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Im Juni 2021 steht mit der Eröffnung der 
Tangente Zug/Baar ein verkehrspolitischer 
Meilenstein für die Gemeinde an. Das 

Baarer Dorfzentrum soll mit der neuen 
Verbindung von der Autobahn in Richtung 
Berggemeinden vom Verkehr entlastet und 
belebt werden. Das geringere Verkehrs-

aufkommen gibt aber auch Raum für dringend 
nötige Sanierungen: Sobald die Autos auf der 
Tangente rollen, fahren nämlich auf der 
Zugerstrasse die Baumaschinen auf. Zwischen 
dem Abzweiger Altgasse und dem Hof Feld 
(Gysi AG) weist die Zugerstrasse verschiedene 
Schäden auf: Die Betonplatten sind rissig, die 

Fugen undicht, und die Strasse ist 
entsprechend uneben. Der Sanierungsbedarf 
ist schon seit längerem erkannt, doch erst mit 
der Eröffnung der Tangente nimmt der Verkehr 
so ab, dass der Strassenabschnitt ohne allzu 
grosse Einschränkungen umfassend ertüchtigt 
werden kann.

Die Sanierung ist aber auch wegen der 
Lärmbelastung angezeigt. In verschiedenen 
Häusern entlang der Zugerstrasse wird 
der Immissionsgrenzwert überschritten. 
Mit dem Einbau eines lärmmindernden 
Belags anstelle der Betonplatten kann 
der Verkehrslärm verringert werden. Weil 
gleichzeitig die Tempo-30-Zone auf der 
Dorfstrasse bis zum Hof Feld verlängert 
wird, können die Grenzwerte zukünftig 
eingehalten werden. Die Temporeduktion soll 
zudem den Effekt der Tangente verstärken 
und den Verkehr im Dorf reduzieren. Damit 
das Geschwindigkeitslimit eingehalten wird, 
werden auf der Zugerstrasse verschiedene 
bauliche Massnahmen vorgenommen. So wird 
auf der Höhe der Gysi AG mit einer Rabatte 
und Bäumen eine Torwirkung erreicht. Die 
bereits bestehenden Baumnischen werden 
zum Teil erweitert. Auf dem gesamten 
Abschnitt werden die Randabschlüsse 
erneuert, die Bushaltestellen St. Martin werden 
Behindertengesetz-konform ausgebaut und mit 
22 Zentimetern hohen Anschlagkanten 
versehen. Gleichzeitig wird die Sanierung 
genutzt, um verschiedene Werkleitungen zu 
ersetzen. Das Meteorwasser wird in einer 
neuen Leitung via Göblibach-Kanal der Lorze 
zugeführt und nicht mehr in die Kanalisation 
abgeleitet.

Noch steht das detaillierte Bauprogramm 
nicht. Die Dienststelle Tiefbau der 
Einwohnergemeinde Baar rechnet aber mit 
einer Bauzeit von rund einem Jahr. Begonnen 
wird im Juni 2021 im Bereich Hof Feld, wo ein 
erster, rund 100 Meter langer Abschnitt bis zur 
Abzweigung Landhausstrasse saniert wird. 
Danach folgen voraussichtlich zwei weitere 
Etappen bis zur Abzweigung Sternenweg. Der 
Verkehr wird während der gesamten Bauzeit 

mittels Lichtsignalanlage im Einspurbetrieb 
an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zufahrt 
zu den Liegenschaften bleibt – allenfalls 
mit Behinderungen oder kleinen Umwegen 
– gewährleistet. Das Strassenprojekt wird 
am 6. November 2020 öffentlich aufgelegt. 
Die direkt betroffenen Anwohnerinnen 
und Anwohner wurden per Brief über die 
Sanierungsarbeiten informiert. Mit einem 
Grundstückseigentümer werden in der 
nächsten Zeit noch Verhandlungen betreffend 
Landerwerb durchgeführt.
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Die Sozialhilfe bildet entsprechend dem 
Subsidiaritätsprinzip das unterste Netz für die 
Existenzsicherung von bedürftigen Personen in 
der Schweiz und ist entsprechend ein wichtiger 
Bestandteil im Netz der sozialen Sicherheit. Sie 
leistet damit einen wesentlichen Beitrag, die 
Grundlagen unseres demokratischen Staates zu 
erhalten und den sozialen Frieden zu sichern. Um 
die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges 
Dasein zu garantieren, ermöglicht die Sozialhilfe 
die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und politischen Leben. 

Folglich beschränkt sich die Sozialhilfe nicht auf die 
Auszahlung des monatlichen Existenzminimums, 
sondern berät die betroffenen Personen in ihrer 
Notlage professionell und stellt entsprechende 
Massnahmen und Programme zur beruflichen 
und sozialen Integration bereit.

Die Sozialhilfe ist auf dem Prinzip von Leistung 
und Gegenleistung aufgebaut. Dementsprechend 
stehen den Anspruchsberechtigten diese 
Unterstützungsleistungen zu. Sie sind aber 
im Gegenzug dazu verpflichtet, bei den 
entsprechenden Massnahmen mitzuwirken.

Ressourcen werden analysiert
Eine Zielsetzung dieser Massnahmen und 
Programme ist eine möglichst schnelle und 
nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt 
und die damit verbundene Ablösung von 
der Sozialhilfe. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, wird jede Situation individuell 
betrachtet. Die Hilfeleistungen werden 
entsprechend in jedem einzelnen Fall im 
Rahmen des Ermessens und der rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst. Zudem 
berücksichtigen sie sowohl die Ziele der 
Sozialhilfe als auch den Bedarf der betroffenen 
Person.

Im Beratungsprozess erhebt entsprechend 
die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter 
zusammen mit der betroffenen Person 
deren Situation bezüglich des Arbeits-
integrationspotenzials. Dazu werden Re-
ssourcen- und Problembereiche analysiert, 
die Einfluss auf die Vermittelbarkeit in den 
ersten Arbeitsmarkt haben. Dabei geht es 
um das Potenzial in den verschiedenen 
Bereichen Bildung/Sprache, Berufserfahrung, 
Selbstkompetenzen, Sozialkompetenzen, Ge-
sundheit und Lebensumstände (vgl. Abb. 1).

Türen öffnen für Praktika
Der Sozialdienst steht in Kontakt mit 
verschiedenen Anbietern von Arbeitsinte-
grationsprogrammen und kennt deren 
Angebote detailliert. Die Anbieter positio-
nieren sich einerseits für bestimmte 
Anspruchsgruppen wie beispielsweise junge 
Mütter ohne Erstausbildung oder Personen 
mit Migrationshintergrund. Andererseits bieten 
sie in ihren Integrationsprogrammen spe-
zifische Module an, die bedürfnisorientiert 
zusammengestellt werden können (vgl. Abb. 2).

Die betroffene Person kann in dem für sie 
zugeschnittenen Integrationsprogramm ihre 
Wissens- und Handlungskompetenzen erweitern 
sowie ihre Sozial- und Selbstkompetenzen 
ausbauen. Die Begleitung einer Integra-
tionsfachperson stellt die zielgerichtete 
Vorgehensweise und die Weiterentwicklung 
der betroffenen Person sicher. Sie fungiert 
zudem als Türöffnerin bei Arbeitgebenden 
für Praktika und Anstellungen. Mit einem 
Praktikum erhält die stellensuchende Person 
die Chance, sich Referenzen für eine zukünftige 

Arbeitsstelle zu verschaffen. Beim Abschluss 
des Integrationsprogramms hat die betroffene 
Person entweder eine Anstellung gefunden oder 
es müssen aufgrund neuer Erkenntnisse andere 
oder weiterführende Massnahmen angegangen 
werden. 

Simone Daepp, Leiterin Sozialdienst

Quellenangabe: SKOS-Richtlinien, Version vom 
1. Januar 2021 (https://skos.ch/skos-richtlinien/
aktuelle-richtlinien)

Die Zugerstrasse wird auf Vordermann gebracht 
Im Abschnitt von der Altgasse bis zum Hof Feld wird ein neuer Belag eingebaut und Tempo 30 eingeführt

Arbeitsintegration in der Sozialhilfe 
Der Sozialdienst findet für jede Person die passenden Massnahmen
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Die Zugerstrasse (hier beim Abzweiger Landhausstrasse) weist grosse Belagsschäden auf und muss saniert werden.
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Abb. 1: Ressourcen- und Problemanalyse
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Abb. 2: Angebot Arbeitsintegrationsprogramm (AIP)
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