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Ab Sonntag gilt die «Lightversion»
POLITIK Erst war es ein Inländervor
rang, nun heisst es Stellenmeldepflicht:
Am Sonntag tritt ein wichtiges Element
der Masseneinwanderungsinitiative in
Kraft. Doch der SVP geht die jetzige
Variante nicht weit genug – mit einer
neuen Initiative hat sie bereits nach
gelegt.
MARK POLLMEIER

Der Inländervorrang war ein zentrales
Element zur Begrenzung der Zuwanderung, wie sie die SVP in ihrer Initiative
gefordert hatte. Die Umsetzung ist ein
nach zähen Verhandlungen gefundener
Kompromiss. Ab Sonntag sind Unternehmen bestimmter Branchen verpflichtet,
ihre offenen Stellen den Behörden zu
melden. Inländer sollen dadurch bei der
Stellenbesetzung zumindest einen zeitlichen Vorsprung haben. Diesen sollen sie
nutzen, um sich rasch und aus eigener
Initiative auf freie Stellen zu bewerben.

Empfangspersonal, Küchenhilfen,
Bauberufe

Weg höher. Als Inländervorrang light
wurde die jetzige Lösung verabschiedet.

«Nie da gewesener Verfassungsbruch»
Die SVP, die die Masseneinwanderungsinitiative lanciert hatte, findet die Umsetzung skandalös. Sie sei ein nie da gewesener Verfassungsbruch. Als Reaktion
hat die Partei bereits nachgelegt und zusammen mit der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS)
die sogenannte Begrenzungsinitiative
auf den Weg gebracht.
Wie die Masseneinwanderungsinitiative verlangt auch der neue Vorstoss eine
eigenständige Steuerung der Zuwanderung. Dazu soll der Bundesrat den Auftrag
erhalten, das Freizügigkeitsabkommen
mit der EU innerhalb eines Jahres ausser
Kraft zu setzen und notfalls auch zu kündigen. Laut Parteipräsident Albert Rösti
hat die SVP die nötige Unterstützung bereits organisiert: 125 000 Unterschriften
seien bereits zusammengekommen. Die
Sammelfrist für die Begrenzungsinitiative
dauert noch bis am 16. Juli 2019.

Welche Branchen der Meldepflicht un- Informationen des SECO zur Stellenmeldepflicht Entscheidend für die Stellenmeldepflicht ist die Arbeitslosenquote in der jeweiligen Berufsgruppe. Beträgt sie 8 Prozent oder mehr, müssen freie Stelterliegen, ist abhängig von der jeweili- finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter len zunächst dem Arbeitsvermittlungszentrum RAV gemeldet werden. Im Jahr 2020 verschärfen sich die Regeln: Ab dann gilt ein Schwellenwert von
gen Arbeitslosenquote. Ab dem 1. Juli www.frutiglaender.ch/web-links.html
5 Prozent.
BILD STAATSSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT SECO
2018 gilt ein Schwellenwert von 8 Prozent und ab dem 1. Januar 2020 ein
Schwellenwert von 5 Prozent. Auf der
aktuellen, vom Bundesrat abgesegneten
Liste finden sich auch zahlreiche Tätigkeitsfelder, die für die Region relevant
sind, so etwa Empfangs- und ServiceperArbeitgeber sind verpflichtet, den Regionalen Arbeits- Meldepflichtige Stellen unterliegen somit einem Pub
6 Monaten dort angestellt sind. Dies gilt auch für
sonal, Etagen- und Wäscherei-Kräfte,
vermittlungszentren (RAV) freie Stellen aus den melde- likationsverbot von fünf Arbeitstagen. Diese Frist beLernende, die im Anschluss an die Lehre angestellt
Küchenpersonal, hauswirtschaftliche
pflichtigen Berufsgruppen mitzuteilen. Das RAV muss ginnt am Arbeitstag nach Versand der Bestätigung,
werden;
BetriebsleiterInnen, landwirtschaftliche
den Arbeitgebern dann binnen drei Arbeitstagen rück- dass die Stelle durch das RAV erfasst wurde – und • wenn die Beschäftigung maximal 14 Kalendertage
Aushilfen oder Berufe des Bauhauptgemelden, ob passende Dossiers vorliegen. Ist dies der zwar unabhängig davon, ob das RAV den meldenden
dauert;
werbes. Die Aufzählung gilt bis und mit
Fall, laden die Arbeitgeber geeignete Stellensuchende Arbeitgebern passende Dossiers übermitteln konnte. • wenn Personen angestellt werden, die mit Zeich31. Dezember 2019.
zu einem Bewerbungsgespräch oder zur Eignungsab- Zu dieser Regelung gibt es allerdings drei Ausnahnungsberechtigten im Unternehmen durch Ehe
Bei der Umsetzung des Inländervorklärung ein. Danach müssen sie dem RAV mitteilen, ob men. Offene Stellen müssen nicht gemeldet werden,
oder eingetragene Partnerschaft verbunden oder
rangs steckte das Parlament in einem Dieine Anstellung erfolgt. Gibt es keine einheimischen Be- • wenn sie innerhalb eines Unternehmens, einer
in gerader Linie oder bis zum ersten Grad in der
lemma: Es musste abwägen zwischen
werber, die in Frage kommen, stehen die freien Stellen
Unternehmensgruppe oder eines Konzernes beSeitenlinie verwandt oder verschwägert sind.
Personenfreizügigkeit und Verfassungsauch ausländischen Arbeitsuchenden offen.
setzt werden mit Personen, die seit mindestens 
POL
treue – und gewichtete den bilateralen

Die neue Regelung in der Praxis

Nur noch eine Spitex
im Frutigland
REICHENBACH Seit Mittwochabend gibt
es keine Spitex Reichenbach mehr – so
entschieden es die Mitglieder an einer
ausserordentlichen Versammlung. Stei
gende Kosten und eine dünne Auftrags
lage zwangen den Verein zur Fusion.
BIANCA HÜSING

Lange Zeit war Reichenbach sozusagen
ein gallisches Dorf auf der Spitex-Landkarte. Doch nun geht auch dieser Standort in die Spitex Niesen über. 12 Vereinsmitglieder fassten am Mittwochabend
den nicht ganz einfachen Entschluss, den
Spitex-Verein Reichenbach aufzulösen
und mit der grösseren Nachbarorganisation zu fusionieren. Adelboden, Aeschi,
Frutigen, Kandergrund, Kandersteg und
Krattigen gehören bereits heute dazu.
«Ein wenig traurig macht mich das
natürlich schon», räumt Therese Mani
ein. Bis Ende 2018 ist sie noch Betriebsleiterin der Spitex Reichenbach. Ihre
neue Berufsbezeichnung lautet demnächst wahrscheinlich Mitarbeiterin
Administration. «Dass es eines Tages so
weit kommen würde, war mir aber von
Beginn an bewusst.»

Inzwischen scheint die Fusion jedoch
unumgänglich. Daran sind die jüngsten
Sparmassnahmen des Kantons nicht
ganz unschuldig. «Der Druck wurde
einfach immer grösser», so Mani. Im
letzten Jahr habe man erstmals ein
leichtes Defizit eingefahren, Tendenz
steigend. Einerseits seien die Kosten
durch zunehmende Vorschriften wie
etwa die 2012 eingeführte Ausbildungsverpflichtung in die Höhe geschossen.
Gleichzeitig kam weniger Geld durch
Aufträge herein. «Für Patienten und
Angehörige ist es oft eine schwierige
Entscheidung, sich Unterstützung zu
suchen – auch finanziell», erklärt die
bisherige Betriebsleiterin. Dieses Problem werde sich durch die erhöhte Patientenbeteiligung wohl noch verschärfen. 13 Millionen Franken will der
Kanton in diesem Bereich einsparen
(der «Frutigländer» berichtete im
Dezember 2017).

Reichenbach bleibt eigenständiger
Stützpunkt

Was Mani tröstet, ist die Überzeugung,
eine zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben. Seit jeher arbeite ReiAusbildungspflicht und
chenbach sehr gut mit der Spitex NiePatientenbeteiligung
sen zusammen, man unterstütze sich
Schon als Mani vor 15 Jahren bei der gegenseitig. Vieles würde unter den
Spitex Reichenbach anfing – damals für neuen Strukturen auch einfacher. «Verdie Finanzen zuständig –, wurde sie da- sorgungspflicht bedeutet, dass jederrauf hingewiesen: In zwei bis drei Jah- zeit Personal verfügbar sein muss», so
ren würde der Verein wahrscheinlich Mani. Was kleine Vereine vor eine Her
mit einem Partner zusammengehen ausforderung stelle, lasse sich in einem
müssen. Tatsächlich stand der Vorschlag Verbund deutlich besser organisieren.
mehr als einmal im Raum. Und mehr als Auch könne man durch die Zusameinmal hat sich der jeweilige Vorstand menlegung der Verwaltung Kosten
dagegen entschieden.
sparen.

BLICKPUNKT

Viel mehr wird sich wohl auch nicht
ändern. Wie die Fusion im Detail geregelt wird, ist noch Verhandlungssache.
Doch schon jetzt ist klar, dass Reichenbach ein eigenständiger Stützpunkt
bleibt. Die 10 Mitarbeiterinnen werden
von der Spitex Niesen übernommen.
Der Abschluss der Verträge ist Sache
der einzelnen Mitarbeiterinnen. Die
administrativen Angelegenheiten werden fortan jedoch zentral von der
Spitex Niesen ausgeführt – etwa die
Abrechnung der gleichbleibenden Vereinsbeiträge. Auch die Mitglieder werden automatisch übernommen, sofern
sie nicht aktiv austreten. Was die Personenstärke betrifft, ist die ehemalige
Spitex Reichenbach übrigens ganz und
gar nicht klein: 230 Mitglieder zählte
der 1997 gegründete Verein zuletzt.

Weitere Informationen zum Verein Spitex Niesen
finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html

Der unfreiwillige Flug ins Wasser
FRUTIGEN Seit wann darf man im Freibad angekleidet schwimmen? Man darf
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es natürlich nicht. Doch es war ja auch kein alltägliches Bad, das sich Poly
grafin Shana Hirschi am Mittwoch genehmigte, sondern ein Taufbad. Ab sofort ist die Lehr-Absolventin der Egger AG Teil der Drucker-Zunft. Bevor die
zu Taufende gemäss der Tradition von mehreren Arbeitskollegen ins Becken
befördert wurde, karrte man sie in einem Gitterwagen durchs Dorf – begleitet
von einer Menschenkarawane, von Trommelwirbel und natürlich vom Gautschmeister, der vor dem Bad in feierlichem Ernst die Urkunde verlas.
Erstmals fand der Anlass im Freibad statt. Entsprechend gross waren die Neugier und der Jubel der jungen Badi-BesucherInnen, als die Protagonistin unfreiwillig ins kühle Nass segelte.
BEN / BILD ERNST LAUENER

