sehr wenig Engagement“ bis zu einem „sehr grossen Engagement“. 

Derartige Unterschiede wären in einem Modell mit Wirkungszielen nicht mehr möglich, weil dann die IV-

Stellen nicht mehr an der Art und Weise des Vollzugs, sondern an der Erreichung der Ziele gemessen 

würden. 

Als Grundlage für die Bewertung der interkantonalen Unterschiede können neben den gesetzlichen 

Grundlagen auch die Aussagen der Interviewpartner/innen beigezogen werden. Bei den Vertreter/innen 

der Fach- und Selbsthilfeorganisationen war die diesbezügliche Bewertung nicht eindeutig: Ein Ungleich-

behandlung – sei sie entlang der Kantonsgrenzen, zwischen den Geschlechtern oder zwischen Behinde-

rungen – wird von einer Mehrheit der Befragten ganz klar als unerwünscht bezeichnet. Eine Minderheit 

sieht in den kantonalen Unterschieden aber auch eine Chance, die lokalen Gegebenheiten besser berück-

sichtigen zu können.  
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1.3 Stellt der kantonal unterschiedliche Vollzug in der IV ein Sonderfall 
dar? 

Ein beträchtlicher Teil der interkantonalen Unterschiede bei den IV-Rentenquote kann IV-Stellenexternen 

Faktoren erklärt werden. Ein namhafter Anteil der Unterschiede ist aber auf den unterschiedlichen kanto-

nalen Vollzug der Invalidenversicherung zurückzuführen. Bevor Massnahmen zur Reduktion der interkan-

tonalen Heterogenität diskutiert werden, lohnt sich eine Ausweitung des Gesichtfeldes. In Abschnitt 1.3.1 

gehen wir der Frage nach, inwiefern sich auch in anderen Politikbereichen ein Vollzugsföderalismus fest-

stellen lässt und welche Folgerungen daraus für die Invalidenversicherung gezogen werden können. Der 

zweite Unterabschnitt 1.3.2 widmet sich dann der Frage, ob in anderen Sozialversicherungen ähnliche 

interkantonale Unterschiede zu beobachten sind. 

1.3.1 Ergebnisse aus der Vollzugsforschung 

Der Vollzugsföderalismus und heterogene Resultate als Normalfall 
Lange Zeit nahm man an, dass der Vollzug einer mehr oder weniger buchstabengetreuen Ausführung und 

Anwendung von Rechtsgrundlagen durch die Vollzugsbehörden gleichkommt.3 Mit Beginn der 1980er 

Jahre stellte man aber in konkreten Untersuchungen des Vollzugs jedoch immer häufiger «Defizite» fest. 

Dies führte dazu, „dass der Vollzug dementsprechend nicht mehr nur als linearer Prozess (top-down), 

sondern zunehmend als sozialer Prozess verstanden wird, in den eine Vielzahl von Akteuren ihre Erwar-

tungen, Vorstellungen und Interessen einbringen“ (Kissling-Näf/Wälti 2002, 652). Dieser Prozess kann 

dazu führen, dass die Umsetzung unter Umständen von den Zielsetzungen des Gesetzgebers abweicht. 

Es werden drei Vollzugsmuster unterschieden: Der föderale Vollzug, der im Zusammenhang mit der Invali-

denversicherung interessiert und die häufigste Form darstellt, der parastaatliche Vollzug sowie der subsidi-

äre Vollzug. Zentrales Charakterisitikum des föderalen Vollzugs ist der Umstand, dass der Bund durch 

Gesetz und Verordnung lediglich einen mehr oder weniger engen Rahmen bereit stellt, den die Kantone 

anschliessend mit mehr oder weniger Freiheitsgraden vollziehen. Die Organisations- und Personalhoheit 

liegt dabei bei den Kantonen. Allerdings bedeutet dieses Arrangement nicht, dass sich die (grösseren) 

Kantone lediglich auf den Vollzug beschränken würden. Im Rahmen der (vor-)paralamentarischen Ver-

handlungen bringen sie bereits bei der Formulierung der Rechtserlasse ihre Vorstellungen ein.  

Der Vollzugsförderalismus kann zu ganz unterschiedlichen Resultaten führen. Der heterogene Vollzug ist 

dabei nur eine Möglichkeit. Beobachtet werden aber auch homogene Umsetzungen (bspw. in der Forst-

politik oder bei den baulichen Massnahmen im Rahmendes Zivilschutzes), kaum messbare Umsetzungen 

(bspw. bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle oder den Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung) 

oder gar experimentelle Problemlösungen (bspw. beim Moorschutz oder der Drogenpolitik), bei denen 

eine intensive Interaktion zwischen Vollzug und Gesetzgebung besteht. Mit Blick auf die Invalidenversiche-

rung lässt sich festhalten, dass der föderale Vollzug und die Heterogenität der Ergebnisse gut bekannte 

Phänomene in der Schweiz darstellen. 

                                                      
3  Die Darstellung der Vollzugsforschung in diesem Abschnitt stützt sich auf Kissling-Näf/Wälti (2002), Balthasar et al. (1995) und 

Linder (1987). 
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Ursachen für den heterogenen Vollzug 
Der heterogene Vollzug wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt (vgl. Balthasar et al. 1995, 2f., und 

Kissling-Näf/Wälti 2002, 668ff.): 

 Unklare Kompetenzabgrenzung: Die Abgrenzungen der Kompetenzen zwischen Bund und Kanto-

nen ist unklar, so dass sich unterschiedlich interpretiert werden kann. Dies kann dazu führen, dass die 

Problemlösung zwischen den Kantonen und dem Bund hin und her geschoben wird.  

 Ineffiziente Vollzugsstrukturen: Bund und Kantone arbeiten nicht effizient zusammen. In der Folge 

ergeben sich horizontale und vertikale Abstimmungsprobleme. 

 Finanzielle Möglichkeiten: Die Kantone sind unterschiedlich finanzstark und können daher nicht 

dieselben Mittel für den Vollzug einsetzen. Dies führt zu unterschiedlichen Organisationsformen, die sich 

insbesondere auch im Professionalisierungsgrad unterscheiden können. 

 Mangelnde Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten: Wenn die Bundesvorgaben in den Au-

gen der Kantone den regionalen Gegebenheiten zu wenig Rechnung tragen, schmälert dies die Akzep-

tanz der Vorgaben und kann zu Vollzugsproblemen führen. 

 Aufbau der Vollzugsbehörden: Die Vollzugsbehörden sollten so organisiert werden, dass sie mög-

lichst sachlogisch sind. Im Umweltschutz führte eine Organisation entlang der Bereiche Boden, Wasser, 

Luft etc. bspw. dazu, dass rechtliche und technische Aspekte von unterschiedlichen Personen oder Fach-

stellen bearbeitet werden. In der Folge ergibt sich ein stark erhöhter Koordinationsbedarf. 

 Wahl der Instrumente: Die den vollziehenden Behörden vorgegebenen Instrumente sollten so ge-

wählt werden, dass sie «richtige» Anreize für den Vollzug setzen.  

 Höhe der Regelungsdichte: Eine geringe Regelungsdichte des Bundes führt dazu, dass die vollzie-

henden Kantone mehr Spielraum haben und diesen normalerweise auch ausnutzen, um das Programm 

den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Wenig operationalisierte Gesetze müssen sich nicht notwendi-

gerweise nachteilig auf die Erreichung der Ziele auswirken. Denn sie erlauben es, auf neue Entwicklungen 

flexibel zu reagieren und Anpassungen nicht nur beim Vollzug, sonder unter Umständen auch bei der 

Konkretisierung der Ziele vorzunehmen. 

 Kompatibilität mit den Interessen der Zielgruppen: Ist die umzusetzende Massnahme gut mit den 

Interessen der Zielgruppe abgestimmt, ist weniger Widerstand im Vollzug zu erwarten. Dabei geht es 

nicht nur um die Übereinstimmung mit kurzfristigen Interessen, sondern auch um diejenige mit langfristi-

gen Politikparadigmen.  

 Umweltfaktoren relativeren Politik: Erfolg und Intensität des Vollzugs hängen nicht nur von politik-

eigenen Grössen ab, denn parallel dazu laufen gesellschaftliche Entwicklungen, die den Vollzugsprozess 

positiv oder negativ beeinflussen können. 

Für die Invalidenversicherung haben die verschiedenen Untersuchungsteile Hinweise geliefert, welche 

Faktoren für den heterogenen Vollzug verantwortlich sind. Als Kerngrösse wurden dabei unterschiedliche 

Organisationsstrukturen und Strategien der IV-Stellen identifiziert. Ein Blick auf die Liste der Gründe für 

heterogene Resultate aus den verschiedensten Politikbereichen zeigt jedoch, dass bei der Invalidenversi-

cherung auch weitere Aspekte eine Rolle spielen: 

 Finanzielle Möglichkeiten/Aufbau der Vollzugsbehörden: Die kantonalen IV-Stellen haben unter-

schiedliche Organisationsformen gewählt (Struktur gemeinsam mit der AHV, eine selbständige IV-Stelle 

oder eine Sozialversicherungsanstalt). Die Wahl hängt mit der Grösse des Kantons, seinen Präferenzen 

und lokalen Gegebenheiten zusammen. Die Finanzierung läuft über den Bund, welcher den einzelnen 
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Kantonen - gestützt auf ein Modell, welches die Bevölkerungsgrösse, die Arbeitsbelastung etc. berück-

sichtigt – entsprechende Planstellen zuweist. Der finanzielle Rahmen sollte daher, gemessen an der Ar-

beitslast, in den Kantonen vergleichbar sein. Vor dem Hintergrund, dass der Unterhalt einer bestimmten 

Infrastruktur zu Fixkosten führt, welche teilweise unabhängig von der Anzahl der Fälle ist, dürfte den 

kleinen Kantonen ein vergleichsweise geringeres Budget zur Verfügung stehen. Die Fach- und Selbsthilfe-

organisationen wiesen darauf hin, dass sie hinsichtlich Professionalität und Verfahrensdauer deutliche 

kantonale Unterschiede wahrnehmen. Allerdings stehen die Differenzen in einem unklaren Zusammen-

hang zur Grösse der IV-Stelle. Eine kleinere IV-Stelle aus der Innerschweiz wird bspw. sogar als „vorbild-

lich“ bezeichnet. 

 Regelungsdichte: Die Regelungsdichte in der Invalidenversicherung ist hoch. Zusätzlich wird auch ein 

intensiver interkantonaler Austausch gepflegt. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass es dennoch zu 

gewichtigen interkantonalen Unterschieden in den Organisationsstrukturen und Strategien kommen kann. 

Ursache dafür sind, dies zeigen die vorliegenden Forschungsresultate, die Handlungs- und Ermessensspiel-

räume, welche in der Sache selbst begründet liegen und auch durch eine sehr detaillierte Rechtssetzung 

nicht beseitigt werden können. Der unterschiedliche Umgang mit den Handlungs- und Ermessenspielräu-

me hat mit den verschiedenen Herangehensweisen zu tun («versichertenzentriert» vs. «versicherungszent-

riert»). Diese hängen eng zusammen mit unterschiedlichen kantonalen «Mentalitäten» und «Werten». 

Allerdings muss die Erklärung noch weiter gehen.  

Die Invalidenversicherung befindet sich in einem sich stark verändernden Umfeld. Stichworte dazu sind: 

Der Krankheitsbegriff ändert sich kontinuierlich, die Betriebe sind zunehmend weniger bereit, leistungs-

schwächere Mitarbeiter/innen zu beschäftigen, und seit der Konjunkturkrise der 1990er Jahre ist die Zu-

sammenarbeit zwischen Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung grundsätzlich in 

Frage gestellt. Diese Veränderungen stellen die bestehenden Strukturen und Abläufe der Invalidenversi-

cherung in Frage. Die unterschiedlichen kantonalen Organisationsstrukturen und Strategien können als 

Antwort auf die neuen Herausforderungen interpretiert werden. Eine neue Ausrichtung der IV-Stellen auf 

ein einheitlicheres Vorgehen müsste in dieser Sichtweise nicht zuerst bei einer noch detaillierteren Regulie-

rung ansetzen, sondern Antworten auf die gestellten Herausforderungen finden. 

 Umweltfaktoren: Die statistische Analyse hat gezeigt, dass bei der Invalidenversicherung interkanto-

nale Unterschiede in IV-Stellenexternen Faktoren bestehen (Finanzkraft, Bevölkerungsstruktur etc.), die 

einen einheitlicheren Vollzug zumindest nicht erleichtern. 

Bewertung des Vollzugsföderalismus 
Der Vollzugsföderalismus wird ganz unterschiedlich bewertet. „Während die einen die mangelnde Voll-

zugskontrolle des Bundes und die Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse beklagen, loben die anderen die 

dem Vollzugsföderalismus eigenen Lern- und Anpassungsfähigkeit sowie dessen Flexibilität“ (Kissling-

Näf/Wälti 2002, 655f.).  

Bereits in Abschnitt 1.2 wurde die Bewertung der interkantonalen Unterschiede in der Invalidenversiche-

rung diskutiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass die beiden Bereiche «Renten» und «berufliche Mass-

nahmen» diesbezüglich unterschiedlich bewertet werden können. 

Massnahmen zur Reduktion der Heterogenität 
Welche Massnahmen zur Reduktion der Vollzugsheterogenität werden in der wissenschaftlichen Literatur 

gesehen? Erstens kann auf der Ebene der Gesetzesausgestaltung angesetzt werden, in dem der Bund den 
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Rahmen so setzt, dass die Bandbreite der möglichen kantonalen Ergebnisse kleiner wird. Je nach Konstel-

lation der Akteure und ihrer Interessen sind dieser Vorgehensweise allerdings Grenzen gesetzt. Es wird in 

der Vollzugsforschung festgehalten, dass „der Handlungsspielraum der Vollzugsakteure allgemein gross 

ist und diese insbesondere vom Bund nur in Ausnahmefällen gegen ihren Willen in eine bestimmte Rich-

tung gedrängt werden können“ (Kissling-Näf/Wälti 2002, 681.). Dies trifft ganz besonders auf das Ver-

hältnis zwischen Bund und Kantonen zu. 

Zweitens können aber auch die Mechanismen der sogenannten «sekundären Vollzugsharmonisierung» 

(Kissling-Näf/Knoepfel 1992) gestärkt werden. Darunter sind alle Formen der interkantonalen Zusammen-

arbeit und Abstimmung zu verstehen. Drittens schliesslich kann auch die Anwendung der Anreizsysteme 

des New Public Managements und damit die Stärkung der Anreize generell dazu führen, dass die Hetero-

genität abnimmt. 

1.3.2 Die Situation in anderen Sozialversicherungen 

Kantonale Unterschiede gibt es nicht nur in der Invalidenversicherung. Interessant ist der Vergleich insbe-

sondere mit der Arbeitslosenversicherung, welche im Bereich der Reintegration in den Arbeitsmarkt ein 

ähnliches Feld bearbeitet, sowie mit der Unfallversicherung, welche wie die IV einen Gesundheitsschaden 

absichert und zudem zentralistischer über die SUVA vollzogen wird. Tabelle 2 zeigt einen Überblick über 

die entsprechen Anteile der Bevölkerung, welche im Jahr 2000 eine IV-Rente erhielten, erwerbslos waren 

bzw. einen Unfall hatten.  

Die Differenz zwischen der maximalen und der minimalen Quote beträgt interessanterweise bei allen drei 

Sozialversicherungen rund 4 Prozentpunkte. Vor zu schnellen Folgerungen sei aber ausdrücklich gewarnt: 

Die ausgewiesenen Quoten geben lediglich an, dass es eine unterschiedliche kantonale «Betroffenheit» 

gibt. Über die Ursachen der Unterschiede ist damit noch nichts ausgesagt. Für die Invalidenversicherung 

wissen wir, dass bis zu zwei Drittel der Unterschiede mit IV-Stellenexternen Faktoren erklärt werden kön-

nen. Für die anderen beiden Sozialversicherungen wären nun wie in der vorliegenden Arbeit für die Invali-

denversicherung Wirkungsmodelle zu entwickeln, um die entsprechenden kantonalen Differenzen zu 

erklären. Ohne derartige Vorarbeiten sind Vermutungen über die Ursachen der Unterschiede in der ALV 

und der Berufsunfallversicherung nur Spekulation. 
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Tabelle 2: Anteil der Bevölkerung mit IV-Renten, Erwerbslosigkeit und Unfällen im Jahr 2000 

 IV-Rentenquote Erwerbslosen-
quote 

Quote  
Berufsunfälle 

Basel-Stadt 7.5% 2.0% 5.1% 
Jura 6.5% 1.9% 7.5% 
Tessin 6.4% 3.3% 5.6% 
Neuenburg 5.6% 2.3% 6.1% 
Freiburg 5.1% 1.8% 6.7% 
Waadt 5.0% 3.1% 5.9% 
Wallis 4.9% 2.4% 7.0% 
Genf 4.8% 4.4% 4.7% 
St. Gallen 4.7% 1.5% 7.4% 
Luzern 4.7% 1.4% 6.7% 
Basel-Landschaft 4.7% 1.4% 5.2% 
Solothurn 4.5% 1.7% 6.3% 
Glarus 4.5% 1.0% 8.4% 
Schaffhausen 4.4% 1.8% 5.7% 
Graubünden 4.1% 1.2% 8.5% 
Appenzell-Ausserrhoden 4.1% 0.9% 6.9% 
Appenzell-Innerrhoden 4.0% 0.3% 7.2% 
Obwalden 3.9% 0.5% 7.9% 
Bern 3.9% 1.4% 6.1% 
Zürich 3.8% 2.0% 5.2% 
Aargau 3.8% 1.5% 6.2% 
Thurgau 3.5% 1.4% 7.4% 
Schwyz 3.5% 0.9% 6.8% 
Uri 3.4% 0.6% 6.3% 
Zug 3.3% 1.4% 5.1% 
Nidwalden 3.2% 0.5% 5.8% 
Maximum 7.5% 4.4% 8.5% 
Minimum 3.2% 0.3% 4.7% 
Differenz Maximum ./. Minimum 4.3% 4.1% 3.8% 
Gewichteter Mittelwert 4.4% 2.0% 6.1% 

Quelle: BSV (IV), BFS (ALV), SUVA (Unfälle) 

1.4 Wie kann ein homogenerer Vollzug in der IV erreicht werden? 

In verschiedenen Teilen der Untersuchung wurde festgestellt, dass es innerhalb der Invalidenversicherung 

zwischen den Kantonen beträchtliche Differenzen gibt (Abschnitt 1.1). Das IVG verlangt gleichzeitig aber 

eine homogene Auslegung des Gesetzes (Abschnitt 1.2). Wo kann angesetzt werden, wenn der Gesetzes-

auftrag umgesetzt werden soll? Welche Handlungsfelder stehen aufgrund der vorliegenden Analysen im 

Vordergrund? Welche Massnahmen sollten diskutiert werden? Was kann aus den Erfahrungen der Voll-

zugsforschung abgeleitet werden? 

Bevor wir im einzelnen auf die gestellten Fragen eingehen, muss das Problem des heterogenen Vollzugs 

des IVG verortet werden. Die Invalidenversicherung befindet sich in einem rasch und sich grundlegend 

ändernden Umfeld. Die Frage nach den interkantonalen Unterschieden ist dabei nur ein Aspekt unter 

anderen, welcher zur Zeit im Zusammenhang mit der Invalidenversicherung diskutiert wird. Im Vorder-

grund stehen heute insbesondere die Zunahme der Anzahl der IV-Rentner/innen, die beruflichen Mass-

nahmen, die Einführung einer Assistenzentschädigung, die Koordination mit der Sozialhilfe und der Ar-

beitslosenversicherung (IIZ) sowie die anreizkompatible Ausgestaltung der Leistungen (mehr Anreize für 

die Versicherten zur Erwerbsaufnahme bzw. –intensivierung, mehr Anreize für Betriebe, Versicherte mit 

weniger Ressourcen zu beschäftigen). Von Expert/innen wird darauf hingewiesen, dass das Problem des 
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heterogenen Vollzugs anfangs der 1990er Jahre virulenter gewesen sei. Heute würden eher andere The-

men im Vordergrund stehen.  

Die «Nachrangigkeit» des Problems des heterogenen Vollzugs ist mindestens in zweierlei Hinsicht zu be-

rücksichtigen: (1) Die Wahl möglicher Massnahmen hat diesen Gesichtspunkt aufzunehmen. Es ist kaum 

vorstellbar, dass zur Lösung des Heterogenitätsproblems eine sehr weit reichende und unter Umständen 

kostspielige Massnahme erwogen wird, wenn dies zur Folge hätte, dass andere und prioritärere Problem-

bereiche des IVG nicht mehr oder nur ungenügend gelöst werden können. (2) Die Massnahmen zur Ho-

mogenisierung des Vollzugs sind auf ihre Auswirkungen auf die anderen Problembereiche zu untersu-

chen. 

1.4.1 Homogenisierung in allen Bereichen der IV? 

Die gesetzlichen Grundlagen verlangen einen einheitlichen Vollzug durch die IV-Stellen. Eine Differenzie-

rung nach Aufgabenbereichen der IV ist nicht vorgesehen. Die bisherigen Ausführungen lassen aber den 

Schluss zu, dass eine Unterscheidung zwischen der Abklärung und der Beurteilung des Anspruchs auf eine 

Rente und der Organisation und Durchführung beruflicher Massnahmen sachlich sinnvoll sein könnte. Im 

Bereich der beruflichen Massnahmen wäre es gut vorstellbar, die Vorteile eines heterogenen Vollzugs 

(grössere Angepasstheit an lokale Gegebenheiten) bewusst für die Ziele der Invalidenversicherung einzu-

setzen. Eine unterschiedliche Behandlung der beiden Bereiche wirft aber neue und vor allem grundsätzli-

che Fragen auf. 

Die Invalidisierung hat in den vergangenen 10 Jahren stark zugenommen. Vermutet wird, dass dies vor-

nehmlich mit der abnehmenden Bereitschaft der Betriebe, «leistungsschwächere»4 Personen zu beschäfti-

gen, sowie mit Veränderungen des Krankheitsbegriffs zu tun hat. Gleichzeitig hatte in den 1990er Jahren 

auch die Arbeitslosenversicherung mit einem Zugang von Personen umzugehen, welcher für schweizeri-

sche Verhältnisse aussergewöhnlich war. In der Folge dieser Entwicklungen nahm auch die Zahl der Bezü-

ger/innen von Sozialhilfeleistungen zu. Schon früh wurde erkannt, dass die Schnittstellen zwischen diesen 

drei Sozialversicherungszweigen überprüft und optimiert werden müssen (IIZ).5 Entsprechende Schritte 

wurden eingeleitet. Zur Zeit laufen in der Schweiz verschiedene Modellversuche, um neue organisatori-

sche Arrangements zu testen. Im Zentrum steht dabei die Koordination der Reintegration in den Arbeits-

markt. Es ist noch zu früh, um die Modellversuche zu beurteilen. Entsprechende Evaluationsergebnisse 

liegen noch nicht vor. Dennoch kann vermutet werden, dass es sinnvoll ist, diesen Schnittbereich zwischen 

den drei genannten Sozialversicherungszweigen neu zu konzipieren. Sollte eine Entwicklung in diese Rich-

tung stattfinden, dann wäre die Frage nach den interkantonalen Unterschieden im Bereich der beruflichen 

Massnahmen der Invalidenversicherung ganz neu zu überdenken.  

Es drängt sich daher auf, die Frage nach den Massnahmen zur Homogenisierung der kantonalen Unter-

schiede in der IV vor allem in den anderen Bereichen zu untersuchen, obschon dem Bereich der berufli-

                                                      
4  In der statistischen Analyse (Teil 1) sowie in der Untersuchung der IV-Stellen (Teil 2) wurde ein Ressourcenmodell der Gesundheit 

verwendet. Dies geht davon aus, dass die Gesundheit dann gefährdet ist, wenn die individuellen (und gesellschaftlichen) Ressourcen 

für die Bewältigung des Alltags nicht ausreichen. «Leistungsschwach» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die persönlichen 

Ressourcen nicht ausreichen, um den Anforderungen am Arbeitsplatz zu genügen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die 

persönlichen Ressourcen kleiner oder die Anforderungen der Betriebe grösser geworden sind. 
5  Vgl. für eine ausführlichere Diskussion BSV (2002). 
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chen Massnahmen für die Zukunft in vielerlei Hinsicht eine zentrale Rolle zukommen wird. Im Vorder-

grund steht daher nachfolgend der Bereich der Abklärung und Beurteilung von Renten. Allerdings möch-

ten wir explizit darauf hinweisen, dass die beiden Bereiche immer sachlich eng verknüpft bleiben werden. 

Vollständig unabhängige Organisationen der beiden Bereiche sind daher kaum vorstellbar bzw. sinnvoll. 

1.4.2 Handlungsfelder 

Die Untersuchungen in den ersten drei Teilen des Forschungsprojektes weisen auf zwei Bereiche hin, wel-

che auch mit Blick auf eine mögliche Homogenisierung unterschieden werden müssen: Die IV-Stellen 

selbst und die Akteure und Umstände im Umfeld der IV-Stellen. Zuerst diskutieren wir die möglichen 

Handlungsfelder im Rahmen des heutigen Gesetzes, dann im Rahmen eines modifizierten IVG. 

Handlungsfeld «IV-Stellen» 
Es konnte gezeigt werden, dass sich die kantonalen IV-Stellen einem erheblichen Handlungs- und Ermes-

sensspielraum gegenüber sehen. Ein erster Ansatzpunkt für Massnahmen besteht daher darin, die Spiel-

räume so weit wie möglich zu reduzieren. Weiter wurde aufgezeigt, dass die Auslegung der Spielräume 

von den Organisationsstrukturen und Strategien der IV-Stellen abhängen. Ein zweiter Ansatzpunkt für 

Massnahmen muss daher darauf abzielen, diese zu vereinheitlichen. 

 Reduktion der Handlungs- und Ermessensspielräume – Medizinische Beurteilungen: Eine Re-

duktion der Handlungs- und Ermessenspielräume muss bei den Ursachen derselben ansetzen. In Teil 2B 

wurden zwei Ursachengruppen unterschieden: Zum einen die Offenheit, welche in der medizinischen 

Abklärung und Beurteilung eines Falles liegt, zum anderen in den vom IVG verlangten «hypothetischen» 

Abwägungen (bspw. zwischen Validen- und Invalideneinkommen). Im Bereich der medizinischen Abklä-

rungen und Beurteilungen handelt es sich schwergewichtig darum, die Vorstellungen zwischen den medi-

zinischen Fachpersonen der verschiedenen IV-Stellen zu vereinheitlichen. Würden alle Ärzt/innen bspw. 

von einem ähnlichen Krankheitsbegriff ausgehen, wäre bereits eine ganz wesentliche Homogenisierung 

erreicht. Die im Rahmen der 4. IVG-Revision eingeführten Regionalen Ärztlichen Dienste und die Möglich-

keit der IV-Stellen, eigene medizinische Abklärungen durchzuführen, stellen in diesem Kontext Schritte 

dar, die zu einer Homogenisierung führen können. Auch der Erfahrungsaustausch unter den Ärzt/innen 

der IV-Stellen stellt ein wichtiges Instrument dar. Allerdings darf die Homogenisierungswirkung dieser 

Massnahmen insgesamt nicht überschätzt werden, weil die externen Haus- und Fachärzt/innen in ihren 

Gutachten nach wie vor einen beträchtlichen Einfluss auf die Verfahren ausüben können. Die externen 

Ärzt/innen sind zudem meistens die erste Anlaufstelle der Menschen mit Behinderungen. Sie prägen ganz 

wesentlich das Bild der Invalidenversicherung und ihrer Leistungen. In der Untersuchung der Antragstel-

ler/innen (Teil 2C) konnte gezeigt werden, dass dadurch oft auch (zu) hohe Erwartungen an die IV ge-

weckt werden. 

 Reduktion der Handlungs- und Ermessensspielräume – «hypothetische» Komponenten: Auch 

bei der zweiten Ursachenkategorie für Handlungs- und Ermessensspielräume, bei den «hypothetischen» 

Komponenten des IVG, kann angesetzt werden. Die Vereinheitlichung der Praxis könnte dabei mindestens 

auf zwei Wegen angestrebt werden. Erstens dürfte es möglich sein, durch Vorschriften eine Homogenisie-

rung zu erreichen. Im Bereich der Berechnung des Validen- und Invalideneinkommens könnte dies bspw. 

bedeuten, dass klarer definiert wird, wann welcher Weg der Einkommensberechnung angewendet wird 

und welche Lohntabellen zu gebrauchen sind. Allerdings wird sich eine Reduktion der Handlungs- und 
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Ermessensspielräume nur zu einem kleinen Teil über Regelungen und Vorschriften machen lassen. Somit 

dürfte, zweitens, auch in diesem Bereich dem Erfahrungsaustausch der Beteiligten aus den IV-Stellen eine 

wichtige Rolle zukommen. 

 Vereinheitlichung von innerbetrieblichen Organisationsstrukturen und Strategien: Wenn wir 

davon ausgehen, dass es trotz Reduktionsmassnahmen nach wie vor ein beträchtliches Mass an Hand-

lungs- und Ermessensspielräume gibt, dann liegt der Fokus für eine Homogenisierung des Vollzugs im 

Handlungsfeld «IV-Stelle» bei Massnahmen zur Vereinheitlichung von strategischen Ausrichtungen der IV-

Stellen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass im Bereich der internen Arbeitsabläufe und der Aufgaben- 

und Kompetenzverteilung zwischen den Fachbereichen beträchtliche Unterschiede zu beobachten sind. 

Zudem zeigt die Untersuchung, dass ein Zusammenhang zwischen «Unternehmensstruktur » und «Stra-

tegie» gegeben, jedoch nicht abschliessend determiniert ist («Strategie zur Erschliessung gesellschaftlicher 

Ressourcen» vs. «Strategie zur Vereinheitlichung der ärztlichen Stellungnahmen»). Die Wahl einer be-

stimmten Strategie wird in bedeutendem Ausmass von den IV-Stellenleiter/innen und deren Interpretation 

der Rolle der Invalidenversicherung bestimmt. Dies bedeutet, dass die Wahl einer Strategie beeinflussbar 

ist. Die bewusste Vereinheitlichung der strategischen Ausrichtung bzw. die Vereinheitlichung der internen 

Arbeitsabläufe und der Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den Fachbereichen kann daher ein 

weiteres Handlungsfeld sein. Es handelt es sich dabei aber um eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Eine 

Vereinheitlichung der strategischen Ausrichtung bedingt in einem gewissen Masse auch Veränderungen 

von Haltungen, Werten und Verhaltensweisen der bestehenden Belegschaft. Diese können kaum kurzfris-

tig angestrebt, sondern nur mittel- bis langfristig entwickelt werden. Es kann jedoch erwartet werden, 

dass die Vorgabe einer verbindlichen «Strategie» auch rückwärts auf die «Unternehmensstruktur» und 

damit indirekt auch auf die «Unternehmenskultur» wirkt. Zu befürchten ist aber auch, dass eine «kultur-

fremde» Strategie in der Praxis auf Widerstände stossen würde. Die strukturellen Veränderungen müssten 

in einen bewusst geführten und begleiteten Entwicklungsprozess mit den bestehenden Mitarbeiter/innen 

und insbesondere mit den bestehenden IV-Stellenleiter/innen eingeführt und begleitet werden. In diesem 

Zusammenhang ist jedoch explizit darauf hinzuweisen, dass die Wahl einer bestimmten Strategie zuerst 

einen politischer Konsens und sodann einen politischen Entscheid über die Bedeutung und das Funktionie-

ren der Invalidenversicherung voraussetzt. 

 Genügend Ressourcen: Aus der Vollzugsforschung wird deutlich, dass interkantonale Unterschiede 

auch mit der unterschiedlichen Ausstattung mit Ressourcen erklärt werden können. Aufgrund des ver-

wendeten Ressourcenzuteilungsmodells sollten die Unterschiede in der IV eigentlich nicht zu gravierend 

sein. Die Befragten der Fach- und Selbsthilfeorganisationen weisen aber explizit darauf hin, dass grosse 

interkantonale Unterschiede bspw. bei den Fluktuationen, der Arbeitsbelastung, den Kompetenzen etc. 

bestehen. Wenn diese Probleme auch mit mangelnden Ressourcen zu tun haben, dann könnte eine Res-

sourcenerhöhung zu einer Homogenisierung im Vollzug führen.  

Dem Erfahrungsaustausch zwischen den kantonalen IV-Stellen kommt bei allen genannten Handlungsfel-

dern eine wichtige Rolle zu. Es wäre zu prüfen, ob ausgehend vom der heutigen Form des Erfahrungsaus-

tausch nicht eine Variante gefunden werden könnte, welche (noch) nachhaltigere Ergebnisse hervor-

bringt. Nachzudenken wäre insbesondere über Möglichkeiten, gefundene Konsenslösungen durchzuset-

zen.  



Teil 3, 1  Synthese 

Projekt Nr. 4045-064749 – Wissenschaftlicher Schlussbericht vom 15.12.2003 

B
A

S
S
 

367

Handlungsfeld «Umfeld der IV-Stellen» 
Selbst wenn alle IV-Stellen das Gesetz identisch vollziehen würden, gäbe es interkantonale Unterschiede. 

Die statistische Analyse (Teil 1) zeigte, dass einerseits «harte» Fakten wie die unterschiedliche Zusammen-

setzung der Bevölkerung, die Finanzkraft, die Erwerbslosigkeit sowie der Urbanitätsgrad zu Differenzen 

führen können. Andererseits spielen auch «weichere» Faktoren, welche die Haltung gegenüber dem So-

zialstaat ausdrücken, statistisch eine Rolle. Die Untersuchung der IV-Stellen (Teil 2) und die Befragung der 

Fach- und Selbsthilfeorganisationen (Teil 2B) wiesen darüber hinaus auf das komplexe Geflecht zwischen 

den IV-Stellen und ihren externen Partner/innen hin. In einer IV-Stelle wurde gar darauf hingewiesen, dass 

man „dem Umfeld etwas ausgeliefert“ sei. Die Untersuchung der Antragsteller/innen (Teil 2C) rundete 

dieses Bild ab, indem anhand des Einzelfalls die Multibedingtheit von Behinderungen gezeigt werden 

konnte. Ein zweites grosses Handlungsfeld für die Homogenisierung ergibt sich daher im Bereich des Um-

felds der IV-Stellen. Dabei ist namentlich an folgende Aspekte zu denken: 

 Homogenisierung bei der externen Ärzteschaft: Bereits Bachmann/Furrer (1999) stellten fest, dass 

die externe Ärzteschaft, die mit den IV-Stellen zusammenarbeitet, sehr heterogen ist. Die Heterogenität 

bezieht sich dabei auf ganz unterschiedliche Aspekte: Auf den Krankheitsbegriff, auf die Vorstellungen 

von Invalidität, auf die Kenntnisse des Invalidenversicherungsgesetzes, auf die Wahrnehmung der Rolle 

der IV-Stellen etc. Die Befragung von IV-Antragsteller/innen (Teil 2C) zeigt darüber hinaus die grosse Be-

deutung der externen Ärzteschaft für die Wahrnehmung der eigenen (Rest-) Arbeitsfähigkeit. Die 

Ärzt/innen prägen sehr stark die Handlungen und Erwartungen der Versicherten.6 Wird eine Homogenisie-

rung bei der externen Ärzteschaft angestrebt, so ist in erster Linie an Informationen und Erfahrungsaus-

tausch zu denken. Da für die meisten Ärzt/innen die Erstellung von IV-Gutachten nicht die Haupttätigkeit 

darstellt, dürften stärkere Massnahmen kaum auf Akzeptanz stossen.  

 Reduktion des Einflusses der externen Ärzteschaft: Wenn es als wenig erfolgsversprechend be-

trachtet wird, die externe Ärzteschaft zu homogenisieren, dann könnte als nächstes Handlungsfeld ver-

sucht werden, ihren Einfluss zu reduzieren. Die Einrichtung von Regionalen Ärztlichen Diensten und die 

Möglichkeit für die IV-Stellen, eigene medizinische Abklärungen vorzunehmen, können als Massnahmen 

in diesem Bereich interpretiert werden. Am weitesten würde die Massnahme gehen, generell auf Gutach-

ten von niedergelassenen Haus- und Fachärzt/innen zu verzichten. Die möglichen Vorteile dieser Mass-

nahme wäre aber gegen mögliche Nachteile abzuwägen (bspw. höherer Aufwand für die Gutachtenser-

stellung). Insbesondere müsste bei einer Reduktion des Einflusses gesichert sein, dass die meistens bei den 

Haus- und Fachärzt/innen anfallenden Kenntnisse über die (langen) Krankheitsgeschichten transferiert 

werden. 

 Mehr Einsatzmöglichkeiten in Betrieben: Zwischen der beruflichen Eingliederung und der Zuspra-

che einer IV-Rente bestehen verschiedene und enge Wechselbeziehungen. So gilt es als gesichert, dass 

eine berufliche Eingliederung möglichst früh erfolgen sollte, weil mit zunehmender Dauer die Rester-

werbsfähigkeit immer mehr abnimmt.7 Die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung hängen aber 

                                                      
6  Sehr oft wecken die Ärzt/innen die hohe Erwartung, dass „mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Anspruch auf eine IV-Rente be-

steht“. Dies trägt dazu bei, dass die Invalidenversicherung vor allem als «Rentenversicherung» wahrgenommen wird. Ein möglicher 

negativer Entscheid hat dann zur Folge, dass die Enttäuschung entsprechend gross ist. In der Folge wird die IV als willkürlich und 

parteiisch wahrgenommen, das Image leidet. 
7  Aus der Befragung der IV-Antragsteller/innen zeigte sich ein interessanter Zusammenhang: Die deutliche Mehrheit der Personen, 

welche einen negativen Entscheid erhalten hat, ficht diesen an oder stellt kurze Zeit später, ev. unter einem anderen Titel, erneut ein 
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entscheidend von der Bereitschaft der Betriebe ab, «leistungsschwächere» Personen zu beschäftigen.8 

Diese Bereitschaft kann durchaus auch kantonal unterschiedlich ausgeprägt sein. Im heutigen gesetzli-

chen Rahmen kann eine Homogenisierung diesbezüglich wohl nur bedeuten, dass alle IV-Stellen in ähnli-

cher Art und Weise die Betriebe informieren und für die Anliegen «leistungsschwächerer» Personen sen-

sibilisieren. Weiter denkbar ist auch der Aufbau eines engeren Kontaktnetzes zwischen den IV-Stellen, 

den Betrieben, den RAV und den Sozialhilfestellen. Insgesamt sind die möglichen Massnahmen aber nicht 

sehr stark. Wirkungsvollere Instrumente, bspw. positive finanzielle Anreize für die Eingliederung oder 

negative finanzielle Anreize für unterlassene Eingliederungen, würden erst nach einer Gesetzesrevision zur 

Verfügung stehen.9 

Zentralisierung als möglicher Weg? 
Die bisher diskutierten Ansatzpunkte gingen vom geltenden Gesetz aus, welches den Kantonen insbeson-

dere die Organisationsfreiheit beim Vollzug zuweist. Wenn die Homogenisierung der kantonalen Unter-

schiede ein ganz zentrales Anliegen ist, dann kann auch darüber nachgedacht werden, ob die Organisati-

on der IV anders gestaltet werden soll. Der stärkste Eingriff zur Erreichung eines möglichst homogenen 

Vollzugs würde in der zentralisierteren Organisation der Abklärung und Beurteilung von Renten bestehen. 

Dabei liesse sich die Zentralisierung durchaus unterschiedlich ausgestalten. Vorstellbar wäre es bspw. dass 

das BSV den Vollzug in diesem Teil der Invalidenversicherung selbst übernimmt. Damit eine regionale 

Verankerung gewährleistet würde, könnten kantonale Anlaufstellen des BSV gebildet werden. Allerdings 

garantiert eine zentralistische Organisation alleine noch nicht, dass der Vollzug in der Praxis auch tatsäch-

lich homogen ist. Die Erfahrungen vieler grosser Organisationen belegen, dass innerhalb desselben Be-

triebs durchaus unterschiedliche «Unternehmenskulturen» existieren können.  

Entscheidend für die Frage, ob dieser grundsätzlich andere Weg der Zentralisierung näher geprüft werden 

könnte, sind erstens die Kantone selbst. Sie müssten einer Abgabe eines kantonalen Kompetenzbereiches 

zustimmen. Zweitens dürfte auch relevant sein, wie in Zukunft der Bereich der beruflichen Massnahmen 

aussieht. Drittens schliesslich handelt es sich bei der Zentralisierung um einen starken Eingriff, der in sei-

nen Auswirkungen auch auf die anderen Bereiche der IV – und im Bereich der interinstitutionellen Zu-

sammenarbeit auch auf die Auswirkungen auf die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe - geprüft 

werden muss. 

1.4.3 Vorgeschlagene Massnahmen der Befragten 

In den Gesprächen mit den Fach- und Selbsthilfeorganisationen der Behinderten wurden vor allem vier 

Massnahmen vorgeschlagen, um die interkantonalen Unterschiede zu reduzieren: (1) Eine bessere perso-

nelle Dotierung der IV-Stellen, um die Qualität der Arbeit zu erhöhen. (2) Mehr Möglichkeiten für den 

Erfahrungsaustausch zwischen den IV-Stellen. (3) Eine strengere und intensivierte Aufsicht durch das BSV. 

(4) Eine Änderung des Gesetzes, um Ungleichheiten zwischen den Behinderungen zu beseitigen. Wie sind 

die Massnahmen im Lichte der Forschungsergebnisse zu beurteilen? 

                                                                                                                                                                      

IV-Gesuch. Würde es sich hierbei um ein generelles Muster handeln, dann ist es noch offensichtlicher, dass nur ein erfolgreicher 

Einsatz beruflicher Massnahmen letztlich zu einer Senkung der IV-Rentenquote führt. 
8  In der Befragung der 36 IV-Antragsteller/innen (Teil 2C) zeigte sich eindrücklich, dass die Bereitschaft der Betriebe, «leistungs-

schwächere» Personen zu behalten bzw. ihnen eine Wiedereinstiegsmöglichkeit zu geben, stark eingeschränkt sind. 
9  Vgl. für die Diskussion zu den Anreizen für Betriebe Schnyder (1999). 
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 Personelle Dotierung: Eine bessere personelle Dotierung könnte die Qualität der Arbeit erhöhen. 

Erstens könnten Fluktuationen besser aufgefangen werden. Zweitens dürften die Verfahrensdauern redu-

ziert werden können. Drittens schliesslich ergäbe sich dadurch auch mehr Spielraum für die interne Wei-

terbildung. Allerdings ist es nicht zwingend, dass dadurch der Vollzug homogenisiert wird. 

 Erfahrungsaustausch: Ein intensivierter Erfahrungsaustausch wird von allen Beteiligten als ausgespro-

chen sinnvoll betrachtet. In wie weit davon eine Homogenisierungswirkung ausgeht, hängt von den Fol-

gen des Erfahrungsaustausches ab. Ergibt sich dadurch eine Konvergenz in den Beurteilungen, dann tritt 

eine Homogenisierung allmählich ein. Denkbar ist aber auch, dass die verschiedenen Organisationsstruktu-

ren und Strategien recht robust sind und der Erfahrungsaustausch mehr dazu genutzt wird, die eigenen 

Positionen zu bestärken. Notwendig wäre also eine Möglichkeit, die Ergebnisse des Erfahrungsaustau-

sches stärker durchzusetzen. 

 Aufsicht BSV: Die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion durch das BSV wurde in der vorliegenden 

Arbeit nicht eigenständig untersucht. Es liegen aber Aussagen von Befragten der Fach- und Selbsthilfeor-

ganisationen vor. Grundsätzlich ist gut vorstellbar, dass eine Intensivierung der Aufsicht zu einer Homoge-

nisierung führen kann. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Handlungs- und Ermessensspiel-

räume viel mit der Komplexität der Fälle selbst zu tun haben. Eine abschliessende und vollständige Rege-

lung durch das BSV ist nicht vorstellbar.  

Verschiedentlich wurde in den Gesprächen von einem Spannungsverhältnis zwischen dem BSV und den 

IV-Stellen bzw. der IV-Stellenkonferenz gesprochen. Auch dieser Aspekt wurde nicht näher untersucht. 

Sollten derartige Spannungsverhältnisse aber vorhanden sein, dann müssten sie auf das übliche Mass der 

Beziehung Aufsicht-Beaufsichtigte reduziert werden können.  

 Änderung des Gesetzes: In der vorliegenden Untersuchung wurde das IVG nicht darauf hin geprüft, 

ob es verschiedene Behinderungen und Lebenssituationen unterschiedlich behandelt. Sollte dem so sein, 

dann würde eine Gesetzesänderung eine Gleichbehandlung bringen können. Die Auswirkungen einer 

solchen Massnahme auf die interkantonalen Unterschiede ist dabei offen. Sind interkantonale Unterschie-

de bei Behinderungen, welche das Gesetz weniger berücksichtigt, häufiger, dann könnte eine Gleichbe-

handlung unter Umständen zu einer Homogenisierung beitragen. Dies entsprechenden Zusammenhänge 

müssten eingehender geprüft werden. 

1.5 Fazit 

Die vorliegende Untersuchung kommt zum Schluss, dass es interkantonale Unterschiede innerhalb der 

Invalidenversicherung gibt, dass sie sich mit den berücksichtigten IV-Stelleninternen und IV-

Stellenexternen Faktoren gut erklären lassen und dass es gleichzeitig aber keine einfachen Massnahmen 

gibt, welche rasch und kostengünstig einen homogenen Vollzug ermöglichen würden. Vielmehr konnte 

aufgezeigt werden, dass eine Vollzugshomogenisierung Massnahmen in unterschiedlichen Handlungsfel-

der erfordert, die teilweise erst mittel- und langfristig ihre Wirkungen entfalten werden. Allerdings gilt es 

explizit festzuhalten, dass ein homogenerer Vollzug als heute möglich ist. Bspw. ist es erstaunlich, dass IV-

Stellen sehr unterschiedliche Strategien für den Vollzug wählen können. Eine vollständige Vollzugshomo-

genisierung dürfte dagegen auch mit sehr starken Massnahmen (bspw. mit einer Zentralisierung des Voll-

zugs) kaum zu erreichen sein, weil interkantonal unterschiedliche Haltungen, Werte und Einstellungen – 

ein wichtiger Faktor für die interkantonalen Unterschiede – nach wie vor bestehen. Im Bereich der berufli-

chen Massnahmen ist ein vollständig homogener Vollzug auch inhaltlich nicht erwünscht. Vielmehr könn-

te dieser Bereich analog zu den RAV in der Arbeitslosenversicherung mit Wirkungszielen gesteuert und 
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der Weg zur Erreichung der Ziele (also der Vollzug) den lokalen Behörden überlassen werden. Allerdings 

wird eine enge Abstimmung zwischen dem Bereich der beruflichen Massnahmen und den Rentenabklä-

rungen auch in Zukunft nicht zu umgehen sein. Ein homogenerer Vollzug ist nicht gratis zu haben. Daher 

wird es das Ziel der Homogenisierung auch gegen andere Reformziele der Invalidenversicherung abzuwä-

gen gelten. 

Die IV-Stellen wurden im Zusammenhang mit den beträchtlichen interkantonalen Differenzen bei der IV-

Rentenquote in jüngster Zeit stark kritisiert. Die vorliegende Untersuchung stellt nun Grundlagen bereit, 

um die Arbeit der IV-Stellen vor dem Hintergrund der anderen Ursachen interkantonaler Unterschiede zu 

würdigen. Dabei wird deutlich, dass nur rund ein Drittel der systematisch erklärbaren interkantonalen 

Differenzen auf Faktoren zurückzuführen sind, welche von den IV-Stellen direkt oder indirekt beeinflusst 

werden können. Der grössere Teil der Unterschiede ist somit nicht im Einflussbereich der IV-Stellen. Die 

Analyse der IV-Stellen selbst ergab weiter, dass sich alle untersuchten IV-Stellen gesetzeskonform verhal-

ten und ihre Arbeit engagiert ausführen. Allerdings enthält ihre Arbeit beträchtliche Handlungs- und Ent-

scheidungsspielräume, die – je nach Herangehensweise («versichertenzentriert» vs. «versicherungszent-

riert») – anders ausgelegt werden. Kritischere Bemerkungen zur Arbeit der IV-Stellen gab es von den Be-

fragten der Fach- und Selbsthilfeorganisationen Behinderter. Gemäss der Wahrnehmung der Befragten 

gibt es neben den Grundhaltungsunterschieden durchaus auch eine Reihe von organisatorischen Mängeln 

(bspw. hohe Fluktuationen, mangelnde Kompetenzen etc.), welche behoben werden sollten. 

Verantwortlich für einen homogeneren Vollzug ist zum einen der Gesetzgeber, welcher die Organisation 

der Versicherung bestimmt (bspw. die kantonale Organisationsfreiheit), die Handlungs- und Entschei-

dungsspielräume mit beeinflusst sowie die Instrumente definiert, welche der Aufsichtsbehörde für das 

Erreichen eines homogeneren Vollzugs zur Verfügung stehen. Zum anderen steht auch das Bundesamt für 

Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde in der Verantwortung.  

1.6 Grenzen der Arbeit und offene Fragen 

1.6.1 Grenzen der Arbeit 

Obwohl versucht wurde, durch das multi-methodische Vorgehen eine möglichst umfassenden Analyse der 

interkantonalen Unterschiede vorzunehmen, weist die vorliegende Untersuchung Lücken auf, die nachfol-

gend erwähnt werden müssen und für die Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung sind: 

 Im statistischen Teil des Projektes (Teil 1) standen lediglich Prävalenzdaten für die IV-Renten zur Verfü-

gung. Die Prävalenz der IV-Renten gibt Auskunft darüber, wie viele IV-Renten zu einem bestimmten Zeit-

punkt in einem Kanton ausgerichtet werden. Da der Bezug von IV-Renten bis zu 47 Jahre dauern kann, 

widerspiegeln die verwendeten Daten von 1990 bis 2000 Rentenentscheide, die bis zur Einführung der IV 

im Jahr 1959 zurückgehen können. Die Prävalenzdaten haben somit eine «Geschichte» und geben daher 

die langfristigen Tendenzen wider. Mit Inzidenzdaten, welche nur die Neuverrentungen pro Jahr angeben, 

hätten die unmittelbaren Effekte der 1990er Jahre besser eingefangen werden können. Indizenzdaten 

lagen uns aber nur für die Jahre 1999 bis 2001 vor. Ein zu kurzer Zeithorizont für die verwendeten statisti-

schen Modelle.  

Als primäre Konsequenz ergibt sich aus diesem Umstand, dass die Ergebnisse des statistischen Teils im 

Lichte der Prävalenz gesehen werden müssen. Hat ein Kanton bspw. eine im Vergleich zur Prognose über-
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durchschnittliche IV-Rentenquote, dann kann dies sowohl mit den Verhältnissen in der betrachteten Zeit-

periode 1990 bis 2000 wie aber auch mit Umständen vor dieser Zeitperiode zusammenhängen. 

 Der statistische Teil musste sich überdies auf die Analyse der IV-Rentenquoten beschränken, weil wei-

tergehende Daten, insbesondere zu den individuellen Massnahmen, nicht bzw. für eine zu kurze Zeitperi-

ode vorlagen. Dies ist bedauerlich, weil sich in den anderen Forschungsteilen zeigte, dass eine enge Inter-

aktion zwischen dem Bereich der Rentensprechung und den beruflichen Massnahmen besteht. Eine dies-

bezügliche statistische Analyse wäre sehr erwünscht gewesen. 

 Der Forschungsplan sah vor, die aufgeworfenen Fragestellungen intensiv aus dem Blickwinkel der Ge-

schlechter zu untersuchen. In der statistischen Untersuchung (Teil 1) zeigte sich, dass der kantonale Frau-

enanteil keinen Beitrag zur Erklärung der IV-Rentenquoten liefert. Daher wurde bei der Untersuchung der 

IV-Stellen darauf verzichtet, die Frage nach den Unterschieden bei den Geschlechtern besonders zu unter-

suchen (in den Teilen 3 und 4 wurden mögliche Ungleichbehandlungen allerdings thematisiert). Die statis-

tischen Ergebnisse bedeuten jedoch nicht, dass Frauen u.U. nicht anders behandelt werden als Männer. Es 

wird lediglich darauf hingewiesen, dass sich die allfällige Ungleichbehandlung zwischen den Kantonen 

nicht unterscheidet. Um daher der Frage nach möglichen Ungleichbehandlungen nach Geschlechtern 

statistisch nachzugehen, wären differenzierte Modelle nach Geschlechtern zu erstellen. Der Modellver-

gleich würde zeigen, ob zwischen Männern und Frauen unterschiedliche Faktoren erklärungswirksam 

sind. 

 In der Untersuchung der fünf kantonalen IV-Stellen (Teil 2) wurde ein qualitativer Zugang gewählt, 

indem eine kleine Anzahl von IV-Stellen möglichst offen und im Detail untersucht wurden. Die anschlies-

sende wissenschaftliche Herleitung der Aussagen basiert auf diesem reichhaltigen Material. Einschränkend 

muss auf zwei Aspekte hingewiesen werden: Zum einen wurde in den Gesprächen – aufgrund der statisti-

schen Analyse – ebenfalls auf den IV-Rentenbereich fokussiert. Auch hier stand der Bereich der berufli-

chen Massnahmen somit eher im Hintergrund. Zum andern wäre es sinnvoll gewesen, die gewonnen 

Erkenntnisse im weiteren Kantonen zu überprüfen. Dies war aufgrund der Budgetrestriktionen nicht mög-

lich. 

 Die kantonalen IV-Stellen interagieren in einem komplexen Geflecht von Akteur/innen. Im vorliegenden 

Rahmen konnten wir (in Teil 2B und 4) nur eine IV-Stellenexterne Gruppierung berücksichtigen: Die direkt 

Betroffenen (Antragsteller/innen) und ihre Vertretungen (Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behin-

derten). Wünschbar wäre es gewesen, auch die weiteren Akteure des Prozesses zu untersuchen, nament-

lich die Betriebe sowie die Haus- und Fachärzt/innen und die medizinischen bzw. beruflichen Abklärungs-

stellen.10 Damit hätte das Bild weiter abgerundet werden können.  

1.6.2 Offene Forschungsfragen 

Die vorliegende Untersuchung ging den Ursachen für die interkantonalen Unterschiede bei den IV-

Rentenquoten nach. Die verschiedenen Teile der Arbeit zeigten, dass die Gründe sowohl ausserhalb (zur 

rund 2/3) wie aber auch innerhalb der kantonalen IV-Stellen zu finden sind (zu rund 1/3). Verschiedene 

Aspekte kamen in der vorliegenden Analyse zu kurz und sollten in weiteren Studien detaillierter unter-

sucht werden. 

                                                      
10  Im Bereich der externen Ärzteschaft stützten wir uns weitgehend auf die Arbeit von Bachmann/Furrer (1999). 
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Statistik (Teil 1) 
Verschiedene Fragen konnten mit der durchgeführten Analyse nicht untersucht werden, weil die entspre-

chenden Daten nicht vorlagen. In weiteren Forschungsarbeiten sind insbesondere folgende Aspekte zur 

berücksichtigen: 

 Die Analyse der globalen IV-Rentenquoten ist zu differenzieren nach den einzelnen Gebrechensarten 

und nach Geschlecht. 

 Die in diesem Projekt analysierten Prävalenzen (alle Personen mit IV-Renten im Verhältnis zur Bevölke-

rung) sind auf Inzidenzen (Neuberentungen) auszudehnen. 

 Das Wirkungsmodell kann auch mit IV-stelleninternen Variablen ergänzt werden. 

 In der vorliegenden Forschung stellten die Kantone die beobachtete Einheit dar. Die meisten Kantone 

stellen aber keineswegs ein homogenes Gebilde dar. Durch die Wahl bspw. von Gemeinden als Bezugs-

grössen, könnte die Analyse verfeinert werden. 

 Neben den IV-Rentenquoten sind inskünftig auch die IV-Massnahmen und die Gesuche zu untersuchen. 

 Ganz grundsätzlich ist auch daran zu denken, mit Individualdaten von natürlichen Personen dieselben 

Forschungsfragen zu beantworten.  

 Schliesslich muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine analoge Analyse anderer Sozialversiche-

rungen (bspw. der Unfallversicherung) interessante Aufschlüsse geben könnte. Immer wieder wird in der 

politischen Diskussion darauf hingewiesen, dass auch in anderen Sozialversicherungen, welche wesentlich 

zentralisierter arbeiten, starke interkantonale Unterschiede bestehen. Dazu müsste wie im vorliegenden 

Fall ein entsprechendes Wirkungsmodell entwickelt werden.  

IV-Stellen (Teil 2) 
Im zweiten Untersuchungsteil wurde qualitativ vorgegangen und eine kleine (selektive) Auswahl von IV-

Stellen untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse wären in einem nächsten Schritt anhand der Angaben von 

weiteren Kantonen zu überprüfen. 

Befragung der Fach- und Selbsthilfeorganisationen (Teil 2B) 
Die Befragung der Fach- und Selbsthilfeorganisationen von Behinderten konnte eine Vielzahl möglicher 

Einflussfaktoren in ihrer gegenseitigen Vernetzung aufzeigen. Weitere Analysen müssten den Stellenwert 

dieser Faktoren und die Art ihres Zusammenspiels genauer untersuchen und dabei Hypothesen testen, 

welche sich aus den vorliegenden Resultaten ergeben. Sinnvollerweise würde dabei die Perspektive von 

Vertreter/innen aus möglichst allen 26 Kantonen einbezogen. Dabei sind verschiedene Strategien und 

Ansätze denkbar: 

 Inhaltlich bietet sich der allerorts als besonders relevant erachtete Bereich der beruflichen Massnahmen 

als Vertiefungsthema an. Die hier aus der Befragung abzuleitenden Hypothesen (z.B. in Kantonen mit 

intensiven Aktivitäten im Bereich der beruflichen Massnahmen ist die Zunahme von Vollverrentungen 

kleiner) wären anhand konkreter Kantone unter Einbezug der Perspektive verschiedener Akteur/innen (IV-

Stellen, Betriebe, Sozialdienste, Fach- und Selbsthilfeorganisationen etc.) zu prüfen. Interessant wäre dabei 

der Vergleich von IV-Stellen mit ähnlich eingeschätzten Bemühungen, aber unterschiedlichen Umweltfak-

toren (z.B. deutsche vs. lateinische Schweiz). 

 Gewisse aus den vorliegenden Ergebnissen abzuleitende Hypothesen müssten sich (zumindest mittelfris-

tig) auch statistisch auswirken. Könnten die entsprechenden Zahlen in den IV-Stellen erhoben werden, 
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liessen sich die entsprechenden Zusammenhänge auch statistisch überprüfen. Dazu wären allerdings de-

taillierte Erhebungen notwendig. 

 Die vorliegende Einschätzung der Situation stellt die Perspektive der Fach- und Selbsthilfeorganisatio-

nen von Behinderten dar. Durch die Befragung von weiteren Akteur/innen wie Sozialdienste, RAV, 

Ärzt/innen, Betriebsvertreter/innen, Richter/innen etc. könnten die dort vermuteten Zusammenhänge 

spezifiziert und überprüft werden. 

 Interessante zusätzliche Erkenntnisse im Bereich der IV-Stellen-internen Faktoren könnten gewonnen 

werden, wenn Vertreter/innen von IV-Stellen mit den Einschätzungen ihrer Arbeit (möglichst anhand kon-

kreter Beispiele) konfrontiert würden und dazu Stellung nehmen könnten. Dieses Vorgehen birgt im Zu-

sammenhang mit der Sicherung der Anonymität von Gesprächspartner/innen und Betroffenen Probleme. 

Denkbar wäre, dass mit konstruierten Fällen und „typisierten“ Einschätzungen gearbeitet würde. 

Befragung der IV-Antragsteller/innen (Teil 2C) 
Die in bezug auf die kantonalen Unterschiede am meisten interessierende offene Frage ist, warum sich in 

der Wahrnehmung der Betroffenen Auswirkungen von Faktoren, welche in andern Untersuchungsteilen 

als relevant erachtet wurden, nicht abzeichnen. Die Frage lässt sich mit verschiedenen Hypothesen beant-

worten, welche überprüft werden müssten. Drei Strategien erscheinen vielversprechend: 

 Der Prozess der Antragsbehandlung und -entscheidung soll aus mehreren Perspektiven betrachtet wer-

den. Zusätzlich zur Sicht der Betroffenen interessiert die Wahrnehmung der Mitarbeitenden der IV-Stelle 

des Betriebs und je nach Situation weiterer Akteur/innen. Anhand von ausgewählten Einzelfällen von 

Betroffenen aus den bereits untersuchten Kantonen, welche ihr Einverständnis für dieses Vorgehen ge-

ben, könnte der Prozess im Detail nachvollzogen und so besser verstanden werden. 

 Eine Ausweitung der Analyse auf andere Kantone (welche sich in bezug auf die vermuteten Faktoren 

unterschieden) würde weiteren Aufschluss darüber geben, inwiefern sich vermutete Faktoren bei den 

Betroffenen abzeichnen oder nicht. Dabei sollten auch Kantone ausgewählt werden, bei welchen eine 

bestimmte Haltung schon länger wahrgenommen wird (d.h. nicht erst in den letzten Jahren). Denkbar 

wäre eine breitere Befragung von Betroffenen, welche sich ausschliesslich auf einzelne Faktoren bezieht. 

 In der vorliegenden Befragung wurden keine Unterschiede in der Haltung der Betroffenen zwischen 

dem Romandie-Kanton C und den Deutschschweizer-Kantonen A und D gefunden. Durch den Einbezug 

von mehr Antragsteller/innen und Umfeldakteur/innen (Familie, Arbeitgebende etc.) sollte diese Haltung 

näher untersucht werden. 

Übergreifende offene Fragestellungen 
Sehr interessant dürfte eine Untersuchung darüber sein, ob die in den Kantonen festgestellten Haltungen 

und Werte mit denjenigen in den IV-Stellen übereinstimmen oder abweichen. Insbesondere die Gründe 

für allfällige Abweichungen wären sehr aufschlussreich. 
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