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Einstieg 

Geschätzte Damen und Herren, sie alle befassen sich mit Arbeitsintegration, also mit der Frage wie 
Menschen, die aus individuellen oder strukturellen Gründen nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt 
teilnehmen, Zugang zu Arbeit erhalten können. Die Bemühungen zur Förderung der Arbeitsintegra-
tion haben ein beachtlich grosses und sehr breites Feld an staatlichen und privaten Interventionen 
und Programmen entstehen lassen. Einen Eindruck über die Grössenordnung dieses Feldes geben 
folgende beispielhafte Zahlen: 

 So gibt es z.B. im Kontext der ALV heute ca. 130 RAV’s mit ca. 1500 Mitarbeitenden. Die Kos-
ten für die AMM betrugen im Jahr 2012 CHF 539 Mio. (Jahresrechnung der ALV) 

 Das IV-System verfügt über 26 kantonale Stellen und hat gemäss Jahresrechnung 2012 CHF 499 
Mio. für Massnahmen beruflicher Art aufgewendet.  

 Bei der kantonal geregelten und oftmals kommunal organisierten Sozialhilfe sind die Gesamt-
aufwendungen der AI nicht bekannt. Der Kanton Bern wendet im Rahmen seiner BIAS-
Programme (Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe) jährlich ca. CHF 26 Mi-
o. auf. 

Für die operative Umsetzung sind eine Vielzahl von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Organisationen und Fachstellen tätig. Sie erbringen die entsprechenden Dienstleistungen im Auf-
trag der IV, der ALV oder SH als Programmanbieter, Sozialfirma oder Vermittlungsstelle. Beide 
Seiten, sowohl Kostenträger, also „Einkäufer“ als auch Leistungserbringer, die „Anbieter“, sind an 
dieser Tagung vertreten. 

Die „Gesellschaft und die Politik“ erwarten als Ergebnis dieser Anstrengungen eine möglichst tiefe 
Arbeitslosigkeit und damit verbunden eine möglichst hohe Vermittlungsquote in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Die Ziele der sozialen Sicherungssysteme, die sich mit AI befassen, sind daraufhin 
ausgerichtet:  

 Die Massnahmen der ALV haben zum Ziel, die rasche und langfristige Wiedereingliederung der 
Versicherten in den Arbeitsmarkt zu fördern…  

 Die beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV sollen die körperlich, geistig oder psychisch 
eingeschränkte Erwerbsfähigkeit wieder herstellen, verbessern oder erhalten…. 

 Die Sozialhilfeorgane fördern die soziale und berufliche Integration von Hilfesuchenden… 

Wir meinen, dass diese sozialen Sicherungssysteme insbesondere im internationalen Vergleich gut 
dastehen, unsere Systeme funktionieren im Grundsatz und erreichen ihre Ziele oftmals. Es würde 
den Rahmen des Referats sprengen, dies mit einer Leistungsbilanz der Integrationsförderung zu 
dokumentieren. Aber trotz dieser positiven Einschätzung gibt es auch Probleme. Nicht immer und 
überall lassen sich Arbeitsuchende Personen vermitteln. Was ist, wenn die Vermittlungsquoten 
nicht gut sind? Ist die AI dann gescheitert, arbeiten entsprechende Programme nicht gut? Leisten 
diese zu wenig?  

Was kann die AI leisten, wenn der Arbeitsmarkt – und das tut er – Grenzen setzt?  

Wir möchten in den kommenden 40 Min. auf diese Frage eingehen. Dazu werden wir uns in einem 
ersten Schritt mit der Bedeutung der Arbeit auseinandersetzen, als zweites den Arbeitsmarkt und 
seine Mechanismen, Möglichkeiten und Grenzen betrachten und in einem dritten Teil fragen, was 



  

 
 

die AI überhaupt leisten soll und angesichts der Grenzen kann. Abschliessen werden wir mit eini-
gen Überlegungen und Thesen, die wir an verschiedene Akteure adressieren.  

Bedeutung der Arbeit 

Teilhabe an Arbeit hat in unserem Gesellschaftsmodell eine immense Bedeutung, die über ökono-
mische Bezüge hinaus reicht. 
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass hier Werte und Normen angesprochen werden, deren Grund-
lagen weit zurückliegen. 
Bereits in der Genesis (Genesis 3, 17-19) wird der Mensch dazu angehalten im Schweisse seines 
Angesichts sein Brot zu essen…(Arbeit als Strafe) und Paulus findet in seinem 2. Brief an die 
Thessalonicher (3,10) wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen (Arbeit als Pflicht).  
Nach der Reformation unterscheidet Luther zwischen unwürdigen Armen die arbeitsfähig aber 
nicht arbeitswillig sind und damit aus selbstverschuldeter Armut kein Anrecht auf Armenfürsorge 
haben und würdigen Arme, die arbeitswillig, aber nicht arbeitsfähig (aufgrund von Krankheit, Inva-
lidität oder weil sie Kinder waren), unverschuldete arm sind und damit ein Anrecht auf Armenfür-
sorge haben (Arbeit als Tugend). Die Diskussion wem unter welchen Bedingungen eine Unterstüt-
zung und Hilfeleistung zusteht und inwieweit vermeintliches Selbstverschulden geahndet werden 
soll, reicht also weit zurück. 
Nach der Aufklärung wurde Arbeit zur Bürgertugend zum Lebenssinn und zum Kern der menschli-
chen Existenz. Damit verbunden war eine Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern, der Mann 
als Ernährer, die Frau als Besorgerin des Haushalts. Diese Konzeption der Lebensgestaltung und 
Existenzsicherung auf Basis einer Erwerbsarbeit hat sich in der Neuzeit durch die Industrialisierung 
bis hin zur heutigen Dienstleistungsgesellschaft gehalten und gilt in zeitgemässer Abwandlung nach 
wie vor als kollektive Normvorstellung. Wobei die Rollenteilung zwischen Mann und Frau heute 
etwas flexibler gestaltet wird.  

Diese starke gesellschaftliche Bewertung der Erwerbsarbeit entspricht auch der individuellen Be-
deutung. Erwerbsarbeit kann sinnstiftend sein und hat grosse Bedeutung für die Selbstachtung und 
Identität der Menschen. Sie gibt uns das Gefühl, dass wir irgendwo geachtet und gebraucht werden. 
Erwerbsarbeit kann die Basis bilden, uns als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu fühlen und 
auch die materielle Bedeutung der Erwerbsarbeit ist offensichtlich. Mit dem Lohn finanzieren wir 
unsere Lebenshaltungskosten und einen bestimmten Lebensstandard und die von der Lohnzahlung 
abhängigen Abzüge für die sozialen Sicherungssysteme verschaffen uns auch den Anspruch auf 
sozialstaatliche Leistungen im Alter und bei Arbeitsunfähigkeit wegen Unfall oder Krankheit. 
Erwerbsarbeit erfüllt zusätzlich eine wichtige Legitimationsfunktion für die gesellschaftliche Ord-
nung. 
Die Grundlage und Legitimation der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung der demokratischen 
Zivilgesellschaften des 20. Jahrhunderts besteht darin, dass die Gesellschaft allen Mitgliedern die 
sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für selbständiges Leben in Würde und Selbstach-
tung bieten (Ulrich: 2000) 
Obwohl wir in der Schweiz im internationalen Vergleich gut dastehen, kann dieses „gesellschaftli-
che Versprechen“ auch hierzulande für viele Menschen nicht eingelöst werden.  

Damit kommen wir zum Arbeitsmarkt: 

Arbeitsmarkt, seine Mechanismen, Möglichkeiten und Grenzen 

Der schweizerische Arbeitsmarkt ist in einer robusten und guten Verfassung und bietet vielen Men-
schen eine existenzsichernde Tätigkeit.  
Die OECD umschreibt das Ziel ihrer JobStrategy seit einigen Jahren mit More and better Jobs. Dies 
bedeutet, möglichst allen Menschen im Erwerbsalter eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, zu Löh-



  

 
 

nen, die ein Leben in Würde erlauben, und zu Bedingungen, die der Gesundheit nicht schaden. Im 
internationalen Vergleich hat die Schweiz diese Ziele bisher gut erreicht. Der Schweizer Arbeits-
markt zeichnet sich durch eine hohe Erwerbsquote und eine tiefe Arbeitslosigkeit aus.  
Die Erwerbslosenquote in der Schweiz hat seit Anfang der 1990er-Jahre zwar deutlich 
zugenommen. Dennoch liegt sie im internationalen Vergleich auch heute noch auf 
tiefem Niveau (Gaillard 2010. Die Volkswirtschaft). 
Die Schweiz zählte im 2. Quartal 2013 insgesamt 4,818 Millionen Erwerbstätige, was einer Er-
werbsquote von 82.4% bei den 15-64 Jährigen entspricht. Die international verglichen hohe Er-
werbsbeteiligung ist in Bezug auf unser Tagungsthema bedeutsam und Voraussetzung, dass viele 
am Arbeitsmarkt partizipieren können. Wobei zu erwähnen ist, das auch eine geringfügige Beschäf-
tigung von wenigen Stunden pro Woche ausreicht, um in dieser Statistik als Erwerbstätig ausgewie-
sen zu werden. 

Im Arbeitsmarkt gelten, insbesondere im Zeichen der Globalisierung aber auch aufgrund des tech-
nischen Fortschritts eigene Gesetzmässigkeiten. Arbeitgebende orientieren sich nicht an den Be-
dürfnissen der sozialen Sicherungssysteme oder der auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Perso-
nengruppen. Es bildet sich eine eigene Logik wirtschaftlichen Handelns in der ein möglichst 
effizienter und kostengünstiger Einsatz von Personalressourcen zentral ist.  
Die inneren Gesetzmässigkeiten und Sachzwänge einer globalisierten Wirtschaft und die Bedürfnis-
se nach Integration und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft befinden sich in einem Spannungs-
verhältnis.  
Bemerkenswert ist dabei, dass an die Menschen, die Leistungen von den sozialen Sicherungssyste-
men beziehen hohe Anforderungen gestellt werden, alles zu unternehmen um wirtschaftliche Unab-
hängigkeit zu erreichen. Den Wirtschaftsunternehmen werden aber keinerlei Vorgaben gemacht, 
wie sie sich an der Förderung der Arbeitsintegration zu beteiligen haben. Vielmehr werden sie von 
allen Seiten umworben und verfügen über hohen Handlungs- und Entscheidungsspielraum bei der 
Frage, ob und welches Personal beschäftigt wird. Diese hohe Flexibilität und Entscheidungsfreiheit 
der Organisationen im allgemeinen Arbeitsmarkt zu dem nicht nur die profitorientierten Unterneh-
men, sondern auch staatliche Arbeitsplätze und der NPO-Sektor gehören, wird gerade in den aktuel-
len gesellschaftspolitischen Diskussionen um Mindestlöhne usw. immer wieder als grosser Vorteil 
und wichtiger Standortfaktor angeführt. Ökonomen begründen, wie wichtig es sei, bei Bedarf rasch 
Arbeitsplätze schaffen zu können, diese aber auch wieder ohne grosse Hürden abbauen zu können.  
Dieses Modell bündelt die Definitionsmacht und damit auch die faktische Entscheidungsmöglich-
keit, wer als Arbeitskraft im allgemeinen Arbeitsmarkt gefragt und willkommen ist und zu welchen 
Bedingungen jemand angestellt wird bei den Arbeitgebenden des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die-
se Machtverhältnisse gelten bis auf wenige Ausnahmen, z.B. im Zusammenhang mit dem Fachkräf-
temangel, bei dem es den Betrieben nicht oder kaum gelingt, die entsprechend gut qualifizierten 
Arbeitskräfte zu finden. Für nachgefragte Personen eine komfortable Situation.  
Insgesamt gibt es aber viel mehr Stellensuchende als offene Arbeitsplätze und insbesondere weni-
ger gut ausgebildete oder auch ältere Arbeitssuchende haben schlechte Karten: 
1 Im 2. Quartal 2013 haben, 478‘000 sog. Erwerbspersonen gemäss ILO2 , die also entweder auf 
Stellensuche sind (193‘000) oder bereits eine Teilzeitstelle haben (285‘000) den Wunsch mehr zu 
arbeiten. Ein zu geringes Einkommen gilt dabei für Teilzeitbeschäftigte als entscheidendes Kriteri-
um, warum sie mehr arbeiten möchten. 

                                                        
1 BFS vom 30.09.2013 
2  
Als Erwerbslose gemäss ILO gelten alle nicht erwerbstätigen Personen, die in den vergangenen vier Wochen aktiv nach einer 
Arbeit gesucht haben und für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar sind. Diese Indikatoren ermöglichen internationale 
Vergleiche und sind von Revisionen der Arbeitslosenversicherungsgesetzgebung nicht direkt betroffen.  

 



  

 
 

50‘800 offene Stellen werden gemäss BFS im 2 Quartal 2013 ausgewiesen.  

Diese Zahl der Stellensuchenden ist durch konjunkturelle Schwankungen beeinflusst und mal hö-
her, mal tiefer. Unabhängig von konjunkturellen oder saisonalen Schwankungen ist aber seit den 
70-er Jahren zu erkennen, dass die Arbeitslosigkeit – im Unterschied zu den 
früheren Epochen – trendmässig zunimmt. Am Ende jeder konjunkturellen Erholung 
kommt die Arbeitslosigkeit auf einem höheren Niveau zum Stehen als vor dem vorherigen Beschäf-
tigungseinbruch (Sheldon 2010). Dies ist am Anstieg– der sogenannten Sockelarbeitslosigkeit – zu 
erkennen. Eine reale Vollbeschäftigung wie sie in den sechziger- und siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts bestand, kann wohl nicht mehr erreicht werden. 

Ein weiteres wichtiges Phänomen ist die Langzeitarbeitslosigkeit 
3Der Anteil an langzeitarbeitslosen Personen ist gemäss SECO (registrierte Arbeitslose) im Sept. 13 
auf 21‘020 angestiegen, vor einem Jahr waren es 18‘556. Langzeitarbeitslose sind für die Arbeitsin-
tegration eine grosse Herausforderung. Mit Dauer der Arbeitslosigkeit schwinden die Chancen auf 
eine Stelle im allgemeinen Arbeitsmarkt.  
Kommt dazu, dass nicht jede Stelle die Existenz sichern kann.  
Für Working Poor-  reicht das Einkommen nicht zum Leben. 
42011 wiesen 3,7% der Erwerbstätigen in der Schweiz ein verfügbares Haushaltseinkommen  unter-
halb der Armutsgrenze auf und waren somit von Armut betroffen. Dies entspricht knapp 130’000 
Personen. 

Zusammenfassend können wir sagen, im Arbeitsmarkt werden Grenzen gesetzt: 
 In dem nicht genügend Stellen vorhanden sind 
 In dem die Anforderungen des Arbeitsmarkts nicht mit den Fähigkeiten der Stellensuchenden 

übereinstimmen 
 In dem weniger gut qualifizierte, jüngere und ältere und Personen mit Migrationshintergrund 

weniger nachgefragt werden 
 In dem keine staatlichen Auflagen bestehen, auf dem Arbeitsmarkt Benachteiligte aufzunehmen 

(z.B. Quoten für Menschen mit Behinderung) 
 In dem nach einer betriebswirtschaftlichen Logik, ständig optimiert wird und maximale Rendi-

ten erzielt werden sollen  
 In dem die gesellschaftliche Funktion der Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

für die individuelle Entwicklung hinter ökonomischen Sachzwängen zurück steht 

Was kann und soll die Arbeitsintegration leisten? 

Die hohe gesellschaftliche und individuelle Bedeutung der Arbeit oder genauer, der Erwerbsarbeit 
zum einen und die skizzierten Grenzen des Arbeitsmarktes zum anderen – da entsteht ein Wider-
spruch. Das Verlangen nach existenzsichernder Arbeit, welche Zugehörigkeit und Anerkennung 
bringt und auch noch Sinn und Identität verleihen soll, reibt sich zunehmend an der realen Arbeits-
markt-Situation. Was kann die Arbeitsintegration da leisten?  

Klar ist, dass auch die Arbeitsintegration das Primat von Arbeit in unserer Gesellschaft übernimmt 
und in diesem Sinne auch nicht grundsätzlich in Frage stellt. Zumindest implizit wird die Sichtwei-
se gestützt, dass die Integration möglichst vieler Gesellschaftsmitglieder in die Erwerbsarbeit die 
zumindest derzeit beste Lösung darstellt. Ohne das zu werten, können wir feststellen, dass die hohe 
Bedeutung der Arbeit auch eine leitende Prämisse für die Arbeitsintegration ist. 

Arbeitsintegration will vor diesem Hintergrund den Zugang von Individuen zu Arbeit – auch unter 
schwierigsten Bedingungen – ermöglichen bzw. fördern und den Verbleib und die Zughörigkeit 

                                                        
3 Staatssekretariat für Wirtschaft seco, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Sept. 2013 
4 BSV-Aktuell (Okt. 2013) 



  

 
 

sichern. Dazu werden Stellensuchende vorbereitet, qualifiziert und vermittelt und /oder bestehende 
Stellen z.B. nach einer Krankheit oder einem Unfall, erhalten. Für Personen, welche voraussichtlich 
keinen Zugang zum allg. AM mehr haben, werden aber - z.B. mittels Dauerarbeitsplätzen in ergän-
zenden AM - auch Beschäftigungsmöglichkeiten im ergänzenden Arbeitsmarkt geschaffen. 

Die Aktivitäten der Arbeitsintegration setzten im Wesentlichen an den kritischen Übergängen heu-
tiger Erwerbsbiografien an (Folie), also wenn z.B. Schulabgänger/innen den Sprung in die Berufs-
bildung nicht bewältigen, Personen ihre Arbeitsstelle verlieren oder z.B. Frauen nach einer Famili-
enphase wieder erwerbstätig sein wollen. (evtl. ein, zwei Sätze zur Folie). 

In der Gesamtheit der Bemühungen zur Arbeitsintegration, welche ja in unterschiedlichsten Zu-
sammenhängen und Kontexten stattfinden, können zwei grundlegende Zielrichtungen und zwei 
Foki auseinander gehalten werden  

(Folie) Zu den Zielrichtungen 

Wir haben die beiden Zielrichtungen „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ und „Soziale Teilhabe“ 
genannt. Zwei vielleicht nicht ganz präzise Begriffe, aber doch irgendwie passend. 

Die Zielperspektive „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ zielt entsprechend der Bezeichnung auf die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit möglichst aller Gesellschaftsmitglieder durch Erwerbsarbeit. Ziel 
ist das Finden und Erhalten von Stellen, die das Einkommen sichern. Die Zielrichtung „soziale 
Teilhabe“ bezieht sich auf die Teilhabe möglichst aller Personen an gesamtgesellschaftlichen Sinn- 
und Arbeitszusammenhängen. Bei beiden Zielrichtungen können gesellschaftliche und individuelle 
Zielsetzung ausgemacht werden. 

Bei der Zielperspektive „Soziale Teilhabe“ geht es um eine Verhinderung von Desintegration und 
Ausgrenzung auf gesellschaftlicher Ebene (Folie) und um Zugehörigkeit und Autonomie auf der 
individuellen Ebene (Folie). Während die Zielrichtung „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ finanzielle 
Entlastung auf gesellschaftlicher Ebene (Folie) sowie die finanzielle Autonomie des Einzelnen 
(Folie) meint. 

Mit den beiden Zielrichtungen soll deutlich werden, dass es bei der Arbeitsintegration nicht nur um 
den Zugang, d.h. das Finden von Stellen, und den Verbleib in Arbeit, sondern immer auch um die 
Funktion der Arbeit für Individuen und Gesellschaft geht oder gehen sollte. Es geht auch um Zuge-
hörigkeit in und über Arbeit und das Verhältnis zwischen Individuen und Gesellschaft, das nicht 
nur aber in der Moderne wesentlich über Arbeit geprägt wird. 

Einzelne Programme oder Dienstleistungen der AI sind in ihrer Zielrichtung unterschiedlich ausge-
richtet, so gibt es Programme, welche ausschliesslich wirtschaftliche Unabhängigkeit im Blick ha-
ben und andere bei denen die Soziale Teilhabe im Vordergrund steht. 

Zu den beiden Foki (Folie) 

Eine ebenfalls eher holzschnittartige – aber vielleicht gerade deswegen brauchbare – Unterschei-
dung differenziert nach Individuum und Struktur. 

Dabei geht es um die Unterscheidung, ob primär beim Individuum angesetzt wird und Veränderun-
gen über Training bzw. Arbeitseinsätze und/oder Qualifizierungsmassnahmen angestrebt werden 
oder ob die strukturellen Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden und Möglichkeiten 
zur Vermittlung, zur Anstellung verbessert werden sollen. Auch Interventionen zur Anpassung des 
Arbeitsumfeldes oder der  Bereitstellung von passenden Arbeitsplätzen wie z.B. in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung gehört zur Struktur. 

(Folie) Nehmen wir nun die beiden Zielrichtungen sowie Individuum und Struktur zeigt sich gewis-
sermassen das Spielfeld der Arbeitsintegration auf dem unterschiedliche Aktivitäten stattfinden. 



  

 
 

Wir möchten nun auf drei aktuelle Tendenzen der AI näher eingehen und kritisch fragen, was damit 
geleistet und vielleicht aber auch nicht geleistet werden kann: 

 (Folie) Zunehmender „Integrations- bzw. Vermittlungsdruck“ 
 (Folie) Ausbau der unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten im ergänzenden Arbeitsmarkt 
 (Folie) Verstärkung der Anreiz- und Risikominimierungsinstrumente für Arbeitgebende 

Mit diesen drei Punkten treffen wir eine Auswahl die natürlich auch zur Folge hat, dass wir andere, 
ev. wichtige Aspekte im Referat nicht oder nicht genügend mitnehmen können. 

Zum ersten Punkt: „Zunehmender Integrations- bzw. Vermittlungsdruck“ 

In den letzten Jahren wurde – so meinen wir zu beobachten – der Vermittlungsdruck auf allen Ebe-
nen sukzessive verstärkt. Massgeblich beeinflusst durch die aktivierende Politik ist die Vermittlung 
und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zur übergeordneten Zielvorgabe geworden. 

Die Aktivierung – ohne an dieser Stelle näher darauf eingehen zu können – möchte – so der An-
spruch – die…. (Folie) 

 die Verfügbarkeit von arbeitslosen Personen für den Arbeitsmarkt sicherstellen 
 deren Eigenverantwortung stärken 
 deren Beschäftigungsfähigkeit (oder Arbeitsmarktfähigkeit) stärken 

(Reis & Wende In: Burghardt & Enggruber (2010) 
Fordern und Fördern sind die Schlagworte, welche die Aktivierung geprägt haben und damit die 
ganze Palette von sanktionsorientierten zu unterstützungsorientierten Bemühungen subsumiert. 
Dass diese Spannweite allzu oft vor allem auch ein Spannungsfeld ist, wird offenkundig. So sind 
das Einfordern von Mitwirkung, das Aussprechen von Sanktionsdrohungen und der Druck zur Ar-
beitsaufnahme nur schwer mit Unterstützung und Empowerment zu verbinden. Eva Nadai sprach 
von einer Produktion der Unsicherheit, wenn Druck und Kontrolle zu Unsicherheiten und Ein-
schränkung der Handlungsautonomie führen (Nadai 2010). Ich bin mir sicher, dass Branka Gold-
stein in ihrem Referat anschliessend gerade diesen Aspekt noch näher aufnehmen und dem Thema 
den angemessenen Raum geben wird. 

An dieser Stelle aber schon mal festzuhalten ist, dass beide Aspekte, also die Forderungen und die 
Erhöheten  Zugangsvoraussetzungen zu Leistungen als auch die Massnahmen und Instrumente zur 
Förderung der Arbeitsintegration ausgebaut wurden, oftmals in Kombination, in dieser unheiligen 
Allianz wenn wir so wollen…. 

Beim diesem Ausbau wurde der Fokus insgesamt zunehmend auf die Vermittlung in den allg. AM 
gerichtet. (Folie) 

Programme und Dienstleistungen werden heute oftmals nach den Zahlen oder auch nur nach der 
Aussicht auf erfolgreiche Vermittlungen bewertet. Beispiel dazu ist, dass über 55 oder sogar 50-
jährige von herkömmlichen Qualifizierung und Beschäftigungsprogammen, in der ALV PvB ge-
nannt, zunehmend ausgeschlossen werden. Und das eigentlich nur darum, weil die Vermittlungs-
aussichten für diese Personengruppe kleiner sind. Auch die IV wurde politisch auf diesen Kurs 
getrimmt und ermöglicht konsequent nur noch berufliche Massnahmen, wenn diese Aussicht auf 
eine Rentenreduktion haben. Besonders eindrücklich oder besser nachdenklich zeigt sich das am 
Beispiel der erstmaligen beruflichen Ausbildung. So werden IV-Anlehren oder praktischen Ausbil-
dungen nach INSOS (die praktische Ausbildung PrA schliesst eine wichtige Lücke in der Berufs-
bildung für Jugendliche, welche eine Ausbildung mit Berufsattest nicht oder nicht absolvieren kön-
nen) von der IV gemäss BSV-Rundschreiben Nr. 299 nur noch für ein Jahr verfügt. Das zweite Jahr 
– welches im Hinblick auf den Abschluss dazugehört – wird nur dann ermöglicht, wenn gute Aus-
sicht auf eine künftige Erwerbsfähigkeit in rentenreduzierendem Ausmass besteht. Faktisch wird 



  

 
 

also nach ca. 7 Monate Lehrzeit entschieden, ob die Lehre nach einen Jahr abgebrochen werden 
muss oder weitergeführt werden kann. Die Ermöglichung einer Berufsbildung von einem späteren 
rentenreduzierenden Einkommen abhängig zu machen, ist return-on-investment-Denken in Reinkul-
tur, welches grundsätzliche gesellschaftliche Fragen aufwirft. Diese Praxis ist ein bedenkliches aber 
treffendes Beispiel dafür, dass oftmals nur noch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, welche zu 
Rentenreduktion führt, ein opportunes Ziel darstellt. 

Auf der anderen Seite, hat die Fokussierung auf die Vermittlung bzw. auf konsequente Integrati-
onsbemühungen in Richtung allg. AM sicherlich auch einiges in Bewegung gebracht. Programme 
sind heute tendenziell durchlässiger, arbeitsmarktnaher ausgerichtet. Zudem geriet die Zusammen-
arbeit mit Arbeitgebenden mehr in den Fokus. Es wurden und werden gute Formen und Instrumente 
für die Vermittlung erprobt und erfolgreich angewendet. Der Fokus auf die Vermittlung und In-
tegration in die Erwerbsarbeit hat etwas gebracht, war vielleicht nötig, um Dynamik und Innovation 
bei den Anbietern zu schaffen. Trotzdem bringt der  dargelegte Integrationsdruck Risiken, von de-
nen wir zwei benennen möchten: 

1. (Folie) Wenn der Vermittlung alles untergeordnet wird, bleiben Fragen der Nachhaltigkeit, der 
Einkommenssicherheit und der berufliche Perspektive für Betroffene zurück. Das gilt insbesondere 
dann, wenn nur zählt, ob dadurch Transferleistungen minimiert und Soziale Sicherungssysteme 
entlastet werden konnten. Andere Wertigkeiten der Arbeitsintegration, andere Wirkungen und Ne-
benwirkungen gehen dabei vergessen. Inwiefern die neue Arbeit Einkommenssicherheit bringt, 
inwiefern sich damit die je persönliche Situation stabilisiert, inwiefern die Arbeit Sinn stiftet und 
die Handlungsautonomie der Einzelnen erhöht, inwiefern die sozialen Teilhabe verbessert wird, 
interessiert im Alltag oftmals nur die im Fall involvierten Fachpersonen. Die Akteure der AI laufen 
dabei Gefahr, sich auf die Zielperspektive „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ zu verengen und kurz-
fristige Erfolge über nachhaltige Integrationsprozesse zu stellen. 

2. (Folie) Mit der Intensivierung der Vermittlungsbemühungen rückt das Individuum und dessen 
Leistungsfähigkeit in den Vordergrund. Insbesondere wenn die Investitionen ins Individuum aber 
scheitern und sich keine Stelle finden lässt, wenn sich also Ziele nicht erreicht lassen, besteht die 
Gefahr einer starken Individualisierung. Klienten/innen gelten dann oft als zu wenig flexibel, zu 
wenig belastbar, noch nicht bereit o.ä. Dass Rahmenbedingungen, das Arbeitsumfeld o.ä. möglich-
erweise ebenso zum Gelingen oder Nicht-Gelingen beigetragen haben, gerät dann leicht aus dem 
Blick. 
 
 
  



  

 
 

Zur 2. Tendenz (Folie): Ausbau der unbefristeten Beschäftigungsmöglichkeiten im ergänzen-
den Arbeitsmarkt 

Vor dem Hintergrund der steigenden Sockelarbeitslosigkeit und der Erfahrung von Praktikerinnen 
und Praktikern, dass gewisse Personen – trotz Integrationsbemühungen - kaum Chancen auf eine 
Rückkehr in den Arbeitsmarkt haben, wurden insbesondere für langzeitarbeitslosen Personen zu-
nehmend unbefristete oder langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten im ergänzenden Arbeitsmarkt 
geschaffen. Was für Menschen mit Behinderung an geschützten Arbeitsplätzen längst etabliert ist, 
setzt sich somit auch für andere Zielgruppen durch. Dabei sind unterschiedliche Modelle entstan-
den, welche sich in Bezug auf die Finanzierung und teilweise auch konzeptionell von herkömmli-
chen Beschäftigungsangeboten unterscheiden. 

Prominent geworden sind insbesondere Sozialfirmen, wobei sich unter diesem Begriff eine ziemlich 
heterogene Praxis zeigt und sich Sozialfirmen von anderen Integrationsbetrieben nur wenig trenn-
scharf unterscheiden lassen. Selbst traditionsreiche Institutionen für Menschen mit Behinderung 
sind längst moderne Unternehmen geworden. Trotzdem sind Sozialfirmen im Unterschied zu her-
kömmlichen sozialen Institutionen tendenziell noch stärker wirtschaftlich orientiert (Produkte und 
DL sollen gemäss ASSOF 50% der Ausgaben decken). Klienten/innen werden in Sozialfirmen 
meist in erster Linie als Arbeitskräfte betrachtet, welche dieser Idee folgend, einen Leistungslohn 
aber nur minimale Betreuung erhalten. Für zuweisende und finanzierende Stellen ist interessant, 
dass sie oftmals keine Programmkosten zahlen müssen. Es reicht die Sozialhilfe welche als rückfi-
nanzierter Lohn ausbezahlt wird. 

Es ist unbestritten, dass unbefristete Arbeitsmöglichkeiten im ergänzenden Arbeitsmarkt ein wich-
tiges Instrument der Arbeitsintegration darstellen, nicht zuletzt weil damit auf die strukturellen 
Probleme im Arbeitsmarkt reagiert wird. Die Möglichkeit einer sinnvollen und wertschöpfenden 
Arbeitstätigkeit nachzugehen und dabei von der ständigen und zermürbenden Stellensuche entlastet 
zu werden ist für Betroffene wertvoll,. Dauerarbeitsplätze leisten in diesem Sinne einen wichtigen 
Beitrag in Bezug auf die Zielperspektive „Soziale Teilhabe“ und sollten auch genügend politische 
Legitimation erhalten, eine Legitimation, die ihnen teilweise verwehrt bleibt. Der stetige Ausbau 
des ergänzenden Arbeitsmarktes und insbesondere neue Organisations- und Finanzierungsformen 
für entsprechende Beschäftigungsverhältnisse bergen aber auch Risiken: 

(Folie) Dauerarbeitsplätze in Sozialfirmen oder Integrationsbetrieben sind  – bei allen Normalisie-
rungsbemühungen – keine normale Anstellung. Es bleiben „besondere“ Beschäftigungsverhältnisse 
in gesonderten Einrichtungen. Die Besonderheit wird z.B. im Kontext der Sozialhilfe nur schon 
daran deutlich, dass eine Anmeldung durch das Sozialamt erfolgt, man nicht einfach so kündigen 
kann und der Lohn vom Sozialstaat (re-)finanziert wird. 

Die Beschäftigung im ergänzenden Arbeitsmarkt ist an sozialstaatliche Leistungen und Abhängig-
keiten geknüpft. Entsprechend reicht es nicht aus, wenn subventionierte Arbeitsintegrationsbetriebe 
nur Arbeit anbieten. Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitenden sollten auch in 
solchen Betrieben unterstützt werden. Wozu es z.B. regelmässige Standortbestimmungen braucht. 
Dieser Integrationsauftrag steht aber im direkten Spannungsverhältnis mit den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen einer Sozialfirma o.ä. Je stärker Anbieter von Dauerarbeitsplätzen von wirtschaftli-
chen Erträgen durch die Produktion von Gütern oder DL abhängig sind, desto mehr funktionierende 
Arbeitskräfte werden benötigt. Die leistungsfähigsten Mitarbeitenden sind für die Betriebe die 
Wichtigsten. Know-how Träger verliert man nicht gerne, insbesondere wenn Sie den wirtschaftli-
chen Erfolg sichern. In Sozialfirmen sind es aber genau diese Mitarbeitenden, welche einen Schritt 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt am ehesten machen könnten. 

Auch das Argument, dass einfachere Arbeiten, welche ins Ausland verlagert würden, mit dem Mo-
dell von Sozialfirmen in der Schweiz gehalten und sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen werden kön-
nen ist zweischneidig. Falls sich das Modell der Sozialfirma breit durchsetzt ist zu fragen, ob durch 



  

 
 

die preisliche Überlegenheit der subventionierten Anbietern gegenüber den normalen Firmen, die 
beklagte Abwanderung der einfachen Arbeiten letztlich nicht noch gefördert wird. Welches 
Schweizer Unternehmen sollte seine einfachen Arbeiten noch durch eigene Mitarbeitende erledigen 
lassen, wenn dieselben Arbeiten nicht nur in Osteuropa sondern auch in der benachbarten Sozial-
firma günstiger erledigt werden können? 

Zur 3. Tendenz (Folie): Verstärkung der Anreiz- und Risikominimierungsinstrumente für 
Arbeitgebende 

In allen sozialen Sicherungssystemen aber v.a. bei der IV wurden in den letzten Jahren die Instru-
mente zur Gewinnung von Arbeitgebenden erheblich ausgebaut. Im Zentrum stehen dabei finanziel-
le Anreize wie Einarbeitungszuschüsse oder finanzielle Entschädigungen aber auch Risikominimie-
rungen wie die Übernahme von arbeitsvertraglichen Risiken, was z.B. über Personalverleihmodelle 
gemacht wird. 

Insbesondere die IV aber auch andere Kostenträger wie z.B. UVG-Versicherer fördern zudem als 
Einstieg Probearbeiten im Sinne von Praktika oder Arbeitstrainings (bei der IV). Immer öfter wer-
den Praktika und Trainings und die nachfolgend angestrebte Vermittlung im allg. Arbeitsmarkt mit 
Beratungsleistungen für Arbeitgebende kombiniert. Aber auch Appelle und Image fördernde Mass-
nahmen wie z.B. Labels oder Preise für gute Betriebe sollen die Bereitschaft von Arbeitgebenden 
fördern. 

Möglichkeiten wie Arbeitstrainings oder Praktika bei denen Stellensuchende in einer ersten, befris-
teten Phase ohne oder nur mit minimen Lohnkostenfolgen für Arbeitgebenden beschäftigt werden 
können, sind ein wirksames Instrument für den Einstieg oder die Rückkehr in den allg. AM. Wenn 
Arbeitgebende die Stellensuchenden kennen lernen und eine persönliche Beziehungen geschaffen 
werden können ist es einfacher, dass Arbeitgebende auf eine Anstellung einsteigen. Selbst vorhan-
dene Einschränkungen wiegen weniger schwer, wenn sich Stellensuchende als Person mit ihren 
Fähigkeiten zeigen konnten. Und das Stigma einer psychischen Krankheit oder Suchtkarriere fällt 
weniger ins Gewicht, wenn Unsicherheiten im Umgang miteinander abgebaut werden konnten. 

Auch finanzielle Anreize oder Risikominimierungen sind für Arbeitgebende relevant aber vielfach 
wohl nicht entscheidend. Die persönliche Bereitschaft, das Wissen eine kompetente Vermittlung 
und Begleitung zu erhalten sowie die eigenen Erfahrungen von Arbeitgebenden sind ebenso zentral, 
damit diese Ja sagen. Welches aber sind die Risiken der Instrumente für Arbeitgebende? 

(Folie) Aus gewerkschaftlicher Sicht werden Beschäftigungsverhältnisse, welche von Arbeitgebern 
mit tiefem Lohn vergütet werden, generell kritisch betrachtet. Tatsächlich besteht die Gefahr von 
Lohndumping, von nicht nachhaltigen Arbeitsverhältnissen, wenn Arbeitsverhältniss stark oder zu 
stark gefördert werden. Es ist aber nicht differenziert genug, wenn wie kürzlich geschehen, ein 
Arbeitgeber der in seinem kleinen Unternehmen zwei Mitarbeiter mit IV-Teilrenten beschäftigt, des 
Lohndumpings beschuldigt wurde, weil er ihnen in Ergänzung zur IV-Rente zwar einen kleineren 
aber durchaus leistungsgerechten Lohn zahlt. Tatsächlich beschäftigt dieser Arbeitgeber zwei Per-
sonen, die es anderswo schwer hätten und vermutlich ein kleineres Einkommen erzielen würden. 
Eine Schwarz-/Weiss-Sichtweise hilft wenig. Vielmehr gilt es sorgfältig und im konkreten Einzel-
fall darauf zu achten, dass Arbeitsversuche oder finanzielle Anreize für Arbeitgebende nicht zu 
Scheinvermittlungen oder prekären Einkommenssituationen führen. Die Nachhaltigkeit von Ver-
mittlungen wird gerade in Kombination mit dem bereits besprochenen Vermittlungs- und Integrati-
onsdruck oftmals wenig gewichtet. Oder wissen sie, falls sie Stellensuchende zu Anstellungen im 
allg. AM verhelfen, ob diese nach einem Jahr noch arbeiten und wie es ihnen dabei geht? 

Bei Arbeitsversuchen und Personalverleih-Modellen bestehen zudem einige rechtliche Unsicherhei-
ten, was die Unterstellung der Beschäftigungsverhältnisse, haftpflichtrechtliche Fragen und den 



  

 
 

Versicherungsschutz z.B. bei einem Unfall während des Arbeitsversuchs angeht. Auch hier würde 
Professionalität bedeuten, offene Fragen zu klären und nicht einfach zu machen, solange nichts 
passiert. 

Fazit: 

Kommen wir zu einem Fazit (Folie): Was kann die AI leisten, wo doch die Arbeit so bedeutungs-
voll ist, der AM aber Grenzen setzt? Die AI kann diese Spannung nicht auflösen. Die Grenzen zu 
erkennen, auf diese hinzuweisen scheint uns aber auch eine wichtige Funktion zu sein, welche die 
AI wahrnehmen kann. Es ist eben nicht so, dass jeder in Arbeit integriert werden kann, wenn man 
alles richtig macht und sich die Betroffenen Mühe geben. Es gibt individuelle und strukturelle Hür-
den und schwer zu beeinflussende Faktoren. Die AI kann und soll das aufzeigen. Trotzdem und 
gerade wenn, die AI und damit sie als Fachpersonen, sich mit den Ansprüchen und Rahmenbedin-
gungen der Gesellschaft und den individuellen Situationen von Einzelnen auseinandersetzen, also 
in dieses Spannungsfeld hineingehen, sind Lösungen möglich und können innovative Beiträge ent-
stehen. 

Zentral aus unserer Sicht ist dabei, dass die beiden dargelegten Zielrichtungen in ihrer Verbindung 
gesehen werden (Folie). Arbeitsintegration in seiner Gesamtheit zielt in unserem Verständnis im-
mer auf eine Verbesserung bezüglich beider Zielrichtungen. Aus Sicht der Sozialen Arbeit – und 
diesen Fokus können wir als Hochschule für Soziale Arbeit einbringen - ist der Zugang zur Er-
werbsarbeit also das Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit immer in Verbindung mit der The-
matik sozialer Teilhabe zu verstehen und zu bearbeiten. 

In Bezug auf die drei kritisch beleuchteten Tendenzen heisst das, dass bei der Vermittlungsarbeit 
nicht nur der Vermittlungserfolg sondern auch die Frage der Einkommenssicherheit und das Einge-
bunden sein des/der Betroffenen durch die vermittelte Arbeit interessiert. Es würde heissen, dass 
der Ausbau der Beschäftigungsmöglichkeiten im ergänzenden Arbeitsmarkt nur mit Durchlässigkeit 
zum allg. AM Sinn macht und selbstbestimmt Entwicklungsschritte von Betroffenen nicht einge-
schränkt werden dürfen. Und es würde heissen, dass der Nachhaltigkeit von Arbeitsverhältnissen, 
welche über Praktika, Arbeitstrainings und befristeten Anstellungen entstehen, ein besonderes Au-
genmerk verliehen werden muss. 

(Folie) Zum Abschluss formulieren wir in sechs Thesen Überlegungen, wie die Verbindung der 
beiden Zielrichtungen noch besser eingelöst werden könnte. Die Thesen beziehen sich auf sechs 
Akteure (Folie): 
 
 Öffentlichkeit/ Medien/ Politik 

Das fundamentale strukturelle Problem, dass ein grundlegendes Versprechen unsereres Gesell-
schaftsmodells, mit Arbeit die Existenz zu sichern, für zunehmend mehr Menschen nicht einge-
löst werden kann, wird nicht erkannt. Der Glaube, mit der „richtigen Massnahme“ und genügend 
Druck auf die Individuen sei das Problem zu lösen, ist weit verbreitet. Medien übernehmen diese 
Sichtweise unhinterfragt. Mehr unabhängige und fachlich fundierte Berichterstattung tut Not.  
Es braucht aber auch Politikerinnen und Politiker, die strukturelle Gründe für Erwerbslosigkeit 
thematisieren und dafür einstehen, dass alle mitgemeint sind, wenn es um wirtschaftliche Ent-
wicklungschancen geht. 

 Verwaltung und vollziehende Stellen 
Die vollziehenden Stellen der IV, der ALV, der Sozialhilfe, der SUVA usw. bewegen sich in-
nerhalb ihrer Systemlogik und leisten da durchaus gute Arbeit. Die Systeme stehen aber als erra-
tische Säulen nebeneinander. IIZ im Sinne einer Optimierung der Zusammenarbeit auf der Ebe-
ne von einzelnen „Fällen“ reicht nicht aus. Aber auch ohne Gesetzesänderungen könnten die IV-
Stellen, die ALV-Organe und die Sozialhilfe, auf organisatorischer und struktureller Ebene mehr 



  

 
 

zusammenarbeiten. Es wäre möglich, ein gemeinsames Verständnis von guter Integrationsarbeit 
zu entwickeln und z.B. integrationsfördernde Dienstleistungen gemeinsam zu konzipieren und 
einzukaufen. 

 Wirtschaft und Arbeit gebende 
Die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft und diese Gemeinwohlorientierung kann nicht mit dem 
Verweis auf die Globalisierung relativiert werden. Es braucht international verbindliche Stan-
dards für faire und menschengerechte Arbeits- und Produktionsbedingungen. Arbeitgebende 
müssen sich bewusst sein, dass sie über eine der zentralen Ressourcen in unserem marktwirt-
schaftlichen Modell verfügen, über die Arbeitsplätze. Dabei geht es nicht nur um die Einkom-
menssicherung sondern auch um die soziale Teilhabe. Es braucht mehr Flexibilität und Durch-
lässigkeit zwischen dem allgemeinen und dem ergänzenden Arbeitsmarkt. Falls dies nicht in 
absehbarer Zeit auf einer freiwilligen Basis passiert, sind gesetzgeberische Auflagen nötig. 

 Anbieter von AI-Dienstleistungen 
Betriebliche Interessen von Arbeitsintegrationsbetrieben die Dienstleistungen und Produkte an-
bieten und die Integrationsziele sind auseinander zu halten. Der ergänzende Arbeitsmarkt als pa-
rallele Struktur ist kein Selbstzweck. Von Erwerbslosigkeit betroffene Personen suchen eine 
grösstmögliche „Normalität“ in ihrer Lebensführung. Das Lebensziel ist nicht der ergänzende 
Arbeitsmarkt. Anbieter von AI Dienstleistungen sollen darum möglichst viel Zusammenarbeit 
und Durchlässigkeit mit Wirtschaftsunternehmen anstreben. 

 Fachpersonen 
Es ist unabdingbar in der Integrationsarbeit die jeweilige individuelle Situation und Erwerbsbio-
grafie der Betroffenen zu verstehen und individuelle und passgenaue Unterstützungsmassnah-
men zu entwickeln. Dabei dürfen aber strukturelle Aspekte und Benachteiligungen nicht ver-
nachlässigt werden. Für den Verlauf von Integrationsprozessen entscheidend ist die Qualität der 
Interaktion zwischen Fachperson und betroffener Person. Integrationsarbeit ist Co-Produktion. 
Diese Beziehungsarbeit braucht Fachwissen, Zeit und Raum. 

 Betroffene 
Von Erwerbslosigkeit betroffene Personen haben Rechte und Pflichten. Oftmals werden die 
Pflichten allerdings zu einseitig betont und aus den Augen verloren, dass Betroffene auch Rech-
te haben. Eine Arbeitsintegration, welche Autonomie und Identität über Arbeit stärken will, 
muss Ermutigungsprozesse ermöglichen und darauf ausgerichtet sein, die Handlungsautonomie 
und Selbstwirksamkeit der Betroffenen zu stärken. Wenn Personen aktiv und eigenverantwort-
lich einen Platz in der Arbeitsgesellschaft finden sollen, dann müssen sie in ihren eigenständi-
gen Bemühungen unterstützt werden. 
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