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I.  Einleitende Zusammenfassung

1. Grund-Problematik
Wir alle wissen, dass man spüren kann, wenn man selber angeschaut
wird – ohne selber hinzugucken. Ebenso nehmen die meisten Menschen
wahr, ob sie in einem Klub, Verein, in der Gesellschaft oder im eigenen
Umfeld geschätzt oder gemieden werden (Stigmatisierung).
Die Gesellschaft scheint die Konsequenzen dieser Tatsache weiterhin
verdrängen zu wollen, obwohl selbst die moderne Quanten-Physik nahe
legt, dass das Grund-Prinzip unserer Welt die Verbundenheit darstellt.1

Zum Beispiel wird im Sozial-Bereich vor allem von psychischen Problemen
und mangelnden Selbstwert-Gefühl gesprochen, obwohl die soziale Aus-
grenzung das eigentliche und wesentliche Problem darstellt!.2 (siehe dazu
II). Deshalb sind insbesondere mental und kognitiv starke Langzeit-
Arbeitslose in ihrer Lebenslage und den meist schwierigen Rahmen-
Bedingungen ernst zu nehmen, welche sie zu bewältigen haben.3

Ich musste Untersuchungen aus dem Modul „Behinderung“ des NFP 45
beiziehen, da im Modul „Arbeitslosigkeit“ die Stigmatisierung als Einfluss-
faktor nirgends einbezogen wurde).

                                                
1 Prof. em H-P. Dürr (Quanten-Physiker und Gewinner des alternativen Nobel-
Preises, "Wir erleben mehr als wir begreifen", (2002):
„Die Quanten-Physik weist nach, dass es keine deutlich zu definierende Grenzlinie
zwischen mir als Beobachter und der äusseren Welt gibt.“ (S. 18)
„Dieser Zusammenhang...findet ja einen sehr aufregenden Ausdruck in dem so genann-
ten EPR-Phänomen, dem von Einstein, Podolsky und Rosen beschriebenen Phänomen,
dass beliebig weit voneinander entfernte Teilchen – praktisch über den ganzen Kosmos
verteilt – voneinander ‚wissen‘, sich aufeinander abstimmen können und dies auch
tun." (S. 103)
2 Im Rahmen des NFP wird anhand der Erwerbs-Situation und am Prozent-
satz alleinstehender Personen nachgewiesen, dass Stigmatisierung und Dis-
krimierung wesentliche sichtbare und messbare Folgen zeitigen. Aus „Diskri-
minierung und Stigmatisierung von Behinderten: die Auswirkungen auf die
verschiedenen Lebensbereiche“, von Eric Zbinden2, Untersuchung im Rah-
men des NFP 45
3 „Die Bildung von Lebenslagen sowohl über ökonomische, als auch über sozialintegra-
tive und behinderungsbezogene Dimensionen macht deutlich, dass sich Menschen mit
Behinderungen nicht aufgrund der Form der Beeinträchtigung „gruppieren“ lassen.“
Zitat aus: „Menschen mit Behinderungen in der Schweiz: Die Lebenslage der
Bezügerinnen und Bezüger von Leistungen der Invalidenversicherung“, von
Sabine Deringer, Melanie Hirtz und Daniel Gredig, Untersuchung im Rahmen
des NFP 45

2. Begründung (siehe II)

Langzeitarbeitslose Kader- und Fachkräfte (lza KF), welche auf die Für-
sorge angewiesen sind erhalten bei der Suche nach Erwerbsarbeit nur
wenig Unterstützung, werden aber in vielerlei Hinsicht benachteiligt und
stigmatisiert.
Ebenso fallen sensitiv begabte Personen beim Sozial-System durch das
Raster, da dieses Talent meist als mangelnde Stabilität interpretiert wird
und somit zur Belastung wird.

Es findet auch keine effektive Zusammenarbeit unter den verschiedenen
betroffenen Stellen im Sozial-Bereich statt (siehe IV) wie auch vernünftige
Lösungs-Ansätze Mangelware darstellen und die Bereitschaft nicht vor-
handen zu sein scheint, diese Situation ändern zu wollen.
Es ist folglich eine Gerechtigkeits-Lücke zu schliessen, brachliegende Ta-
lente zu erschliessen und Arbeit zu erledigen, welche der Gesellschaft
und der Gemeinschaft zu Gute kommt.

3. Projekt-Vorschlag (siehe III)

Wir möchten den Gemeinden eine Hilfe anbieten, um den lza KF schnell auf
einen für sie guten Weg zu bringen und den Wieder-Einstieg ins Erwerbs-
Leben erleichtern.
Die daran interessierten und beteiligten Stellen (auch finanziell, siehe IV)
engagieren sich gemäss ihren Interessen und treten gegenüber den lza KF
gegenüber als eine Körperschaft auf, welche mit den Betroffenen eine
Vereinbarung abschliesst (bezüglich Therapie, Erwerbsarbeit und Freiwil-
ligen-Arbeit).
Wir schlagen eine Projekt-Gruppe vor, welche aus 10 – 20 Teilnehmern
besteht, und den obigen Voraussetzungen entspricht (siehe III)

4. Kosten-Nutzen-Analysen (siehe V)
Konservative Schätzung:

Mittlere Schätzung:

Progressive Schätzung:

Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichen-
de Meinungen gelassen auszusprechen; die meisten sind sogar unfä-
hig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen. ...
Wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt nach der Musik zu mar-
schieren, hat sein Gehirn aus Versehen bekommen.  (Albert Einstein)
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II. Benachteiligung von langzeit-arbeitslosen Ka-
der- und Fachleuten (lza KF)

Für langzeitarbeitslose Fach- und Kaderkräfte existiert beinahe
kein stützendes Netzwerk. Diese Gruppe wird seltsamerweise
in auffälliger Weise gegenüber den Unqualifizierten und mental
schwachen Personen benachteiligt
Die „Gesellschaft“ versteht die Probleme dieser Menschen
kaum, da das Thema LZA in der Mittelschicht noch weitgehend
mit einem Stigma belegt ist.

1. Benachteiligung von lza KF bei der Suche nach Erwerbs-
Arbeit

Vernachlässigung des Fähigkeits-Profils
o Wem die sogenannt «anspruchsvolle» Aufgaben leicht fallen, so-

genannt «einfache» fallen aber eher schwer, bekommt noch ein’s
s auf’s Dach.
Der Arbeitsmarkt will, dass zuerst die sogenannten „einfachen“
Arbeiten ausgeübt werden, um anschliessend diejenige Tätigkeit
ausüben zu dürfen, welche passend wäre.
Die aufgrund der eigenen Fähigkeiten zu erwartende Leistung
sollte doch wichtiger sein sein als die bisherigen „Erfahrungen“,
oder mit anderen Worten: Die Qualität sollte wichtiger sein als die
Quantität

o Die Entscheidungs-Träger verlangen meist einen lückenlosen Le-
benslauf. Als lza KF, der zum Outsider geworden ist, ist diese
Forderung noch schwieriger zu erfüllen, da man nach einer ge-
wissen Zeit der Erwerbslosigkeit wieder „von vorne beginnen
soll“.

o Insbesondere temporäre Arbeiten werden kaum mehr an Er-
werbslose  vergeben, die länger als ein halbes Jahr arbeitslos
sind und/oder Lücken im Lebenslauf aufweisen.
Die guten Stellen sind meist schon vergeben; unter den noch vor-
handenen tummeln sich viele schwarze Schafe.
Wer sich bei Ungerechtigkeiten wehrt und vor Arbeitsgericht
zieht, wird künftig auch negative Konsequenzen potentieller Ar-
beitgeber zu gewärtigen haben.

Unfairness
o Ueberqualifikation: Aufgrund von Qualifikationen und Fähigkeiten

wird man gegenüber schwächeren Bewerbern benachteiligt
Es ist auch notwendig, sich als Kader- und/oder Fachmann als
solcher in der „Gesellschaft“ aufzutreten (passende Arbeit fin-

den!); trotzdem gilt beim Sozialamt: Unqualifizierte und Qualifizierte
werden gleich behandelt.
Während der Erwerbs-Losigkeit ist es darüber hinaus sehr
schwer, eine Chance zu bekommen, sich engagieren zu dürfen.
Wer sich nicht engagiert, hat sehr wenig Chancen auf eine An-
stellung.

o „Vitamin B“ (Vorteile aufgrund persönlicher Bekanntschaften) ist
sehr nützlich, wenn es um die Besetzung von Stellen geht.
Es ist deshalb häufig vorteilhaft, sich „keine Feinde zu machen“
und still und bescheiden vorwärts zu schreiten; wer eigenständig
seinen Weg geht, schafft sich zusätzliche Probleme bzw. Neider.
Mit dem Strom schwimmen ist einfacher als gegen ihn anzutreten!

o Eigenständigkeit und Kreativität werden in einer Zeit, da vornehm-
lich von Flexibilität, Anpassungs-Fähigkeit und sozialer Kompe-
tenz gesprochen wird zu negativ besetzten Begriffen – obwohl
stets die ungenügende Risiko-Freudigkeit beklagt wird.

Andere Benachteiligungen:
o Weiterbildung, neue Ausbildung (finanzielle Fragen!): sind nicht zu

finanzieren: Zusätzliche Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt
o Eine Übersichtsstudie aus Deutschland weist nach, dass der Ge-

sundheits-Zustand von Arbeitslosen deutlich schlechter ist als
derjenige von Erwerbstätigen1. Wer arbeiten darf, dessen Ge-
sundheit stabilisiert sich2. Die zitierten Untersuchungen bewei-
sen, dass eine Verschlechterung des Gesundheits-Zustandes
von Erwerbslosen meist die Folge eines Stellen-Verlusts dar-
stellt.3

o Folglich ist es nicht möglich, nach einer langen Phase ohne Er-
werbsarbeit vom ersten Tag an gleich wieder die volle Leistung
bringen zu können. Es braucht eine Anlaufzeit.
Heutzutage wird im Arbeitsmarkt aber gleich vom ersten Tag an
100%-Leistung erwartet!

                                                
1

2

3 Forscher wiesen einen engen Zusammenhang von sozialer Ausgrenzung
und Chronic fatigue syndrome (CFS) nach; demgegenüber erkannten sie ei-
nen mageren Zusammenhang zwischen psychischen Problemen und dem
CFS-Syndrom. „Stigma and chronic fatigue syndrome“, in: Journal-of-Chronic-
Fatigue-Syndrome. 1999; Vol 5(2): S. 63-95
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2. Folgen des Gangs zur Fürsorge, Stigmatisierung

Aufgrund der prekären finanziellen Situation ergeben sich
schwer wiegende Probleme
o In finanzieller Hinsicht: muss man auf vieles verzichten, das „Mit-

leben“ wird zum Problem. Da das Umfeld häufig aussteigt, stellt
zum Beispiel der Verzicht auf’s Auto einen harten Schlag dar.
Somit steigen die Kosten für den Lebens-Unterhalt.
Für alles Mögliche soll gespart werden: Weiterbildung, Unvorher-
gesehenes, Ausgehen, notwendige Investitionen, Gesundheits-
Prävention...

o Es besteht auch die Gefahr, aufgrund des erhöhten Krankheits-
Risikos Versicherungen nicht mehr abschliessen zu können und
andere notwendige Investitionen nicht tätigen zu können: Ein zu-
sätzlicher Kosten-Schub wird später zu gewärtigen sein

o Eine Wohnung zu finden ist nicht einfach; wenn man flexibel sein
möchte, so ergeben sich Probleme mit  Kündigungs-Fristen.
Möchte man ein Zimmer beziehen, so stellt dies auch ein erhebli-
ches Problem dar.

Alle Pfeiler des bisherigen Umfelds drohen nacheinander
einzustürzen – Stigmatisierung
o zuerst fällt das Umfeld des Berufs weg, danach wenden sich

viele sogenannte Freunde wenden ab. Insbesondere aufgrund
der Verwandten-Unterstützung verschärft sich die Situation zu-
sätzlich, wenn das private Umfeld nicht bereit ist, bei möglichen
Konflikten den eigenen Anteil anzuschauen.
Sind auch noch Kinder involviert, so werden die möglichen und
wahrscheinlichen Probleme noch einmal wesentlich grösser.

o Das persönliche Umfeld beginnt zu bröckeln, inklusive Beziehung,
welche sehr belastet wird (siehe Seite 1). Besteht die Chance,
eine neue Liebe leben zu können, so wird der neue Partner/in
dem Fürsorge-Bezüger gegenüber unterstützungspflichtig.

o Selbst gut gesinnte Menschen können nicht verstehen, weshalb
denn beim LZA nicht viel weiter zu bringen ist, im Gegenteil sich
die Lage noch zu verschlechtern scheint.
Mobbing kann zu zu psycho-somatischen Reaktionen führen.1

Stigmatisierung stellt demzufolge ein Mobbing durch die „Gesell-
schaft“ dar.

                                                
1 Schwickerath, Kneip. „Mobbing am Arbeitsplatz: Interaktionelle Problem-
Bereiche, psychosomatische Reajtionsbildungen und Behandlungs-Ansätze“.
Wirtschafts-Psychologie, Heft 2 (2002), S. 45-60

=> Erwerbslose Personen sind signifikant weniger glück-
lich als solche mit einer „Stelle“ und deren Zufrieden-
heit mit dem Leben nimmt umso mehr ab, je höher der
soziale Druck zum Arbeiten ist. 2,3

Ein Teufelskreis beginnt ...
o Aggressionen und Wut über die Ungerechtigkeit bauen sich auf.

Frisst man dies in sich hinein, so ist der Weg zur Depression und
dem Magen-Geschwür nicht weit.
Steht man zu seinen Gefühlen, so glauben viele Aussenstehende
verspüren zu können, dass der LZA seine Probleme noch nicht
hinreichend aufgearbeitet hat ...

o die Chance zu bekommen, überhaupt noch einmal einer halbwegs
geeigneten Beschäftigung nachgehen zu dürfen ist für lza KF
nicht selbstverständlich, da mann/frau im Kanton Zürich selten
diese Chance bekommt.
Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sinken und es besteht objektiv
die Gefahr, aus dem Erwerbsleben „ausgemustert“ zu werden.

o Existentielle Fragen wie der Sinn des Lebens, Bedeutung von
materiellen Gütern im eigenen Leben, Bedeutung von Familie und
Beziehung im eigenen Leben stehen auf der Tages-Ordnung.
Führt diese Auseinandersetzung mit sich selber zu einem grund-
legenden Bewusst-Seins-Wandel, so muss/darf eine neues Um-
feld aufgebaut werden – was als Fürsorge-Bezieher sicherlich
nicht einfach zu bewerkstelligen ist (Finanzen, Netzwerke ....

=> Wenn das eigene Selbst bzw. die Seele von aussen nur
noch bedrängt wird und das „Zumachen“ DIE Möglich-
keit darstellt, zur Ruhe kommen zu können, so wird
sich die Seele und/oder der Körper „verkrampfen“. Fol-
ge sind derart diffuse Krankheitsbilder wie Burnout,
chronische Schmerzen ohne organische Ursachen, CFS
(Cronic fatigue syndrom) und andere mehr.

                                                
2 In Deutschland wurde nach 1930 fast ein ganzes Dorf arbeitslos (Marien-
thal. Die Resultate waren absolut eindeutig:
Die Marienthaler zeigten einerseits immer weniger Lebens-Äusserungen; an-
dererseits konnte ein eindeutiger Zusammenhang auch zwischen der Stim-
mungs-Lage und der ökonomischen Lage der Marienthaler nachgewiesen
werden.
3 Alois Stutzer und Rafael Lalive (2001): „The role of social work norms in job
searching and subjective well-being“, in Working Paper, IEW Zürich:
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3. Weitere mögliche Probleme

Sensitivität, Belastungen
o In der Physik wird schon seit einiger Zeit davon ausgegangen,

dass Information Energie darstellt.1 Auf diesem Hintergrund wird
sehr einfach erklärbar, weshalb man sich in gewissen Gruppen,
Klubs und Netzwerken wohl fühlt oder diese meidet . 2

o Wer zum Beispiel die Fähigkeit besitzt, die Einstellung von Men-
schen klar und deutlich wahrzunehmen oder über eine hervorra-
gende Intuition verfügt, ist vermutlich sensitiv begabt. Manche
Menschen verfügen über diese Fähigkeit – was auch schon be-
weisen wurde.
Da der lza KF ständig mit den Einstellungen, Vor-Urteilen und
Projektionen seiner Umwelt konfrontiert wird und daraus lernen
kann, schärft er ständig seine sensitiven Fähigkeiten. Es ist ein
Wachstums-Prozess. (Religion, Energie-Arbeit, Unterstützung?).

o Die Kehrseite der Medaille ist aber folgende: Wird der stigmati-
sierte sensitive Mensch ständig von seiner Umwelt mit seinen
Aussagen nicht ernst genommen sondern im Gegenteil als leicht
verwirrt und psychisch angeschlagen betrachtet, so stellt dies
für den lza KF ein ständige Belastung dar.

Mögliche Probleme für lza KF beim RAV und Sozialamt
o viele Probleme werden durch RAV-Berater verursacht –

die Konsequenzen hat aber der Erwerbslose selber zu tragen.
Es wird Eigen-Verantwortung von RAVs und Sozialämtern – zu
Recht – einverlangt, selber sind aber dieselben Menschen nicht
bereit, für schlechte Arbeit hinzustehen!
Darüberhinaus besteht der Anreiz, den KollegInnen im Sozial-
Bereich zusätzliche Nachfrage entweder durch überflüssige
Kurse bzw. Beschäftigungs-Programme oder durch eine ihnen

                                                
1 Siehe dazu Bild der Wissenschaft vom September 03: Professor Anton Zei-
linger (Professor für Quanten-Physik an der Uni Wien) geht dabei ganz
selbstverständlich von der Prämisse aus: Information stellt Energie dar.
2 http://www.parasearch.de/mysteria/fw/fw6012.htm Die japanischen Wis-
senschaftler Hisanobu Sugano, Seiya Uchida und Itsuo Kuramoto wiesen
unlängst nach, daß Änderungen im EEG-Muster bei Heilern während Heilsit-
zungen auftreten. Diese Ergebnisse waren nachweislich nicht auf einen Pla-
cebo-Effekt zurück zu führen, da Kinder auch beim Schlafen von Heilern be-
handelt wurden. Es zeigten sich im EEG der schlafenden Kinder verstärkte
Aktivitäten im 8 - 13 Hz Bereich, die nicht einem Placebo-Effekt zugeschrie-
ben werden können.

vorteilhafte Beschränkung des Kurs-Angebots zu verschaffen.
Der Korruption ist damit auch Vorschub geleistet.

o Der „Arbeitsmarkt“ erwartet, dass man sich seinem Status ent-
sprechend bewirbt und präsentiert. Bei der Fürsorge werden a-
ber alle Kienten gleich behandelt. Somit wird Ungleiches gleich
behandelt.

o von einem Langzeit-Arbeitslosen wird sehr häufig auf andere
geschlossen, somit werden langzeitarbeitslose (LZA) mit ihren
Aussagen nicht ernst genommen. Wie in der auf Seite 1 er-
wähnten Studie nachgewiesen ist diese Vorgehensweise nicht
angemessen.

=> Es ist wesentlich einfacher, wirtschaftliche Tatbestände
zu begutachten als derart komplexe Dinge wie Men-
schen; auch nach vielen Fallstudien wird niemand in der
Arbeitswelt als kompetenter Berater akzeptiert

Benachteiligung als Hochschul-Absolvent – Doppel-Moral in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
o Die mentale Stärke ist beim Spitzensport sehr wesentlich – im so-

zialen Bereich wird davon überhaupt nicht gesprochen.
In einem Beschäftigungs-Programm soll vor allem der strukturierte
Alltag gewährleistet werden, obwohl die spezielle Bevorzugung
von mental und/oder kognitiv schwachen Personen im ALV-
Gesetz nicht explizit vorgesehen.

o Es wird im Arbeitsmarkt von der sogenannten „Ueber-
Qualifikation“ gesprochen währenddessen vom RAV und der
„Gesellschaft“ erwartet wird, dass jegliche Arbeit angenommen
wird.
Gleichzeitig wird erwartet, dass ein lza KF eine sogenannt „pas-
sende“ Beschäftigung annimmt.

o Das „vernetzte Denken“ wird an den Schweizerischen Hoch-
schulen geübt. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, sich mit
dieser Kompetenz beweisen zu dürfen, selbst im ehrenamtlichen
Bereich.3 Ein Generalist kann somit seine Stärken nur sehr
schwer einbringen.

=> Ein Uni-Studium kostet Aufwand an Zeit, Geld und Ener-
gie – und den Verzicht auf „normales“ Einkommen und
Karriere-Chancen.
Weshalb denn noch ein Uni-Studium absolvieren, wenn
ein Fachhochschul-Abschluss genauso anerkannt wird?

                                                
3 So legte ich diverse pragmatische Vorschläge im Bereich der Neuen Politi-
schen Ökonomie vor (siehe dazu www.habermacher.com/markus). Trotzdem
bekam ich keine Chance, mich und meine Vorstellungen vorstellen zu dürfen
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III. Projekt

1. Voraussetzungen
Angesprochen werden sollen langzeitarbeitslose Fach- und Kaderleute,
welche

o Länger als 1 Jahr „arbeitslos“ sind und somit eine „Anlaufzeit“
brauchen, um im Arbeitsmarkt wieder Fuss fassen zu können

o Durch ihre Erfahrungen schon sehr empfindsam/sensitiv gewor-
den sind bzw. es schon immer waren

o Keine Chance zu einem Neustart bekamen, der ihnen entspricht
o Kein Umfeld finden, in welchem sie sein können wie sie sind und

darüber hinaus noch ernst genommen werden
o Angebot Komplementär-Medizin erarbeiten (mit santésuisse) ev.

case manager (SWICA), Therapeuten-Liste

2. Ziel-Vereinbarung, Abmachung
Die noch zu gründende Körperschaft, Stiftung, Verein bestellt Fachleute,
welche die Berufswelt, die Energie-Arbeit und herkömmliche Therapie-
Formen kennen. Diese vertreten die beteiligten Stellen (siehe IV) und kön-
nen gemäss den Voraussetzungen die LZA zum Projekt zulassen.
Dabei wird eine Zielsetzung vereinbart (schriftlich), welche im wohl ver-
standenen Interesse des Klienten und gegenseitigen Einverständnis die
Themen-Bereiche Gesundheit, freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten
sowie das Erwerbsleben umfasst.

3. Mögliche Rahmen-Bedingungen
o Zeitrahmen: halbes Jahr bis 1 Jahr
o Einkommen: ?
o Spirituelle Unterstützung (Energie- bzw. Licht-Arbeit)
o Freiräume für Spontaneität und Energie-Arbeit
o Begleitung: Intensive Anfangs-Phase (50%, Stabilisierung inklusi-

ve Energie-Arbeit, danach flexible Planung
o Grösse: 10/15 – 20?
o Eigen-Initiative: Erwünscht, wird unterstützt
o Freiwillige Arbeit: wird nach Möglichkeit vermittelt?

4. Weitere mögliche Themen
o Weiter-Entwicklung Projekt Neustart
o Neu-Ausrichtung, Weiterbildung
o Lernen für andere aus eigenen Erfahrungen
o Lösungen für andere Zielgruppen von LZA erarbeiten
o 2. Arbeitsmarkt (Konzepte von Hans Ruh im Zusammenhang mit

LZA betrachten): Konzepte für IV-Rentner, Früh-Rentner, ar-

beitswillige Rentner, Personen, die nur Teilzeit arbeiten können,
Zwischenjahre ...

o eigenes Know How den anderen zur Verfügung stellen
o Paradigmen-Wechsel wissenschaftlich untermauern
o Uebergangslösung vs Stelle
o Information der Oeffentlichkeit über Problematik
o Finanzierung, Internet-Plattform für Selbsthilfe
o Programme für obige Projekte formulieren, umsetzen (SECO?
o Thema volkswirtschaftlicher Nutzen, aussermarktliche Oekonomie

(Markus)

5. Kosten-Rahmen, möglicher Nutzen, Aufwandminderungen
Aufwand für Therapeuten, Berater
Kürzere Bezugs-Dauer von Fürsorge-Gelder, IV-Renten
Einsparungen von KK-Geldern

6. Träger, Ansprech-Partner (siehe IV)
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IV. Beteiligte Stellen + K-N-A

1. Krankenkassen

Interessenlage
Langzeit-Arbeitslose verursachen hohe Kosten, da sie häufig krank sind
(siehe ...). Folglich ist es vernünftig, sie für den Arbeitsmarkt fit zu bekom-
men (siehe case manager, SWICA).
Kosten-Nutzen-Analyse
Vermeidung künftiger IV-Rentner und somit hoher Kosten vs Kosten der
Prävention

Organisationen:
santésuisse, Swica, eidgenössische Gesundheitskasse
Statistiken zu Langzeit-Arbeitslosen

2. Invaliden-Versicherung

Interessenlage
Haben den grössten Nutzen, können rechtzeitig neue IV-Rentner verhin-
dern.
Kosten-Nutzen-Analyse
Aufwand, um neuen IV-Fall zu verhindern versus Kosten eines neuen IV-
Falles

Organisationen:
IV-Versicherung in Bern, Statistiken nach Frage auswerten!

3. SECO, ALV und EDI

Interessenlage
In Zusammenarbeit mit dem EDI (Mr. Couchepin) muss das vorrangige Inte-
resse des SECO (Herr Deiss) darin liegen, neue IV-Fälle zu verhindern –
und eine spezielle Finanzierung für Langzeit-Arbeitslose vorzunehmen
(siehe Kanton Genf, alle Langzeit-Arbeitslosen werden für ein Jahr vom
Kanton eingestellt). (Begründung: Gerechtigkeits-Prinzip?)
Kosten-Nutzen-Analyse
Den Erwerbslosen eine Chance geben, Prävention, gesellschaftlicher
Konsens, Verhinderung von Stigmatisierung
Koordination mit den kantonalen Aemtern vonnöten

Organisationen:
EDI, SECO, kantonale Arbeitsämter, BA für Sozial-Versicherung

4. Gemeinden

Interessenlage
Sind daran interessiert, Sozialhilfe-Fälle zu vermindern. Ob über die IV o-
der Eingliederung in den Arbeitsmarkt spielt keine Rolle. Da der Weg in die
IV (bundes-)politisch nicht mehr opportun erscheint, ist die Wieder-
Eingliederung aus moralischer und wirtschaftlicher Sicht die angesagte
Vorgehensweise.
Kosten-Nutzen-Analyse
Eigene Investition, um Dauer der Zeit der Sozialhilfe zu verkürzen vs sons-
tig anfallende Kosten
Anreiz darf nicht vermindert werden, selbstständig aus der Situation zu
finden (Ziel-Vereinbarungen, Abmachungen!)

Organisationen:
Tschalär, Soziales Netz Horgen, AWA, Sozialhilfe des Kantons Zürich,
Bezirk Horgen, Städteverband, Frau Stocker ...

5. Therapeuten

Interessenlage
Zusätzliche Nachfrage, auch für hervorragende Therapeuten Arbeit, wel-
che sehr befriedigend ist (nachhaltige Hilfe möglich!)
Kosten-Nutzen-Analyse
Stigmatisierung führt bei LZA zu erhöhter Empfindsamkeit (Sensitivität),
was zu einem Teufelskreis führen kann; diese wird durch durch Thera-
pien meist noch zusätzlich geschärft. Deshalb sind Therapien am wirk-
samsten, welche im Bereich der Energie-Arbeit anzusiedeln sind (Begrün-
dung ausführen!)

Organisationen:
Von Krankenkassen anerkannte Therapeuten: 2 Vereine
Liste unabhängiger Therapeuten
Angebot Schul-Medizin / Angebot Energie-Medizin
Bedingung: Besuch von gewissen Veranstaltungen wie Familien- und Or-
ganisations-Aufstellung, Kosten-Beteiligung (50%?)


