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Rüti, 21. November 2017 

 

 

IV-Steuerungsmodell – erweitertes Argumentarium 

 

Sehr geehrter Schilt 

Sehr geehrter Herr Beer 

 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2017. Ihre Anfrage möchten wir wie folgt be-

antworten: 

 

Grundsätzliche in Fragestellung des Steuerungsmodells 

Aufgrund der vorgenommenen vertieften Analyse erachten INSOS Zürich uns seine Mitglieder 

mit IV-Eingliederungsmassnahmen das IV-Steuerungsmodell als ungeeignet und stellen es 

deshalb grundsätzlich in Frage. Das Modell verknüpft Kriterien miteinander, die aus unserer 

Sicht keinen Zusammenhang haben, und es setzt Fehlanreize. Deshalb unterbreiten wir Ihnen 

keine Verbesserungsvorschläge für das bestehende Modell. Im Folgenden legen wir Ihnen 

nochmals eingehend die nachteiligen Konsequenzen des Modells für versicherte Personen, für 

das Ziel der Integration und für die Integrationspartner dar. 

 

1. Nachteilige Konsequenzen für versicherte Personen 

 Keine Berücksichtigung der Individualität der Fälle (Schweregrad, unterschiedliche Di-

agnosen, Entwicklungs- und Integrationspotential, Motivation, unterschiedliche Zeit zur 

Zielerreichung, unterschiedliche Zielsetzungen etc.) 

Das Steuerungsmodell wird der Heterogenität der versicherten Personen nicht gerecht. Beim 

Messen der Integrationsquote wird ignoriert, dass es versicherte Personen in Massnahmen 

gibt, die dieses Ziel aus gesundheitlichen Gründen nicht erreichen können. Weder Krankheits-

bilder noch Schweregrad, weder ausreichendes Entwicklungspotential noch die Zeit für ange-

messene Entwicklungen werden im Modell berücksichtigt. Das Steuerungsmodell ignoriert die 

Individualität der Fälle und antizipiert eine durchschnittliche Gleichheit aller versicherten Per-

sonen über verschiedene Arten gesundheitlicher Beeinträchtigung hinweg. Das Modell lässt die 

Komplexität der primären Kundengruppe unberücksichtigt, denn es geht nicht darauf ein.  
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 Diskriminierung von Schwächeren, Bevorzugung von Stärkeren 

Als Institutionen stehen wir im Sinne der UN-BRK und im Sinne der Gleichstellung der Men-

schen für die Schwächeren und deren erhöhten Unterstützungsbedarf für die Zielerreichung 

ein. Das Steuerungsmodell wirkt gegenüber schwächeren und stärker behinderten Menschen 

diskriminierend. Ausserdem widerspricht es der Stossrichtung der 7. IV-Revision deutlich, wel-

che den Fokus auf die Jugendlichen legt und dort investieren will. Weiter ist zu befürchten, 

dass Institutionen in Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen die „erfolgversprechenderen“ versi-

cherten Personen auswählen (müssen), die prognostisch gute Integrationschancen vor Mass-

nahmenbeginn zeigen. Mit der Einführung des Steuerungsmodells führt die IV die Segregation 

im Zeitalter der Inklusion ein – erwartet aber von Arbeitgebern die Inklusion bzw. Integration 

möglichst vieler. 

 

 Keine Berücksichtigung der persönlichen Freiheit der Klienten und Klientinnen in der Le-

bensplanung 

Wesentlich relevanter ist der einschneidende Eingriff in die Freiheit der versicherten Person. 

Nach einer Ausbildung oder einer anderen Massnahme steht es Menschen in der Schweiz frei, 

selbst zu entscheiden, ob und wann sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Bei der IV 

versicherte Personen nehmen das Recht auf die erstmalige berufliche Ausbildung in Anspruch 

und werden damit verpflichtet, im Anschluss an die Ausbildung eine Anstellung anzutreten. 

Dies wird mit ihnen allerdings in den Verfügungen zur Ausbildung nicht vereinbart, wird aber 

von den Institutionen durch den Integrationsauftrag verlangt. Das ist ein fragwürdiger Eingriff 

in die Freiheit der versicherten Personen, den die IV durch dieses Steuerungsmodell über die 

Institutionen ausführen lässt. Genauso fragwürdig ist die Bewertung der Institutionen, die al-

leine für den Erfolg bei der Integration verantwortlich gemacht werden – ohne die versicherte 

Person in ihren Möglichkeiten und ihrem freien Willen zu berücksichtigen.  

 

2. Konsequenzen für die Integration 

 Fehlende Berücksichtigung integrationsfördernder Aspekte und erreichter Erfolge  

Das Steuerungsmodell zählt als Erfolg einzig die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. We-

sentliche Entwicklungsfortschritte - auch wenn sie (noch) nicht zur Integration geführt haben 

oder der bestandene Abschluss einer Ausbildung werden im Modell nicht berücksichtigt.  

 

 Zielunklarheiten 

Die im Steuerungsmodell gewählte Definition von Erfolg (= Integration in den 1. Arbeitsmarkt) 

entspricht nicht dem Auftrag der Eingliederungsmassnahmen. Der Auftrag - wie im IVG und 

den Allgemeinen Vertragsbedingungen formuliert - umfasst verschiedene Massnahmen und 

zielt darauf ab, die individuellen Integrationschancen der einzelnen Klienten zu verbessern. Es 

werden dazu individuelle Verfügungen und Massnahmenziele definiert. Die AVB sprechen im 

Übrigen nicht vom Auftrag einer erfolgreichen Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Der Auf-

trag umfasst eine Förderung, nicht einen absoluten Erfolg in jedem Fall. In der Leistungsver-

einbarung Ziffer 3 werden zwei Wirkungszielgruppen definiert: Allgemeine und individuelle Zie-

le. Davon werden im Steuerungsmodell lediglich zwei Unterpunkte der allgemeinen Ziele be-
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rücksichtigt, nämlich Preis (kostenbewusste Durchführung) und Integration in den ersten Ar-

beitsmarkt. Die anderen Ziele werden vollständig ausgeklammert. 

 

 Falsche Annahme einer Korrelation zwischen Preis und Erfolg 

Mit dem Steuerungsmodell wird des Weiteren suggeriert, dass Integration u.a. eine Frage des 

Preises ist, denn diese beiden Kriterien (Preis und Erfolg) werden im Modell in einen Bezug 

gebracht. Die IV geht von einem falschen Zusammenhang aus, wenn sie Preis und Erfolg in 

Korrelation setzt. Die zunächst erfreuliche Einfachheit des Modells vermittelt damit, dass In-

tegration käuflich sei, bzw. eine Frage des Preises ist. Damit verkennt sie den wesentlich wich-

tigeren Zusammenhang, dass Preis mit Leistungen und Qualität in einem Zusammenhang ste-

hen, denn mit dem Preis sind verschiedene Leistungen innerhalb der Massnahmen definiert. 

Diese verschiedenen Leistungen entsprechen dem individuellen und sehr differenzierten Bedarf 

der versicherten Personen (mit mehr oder weniger Förderbedarf) und kommen dadurch dem 

gemeinsamen Integrationsziel entgegen. Preis und Qualität ergeben Outcome (Erfolg). 

 

 Genereller (versteckter) Preisdruck und ggf. Leistungsabbau 

Mit dem Preisdruck, der mit dem Steuerungsmodell eingeführt wird (Preis als Voraussetzung 

für grüne Ampel und der nur leicht steigenden Gerade «Benchmark Preis»), werden Institutio-

nen gezwungen, Leistungen aus den Massnahmen zu nehmen und die Vielfalt der verschiede-

nen Leistungen in den Institutionen wird eingeschränkt. Der verschiedenartige und verschieden 

intensive Bedarf an Unterstützung für die Integration in den Arbeitsmarkt, der für die Hetero-

genität der versicherten Personen und den damit verbundenen Integrationserfolg spricht, wird 

beschnitten. 

 

3. Konsequenzen für die Institutionen 

 Fehlanreize in der Auswahl der Klientinnen und Klienten 

Das gewählte Steuerungsmodell führt zu Fehlanreizen. Wie oben erwähnt, müssen IV-

versicherte Personen im Hinblick auf eine erfolgversprechende Integrationsprognose ausge-

wählt werden. Klienten, die viel Aufwand verursachen, werden entweder nicht adäquat geför-

dert, was vermehrt zu Abbrüchen und Mehrkosten führt, oder gar nicht erst in einer Institution 

aufgenommen.  

 

 Massnahmenqualität und spezifische, unterschiedliche Institutionsprofile werden abge-

baut 

Mit der Festlegung einer Preisobergrenze für Massnahmen wird Druck gemacht, der auf Kosten 

der Massnahmenqualität geht. Dadurch wird wiederum Einfluss auf die Integration genommen. 

Aber auch Unterschiede der Institutionen, die mit spezifischen Leistungen auf bestimmte Klien-

tengruppen eingehen, werden abgebaut, weil sie schlicht mit dem Preisdruck nicht mehr reali-

sierbar sind.  

 

 Qualitätsmessung 

Weiter gibt das gewählte Steuerungsmodell vor, Qualität zu messen, misst aber durch die un-

systematische, einseitige Befragung von Eingliederungsfachpersonen vorwiegend die Auftrag-
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geberzufriedenheit. Diese Datenerhebung ist ausgesprochen fragwürdig – v.a. in der Art der 

Durchführung.  

 

Zuletzt 

Ein auf den ersten Blick einfaches Steuerungsinstrument mit markanten systemimmanenten 

Fehlern hat Einfluss auf die Zuweisung und damit auf das Schicksal der versicherten Personen 

und der Institutionen. Die IV-Stelle steuert ihre Leistungserbringer so, dass sie den Kernauf-

trag im Umgang mit versicherten Personen und die gemeinsame Zielsetzung gefährdet.  

 

Weitere Entwicklung 

INSOS Zürich unterstützt das Anliegen, die Integrationsmöglichkeiten für alle Klienten und 

Klientinnen in den ersten Arbeitsmarkt zu optimieren. Ebenfalls unterstützt INSOS Zürich das 

Ziel einer möglichst kosteneffizienten Förderung und Unterstützung der Klientinnen und Klien-

ten. Die Modellmängel und Fehlanreize des gegenwärtigen Modells erfordern jedoch, dass das 

Modell ersetzt wird. Den kritischen Feedbacks von INSOS Zürich und seinen Mitgliedern bezüg-

lich des Modells wurde bis jetzt zu wenig Beachtung geschenkt.  

 

Aus unserer Sicht sollte das neue Modell zumindest folgenden Punkten Rechnung tragen: 

 

a) Wirkung/Erfolg 

 Die Erwartung an den Klienten muss deckungsgleich mit dem Auftrag an die Anbieter 

sein.  

 Die Beurteilungskriterien und Indikatoren der Kriterienerfüllung müssen sich an den 

Zielvorgaben der jeweiligen Massnahme orientieren. 

 Ein neues Modell soll nicht nur die Integration in den ersten Arbeitsmarkt als Erfolg be-

rücksichtigen sondern primär vom Massnahmenerfolg ausgehen. 

 

b) Wirtschaftlichkeit/Preis 

 Ein neues Modell soll Schwächere nicht diskriminieren, indem diese Fälle bzgl. Erfolg 

und Wirtschaftlichkeit weniger attraktiv für die Leistungserbringer sind.  

 

c) Qualität 

 Die Qualitätsbeurteilung im neuen Modell soll alle Anspruchsgruppen berücksichtigen. 

 Die Qualitätskriterien und die Indikatoren der Qualitätserfüllung müssen bekannt sein. 

 

d) Klient 

 Das neue Modell soll differenzierter auf die Prädisposition der Klientinnen und Klienten 

eingehen und sowohl deren Potential als auch die tatsächliche Entwicklung einbeziehen. 

 

e) Allgemein 

 Die Handhabung des neuen Modells soll transparenter sein. Keine einseitigen Änderun-

gen der Spielregeln während laufenden Vereinbarungen. 

 Das neue Modell soll einfach sein und nicht viel bürokratischen Aufwand generieren. 
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 Das neue Modell soll keine Fehlanreize beinhalten und UNO-BRK-konform sein. 

 

Da das Modell anspruchsvollen Zielsetzungen und Interessengruppen entsprechen soll, halten 

wir es für unverzichtbar, es unter fachkompetenter Leitung, wissenschaftlichen Gesichtspunk-

ten und in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen (einschliesslich Klienten) zu erstel-

len. INSOS Zürich bietet dazu gerne seine Mitarbeit an. 

 

Wir freuen uns auf einen baldigen Gesprächstermin und ein gemeinsames Vorgehen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Daniel Frei, lic. phil. Jolanda Lötscher, Dr. phil./MAS 

Präsident INSOS Zürich Geschäftsführerin INSOS Zürich 

 


