Recht auf Arbeit
Forum 2017. Die sozialpolitische Tagung der Caritas
Die Schweiz hat nicht eine Arbeitsgesellschaft, die Schweiz ist eine Arbeitsgesellschaft. Arbeit bedeutet in der Schweiz nicht nur ökonomische
Lebensgrundlage, sondern ist Quelle der sozialen Teilhabe und Integration
sowie Garant gegen Armut.
Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt stellen dieses Selbstverständnis
immer mehr in Frage. 530 000 Menschen in der Schweiz sind arm.
Davon arbeiten 123 000, dennoch können sie ihre Existenz nicht sichern.
Gleichzeitig steigt die Erwerbslosenquote kontinuierlich und erreichte
2016 den höchsten Wert seit 2010. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen
und Ausgesteuerten nimmt zu.
Die Schweiz durchlebt einen tiefgreifenden Strukturwandel. Durch den technologischen Fortschritt entfallen in produktionsstarken Branchen Arbeiten.
Ganze Arbeitsbereiche werden verlagert, und weil gleichzeitig neue entstehen,
wandeln sich Anforderungen an Arbeitnehmende. Mit dem Wandel und
seinem Tempo steigt das Risiko von Arbeitslosigkeit, von unsicheren Anstellungsverhältnissen, von tiefen Löhnen und prekärer Beschäftigung. Diese
wiederum entziehen den Betroffenen nicht nur die Existenzgrundlage, sondern
wirken sozial desintegrativ.
Höhlt der Strukturwandel das Recht auf Arbeit aus? Schützt Arbeit immer
noch vor Armut und Ausgrenzung – und was muss getan werden, damit sie
ihre integrative Rolle behält?
Den Auftakt zu der diesjährigen Referatsreihe des Caritas Forums macht der
deutsche Ökonom und ehemaliger Chef-Volkswirt der UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development), Heiner Flassbeck.
In seinem Vortrag «Armut inmitten von Reichtum: Warum unsere Gesellschaft bei der Verteilungsfrage versagt» geht der Professor und Publizist
der These nach, dass ein Recht auf Arbeit umso wichtiger wird, als nur wenige
westliche Gesellschaften in der Lage sind, Vollbeschäftigung auf anderem
Wege herzustellen. Vollbeschäftigung sei aber die entscheidende Voraussetzung
für eine Machtbalance am Arbeitsmarkt und damit für eine Verteilung der
Einkommen, die allen gesellschaftlichen Gruppen die Partizipation am Erfolg
der Gesellschaft erlaubt.

Einen anderen Zugang zum Thema «Armut in der Arbeitsgesellschaft» bietet
Ueli Mäder, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel
in seinem Vortrag «Arbeit, Geld und Macht in der Schweiz – ein Paradigmenwechsel?» Darin stellt er fest: Arbeit sei zwar ein wichtiges Gut. Doch
wie viel Wert die Arbeit hat, scheint uns der Markt zu sagen, der zunehmend
das Kapital favorisiert. Lösen also Geld und der Zugang zu Geld die Bedeutung
und die integrative Funktion der Erwerbsarbeit ab? Vollzieht sich in der
Schweiz ein Paradigmenwechsel, der von einem politisch liberalen zu einem
finanzgetriebenen Verständnis führt?
Beide Referate werden anschliessend in einem Gespräch unter der Leitung
von Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule
Nordwestschweiz, vertieft und ausgeführt.
Der Nachmittag der Tagung ist den Potenzialen beruflicher und sozialer Integration gewidmet. Drei Programmbeispiele thematisieren den Umgang mit
besonders armutsgefährdeten Gruppen und zeigen die Möglichkeiten, aber
auch die Grenzen ihrer Arbeitsmarktintegration. So stellt Jean-Noël Maillard,
Geschäftsführer von Caritas Jura, seine Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen vor; Rémy Müller, Geschäftsleiter
von BildungsNetz Zug diskutiert die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Integration von Jugendlichen mit erschwerten Startbedingungen im
Beruf, Gesellschaft und Familie und Patricia Ganter, Leiterin der Fachstelle
Integration des Kantons Graubündens, erläutert, warum im Kanton
Graubünden die Arbeitsintegration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen sehr viel besser gelingt als im schweizerischen Durchschnitt –
zum Vorteil der Zielpersonen und des Kantons.
Im abschliessenden Referat beschäftigt sich Martin Flügel, Delegierter
der Geschäftsleitung der Caritas Schweiz, mit der Frage, wie Arbeit trotz
gegensätzlicher Tendenzen in der globalisierten Wirtschaft ihre ökonomische
wie soziale Integrationsfunktion weiterhin gewährleisten kann.

Mit Kurzfilmen aus dem Internationalen Festival für Animationsfilm Fantoche.

Programm
Konferenzsprachen:
Deutsch und Französisch (mit Simultanübersetzung).

Ab 9.00 Uhr

Empfang, Begrüssungskaffee

9.30 Uhr

Eröffnung
Mariangela Wallimann-Bornatico, Präsidentin Caritas Schweiz

9.40 Uhr

Referat 1
Armut inmitten von Reichtum: Warum unsere
Gesellschaft bei der Verteilungsfrage versagt
Heiner Flassbeck, Honorarprofessor Universität Hamburg,
eh. Chef-Volkswirt UNCTAD

10.20 Uhr

Referat 2
Arbeit, Geld und Macht in der Schweiz
– ein Paradigmenwechsel?
Ueli Mäder, em. Professor für Soziologie, Universität Basel

11.00 Uhr

Pause

11.20 Uhr

Moderiertes Gespräch
mit Heiner Flassbeck und Ueli Mäder
Moderation: Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik,
Fachhochschule Nordwestschweiz

12.00 Uhr

Mittagspause

13.00 Uhr

Beispiel 1
Langzeitarbeitslose:
Die Verlierer an der ökonomischen Front
Jean-Noël Maillard, Geschäftsführer Caritas Jura

13.30 Uhr

Beispiel 2
Berufsbildung und Arbeitsintegration von Jugendlichen
unter erschwerten Bedingungen
Rémy Müller, Geschäftsführer BildungsNetz Zug

14.00 Uhr

Beispiel 3
Integration von Flüchtlingen und vorläufig
Aufgenommenen im Kanton Graubünden
Patricia Ganter, Leiterin Fachstelle Integration,
Kanton Graubünden

14.30 Uhr

Referat 3
Arbeit als Integrationsfaktor
Martin Flügel, Delegierter der Geschäftsleitung,
Caritas Schweiz

15.15 Uhr

Schlusswort
Hugo Fasel, Direktor Caritas Schweiz

15.30 Uhr

Ende der Tagung

Tagungsmoderation: Iwona Swietlik

Unterstützt von

Mariangela
Wallimann-Bornatico

Heiner Flassbeck
Heiner Flassbeck ist Honorarprofessor
an der Universität Hamburg.

Mariangela Wallimann-Bornatico ist Präsidentin
der Caritas Schweiz.

Die Juristin stand zwischen 2000 und 2008 dem Generalsekretariat der Bundesversammlung vor. In ihren früheren
Tätigkeiten wirkte sie als stellvertretende Pressechefin der
Generaldirektion der SRG und als Sekretärin der Geschäftsprüfungskommissionen der Eidgenössischen Räte. Heute
steht sie dem Präsidium der Caritas Schweiz vor und ist Mitglied zahlreicher Stiftungsräte, so zum Beispiel des Zentrums
Paul Klee in Bern, der Stiftung Dialog Ethik oder des Vorstandes Parkinson Schweiz.

Der promovierte Ökonom leitete die Abteilung Konjunktur am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und
wirkte später als Staatssekretär im Bundesministerium für
Finanzen. Zwischen 2000 und 2012 war er bei der UNCTAD
(Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) in Genf tätig. Dabei leitete er dort als Direktor die Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Als ChefVolkswirt der UNCTAD zeichnete er verantwortlich für den
Trade and Development Report.
Heiner Flassbeck ist zudem Herausgeber des InternetMagazins Makroskop und Autor von Büchern.

Armut inmitten von Reichtum:
Warum unsere Gesellschaft
bei der Verteilungsfrage versagt
Ein Recht auf Arbeit wird immer wichtiger, weil nur wenige
westliche Gesellschaften in der Lage sind, Vollbeschäftigung
auf anderem Wege herzustellen. Vollbeschäftigung ist die entscheidende Voraussetzung für eine Machtbalance am Arbeitsmarkt und damit für eine Verteilung der Einkommen, die allen
gesellschaftliche Gruppen die Partizipation am Erfolg der Gesellschaft insgesamt erlaubt.
Das Referat geht drei Hauptfragen nach:
1. Was steht hinter der Armut in einer reichen Gesellschaft?
Ist sie Notwendigkeit oder Ideologie?
2. Wieso ist die Ideologie so erfolgreich, die darauf beharrt,
man brauche Armut in einer reichen Gesellschaft?
3. Was hindert uns, der Armut einen starken Riegel vorzuschieben und Vollbeschäftigungspolitik zu betreiben?

Ueli Mäder
Ueli Mäder ist emeritierter Professor für Soziologie.

Der promovierte Soziologe und studierte Psychologe und Philosoph wirkte als ordentlicher Professor an der Universität
Basel, und davor als ausserordentlicher Professor an der Universität Freiburg. Während seiner Arbeit spezialisierte sich
Ueli Mäder auf Fragen der sozialen Ungleichheit sowie Konfliktforschung. Zu Themen der Sozialpolitik, der Armut und
des Reichtums hat er auch zahlreiche Bücher verfasst. Ueli
Mäder war auch politisch aktiv: unter anderem als Mitbegründer der linken Partei POCH und später als Abgeordneter im
Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt.

Arbeit, Geld und Macht in
der Schweiz – ein Paradigmenwechsel?
Anfang der Siebzigerjahre orientierte sich die Schweiz an der
Vollbeschäftigung. Rezessive Einbrüche erschütterten diese
Konzeption zunächst kaum. Das änderte sich mit der steten
Zunahme struktureller Erwerbslosigkeit. Sie blieb zwar im Vergleich mit dem Ausland relativ tief. Rasante technologische
Entwicklungen lassen jedoch fragen, ob sich wegrationalisierte Arbeitsplätze auch künftig durch neue ersetzen lassen.
Zudem diagnostizieren sozialwissenschaftliche Analysen längst
einen Wandel von der Arbeits- zur Freizeitgesellschaft. Die
Reproduktion scheint der Produktion den Rang abgelaufen
zu haben. Aber die Produktion bleibt zentral. Ohne sie gibt
es keinen Konsum. Und am Erwerbsstatus orientieren sich
auch viele, die kaum Zugang zur Erwerbsarbeit haben. Denn
die Erwerbsarbeit ermöglicht gesellschaftliche Integration.
Allerdings gibt es zahlreiche Arme, die trotz Erwerbsarbeit
über zu wenig Einkommen verfügen, um am gesellschaftlichen Leben angemessen teilhaben zu können. Sie sind auf
zusätzliches Einkommen angewiesen. Finanzielle Ressourcen
helfen ihnen, ihre Integration zu verbessern. Sie ersetzen partiell die Bedeutung der Erwerbsarbeit. Wie erfüllend das ist,
hängt von der gesellschaftlichen Akzeptanz und von neuen
sozialen Infrastrukturen sowie Lebensentwürfen ab. Sie sind
perspektivisch notwendig - auch, weil sich seit den Achtzigerjahren ein Paradigmenwechsel vollzieht. Ein finanzgetriebenes Verständnis überlagert das politisch-liberale, das noch
den sozialen Ausgleich anstrebte und Kapital und Arbeit für

gleichwertig hielt. Das Kapital scheint inzwischen wichtiger
zu sein als die Arbeit. Das mag mehr imaginär denn real sein.
Aber eine neue Gläubigkeit hält sich daran. Sie billigt auch
dem Markt zu, den Wert der Arbeit zu bestimmen. Ich halte
diesen Trend für fatal und plädiere dafür, möglichst vielen
Menschen den Zugang zur Erwerbsarbeit zu ermöglichen.
Produktivitätsgewinne erlauben eine Verkürzung der Erwerbszeit und eine ausgewogene Verteilung der Erwerbsarbeit ohne
Reallohnverluste. Zudem ist die soziale Sicherung auszubauen. Konkret sind die Ergänzungsleistungen auf alle Haushalte ausweiten, die zu wenig Einkommen haben. So lässt
sich ein Unterlaufen sozialer Standards verhindern. Um diese
Konzeption zu verwirklichen, gilt es auch, Wirtschaft und Gesellschaft weiter zu demokratisieren.

Carlo Knöpfel

Jean-Noël Maillard

Carlo Knöpfel ist Professor für Sozialpolitik und
Sozialarbeit am Institut für Sozialplanung und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit in
Basel. Am Forum 2017 leitet er das Podiumsgespräch.

Jean-Noël Maillard est directeur de Caritas Jura.

Carlo Knöpfel studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel. Während 19 Jahren arbeitete er anschliessend
für Caritas Schweiz, als Leiter des Bereichs Grundlagen, später
als Leiter der Inlandarbeit. Als Mitglied der Geschäftsleitung
war Carlo Knöpfel verantwortlich für die sozialpolitische
Positionierung von Caritas Schweiz. Seit Juni 2012 wirkt er
als Professor für Sozialpolitik und Sozialarbeit am Institut für
Sozialplanung und Stadtentwicklung der Hochschule für
Soziale Arbeit in Basel. Seine Schwerpunkte sind der gesellschaftliche Wandel und die soziale Sicherheit, Fragen zu
Armut und Arbeitslosigkeit und der Beitrag der Zivilgesellschaft zur beruflichen und sozialen Integration.

Il a étudié les sciences sociales à l’Université de Neuchâtel
et a travaillé à différents postes de direction dans le domaine
social et de l’intégration sur le marché du travail. Depuis
2000, il est directeur de Caritas Jura, à Delémont. Il est également membre de différentes commissions de politique sociale, du domaine du bénévolat et du travail social en Suisse
romande, particulièrement dans le canton du Jura.

Chômage de longue durée :
le parcours des anciens
combattants et victimes
de la guerre
On parle souvent de « guerre économique » pour décrire le
combat que les entreprises doivent mener pour survivre dans
le contexte de la globalisation des marchés. Comme toute
guerre, elle a ses héros, mais aussi ses victimes. Les premières sont les soldats blessés au front. Or, la médecine que
l’on pratique envers les blessés de la guerre économique est
comparable à la vraie médecine de guerre : on concentre les
moyens sur les moins blessés, afin de pouvoir les renvoyer
rapidement au front !
Dans ce contexte, on ne se préoccupe pas immédiatement des personnes gravement blessées et ne pouvant
prétendre à un retour rapide sur le champ de bataille. Les
moyens mis à disposition pour soigner et/ou guérir ces personnes sont souvent peu adaptés à leurs blessures. Evidemment, les résultats sont peu performants en termes de retour
au champ de bataille. Alors, on songe à faire des économies
sur ces soins dont les effets sont peu visibles. A juste titre,
les anciens combattants et victimes de la guerre économique
se sentent davantage considérés comme des zéros que
comme des héros.

Que faire alors ?
Ces personnes ont-elles le droit à un retour au front ? Faut-il
leur donner une rente à vie en qualité d’ancien combattant et
victime de la guerre ? Constituer une amicale ou un bureau
des anciens combattants ? Faut-il organiser un deuxième
champ de bataille réservé aux blessés de guerre et consacré
aux reconstitutions ?
Pour l’instant, on hésite, on tergiverse, on calcule, on
reporte les décisions, on nie le problème, etc. Et pendant ce
temps-là, ce sont les patients qui souffrent ! Et, comme ils
sont de plus en plus nombreux, il faudrait non seulement les
soigner, mais les guérir, au risque de se faire couper les vivres . . .
L’expérience que Caritas Jura mène dans le domaine de
l’insertion depuis plus de 30 ans lui a apprise qu’il n’y a pas
de médicaments magiques dans ce domaine, ni de progrès
scientifiques révolutionnaires. Cependant, les physiothérapeutes de l’employabilité peuvent parvenir à de beaux résultats
avec certaines techniques et beaucoup d’humanité.

Rémy Müller
Rémy Müller Leiter des BildungsNetzes Zug.

Rémy Müller ist ursprünglich IT-Ingenieur und Wirtschaftstechniker. 20 Jahre lang war er für die Privatwirtschaft tätig
(Landes & Gyr, Siemens). Seit 10 Jahren leitet er den Lehrbetriebsverbund BildungsNetz Zug. In Zusammenarbeit mit
berufsbildenden Institutionen der Zentralschweiz und Lehrbetrieben begleitet das BildungsNetz Zug Jugendliche mit
schwierigen Startbedingungen bis zum Lehrabschluss.

Berufsbildung und Arbeitsintegration von Jugendlichen unter
erschwerten Bedingungen
Um junge Menschen erfolgreich in die Arbeits- und soziale
Welt entlassen zu können, benötigen Jugendliche, die unter
erschwerten Bedingungen gestartet sind, vielfältige Unterstützungsmassnahmen. Diese enden nicht mit dem erfolgreichen Berufsabschluss, sondern erst nach dem Finden einer
Anschlusslösung und dem erfolgreichen Bestehen der Probezeit. Eine weitere Herausforderung ist die Sicherung einer
Finanzierungsstelle, wenn die Arbeitsleistung, trotz grossem
Engagement durch den jungen Arbeitnehmer, nicht dem Mindestlohn entspricht. Können diese Voraussetzungen und Problemstellungen geschaffen und gelöst werden, steht einer
langfristigen, sozialen Teilhabe und Integration in die Gesellschaft nichts mehr im Weg.

Patricia Ganter
Patricia Ganter Sonderegger leitet die Fachstelle
Integration im Amt für Migration des Kantons
Graubünden.

Die studierte Psychologin ist seit mehr als 27 Jahren im Migrations- und Integrationsbereich tätig, zuerst im Bundesamt
für Migration, seit 2008 beim Kanton Graubünden. Während
ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie sich besonders mit der interkulturellen Kommunikation, Konflikt- und Krisenintervention
in interkulturellen Feldern, Migrationsethik sowie mit Umgang
mit Trauma- und Folteropfern auseinandergesetzt. Sie war
auch zuständig für die Konzeption und Umsetzung von Projekten des Bundes zur beruflichen Integration sowie der Evaluation der vom Bund initiierten «Flüchtlingslehren».

Integration von Flüchtlingen
und vorläufig Aufgenommenen
im Kanton Graubünden
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene bleiben in der Regel
dauerhaft in der Schweiz. Um wirtschaftlich unabhängig zu
sein, braucht es nebst Fördermassnahmen zur sprachlichen
und sozialen Integration auch Unternehmen, die Einstiegchancen in den Arbeitsmarkt bieten.
Bereits im Mai 2009 hat die Bündner Regierung ein Integrationskonzept mit Leitplanken für Ausrichtung und Zielsetzung verabschiedet und der Fachstelle Integration die
Verantwortung für die Steuerung und Koordination der Integrationsangebote für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene
wie auch die Umsetzung der sprachlichen und beruflichen
Integration übertragen. Seither erfolgt die sprachliche und
berufliche Integration dieser Zielgruppe entlang eines unmittelbar nach dem Asylentscheid einsetzenden Prozesses und
zielt mit individualisierten und bedürfnisorientierten Fördermassnahmen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und
Voraussetzungen der Zielgruppe ausgerichtet sind, auf einen
erfolgreichen beruflichen Einstieg.
Das Erlernen der lokalen Sprache bildet dabei den ersten
unverzichtbaren Grundstein des Integrationsprogramms. Danach werden in einem dreiwöchigen Praxisassessment die
schulischen und beruflichen Kompetenzen wie Bildungshintergrund, Berufserfahrung oder Belastbarkeit abgeklärt und
entsprechende Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt ausge-

lotet, damit in einem weiteren Schritt Jobcoachs individualisierte Lösungen finden und als «Türöffner» in einer ersten
Phase vor allem Schnuppereinsätze und Praktika im 1. Arbeitsmarkt akquirieren. Nur so können Flüchtlinge möglichst rasch
erste Arbeitsmarkterfahrungen sammeln und sich mit den
Voraussetzungen, Erwartungen und Anforderungen der hiesigen Arbeitswelt, die sich oft stark von den Arbeitsrealitäten
in ihren Heimatländern unterscheiden, vertraut machen.
Im Rahmen der direkten Stellenvermittlung arbeiten die
Jobcoachs, die sich am Modell des «supported employment»
orientieren, eng mit der Wirtschaft zusammen und unterstützen sowie begleiten auf Wunsch oder Bedarf das Arbeitsverhältnis auch über die Dauer des Praktikums oder die
Anstellung hinaus. Während des mehrjährigen Integrationsprozesses bleibt die Fachstelle Integration fallführende Stelle,
wodurch gewährleistet ist, dass allen involvierten Personen,
Stellen und Partnern aber auch den Flüchtlingen im Bereich
der Sprachförderung aber auch bei der Erwerbsaufnahme
eine klar definierte Ansprechperson zur Seite steht.

Martin Flügel

Hugo Fasel

Martin Flügel ist Leiter Politik der Caritas Schweiz.

Hugo Fasel ist Direktor der Caritas Schweiz.

Martin Flügel studierte Volkswirtschaft und Philosophie an der
Universität Bern. Von 2008 bis 2015 war er Präsident des
Gewerkschaftsdachverbandes Travail.Suisse. Vor der Übernahme des Präsidiums wirkte er bei Travail.Suisse als Leiter
Sozialpolitik und als Leiter Wirtschaftspolitik. Seit 2016 ist
Martin Flügel für Caritas Schweiz als Leiter Politik und Delegierter der Geschäftsleitung tätig.

Der studierte Ökonom aus Freiburg beschäftigte sich 17 Jahre
lang als Nationalrat der Christich-Sozialen Partei mit Anliegen
der sozialen Sicherheit, wobei er sich besonders für die Bekämpfung der Armut einsetzte. Zudem engagierte er sich in
der Familien- und Gesundheitspolitik sowie im Arbeitsmarktund Bildungsbereich. Er initiierte die Gründung diverser Unternehmungen, welche die Arbeitsintegration von sozial benachteiligten Menschen anstreben. Neben seiner politischen
Tätigkeit stand Hugo Fasel der Gewerkschaft Travail.Suisse
als Präsident und der Gewerkschaft SYNA als Co-Präsident
vor. Zudem wirkte er als Dozent an schweizerischen Fachhochschulen. Seit rund acht Jahren ist er Direktor der Caritas
Schweiz.

Arbeit als Integrationsfaktor
Die Schweiz ist eine Arbeitsgesellschaft par exellence. Normalerweise haben wir aber nur die Erwerbsarbeit im Blickfeld,
gerade auch aus der Integrationsperspektive. Das ist jedoch
eine verkürzte Sicht der Dinge. Denn in der Schweiz wird
für unbezahlte Arbeit mehr Zeit aufgewendet als für bezahlte
Arbeit.
Auf dem Arbeitsmarkt sind gewaltige Umwälzungen im
Gang. Die Digitalisierung führt zur Arbeitsplatzverlusten, zur
Auflösung von Unternehmen und zur Prekarisierung der Arbeit durch outsourcing und offshoring. Gleichzeitig vollzieht
sich mit der Zunahme der Arbeitsplätze in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales (Care-Arbeit) ein zweiter, weniger
beachteter, aber mindestens ebenso fundamentaler Wandel
auf dem Arbeitsmarkt. Wo nämlich die aufgewendete Zeit Teil
des Produktes ist – wie im Fall aller Care-Arbeit –, sind Produktivitätssteigerungen limitiert und damit die Prekarisierung
der Arbeit vorprogrammiert.
Arbeit als Integrationsfaktor für das arbeitende Individuum
ist gut erforscht. Gerade in der Care-Arbeit werden aber auch
die betreuten Menschen integriert. Zudem ist die Schweizer
Fast-Vollbeschäftigung ein gesamtgesellschaftlicher Integrationsfaktor. Diese mehrschichtige Integration ist nur mit
«guter» Arbeit möglich. Angesichts der Prekarisierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt stellt sich die Frage, wie Erwerbsarbeit auch zukünftig als Integrationsfaktor wirken
kann. Mindestens zwei Erkenntnisse sind dabei zentral. Erstens erfolgt Integration in den Arbeitsmarkt sinnvollerweise
dort, wo die Arbeitsverhältnisse stabil sind. Zweitens ist eine
neue Umverteilung nötig, damit auch Care-Arbeit «gute» Arbeit ist.

Iwona Swietlik
Die Leiterin Fachstelle Bildung bei Caritas Schweiz
moderiert das Caritas Forum 2017.

Iwona Swietlik war Journalistin, bevor sie die Fachstelle Bildung bei Caritas Schweiz übernahm. In ihrer journalistischen
Tätigkeit arbeitete sie für diverse schweizerische Medien,
unter anderem als Redaktorin in der Dokumentarabteilung
des Schweizer Fernsehens sowie als Leiterin der Hintergrundbeilage «Dossier» der Neuen Luzerner Zeitung. Seit sieben Jahren ist Iwona Swietlik verantwortlich für das Caritas
Forum und wirkt als Herausgeberin des Sozialalmanachs und
des Almanachs Entwicklungspolitik der Caritas Schweiz.

Internationales Festival
für Animationsfilm Fantoche
Kurzfilme am Forum Caritas:
Grandpère : Kathrin Hürlimann, CH 2013, 6’06’’
Grossvater ist Angestellter in einer Telefonzentrale in den
Sechzigerjahren. Die Bedingungen am Arbeitsplatz werden
zunehmend zur Belastung, am Ende sieht er keinen anderen
Ausweg als Brandstiftung. Der biografische Clip bettet historische TV-Dokumente in animierte Sequenzen ein.

La nuit de l’Ours : Sam & Fred Guillaume, CH 2012, 23’
In einer Stadt mit furchteinflössender Silhouette suchen
entwurzelte Tiere eine Unterkunft für die Nacht. Sie finden
Unterschlupf im Haus des Bären, wo eine vorübergehende
Gemeinschaft entsteht, die sich mit dem ersten Sonnenstrahl
wieder auflöst. In einem unerwarteten Tonfall wird von den
Schicksalen sozial Ausgegrenzter erzählt.
«La nuit de l’ours» der Brüder Samuel und Frédéric
Guillaume entstand zum 20-Jahre-Jubiläum einer Notschlafstelle in Fribourg. Die Aussagen stammen von Menschen, die
eine Nacht in dieser Unterkunft verbracht haben.
«La nuit de l’ours» gewann den Schweizer Filmpreis
Quartz 2013 für den Besten Animationsfilm, den Publikumspreis Suissimage an den Solothurner Filmtagen 2013 und den
Schweizer Wettbewerb am Fantoche 2012.

Neu im Caritas-Verlag

Sozialalmanach 2017
Das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz
530 000 Menschen in der Schweiz leben in Armut. 123 000 von ihnen arbeiten
aber: viele sogar mehr als in einem 100-Prozent-Pensum. Trotzdem sichert
das erwirtschaftete Einkommen ihre Existenz nicht. Andere sind in Teilzeitpensen erwerbstätig, die nicht genug Lohn erbringen. Manche können nicht
mehr arbeiten, weil ihre Zeit mit unbezahlter Arbeit ausgefüllt ist. Manche kriegen einfach keine weitere Arbeit.
Der Strukturwandel der Wirtschaft und die Liberalisierung der Arbeitsmärkte
führen dazu, dass die Zahl der Verlierer an der ökonomischen Front wächst.
Obwohl Europas Wirtschaft kontinuierlich gewachsen ist, obwohl auch die
Erwerbsquote angestiegen ist, nimmt die Armut in den Arbeitsgesellschaften
Europas zu. Die Löhne sind gesunken, prekäre Beschäftigungsverhältnisse
machen sich breit, die Unterbeschäftigten werden mehr und mehr.
Diese Tendenz ist auch in der Schweiz zu beobachten, konstatiert Bettina
Fredrich in ihrem Bericht über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in
der Schweiz 2015/2016. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Ausgesteuerten war seit Jahren nicht mehr so hoch wie jetzt.
Der Sozialalmanach 2017 nimmt sich des Themas «Arbeit und Armut» differenziert an. Unter dem Titel «Recht auf Arbeit» geht er aktuellen Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt nach und lotet die Potenziale und Grenzen beruflicher
und sozialer Integration in der Arbeitsgesellschaft Schweiz aus.
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Factsheet Sozialalmanach 2017

Soziale und wirtschaftliche Entwicklung
in der Schweiz 2015/2016
Was ist der Sozialalmanach?
Der Sozialalmanach ist das sozialpolitische Jahrbuch der Caritas.
In einem ersten Teil befasst sich der Sozialalmanach mit den sozialpolitischen
Entwicklungen des vorangehenden Jahres. Dabei werden wirtschaftliche Entwicklungen
aus armutspolitischer Perspektive beurteilt.
Der zweite Teil des Sozialalmanachs ist ein monothematischer Schwerpunktteil. Interne
und externe Autoren setzen sich mit einem aktuellen sozialpolitischen Thema auseinander
und diskutieren es aus verschiedenen Perspektiven. Der Fokus im Sozialalmanach 2017
liegt beim Thema Recht auf Arbeit.
Der Sozialalmanach erscheint seit 1999. Er war die erste Publikation, die sozialpolitisches
Geschehen systematisch analysierte und interpretierte. Auch heute weist er regelmässig
auf Lücken in der Armutspolitik hin. Der Sozialalmanach dient als Grundlage für politisches
Handeln. Er will eine Diskussion unter Fachleuten, Politikerinnen und Politikern und in
der Öffentlichkeit auslösen.

Aussteuerungen: Höchststand
Trotz Aufhebung des Euro-Mindestkurses und Brexit: Die
Schweizer Wirtschaft hält sich robust. Dennoch sind im vergangenen Jahr die Arbeitslosenquote und auch die Anzahl
Personen, die ausgesteuert wurden, angestiegen. 2015 verloren im Schnitt 3142 Männer und Frauen pro Monat ihren
Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. Das sind fast 38 000
Personen – der höchste Wert seit zehn Jahren. Erste Berechnungen für 2016 deuten nochmals auf einen höheren Durchschnitt hin.
Zugenommen hat auch die Unterbeschäftigung. Diese
unfreiwillige Teilzeitarbeit lag 2015 gemessen an der Gesamtbevölkerung bei 7 Prozent. Frauen sind mit 11,1 Prozent dreimal häufiger von Unterbeschäftigung betroffen als Männer.
Unterbeschäftigung ist häufig Grund für Armut. Viele Unterbeschäftigte sind sogenannte Working Poor. Ihr Einkommen
reicht nicht, um die Existenz zu sichern. Tief qualifizierte junge
Erwachsene und Ältere sind speziell gefährdet. Während den
Jungen häufig der Berufseinstieg schwerfällt, spüren tief qualifizierte Ältere den Stellenrückgang. Bei Frauen sind familiäre
Verpflichtungen – die Betreuung von Kindern und pflege

bedürftigen Angehörigen – der Hauptgrund, warum sie kein
existenzsicherndes Einkommen erzielen.

Die Ungleichheit wächst
Die Ungleichheitsentwicklung bei den Einkommen hat sich in
den letzten Jahren verstärkt. Die obersten 10 Prozent verfügen über fast ein Drittel der gesamten Einkommenssumme,
während der Anteil der einkommensschwächsten 10 Prozent
nur gerade 3,3 Prozent beträgt. Mindestens drei Gründe sind
dafür verantwortlich: Erstens ziehen die hohen Löhne davon.
Diese legten beim einkommensstärksten Prozent um 43 Prozent zu, während sie bei den einkommensschwächsten
10 Prozent nur um 14 Prozent gestiegen sind. Zweitens spielt
in diesem Kontext auch die Zunahme der Teilzeitjobs eine
Rolle. So sind Tieflöhne bei einem Erwerbspensum unter
75 Prozent übervertreten. Neben den stark steigenden Spitzenlöhnen tragen also auch prekäre Arbeitsbedingungen
ihren Teil zur zunehmenden Ungleichheit bei. Hauptgrund
für die wachsende Ungleichheit ist aber die abnehmende
Umverteilung durch Steuern. Während heute mittlere Einkom-

men verglichen mit dem Jahr 2000 im Schnitt 1 Prozent weniger Steuern bezahlen, wurden hohe Einkommen um 5 Prozent entlastet. In der Schweiz hat sich in den letzten Jahren
also ein Umverteilungsabbau durchgesetzt.

Auf Kosten der Schwächsten
266 000 Personen waren 2015 auf Sozialhilfe angewiesen,
das ist ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Das
grösste Risiko sozialhilfeabhängig zu werden, tragen noch
immer Kinder, Ausländerinnen und Ausländer, Geschiedene
und Personen ohne nachobligatorische Ausbildung. Während
aber das Risiko für Ausländerinnen und Ausländer sowie
für Geschiedene in den letzten Jahren gesunken ist, steigt es
für Kinder und Jugendliche, für ältere Personen sowie für
Niedrigqualifizierte. Damit fängt die Sozialhilfe strukturelle
Probleme auf.
Die Lage in der Sozialhilfe bleibt auch 2015/2016 angespannt. Immer mehr Kantone und Gemeinden verfolgen eine
Sparpolitik, die auch vor der Sozialhilfe nicht Halt macht.
Nach der Revision der SKOS Richtlinien ist das soziale Existenzminimum für grosse Familien und junge Erwachsene nicht
mehr gegeben. Gespart wurde im Jahr 2015 zunehmend
auch im Bildungsbereich – namentlich in der obligatorischen
Schule. Die Ausgabenkürzungen von 265 Millionen Franken
betreffen unter anderem die Unterrichtsbedingungen. So wurden etwa Lektionen gestrichen und Klassen vergrössert. Gebühren auf Unterrichtsmaterialien wurden eingeführt und die
Kosten für Schullager auf die Eltern abgewälzt.

Unser Standpunkt:
Ungelernte sind einem immer höheren Risiko ausgesetzt, sozialhilfeabhängig zu werden. Aussteuerungen nehmen weiter
zu. Auch die Unterbeschäftigung steigt. Während am oberen
Ende Spitzenlöhne für die Ungleichheitsentwicklung verantwortlich sind, sorgen Teilzeitjobs für eine steigende Prekarisierung am unteren Ende der Lohnskala. Die Revision der
SKOS-Richtlinien führt zu einem Leistungsabbau bei der
Sozialhilfe. Mit dem Kostenargument wurden auch in der Bildung Abbaumassnahmen vorangetrieben. Diese Entwicklungen widersprechen der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung im Kern. Sie verlangt eine kohärente Armutspolitik, auch im Inland. Statt mittels Leistungskürzungen finanzpolitische Symptombekämpfung durchzusetzen, muss künftig in die Prävention von Armut investiert werden.

Thematischer Schwerpunkt:
Recht auf Arbeit
530 000 Menschen in der Schweiz sind von Armut betroffen. Menschen ohne nachobligatorische Schulbildung
sind fast doppelt so häufig arm wie jene mit einem Abschluss.
Alleinerziehende sind mit 14,1 Prozent besonders häufig
von Armut betroffen. Die Armutsquote der Frauen liegt
mit 7,6 Prozent über derjenigen der Männer (5,7 Prozent).
123 000 Menschen arbeiten zwar, sie können aber von ihrem
Einkommen ihre Existenz nicht sichern und gelten als Working Poor. Sie sind im Niedriglohnbereich tätig, wo vielerorts
noch keine Gesamtarbeitsverträge bestehen, haben befristete Arbeitsverträge, arbeiten zu atypischen Zeiten oder unfreiwillig Teilzeit.

Unser Standpunkt:
Damit Arbeit wieder ihre existenzsichernde wie sozial integrative Aufgabe erfüllen kann, sind folgende Akteure und Politikbereiche gefordert:
• Unternehmen: Faire Arbeitsbedingungen
Unternehmen haben als wichtige gesellschaftliche Akteure
auch in einem kompetitiven Umfeld Verantwortung zu
übernehmen für zukunftsfähige Arbeitsbedingungen. Dies
beinhaltet existenzsichernde Löhne, Arbeitsmodelle, die
es Männern und Frauen erlauben, Familie und Beruf zu
vereinbaren, sowie eine fördernde Kultur, um diese Modelle umzusetzen. Ein Obligatorium im Weiterbildungs
gesetz sollte sicherstellen, dass Unternehmen alle ihre Mitarbeitenden weiterbilden. Dazu gehört auch, Lernende
auszubilden, auch weniger Leistungsfähige zu beschäftigen sowie Arbeitnehmende, die nicht in der Schweiz die
Ausbildung machen konnten und darum mit dem Schweizer Arbeitsmarkt erst vertraut werden müssen. Öffentliche
Betriebe müssen diesbezüglich eine Vorbildfunktion übernehmen.
• Berufsabschluss für alle Jugendlichen
Die Jugendarbeitslosigkeit betrug im Jahr 2015 im Durchschnitt 3,3 Prozent. Darum ist für die Zukunft der Jugendlichen die Sicherung einer beruflichen Ausbildung nach der
obligatorischen Schulzeit zentral. Dazu gehören Investitionen in Intensivsprachkurse, Brückenangebote sowie
existenzsichernde Stipendien während der Ausbildungszeit.

• Aus- und Nachholbildung für Erwachsene
In der Schweiz verfügen 400 000 Personen im Alter von
25 bis 54 Jahren über keinen nachobligatorischen Abschluss. Es bestehen zwar vielfältige Möglichkeiten zu
nachholender Ausbildung. Sie sind aber zu wenig auf Erwachsene ausgerichtet. Um sich eine solche Ausbildung
überhaupt leisten zu können, müssten existenzsichernde
Stipendien auch an Erwachsene vergeben werden. Zudem
sollten bereits vorhandene Kompetenzen anerkannt und
angerechnet werden.
• Vereinbarung von Beruf und Familie
Mit der älter werdenden Bevölkerung und der erhöhten
Erwerbstätigkeit von Frauen wird die Frage immer wichtiger, wer in der Schweiz die Betreuungs- und Versorgungsarbeit leistet. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu fördern, müssen Bund, Kantone und Gemeinden preisgünstige und erreichbare Angebote der familienexternen
Betreuung flächendeckend bereitstellen. Flexiblere Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und Tagesschulen tragen zur Entlastung bei. Um negative Anreize in Bezug auf
die Erwerbstätigkeit von Frauen zu verringern, sollten das
Bundesparlament und die Kantonsparlamente den vollen
Abzug der Kosten der familienergänzenden Betreuungskosten gewähren.
• Recht auf Arbeit für Asylsuchende, Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommene
Die Beschäftigungsquoten von vorläufig Aufgenommenen
und Flüchtlingen liegen auch nach mehrjährigem Aufenthalt in der Schweiz bei lediglich 25 bis 35 Prozent. Viele
sind von der Sozialhilfe abhängig. Es braucht dringend Intensivsprachkurse, eine vereinfachte Anerkennung ihrer
beruflichen Erfahrungen, Qualifizierungsprogramme sowie
Unterstützung bei der Suche nach einer beruflichen Tätigkeit.
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Sozialalmanach
Recht auf Arbeit

Das Recht auf existenzsichernde,
würdevolle Arbeit

Vom World Economic Forum (WEF) 2015 bleibt ein eindrückliches Bild einer Inszenierung zurück: Schwarzgewandete Manager bilden einen Kreis und blicken verzückt
auf einen Roboter, der in Zukunft Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich verrichten
soll, die bisher nur von Menschen ausgeführt werden konnten. Von dieser sogenannten «vierten industriellen Revolution» sprach WEF-Gründer Klaus Schwab als einem
«Tsunami, der auf uns zukommt». Studien zeichnen allerdings ein kontroverses Bild,
ob, auf welche Weise und in welchem Tempo eine solche Automatisierung, Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz stattfinden und welche Berufe sich
dadurch verändern, ganz verschwinden oder auch neu entstehen würden.
In der Schweiz kommt eine Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte zum Schluss, dass in den vergangenen 25 Jahren die Beschäftigungsquote von Akademikerinnen und Akademikern gestiegen ist und sich gleichzeitig die Situation der niedrig qualifizierten Büroangestellten, deren Tätigkeiten gut
automatisierbar sind, verschlechtert hat. Nachdem zunächst vor allem die verarbeitende Industrie Arbeitsplätze für niedrig Qualifizierte abgebaut hat, geschieht dies
auch in immer mehr Bereichen des Dienstleistungssektors. Generell werden für die
Zukunft vor allem bildungsintensiven Berufszweigen Chancen eingeräumt, die «Intuition, Kreativität und Sozialkompetenz» erfordern. Einig ist man sich, dass die Fähigkeiten eines Roboters insbesondere in Berufen mit zwischenmenschlichen Kontakten
begrenzt sein dürften. So kann zum Beispiel kein Roboter die zwischenmenschliche
Empathie und Kommunikation mit Pflegebedürftigen und die Zuwendung zu ihnen
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ersetzen. Darum gilt angesichts der demografischen Entwicklung die Betreuungs- und
Pflegearbeit als eine der Wachstumsbranchen.1
Kann angesichts dieser Entwicklungen für die Menschen in der Schweiz das
Recht auf eine menschenwürdige Arbeit verwirklicht werden? Denn nichts weniger
als dies fordert das achte Ziel für nachhaltige Entwicklung der UNO-Agenda 2030,
die die Schweiz im September 2015 unterzeichnet hat. Mit ihrer Unterschrift hat sie
sich verpflichtet, dieses Recht auch umzusetzen.
Eine existenzsichernde Tätigkeit ist in der Schweiz eine der wichtigsten Voraussetzungen, um nicht in Armut zu geraten. Diese Voraussetzung ist jedoch in der
Schweiz keineswegs erfüllt. Um der Armut trotz Erwerbsarbeit entgegenzuwirken,
muss die Lage derjenigen Bevölkerungsgruppen verbessert werden, die es bereits jetzt
schwer haben, eine Arbeitsstelle zu finden, unter besonders prekären Bedingungen
arbeiten oder ihren Arbeitsplatz verloren haben. Andererseits macht deren Situation
grundlegende strukturelle Mängel sichtbar, die aus gesamtgesellschaftlicher Sicht
behoben werden müssen und verschiedene Politikfelder betreffen. Eine umfassende
Bildungspolitik, die Umverteilung der unbezahlten Care-Arbeit sowie staatliche
Unterstützungsmassnahmen wie zum Beispiel Familienergänzungsleistungen sind
zentrale Instrumente, damit Menschen überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten
und – angesichts der starken Kostensteigerungen bei den Krankenkassenprämien und
den Mieten – ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können.
Die Armutsstatistik SILC zeigt: 530 000 Menschen in der Schweiz sind von
Armut betroffen. Menschen ohne nachobligatorische Schulbildung sind fast doppelt
so häufig arm wie jene mit einem Abschluss (12,6 Prozent gegenüber 6,8 Prozent).
Alleinerziehende sind mit 14,1 Prozent besonders häufig von Armut betroffen. Die
Armutsquote der Frauen liegt mit 7,6 Prozent über derjenigen der Männer (5,7 Prozent).
123 000 Menschen arbeiten zwar, sie können aber von ihrem Einkommen ihre Existenz nicht sichern und gelten als Working Poor. Sie sind im Niedriglohnbereich tätig,
wo vielerorts noch keine Gesamtarbeitsverträge bestehen, haben befristete Arbeitsverträge, arbeiten zu atypischen Zeiten oder unfreiwillig Teilzeit.2 Die Sozialhilfestatistik
zeigt zudem, dass immer mehr Menschen lange Zeit Sozialhilfe beziehen. Die Zahl
der über 50-jährigen Sozialhilfebeziehenden steigt. Dennoch ist das Risiko, arbeitslos
zu werden, bei jungen höher als bei älteren Menschen. Auch sind mehr ausländische
Staatsangehörige arbeitslos. In all diesen Statistiken sind die schätzungsweise 100 000
Sans-Papiers, die oft unter sehr prekären Bedingungen leben, nicht vertreten.

232

Das Recht auf eine existenzsichernde Erwerbsmöglichkeit
Die Bundesverfassung beauftragt den Bund und die Kantone, sich dafür einzusetzen,
dass Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können. Wo muss angesetzt werden, um das Recht auf existenzsichernde und würdige Arbeit zu verwirklichen und die Armut wirksam zu bekämpfen?
Und was muss geschehen, wenn Menschen keine Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden?

Unternehmen: Faire Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche
Verantwortung
Der Strukturwandel im industriellen und immer mehr auch im Dienstleistungssektor
hat insgesamt zu einem Rückgang von Stellen mit tiefem Anforderungsprofil geführt.
Im Jahr 2014 wurden 36 000 Menschen ausgesteuert und verschwanden damit aus der
Arbeitslosenstatistik. Das ist der höchste Wert seit zehn Jahren. Laut dem Bundesamt
für Statistik (BFS) finden innerhalb eines Jahres rund 50 Prozent der Ausgesteuerten
wieder eine Arbeit, dies jedoch meist zu weit schlechteren Arbeitsbedingungen (Arbeit
auf Abruf, befristete Arbeitsverträge oder ungewollte Teilzeitbeschäftigung).3
Unternehmen haben als wichtige gesellschaftliche Akteure auch in einem
kompetitiven Umfeld Verantwortung zu übernehmen für zukunftsfähige Arbeitsbedingungen. Dies beinhaltet existenzsichernde Löhne, Arbeitsmodelle, die es
Männern und Frauen erlauben, Familie und Beruf zu vereinbaren, sowie eine fördernde Kultur, um diese Modelle auch umzusetzen. Ein Obligatorium im Weiterbildungsgesetz sollte sicherstellen, dass Unternehmen alle ihre Mitarbeitenden auf
eine Weise weiterbilden, dass insbesondere auch ältere Arbeitnehmende neue
Anforderungen erfüllen können und weiterhin motiviert sind. Zahlreiche positive
Beispiele zeigen, dass Unternehmen unabhängig von ihrer Grösse gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen können. Dazu gehört, Lernende auszubilden, auch
weniger Leistungsfähige zu beschäftigen sowie Arbeitnehmende, die nicht in der
Schweiz die Ausbildung machen konnten und darum mit dem Schweizer Arbeitsmarkt erst vertraut werden müssen. Öffentliche Betriebe müssen diesbezüglich eine
Vorbildfunktion übernehmen. Zu prüfen sind Anreizsysteme für Unternehmen, die
sich besonders engagieren.
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Berufsabschluss für alle Jugendlichen
Die Jugendarbeitslosigkeit betrug im Jahr 2015 im Durchschnitt 3,3 Prozent, was zu
hoch ist. Darum ist für die Zukunft der Jugendlichen eine berufliche Ausbildung nach
der obligatorischen Schulzeit zentral. Der Bund und die Kantone verfolgten das Ziel,
bis 2015 die Quote der Abschlüsse auf Sekundarstufe II der unter 25-Jährigen auf
95 Prozent zu steigern. Bei Schweizerinnen und Schweizern sowie Secondos wie
Secondas wurde dieses Ziel erreicht, nicht jedoch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Alter von 16 bis 25 Jahren in die Schweiz eingereist sind und die Schulbildung nicht hier absolviert haben.
Eine Bestandsaufnahme der bestehenden Strukturen und Massnahmen zeigt:
Bund und Kantone müssen – gemeinsam mit Unternehmen – ein Vielfaches investieren in Intensivsprachkurse, genügend Brückenangebote sowie eine enge Begleitung
und Unterstützung beim Übergang von der Schule zur Ausbildung. Jugendliche und
Kinder machen einen Drittel aller Sozialhilfebeziehenden aus. Anstatt Jugendliche in
der Sozialhilfe zu belassen, sollen sie während ihrer Ausbildung existenzsichernde
Stipendien erhalten. Dieses Konzept hat sich im Kanton Waadt bewährt.

Wichtig für beide Geschlechter: Vereinbarung von Beruf und Familie
Unter dem Begriff Care-Arbeit wird Betreuungs-, Beziehungs-, Sorge- oder Pflegearbeit
für Kinder oder bedürftige Erwachsene zusammengefasst. Ein grosser Teil wird von
Frauen und unentgeltlich geleistet. Dies geht in den Diskussionen zur Strukturveränderung des Arbeitsmarktes gerne vergessen, ist jedoch ein zentraler Punkt. In der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist diese unentgeltlich geleistete Arbeit nicht
aufgeführt und für Sozialversicherungsleistungen noch zu wenig anerkannt. Seit 1992
ist der Anteil der erwerbstätigen Mütter von rund 60 auf 80 Prozent gestiegen. Das
ändert nichts daran, dass Frauen bei der Geburt des ersten Kindes oder für die Pflege
ihrer Angehörigen meistens ihr Pensum reduzieren. Mit der unbezahlten Care-Arbeit
nehmen sie beträchtliche berufliche und finanzielle Nachteile in Kauf. In kaum einem
anderen europäischen Land ist Teilzeitarbeit so verbreitet wie in der Schweiz. 60 Prozent
der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit, bei den Männern sind es nur 16 Prozent.
Teilzeitarbeit ist also ein typisches Merkmal weiblicher Erwerbsarbeit. Dies hat insbesondere nach einer Trennung oder Scheidung existenzielle Folgen. Alleinerziehende
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sind denn auch besonders stark von Armut betroffen. Es gibt in der Schweiz gut
200 000 alleinerziehende Haushalte: In rund 86 Prozent von ihnen leben die Kinder
bei der Mutter. Die ausserhäuslichen Betreuungskosten sind um ein Vielfaches höher
als in anderen vergleichbaren Ländern.
Mit der älter werdenden Bevölkerung und der erhöhten Erwerbstätigkeit von
Frauen wird die Frage immer wichtiger, wer in der Schweiz die Betreuungs- und Versorgungsarbeit leistet. Mit einer Umverteilung auch auf die Väter könnte bereits einiges
aufgefangen werden. Die Männer sind also besonders gefordert, sich vom Ernährermodell zu verabschieden, sich für Teilzeitarbeitsmodelle einzusetzen und einen Teil
der Versorgungsarbeit zu übernehmen. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu fördern, müssen Bund, Kantone und Gemeinden aber auch preisgünstige und
erreichbare Angebote der familienexternen Betreuung flächendeckend bereitstellen.
Flexiblere Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und Tagesschulen tragen zur Entlastung bei. Bildungsorientierte Einrichtungen erhöhen die Bildungschancen armutsbetroffener Kinder. Um negative Anreize in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Frauen
zu verringern, sollten das Bundesparlament und die Kantonsparlamente den vollen
Abzug der Kosten der familienergänzenden Betreuungskosten gewähren. Damit Männer ebenfalls Care-Arbeit übernehmen, müssen die Arbeitsverhältnisse entsprechend
ausgestaltet werden. Die Kultur der gemeinsam getragenen Sorgearbeit entsteht jedoch
nicht von selbst, sondern muss von den Vorgesetzten aktiv gefördert und vorgelebt
werden. Unbezahlte Care-Arbeit soll sowohl in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesen werden als auch das Recht auf Leistungen der sozialen Sicherung
begründen.

Aus- und Nachholbildung für Erwachsene
In der Schweiz verfügen 400 000 Personen im Alter von 25 bis 54 Jahren über keinen
nachobligatorischen Abschluss. Erwachsene ohne Bildungsabschluss sind häufiger
arbeitslos, und überdurchschnittlich viele arbeiten in Tieflohnstellen.4 Ihr Potenzial
ist vielfach nicht genutzt und anerkannt.
Auch Erwachsene sollen die Möglichkeit haben, einen ersten Berufsabschluss
zu erlangen oder den Beruf zu wechseln. In der Schweiz bestehen zwar vielfältige
Möglichkeiten zu nachholender Ausbildung. Sie sind aber zu wenig auf Erwachsene
ausgerichtet. Um sich eine solche Ausbildung überhaupt leisten zu können, müssten
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existenzsichernde Stipendien auch an Erwachsene vergeben werden. Zudem sollten
bereits vorhandene Kompetenzen anerkannt und angerechnet werden. Erwachsene
sind zudem auf zeitlich flexible Bildungsmodule angewiesen, um eine Ausbildung
mit familiären Betreuungsaufgaben vereinbaren zu können.

Recht auf Arbeit für Asylsuchende, Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommene
Die Beschäftigungsquoten von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen liegen
auch nach mehrjährigem Aufenthalt in der Schweiz bei lediglich 25 bis 35 Prozent.
Viele sind von der Sozialhilfe abhängig. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Asyl
suchende bis anhin die erste Zeit gar nicht und später oft nur eingeschränkt arbeiten
durften. Ausserdem konnten sie wegen des Dogmas, dass Asylsuchende nicht integriert
werden sollen, kaum Sprach und Integrationskurse besuchen. Mit den oft jahrelangen
Asylverfahren wurde wertvolle Zeit verloren und das Potenzial der Asylsuchenden
brachgelegt. Mit der im Juni 2016 von der Stimmbevölkerung gutgeheissenen Asyl
gesetzrevision sollen die Verfahren stark verkürzt werden.
Die Mehrheit der Asylsuchenden sind jung und im erwerbsfähigen Alter, Bil
dungshintergrund und berufliche Voraussetzungen unterscheiden sich stark. Für die
gut Ausgebildeten – dies ist der kleinere Teil – braucht es dringend Intensivsprach
kurse, eine vereinfachte Anerkennung ihrer beruflichen Erfahrungen sowie Unterstüt
zung bei der Suche nach einer beruflichen Tätigkeit. Für Asylsuchende mit geringer
oder gar keiner beruflichen Ausbildung müssen die Voraussetzungen für den hiesigen
Arbeitsmarkt erst geschaffen werden5: mit beruflichen Qualifizierungsprogrammen,
in denen auch die Sprache gelernt werden kann, mit niederschwelligen und kurzen
Ausbildungen wie mehrmonatigen Berufseinstiegskursen samt integriertem Berufsprak
tikum in verschiedenen Branchen. Hierzu müssen die Branchenverbände einbezogen
werden, und die Wirtschaft muss genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen
und die Arbeitsintegration von Personen aus dem Asylbereich als wichtiges Element
ihrer langfristigen Personalpolitik betrachten.
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Kein Platz in der Berufswelt? Für die gesellschaftliche Integration
Seit einigen Jahren suchen immer mehr Menschen in prekären Situationen Sozial
beratungsstellen privater sozialer Organisationen auf. Auch die Caritas wird um Unter
stützung gebeten, die eigentlich die Sozialhilfe leisten müsste. Alles deutet darauf hin,
dass die Sozialdienste aufgrund steigender Zahlen nicht mehr viel Zeit aufwenden
können, um auf die individuelle Situation der Sozialhilfebeziehenden einzugehen.
Die Sozialhilfe war lange Zeit eine Art Überbrückungshilfe, bis die Leute im ersten
Arbeitsmarkt wieder Fuss fassen konnten. Sie wurde ursprünglich als letztes Auffang
netz zur vorübergehenden Hilfe in Notlagen konzipiert. Die neusten Zahlen zeigen
aber, dass Menschen immer länger in der Sozialhilfe bleiben. Bei einem Blick auf alle
Schweizer Städte ist im Jahr 2015 gegenüber 2010 der durchschnittliche Medianwert
der Bezugsdauer um ein halbes Jahr gestiegen. Konkret hat er sich in den letzten fünf
Jahren von 1,8 auf 2,2 Jahre erhöht.6 Die Langzeitbeziehenden von Sozialhilfe werden
also immer zahlreicher. Darum muss sich die Sozialhilfe, aber auch die Gesellschaft,
mit der Frage beschäftigen, was mit jenen Menschen geschieht, die keinen Platz in der
heutigen Arbeitswelt mehr finden. Eine Antwort versucht der sogenannte «zweite
Arbeitsmarkt» zu geben, wo Institutionen Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung
stellen, um Menschen soziale Strukturen, Vernetzungen und Bildungselemente zu
verschaffen. Zu Diskussionen führt immer wieder die Frage, inwieweit jemand
verpflichtet werden soll oder darf, an solchen Programmen teilzunehmen, auch wenn
der oder die Betroffene nicht der Ansicht ist, dass die vorgeschlagene Massnahme die
eigene Situation verbessern könne. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen –
so ein immer wieder angeführtes Argument – würde sich die Frage des Zwangs erüb
rigen. Angesichts solch grundsätzlicher Fragen wurde auch die Abstimmung in der
Schweiz für ein bedingungsloses Grundeinkommen vom 5. Juni 2016 im In und
Ausland mit Interesse verfolgt. Allerdings war die Abstimmungsvorlage derart all
gemein formuliert, dass sie auch als Sozialabbauvorlage interpretiert werden konnte.
Ob beispielsweise bei Erhalt eines Grundeinkommens die Menschen noch Zugang
zu unterstützenden Angeboten gehabt hätten, blieb offen.
Die Abstimmungsdiskussionen haben jedoch die zentrale Frage aufgegriffen, ob
der Lebensunterhalt angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen noch durch
Erwerbsarbeit gesichert werden kann und ob diese Koppelung noch in jedem Fall
sinnvoll ist. Was immer deutlicher wird: Mehr denn je muss es darum gehen, Men
schen auch ohne Erwerbsarbeit an der Gesellschaft teilnehmen zu lassen. Das heisst,
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mehr auf die individuelle Persönlichkeit, auf Potenziale und Engagements einzu
gehen und Wege für ihre Inklusion zu finden. Wohl jeder Mensch birgt in sich einen
Funken, der zu brennen beginnen kann. Diesen zu entdecken, braucht manchmal
Zeit. Das könnte beispielsweise heissen, Ideen zu fördern und Initiativen zu unter
stützen, die der Gesellschaft zugutekommen, auch wenn diese (noch) nicht kosten
deckend verwirklicht werden können. Oder Aus und Weiterbildungen auch Erwach
senen grosszügig zu gewähren und so für sie neue Lebensperspektiven zu schaffen.
Solche Anliegen werden regelmässig an die Caritas herangetragen. Die Sozialhilfe
muss auch daran arbeiten, wie über sie gesprochen wird, um für Armutsbetroffene
nicht abschreckend und stigmatisierend zu wirken. Sie muss sich nicht verteidigen,
sondern kann selbstbewusst vertreten, dass es sich um ein Menschenrecht handelt,
Hilfe in Not und in prekären Situationen zu beanspruchen.
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Carlo Knöpfel

Die Erwerbsarbeit verliert an Wert. Sie schützt nur beschränkt
vor Armut. Für sozial Benachteiligte ist der Zugang zur Erwerbsarbeit besonders schwierig – und damit auch zu Geld.
Ueli Mäder

Nur eine präventive und investive Armutspolitik, die auf mehreren
Ebenen ansetzt, kann nachhaltig sein und bewirken, dass
weniger Menschen in Armut geraten; Armutsvermeidung und
Armutsbekämpfung sind deshalb Investitionen in eine
zukunftsfähige und solidarische Gesellschaft.
Stefan Gribi und Odilo Noti

So finden wir uns in der paradoxen Situation, dass die Arbeitswelt immer härter wird, die Arbeitnehmenden aber immer weniger
in der Lage sind, die steigenden Anforderungen zu erfüllen.
Noël Constant

Es ist daher durchaus sinnvoll, Arbeit zu den Menschen
und nicht nur Menschen zur Arbeit zu bringen, um dem Recht
auf Arbeit wenigstens halbwegs Genüge zu tun.

I. Teil: Sozialpolitische Trends
Trotz Wirtschaftswachstum nimmt die Armut in Europa zu. Auch in der Schweiz hat sich
die Lage der Armutsbetroffenen verschärft. Der Strukturwandel der Wirtschaft trifft sie
am härtesten. Im Bericht über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Schweiz
2015/2016 analysiert Bettina Fredrich, Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei Caritas
Schweiz, die aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Trends aus der armutspolitischen
Perspektive.
II. Teil: Berufsleben: Fünf Einblicke
Den thematischen Schwerpunkt des Sozialalmanachs 2017 «Recht auf Arbeit» leiten
fünf Texte von Armutsbetroffenen ein, die im Rahmen der Kampagne «wir sind arm» von
Caritas Zürich in einer Schreibwerkstatt entstanden sind. Die anonymen Autorinnen
und Autoren reflektieren ihre Berufsbiografie und ihr Leben am Rande der Arbeitsgesellschaft Schweiz.

Günther Schmid

III. Teil: Recht auf Arbeit

Wenn wir den Teufelskreis durchbrechen wollen, müssen wir
auch dafür sorgen, dass sich soziales Leben wieder vermehrt
auch neben der Arbeit entfalten kann.

Der dritte Teil des vorliegenden Sozialalmanachs setzt sich mit dem Wandel des Arbeitsmarktes und der Arbeitsgesellschaft, mit dem Recht auf Arbeit und der Arbeitspflicht
sowie der armutspräventiven Rolle der Arbeit auseinander. Die Autorinnen und Autoren
dieses Teiles beleuchten aus verschiedenen Perspektiven die Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt, diskutieren Möglichkeiten der beruflichen Integration von benachteiligten
Gruppen und stellen ihre Vorschläge für eine Arbeitsmarktpolitik im Sinne der Armutsprävention und der sozialen Gerechtigkeit vor.

Werner Vontobel

«Die Schweiz hat sich für die kommenden Jahre dazu
verpflichtet, die Armut in all ihren Formen zu überwinden.
Sie sagt damit ja zu einer Politik, die Armut nicht nur
aktiv bekämpft, sondern durch weitsichtige Massnahmen
auch verhindert. Dies bedingt einen sozialpolitischen
Richtungswechsel weg von fortschreitender Prekarisierung
auf dem Arbeitsmarkt und Abbau bei Sozialhilfe und
Bildung hin zu einer investiven Sozialpolitik.»
Bettina Fredrich im Bericht über die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung in der Schweiz 2015/2016

Forum 2017: Recht auf Arbeit

Die sozialpolitische Tagung der Caritas Schweiz
Die Schweiz hat nicht eine Arbeitsgesellschaft, die Schweiz ist eine Arbeitsgesellschaft.
Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt stellen dieses Selbstverständnis jedoch
immer mehr in Frage. 530 000 Menschen in der Schweiz sind arm. Davon arbeiten
123 000, dennoch können sie ihre Existenz nicht sichern. Gleichzeitig steigt die Erwerbslosenquote kontinuierlich. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen und Ausgesteuerten
nimmt zu.
Schützt Arbeit immer noch vor Armut und Ausgrenzung – und was muss getan werden,
damit sie ihre integrative Rolle behält? Das Forum Caritas 2017 nimmt sich in Referaten
und Beispielen der Rolle der Arbeit als Lebensgrundlage und Integrationsfaktor an.
Das Forum 2017 findet am Freitag, 27. Januar 2017, von 9.30 bis 15.30 Uhr
in Kultur-Casino in Bern statt.
Anmeldung und Programm unter:
www.caritas.ch/forum/d
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und Marketing
Adligenswilerstrasse 15
Postfach
CH-6002 Luzern

Aus dem Schwerpunkt
«Recht auf Arbeit»

«Armut überwinden heisst auch Armut
verhindern. Statt mittels Leistungskürzungen
finanzpolitische Symptombekämpfung zu
betreiben, muss künftig entschiedener in die
Prävention von Armut investiert werden.»

Beobachtungen der Caritas zur Armutspolitik 2016

Den Sozialabbau korrigieren –
Armut in der Schweiz überwinden
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Im Brennunkt:
Abbau in der öffentlichen Sozialhilfe
In Kürze: 2010 – im europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung –
hat sich Caritas zu jährlichen Beobachtungen der
Armutspolitik verpflichtet. Der vorliegende Bericht
richtet den Blick auf die Sozialhilfe. Eingebettet
werden die jüngsten Entwicklungen in die Verpflichtung der Schweiz, Armut zu überwinden und
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auch
hierzulande umzusetzen. Die Analyse zeigt, dass die
SKOS-Richtlinienreform – angestossen durch die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) –
zu einem Leistungsabbau führte und dass es trotz
der Revision bisher nicht gelungen ist, die kantonalen Abbaubemühungen zu stoppen. Im Gegenteil: Die Auswirkungen des Leistungsabbaus auf
die Armutsbetroffenen sind besorgniserregend.
Ihre Rechte werden verletzt, und persönliche Hilfe
wird immer weniger geleistet. Caritas fordert Kantone und Gemeinden deshalb auf, den Sozialabbau
umgehend zu stoppen und stattdessen eine weitsichtige, langfristige Armutspolitik zu verfolgen. Es
gilt, die kantonale Armutspolitik an der Agenda 2030
auszurichten.

Mit der Erklärung «Armut halbieren» lancierte Caritas 2010
– im europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – eine Dekade zur Armutsbekämpfung
in der Schweiz. Heute, sechs Jahre später, ist Armut hierzulande kein Tabuthema mehr. So startete der Bund 2013 das
nationale Armutsprogramm, das bis 2018 Grundlagen in den
Bereichen Bildung, soziale und berufliche Integration sowie
Wohnen und Familienarmut liefert. Damit wurde die Armutsbekämpfung erstmals auf die nationale Bühne gehoben.
Mit der Verabschiedung der UNO-Agenda 2030 im letzten
Jahr erlangte die Armutsbekämpfung auch international erneut Priorität. Kernstück der Agenda 2030 sind 17 Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam mit allen anderen
UNO-Mitgliedern hat auch die Schweiz im September 2015
der Agenda 2030 zugestimmt. Damit verpflichtet sie sich
zur Armutsbekämpfung im Inland und zu einer kohärenten
Politik, die sich auch hierzulande am Ziel der Überwindung
von Armut ausrichtet. Nahezu zeitgleich zum vorankommenden politischen Prozess der globalen Armutsbekämpfung
geriet hierzulande die öffentliche Sozialhilfe politisch unter
Druck. Allenthalben wurden so genannte Reformprozesse
eingeleitet.
Die vorliegenden Beobachtungen zur Armutspolitik richten
den Blick auf die Sozialhilfe als zentrales Puzzleteil der Armutsbekämpfung, und sie stellen die neusten Trends und
Entwicklungen in den Kontext der Bundesverfassung und
der Uno-Agenda 2030.
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Die jüngsten Entwicklungen in der
öffentlichen Sozialhilfe
Artikel 12 der Bundesverfassung definiert das Recht auf Hilfe
in Notlagen: «Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für
sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf
die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich
sind». Bis anhin fehlt jedoch ein Gesetz auf Bundesebene,
das dieses Recht auf Existenzsicherung umsetzt. Deshalb
dienen die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe – kurz SKOS-Richtlinien – den Kantonen und Gemeinden als Orientierungsrahmen. Die Sozialhilfe ist ein zentrales
Element der sozialen Sicherheit in der Schweiz. Sie organisiert die Unterstützung im Notfall für jede und jeden nach dem
Bedarf und stärkt dadurch den sozialen Zusammenhalt in der
Gesellschaft. In den letzten Jahren sind die Sozialhilfe und die
SKOS-Richtlinien aber immer stärker unter Druck geraten.
Die mediale und politische Diskussion wurde zunehmend aus
der Kostenperspektive geführt und einzelne Missbrauchsfälle
wurden hochgespielt. Diesem aufgeheizten Klima konnte die
SKOS sich letztlich nicht entziehen; deshalb leitete sie einen
Revisionsprozess ein.

Basis der Revision bildeten zwei Studien, die einerseits die
Angemessenheit der Höhe des Grundbedarfs in der Sozial
hilfe und andererseits die Wirksamkeit des Anreizsystems
überprüften. Eine Vernehmlassung unter den Mitgliedern der
SKOS widmete sich sodann der künftigen Ausgestaltung
der SKOS-Richtlinien. Aus diesem Analysepaket resultierte
neben dem Entscheid, die SKOS-Richtlinien künftig von der
Sozialdirektorenkonferenz (SODK) verabschieden zu lassen,
ein zweistufiger Revisionsprozess.
Im Rahmen der ersten Etappe beschloss die SODK, die Beiträge für die Existenzsicherung von Grossfamilien zu kürzen,
die Unterstützungsleistungen für Jugendliche zu reduzieren,
die Sanktionsmöglichkeiten zu verschärfen und die minimale
Integrationszulage abzuschaffen. In der zweiten Etappe wurden die situationsbedingten Leistungen (SIL) inhaltlich präzisiert, Hinweise zur Verminderung von Schwelleneffekten ausgearbeitet, die Abgrenzung zwischen Nothilfe und Sozialhilfe
geklärt sowie der Prozess des Teuerungsausgleichs definiert.
Zusätzlich wurden bei der Arbeitsintegration von Müttern und
beim Wohnen strengere Regelungen erlassen.

Das soziale Existenzminimum ist nicht
mehr gewährleistet
Mit der Richtlinienrevision kommt es für die Betroffenen zu
Leistungskürzungen. Dabei wurden insbesondere bei den
Kürzungen des Grundbedarfs in der ersten Revisionsetappe
wissenschaftliche Erkenntnisse ausser Acht gelassen. Die
von der SKOS in Auftrag gegebenen Studien haben nämlich
gezeigt, dass der in der Sozialhilfe ausbezahlte Grundbedarf
den Lebensunterhalt von kleinen Haushalten nicht mehr deckt
und angehoben werden müsste. Trotz dieser Erkenntnisse
beschloss die SODK, den Grundbedarf für kleine Familien
nicht anzupassen. Beim Grundbedarf für junge Erwachsene
und Grossfamilien wurden gar Kürzungen entschieden.
Wie viel Geld eine einzelne Person oder eine Familie zum
Leben in der Schweiz mindestens benötigt, richtet sich damit
nicht mehr nach dem wissenschaftlich ausgewiesenen Bedarf
der einkommensschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung.
Das soziale Existenzminimum für Menschen in Not, wie es
herkömmlich wissenschaftlich definiert wurde, wird dadurch
untergraben.
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Die wichtigsten Neuerungen konkret:
• Der Grundbedarf wird bei Haushalten ab sechs Personen
um 76 Franken pro Person und Monat reduziert.
• Die Ansätze für junge Erwachsene bis 25 Jahren mit eigenem Haushalt werden von 986 Franken um 20 Prozent auf
789 Franken gekürzt.
• Die Sanktionsmöglichkeiten werden in schwerwiegenden
Fällen auf 30 Prozent erhöht. Dabei besteht eine Bandbreite
von 5–30 Prozent.
• Es gibt keine minimale Integrationszulage mehr.
• Die Wohnkosten Armutsbetroffener müssen so gering wie
möglich sein. Kinder haben keinen grundsätzlichen Anspruch auf ein eigenes Zimmer.
• Mütter sollen nach Geburt eines Kindes möglichst frühzeitig
ihre Erwerbstätigkeit wiederaufnehmen.

Harmonisierung durch Leistungsabbau –
der politische Druck hält an
Der Reformprozess der SKOS-Richtlinien wurde dieses Jahr
formell abgeschlossen. In Angriff genommen wurde er mit
dem Ziel, die Unterschiede zwischen den kantonalen Sozialhilfepraktiken zu minimieren.
Im Herbst 2016 lässt sich bezüglich der Harmonisierung folgendes Fazit ziehen: Die meisten Kantone haben die neuen
Richtlinien der ersten Etappe umgesetzt. Drei Kantone setzen
sie nicht um, was auch bedeuten kann, dass sie die Normen
bereits erfüllen. In zwei Kantonen steht die Entscheidung über
die Umsetzung noch aus. Konkret heisst das: 20 Kantone reduzieren den Grundbedarf für Grossfamilien und beschliessen
damit, dass eine Familie ab der sechsten Person 76 Franken weniger Lebensunterhalt erhält. 23 Kantone senken den
Grundbedarf für junge Erwachsene. In 17 Kantonen müssen junge Erwachsene fortan mit 20 Prozent weniger, das
heisst mit 789 Franken pro Monat, über die Runden kommen.
Sechs Kantone legen einen noch tieferen Grundbedarf für
junge Erwachsene fest. So reduziert beispielsweise der Kanton Schaffhausen seine Ansätze für junge Erwachsene von
986 Franken auf 755 Franken pro Monat. Im Kanton Thurgau
müssen junge Erwachsene mit maximal 611 Franken auskommen. Dabei liegt die Altersgrenze für junge Erwachsene
im Thurgau bei 30 und nicht wie bei der SKOS bei 25 Jahren.
Auch im Wallis sind junge Erwachsene schlechter gestellt. Sie
erhalten nur noch 500 Franken monatlich.
Die Sanktionen werden in 18 Kantonen gemäss SKOS verschärft. Sechs Kantone gehen bei den Sanktionen über die
SKOS-Empfehlungen hinaus. Das heisst, entweder kann die
Sanktion 30 Prozent des Grundbedarfs überschreiten oder
länger als sechs Monate dauern. Im Kanton Wallis beispielsweise darf der Grundbedarf für Erwachsene neu bis auf
300 Franken gekürzt werden, und in Luzern sind Kürzungen
des Grundbedarfs im Sanktionsfall bis zu 35 Prozent möglich. Im Kanton Basel-Landschaft sind Sanktionen zulässig,
wonach nur noch Nothilfe ausbezahlt wird.

Die Analyse zur Umsetzung der SKOS-Richtlinien Reform
zeigt zudem, dass auch Massnahmen, die nicht in allen Kantonen angewandt wurden mit der Revision verschwinden:
16 Kantone schaffen die minimale Integrationszulage ab, ein
Kanton behält sie. Diese Massnahme trifft diejenigen, die sich
aus gesundheitlichen oder familiären Gründen nicht um eine
Arbeitsstelle bemühen können. Die Zulage für Alleinerziehende wird in zehn Kantonen gestrichen, zehn hatten diese
vorher schon nicht, und in vier Kantonen wird sie weiterhin
gewährt. Für Alleinerziehende, welche die Erwerbs- und Betreuungsarbeit alleine bewerkstelligen müssen, werden die
finanziellen Ressourcen also knapper.
Das heisst: Eine Mehrheit der Kantone setzt die neuen Richtlinien um. Die Angleichung der Sozialhilferegelungen zwischen
den Kantonen führt aber zu einem deutlichen Leistungsabbau. Gleichzeitig halten die neuen Richtlinien die Kantone
nicht davon ab, bei ihren Leistungskürzungen über die neuen
Regelungen hinauszugehen. Die revidierten SKOS-Richtlinien
sind also trotz intensiver Debatten, Vernehmlassung und
Verabschiedung durch die SODK eingeschlossen, nicht der
grösste gemeinsame Nenner zwischen den Kantonen. Auch
ist es derzeit unwahrscheinlich, dass die Revision die Angriffe auf die Sozialhilfe zu stoppen vermag. Denn noch immer
sind in verschiedenen Kantonen Vorstösse hängig, welche
die Sozialhilfeleistungen weiter kürzen wollen. So verlangt
eine im Kanton Schwyz hängige Motion, die wirtschaftliche
Sozialhilfe auf maximal 90 Prozent der SKOS Richtlinien zu
beschränken. Die vom Regierungsrat in Vernehmlassung geschickte Teilrevision des Sozialhilfegesetzes sieht vor, den
Grundbedarf im Kanton Schwyz generell um 10 Prozent zu
kürzen. Mit dem Ziel, die Arbeitsanreize zu stärken, soll darüber hinaus der Grundbedarf für junge Erwachsene um zusätzliche 20 Prozent gekürzt werden. Auch im Kanton Bern
ist ein neues Sozialhilfegesetz in Vernehmlassung, das den
Grundbedarf für 3–6 Monate um 15 Prozent senken will. Von
einzelnen Ausnahmen abgesehen, soll diese neue Regelung
ab Beginn des Sozialhilfebezugs gelten.
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Die Hilfswerke übernehmen immer
mehr Aufgaben
Diese Entwicklungen in der Sozialhilfe sind nicht ohne Auswirkungen auf die Hilfswerke. Seit jeher füllen sie Lücken,
wo die Sozialhilfe nicht greift. Im Kontext der jüngsten Verschärfungen stellt sich aber die Frage, ob die Hilfswerke auch
Aufgaben übernehmen, die eigentlich in den Geltungsbereich der öffentlichen Sozialhilfe fallen. Gemeinsam mit dem
Schweizerischen Roten Kreuz und der Heilsarmee Schweiz
hat Caritas deshalb eine Studie veranlasst, welche potenzielle
Verlagerungsprozesse untersuchte. Die Online-Befragung der
Beratungsstellen der Hilfswerke, vertiefte Gespräche über
typische Fälle mit den Beratenden dieser Dienste sowie Inter
views mit Expertinnen und Experten kamen zu folgenden
Trends und zentralen Aussagen:

Verstösse gegen das Sozialhilferecht häufen sich:
Mit dem finanziellen und zeitlichen Druck ist das System der
Sozialhilfe fehleranfälliger geworden. Immer häufiger passieren Verstösse gegen geltendes Recht. Armutsbetroffene müssen ihr Recht über Rechtsberatungsstellen oder Hilfswerke
erzwingen. Die Sozialarbeitenden sind im Verwaltungs- und
Sozialhilferecht ungenügend ausgebildet.

Die Sozialhilfe beschränkt sich zunehmend auf
materielle Hilfen:
Die Unterstützung durch die öffentliche Sozialhilfe wird vermehrt auf die finanzielle Unterstützungsleistung reduziert. Die
persönliche Beratung kann aufgrund der knappen finanziellen
und personellen Ressourcen von den Sozialdiensten immer
weniger wahrgenommen werden. Auch der Integrationsauftrag wird zunehmend hintangestellt. Administrative Hürden
erschweren den Betroffenen den Zugang zur materiellen Hilfe
zusätzlich. Immer häufiger suchen sie deshalb Rat und Unterstützung bei den Hilfswerken.

Direkte und versteckte Leistungskürzungen für
die Betroffenen:
Neben den direkten Leistungskürzungen – ausgelöst durch
die SKOS-Richtlinien-Revision 2015/2016 – kommt es vermehrt auch zu versteckten Leistungskürzungen, indem Leistungen nicht gewährt (SIL) oder Sanktionen – trotz Stufenmodell von Beginn weg – maximal ausgeschöpft werden.

Situationsbedingte Leistungen werden ausgelagert:
Weil sich die Sozialhilfe am Bedarf der armutsbetroffenen
Menschen ausrichtet, gehören auch situationsbedingte Leistungen wie z. B. Zahnarztrechnungen oder Beiträge für Möbel
dazu. Die Untersuchung zeigte, dass diese immer öfter nicht
bezahlt werden oder das Geld über Stiftungen akquiriert wird.
Mitunter werden die Betroffenen auch an die Einzelfallhilfe der
Hilfswerke verwiesen.
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Sozialarbeitende schöpfen ihren Ermessensspielraum
weniger aus:
Unter dem politischen Druck agieren Sozialarbeitende zunehmend gemäss «vorauseilendem Gehorsam» und handeln
weniger anwaltschaftlich im Dienst der Betroffenen.

Haushalte bekunden zunehmend Mühe, mit der
materiellen Hilfe über die Runden zu kommen:
Für die Betroffenen wird es immer schwieriger, ihre Existenz
mit der materiellen Sozialhilfe zu sichern. Das Ausbleiben
des Teuerungsausgleichs, steigende Mieten und versteckte
Leistungsreduktionen spitzen ihre prekäre Situation zu. Wer
sich bei Rechtsfehlern nicht zu helfen weiss, wird um seine
rechtmässigen Leistungen gebracht.

Agenda 2030:
Kantone und Gemeinden in der Pflicht!
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche die
Schweiz im September 2015 unterzeichnet hat, verpflichtet
auch Kantone und Gemeinden zu einer kohärenten Armuts
politik. Mit dem jüngsten Leistungsabbau in der Sozialhilfe
wird die Armutsbekämpfung in der Schweiz aber massgeblich
geschwächt. Diese Entwicklung widerspricht der Bundesverfassung und den Zielen der Agenda 2030. Folgende Schritte
sind deshalb dringlich:
• Gemäss Bundesverfassung Artikel 12 haben Menschen in
Not ein Recht auf Unterstützung und ein menschenwürdiges Dasein. Dieser Verpflichtung müssen Bund, Kantone
und Gemeinden nachkommen. Das soziale Existenzminimum ist nicht verhandelbar.
• Die öffentliche Sozialhilfe muss ihren Auftrag der Armutsbekämpfung erfüllen. Dieser beinhaltet neben der materiellen auch die persönliche Hilfe und situationsbedingte
Leistungen. Es gilt, die Ressourcen dazu in den Kantonen
und Gemeinden bereit zu stellen. Ein innerkantonaler Lastenausgleich entschärft die Situation dort, wo Gemeinden
verschieden stark durch Sozialhilfekosten belastet sind.

• Die Rechtstaatlichkeit muss garantiert werden. Armuts
betroffene haben ein Recht auf korrekte Verfahren und
überprüfbare Entscheide. In der Ausbildung der Sozial
arbeitenden sind Verwaltungs- und Sozialhilferecht zu
stärken.
• Die Agenda 2030 verlangt eine kohärente Armutspolitik.
Dies gilt auch für Kantone und Gemeinden. Zeitgleich zum
und gemeinsam mit dem Bund sind auch sie gefordert,
einen Umsetzungsplan vorzulegen.
• Armut überwinden heisst auch Armut verhindern. Statt
mittels Leistungskürzungen finanzpolitische Symptombekämpfung zu betreiben, muss künftig entschiedener in
die Prävention von Armut investiert werden. Dazu gehören
existenzsichernde Löhne, Ergänzungsleistungen für Familien, Massnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie, Ausbildung und Beruf, niederschwellige Angebote
in der Frühen Förderung, Investitionen in Nachhol- und Weiterbildung und Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus. Auch hier sind Kantone und Gemeinden gefordert.
Die Agenda 2030 weist den Weg.

Autorin: Bettina Fredrich und Benjamin Diggelmann, Fachstelle Sozialpolitik
E-Mail: bfredrich@caritas.ch, Telefon: +41 41 419 23 37
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Mediencommuniqué
200 Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Sozialbereich diskutieren am Caritas-Forum in Bern

Recht auf existenzsichernde Arbeit
Die Schweiz ist eine Arbeitsgesellschaft. Doch die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt rütteln
am gesellschaftlichen Konsens, dass Arbeit vor Armut schützt. Am Caritas Forum 2017 vom
27. Januar diskutierten etwa 200 Fachleute darüber, was heute Recht auf Arbeit aus sozialpolitischer Sicht bedeutet und wo seine Grenze liegt.
„Ein Recht auf Arbeit wird immer wichtiger, weil nur wenige westliche Gesellschaften in der Lage
sind, Vollbeschäftigung auf anderem Wege herzustellen.“ Mit diesem Statement eröffnete Heiner
Flassbeck, ehemaliger Chef-Ökonom der UNCTAD, sein Referat. Er setzte hinzu: „Vollbeschäftigung
ist Voraussetzung für eine Verteilung der Einkommen, die allen gesellschaftlichen Gruppen die
Partizipation am Erfolg der Gesellschaft erlaubt.“ Flassbeck kritisierte die wirtschaftspolitische
Ideologie, die Armut in unserer Gesellschaft als Notwendigkeit akzeptiert.
Aus einer anderen, soziologischen Perspektive betrachtete Ueli Mäder, emeritierter Professor für
Soziologie an der Uni Basel, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Auch er kritisierte: „Gläubige
Wirtschaftsliberale leiten den Wert der Arbeit von einem Markt ab, der stark monopolisiert ist.“
Gleichzeitig konstatierte er einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel: „Arbeit und Kapital galten
als ebenbürtig. Seit den Achtzigerjahren favorisiert ein finanzgetriebenes Verständnis das Kapital.“
Auch soziale Integration finde heute zunehmend über den Zugang zu Geld statt.
Im Gespräch mit Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik und Sozialarbeit an der Hochschule für
Soziale Arbeit in Basel, vertieften die Experten ihre Thesen im Austausch mit dem Publikum.

Neue Umverteilung nötig
Mit den konkreten Möglichkeiten, aber auch realen Grenzen der Vollbeschäftigung und beruflicher
Integration setzten sich am Nachmittag Jean-Noël Maillard, Direktor Caritas Jura, Rémy Müller,
Leiter des BildungsNetzes Zug, und Patricia Ganter, Integrationsdelegierte des Kantons Graubünden,
auseinander. Sie zeigten an konkreten Programmen zur Integration von Langzeitarbeitslosen, von
Jugendlichen und von Flüchtlingen auf, dass Arbeitsmarktintegration stark individualisiert werden
muss, um Erfolg zu haben.
Hier setzte in seinem Referat Martin Flügel an, Leiter Politik der Caritas Schweiz. Er öffnete zum
Abschluss den Blick auf die Arbeit: „Normalerweise haben wir nur die Erwerbsarbeit im Blickfeld.
Das ist jedoch eine verkürzte Sicht der Dinge. Denn in der Schweiz wird für unbezahlte Arbeit mehr
Zeit aufgewendet als für bezahlte Arbeit.“ So beschäftigte er sich in seinem Vortrag mit der Frage, wie
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Arbeit ihre Integrationsfunktion weiterhin erfüllen kann und stellte fest: „Erstens erfolgt Integration in
den Arbeitsmarkt sinnvollerweise dort, wo die Arbeitsverhältnisse stabil sind. Und zweitens ist eine
neue Umverteilung nötig, damit auch Care-Arbeit `gute` Arbeit ist.“

Caritas Schweiz hat parallel zum Forum auch den Sozialalmanach 2017 „Recht auf Arbeit“
herausgegeben. Der Almanach ist zu beziehen unter: www.caritas.ch

Hinweis an die Redaktionen: Für weitere Auskünfte stehen Stefan Gribi und Fabrice Boulé zur
Verfügung:
Stefan Gribi, Tel. +41 79 334 78 79
Fabrice Boulé, Tel. +41 78 661 32 76

