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Die Fortführung des mit der Tagung im Jahre 2005 begonnenen Dialogs zwischen der Sozialhilfe 
und der Wirtschaft ist sehr wichtig und das Ziel der heutigen Arbeitstagung, zu der der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband und die Städteinitiative Sozialpolitik gemeinsam eingeladen haben. Wir 
suchen nach Wegen, wie Sozialhilfeempfänger wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können. 
Denn viele von ihnen wollen – auch bei unter Umständen eingeschränkter Leistungsfähigkeit – er-
werbstätig sein, wenn sie dazu eine Chance erhalten. 
 
1. Arbeitsintegration – eine wichtige Verbundaufgabe mit Gewinn für alle 
 
Damit eine solche Arbeitsvermittlung mit nachhaltiger Wirkung gelingen kann, braucht es 
die Mithilfe und das Verständnis aller Beteiligten. Die zum Teil massiven strukturellen Ver-
änderungen des Erwerbslebens, welche hinter und vor uns liegen, haben dazu geführt bzw. 
können dazu führen, dass ganze Bevölkerungsteile neue Arbeit suchen mussten bzw. müs-
sen. Bisher konnten wir die soziale und gesellschaftliche Stabilität in der Schweiz bewah-
ren. Doch sind vermehrte Anstrengungen nötig, auch denjenigen zu helfen, welchen es bis-
her nicht gelungen ist, sich – mindestens teilweise – in den Arbeitsprozess zu integrieren. 
Die Arbeitgeber sind bereit, ihren Beitrag zu leisten. Nur wenn Sozialhilfe und Wirtschaft 
gemeinsam auf eine nachhaltige Arbeitsintegration hinwirken, kann das Risiko eines zu-
nehmenden Ausschlusses von Teilen der Bevölkerung vom Erwerbsleben gemildert und die 
Sozialhilfe spürbar entlastet werden. Dass es sich dabei um einen Weg der kleinen Schritte 
handelt, liegt auf der Hand. Ebenso werden die Erfolge in der Regel nicht an die grosse Glo-
cke gehängt und medial aufbereitet. Vielmehr ist jede zusätzliche Re-Integration oftmals 
ein «Erfolg im Stillen» – das macht es nicht immer leicht, das Engagement der Arbeitgeber 
und Sozialhilfe zu dokumentieren. 
 
Mit der 5. IV-Revision und deren neuen Instrumenten der Früherfassung und Frühinterven-
tion wurde ein zusätzlicher, wichtiger Schritt zugunsten der Prävention (Verhinderung ei-
nes Stellenverlustes) und Wiedereingliederung unternommen. Die Revision soll mit Sensibi-
lisierungsanstrengungen gegenüber der ganzen Bevölkerung begleitet werden. Dies ist 
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wichtig; denn sowohl innerhalb der Gesellschaft, wie insbesondere auch bei den Kollegen 
und Kolleginnen am Arbeitsplatz muss das notwendige Verständnis gegenüber einem Men-
schen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit vorhanden sein – allein der gute Wille des 
Arbeitgebers genügt hier nicht. 
 
2. Der Arbeitgeber als Partner – Zusammenarbeiten statt Verurteilen 
 
Im Zusammenhang mit der Arbeitsintegration ist der Arbeitgeber soweit wie möglich Part-
ner. Nicht ohne Grund haben der Schweizerische Arbeitgeberverband und die Städteinitia-
tive Sozialpolitik gemeinsam zur heutigen Tagung eingeladen. Beide Akteure brauchen ein-
ander: die Sozialhilfe die notwendigen Arbeitsplätze und die Arbeitgeber zum einen die 
finanzielle Mitbeteiligung der Sozialhilfe im Falle sog. Teillohnempfänger und zum anderen 
die persönliche Betreuung – das Coaching – der Betroffenen am Arbeitsplatz (supported 
employment). Gerade Letzteres zeichnet die Sozialhilfe aus und ist für deren Empfänger 
zwecks erfolgreicher Integration von ausschlaggebender Bedeutung. Oftmals ebenso wich-
tig ist die örtliche Nähe von Sozialamt und Arbeitgeber. Gemeindesozialämter machen in 
der Regel sehr gute Erfahrung mit gemeindeansässigen Arbeitgebern. Die Vertreter des 
Sozialamtes und des Unternehmens kennen sich oftmals persönlich. Die Arbeitsplätze und 
möglichen Einsätze sind dem Sozialarbeiter bekannt, was ein Coaching des Betroffenen und 
des Arbeitgebers erleichtert. 
 
Andererseits entspricht es der Realität, dass heutzutage aufgrund der wirtschaftlichen Glo-
balisierung und des Drucks der internationalen Konkurrenz weniger Arbeitsplätze mit ge-
ringen Anforderungen existieren als früher. Wer deswegen die Arbeitgeber verurteilt und 
ihnen vorwirft, sie würden zu wenig Sozialhilfeempfänger in den ersten Arbeitsmarkt integ-
rieren, verkennt die Realität. Die Unternehmungen sind gezwungen, ihre Wettbewerbsfä-
higkeit mit immer anspruchsvolleren Produkten und Leistungen zu erhalten, um so ihre 
Weiterexistenz sicherzustellen und die bereits bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten. Sie 
können deshalb dem Trend zur Höherqualifikation der Arbeit nicht ausweichen. Anderer-
seits sind sie sich ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Aber wie die Schu-
len nicht die Erziehungspflichten der Eltern übernehmen können, ist es auch für Arbeitge-
ber unmöglich, alle sozialen Probleme selbst lösen.  
 
Was tun in dieser scheinbar verzwickten Lage? 
 
3. Offene Augen gegenüber der Realität – offen für Alternativen  
 
Es ist offenkundig, dass nicht alle Arbeitswilligen im ersten Arbeitsmarkt eine Arbeit finden: 
entweder weil es zuwenig Stellen mit niederschwelliger Arbeit gibt oder weil die Betroffe-
nen in ihrer Persönlichkeitsstruktur Defizite aufweisen, indem sie sich z.B. nicht in einen 
Tagesablauf eingliedern können oder andere, z.B. familiäre Probleme mitbringen.  
Mit zahlreichen Projekten wurde bereits versucht, eine Vorstufe zum ersten Arbeitsmarkt 
zu installieren. Seien dies Beschäftigungsprogramme, Aus- und Weiterbildungskurse, Sozial-
firmen u.ä.m. Gerade Letztere haben sich bewährt und sind in neuerer Zeit auch für die 
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Arbeitgeber wieder ein Thema. Zwar soll der 2. Arbeitsmarkt den ersten nicht konkurren-
zieren (da ansonsten ein Teufelskreis beginnen würde), es ist jedoch für einen Arbeitgeber 
einfacher, eine freie Stelle in seinem Betrieb durch einen Arbeitnehmer einer Sozialfirma zu 
besetzen als direkt beim Sozialamt vorstellig zu werden. Diese Arbeitnehmer sind in der 
Regel – auch aufgrund erfolgter Weiterbildung – besser in der Lage, zuverlässig eine Aufga-
be zu übernehmen. 
 
4. Institutionelle Optimierungen – eine Pforte für ALV, IV und Sozialhilfe? 
 
In jüngerer Zeit wurde wieder vermehrt die Frage gestellt, ob nicht die regionalen Arbeits-
vermittlungszentren der Arbeitslosenversicherung (RAV), die IV-Stellen der Invalidenversi-
cherung und die Gemeindesozialämter institutionell zusammengelegt werden sollten und 
damit gegenüber den Betroffenen als eine Pforte in Erscheinung treten. Es liegt auf der 
Hand, dass diese Sozialversicherungszweige vermehrter Koordination bedürfen. Diese wur-
de und wird durch die sog. interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) gefördert und bereits 
in 15 Kantonen praktiziert. Unseres Erachtens wurde damit der richtige Weg beschritten. 
Dabei sind die ins Auge gefassten Kriterien, um ein Hin- und Herschieben der Betroffenen 
zwischen den Behörden zu vermeiden, richtig: Behördenverbindlichkeit der Entscheide für 
alle drei Akteure, klare Zuteilung der Fallführung sowie gemeinsames Assessment. Es dür-
fen die heutigen Vorteile nicht leichtfertig – und diesbezüglich müssten mit Blick auf das 
Anliegen einer Pforte noch vertiefte Abklärungen getroffen werden – aufs Spiel gesetzt 
werden. Möglicherweise ist eine engere Zusammenarbeit der RAV und IV-Stellen (beide 
sind wegen eines grösseren Einzugsgebietes des Arbeitsmarktes regional/kantonal organi-
siert) bezüglich der Stellenvermittlung angezeigt. Auch entsprechende fachliche Anleihen 
(Vermittlung) der Sozialämter bei diesen beiden Stellen könnte positive Wirkungen zeiti-
gen. Jedoch darf etwas nicht vergessen werden: Die Klienten der Sozialhilfe weisen in der 
Regel komplexere Lebensläufe (Mehrfachproblematik) auf als Kurzzeitarbeitslose oder Inva-
lide. Sie bedürfen daher einer intensiveren persönlichen Betreuung als die anderen beiden 
Kategorien und die örtliche Nähe (Gemeinde) zu den Klienten und den Arbeitgebern ist ein 
wichtiger Vorteil. Bevor also grosse institutionelle Veränderungen postuliert werden, sind 
die praktischen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Akteure direkt an der Basis abzuklären, 
um gestützt darauf die Vor- und Nachteile verschiedener institutioneller Ausgestaltungen 
realistisch evaluieren zu können. Dabei kann dann auch die Frage auf den Tisch kommen,  
ob – zwecks Schaffung weniger Leitlinien für die knapp 3000 Gemeindesozialämter und zur 
Beseitigung stossender qualitativer Unterschiede – ein Bundesrahmengesetz für Sozialhilfe 
in Erwägung zu ziehen wäre. 
 
5. Fazit 
 
Die Arbeitgeber sind sich ihrer Verantwortung für die Arbeitsintegration bewusst. Sie kön-
nen diese jedoch nicht alleine übernehmen. Zur Lösung der Probleme – und es sind darü-
berhinaus bei weitem nicht alle Sozialhilfeempfänger integrationsfähig – ist realitätsbezo-
gen und ohne jegliche Voreingenommenheit offen zu diskutieren. Dazu will die heutige 
Tagung ihren Beitrag leisten. 


