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In den letzten Wochen und Monaten häuften sich im Kanton Baselland im Bereich der öffentlichen

Arbeitslosenversicherung die Fälle in welchen versicherte Personen, die sich beim Kantonalen Amt

für Industrie, Gewerbe und Arbeit KIGA arbeitslos gemeldet haben, monatelang auf Ihre Taggelder

warten mussten.

In einigen Fällen mussten Gemeinden via Sozialhilfe finanzielle Notüberbrückungen leisten, in

anderen Fällen kam es für die Betroffenen zu echten Notsituationen, da sie für den laufenden

Lebensunterhalt nicht mehr aufkommen konnten.

Nach Angaben des KIGA zu den Ursachen gab es bisher zwei gegensätzliche Begründungen.

Einerseits sei das KIGA Personal völlig überlastet und andererseits sei der Systemwechsel auf die

elektronische Dokumentenverarbeitung DMS der Grund.

Es stellen sich hierzu vor diesem Hintergrund folgende Fragen:

1. Was sind nun die tatsächlichen Ursachen für diese massiven Verspätungen?

2. Hat das KIGA Sofortmassnahmen  zur Verhinderung weiterer Vorfälle getroffen, wenn ja welche

und wie vermeidet das KIGA zukünftige Auszahlungsverspätungen?

3. Hat die öffentliche Arbeitslosenkasse  die Möglichkeit Überbrückungsgelder auszahlen, wenn ja

wurde diese Möglichkeit wahrgenommen?

4. Wurden die Gemeinden und die Sozialhilfebehörden über die Auszahlungsprobleme bei der

öffentlichen Arbeitslosenkasse  informiert?

5. Wann wurde bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse die elektronische Dokumenteneinführung

DMS eingeführt und wann ist dies abgeschlossen?

6. Wie hoch ist die Personalfluktuation bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse  Baseland im

Vergleich zu anderen kantonalen Dienststellen?

7. Wie hat sich der Personalbestand bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse in den letzten fünf

Jahren grundsätzlich entwickelt und wie im Vergleich zu den Arbeitslosenzahlen resp. den

Dossierzahlen pro MitarbeiterIn?

8. Gemässe Aussagen des KIGA sind die terminlichen Auszahlungsprobleme nun behoben, ist

dies korrekt?
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