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Über ein Drittel der Langzeitarbeitslosen fanden wieder einen Job
THUN • SP-Gemeinderat Peter Siegenthaler ist Vorsteher der Direktion Sicherheit und Soziales und seit 2010 Mitglied des Kantonsparlaments. Er wünscht
sich ein besseres Zusammenspiel zwischen den Sozialversicherungen und einen besseren Schutz der älteren Arbeitnehmenden.

In den Ateliers des Arbeitseinsatzes Thun

sind Langzeitarbeitslose am Werk. Wie

sieht die Auftragslage im Moment aus?

Peter Siegenthaler: In diesen Werkstät-

ten erledigen wir auch viele Aufträge

für die Stadtverwaltung selber, zum
Beispiel Mobiliar für Schulen oder Ein-

richtungen für das Tiefbauamt. Über die

Hälfte desArbeitsvolumens sind jedoch

Aufträge ausserhalb der Verwaltung.

Langzeitarbeitslose, unter ihnen viele

SOplus, sind auch extern für die Stadt im

Einsatz. Die Auftragslage insgesamt ist

gut. Eine gewisse Unwägbarkeit dieser
Einsätze liegt bei den Beschäftigten sel-

bei, denn ihre Leistungsfähigkeit und

ihre Leistungsbereitschaft sind oft ein-

geschränkt. Es gibt auch viele krank-

heitsbedingte Ausfälle. Das erschwert

das Termingeschäft.

Ziel ist die Integration im Arbeitsmarkt.

Wie hoch ist die Erfolgsquote?
Siegenthaler: In allen Programmen wa-

ren im letzten Jahr 260 Personen be-

schäftigt; die Vermittlungsquote lag bei

36 Prozent. Mehr als ein Drittel Unserer

Klienten fand demnach eine Stelle auf

dem ersten Arbeitsmarkt. Diese hohe

Erfolgsquote ist nicht zuletzt das Ver-

dienst unserer Arbeitsvermittlerin Bar-

bara Schneider, die ein sehr gutes Be-

ziehungsnetz zu Unternehmen in der

Region hat. Unter den Vermittelten gab

Peter Siegentahler (SP), seit 2007 Cemeinderat

der Stadt Thun, Direktor Sicherheit und Soziales.

es auch einige ältere Erwerbslose, wobei

jüngere Personen erheblich einfacher

vermittelbar sind. Eine genaue Statistik

führen wir nicht. Zum Problem der Ar-

beitslosigkeit kommen in vielen Fällen

auch Sucht- und Gesundheitsprobleme

sowie sprachliche Defizite hinzu, was

die Vermittelbarkeit erschwert. Gleich-

zeitig nimmt das Stellenangebot an nie-

derschwelligen Arbeiten laufend ab.

Abbaumassnahmen bei den Sozialver-

Sicherungen haben das Problem der Er-

werbslosigkeit verschärft. Wie sehen Sie

diesen Zusammenhang?

Siegenthaler: Wir stellen fest, dass nicht

jeder und jede Ausgesteuerte automa-

tisch beim Sozialdienst anklopft. Ei-

nige bringen sich mit kurzfristigen

Beschäftigungen über die Runden.

Tatsache ist auch, dass die Stellenan-

geböte für Niedrigqualifizerte immer

knapper werden. Rund die Hälfte un-

serer Leute haben keinen Berufsab-

schluss. Unser Hauptauftrag ist die

Vermittlung im ersten Arbeitsmarkt,

die Suche nach Lösungen im Sozial-

versicherungsbereich ist Aufgabe der

Sozialdienste.

Gibt es in den Programmen des Arbeits-

einsatzes Thun spezielle Massnahmenfur

Leute ab SOplw?
; Siegenthaler: Unsere Programme sind

nicht aufAlterssegmente ausgerichtet,

sondern unterscheiden sich für Frauen

und Männer. Und sie sind immer auch

auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts

abgestimmt. Nähen zum Beispiel ist

zwar eine sinnvolle Beschäftigung. Aber

eine Näherin auf dem Arbeitsmarkt zu

vermitteln, ist schwierig. Wir führen im

Restaurant Alpenrösli eine Aussensta-

tion, wo Leute im Gastronomiebereich

Kenntnisse und Erfahrungen erwerben

können, die ihre Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt tatsächlich verbessern.

Die Produkte der Arbeitsintegration dür-

fen das Gewerbe nicht konkurrenzieren.

Siegenthaler: Das stimmt. Unsere Pro-

gramme sind immer eine Gratwande-

rung. Man kann es so sagen: Zwischen

dem Gewerbe und der Stadt Thun gibt

es so etwas wie ein Stillhalteabkommen.

Das Gewerbe hat es akzeptiert, dass

Langzeitarbeitslose Mobiliar für Schu-

len produzieren und in der Velostation

Fahrräder reparieren. Reine Beschäf-

tigungstherapie ohne Bezug zu realen

wirtschaftlichen Bedürfnissen eignet

sich nicht als Fitnessprogramm für Er-

werbslose, die aufdemArbeitsmarktin-

tegriert werden wollen. Das hat auch das

Gewerbe eingesehen. Unsere Produkte

sind auch nicht günstiger als jene der

Privatwirtschaft. Wir wollen bewusst

nicht billiger produzieren.

Brauchen ältere Arbeitnehmende einen

besseren Schutz?

Siegenthaler: Ich unterstütze die For-

derung nach einem besseren Kündi-

gungsschutz für ältere Arbeitnehmen-
de. Diesbezüglich muss man nur die

Neuanmeldungen bei der Sozialhilfe

anschauen: Wenn treue Mitarbeitende

nach 30 Jahren kurz vor ihrer Pensionie-

rung ohne Selbstverschulden wegrati-
onalisiert werden, dann werden Fami-

lienstrukturen und Menschen zerstört.

Jüngere können vielleicht noch besser

umgehen mit solchen Schicksalsschlä-

gen. Auch die Sozialhilfe müsste flexi-

bler reagieren können auf altersspezi-

fische Bedürfnisse. Heute ist sie allzu

sehr auf Paragrafen und Buchstaben

ausgerichtet. Ich hoffe, dass dies bei

der nächsten Revision des Sozialhilfe-

gesetzes gelingt. Zudem müssten auch

die Sozialversicherungen besser aufei-

nander abgestimmt werden.

Eben hat der Grosse Rat den vierten So-

zialbericht des Kantons Bern beraten.

Armut und Armutsgefährdung nehmen

weiter zu. Entspricht der Bericht Ihrer

Wahrnehmung?
Siegenthaler: Viele Teilnehmende in

unseren Programmen sind von Armut

betroffen. Wir sehen sie auf der Abtei-

lung; und ich kenne einige persönlich.

Es ist hart mit anzusehen, mit wie we-

nig Geld sie über die Runden kommen

müssen. Am Schluss bleiben ihnen ein

paar Franken übrig, mit denen sie sich

hin und wieder ein Bier leisten können,

das sie über ihr Schicksal hinwegfrös-

tet. Aber von einer Teilnahme am sozi-

alen und kulturellen Leben kann kei-

ne Rede sein. Sie hängen nicht auf der

Strasse herum und sind im öffentli-

chen Raum nicht sichtbar. So lange kein

Missbrauch stattfindet, heisst es dann
nur: Die Sozialhilfe hat ihren Auftrag

erfüllt. Daniel Vonlanthen

Zunehmendes Gerangel auf dem Arbeitsmarkt

SOZIALVERSICHERUNGEN • Der Leistungsabbau bei den Sozialversicherungen hat die Zahl der Stellensuchenden massiv
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Das Alter steht
nicht im Zentrum

Im Kanton Bern waren EndeFeäruar die-


