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Asylbewerber
bringen ihre Leistung
Aktuell

Felix Pfaff

Editorial
Sparen ja, aber wie?
«Sparen bei den Sozialkosten» – so lautet
die Zielsetzung der Solothurner Regierung. Ab 1. Januar 2015 setzt der Kanton
ein umfangreiches Massnahmenpaket in
Kraft. Unter anderem kürzt er die Ausgaben der sozialhilferechtlichen Arbeitsmarktintegration um 40%.
Unter dieser Vorgabe werden die meisten
Anbieter von Arbeitsmarktmassnahmen
ächzen, zumal die Sozialregionen mit
Sicherheit weniger Teilnehmende zuweisen werden. Ein Teil der Anbieter wird vielleicht sogar die Segel streichen müssen.
Die direktbetroffenen Sozialempfänger
müssen zudem mit Kürzungen bei den
Integrationszuschlägen und den auswärtigen Verpflegungskosten klarkommen.
Diese Massnahmen sind grundsätzlich
nachvollziehbar und begrüssenswert. Sie
lassen aber – nebst andern Überlegungen
- auch folgende Frage offen: Warum wird
immer zuerst beim schwächsten Glied
einer Kette die Schraube angezogen?
Felix Pfaff
Geschäftsleiter Oltech
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In der Recycling-Abteilung arbeiten seit Mai 2014 Personen im
Rahmen des Asylprogramms. Dieses Angebot der Oltech richtet
sich an Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft. Die neue Teilnehmergruppe hat sich gut integriert.

Die einzelnen Komponenten werden systematisch sortiert

Das Amt für Soziale Sicherheit des Kantons
Solothurn (ASO) hat die Oltech beauftragt,
in der Recycling-Abteilung für Asylbewerberinnen und –bewerber Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Für 2015
sind zehn Arbeitsplätze vorgesehen.
Zugewiesen werden die Frauen und Männer durch die ORS Service AG, die in der
ganzen Schweiz für die Betreuung und
Unterbringung von Asylsuchenden und
Flüchtlingen zuständig ist. Die Zusammenarbeit mit dieser erfahrenen Organisation
ist unkompliziert. ASO und die ORS haben in der Oltech auch schon Kontrollen
durchgeführt und einen positiven Eindruck
gewonnen.
Am gesamten Prozess sind auch die Gemeinden beteiligt. Die in der Oltech tätigen Asylbewerber sind bereits auf diese
verteilt worden.

Bunt gemischte Gruppe
Zurzeit arbeiten sieben Asylbewerberinnen und –bewerber im Alter von 19 bis
35 Jahren im Recycling. Die drei Frauen
und vier Männer stammen aus Tibet, Eritrea, Sri Lanka, Somalia und Irak. Bis Ende
2014 erhielten sie pro Halbtag zusätzlich
zu ihrer Grundentschädigung fünf Franken.
Analog zur Streichung anderer Integrationszulagen (siehe Interview, Seite 8) fällt
dieser Betrag ab 1.1. 2015 weg.
Wie die andern Teilnehmenden im Recycling zerlegen sie Elektronikgeräte und
sortieren danach über vierzig Komponenten in getrennte Behälter. Diese Arbeit erfordert eine gewisse Konzentration sowie
den Umgang mit elektrischem Schraubenzieher und Zangen. Die Frauen sind bei
dieser körperlich wenig belastenden Tätigkeit eher geschickter.

Über die Asylgründe der Teilnehmenden
ist nichts bekannt.
Fleissig, zuverlässig, lernwillig
Die Asylsuchenden bringen die erwartete
Leistung. Wenn nötig, helfen sie sich gegenseitig. Sie lernen rasch und sind eher
ruhig, was auch auf ihre mangelhaften bis
überhaupt nicht vorhandenen Deutschkenntnisse zurückzuführen ist. Aus diesem
Grunde werden die einzelnen Komponenten und Materialien auf den für sie vorgesehenen Kisten visualisiert. Das Arbeitsklima untereinander und auch mit den
Recycling-Arbeitskräften aus den Gemeindearbeitsplätzen (GAP) ist gut. Im Vergleich mit den GAP-Leuten ist die Präsenz
besser. Wie weit die Motivation nach dem
Wegfall des finanziellen Anreizes bleibt,
wird sich zeigen. Schwierigkeiten ergeben sich verhältnismässig oft bei Abmeldungen. Ein wesentlicher Grund hierfür
dürften die erwähnten Sprachdefizite sein.
Ein Telefongespräch ist für die Betroffenen
bereits eine fast unüberwindbare Hürde.
Bisher gab es zwei Verweigerungen, mit
der lakonischen Begründung: „Für dieses
Geld arbeiten wir nicht.“ Die beiden Ab-

brüche haben weiterführende Konsequenzen, die uns im Detail nicht bekannt
sind. Den meisten Teilnehmenden aus
dem Asylbereich ist hingegen bewusst,
dass für Geld auch eine Leistung erbracht
werden muss. Und Leistung wird verlangt.
„Es gefällt uns, doch die Arbeit ist streng“,
erklären denn auch einzelne Personen auf
ihrem Sozialamt.
Das Verhalten der bisherigen Teilnehmenden hat die erfreuliche Nebenwirkung, dass Vorurteile („Die wollen nicht
arbeiten, bloss profitieren“) abgebaut
werden konnten. Auch die festangestellten Betreuungspersonen sind ob der Arbeitshaltung der „Asylanten“ positiv überrascht.
Ausweitung auf Oeko sinnvoll
Für das Recycling sind die vereinbarten
zehn Arbeitsplätze das Maximum. Spielraum gibt es hingegen in der Oekoabteilung, zumal Asylbewerber auf kommunaler Ebene (z.B. in Gemeindewerkhöfen)
nur bedingt einsetzbar sind. Bei der Betreuung dieser Personengruppe stossen
Gemeindeangestellte rasch an ihre Grenzen.

Die Oekoabteilung bietet sich auch deshalb
an, weil die Asylsuchenden mehrheitlich
aus der Landwirtschaft stammen. Mittelfristig kann eine berufliche Eingliederung
zum Thema werden. Die Oekoabteilung
bietet dafür bessere Voraussetzungen als
n
das Recycling.
Walter Kiener, Mitglied der Geschäftsleitung Oltech

„Das Arbeitsklima ist super“
M.M. * ist eine rund dreissigjährige Asylbewerberin aus China (Tibet). Sie ist aufgestellt, fleissig, hat stets ein Lächeln auf
dem Gesicht und erscheint jeden Tag. In
ihrem Herkunftsland hat sie in einem
kleinen Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Zu ihrem Einsatz im Recycling und
zu ihren Perspektiven erklärt sie wörtlich: „Das Demontieren der Elektrogeräte
gefällt mir. Weniger schätze ich das Sortieren der Batterien, weil deren Geruch
mich stört. Wenn die Elektrogeräte sehr
staubig sind, muss ich mich auch überwinden. Das Arbeitsklima ist super!
Am liebsten würde ich in der Schweiz als
Raumpflegerin arbeiten.“
* Name der Redaktion bekannt

Die Zahl

60

Kau- und Wiederkäubewegungen sollte
eine gesunde Kuh machen, um ein
Maul voll Gras zu verwerten. Sinkt diese
Zahl, stimmt mit ihr gesundheitlich
etwas nicht. Bei Kleinviehbeständen
sieht der Bauer, ob s’Resi, s’Vreneli oder
s’Fiona gesund sind – bei Grossbestän3
den wird dies immer schwieriger.
Damit der Bauer den Gesundheitszustand seiner Tiere trotzdem erkennen
kann, gibt es einen Nasenbandsensor,
der die Kaubewegungen zählt und an
einen Rechner übermittelt. Geht die
Anzahl Bewegungen bedrohlich zurück,
wird ein Alarm ausgelöst.
Dieses Messinstrument zur Gesundheitsüberwachung von Wiederkäuern
wird in der Kabelkonfektion der Oltech
verdrahtet.

Pflanzen brauchen Geduld und Sorgfalt

Instruktion und Betreuung im
Gleichgewicht
Ein Tag in der Oltech

Benjamin Schwager ist seit vier Jahren Gruppenleiter in der
Gärtnerei Härkingen. Er ist Bezugsperson für die Teilnehmenden
aus den Gemeindearbeitsplätzen. Zurzeit bildet er sich zum
Arbeitsagogen weiter.
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Die Teilnehmenden treffen zwischen 8.00
und 8.15 Uhr ein, teils mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, teils mit dem Personalbus. Als erstes verteilen wir die Tagesarbeit. Von insgesamt zwanzig Personen
sind heute dreizehn anwesend. Neben
krankheitsbedingten Ausfällen kommt
es auch immer wieder vor, dass einzelne
Personen sich nicht abmelden. Das trifft
heute für eine Teilnehmerin zu, die sich oft
krank meldet, diesmal aber nichts von sich
hören lässt. Ich werde bei ihr nachhaken.
Als Gruppenleiter bin ich ausschliesslich für
die von der Oltech zugewiesenen Frauen
und Männer zuständig. Daneben arbeiten
in der Gärtnerei Härkingen – wenn auch

weniger zahlreich – Leute aus der Suchthilfe. Viele Teilnehmende haben bloss einen
Teilzeiteinsatz, oft mit der Perspektive, das
Pensum allmählich auszubauen.
Von Efeustecklingen bis
zum Kräutergarten
Die Arbeiten sind naturgemäss saisonal
abhängig. Fünf Frauen und ein Mann stellen für eine andere Gärtnerei Efeustecklinge her. Die Töpfe mit den Stecklingen
werden am Ende des Arbeitsvorgangs
zurückgeliefert. In den letzten zwei Jahren
produzierte die Gärtnerei Härkingen rund
3 Millionen Stecklinge. Für diese Tätigkeit
sind Frauen aufgrund ihrer besseren Fein-

motorik eher geeigneter als Männer. Eine
andere Gruppe bearbeitet Anfeuerholz für
Cheminées. Hier sind vor allem Teilnehmende aus der Suchthilfe, vereinzelt auch
aus den Gemeindearbeitsplätzen (GAP) tätig. Die Altersspanne unserer Arbeitskräfte
reicht von 19 bis fast 60 Jahre.
Das Herstellen von Efeustecklingen und
von Anfeuerholz sind permanente Aufträge. Zusätzlich bauen wir Kräuter für die
Gastronomie an. Heute arbeiten in diesem
Bereich zwei Personen. Weitere zwei Teilnehmer befassen sich mit Pflanzen, die
bei uns überwintern. Es handelt sich um
ein Angebot an Privatpersonen, die uns
ihre mediterranen Pflanzen (z.B. Palmen)
während des Winters zur Pflege überlassen.
Nach der Arbeitsverteilung zirkuliere ich
zwischen den verschiedenen Abteilungen.
Heute bin ich vorwiegend bei den Kräutern. Da es sich um ein neues Geschäftsfeld handelt, muss ich herausfinden, was
besser und was weniger gut gedeiht.

Demgegenüber arbeiten die Gruppen bei
den Efeustecklingen, beim Holz und bei
der Überwinterpflege recht selbständig.
Trotzdem sind genaue Instruktionen erforderlich, zumal ungefähr die Hälfte der
Teilnehmenden Ausländerinnen und Ausländer sind.
Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr kommt täglich ein Bäcker vorbei. Heute erscheint er
um 9.15 Uhr. Um 9.30 Uhr haben wir eine
Viertelstunde Pause, um 10.30 Uhr nochmals fünf Minuten. Bis zum Mittag gibt
es wenige Unterbrüche. Eine Privatperson
erkundigt sich telefonisch, ob noch Platz
zum überwintern ihrer Pflanzen vorhanden sei. Ich bejahe diese Anfrage. Zudem
muss ich als Tagesverantwortlicher die Anwesenheitsliste erstellen. Protokolleinträge sind bei den GAP-Leuten nicht vorgesehen, wohl aber bei der einzigen durch die
IV zugewiesenen Teilnehmerin, einer rund
60 jährigen Frau mit starken körperlichen
Beeinträchtigungen.
Die Mittagspause dauert von 11.45 bis
13.15 Uhr. Einzelne Teilnehmende werden
mit dem Personalbus in die Oltech (GAP)
bzw. in die Strassenküche (Suchthilfe) geführt, andere essen im gemütlichen Auf-

enthaltsraum der Gärtnerei. Sieben der
dreizehn Teilnehmenden arbeiten Teilzeit;
sie verabschieden sich nach Hause.
Ansprechperson bei
persönlichen Schwierigkeiten
Noch im Laufe des Morgens spricht mich
ein ungefähr 45 jähriger ausländischer
Teilnehmer auf sein schmerzhaftes Ekzem
an. Er muss sich seine Sorge einfach „von
der Seele reden“. Wir unterhalten uns unter vier Augen im Gewächshaus für Kräuter.
Nach dem Mittagessen sind noch neun
Personen anwesend; drei „Teilzeiter“ sind
hinzugekommen. Die Arbeiten bleiben
gleich, müssen aber neu verteilt werden.
Bald einmal fällt mir auf, dass ein ungefähr 25 jähriger in der Holzabteilung tätiger Schweizer sehr niedergeschlagen ist.
Auf meine Intervention reagiert er sehr
zögerlich. Ich schlage ihm deshalb ein
privates Gespräch im Büro vor. Dort bricht
es aus ihm heraus: Seine Freundin hat ihn
verlassen. Ich spüre, was das für ihn bedeutet und nehme mir deshalb für dieses
Gespräch eine halbe Stunde Zeit.
Persönliche Gespräche haben in meiner

Arbeit einen hohen Stellenwert. Nur wenn
ich die Geschichte und das Umfeld der
Teilnehmenden kenne, bin ich in der Lage
angemessen zu reagieren. Hinzu kommt,
dass viele unserer Leute nur wenig private Kontaktpersonen haben, bei denen
sie über persönliche Probleme sprechen
können.
Auch im Arbeitsprozess selbst ist es mir
wichtig, das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden aufzubauen, sie zu ermutigen
und ihnen Verantwortung zu übertragen.
Am Nachmittag haben wir eine Kurzpause
um 14.00 Uhr und eine längere zwischen
15.00 und 15.15 Uhr. Um 16.45 Uhr ist Feierabend.
Am Ende des Arbeitsages aktualisiere ich
die Anwesenheitsliste, versuche (erfolglos), die unentschuldigt Abwesende zu
kontaktieren und nehme bei der IV-Teilnehmerin einen Protokolleintrag vor, in
dem ich meine Beobachtungen festhalte.
Für mich persönlich ist es geradezu ideal,
das Wissen aus meinem erlernten Beruf
mit der Betreuung und Begleitung von
sozial benachteiligten Menschen zu vern
binden.
Benjamin Schwager,
Gruppenleiter in der Gärtnerei Härkingen

„Ich backe Brot aus Leidenschaft“
Porträt

Renato Acerbis, Leiter der Montageabteilung in der Oltech, bäckt sein Brot
konsequent selbst. Der Grund dafür war
zunächst pragmatisch: „Das Brot in meiner Wohnumgebung entspricht meinem
Qualitätsanspruch nicht“, erklärt er unumwunden. Eigentliches Aha-Erlebnis war
für ihn jedoch ein Buch des französischen
Brotexperten Richard Bertinet.
Für Renato ist das Werden eines Brotteigs
ein ebenso kreativer wie systematischer
Prozess. Er arbeitet mit biologischem Weizen-, Roggen-, Dinkel-, Buchweizen- und
Vollkornmehl, das er zunächst mischt
und danach Wasser und Salz hinzufügt.
Mit seinen Händen bearbeitet er nun den
Teig, um Luft „hineinzuschaffen“. Diesen
beobachtet er danach regelmässig. In
einem Logbuch notiert er Datum, Wetterverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und andere
Einflussfaktoren. Die Zeitspanne von der
Teigherstellung bis zum Genuss kann je
nach Brot insgesamt bis neun Tage um-

fassen. Neues ausprobieren, Bestehendes
optimieren – das sind wesentliche Zutaten
seiner Leidenschaft und Freude. Wörtlich
betont er: „Es fasziniert mich zu erleben,
wie sich das Brot formt.“ Seine Sorgfalt
gründet in der Wertschätzung gegenüber dem Bauern und dem Müller, die das
hochwertige Mehl herstellen. So gesehen,
versteht sich Renato als Teil eines Ganzen.

Brot duftet uns entgegen

Viel länger schon, nämlich seit Jahrzehnten, ist Renato Acerbis begeisterter
Koch. Sein ursprünglich erlernter Beruf ist
für ihn der perfekte Ausgleich zu der Arbeit in der Oltech. „Ich bin ein absoluter
Purist“, sagt er von sich. Regionale Küche
ist seine Vorliebe, saisongerechtes Gemüse ein Muss. Selbstverständlich kennt
er kulinarisch aber keine geografischen
Grenzen. Auf seine weltweit ausgerichtete Kochkunst weisen allein schon 180 (!)
n
Kochbücher hin...
Viktor Moser
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Sozialfirmen im Fadenkreuz

Sachthema

Sozialfirmen, unlängst noch als sinnvolle Beschäftigungsangebote für Sozialhilfebezüger
gepriesen, stehen im Zentrum der Kritik. Hintergrund für diesen Gesinnungswandel
sind die sprunghaft steigenden Zahlen in der Sozialhilfe.

Sozialfirmen: Das Bild kriegt Risse
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Der Startschuss erfolgte durch „Schweiz
am Sonntag“ vom 21.9. 2014 mit der
Schlagzeile „Das Millionen-Business der
Sozialfirmen“.
Von
Riesenumsätzen,
Zwangsarbeit und undurchsichtigen Netzwerken war die Rede. Der Ball wurde von
andern Zeitungen rasch aufgenommen.
Die Medienkampagne geht zurück auf
ein Postulat der Tessiner SP-Nationalrätin
Marina Carobbio. In ihrem von der Grossen Kammer überwiesenen Vorstoss verlangte sie vom Bundesrat einen Bericht
über die Sozialfirmen in der Schweiz. Erste
Ergebnisse einer vom Bundesrat in Auftrag gegebenen Studie förderten bemerkenswerte Zahlen zutage. In der Schweiz
beschäftigen ungefähr 400 Sozialfirmen
insgesamt 43’000 Personen und zusätzlich
10’000 fest angestellte Mitarbeitende. Der
Umsatz beträgt 630 Millionen Franken pro
Jahr.
Pikant an der ganzen Angelegenheit ist
die Tatsache, dass die Untersuchung frühestens 2015 veröffentlicht wird. Bei den
erwähnten Angaben handelt es sich also
um mehr oder minder offizielle Teilergebnisse.

Offene Kontroverse
Die Gegner des aktuellen Systems heben
namentlich zwei Kritikpunkte hervor: Die
administrative Zuweisung der Teilnehmenden über die kantonale Sozialhilfegesetzgebung und der Profit, den die
Auftraggeber der Sozialfirmen einstecken.
Peter Schallberger, Soziologieprofessor
an der Fachhochschule St. Gallen, spricht
denn auch von einem „Billigarbeitsmarkt,
der auf verfassungswidriger Zwangsbeschäftigung beruht.“ Es handle sich de
facto um Zwang, da eine Arbeitsverweigerung durch die Sozialhilfeempfänger
unweigerlich zu Sanktionen führe. Diese
Rechtspraxis stehe im Widerspruch zur
Bundesverfassung, wonach „jeder über
seine Arbeitskraft frei verfügen könne.“
Die Beschäftigten einer Sozialfirma sind
nach Schallberger in einem Parallelarbeitsmarkt gefangen, zumal nur ein Bruchteil
von ihnen früher oder später eine Stelle
im 1. Arbeitsmarkt finde.
Diese unverblümte Kritik bildet jedoch nur
eine Seite der öffentlichen Diskussion ab.
Thomas Geiser, Professor für Arbeitsrecht
an der Universität St. Gallen, verneint den

Zwangscharakter der Sozialfirmen, „weil
die Verfügungen anfechtbar sind.“ Stellvertretend für andere Fachleute stellt der
Basler Rechtsprofessor Markus Schefer
auch die angebliche Wettbewerbsverzerrung der Sozialfirmen in Frage, wenn er
wörtlich festhält: „Die Sozialfirmen sind
keine Konkurrenz für andere Firmen, weil
es diese in der Schweiz gar nicht gibt.“
Sie würden bloss verhindern, dass man
Aufträge ins billigere Ausland verlagere. Sein Zürcher Kollege Thomas Gächter
unterstützt diese Sichtweise. Er ergänzt
unmissverständlich, dass Ziel der Sozialfirmen sei nicht die Integration der Beschäftigten, sondern die Verhinderung von deren Desintegration. Betont sei in diesem
Zusammenhang auch ein Bundesgerichtsentscheid, der die Sanktionen gegenüber
einer Person bekräftigte, die den Einsatz
in einer Sozialfirma verweigerte.
Begriffswirrwar und Meinungswechsel
Der Begriff „Sozialfirma“ ist völlig unscharf.
Gerade deshalb verlangt das Postulat Carobbio eine klare rechtliche Definition. So
lange diese fehlt, tauchen immer wieder
Verwechslungen mit andern Angeboten
des 2. Arbeitsmarktes auf. So sind etwa
- im Gegensatz zu einer Arbeitsmarktmassnahme - die Beschäftigten in einer
Sozialfirma nach Arbeitsrecht und unbefristet angestellt. Zugewiesen werden sie
ausschliesslich von den Sozialämtern. Im
Vordergrund steht denn auch Arbeit, und
nicht Betreuung sowie die arbeitsmarktliche Reintegration. Mit dem auf dem
Markt erzielten Erlös bezahlen die Sozialfirmen ihre eigenen Mitarbeitenden, während die Beschäftigten ihren Lohn von der
Sozialhilfe erhalten. Dies ist zumindest der
Regelfall.
Im Zuge der Pressepolemik geriet die Dock
AG als schweizweit grösste Sozialfirma
besonders unter Beschuss. Wie stark sich
diesbezüglich der Wind gedreht hat, zeigt
sich deutlich an der Person von Daniela

Merz, der Geschäftsführerin von Dock AG.
Als Pionierfrau für Sozialfirmen war sie so
ziemlich „everybody’s darling“. Nachdem
sich dieses Projekt zum Geschäftsmodell
ausgeweitet hat, steht sie nun plötzlich
im Regen. Hintergrund für diesen Gesinnungswandel sind die sprunghaft ansteigenden Zahlen in der Sozialhilfe. Zählten
wir 1990 in der Schweiz 87’000 Sozialhilfebezüger, so waren es 2013 250’333
– eine glatte Verdreifachung. Die Gründe
sind mannigfach: Strukturelle Verände-

rungen und zunehmender Druck in der
Arbeitswelt, strengere Massstäbe bei der
IV, um nur zwei Beispiele zu nennen. Die
rapide Zunahme verunsichert breite Bevölkerungskreise, weckt Ressentiments und
Vorurteile.
Bei allen Kontroversen sollten wir jedoch
nicht vergessen, was Peter Schallberger
knapp und klar auf den Punkt bringt: „Die
Verfassung, die wir uns gegeben haben,
verpflichtet uns zur Solidarität gerade mit
jenen, die beispielsweise aufgrund wirt-

schaftlicher Umwälzungen, also aus strukturellen Gründen, in eine Notlage geraten
sind. Gerade darum ist die Schweiz noch
ein gut funktionierender Organismus.“ n
Viktor Moser
Die Zitate stammen aus „Schweiz am Sonntag“ vom
21.9. und 28.9.2014, der Neuen Zürcher Zeitung vom
13.11.2014 und der Wochenzeitung vom 2.10.2014

„Die Betreuungsintensität
nimmt zu“
Als Kontraktmanager ist Ueli
Bigler zuständig für die
Leistungsvereinbarung der IV
mit der Oltech. Er schätzt deren
Kundennähe; auch deshalb,
weil sich die Ansprüche der IV
verändern.

Ueli Bigler erwartet noch mehr
Anschlusslösungen

Die Personen, die wir der Oltech zuweisen, werden für die Wiedereingliederung
in den 1. Arbeitsmarkt trainiert. Das Pensum kann zunächst zwei Stunden während

vier Tagen umfassen, lässt sich aber je
nach Belastungsfähigkeit der versicherten
Person bis zu einer 100%-Arbeitsfähigkeit
steigern.
Seit zwei Jahren arbeite ich bei der IV des
Kantons Solothurn. In meiner Funktion definiere ich – nach Rücksprache mit den Eingliederungsfachpersonen - zusammen mit
der Oltech die Rahmenbedingungen ihres
Angebotes. Innerhalb dieser Vereinbarung
weisen unsere Eingliederungsfachpersonen die Versicherten zu. Ich erlebe die
Oltech als zuvorkommend, engagiert und
bestrebt, die Leistungen zu erbringen, die
gleichzeitig den individuellen Bedürfnissen der Versicherten und den gesetzlichen
Bedingungen entsprechen.
Eine Eingliederungsfachperson, ein Vertreter der Oltech und ich als Kontraktmanager
führen jährlich ein Gespräch zur Qualitätssicherung. Als Gesprächsgrundlage reicht
uns die Oltech eine ergebnisorientierte
Reporting-Liste ein, die alle von uns zugewiesenen Versicherten umfasst. Entsteht
Handlungsbedarf, so ist dies oft nicht eine
Folge ungenügender Leistungen der Oltech, sondern das Ergebnis unserer geänderten Ansprüche.
Alles aus einer Hand
Im Jahre 2008 wurden im Zuge der 5. IVRevision die Integrationsmassnahmen eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt verändern
sich die Bedürfnisse der Klientel kontinuierlich. Der Reintegrationsprozess beginnt heute bei den Versicherten zu einem
früheren Zeitpunkt. Nach einem halben
Jahr sind die meisten von ihnen erfasst.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass

Echo

sich die Oltech relativ nahe am 1. Arbeitsmarkt bewegt. Wir wollen nunmehr alles
aus einer Hand: Vom Training bis hin zur
arbeitsmarktlichen Wiedereingliederung.
Der Übergang soll schrittweise stattfinden.
Konkret: Bereits während der Trainingsphase sollen Testeinsätze im 1. Arbeitsmarkt möglich sein. Vorläufig haben wir
bei der Oltech noch zu wenige Anschlusslösungen im 1. Arbeitsmarkt. Wesentlicher
Erfolgsfaktor ist ein enges Beziehungsnetz
zu potentiellen Arbeitgebern.
Wir erwarten von der Oltech keine Ausweitung ihrer Tätigkeitsfelder. Für die IV
sind die bisherigen Angebote und Kernkompetenzen ausreichend. Dazu gehören
die fachlich und persönlich/sozial optimal
ausgebildeten Betreuungspersonen.
In Zukunft wird das Volumen der von uns
zugewiesenen Versicherten konstant bleiben, möglicherweise sogar zurückgehen.
Die individuelle Betreuung wird indessen
um einiges intensiver sein. Durch ein „Job
Coaching“, in dem Ansprechpersonen aus
der Oltech den Arbeitgeber und die neu
vermittelte versicherte Person während
einer gewissen Zeitspanne begleiten,
kann zusätzlich die Nachhaltigkeit der Integration verbessert werden.
Daneben werden wir der Oltech auch
weiterhin schwer vermittelbare Personen
zuweisen, bei denen es zunächst um den
Aufbau einer Tagesstruktur geht.
n
Ueli Bigler,
Kontraktmanager der IV des Kantons Solothurn
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„Die Sozialregionen werden
weniger Personen zuweisen “

Interview

Die Sparpolitik der Solothurner Regierung trifft alle Anbieter von Beschäftigungsmassnahmen.
Wie gross der Teilnehmerrückgang sein wird, ist noch offen.
Felix Pfaff, Geschäftsleiter Oltech nimmt Stellung.
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Inform: Der Kanton Solothurn wird die
Kosten der sozialhilferechtlichen Arbeitsmarktintegration ab 1.1. 2015 um
40% kürzen. Felix, wo und wie findet
der Abbau statt?
Felix Pfaff: Für die direkten Kosten stehen noch rund fünf Millionen Franken
zur Verfügung. Es handelt sich dabei um
Teilnehmerkosten, die unmittelbar an die
Institutionen gehen. Die Sozialregionen
werden uns aufgrund der Kostenplafonierung weniger Personen zuweisen. Zudem
wird die Zahl der heute fast 50 Anbieter
von Beschäftigungsmassnahmen faktisch
reduziert.
Die indirekten Kosten werden noch rund
eine Millionen Franken umfassen. Darunter verstehen wir Aufwendungen, von denen die Teilnehmenden selbst profitieren;
beispielsweise Integrationszulagen (IZU)
und Spesen.
Was sind die Folgen für die Oltech?
Da gemäss Zielsetzung weniger Anbieter über den Lastenausgleich abgerechnet werden können, wissen wir zurzeit
noch nicht, wie gross der Rückgang an
Zuweisungen effektiv sein wird. Mit der
Regiomech Zuchwil und dem Netzwerk
Grenchen, den beiden andern grossen
Anbietern im Kanton, haben wir bereits
mögliche Einsparungen abgesprochen.
Die Kürzungen haben selbstverständlich
auch unser Budget für das kommende Jahr
beeinflusst.

Gibt es Spielraum bei der Arbeitslosenversicherung (ALV), der Invalidenversicherung (IV) oder dem Migrationsprogramm (MIP)? Besteht bei diesen
Kunden Luft nach oben?
Die Arbeitslosigkeit wird sich 2015 kaum
verändern. Wir haben deshalb im Bereich
der ALV für 2015 auf dem Niveau von 2014
budgetiert. Beim MIP stehen uns 10 Personen zu, beim neu hinzugekommenen
Asylprogramm sind für 1 ½ Jahre ebenfalls
10 Plätze festgelegt. Ein gewisser Rückgang lässt sich nicht auffangen.

Der IZU wird bei Teilnehmenden insgesamt massiv gekürzt. Gestrichen
werden auch Spesenentschädigungen.
Siehst du Auswirkungen?
Vergessen wir nicht: Die Einsparungen
treffen unsere Teilnehmenden hart. Das
Aggressions-, auch das Gewaltpotenzial
könnte deshalb aus Frustrationen heraus
steigen. Diesem Aspekt werden wir gegebenenfalls die notwendige Beachtung
schenken. Es ist auch zu erwarten, dass die
Arbeitsmotivation noch mehr sinkt.
Der Verband Solothurner Einwohnergemeinden hat in seiner Vernehmlassung
zum Sparpaket darauf hingewiesen,
dass durch eine einheitliche Fallführung
bei den Sozialregionen auch Einsparungen möglich wären. Teilst du diese
Einschätzung?

Da ist zweifellos Sparpotenzial vorhanden. Eine Vereinheitlichung der Strukturen
und Prozessabläufe wäre wünschenswert.
Allerdings wird dies noch ein langer und
steiniger Weg sein.

Läuft der Kanton nicht Gefahr, dass die
Kürzungen - etwa durch Gesundheitsschäden oder Zunahme von Kriminalität - indirekt neue Kosten verursachen
werden?
Eine Tagesstruktur ist für viele Sozialhilfeempfänger wichtig. Das ist unbestritten.
Mögliche Folgekosten bei einem Rückgang
der Teilnehmerzahl lassen sich jedoch
nicht unmittelbar beziffern. Und: Was nicht
messbar ist, ist nicht vorhanden.
Die Oltech selbst wird den Turnaround
schaffen und hoffentlich gestärkt aus der
Sparrunde hervorgehen.
n
Viktor Moser
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