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9000 Stellensuchende – Tendenz steigend
Bis im Februar 2021 dürften im Kanton Luzern 11000 Personen eine Stelle suchen. Die RAV werden personell weiter aufgestockt.

Alexander von Däniken

Die gute Nachricht vorweg: Mit
aktuell 2,3 Prozent liegt die
Arbeitslosenquote im Kanton
Luzern deutlich unter dem
Schweizer Durchschnitt von
3,2Prozent (siehe Tabelle). Al-
lerdings ist auch hier die Coro-
nakrise spürbar. Konkret sind
rund 9000 Personen auf Stel-
lensuche – über 2800 mehr als
vor einem Jahr. Dies gab das So-
zialversicherungszentrum WAS
(Wirtschaft, Arbeit, Soziales)
Luzern gestern bekannt. Kon-
kret sprachen WAS-Verwal-
tungsratspräsident und Gesund-
heits- und Sozialdirektor Guido
Graf (CVP), Leiter Martin Bu-
cherer sowie Karin Lewis, Be-
reichsleiterin Arbeitsmarkt.

Die höheren Zahlen machen
sich laut Lewis auch beim Perso-
nal der Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) be-
merkbar: «Vor einem Jahr hat-
ten wir 80 Beraterinnen und
Berater, jetzt sind es 110. Das
Ziel für den kommenden Januar
sind 120.» Woher kommt Fach-
leute? «Wir inserieren, suchen

aber auch geeignete Personen
bei den Stellensuchenden», so
Lewis.

Erstgespräch fünfTage
nachderAnmeldung
Mit Ausnahme von mehr Perso-
nal reagiert das Sozialversiche-
rungszentrum nicht spezifisch
auf die Coronakrise, wie die Ver-
antwortlichen auf Nachfrage er-
klären. Aber: «Die Aufgabe der
öffentlichen Arbeitsvermittlung
ist wichtiger denn je, um die
Wirtschaft zu unterstützen»,
sagte Guido Graf.

Und dieser Aufgabe komme
WAS Luzern gewissenhaft nach,
wie Martin Bucherer anfügte.
Erstgespräche finden innerhalb
von fünf Tagen nach der Anmel-
dung statt. Dann werde abge-
klärt, ob sogenannte arbeits-
marktliche Angebote nötig sind
– und wenn ja, welche. Das kön-
nen spezielle Förderungsmass-
nahmen sein; aber auch Prakti-
ka oder Kurse.

Das Erstgespräch findet im
jeweiligen RAV statt; Hygiene-
und Abstandsmassnahmen wer-
den eingehalten, versicherte Ka-

rin Lewis. Die weiteren Gesprä-
che werden telefonisch oder
über Videochat abgewickelt.
Der Gesprächsintervall sei dabei
sehr individuell von drei Wo-
chen bis drei Monaten. Darüber
hinaus können Stellensuchende
auf eine Plattform des Bundes
zurückgreifen; dort ihre Bewer-
bungsnachweise hinterlegen
oder Stellen suchen.

Apropos Stellen: Zahlen-
mässig gibt es laut Karin Lewis

nicht weniger offene Stellen als
vor der Coronakrise. Allerdings
gebe es Verschiebungen bei ein-
zelnen Berufen: KV-Stellen gibt
es weniger, die Baubranche
sucht dafür mehr Personal.

Jugendlicheund junge
Erwachsene imFokus
Von den 9000 Stellensuchen-
den sind rund 1130 im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren.
Darunter sind Schulabgänger,

die keine Lehrstelle oder An-
schlusslösung gefunden haben.
Ihre Zahl ist im Vorjahresver-
gleich mit 250 zwar stabil.
Doch für nächstes Jahr könnte
sich die Situation laut Karin Le-
wis verschlechtern. Schulab-
gänger ohne Anschlusslösung
werden mit Praktika, Praxisein-
sätzen und der Förderung von
schulischen Kompetenzen
unterstützt.

Rund 200 junge Erwachse-
ne haben derweil die Lehre oder
das Studium abgeschlossen –
und sind auf dem RAV gemel-
det, weil sie keine Arbeit haben.
Hier legen die RAV-Berater den
Fokus auf Zwischenverdienste
und Praktika – auch wenn diese
laut Lewis manchmal nicht im
gelernten Beruf möglich sind.

Der grösste Teil der jungen
Erwachsenen, die Arbeitslosen-
geld beziehen, sind jene, die
Auslandaufenthalte geplant hat-
ten oder vor einem Berufswech-
sel standen. Zudem ist diese
Gruppe öfters in befristeten
oder temporären Arbeitsver-
hältnissen – ihnen kann deshalb
in Krisen wie jetzt leicht gekün-

digt werden. Hier forcieren die
RAV-Berater neben Zwischen-
verdiensten auch arbeitsmarkt-
liche Massnahmen.

MitneuemProjektvier
Personenab50vermittelt
Auf der anderen Seite der Alters-
skala hat WAS Luzern am 1. Au-
gust drei Projekte für Stellensu-
chende ab 50 gestartet. Die Pro-
jekte wurden vom Bund
bewilligt – er kommt auch für die
Kosten auf. So etwa für vier In-
tegrationsberater, welche zum
Beispiel die vermittelten Perso-
nen auch in der Firma noch wei-
ter begleitet. Laut Karin Lewis
konnten bereits vier Personen
ab 50 erfolgreich vermittelt wer-
den; zwei arbeiten im kaufmän-
nischen Bereich, je eine im De-
tailhandel und im Gastgewerbe.

Ein weiteres Projekt, das im
nächsten Frühling startet, ist die
Verdoppelung der Beratungsge-
spräche in den ersten sechs Mo-
naten. Und bei Stellensuchen-
den, die bereits mit anderen
Ämtern, etwa der IV oder Sozial-
hilfe zu tun haben, wird eine Be-
zugsperson definiert.

«Voreinem
Jahrhattenwir
80Berater,
jetzt sindes
110.»

Karin Lewis
Bereichsleiterin Arbeitsmarkt
WAS Luzern

Arbeitslose in
der Zentralschweiz
in Prozent

September Abweichung
zum August

LU 2,3 - 0,1

ZG 2,6 - 0,1

SZ 1,5 - 0,1

NW 1,5 -

OW 1,3 -

UR 1,3 + 0,1

CH 3,2 - 0,1

Quelle: Seco

Generelle Maskenpflicht entzweit Detaillisten und grosse Läden
Der Detaillistenverband des Kantons Luzern kann die generelle Maskenpflicht nicht nachvollziehen. Die City Vereinigung steht dahinter.

Egal, wie gross ein Laden oder
einEinkaufszentrumist:Abmor-
gen müssen sämtliche Luzerne-
rinnen und Luzerner beim Ein-
kaufen eine Maske tragen. Die
Pflicht gilt auch für Bahnhöfe.
Das hat Gesundheitsdirektor
Guido Graf den Vertretern von
Grossverteilern und Detaillisten
am Mittwoch eröffnet (Ausgabe
vongestern). Inzwischenwurden
alleGeschäftevon ihrenVerbän-
den und Mutterkonzernen
darüber informiert.

Die Medien und damit auch
die Öffentlichkeit erfahren von
der generellen Maskenpflicht
offiziell erst heute um 12 Uhr.
Dann äussern sich Guido Graf,
Regierungspräsident Reto Wyss
und Bildungsdirektor Marcel
Schwerzmann zur «erweiterten
Maskenpflicht», wie es in der
Einladung der Staatskanzlei zur
Medienkonferenz heisst.

«HabenunsaufAussagen
derRegierungverlassen»
Seit langem klar ist, was der De-
taillistenverband des Kantons
Luzern (DVL) mit seinen rund
600 Mitgliedern von einer ge-
nerellen Maskenpflicht in Läden
hält: nichts. Geschäftsführer
Rolf Bossart sagt auf Anfrage,
der Entscheid der Regierung sei
«nicht nachvollziehbar».
Schliesslich habe Guido Graf
noch vor vier Wochen im Kan-
tonsrat gesagt, dass eine Mas-
kenpflicht differenziert ange-
ordnet würde, falls es dafür epi-
demiologische Gründe gebe.
Die gleiche Aussage machte
Graf im Übrigen in seiner Ant-
wort auf ein Postulat von
SVP-Kantonsrat Daniel Keller:
Ladenfläche und Schutzvorrich-
tungen wie Plexiglasscheiben
würden beim Entscheid über

eine Maskenpflicht berücksich-
tigt. Nun davon abzurücken, be-
reite dem DVL «Mühe, denn wir
haben uns auf die Aussagen des
Regierungsrats verlassen».

Bossart, der Vizepräsident
des Kantonsrats ist und für die
SVP im Gemeinderat von
Schenkon politisiert, sagt denn
auch: «Eine differenzierte Mas-
kenpflicht für Geschäfte mit
einer Fläche von mehr als
80Quadratmetern wäre völlig
ausreichend gewesen, um die
Luzerner Bevölkerung besser
vor dem Virus zu schützen.»

Dies deshalb, weil es kleineren
Geschäften leichter falle, die
Abstandsregel von 1,5 Meter
einzuhalten.

Grosse fürOnlinehandel
bessergerüstetalsKleine
Bossart führt zweiweitereGrün-
de an, die gegen eine generelle
Maskenpflicht sprechenwürden.
Sie stelle viele Detailhändler vor
existenzielle Schwierigkeiten,
wasdasBeispieldesKantonsZü-
rich zeige. Dort habe der Detail-
handel seit der Einführung Um-
satzeinbussenvongegen30Pro-

zent hinnehmen müssen. Für
Konsumenten,welchebisheraus
sozialen oder gesellschaftlichen
Gründen auf kleine Läden aus-
gewichen seien, gebe es nun mit
der Maskenpflicht Gründe ge-
nug, die Waren online zu bestel-
len. Und dafür seien die Gross-
verteiler im Gegensatz zu vielen
kleinen Läden besser gerüstet,
weil sie über mehr Mittel verfü-
gen würden und bereits Erfah-
rungen mit diesem Geschäfts-
modell gesammelt hätten. Wer
von gleich langen Spiessen für
alle rede, verkenne die Realität,

sagt Bossart. Zudem gebe es
nach wie vor keine Indizien, die
darauf hindeuten würden, dass
inDetailhandelsgeschäfteneine
besondershoheAnsteckungsge-
fahr bestehe.

CityVereinigungsorgt sich
umWeihnachtsgeschäft
BeiderCityVereinigungLuzern,
dienebenvielenkleinenLädenin
der Stadt Luzern auch die Gros-
senwieMigros,CoopundManor
zu ihren Mitgliedern zählt, wird
der Entschluss der Regierung
ebenfalls nicht mit Jubelgeschrei
entgegengenommen. Doch die
Vereinigung steht hinter dem
Entscheid,dendieRegierunglaut
Präsident Josef Williner «kurz-
fristig» getroffen hat. Er schreibt
den Mitgliedern: «Es gilt, einen
zweiten Lockdown zu verhin-
dern, denn es stehen mit dem
Weihnachtsgeschäft wichtige
und entscheidende Monate vor
uns.ZudemistdieGesundheitfür
uns alle das wichtigste Gut.»

Man sei sich bewusst, dass
durch die Einführung der gene-
rellen Maskenpflicht das Ein-
kaufserlebnis leide und dass sie
denUmsatzbeeinflussenkönne,
hält Williner weiter fest. Doch
die Zahl der Coronafälle habe in
den letzten Tagen nicht nur
schweizweit, sondern auch im
Kanton Luzern stark zugenom-
men.Erappelliertdeshalbandie
Mitglieder der Vereinigung, bei
den Ladeneingängen gut sicht-
bare Hinweisschilder zu platzie-
renundPersonenohneMaskean
dieMassnahmederRegierungzu
erinnern.«WirsindinderPflicht,
die Ladenbesucher auf die Mas-
kenpflichthinzuweisen.Wirsind
jedoch keine Polizisten.»

LukasNussbaumer

Ab morgen gilt in allen Verkaufsgeschäften im Kanton Luzern eine generelle Maskenpflicht. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020)

«Einedifferenzierte
Maskenpflichtwäre
völlig ausreichend
gewesen,umdas
Volkbesservordem
Virus zu schützen.»

Rolf Bossart
Geschäftsführer kantonaler
Detaillistenverband


