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Förderung der Arbeitsmarktbeteiligung – die Ebene der Städte und Gemeinden
Als Vertreter einer mittelgrossen Schweizer Stadt bin ich in einer besonderen Rolle.
Städte oder Gemeinden sind die letzte und ausführende Instanz in der
Verantwortungskette und sie tragen einen wesentlichen Teil der organisatorischen und
finanziellen Lasten und Herausforderungen. Städte erbringen die operative Leistung in der
Sozialhilfe. In diesem sensiblen und sehr komplexen Bereich leisten die Städte sehr gute
Arbeit. Deutlich mehr als die Hälfte der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger kann in den
ersten 12 Monaten abgelöst werden. Steuern und Transfers werden aber durch kantonale
und Bundesvorgaben bestimmt. Funktional ist die Sozialhilfe als letztes Netz stark mit den
vorgelagerten Sozialversicherungen verknüpft, aber diese sind durch den Bund finanziert
und reglementiert, während die Sozialhilfe meist kantonal geregelt und kommunal
finanziert ist.
Reformen zur Erhöhung der Arbeitsmarktbeteiligung müssen deshalb das Gesamtsystem
der sozialen Sicherheit einbeziehen, also die vorgelagerten Sozialsysteme zur Sozialhilfe
wie ALV, IV, AHV. Ein regionales Arbeitsvermittlungszentrum kann seine Effizienz
erhöhen, dafür nehmen die Fälle in der Sozialhilfe zu. Einzelne Systeme wie die IV
machen sich fit auf Kosten des nachgelagerten Systems der Sozialhilfe.
Ich beschränke mich deshalb auf Massnahmen, welche die kommunale Ebene betreffen
oder in der Verantwortung der Städte oder Gemeinden liegen.
Potenzial zur Effizienzsteigerung und damit indirekt zur Förderung der
Arbeitsmarktbeteiligung liegt in der Reorganisation der sozialen Dienste. Dazu gehören
Massnahmen wie die Fallsteuerung durch die Vereinheitlichung von Kriterien, eine
systematische Rückerstattungsprüfung und die Einführung eines Sozialinspektorats und
Sozialrevisorats.
Gute Erfahrungen hat die Stadt Luzern mit der Einführung von Betreuungsgutscheinen
gemacht. Mit dem neuen System wird die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen gesteigert
und haben sich die Einkommen der Familien markant erhöht, insbesondere auch bei
Alleinerziehenden, die einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind. Statt die Kitas direkt
zu unterstützen, werden seit 2009 punktuell, seit 2013 im Regelbetrieb, die Eltern
unterstützt. Eltern haben Wahlfreiheit und müssen nicht erst einen subventionierten Platz
suchen. Die Zahl der Kitas in der Stadt Luzern ist innert fünf Jahren von 20 auf 31
angewachsen.
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Reformvorschläge zur Steigerung der Arbeitsmarktbeteiligung sollten bei den
Risikogruppen in der Sozialhilfe ansetzen. Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene ohne
Arbeit, die nach 7 oder 10 Jahren aus der finanziellen Verantwortung des Kantons in jene
der Gemeinde übergehen, sind eine solche Risikogruppe. Hier ist vor allem der Bund
(Bundeszentren, Fristen) und die Kantone (Arbeits-Integration) gefordert.
Dr. Martin Merki, Stadtrat/Sozialdirektor, Luzern
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