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Velostation 
stark erweitert
In Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden hat die Oltech 
ihre Velostation am Bahnhof Olten wesentlich ausgebaut. Gleich-
zeitig wurde die Betreuung der dort aktiven Teilnehmer intensi-
viert.

Felix Pfaff

Editorial

Sparen, sparen, sparen. Das Schlagwort 
hat sich auf dem politischen Parkett 
durchgesetzt. Es ist allgegenwärtig. Doch 
an dem Wie und Wo scheiden sich die 
Geister. Die stetig wachsenden Sozial-
kosten sind generell im Fokus. Es wird 
alles versucht, diese Kosten nicht weiter 
steigern zu lassen. Allen Anspruchsgrup-
pen gerecht zu werden wird jedoch nicht 
gelingen.
Sicher ist die hohe Anzahl der Anbie-
ter von Beschäftigungsprogrammen 
im Kanton Solothurn zu hinterfragen. 
Vorhandene Strukturen müssen angepasst 
werden, um die entsprechenden Kosten 
kontrollieren zu können. Schlank sollen 
diese Strukturen sein, damit Einsparungen 
nicht die Schwächsten unserer Gesell-
schaft treffen. In diesem Sinne wünsche 
ich mir eine konstruktive Zusammenarbeit 
aller Beteiligten, die das Gegenleistungs-
prinzip zum Wohl der Allgemeinheit 
umsetzen.

Felix Pfaff
Geschäftsleiter Oltech

Hunderte von Fahrrädern sicher bewacht

Aktuell

Seit 1998 betreibt die Oltech beim Bahn-
hof Olten eine Velostation mit 400 un-
bewachten und 120 bewachten Plätzen 
für Fahrräder, Motorräder und Roller. Die 
jeweils 12 bis 14 Teilnehmer verkaufen 
Tages- und Monatsvignetten und sind für 
regelmässige Reinigung der gesamten 
Anlage zuständig. Ihre Präsenz zwischen 
06.00 Uhr und 24.00 Uhr garantiert den 
Benutzerinnen und Benutzern die not-
wendige Sicherheit. Gegen ein zusätz-
liches Entgelt reinigen sie auch Fahrräder. 
Zudem vermieten sie im Auftrag der Firma 
Rent a Bike vor allem Elektrovelos. Verant-
wortlich für das Team war bisher ein Be-
treuer mit einem Pensum von 40%.

Abstellfläche mehr als verdoppelt
Nach einem Beschluss des Oltner Stadt-
parlamentes ist ab 01. Juni 2014 an der 
Ostseite des Bahnhofs eine zweite Ve-
lostation eröffnet worden. Die Oltech 
bewirtschaftet auch diese Station unter 
der Voraussetzung, dass ihr von den So-
zialregionen genügend Teilnehmer zuge-
wiesen werden. Die neue Abstellfläche 
bietet Raum für 560 unbewachte und 120 
bewachte Fahrräder. Da es sich um eine 
gedeckte Halle handelt, sind Mofas und 
Roller ausgeschlossen. Für den bewach-
ten Teil kaufen die Kunden anstelle der 
Vignette einen Monats- oder Jahresbadge. 
Fahrradreinigung und Vermietung werden 
in der Velostation Ost nicht angeboten. 
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Hunderte von Fahrrädern sicher bewacht

Die Zahl

Hingegen wird auch die neue Station täg-
lich gereinigt.
Fahrräder, die über längere Zeit unbenutzt 
herumstehen, von ihren Besitzern also 
gleichsam „entsorgt“ worden sind, wer-
den – sofern sie nicht angekettet sind - der 
Polizei abgegeben. Die entsprechenden 
Details sind in einer Vereinbarung gere-
gelt. 
Die alte Velostation West ist von 06.00 bis 
22.30 Uhr (bisher 24.00 Uhr) beaufsichtigt, 
die neue von 06.00 bis 09.00 Uhr sowie 
17.00 bis 21.00 Uhr. Für die nunmehr ins-
gesamt 18 Oltech-Teilnehmer ergeben sich 
daraus eine Morgen-, Mittag-, Abend- und 
Ost-Schicht, jeweils im Wochenrhythmus.

Anforderungen an die Teilnehmer
Wer in der Velostation arbeitet, muss zu 
Schichtarbeit fähig sein. Folgerichtig wer-
den bloss Männer beschäftigt (Nachtar-
beit!). Unabdingbar sind zudem Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit. Die Tätigkeit an 
sich ist körperlich nicht anstrengend, zu-
mal die Teilnehmer diese abwechslungs-
weise stehend, sitzend oder gehend ausü-
ben können. Da der Kundenkontakt einen 
hohen Stellenwert hat, sind Deutschkennt-
nisse und eine gewisse Dienstleistungsori-

entierung erforderlich; ebenso der seriöse 
Umgang mit Geld und Rechenkenntnisse. 
Jeder Teilnehmer führt eine eigene Kasse 
mit den Einnahmen aus Verkäufen von 
Vignetten, Badges, Veloreinigung, Ver-
mietung usw. Er muss deshalb auch in der 
Lage sein, einen schriftlichen Rapport zu 
verfassen. Zwei mal pro Monat wird ab-
gerechnet. Nicht zu unterschätzen sind 
die regelmässigen Reinigungsarbeiten mit 
den dafür vorgesehen Maschinen und Ge-
räten.
Zu ungefähr 80% werden die Teilnehmer 
aus den Gemeindearbeitsplätzen (GAP) 
zugewiesen, die restlichen 20% stammen 
aus der Sozialwerkstätte (SWS). Es ist je-
doch durchaus denkbar, dass sich dieses 
Verhältnis in Zukunft verändern wird und 
vereinzelt selbst Personen aus dem Be-
reich der Arbeitslosenversicherung be-
schäftigt werden könnten.
Markante Veränderungen gibt es bei der 
Betreuung. Wurde diese bisher von einer 
Person mit einem 40%-Pensum übernom-
men, sind seit 1. Juni 2014 drei Betreuer 
mit einem Pensum von je 60% zuständig. 
Dank dieser Erweiterung ist während fast 
drei Viertel der Gesamtzeit eine Betreuung 
gewährleistet.

Zukunftspläne
Mittelfristig fassen wir als zusätzliche 
Dienstleistung der Velostation auch Re-
paraturarbeiten ins Auge. Dafür braucht 
es jedoch genügend Platz, und auch die 
Frage der Haftpflicht ist zu klären. Vorläu-
fig werden brauchbare, von der Polizei 
abgelieferte Fahrräder lediglich innerhalb 
des Oltech-Projektes 18-25 wieder instand 
gestellt.
Darüberhinaus ist für den Zeithorizont 
2018/19 im Zusammenhang mit der Um-
gestaltung des Bahnhofplatzes Olten eine 
Erneuerung der Velostation West geplant. 
Langfristig kann ich mir auch einen Ku-
rierdienst vorstellen, wie ihn die Stadt 
Burgdorf im Rahmen einer Arbeitsmarkt-
massnahme seit mehreren Jahren mit Er-
folg betreibt. Es handelt sich dabei um ein 
breit gefächertes Dienstleistungsangebot, 
das unter anderem einen Einkaufsservice 
für betagte Menschen umfasst.
So weit ein paar Takte Zukunftsmusik. 
Wichtig ist mir hier und jetzt, dass die 
Stadt Olten uns weiterhin stets in ihre Pla-
nung mit einbezieht. Wir erstellen für sie 
die dafür notwendigen Statistiken.

Walter Kiener, Mitglied der Geschäftsleitung Oltech

D I E  Z A H L

Im vergangenen Jahr verzeichnete die 
Oltech insgesamt 641 Neueintritte. Diese 
Zahl weist auf eine sehr hohe Fluktuation 
hin. Für die Betreuerinnen und Betreuer 
heisst das: Sich immer wieder auf neue 
Menschen einstellen, von vorne begin-
nen, Fehler akzeptieren, Geduld auf-
bringen. Eine fachliche Qualifizierung ist 
unter solchen Voraussetzungen nur be-
schränkt möglich. Es ist bereits ein Erfolg, 
wenn es gelingt, Freude an der Arbeit zu 
wecken, Selbstvertrauen aufzubauen. 
Das ist die erste Stufe bei der Rückkehr in 
den ersten Arbeitsmarkt. Was würde mit 
den 641 Frauen und Männern gesche-
hen, wenn es die Oltech nicht gäbe? Die 
Frage sei erlaubt...

Optimale Dienstleistung – zufriedene Kunden
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Ein Tag in der Oltech

Nach meiner Ankunft in der Oltech um 
06.45 Uhr nehme ich anhand des Wo-
chenprogramms eine provisorische Ar-
beitseinteilung vor. Massgebend ist der 
Personalbedarf. Wir achten aber auch auf 
die fachlichen und physischen Fähigkeiten 
unserer Teilnehmer. 
Um 07.00 Uhr ist Besammlung vor der 
Oltech. Zu den bereits gemeldeten Ab-
wesenheiten kommen meist noch un-
verhoffte Absenzen hinzu. Da ist bei den 
drei Gruppenleitern des Oeko-Programms 
Improvisieren gefragt. Danach stellen wir 
das erforderliche Material in den drei Fahr-
zeugen bereit.
Um 07.30 Uhr fahre ich zuerst Richtung 
Bally-Park, wo ich zwei Teilnehmern die 
Parkschlüssel übergebe, damit sie – wie 
immer am Montag – die Abfälle des Wo-
chenendes entfernen und den Park reini-
gen können. Zuerst sind sie aber noch im 

nahe gelegenen Lager der Fima Rotel be-
schäftigt. Dort schichten sie die Ware aus 
grossen Containern auf einzelne Paletten, 
die danach ins Lager oder direkt auf einen 
LKW weiter verteilt werden. Einer der bei-
den Teilnehmer verfügt über ein Privat-
auto, so dass er seinen Kollegen jeweils 
selbst mitnehmen kann. Er ist sehr zuver-
lässig und meldet sich, wenn die Arbeit 
abgeschlossen ist. Heute benötigen die 
beiden nach dem Umladen jedoch  den 
ganzen Tag für die Parkreinigung.

Überraschungen sind die Regel
Danach fahre ich mit einem andern Teil-
nehmer, einem 25 jährigen Schweizer, 
nach Gretzenbach, wo wir einen Wander-
weg-Abschnitt wieder instand stellen. An-
schliessend folgen weitere Wanderwege 
bei Rothacker und Erlinsbach. „Heute be-
steht die ganze Gruppe aus uns beiden“, 

erkläre ich dem Teilnehmer. Zwei Teil-
nehmer haben sich kurzfristig krank ge-
meldet, ein weiterer wird erst am Mittag 
erwartet, erscheint aber den ganzen Tag 
nicht. Eine andere abwesende Teilneh-
merin wurde vom Sozialamt sofort kon-
taktiert. Ich werde sie um 13.00 Uhr bei 
der Oltech abholen. Solche und ähnliche 
unerwartete Personalsituationen gehören 
zum Alltag. Ich nehme es nicht persönlich, 
wenn ich im Stich gelassen werde. Mei-
stens sind die Absenzen bloss die Spitze 
des Eisbergs. Dahinter steckt eine Reihe 
weiterer Probleme.
Zurück zum Wanderweg. Die Abschnitte 
wachsen sehr schnell ein. Mit dem Frei-
schneider entfernt der Teilnehmer Gras, 
Kräuter und seitlich hinein ragende Äste. 
Da er bei der Oltech einen Freischneider-
Kurs absolviert hat, beherrscht er diese 
Tätigkeit. Er arbeitet gerne alleine. 
In der Zwischenzeit erledige ich die wich-
tigsten administrativen Aufträge. Die Mo-
biltelefonverbindung klappt nicht richtig, 
der Laptop funktioniert knapp. Die Teilneh-
mer sollten ihre Abwesenheiten bis 09.00 
Uhr melden. Manchmal gibt es Verzöge-
rungen oder die Mitteilung landet zuerst 
bei der Zentrale. Auch heute muss ich die 
Präsenzliste nachträglich nochmals anpas-
sen. Ich bin erst seit drei Monaten bei der 
Oltech und muss mich deshalb an die für 
mich neuen Funktionen noch gewöhnen.
Anschliessend wende ich mich wieder 
dem Teilnehmer zu. Um 10.50 Uhr ist das 
Teilstück Gretzenbach abgeschlossen. Im 
zweiten Anlauf finden wir dank der Karte 
unsern nächsten Arbeitsplatz in Rothacker. 
Der Teilnehmer verzichtet von sich aus auf 
eine Mittagspause, so dass wir bis 12.40 
Uhr durcharbeiten. Das Mittagessen neh-
men wir im Auto, auf dem Weg zur Oltech 
ein, so dass auch der Teilnehmer zu seiner 
Verpflegung kommt.

Es braucht ein offenes Ohr
Die Zeit reicht gerade, um die erwähnte 
Teilnehmerin bei der Oltech mitzuneh-
men, bevor wir uns zum dritten Wander-
weg in Erlinsbach aufmachen. Die junge 
Frau räumt abgesägte Äste und hohes Gras 
weg. Sie arbeitet heute ziemlich schlep-
pend und langsam. Beziehungskrise, kein 
fester Wohnsitz, Familienprobleme – es ist 
wichtig, die Hintergründe zu kennen, um 
ihr Verhalten besser verstehen und einord-
nen zu können.
Wenn ich bei einer Teilnehmerin oder 

Neuland für einen 
erfahrenen Forstwart
Das Arbeitsgebiet eines Forstwarts kennt Reto Geiser nach jahr-
zehntelanger Praxis in- und auswendig. Seine Berufskenntnisse 
verbindet er nun mit der Teilnehmerbetreuung in der Oeko-Abtei-
lung der Oltech.

Reto Geiser ist von seiner neuen Aufgabe fasziniert
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„Es muss leuchten“
zu schönem Wetter zieht es sie eher hi-
naus zum Biken, Joggen, Wandern.
Ihr besonderes Steckenpferd sind die „Na-
nas“, ursprünglich eine Kreation der gros-
sen Künstlerin Niki de Saint Phalle, von 
der sie sich inspirieren lässt. Sie erschafft 
diese Frauenfiguren aus Papiermaché, 
einem Gemisch aus Papier und Kleister. 
Danach malt sie sie in bunten Farben an. 
Die Freiräume sind noch grösser als beim 
Malen. Rebecca Bürgi: „Die „Nanas“ brin-
gen mich zum Improvisieren. Ich vertiefe 
mich, vergesse Raum und Zeit.“
Viktor Moser

arbeiten sind mir von meiner Berufspraxis 
her vertraut. Anderes ist noch ungewohnt, 
etwa die intensive Betreuungsfunktion 
oder die regelmässigen administrativen 
Aufgaben. Es ist gerade das Umlernen, das 
Neue, das mich fasziniert.

Reto Geiser, Stv. Leiter externe Projekte

n

Porträt

einem Teilnehmer tiefer liegende Schwie-
rigkeiten vermute, spreche ich ihn oder sie 
an. Die Leute sind in der Regel sehr froh, 
wenn ich Ihnen zuhöre. Oft braucht es 
bloss etwas Geduld und ein offenes Ohr. 
Um 15.40 Uhr ist unser Auftrag in Erlins-
bach beendet und punkt 16.00 Uhr treffen 
wir bei der Oltech ein. Ich nehme noch je 

eine Protokolleintragung zur positiven Ar-
beitsweise des Teilnehmers und zur per-
sönlichen Situation der Teilnehmerin vor. 
Meist halten wir am Ende eines Tages nur 
Aussergewöhnliches fest. Detaillierte Ein-
tragungen, die als Grundlage für die Be-
richte dienen, erfolgen jeweils am Freitag.
Die Tätigkeit im Wald, generell die Aussen-

n

Neben ihrer kaufmännischen Tätigkeit 
braucht Rebecca Bürgi; Verantwortliche 
im Frontoffice der Oltech, zum Ausgleich 
kreative Aktivitäten. Sie schneidet sehr 
gerne Haare. Genauso viel Freude berei-
tet ihr das Schminken. „Es fasziniert mich, 
die spezifische Schönheit einer Frau durch 
ein individuell angepasstes Make-up her-
vorzuheben“, betont sie. Sie hat die Aus-
bildung „Make-up Artist“ absolviert und 
verfügt zu Hause über eine professionelle 
Ausrüstung.
Ihre ganz grosse Leidenschaft ist aber das 
Malen: „Ich liebe kräftige Acryl-Farben. 

Es muss leuchten.“ Zuerst legt sie sich das 
Bild in ihrem Kopf fest. Auch wenn sie es 
genau vor sich sieht, kann sie es nicht 
sofort zu Papier bringen, sondern kom-
poniert es mit Hilfe von Fotografien, mei-
stens aus dem Internet. Das Abzeichnen 
erfordert hohe Konzentration. Der eigent-
liche Gestaltungsakt ist danach die Farb-
gebung. Malen befreit und entspannt sie. 
Dazu geniesst sie Musik oder ein Hörbuch. 
Sie produziert aber nicht massenweise 
Bilder. Es müssen alle Voraussetzungen 
stimmen: Lust, Musse, persönliche Stim-
mung und äussere Bedingungen. Bei all-

Rebecca Bürgi: „Die ‚Nanas‘ bringen mich zum Improvisieren“ 
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Karriereverzicht und Rückzug als 
Antwort auf Beschleunigung
Die Beschleunigung bestimmt immer stärker die Arbeitsbedingungen, sogar unser ganzes Leben. 
Der Verzicht auf eine Karriere lässt sich deshalb als Versuch bezeichnen, ein Stück Zeitautonomie 
zurückzugewinnen. Das Rad rast schneller und schneller. Davon sind alle Arbeitnehmer betroffen..

Sachthema

n

Alarmzeichen
Immer weniger leisten immer mehr in immer kürzerer Zeit. Noch um Einiges grösser ist 
deshalb die Zahl jener Personen, die als Opfer der steigenden Anforderungen völlig auf 
der Strecke bleiben. Gemäss der Stressstudie des Staatssekretariates für Wirtschaft aus 
dem Jahre 2010 fühlt sich jede und jeder Dritte bei der Arbeit dauernd gestresst. Nicht 
von ungefähr zählt die Weltgesundheitsorganisation WHO den Stress zu den „grössten 
Gefahren des 21. Jahrhunderts.“ 
Seit 1995 hat sich die Zahl der jugendlichen IV-Bezüger mit psychologischer Diagnose 
praktisch verdreifacht. Heute ist rund die Hälfte aller Neurenten auf psychische Ursa-
chen zurückzuführen. Bei den Jugendlichen bewegt sich der entsprechende Anteil zwi-
schen 70% und 80%. Während zwischen 2008 und 2012 die Neurenten insgesamt um 
14% zurückgegangen sind, haben diese bei der Altersgruppe der 18 bis 24 Jährigen 
um 11% zugenommen. Die Alarmzeichen sind nicht zu überhören.

Vor bald einem Jahr setzte Carsten Schlo-
ter, Geschäftsführer der Swisscom, seinem 
Leben freiwillig ein Ende. Die Nachricht 
traf selbst Insider wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel, auch wenn sich Schloter 
persönlich mehrmals über die horrenden 
Arbeitsrhythmen beklagt hatte.
Einige Wochen zuvor trat Peter Voser als 
Konzernchef des Ölgiganten Shell zurück 
und verzichtete gleichzeitig auch auf das 
Amt als Verwaltungsratspräsident des Bas-
ler Chemiekonzerns Roche. Begründung: 
«Ich brauche mehr Zeit für meine Familie 
und für mich selbst.» 
Diese spektakulären Einzelfälle sind bloss 
die Spitze des Eisbergs. Eine wachsende 
Zahl von Menschen wendet sich von ei-
ner Karriere ab. Ohne Aufheben, lautlos 
fahren sie herunter und entziehen sich 
dadurch der permanent drehenden Be-
schleunigungsspirale. Andere werden von 
ihr „aufgefressen“ und scheiden aus dem 
Arbeitsprozess aus.

Vom rasenden Stillstand ...
Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa hielt 
schon vor neun Jahren in seinem Stan-
dardwerk fest, die Wirtschaft könne nicht 
anders als wachsen und setze daher pau-
senlos Beschleunigungsmechanismen in 
Gang. Das Individuum befinde sich des-
halb gleichsam auf einem «rutschenden 
Abhang», auf dem es «immer schneller 
laufen muss, um Schritt zu halten». Rosa 
bezeichnet diesen Zustand als «rasenden 
Stillstand». Gleichzeitig sei die Zeit «der 
knappste aller Rohstoffe». Den stetig 
wachsenden Ansprüchen könne letztlich 
nur durch eine Ausdehnung des Arbeits-
tages, die Verwischung von Arbeit und 
Freizeit (ständige Erreichbarkeit) und das 
parallele Ausüben verschiedener Tätig-
keiten (Multitasking) begegnet werden. 
Nach Ansicht von Rosa ist der Mensch das 
grösste «Geschwindigkeitshindernis». Wer 
nicht mithält, läuft Gefahr, in Burnout oder 

gar Depression abzugleiten. «Die Betrof-
fenen haben das Gefühl, in der Zeit einge-
froren zu sein», erklärte Rosa im Österrei-
chischen Rundfunk (ORF). Gleichzeitig wird 
die Welt immer instabiler, was sich etwa 
im unablässigen innerbetrieblichen Chan-
ge Management manifestiert: «Das jetzt 
Gültige ist immer kürzer geworden.» In 
dieser Atemlosigkeit wächst gemäss Rosa 
eine neue Art von Entfremdung. So hielt 
er in der erwähnten ORF-Sendung wört-
lich fest: «Wir agieren in Kontexten, aber 
sie sagen uns nichts mehr … Wo wir nicht 
mehr berührt, bewegt, ergriffen werden, 
sind wir entfremdet.» 

... zur permanenten Neuerfindung 
des Individuums
Die steigende Beschleunigungsrate be-
stimmt unser ganzes Leben. Gerade auch 

als Folge der technischen Entwicklung 
bieten sich uns ständig unzählige Mög-
lichkeiten, die wir auch nicht annähernd 
wahrnehmen können. Was auf den ersten 
Blick als Wahlfreiheit erscheint, entpuppt 
sich als Quelle von Schuldgefühlen. Wir 
wollen «immer mehr Welt ausschöpfen» 
und machen uns Vorwürfe, weil wir die 
Ressourcen zu wenig nutzen (können). 
Diese Grundstimmung äussert sich in Aus-
sagen wie: «Ich muss dringend noch ... ». 
Die Hektik bildet sich, so Rosa, in unserem 
gesamten Lebensentwurf ab. Eine eigent-
liche Lebensplanung sei schlicht illusorisch 
geworden. So seien etwa der Aufbau und 
die Festigung einer beruflichen Identität 
durch ein Surfen von Job zu Job abgelöst 
worden. Nach der Einschätzung von Rosa 
führt dieses Phänomen unweigerlich dazu, 
dass sich das Individuum «permanent neu 
erfinden» muss. Vor diesem Hintergrund 
ist der Verzicht auf Karriere eine Art von 
Ausstieg aus dem allgegenwärtigen Be-
schleunigungsmechanismus. Er ist nichts 
Anderes als der Versuch, ein Stück Autono-
mie zurückzugewinnen. Dazu entscheiden 
sich immer mehr Menschen, auch wenn 
sie nicht, wie Peter Voser, über das Polster 
eines jährlichen Einkommens von zwölf 
Millionen Franken verfügen.

Viktor Moser

Hamsterrad als Lebensziel?
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Martin Künzli wünscht sich mehr Praxisplätze im Pflegesektor

Echo

„Wille und 
Motivation 
sind ent-
scheidend“
„Wer als Sozialhilfebezüger ar-
beitswillig ist, kann von der 
Oltech profitieren“, sagt Martin 
Künzli, Mitarbeiter der Sozial-
region Untergäu. Er findet re-
gelmässige Arbeit für die All-
tagsgestaltung der betroffenen 
Menschen wichtig. Eine Wie-
dereingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt hält er jedoch bei 
den meisten für wenig realis-
tisch.

Seit gut fünf Jahren arbeite ich mit der 
Oltech zusammen. Die Mehrzahl meiner 
Klientinnen und Klienten ist in der Gärtne-
rei Härkingen oder in der Oeko-Abteilung 
tätig. Die Oltech-Mitarbeitenden und ich 
schätzen die einzelnen Personen sehr ähn-
lich ein; etwa wenn es darum geht, einen 
Einsatz weiterzuführen oder abzubrechen.
Wenn die Gemeinde Sozialhilfe bezahlt, 
darf eine Gegenleistung erwartet werden. 
Anderseits entstehen ihr durch einen Pro-
jekteinsatz total Mehrkosten von Fr. 1500.- 
pro Monat und Teilnehmer. Dieser erbringt 
durch seine Arbeit wiederum einen Nut-
zen für die Öffentlichkeit, der namentlich 
bei der Oeko-Abteilung durch Verschöne-
rung des Landschaftsbildes auch sichtbar 
wird.
Wenn Sozialhilfebezüger monatelang 
untätig zu Hause sitzen, wächst der psy-
chische Druck. Es ist für sie deshalb po-
sitiv, in der Oltech zu arbeiten und mit 

andern Menschen zusammenzukommen. 
Möglicherweise werden dadurch soziale 
Folgekosten (z.B. durch Alkoholprobleme) 
vermieden. Solche Szenarien lassen sich 
natürlich im Nachhinein nicht beweisen.
Es gibt im Übrigen auch Personen, die mit 
mehrjähriger Erwerbslosigkeit klarkom-
men. Ich denke da vor allem an Frauen in 
einem fortgeschrittenen Alter, die auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt sind. Ihre 
Gelassenheit mag unter anderem damit 
zusammenhängen, dass die Gesellschaft 
nach wie vor eher von einem Mann be-
ruflichen Erfolg und finanzielle Autonomie 
erwartet.

Unterschiedliche Chancen für 
Wiedereingliederung
Ob ein Oltech-Teilnehmer überhaupt wie-
der in den ersten Arbeitsmarkt integriert 
werden kann, zeichnet sich bereits vor 
dem Projekteinsatz ab. Entscheidend sind 
Arbeitsfähigkeit, Wille und Motivation. Wer 
arbeiten kann und will, ist froh um eine 
Aktivität in der Oltech; auch deshalb, weil 
er oder sie Lücken im Lebenslauf behe-
ben kann. Die Chancen für eine berufliche 
Wiedereingliederung sind intakt. Personen 
mit körperlichen und/oder psychischen 
Einschränkungen bleiben demgegenüber 
auf der Strecke. Da kann auch eine Oltech 
keine Wunder vollbringen.

Generell sind die Arbeitsmarktchancen der 
Sozialhilfeempfänger sehr unterschiedlich. 
Die arbeitsmarktlichen Anforderungen be-
züglich Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Be-
lastbarkeit und Sozialverhalten sind in den 
letzten Jahren stark gestiegen. Ich erwarte 
folglich von der Oltech nicht zahlreiche 
nachhaltige Vermittlungen. Kommt hinzu, 
dass auf dem Stellenmarkt in Krisenzeiten 
ein harter Verdrängungskampf herrscht. 
Einen gewissen Spielraum sehe ich – auch 
für einfache Funktionen – im Gesundheits-
wesen, wo der Arbeitskräftebedarf seit ei-
niger Zeit wächst und weiterhin wachsen 
wird. Daher mein Wunsch an die Oltech: 
Mehr Praxisplätze in Spitälern sowie Al-
ters- und Pflegeheimen. Im Kanton Solo-
thurn besteht bereits die Arbeitsmarkt-
massnahme „Zukunft in der Pflege“. Eine 
Zusammenarbeit mit diesem Angebot ist 
ins Auge zu fassen.

Martin Künzli, Mitarbeiter Sozialregion Untergäu, 
Hägendorf



Metallabteilung: 
Neuer Raum – bessere Stimmung
Walter Nützi ist neuer stellvertretender Leiter der Metallabteilung. Neu sind auch die Arbeitsräume, 
was die gesamte Arbeitsatmosphäre positiv beeinflusst.
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Inform: Walter, du bist nun seit Februar 
2014 bei der Oltech. Was sind deine 
ersten, prägenden Eindrücke?
Walter Nützi: Neben dem Umzug gleich 
im Februar sind es die Teilnehmer selbst: 
Verschiedenste Menschen, verschiedenste 
Probleme. Natürlich habe ich auch frü-
her als Betriebsleiter oder Werkstattchef 
Maschinen eingerichtet und Mitarbeiter 
instruiert. In der Oltech ist aber die indi-
viduelle Betreuung sehr viel intensiver. 
Viele Teilnehmer erwarten von uns, dass 
wir Ihnen innert kürzester Zeit eine Stelle 
auf dem ersten Arbeitsmarkt verschaffen. 
Wenn sie dann sehen, dass dies nicht so 
einfach ist, sind sie frustriert.

Wo siehst du die wesentlichen 
Hindernisse?
Mangelnde Ausbildung und Sprachdefizi-
te. Mehrere Personen sind zudem körper-
lich und psychisch eingeschränkt. Bei den 
meisten Teilnehmer sehe ich am ehesten 
Chancen für eine temporäre Anstellung.
In der unserer Abteilung haben wir das 
ganze Spektrum der Metallbearbeitung. 
Zusätzlich zum normalen Arbeitsprozess 
bauen wir auch Lernsequenzen ein; bei-
spielsweise das Messen oder das Einrich-
ten von einfachen Maschinen. Auf diese 
Weise versuchen wir, fachlich in begrenz-
tem Rahmen zu qualifizieren.

Neu bist nicht nur du selbst bei der 
Oltech, neu sind auch die Räumlich-
keiten der Metallabteilung.
Im Vergleich zu den früheren Lokalitäten 
ist das wirklich wie Tag und Nacht. Der 
Raum hat beidseitig Fenster, die nun grös-
ser sind. Die Wände sind gestrichen, der 
Boden ist hellgrau, die Geruchsimmissi-
onen sind stark reduziert. Beim Umzug 
haben wir auch alle Maschinen gereinigt. 
Die ganze Aufteilung ist optimiert worden, 
indem die Lärm verursachenden Sägen se-
parat im Keller aufgestellt sind.

Wie weit beeinflussen die neuen 
Räumlichkeiten die Arbeitssituation?
Verwandte Arbeitsinstrumente sind nun 
zusammen gruppiert. In der Mitte der Ab-
teilung befinden sich die Fräsmaschinen 
und am Rande die Drehbänke. An den 
Prozessabläufen selbst ändert sich nicht 
allzu viel. Verbessert hat sich vor allem 
die Arbeitsatmosphäre: mehr Tageslicht, 
frischere Luft, bessere Beleuchtung. Die 
Teilnehmer reagieren darauf eindeutig 
positiv. Freude und Motivation bei der Ar-
beit haben sich klar verbessert. Natürlich 
hat der eine oder andere vorübergehend 
einen „Hänger“, doch die Grundstimmung 
ist gut.

Gibt es für die Metallabteilung 
Zukunftspläne?
Wir haben soeben eine grössere Verände-
rungsphase abgeschlossen; insbesondere 

durch die Anschaffung einer neuen CNC-
Maschine mit automatischem Werkzeug-
wechsel. Infolge Betriebsschliessung ist 
ein wichtiger Auftraggeber weggefallen. 
Primär geht es folglich darum, die beste-
henden Maschinen optimal auszulasten.
Sollten wir einen neuen, langfristigen 
Grossauftrag an Land ziehen, kann die 
Investition in neue Maschinen ein The-

ma sein. Ausgeschlossen sind Kleinserien. 
Dazu fehlt die Fachkompetenz der Teilneh-
mer. Wenn jemand seine Qualifikationen 
spürbar verbessert, steigen auch seine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Er wird 
die Oltech eher früher als später verlassen.
Aus meiner Sicht ist es zunächst einmal 
wichtig, die bessere Ordnung, Sauberkeit 
und Übersicht beizubehalten.

Viktor Moser


