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Seit die revidierte Arbeitslosenversicherung im April 2011 in Kraft getreten ist, fallen immer
mehr Jugendliche in die Sozialhilfe. Diese hätten eigentlich noch ein langes Arbeitsleben vor
sich. Darum ist es wichtig, geeignete Massnahmen anzubieten, damit diese in die Arbeitswelt
integriert werden können. Gelingt dies, können grosse Sozialhilfekosten und zahlreiche
gesellschaftliche Schicksale vermieden werden.
Unter den arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 25 Jahren
gibt es - neben einzelnen schwer integrierbaren - drei Gruppen, welche mit entsprechender
Unterstützung im Arbeitsmarkt durchaus eine Chance haben: Zum einen sind es diejenigen,
die schwache schulische Leistungen erbringen, praktisch aber begabt sind, und die durchaus
in der Lage und gewillt sind, zu arbeiten; zum anderen sind es diejenigen, die ein auffälliges
Sozialverhalten zeigen, aber durchaus fähig wären, in die Berufswelt einzusteigen. Die letzte
Gruppe hat zwar schon eine Lehrstelle bekommen, dies aber erst für das kommende Jahr.
Der Wiedereinstieg in die schulische Berufslehre kann da zu Schwierigkeiten führen.
Weil es auch in unserer Stadt arbeitslose Jugendliche gibt, bitten wir den Stadtrat um die
Beantwortung der folgenden Fragen:
1. Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 beziehen in Olten
Sozialhilfe? Wie viele davon sind Männer und wie viele Frauen?
2. Wie viele davon sind arbeitslos und wie viele erhalten Zuschüsse, weil sie ein
ungenügendes Einkommen erzielen? (Eingeschlossen diejenigen, die im
Sozialhilfebudget der Familie integriert sind.)
3. Über welche Schulabschlüsse und beruflichen Grundbildungen verfügen die jungen
SozialhilfebezügerInnen?
4. Welche speziellen Massnahmen gibt es, um die jungen Erwachsenen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren? Wie viele erhalten z.B. ein gezieltes Coaching?
5. Gibt es Jugendliche und junge Erwachsenen, die nicht in den ersten Arbeitsmarkt
integriert werden können, aber auch nicht Anspruch auf IV-Leistungen haben? Was
sind die Gründe dafür?
6. Wie viele können tatsächlich aus den Massnahmen entlassen werden? In welchem
Zeitraum ist es gelungen, diese in den Arbeitsmarkt zu vermittelt?
7. Berücksichtigt die Stadt Olten bei der Neubesetzung von Stellen auch arbeitsfähige
SozialhilfebezügerInnen?
8. Kindern von Eltern welche Sozialhilfe beziehen sind dem Risiko ausgesetzt, als junge
Erwachsene selber Sozialhilfeempfänger zu werden. Welche Massnahmen trifft hier
die Stadt Olten um der erwiesenen Problematik entgegenzuwirken?
9. Welche Angebote gibt es für Jugendliche Schulabgänger, welche schon ab
September eine Lehrstelle für das kommende Jahr haben?

