
1996 soll die öffentliche Arbeitsvermittlung 
regionalisiert werden. Das kantonale Amt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) arbei-
tet ein Konzept aus, das die Führung der Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren als Auf-
gabe der Gemeinden vorsieht, und gibt es in 
die Vernehmlassung. Der GPV holt in einem 
ersten Schritt die Stellungnahmen der Be-
zirksverbände ein und entscheidet sich dann 
für eine klare Absage. 

Die Antwort wird gemeinsam mit dem VZGV 
verfasst und lässt an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig: „Der Verband der Gemein-
depräsidenten des Kantons Zürich sowie der 
Verein zürcherischer Gemeindeschreiber wei-
sen den von Ihnen erteilten Auftrag entschie-
den zurück. Die bundesrechtlichen Grundla-
gen für die Errichtung und den Betrieb von 
regionalen Arbeitsvermittlungszentren über-
tragen diese Aufgabe ganz klar den einzel-
nen Kantonen. Es geht nicht an, dass sich der 
Kanton durch Weitergabe an die Gemeinden 
von diesem Auftrag 
frei kauft. (...) Zudem 
ist es völlig unhaltbar, 
dass die Gemeinden 
diese Aufgabe mit 
dem äusserst schwer-
fälligen ‚Zweckver-
band‘ lösen sollen.„ 
Noch deutlicher heisst 
es dann: „Die Arbeits-
vermittlung ist ein Ar-
beitsmarkt- und nicht 
ein Sozialproblem. Es 
ist deshalb offensicht-
lich, dass der Hand-

lungsbedarf beim Kanton liegt und nicht bei 
den kommunalen oder regionalen Sozialbe-
hörden.„

Die Vernehmlassung zeigt Wirkung. Ver-
schickt wird sie Mitte April, bereits Anfang 
Mai findet eine Aussprache mit der Zürcher 
Volkswirtschaftsdirektion statt. Der Leitende 
Ausschuss hält anschliessend befriedigt fest: 
„Der LA stellt mit grosser Genugtuung fest, 
dass nunmehr seitens der Volkswirtschaftsdi-
rektion die Verantwortung wahrgenommen 
wurde. Jetzt können die notwendigen Vorar-
beiten ohne Verzug anhand genommen wer-
den, damit die RAV’s rechtzeitig in Betrieb 
gehen.„

Der GPV wehrt sich gegen eine neue Gemeindeaufgabe

Wessen Aufgabe ist es, stellenlosen Bürgerinnen und Bürgern Ar-
beit zu vermitteln? 1996 möchte der Kanton diese Aufgabe den Ge-
meinden übertragen und schlägt dafür die Schaffung von Zweck-
verbänden vor. Im Auftrag seiner Mitglieder tritt der GPV diesem 
Vorhaben erfolgreich entgegen. 

Für die Arbeitsvermittlung ist weiterhin der Kanton 
zuständig.


