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Katja hat mit 18 ihre Lehre wegen einer Schwangerschaft abgebrochen und  
arbeitet nun als ungelernte Verkäuferin im Stundenlohn. Da ihr Einkommen zu 
tief ist und stark schwankt, ist sie auf Sozialhilfe angewiesen. Sie möchte gerne 
ihre Ausbildung nachholen, aber sie kann es sich nicht leisten.

Mit einem Ja zur Initiative Arbeit und Weiterbildung geht das:

Katja kann die verkürzte Berufslehre als Detailhandelsfachfrau nachholen. 
Die Kosten für die zusätzliche Kinderbetreuung durch das Vollzeitpensum 
während der Ausbildung werden von der Arbeitslosenhilfe übernommen.  
Katja schliesst die Lehre erfolgreich ab und ist jetzt nicht mehr von der  
Sozialhilfe abhängig.

Urs arbeitet seit 22 Jahren in einem Kleinbetrieb. Es zeichnet sich ab, dass die 
Druckerei schliessen muss. Weil Urs keine Weiterbildungen gemacht hat, wird 
es für ihn schwierig werden, eine neue Stelle zu finden und ihm droht eine  
lange Arbeitslosigkeit bis zur Aussteuerung.

Mit einem Ja zur Initiative Arbeit und Weiterbildung geht das:

Urs kann sich frühzeitig um seine berufliche Perspektive kümmern und findet 
eine Stelle als Polygraph. Die Arbeitslosenhilfe übernimmt die Weiter- 
bildungskurse und einen Einarbeitungszuschuss beim neuen Arbeitgeber.  
Urs kann so die Stelle wechseln und dort bis zur Pensionierung arbeiten.

Katja, 25 Jahre alt,  
alleinerziehend:  
Sozialfall?

Urs, 50 Jahre alt,  
Drucker:  
Ausgesteuert?
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Luca arbeitet als ungelernter Metallbauer und Maschinenmechaniker und ist 
verheiratet. Lucas Stelle ist in Gefahr und Aussichten auf eine neue Arbeitsstelle 
gibt es nur im Ausland, was mit weniger Zeit für die Familie verbunden ist. Die 
Familie erwartet ihr zweites Kind und macht sich grosse Sorgen um ihre Zukunft.

Mit einem Ja zur Initiative Arbeit und Weiterbildung geht das:

Luca hat viel Berufserfahrung und kann sich seine Fähigkeiten validieren lassen, 
um so einen Ausbildungsabschluss zu erreichen. Die Pensumsreduktion wird 
durch die Arbeitslosenhilfe übernommen. Luca erwirbt das Fähigkeitszeugnis 
und findet so eine neue Stelle, als sein Betrieb die Produktion umstellt.

Luca, 38 Jahre alt,  
Familienvater:  
Arbeitslos?

+ Standortqualität des Kantons  
 wird gesteigert

+ Inländisches Fachkräftepotenzial   
 wird genutzt

+ Die Verfügbarkeit von qualifiziertem   
 Personal im Aargau verbessert sich

+ Arbeitnehmende im Kanton sind  
 auf Digitalisierung und Industrie 4.0   
 vorbereitet

+ Langzeitarbeitslosigkeit wird nicht   
 mehr zum Einstieg in die Sozialhilfe

+ Das Verlassen der Sozialhilfe wird für   
 Betroffene einfacher

+ Soziale Isolation der Betroffenen  
 wird verhindert

Vorteile der Initiative + Solide Finanzierung für bestehende   
 Projekte zur Reintegration in den   
 Arbeitsmarkt

+ Kosten für Prämien- 
 verbilligungen sinken

+ Steuereinnahmen und Sozialversi- 
 cherungsbeiträge der Betroffenen   
 sind höher

+ Die Sozialhilfekosten der  
 Gemeinden sinken

+ Die Kantonsausgaben für die  
 Soziale Wohlfahrt sinken

Ja
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Chancen statt Arbeitslosigkeit
Die Volksinitiative verlangt insbesondere die 
Unterstützung von Aus- und Weiterbildun-
gen, um einen Stellenverlust präventiv zu 
verhindern. Arbeitslosigkeit kann jede und 
jeden treffen und die Betroffenen haben in 
dieser Situation Unterstützung verdient.

Potenzial im Aargau fördern und nutzen
Die Arbeitswelt verändert sich rasant – auch 
im Aargau. Auf dem Weg vom Industrie- 
und Dienstleistungskanton in die digitale 
Zukunft verschwinden alte Berufe und neue 
entstehen. Diese Entwicklung ist nicht auf-
zuhalten. Es ist für die Zukunft des Kantons 
entscheidend, dass Arbeitnehmende, deren 
Arbeitsplätze verschwinden, sich umorien-
tieren können. So wird das Potenzial von in-
ländischen Fachkräften besser genutzt.

Es ist naiv zu glauben, dass Menschen, die 
jahrelang derselben Tätigkeit nachgegan-
gen sind, ohne entsprechende Umschu-
lungen und Weiterbildungen einfach den 
Einstieg in ein neues Berufsumfeld schaffen. 
Wir müssen sie dabei unterstützen.

Von dieser Aus- und Weiterbildungsoffensi-
ve profitieren nicht nur die Betroffenen und 
die Wirtschaft, sondern insbesondere auch 
die Allgemeinheit und die Staatsfinanzen. 
Denn Langzeitarbeitslose, Ausgesteuerte 
und Sozialhilfebezüger drohen aus dem 
gesellschaftlichen Rahmen zu fallen und 
verursachen dem Staat hohe Kosten ohne 
nachhaltigen Nutzen.

Die Gemeinden werden genauso entlastet 
wie die betroffenen Arbeitnehmenden: Die 
Sozialhilfekosten sinken und die wiederinte-
grierten oder umgeschulten Arbeitnehmen-
den bleiben Teil der Gesellschaft und zahlen 
Steuern. 

Die Initiative Arbeit und Weiterbildung  
will eine Unterstützung von Aus- und  
Weiterbildung, um Arbeitslosigkeit  
präventiv zu verhindern.
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte und gewinnen Sie 
einen von insgesamt drei Beiträgen von Fr. 1’000.– 
für Ihre Aus- oder Weiterbildung. 

Kleine Beiträge können Grosses bewirken und einen 
Arbeitsplatz sichern oder ermöglichen.

Ja

# AuW2017

www.facebook.com/AuW2017

Aarg. Gewerkschaftsbund AGB | Unia Aargau |  
ArbeitAargau | syndicom Sektion Aargau |  
SP Kanton Aargau | Aarg. Lehrerinnen- und  
Lehrer-Verband (alv) | VPOD Aargau |  
Bankpersonalverband Aargau-Basel-Solothurn |  
Travail.Suisse Aargau | SBK Aargau- Solothurn 
(Schweizer Berufsverband der Pflegefach- 
frauen und Pflegefachmänner) | Grüne Aargau |  
Schweizerischer Arbeitnehmer- und Arbeits- 
losenverband 50Plus (SAVE 50Plus Schweiz) |  
JUSO Aargau | Junge Grüne Aargau |  
Kantonalverband Aarg. Kaufmännischer  
Vereine | Patronato ACLI | 

Teilnahme bis am 6. Februar 2017: 
www.AuW2017.ch

Weiterbildung
gewinnen!
3x Fr. 1’000.–

Wettbewerb


