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Alleinlebende menschen

blick auf eine risikogruppe in der
sozialhilfe mehr tun für die arbeitsintegration der sozialwissenschaftler
Giuliano bonoli im Interview blended counseling beratung auf allen kanälen

SCHWERPUNKT14–25
alleinlebende menschen
Rund die Hälfte der Sozialhilfe beziehenden
Menschen lebt allein, und die Zahl der EinPersonen-Fälle nimmt zu. Obwohl es sich um
eine heterogene Klientengruppe handelt, lassen
sich in der Sozialhilfepraxis und aus statistischer
Sicht typische Merkmale von allein lebenden
Menschen beobachten. Der Schwerpunkt beleuchtet diese Merkmale, zeigt Gründe, weshalb
Menschen allein leben und fragt, in welchen
Situationen «allein leben» zum Risiko werden
kann.
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KOMMENTAR

Gute Lösungen fussen auf Dialog, Sachlichkeit und Solidarität
Die zahlreichen politisch motivierten
Kürzungsanträge und Aufforderungen, aus
der SKOS auszutreten, lassen nichts Gutes
erahnen für die Zukunft der Sozialhilfe.
Mit 600 Franken Grundbedarf – so die
Forderung der SVP – sind ein bescheidenes
Leben und die gesellschaftliche Teilhabe
nicht mehr garantiert. Ich denke dabei vor
allem an die vielen Kinder und Jugendlichen, die einen Drittel aller Sozialhilfebeziehenden ausmachen. Wem ist gedient,
wenn sie später mit defizitärer Ausbildung,
mangelndem Selbstvertrauen und verminderter Akzeptanz ins Erwachsenenleben
eintreten? Wem ist gedient, wenn in der
Schweiz Verelendung und soziale Ausgrenzung zunehmen? Niemandem.

Die Sozialhilfekosten sind in den letzten
Jahren angestiegen. Die Gründe dafür
liegen nicht bei der SKOS, denn die Bandbreite des Grundbedarfs und der Richtlinien
sind immer noch dieselben, die 2005
durch die meisten Kantone zuhanden der
Gemeinden gutgeheissen wurden. Höhere
Kosten entstehen durch gesellschaftliche
Veränderungen: mehr Scheidungen und Einpersonenhaushalte, Sparmassnahmen der
vorgelagerten Sozialversicherungssysteme
IV und ALV, wachsende Ansprüche des
Arbeitsmarkts, denen viele Personen ohne
Berufsausbildung nicht mehr genügen, und
immer mehr auch wegen dem erhöhten
Aufwand der Sozialhilfe für Personen aus
dem Asylbereich.

Das Erfolgsrezept der föderalistisch aufgebauten Schweiz ist seit jeher der Ausgleich,
sei es zwischen Stadt und Land, zwischen
Alt und Jung oder zwischen Industrie und
Landwirtschaft. In der Schweiz leben zurzeit 250 000 Sozialhilfebeziehende
und 330 000 Millionäre.
Die Sozialhilfe macht
ganze 0,4 Prozent
des BIP respektive
1,6 Prozent der
gesamten sozialen
Aufwendungen in unserem Land aus. Das
können und müssen
wir uns leisten.

Es ist richtig, dass die Sozialhilfe als letztes
Auffangnetz in unserer Gesellschaft hinterfragt, breit diskutiert und angepasst werden
muss. Die SKOS hat im November bei ihren

Mitgliedern eine Umfrage zu ihren Dienst
leistungen lanciert. Anfang Jahr startet
eine Vernehmlassung zu den Resultaten der
Studien zu Grundbedarf und Anreizen. Ziel
ist es, dass die Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
(SODK) die revidierten Richtlinien als
verbindlich erklärt.
Volkswirtschaftlicher Nutzen und menschenwürdige und wirkungsorientierte Sozialhilfe
sind kein Widerspruch. Gute Lösungen fussen auf Dialog, Sachlichkeit und Solidarität.
Die öffentliche Inszenierung einer Armenjagd
– Wahljahr hin oder her – würde ins Mittelalter zurückführen. In der Bundesverfassung
steht, dass sich die Stärke des Volkes am
Wohl der Schwächsten misst. Diesem Leitgedanken war und ist die SKOS verpflichtet.
Therese Frösch
Co-Präsidentin SKOS

aktuell 4/14 ZeSo

5

Kantonale Handbücher
unterstützen den Sozialhilfevollzug
Um Gesetzes- und Vollzugslücken in ihren Sozialhilfegesetzgebungen zu schliessen, haben viele
Kantone ein Handbuch für die Sozialhilfe erarbeitet. Die SKOS hat diese Handbücher im Rahmen einer
Untersuchung zur konkreten Umsetzung der Sozialhilfe in der Schweiz analysiert.
Die kantonalen Sozialhilfegesetzgebungen
lassen grossen Interpretations- und Ermessensspielraum offen, der je nach Kanton,
Gemeinde respektive Sozialdienst, Sozialbehörde und Sozialarbeitenden unterschiedlich genutzt wird. Diese Situation birgt ein
erhebliches Potenzial zur Ungleichbehandlung von Sozialhilfebeziehenden und
führt zu Effizienzverlusten. Denn ohne
klare Handlungsempfehlungen sind die
Verantwortlichen der Sozialhilfe gezwungen, für jeden Fall einen «neuen» Lösungsweg zu finden. Die SKOS-Richtlinien bieten zwar für viele Praxisfragen Handlungsempfehlungen an, sie sind aber nicht in allen Kantonen verbindlich, und sie regeln
sich stellende Fragen selten abschliessend.
Um die Gesetzes- und Vollzugslücken
zu schliessen, haben mittlerweile zwanzig Kantone ein Handbuch für die Sozialhilfe erarbeitet oder eine thematische
Sammlung von einschlägigen Erlassen
zusammengestellt. Viele dieser Kantone
haben die Gelegenheit genutzt und regeln
in ihren Handbüchern Praxisfragen mit
Detailangaben zuhanden der Sozialarbeitenden und Sozialbehörden. Ein Beispiel
dafür ist das Handbuch des Kantons Jura.
Andere Handbücher, wie das Bündner
«Handbuch Sozialhilfe für Gemeinden»,
setzen auf einer anderen Ebene an und
fokussieren auf Organisations- und Finanzierungsfragen.
Unterschiedliche Konzepte
Sechs der Handbücher nennen im Vorwort
Ziele: Die Handbücher sollen als Entscheidungshilfe der Einzelfallbeurteilung dienen,
diese vereinfachen und vereinheitlichen.
Das Bestreben nach Rechtsgleichheit und
die Konkretisierung der SKOS-Richtlinien
für die praktische Anwendung stehen im
Vordergrund. Einige Handbücher, wie jenes des Kantons Uri, sind ganzheitlich konzipiert. Sie bieten einen guten Überblick

über mögliche Situationen in der Sozialhilfe und zeigen die bestmöglichen Lösungen
auf. Andere bieten eine lose, aus konkreten
Praxisfragen entstandene Zusammenstellung von Empfehlungen, wie dies im
Kanton Freiburg der Fall ist. Weiter unterscheiden sich die Handbücher stark punkto
Ausführlichkeit. Das Handbuch des Kantons Schwyz zum Beispiel gibt kurz und
knapp umsetzungsorientierte Empfehlungen ab. Andere, wie das Zürcher Handbuch,
offerieren pro Stichwort eine kleine Abhandlung inklusive Rechtsmittelbelehrung und
Beispielen aus der Rechtsprechung. Das Zuger Handbuch ist stark von einer juristischen Sicht und Sprache geprägt, während

«Monitoring
Sozialhilfe»
In der Schweiz sind die Kantone und die
Gemeinden für die Sozialhilfe zuständig. Wie
viel materielle Hilfe konkret für den Grundbedarf ausbezahlt wird, ob Integrationsbemühungen honoriert werden und ob die
erhaltene Sozialhilfe irgendwann zurückbezahlt werden muss, variiert von Kanton zu
Kanton, zum Teil von Gemeinde zu Gemeinde.
Eine umfassende Übersicht hierzu existierte
bisher nicht. Die SKOS hat deshalb ihren
Fachbereich Grundlagen beauftragt, ein
Monitoring über die konkrete Umsetzung der
Sozialhilfe in der Schweiz aufzubauen. Im Mai
2014 wurde eine erste Befragungsrunde bei
den kantonalen Sozialämtern durchgeführt. In
einer Artikelserie stellt die ZESO ausgewählte
Resultate dieser Erhebung vor, um so einen
Einblick in die Vielfalt der Sozialhilfe in der
Schweiz zu vermitteln.
Eine Liste mit den Links zu den öffentlich
zugänglichen kantonalen Handbüchern ist
auf der der SKOS-Website im Mitgliederbereich
unter «SKOS-intern» publiziert.

das Berner Handbuch sprachlich so gehalten ist, dass es für ein breiteres Publikum
verständlich ist. Und schliesslich unterscheiden sich die kantonalen Handbücher
auch bei der Benutzerfreundlichkeit. Einige sind für die Online-Nutzung konzipiert
und führen beim Anklicken von Stichworten direkt zu den entsprechenden Informationen. Andere Handbücher sind eher für
die Nutzung in Papierform aufgebaut.
Vierzehn der zwanzig Handbücher sind
online zugänglich und leisten so auch einen
guten Dienst für Studierende der sozialen
Arbeit, für Sozialhilfebeziehende und für
weitere Interessierte. Sechs der OnlineHandbücher sind allerdings passwortgeschützt. In zwölf der zwanzig Kantone
dient das Handbuch der Orientierung, in
acht Kantonen sind die Vorgaben verbindlich. Das Wallis und Freiburg verfügen zwar
nicht über ein eigentliches Handbuch, jedoch über eine Sammlung von detaillierten
Weisungen. In sechs Kantonen existiert auf
kantonaler Ebene kein Handbuch.
Best Practice
Das Handbuch der «Berner Konferenz» ist
als besonders gelungenes Beispiel hervorzuheben. Es umfasst 107 konkrete Stichworte und gibt nach einer kurzen Rechtsmittelbelehrung praktische Tipps zuhanden der Sozialarbeitenden. Mit quer verlinkten Stichworten ist es optimal für die
Online-Nutzung ausgestaltet. Zudem ist es
so formuliert, dass es auch für Nicht-Fachpersonen gut verständlich ist. Ein Beispiel
zur Illustration: Unter dem Stichwort «Brille und Kontaktlinsen» regelt das Handbuch,
unter welchen Umständen ein Sozialdienst
welchen Maximalbetrag für die Anschaffung von Brillen oder in Ausnahmefällen
von Kontaktlinsen übernehmen darf.  
Christin Kehrli
Fachbereich Grundlagen SKOS
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«Die kleinräumige Organisation
der Sozialhilfe ist ein Problem»
Eine stärkere Zentralisierung der Aufgaben könnte zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe und damit zur
Problemlösung beitragen, sagt Giuliano Bonoli, Professor für Sozialpolitik am IDHEAP in Lausanne. Er
fordert eine Strategie, die den Akzent noch stärker auf die berufliche Wiedereingliederung legt.
Herr Bonoli, Städte wie Lausanne oder
Biel weisen sehr hohe Sozialhilfequoten aus, und in kleinen Gemeinden, die teure Einzelfälle finanzieren
müssen, gerät das Budget schnell
einmal aus dem Gleichgewicht. Wie
beurteilen Sie die Problematik, dass
einzelte Gemeinden viel stärker durch
Sozialhilfefälle belastet werden als
andere?

Die weitgehende Dezentralisierung
und die Fragmentierung des Schweizer
Sozialhilfesystems wirken sich hier nachteilig aus. Die Gemeinden tragen eine
grosse Verantwortung, aber insbesondere
die kleineren Gemeinden verfügen nicht
über die finanziellen Mittel, um alle
Anforderungen zu erfüllen, die mit dieser Verantwortung verbunden sind. Oft
fehlt ihnen auch die kritische Masse
respektive die Expertise, die beispielsweise
für eine nachhaltige Wiedereingliederungsarbeit notwendig ist.
Wird die ungleiche Belastung der
Gemeinden durch Sozialhilfekosten
zu einem Risiko für die Sozialhilfe?

Für mich ist eher die kleinräumige
Organisation ein Risiko. Für das dezentralisierte System spricht zwar, dass man
nahe an den Leuten ist und ihre Situation kennt. Das funktionierte auch gut, als
die Sozialhilfe nur von einer am Rand der
Gesellschaft lebenden kleinen Minderheit beansprucht wurde. Heute haben wir
eine andere Situation: Der Kontakt mit der
Sozialhilfe ist für viele Menschen zu einem
Teil ihres Lebenslaufs geworden. In dieser
Situation überwiegen die Nachteile des
aktuellen Systems, und eine stärkere Zentralisierung der Aufgaben könnte zur Problemlösung beitragen. Der einzige Weg,
die Sozialhilfekosten langfristig in den
Griff zu bekommen, ist, diese Menschen
in Richtung Selbständigkeit und Arbeits10 ZeSo 4/14 Interview

markt zu begleiten. Wenn sich der Bund
an den Kosten beteiligen würde, könnte
er lösungsbezogene Forderungen stellen
– etwa im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung, die für mich ein Schlüsselkriterium darstellt.
Die SVP fordert quasi das Gegenteil.
Die Gemeinden sollen mehr Autonomie als bisher erhalten, gleichzeitig
sollen die Leistungen massiv gekürzt
werden. Was ist positiv an diesem
Vorschlag, was negativ?

Ich verstehe, dass solche Vorschläge
gemacht werden. Die Statistik zeigt, dass
die Ausgaben der Sozialhilfe seit Anfang
der 1990er-Jahre kontinuierlich angestiegen sind. Ich denke, die Forderung
nach weniger Sozialhilfeleistungen hat viel
mit diesem Fakt zu tun. Es gibt durchaus
Situationen, in denen ich Kürzungen nicht
generell ausschliessen würde. Etwa, um
Druck auszuüben, damit jemand seine Integrationsbemühungen intensiviert. Wenn
man die Sozialhilfe aber nur kürzt, um
die Kosten zu senken, resultiert kurzfristig
vielleicht ein kleiner Spareffekt, doch die
eigentliche Problematik wird damit nicht
gelöst. Denn Arme und Arbeitslose und
Menschen, die nicht arbeiten, wird es
immer geben. Mit Leistungskürzungen
schafft man vor allem neue Probleme.

«In Skandinavien
sind die Leistungen
an ein umfassendes
Aktivierungssystem
gekoppelt.»

Welche?

Zum Beispiel wachsende Familienarmut: Wer in einem Umfeld grosser Entbehrungen aufwächst, trägt ein grosses Risiko,
dass seine Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind und dieses Handicap ein
Leben lang weiter wirkt. Da sollte man also
sehr gut abwägen, ob weniger Sozialhilfeleistungen zum gewünschten Ziel führen.
Die steigenden Kosten bei der Sozialhilfe
verstehe ich eher als eine Art Nebenkosten
des zunehmenden Wettbewerbs und anderer globalwirtschaftlicher Ausgleichsbewegungen. Für eine wirklich befriedigende
Lösung braucht es deshalb umfassendere
Visionen als blosse Leistungskürzungen.
Sie beobachten im Rahmen Ihrer
Forschung auch die Sozialsysteme in
anderen europäischen Ländern. Welche Lösungsansätze wären auch für
die Schweizer Sozialhilfe interessant?

In den skandinavischen Ländern sind
die Leistungen an ein umfassendes Aktivierungssystem gekoppelt. Das minimiert
das Risiko, dass es sich jemand im Netz
des Sozialstaates bequem macht. In Dänemark mit viel länger dauernden Leistungen
der Arbeitslosenversicherung setzt ab dem
zweiten oder dritten Monat eine intensive
Betreuung ein, wobei die Beraterinnen und
Berater auch Druck auf die Klienten ausüben. Eine Reform in diese Richtung würde ich der Stossrichtung der SVP vorziehen,
obwohl sie vordergründig mehr kostet.
Mit welchen Argumenten wollen Sie
die Kritiker der Sozialhilfe für dieses
Modell gewinnen?

In Grossbritannien oder in den Vereinigten Staaten hat man einen «günstigeren»
Weg gewählt. Die sehr begrenzte Unterstützung in diesen Ländern führt zu sozialen Kollateralschäden: Armut führt nicht
nur zu geringeren Erfolgschancen in der

Giuliano Bonoli
Der gebürtige Tessiner Giuliano Bonoli (46)
hat an den Universitäten von Genf, Leeds und
Kent studiert und zum Thema Social Policy
and Administration doktoriert. Seit 2005
arbeitet er als Professor für Sozialpolitik am
Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung
(IDHEAP) der Universität Lausanne. Seine
Forschungsschwerpunkte sind Familien-,
Arbeitsmarkt- sowie Alters- und Rentenpolitik.

Schule und später bei der Stellensuche.
Wenn die Eltern nicht arbeiten, fehlt den
Kindern auch die Vision einer eigenen Berufskarriere und so weiter. Und wenn man
die Situation in den Vereinigten Staaten
oder in England betrachtet, muss man immer auch einen Blick auf die Kriminalität
werfen. In den Vereinigten Staaten sind
soziale Spannungen und eine hohe Kriminalitätsrate ein viel grösseres Problem als
in Europa. Man darf nicht glauben, dass
die geforderte Halbierung der Sozialhilfe
keine negativen Auswirkungen hätte. Sie
müssen nur einmal in einer britischen Stadt
durch ein Armenviertel spazieren, um die
Unterschiede zu sehen. An den Kleidern,
am Ausdruck in den Gesichtern der Menschen, am Zustand der Häuser… Dem Staat
erwachsen lange Sicht wieder Mehrkosten, 
Interview 4/14 ZeSo 11
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 beispielsweise für Polizei und Gefängnisse.

Ich bin übrigens auch überzeugt, dass die
Schweizerinnen und Schweizer nicht bereit sind, den sozialen Zusammenhalt aufs
Spiel zu setzen.
Die skandinavischen Lösungen funktionieren in zentralistisch regierten
Ländern. Die Schweiz hat viel föderalistischere Strukturen.

Natürlich müsste die Lösung den
schweizerischen Verhältnissen angepasst
werden. Deutschland funktioniert auch
föderalistisch, die Gemeinden sind für die
Sozialhilfe zuständig, während die Arbeitslosenversicherung Sache der Bundesregierung ist. Mit der Hartz-IV-Reform wurden
die Gemeinden und die Bundesagentur
für Arbeit gezwungen, sich zusammenzusetzen und gemeinsam neue Angebote zu
schaffen. Daraus sind die Jobcenter entstanden. Sie dienen der Sozialhilfe und der
Arbeitslosenversicherung gleichermassen,
und die so zusammengeführten Kompetenzen werden effizient genutzt.
Hartz IV hat ein Imageproblem.
Weshalb hat Hartz IV einen derart
schlechten Ruf?

Das Negative am Ruf von Hartz IV
kommt daher, dass mit der Reform die so
genannte Arbeitslosenhilfe abgeschafft
12 ZeSo 4/14 Interview

und durch Sozialhilfeleistungen ersetzt
wurde. Das war ein wichtiger Einschnitt.
In der Schweiz gibt es keine Arbeitslosenhilfe, wie sie Deutschland hatte. Das negative Image von Hartz IV hat nichts mit dem
Jobcenter-Modell zu tun.

stabile Arbeitssituation vermitteln kann.
Die besten Integrationsprogramme weisen
Erfolgsquoten von 40 bis 45 Prozent auf.

Ein Hartz-IV-Modell in der Schweiz
wäre also nicht mit einer Verschlechterung der Sozialhilfeleistungen
verbunden?

Wenn jemand kurz vor der Pensionierung steht, sind die Möglichkeiten einer
Reintegration sehr eingeschränkt – für
solche Fälle gibt es Überbrückungsprogramme. Trotzdem muss die Grundhaltung sein, dass alle reintegriert werden
können. Dies auch deshalb, damit es nicht
zu so genannten selbsterfüllenden Prophezeiungen kommt, die jemandem ein
«erwartetes Verhalten» aufzwingen. Auch
die Langsameren oder Schwierigen sollen
ihre Chance erhalten. In einem Berliner
Jobcenter konnte ich sehen, wie das funktionieren kann: indem für verschiedene
Gruppen unterschiedliche Integrationsprogramme entwickelt werden.

Die Leistungen der Sozialhilfe werden dadurch nicht in Frage gestellt. Die
Vorteile des Jobcenter-Modells sind, dass
Strukturen geschaffen werden, in denen
Kompetenzen zusammengeführt werden,
und dass alle Beteiligten gemeinsam auf
das Hauptziel Wiedereingliederung hin
arbeiten.
Stärkere Reintegrationsanstrengungen
sind ein Aspekt. Aber wo sollen die
Arbeitsplätze herkommen, die für die
intensivierte Reintegration Arbeitsloser notwendig sind?

Für die Reintegration spielt der zweite Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Man
könnte auch Anreize für Sozialfirmen
einführen, damit sie darauf hinarbeiten,
geeignete Personen in den ersten Arbeitsmarkt zu überführen. Es wäre aber illusorisch zu glauben, dass man allen eine

Was macht man mit den Menschen,
die nicht oder nicht mehr arbeiten
können?

Welche Rolle spielt der erste Arbeitsmarkt? Soll der Staat Arbeitgeber
finanziell unterstützen, wenn sie
Sozialhilfebezüger oder Ausgesteuerte
einstellen?

Das wird in einigen Kantonen bereits
praktiziert und funktioniert recht gut. Der
Staat leistet während einer Anlaufzeit von

talen Reformen rufen. Wenn man auf der
grünen Wiese ein neues System entwickeln
wollte, ist das auch mit Kosten und unbekannten Risiken verbunden.
Wo liegen die Grenzen des Sozialstaats?

«Es genügt nicht, dass wir eine gut
ausgebildete Elite haben.»
sechs oder zwölf Monaten Kompensationszahlungen. Vielleicht sollte man diese Fristen situationsabhängig auch verlängern
können, wobei man darauf achten müsste,
dass es von Unternehmensseite zu keinen
Missbräuchen kommt.

dene Humankapital investieren. Es genügt
nicht, dass wir eine gut ausgebildete Elite
haben. Um die Gesellschaft fit zu halten,
müssen wir in die Kinder investieren,
in breit abgestützte Aus- und Weiterbildungen und in die Wiedereingliederung.

Sie haben einen Forschungsschwerpunkt im Gebiet der «neuen sozialen
Risiken». Wo treten diese auf?

Sehen Sie Verbesserungspotenzial direkt beim Sozialversicherungssystem?

Früher bestand das grösste soziale Risiko darin, dass ein Familienvater während einer gewissen Dauer keine Arbeit
fand oder dass er krank wurde und nicht
mehr arbeiten konnte. Heute haben wir
eine völlig andere Situation: Es gibt viele
Einelternfamilien, es gibt das Problem
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
und es gibt mehr Langzeitarbeitslose. Die
Schere zwischen Arm und Reich hat sich
geöffnet, es gibt mehr Working-Poor-Familien usw. Die Sozialversicherungen schliessen diese Risiken zu wenig ein. Es braucht
neue Instrumente.
Worauf müssen diese neuen Instrumente fokussieren?

Mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, dazu gehören unter anderem
auch die steigenden Rentnerzahlen, die
die Altersversicherung belasten, müssen
wir in die Produktivität und in das vorhan-

Das System ist gut ausgebaut, aber die
Koordination muss unbedingt verbessert
werden. Die interinstitutionelle Zusammenarbeit funktioniert nur beschränkt.
Ich sehe viel guten Willen zur Zusammenarbeit, aber wenn es konkret um die Frage geht, wer für eine Massnahme zahlen
muss, ist klar: Wenn die andere Institution
zahlt, ist es besser für mich. Die aktuellen
Rahmenbedingungen bewirken, dass die
Institutionen ihre Eigeninteressen höher
gewichten als die jeweils bestmögliche
Lösung für die Klienten.
Ist das ein weiteres Argument für
zentralistischere Strukturen bei den
Sozialversicherungen?

Vielleicht. Die Ressourcen und die Energie, die beim Hin- und Herschieben von
Klienten zwischen der ALV, der IV und der
Sozialhilfe verschwendet werden, könnte
man jedenfalls besser nutzen. Ich würde
deshalb aber nicht gleich nach fundamen-

Kürzlich berichtete die Gratis-Presse
über einen Fall, bei dem in Freiburg einem
Sozialhilfebezüger eine Styling-Beratung
bezahlt wurde. Ich sehe das pragmatisch.
Wenn das dazu dient, dass diese Person,
die ihr Aussehen vernachlässigt hat, danach bessere Chancen hat, eine Anstellung
zu finden – weshalb nicht? Das ist fallweise also gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist es keine staatliche Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass jemand ein glückliches Leben
lebt, indem ihm oder ihr beispielsweise
keine Opfer abverlangt werden dürfen.
Was bedeuten die angesprochenen
Entwicklungen für die Sozialhilfe?

Vieles ist ja schon eingetroffen. Alleinerziehende, Working Poor… Wenn man
diese Probleme allein mit der Verteilung
von Leistungen lösen will, wird man nie
reüssieren. Im aktuellen politischen Kontext und mit Blick auf die Angriffe auf die
Sozialhilfe ist ein Diskurs, der nur auf die
Rechte und die Ansprüche der Sozialhilfebeziehenden pocht, wenig zielführend. Es
braucht vielmehr eine Strategie, die den
Akzent auf die berufliche Wiedereingliederung setzt. Man muss alles daran setzen, dass die Leute arbeiten können, und
das zu erreichen, darf auch etwas kosten.
Und schliesslich sollte man nicht alle Lösungen bei der Sozialhilfe im engeren Sinn
suchen. Man könnte stärker auf Familienergänzungsleistungen setzen, oder man
könnte das Steuersystem ändern, oder man
könnte vermehrt Lösungen auf Bundesebene ins Auge fassen. 

Das Gespräch führte
Michael Fritschi
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Mit einer Vertrauensperson
lebt es sich besser
Das Fehlen von sozialen Ressourcen kann zu einer erhöhten psychischen Verletzlichkeit führen.
Dies gilt insbesondere für biografische Übergangsphasen sowie bei abrupten Veränderungen
des privaten oder beruflichen Umfelds. Der gesellschaftliche Wandel erfordert eine ausgeprägte
Anpassungsfähigkeit und birgt erhebliche Risiken der sozialen Desintegration.
Soziale Beziehungen und Bindungen gehören zu den zentralen
Determinanten von Wohlbefinden und Gesundheit, unabhängig
von Alter, Geschlecht und Kultur. Menschen in soliden sozialen
Netzen und in festen Partnerschaften sind nachweislich körperlich
und psychisch gesünder und sozial integrierter als Alleinlebende
und solche, die keine Vertrauenspersonen haben. Dem steht allerdings gegenüber, dass sich in unserer Gesellschaft in den letzten
Jahrzehnten das Alleinleben zu einer der verbreitetsten Lebensformen entwickelt hat. Aktuelle Zahlen des Bundesamts für Statistik
zeigen, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ledig,
geschieden oder verwitwet ist und wiederum die Hälfte davon ohne feste Partnerschaft. Entsprechend stellen Einpersonenhaushalte schweizweit die verbreitetste Wohnform dar.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Singularisierung für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft hat. Fest steht, dass Alleinlebende eine heterogene Gruppe bilden, was eine differenzierende Sichtweise verlangt. Zum
einen, um ungerechtfertigte Verallgemeinerungen zu vermeiden,
zum anderen, um Risikogruppen besser identifizieren zu können.
Zunächst gilt es festzuhalten, dass allein lebend nicht alleinstehend bedeuten muss. Viele Leute leben zwar allein, sind aber
in einer festen Partnerschaft und wohnen beispielsweise aufgrund
beruflicher Mobilitätsanforderungen nicht zusammen. Andererseits ist alleinstehend nicht notwendigerweise gleichbedeutend
mit einsam oder gar sozial isoliert. Soziale Isolation bezeichnet
das objektivierbare Fehlen sozialer Beziehungen einer Person und
genau das muss im Falle von Alleinstehenden nicht der Fall sein.
Einsamkeit wiederum ist ein subjektives Empfinden, ein Zustand von Unzufriedenheit und psychischem Leiden aufgrund
fehlender oder ungeeigneter enger sozialen Beziehungen. So kann
man etwa beobachten, dass sich neben Geschiedenen oder Verwitweten auch verheiratete Personen trotz einer sozialen Einbettung
in Familie und Berufswelt einsam fühlen können. Dies widerspiegelt sich auch in der Schweizer Gesundheitsbefragung: Rund
95 Prozent aller Befragten geben an, mindestens eine Vertrauensperson zu haben, dennoch fühlt sich rund ein Drittel gelegentlich
einsam. Es stellt sich also die Frage, wann Einsamkeit und soziale
Isolation zum Problem werden können. Warum zerbrechen die
einen daran, andere hingegen kommen gut damit zurecht?
Risikogruppen
Antworten zu diesen Fragen lassen sich über die Identifikation von
Risikogruppen finden. Das Fehlen von sozialen Ressourcen
(Partnerschaft, Familie, Freunde) kann – gepaart mit mangelnden
individuellen Kompetenzen und ungünstigen kontextuellen
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Bedingungen – zu einer erhöhten psychischen Verletzlichkeit
(Vulnerabilität) führen. Auch wenn das Risiko einer Vulnerabilisierung in jeder Lebensphase gegeben ist, gilt dies insbesondere
für biografische Übergangsphasen sowie bei abrupten Veränderungen des privaten oder beruflichen Umfelds. Diese Zeiten der
Veränderung sind je nach auslösendem Faktor mehr oder weniger
vorhersehbar. So sind alterstypische und selbstinitiierte biografische Übergänge wie etwa Berufseinstieg, Wohnortswechsel oder
die Pensionierung besser planbar als so genannte «stille», gesellschaftlich weniger sichtbare Übergänge wie Scheidungen, schwere
Erkrankungen oder Arbeitsplatzverlust, die weit weniger kontrollierbar, dafür umso stressreicher sind. Solche biografische Übergänge unterbrechen den Lebensverlauf in einschneidender Weise,
lösen Menschen aus gewohnten Zusammenhängen und erfordern
eine Reorganisation des Lebens. Sie verändern Rollen, Beziehungen und Identitäten und führen häufig zu einem emotionalen Ungleichgewicht. Übergänge können je nach verfügbaren körperlichen, psychischen und sozialen Ressourcen im besseren Fall
Herausforderungen mit neuen Chancen bedeuten, im schlechteren Fall jedoch chronischen Stress, schwer überwindendbare
Lebenskrisen und soziale Isolation.
Besonders exponierte Lebensphasen
Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels, mit dem eine zunehmende Individualisierung und eine Vielfalt von Lebensformen und
Wertehaltungen einhergehen, sind Lebensläufe weniger planbar
geworden und zunehmend geprägt von unvorhersehbaren Übergängen. Auch wenn diese Entwicklung zweifelsohne Vorteile mit
sich bringt, erfordert sie eine ausgeprägte Selbstverantwortlichkeit
und Adaptationsfähigkeit, und sie birgt dadurch auch erhebliche
Risiken der sozialen Desintegration. Dies trifft insbesondere für
folgende Lebensphasen zu:
- In jüngeren Jahren ist es der Übergang ins Erwachsenenalter,
der verbunden ist mit der Aufgabe, sich beruflich und gesellschaftlich zu verorten. Trotz vermehrten Möglichkeiten der
individuellen Gestaltung des eigenen Lebens sind die beruflichen Anforderungen hoch und die Möglichkeiten nicht
unbeschränkt. Zudem bringen die vielen Freiheiten auch
Verunsicherungen, abnehmende soziale Kontrolle und eine
schwindende soziale Einbettung mit sich. Hinzu kommt, dass
die gestiegenen Ansprüche der Jungen hinsichtlich Lebensqualität nicht selten im Widerspruch zu den verfügbaren Möglichkeiten stehen und damit häufig zu Problemen führen können
(Gefühle der Orientierungs- und Chancenlosigkeit, Einsamkeit, Verschuldung, Gewalt).

Alleinlebende menschen

Alterstypische und selbstinitiierte biografische Übergänge lassen sich besser meistern als gesellschaftlich weniger sichtbare Übergänge wie
Scheidungen, schwere Erkrankungen oder ein Arbeitsplatzverlust. 
Bild: Keystone

- Das mittlere Lebensalter wiederum ist aufgrund der hohen
Verantwortung in multiplen Rollen in Partnerschaft, Familie,
Beruf und Gesellschaft, gepaart mit gehäuften biografischen
Übergängen (Scheidungen, berufliche Neuorientierungen,
Pflegebedürftigkeit der Eltern), eine stressreiche und vulnerable Zeit: Die Lebenszufriedenheitskurve erreicht im Altersgruppenvergleich ihren Tiefpunkt um das 45. bis 55. Altersjahr,
und es ist dieselbe Altersgruppe, die in der Schweiz am häufigsten infolge einer Depression hospitalisiert wird. Vor allem
Scheidungen, die diese Altersgruppe besonders betreffen, sowie Probleme am Arbeitsplatz haben einen destabilisierenden
Charakter.
- Im höheren Alter schliesslich sind es Verlusterlebnisse, die
eine Gefahr für die soziale Integration bedeuten. Aufgrund von
Verwitwung, Gesundheitsproblemen und Mobilitätseinschränkungen werden die sozialen Netze kleiner. Häufig kommen
chronische Belastungen wie etwa die Pflege eines kranken Partners hinzu. Insbesondere Frauen beklagen das Fehlen einer
nahen Vertrauensperson. Sie leben nach Scheidung und Verwitwung zumeist alleine, Männer hingegen bis im hohen Alter
in einer Partnerschaft. Eigene Forschungsarbeiten weisen aber

Es gibt grosse individuelle
Unterschiede bei der
Bewältigung schwieriger
biografischer Übergänge.

klar darauf hin, dass sich im Zuge der verbesserten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für alte Menschen (bessere soziale
Sicherheit und medizinische Versorgung, vermehrte Angebote
für soziale Aktivitäten), in den letzten dreissig Jahren nicht nur
die finanziellen Probleme verringert haben, sondern auch der
Mangel an sozialen Kontakten. Es zeigt sich allerdings auch,
dass ältere Frauen ihre finanzielle Situation als bedeutend belastender erleben als ältere Männer.
Unabhängig vom Lebensalter und von den gesellschaftlichen Bedingungen gibt es jedoch nachweislich grosse individuelle Unterschiede bei der Bewältigung schwieriger biografischer Übergänge.
Wie Forschungsergebnisse konsistent aufzeigen, erholt sich eine
Mehrheit mit der Zeit recht gut, eine Minderheit (rund ein Fünftel) bleibt chronisch belastet (körperlich, psychisch und sozial).
Rund ein Drittel geht unbeschadet durch die kritische Zeit. Kennzeichnend für diese Gruppe ist die Fähigkeit, auf kritische Lebensereignisse flexibel zu reagieren und Schwierigkeiten effizient zu
meistern. Diese Fähigkeit, auch Resilienz genannt, gilt als eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, die auch durch spezifische Verhaltensweisen verstärkt und erlernt werden kann. Solche Verhaltensweisen sind insbesondere
- Krisen akzeptieren und nicht als unüberwindliches Problem
betrachten.
- An die eigene Kompetenz glauben, die Opferrolle verlassen
und lösungsorientiert aktiv werden.
- Realistische Ziele setzen und eine Langzeitperspektive einnehmen.
- Verantwortung übernehmen, für sich selbst sorgen.
- Soziale Kontakte aufbauen und erhalten (Familie, Freunde,
Gemeinde, Vereine, Kirche).
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Das Spannungsfeld soziale Isolation
in der Sozialhilfepraxis
Jede zweite Sozialhilfe beziehende Person lebt allein. Obwohl «alleinlebend» per se kein Problem ist,
können Personen aus dieser Klientengruppe in der Sozialhilfepraxis eine besondere Herausforderung
darstellen. Etwa, wenn sie sozial isoliert sind, psychische Probleme haben und auf gängige
Integrationsmassnahmen nicht ansprechen. Der folgende Beitrag versucht, anhand von subjektiven
Schilderungen von Sozialhilfepraktikerinnen die wichtigsten Problemkreise nachzuzeichnen und zu
zeigen, wie Sozialarbeitende mit den sich stellenden Herausforderungen umgehen.

Erkennen und thematisieren
Das Erkennen von Problemen, die auf eine soziale Isolation hinweisen, wird als schwierig eingeschätzt, weil es sich beim Zusammentreffen mit betroffenen Menschen um «Momentaufnahmen»
handelt. Hinweise liefern können fehlende Motivation und Anzeichen zunehmender Resignation: Alle Vorschläge und Interventionen
scheinen aus Sicht des Klienten oder der Klientin nicht geeignet.
Weitere Indizien sind, dass die Hilfe von Ärzten und Fachstellen
häufiger in Anspruch genommen wird, oder dass bei finanziellen
Engpässen keine Möglichkeit besteht, sich von jemandem Geld zu
leihen. Es wird öfters als bei Familien um einen Vorschuss gebeten.
Mit Fragen, wie die Klienten mit ihrer Situation umgehen, kann
man einen Zugang zu ihnen finden. Und wenn einmal ein Vertrauensverhältnis vorhanden ist, sprechen die Klienten eher von
ihren Problemen, die mit dem Alleinleben zusammenhängen. Bei
zurückgezogen lebenden Menschen kann man auch versuchen,

den Kontakt über finanzielle Ansprüche zu erzwingen, indem das
Sozialhilfegeld nur anlässlich eines persönlichen Gespräches
ausbezahlt wird.

Tabuisierung
Teilweise wird in den Gesprächen alles offen dargelegt und die
Probleme werden ausführlich erzählt. Es ist die einzige Möglichkeit,
über die Sorgen und den Alltag zu sprechen. Doch das ist nicht die
Regel. Von selbst werden Themen wie Einsamkeit oder Isolation
eher selten thematisiert. Darauf angesprochen, können Klienten
mitunter unwirsch und abwehrend reagieren. Andere umschreiben
ihre Situation nur vage oder beantworten Fragen nicht wahrheitsgemäss, dies möglicherweise auch aufgrund von Schamgefühlen.
In solchen Fällen kann beispielsweise eine Frage, die sich im Zusammenhang mit einem Transport zu einer Behandlung stellt, eine
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Zur Resilienz gehört somit auch die Fähigkeit, Hilfe holen und
zulassen zu können. Soziale Netze sind wichtige Schutzfaktoren.
Dabei kann es sich um enge soziale Beziehungen wie Freundschaften, aber auch um Netzwerk-Beziehungen handeln. Teil
einer Gruppe oder eines Vereins zu sein, wirkt stabilisierend. Aber
auch hier zeigen sich bedeutsame Geschlechter- und Altersgruppenunterschiede. Die Ergebnisse einer Befragung von rund tausend kürzlich Geschiedenen zeigen etwa, dass Frauen viel öfter
und intensiver als Männer Unterstützung bei Freunden sowie in
einer professionellen Beratung aufsuchen. Im Gegenzug versuchen Männer weit mehr als Frauen, mit Partnerschaftsstress und
mit den Folgen einer Scheidung alleine fertig zu werden. Auffallend ist, dass dieser Effekt bei älteren Männern (60+) weit stärker
war als bei jüngeren (40- bis 59-Jährige).
Dies ist aus prophylaktischer Perspektive relevant, da aus der
Forschung auch bekannt ist, dass ältere Männer nach Verlusten
eine Risikogruppe für Suizide sind. Das Ergebnis widerspiegelt
die Tatsache, dass die unterschiedliche Geschlechtsrollensozialisation der beiden Männer-Altersgruppen einen nicht zu unterschätzenden Effekt hat – und darin liegt ein grosses Präventionspotenzial: Eine Sozialisation beispielsweise, die Knaben bereits in
jungen Jahren befähigt, Probleme zu artikulieren und mitzuteilen,
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ohne dass sie die Erfahrung machen, dafür sanktioniert zu werden, kann die negativen Folgen von männlichem Geschlechtsrollenstress im Erwachsenenalter in bedeutsamer Weise reduzieren.
Abschliessend gilt es aber zu beachten, dass biografische Übergänge und ihre Bewältigung nicht nur eine individuelle, sondern
auch eine gesellschaftliche Angelegenheit sind – sie stehen im
Spannungsfeld zwischen persönlicher Individuation und sozialer Integration. Deshalb müssen präventive Massnahmen sowohl
auf individueller wie auf gesellschaftlicher Ebene ansetzen. Wichtige Punkte bei der Prävention sind jedenfalls die Identifikation
solcher Übergangsphasen sowie die Schaffung günstiger Kontextbedingungen für Früherkennung und Beratung, also Resilienzförderung auf gesellschaftlicher Ebene. Eine gezielte Früherkennung ist aber nur möglich, wenn niederschwellig über Prozesse
und Hilfsmöglichkeiten informiert wird. Bei der Beratung geht es
primär um resilienzfördernde Strategien sowie um die Stärkung
sozialer Netze. Und dafür ist es nie zu spät! 

Pasqualina Perrig-Chiello
Institut für Psychologie, Universität Bern
Projektleiterin «Vulnerabilität und Wachstum»
des nationalen Forschungsschwerpunkts LIVES
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zusammengearbeitet werden. Weitere Möglichkeiten sind die
Vermittlung an kirchliche Beratungsstellen oder niederschwelligere Angebote. Wenn eine hilfesuchende Person mit psychischen
Problemen nicht angemessen begleitet werden kann, werden die
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) kontaktiert,
eine psychologische Betreuung vermittelt oder eine Tagesstruktur
angeboten.

Fehlende Ressourcen

Bild: Keystone

Vereinsamung ans Licht bringen (Wer kann Sie hinbringen? Wer
fährt Sie dann wieder nach Hause?). Auch bei der Erstellung eines
Sozialhilfebudgets können solche Faktoren ermittelt werden.

Folgen der Isolation
Die befragten Sozialarbeitenden beobachten auch ganz konkrete
Folgen der Isolation: Verminderter Ansporn, sein Leben in neue
Bahnen zu lenken. Hindernisse wirken für Alleinlebende grösser und
lösen mehr Ängste aus. Die Überwindung von Krisen scheint für sie
schwieriger zu sein. Es gibt auch niemanden, der unterstützend auf
sie einwirken könnte. Über keine Bezugsperson zu verfügen heisst
auch, keine Begleitung beim Gang zu den Sozialversicherungen oder
beim Auftreten von Alltagsschwierigkeiten oder gesundheitlichen
Problemen wie Depressionen, Somatisierung oder Suchtmittelkonsum zu haben. Die Erfahrung zeigt, dass es schwieriger ist, sich
ohne soziale Beziehungen wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

Resilienz
Nicht alle Sozialarbeitenden werden mit den Problemen, die soziale
Isolation auslösen kann, gleich konfrontiert: Eine befragte Person
machte die Erfahrung, «dass sich die Menschen, die sich bei uns
anmelden, bereits so organisiert haben, dass ihre Fixkosten tief
sind. Eines der besten Mittel dazu ist das Teilen von Wohnraum und
dies wiederum bedeutet, dass man nicht allein lebt.»

Handlungsoptionen
Alleinlebende können mit Integrationsmassnahmen wie einem
Praktikum oder mit einer auf Sozialisierung ausgerichteten Betreuung unterstützt werden, ein neues «Lebensprojekt» aufzubauen
und damit das Leiden zu reduzieren. Gleichzeitig muss darauf hingearbeitet werden, dass Dienste wie die Spitex oder Nachbarschaftshilfen mithelfen, die Einsamkeit zu lindern. Im Fall von Ausländerinnen und Ausländern kann auch mit deren Gemeinschaften

In der Sozialberatung gibt es beschränkte Möglichkeiten, beim
Thema «alleinlebend» unterstützend zu wirken. Man kann ein
Gesuch an eine Stiftung stellen, um einen Kurs zu finanzieren,
oder ein Selbsthilfegruppenangebot für Alleinstehende vermitteln.
Eine befragte Sozialarbeiterin erinnert sich an eine Klientin, die ein
solches Angebot dankbar annahm. Sie hat den Eindruck, dass dies
der Klientin sehr geholfen hat und sich ihr Gemütszustand merklich
veränderte. Eine andere befragte Person antwortet so: Diese Themen waren nie sehr zentral. Bei der Beratung nimmt der finanzielle
Aspekt oft viel Zeit in Anspruch, so dass die Zeit für andere Themen,
die nur in einer vertrauensvollen und regelmässigen Beziehung
angesprochen werden können, fehlt.

Fehlende Angebote für bestimmte gruppen
Aufgrund von fehlenden zeitlichen Ressourcen spielt Vernetzungsarbeit mit externen Stellen mit dem Ziel der sozialen Integration
eine zentrale Rolle. Für bestimmte Personengruppen fehlen aber
passende Angebote: So für Personen ohne Suchtproblematik oder
Personen, die sich von der Sucht abgewendet haben; für junge
Erwachsene ohne besondere physische oder psychische Einschränkungen oder für Personen mit fehlenden Sprachkenntnissen.

Herausforderung auf menschlicher ebene
Es ist eine grosse Herausforderung, die Menschen nicht allein zu
lassen, sondern gemeinsam mit ihnen ihre Beziehungsfähigkeit und
ihre sozialen Kompetenzen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung
von freundschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln. Diese
Herausforderung ist umso aktueller, als die konventionellen Lösungen für die Integration möglichst vieler Menschen nicht ausreichen, dies auch als Folge der 6. IV-Revision.
Eine weitere grosse Herausforderung für die Fachleute ist, sich nicht
unentbehrlich zu machen. Das Suchen und Aufbauen von Bezugsnetzen und die Unterstützung beim Aufbau neuer Beziehungen
ausserhalb der Fachwelt zwingt sie, bescheiden zu sein und sich

nicht als Allwissende aufzuspielen. 
Aufgezeichnet von Michael Fritschi
Mit Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste Thun
und Wettingen und des Centre médico-social in Sion.
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Alleinlebende aus statistischer Sicht
Alleinlebende in der Sozialhilfe sind häufiger männlichen Geschlechts und schweizerischer Herkunft
als Nicht-Alleinlebende sowie häufiger im Alter zwischen 46 und 64 Jahren. Sie weisen auch eher eine
berufliche Ausbildung aus als andere Personengruppen. Trotzdem verfügen sie über schlechtere Arbeitsmarktchancen und beenden den Sozialhilfebezug weniger oft aufgrund einer Erwerbstätigkeit oder
eines erhöhten Erwerbseinkommens.
Auswertungen auf Basis der schweizerischen Sozialhilfeempfängerstatistik des Jahres 2012 zeigen, dass sich Alleinlebende von
anderen Sozialhilfeempfängern unterscheiden und andere Merkmale aufweisen, als die bisher als Armuts- und Sozialhilferisikofaktoren identifizierten Merkmale. Die Sozialhilfeempfängerstatistik
stellt Informationen über die Sozialhilfe in der Schweiz zur Verfügung und erlaubt es, strukturelle Veränderungen innerhalb der
Gruppe der Sozialhilfebeziehenden zu untersuchen. Ein Vergleich
der Sozialhilfe- und Armutsstatistik (BFS 2009) hat gezeigt, dass
die Sozialhilfestatistik, die die bekämpfte Armut abbildet, ein
guter Indikator für die Armutsproblematik im Allgemeinen ist.
Die Sozialhilfeempfängerstatistik leistet daher einen wichtigen
Beitrag zur Berichterstattung über die Merkmale und die Problemlagen von Armuts- beziehungsweise Sozialhilferisikogruppen in
der Schweiz. Die seit 2004 jährliche statistische Berichterstattung
im Bereich der Sozialhilfe hat Risikomerkmale für den Bezug von
Sozialhilfeleistungen und damit für Armut zu Tage gefördert:
In der Sozialhilfe sind Personen zwischen 18 und 29 Jahren, Personen ausländischer Herkunft, geschieden oder getrennt lebende
Personen und Personen ohne nachobligatorische Ausbildung
übervertreten.
Ein-Personen-Fälle nehmen zu
Bezüglich Haushaltsstruktur sind Einpersonenhaushalte und
Alleinerziehende in der Sozialhilfe stark übervertreten. Der Anteil
an Ein-Personen-Fällen nimmt in der Sozialhilfe seit 2005 kontinuierlich zu. Damit einhergehend nimmt die durchschnittliche
Anzahl von Personen pro Fall ebenso stetig ab (Grafik 1). EinPersonen-Fälle lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: in Alleinlebende und Nicht-Alleinlebende. Diese Unterteilung ergibt sich,
weil mehrere Ein-Personen-Fälle im selben Haushalt leben können und weil ein Haushalt zusätzliche, nicht sozialhilfeabhängige
Mitglieder umfassen kann. Die folgenden Auswertungen konzentrieren sich auf die Gruppe der Alleinlebenden. Das sind Sozialhilfe beziehende Einzelpersonen, die allein in einem Haushalt leben.
Im Jahr 2012 bilden die Alleinlebenden mit einem Anteil von
59 Prozent die Mehrheit der Ein-Personen-Fälle.
Die Charakterisierung der Gruppe der alleinlebenden Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger erfolgt anhand der im
Rahmen der Sozialhilfeempfängerstatistik erhobenen soziodemografischen Merkmale. Ein Vergleich der Merkmale von Alleinlebenden mit den Nicht-Alleinlebenden beziehungsweise mit der
Gesamtheit aller Hilfebeziehenden kann unterschiedliche Verteilungen von Armuts- beziehungsweise Sozialhilferisikofaktoren
aufzeigen. Bezüglich des Geschlechteranteils ist ein deutlicher
Unterschied erkennbar: Die Gruppe der Alleinlebenden umfasst
mit 62 Prozent mehrheitlich Männer, in Mehrpersonenhaushal20 ZeSo 4/14 SCHWERPUNKT

Ein statistischer Blick «hinter die Fassaden».
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ten sinkt ihr Anteil dagegen auf 46 Prozent. Betrachtet man die
Verteilung nach Nationalität, so zeigt sich, dass Alleinlebende mit
grösserer Wahrscheinlichkeit schweizerischer Nationalität sind als
Nicht-Alleinlebende. Personen mit Schweizer Nationalität sind bei
den Alleinlebenden mit 65 Prozent überdurchschnittlich vertreten. Bei Mehrpersonenhaushalten beläuft sich der entsprechende
Anteil auf 52 Prozent.
Interessante Unterschiede zeigen sich auch bei der Altersverteilung der über 18 Jahre alten Sozialhilfebeziehenden. Während
bei den Mehrpersonenhaushalten die Alterskategorien bis 35 Jahre stärker vertreten sind, sind bei den alleinlebenden Sozialhilfeempfängern die 46- bis 55- und die 56- bis 64-Jährigen deutlich
übervertreten. Mit Blick auf den Zivilstand der Sozialhilfeempfänger über 18 Jahre zeigt sich erwartungsgemäss, dass vier von fünf
der Alleinlebenden ledig oder geschieden sind, während fast die
Hälfte der Nicht-Alleinlebenden verheiratet ist.

Alleinlebende menschen

Anteil Ein-Personen-Fälle

Personen pro Fall
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60%
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Trotz Berufsausbildung eher erwerbslos
Betrachtet man die höchsten abgeschlossenen Ausbildungen der
über 18-jährigen Personen, so fällt auf, dass mit knapp 54 Prozent
ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Alleinlebenden über
eine Berufs- oder Hochschulausbildung verfügt, während in Mehrpersonenhaushalten die Personen ohne berufliche Ausbildung
übervertreten sind (Grafik 2). Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dieser Sachverhalt auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.
Für die schweizerische Sozialhilfestatistik werden Angaben zur
Erwerbssituation erhoben und damit die Anzahl der erwerbstätigen Personen erfasst. Als erwerbstätig gelten Personen, die mindestens eine Stunde pro Woche einer Erwerbsarbeit nachgehen.
Personen, die für den Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen,
beispielsweise aufgrund von Kinderbetreuungspflichten, Ausbildung (ohne Lehrlinge) oder einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, gelten als Nichterwerbspersonen. Als erwerbslos bezeichnet man Personen, die auf Stellensuche sind oder in einem
Arbeitsintegrations- oder Beschäftigungsprogramm tätig sind.
Eine Erwerbstätigkeit reicht demnach nicht immer aus, den
Lebensunterhalt ohne finanzielle Hilfe zu bestreiten. Es zeigt sich,
dass Personen in Mehrpersonenhaushalten häufiger erwerbstätig
sind als die Alleinlebenden, obwohl letztere über eine tendenziell
bessere Ausbildung verfügen. Für die Mehrpersonenhaushalte
reicht ein niedriges Erwerbseinkommen aber nicht aus, ihren höheren Lebensbedarf zu decken. Auch die Nichterwerbspersonen
sind in den Mehrpersonenhaushalten häufiger zu beobachten als
in Einpersonenhaushalten. Dies hängt damit zusammen, dass ein
häufiger Grund für Nichterwerbstätigkeit die Wahrnehmung von
Kinderbetreuungspflichten ist. Bei den Alleinlebenden sind die
Erwerbslosen deutlich übervertreten und bilden mit 45 Prozent die
grösste Gruppe. Das bedeutet, dass ein grosser Teil der alleinlebenden Sozialhilfeempfänger auf der Suche nach einer Erwerbstätigkeit ist.
Betrachtet man die Altersgruppen genauer, ergibt sich ein differenziertes Bild. Es zeigt sich, dass die Zahl der Erwerbslosen bei
den Alleinlebenden vor allem in den Altersgruppen der 26- bis
45-Jährigen überdurchschnittlich hoch ist, dagegen steigt bei den
über 45-Jährigen der Anteil der Nichterwerbspersonen. In der
Gruppe der 18- bis 25-Jährigen sind die Erwerbstätigen übervertreten. Bei den Nicht-Alleinlebenden finden sich die erwerbstätigen Personen vor allem in der Altersgruppe 36 bis 45 Jahre.
Zusammen mit den oben gemachten Beobachtungen zu Alter und
Ausbildung ist dies ein Hinweis darauf, dass es sich bei der Gruppe Alleinlebender um Personen handelt, die bereits im mittleren
Alter Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben und für die sich eine
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt schwierig gestaltet.
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Grafik 1: Entwicklung Fallstruktur/Fallgrösse. Der Anteil der Ein-PersonenFälle in der Sozialhilfe nimmt kontinuierlich zu, die Zahl der Personen
pro Fall sinkt.
Quelle: BFS
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Grafik 2: Ausbildungs- und Erwerbssituation. Ein überdurchschnittlich
hoher Anteil der Alleinlebenden in der Sozialhilfe verfügt über eine
Berufs- oder Hochschulausbildung und ist erwerbslos, also auf der
Suche nach einer Erwerbstätigkeit.
Quelle: BFS

Diese Vermutung bestätigt sich mit Blick auf den Vergleich der
Beendigungsgründe der im Jahr 2012 abgeschlossenen Fälle.
Während Ablösungen durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation (Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder höheres
Erwerbseinkommen) bei Alleinlebenden weniger häufig zu beobachten sind als bei Nicht-Alleinlebenden, wird bei Alleinlebenden der Sozialhilfebezug häufiger aufgrund der Existenzsicherung
durch weitere Sozialleistungen beendet. Die Beendigung der Zuständigkeit, dazu gehören unter anderem Wohnortswechsel oder
Kontaktabbrüche, ist bei den Alleinlebenden der häufigste Ablösungsgrund, bei den Nicht-Alleinlebenden die Verbesserung der
wirtschaftlichen Bedingungen. 

Marc Dubach, Leiter Sektion Sozialhilfe
Tom Priester, Leiter Sektion Sozialanalysen
Bundesamt für Statistik
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Wie wird eine rückerstattete
Mietkaution angerechnet?
Ein Sozialhilfebezüger erhält die Mietkaution, die er für seine vorherige Wohnung hinterlegt hatte,
zurückerstattet. Für die Sozialhilfe stellt diese ab dem Zeitpunkt der Auszahlung eine Einnahme dar,
die bei der Unterstützungsberechnung voll angerechnet wird.
 Frage
Herr L. hatte als Informatikspezialist sehr
gut verdient und einen entsprechenden Lebensstandard gepflegt. Als er seine Stelle
verlor, meldete er sich bei der Arbeitslosenversicherung. Weil er hochspezialisiert und
bereits im fortgeschrittenen Alter ist, fand
er keine neue Arbeit. Während des Bezugs
der Arbeitslosengelder hielt er an seinem
Lebensstandard fest. Als er schliesslich
ausgesteuert war und seine Reserven aufgebraucht hatte, musste er sich bei der Sozialhilfe melden. Er stellte fest, dass die Miete
seiner Wohnung weit über dem Mietzinsgrenzwert liegt und erhielt eine Frist, die
Wohnung aufzugeben. Da er immer noch
keine Anstellung in Aussicht hatte, zog er
schliesslich in eine Einzimmerwohnung.
Herr L. hatte 20 Jahre in seiner vorherigen Wohnung gelebt und eine Mietkaution von 5000 Franken hinterlegt.
Inklusive Zins und Zinseszins konnte er
bei der Auflösung des Kontos 6000 Franken beziehen. Wird die rückerstattete Kaution als Einnahme oder als Vermögen im
Budget berücksichtigt?

PRAXIS
In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen aus
der Sozialhilfepraxis an die «SKOS-Line» publiziert
und beantwortet. Die «SKOS-Line» ist ein webbasiertes Beratungsangebot für SKOS-Mitglieder.
Der Zugang erfolgt über www.skos.ch  Mitgliederbereich (einloggen)  SKOS-Line.
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 Grundlagen
Die Sozialhilfe unterstützt jemanden finanziell, wenn er nicht imstande ist, die Mittel für den Lebensbedarf hinreichend oder
rechtzeitig zu beschaffen (Art.2 ZUG). Der
öffentlichen Fürsorge gehen Einkommen
und Vermögen vor. Bei der Festlegung der
wirtschaftlichen Hilfe müssen deshalb
Einkünfte einbezogen und Vermögen verwertet werden (vgl. SKOS-Richtlinien E.1
und E.2). Sozialhilferechtlich zählen alle
Geldmittel, Guthaben, Wertpapiere, Privatfahrzeuge und Güter zum anrechenbaren Vermögen, auf die eine hilfesuchende Person einen Eigentumsanspruch
hat. Zu Beginn der Unterstützung oder
wenn die laufende Unterstützung abgelöst
werden kann, wird der gesuchstellenden
oder unterstützten Person ein Vermögensfreibetrag zugestanden. Dies soll dazu dienen, die Eigenverantwortung zu stärken
und den Willen zur Selbsthilfe zu fördern
(E.2.1). Einnahmen sind hingegen, mit
Ausnahme von Erwerbseinkommen aus
dem ersten Arbeitsmarkt, bei der Bemessung der finanziellen Hilfe voll anzurechnen (E.1.1).
Das Mietkautionskonto lautete auf den
Namen des Klienten (Art. 257e Abs. 1 OR)
und bestand bereits zum Zeitpunkt des
Eintritts in die Sozialhilfe. So betrachtet,
handelt es sich um einen Vermögenswert,
der nun verfügbar wird. Dem Klienten
wäre ein Vermögensfreibetrag zu gewähren, falls dieser nicht bereits bei Unterstützungsbeginn ausgeschöpft worden ist.
Allerdings konnte der Klient während des
Mietverhältnisses nicht ohne Zustimmung
des Vermieters auf das Konto zugreifen.
Das Geld war für den Klienten somit nicht
verfügbar und darf daher bei der Beurteilung der Bedürftigkeit nicht berücksichtigt
werden (E.2.1).
Da die Mietkaution primär zur Deckung von finanziellen Ansprüchen des

Vermieters dient, handelte es sich zu Unterstützungsbeginn um eine bedingte,
beziehungsweise ungewisse Forderung des
Mieters. Für die Sozialhilfe wird die Mietkaution erst ab dem Zeitpunkt der Auszahlung relevant. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung sind unter Einnahmen
Geld und geldwerte Zuflüsse zu verstehen,
die jemand während der Unterstützungsdauer erhält (BGE 8C_79/2012). Die
Mietkaution hat für den Mieter erst einen
tatsächlichen Wert, wenn der Vermieter
keinen Anspruch mehr auf sie erhebt
und die Verfügungssperre wegfällt. Somit
entspricht die Mietkaution erst ab dem
Zeitpunkt der Auszahlung an den Mieter
einem geldwerten Zufluss und ist als Einnahme zu qualifizieren.
 Antwort
Der vormals bedingte Vermögensanspruch
realisiert sich erst mit der Auflösung des
Kontos. Die Auszahlung der Mietkaution
stellt aus Sicht der Sozialhilfe eine Einnahme dar, die frei verfügbar ist und somit bei
der Unterstützungsberechnung voll angerechnet wird. Allerdings soll dem Klienten
ermöglicht werden, mit diesem Geld vorab
eine allfällige Kaution für eine neue Wohnung zu finanzieren, sei es direkt oder
durch Rückerstattung einer von der Sozialbehörde vorfinanzierten Mietkaution. 
Birgitta Zimmermann
Kommission Richtlinien und Praxishilfen

