SKOS CSIAS COSAS
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d’action sociale
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
Conferenza svizra da l’agid sozial

ZeSo

Zeitschrift für Sozialhilfe
01/18

Interview

Andreas Hediger berät
Sozialhilfebezüger
– ein Einblick

Kundenkonferenz
Die Basler Sozialhilfe
trifft sich regelmässig
mit Armutsbetroffenen

der zweite
arbeitsmarkt

Beschäftigungsprogramme und Sozialfirmen –
für wen und mit welchem Ziel?

ÜberSchuldung
Mit dem betreuten
Konto das Budget im
Griff behalten

Existenzsicherung für Personen über 50
Mitgliederversammlung, 24. Mai 2018
Seit einigen Jahren scheiden immer häufiger ältere Arbeitnehmende aus
dem Erwerbsleben aus und bleiben auf Dauer stellenlos. Immer mehr sind
in der Folge auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen. Zwischen
2010 und 2016 ist die Zahl der Betroffenen um über 50 % gestiegen.
Diese Entwicklung führt zu einem wachsenden und ungelösten sozialen
Problem. Die Sozialhilfe kann dieses Problem nicht allein bewältigen.
Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe können nur Politik und Wirtschaft
gemeinsam und mit verbindlichen Massnahmen lösen. Die Mitgliederversammlung der SKOS befasst sich dieses Jahr in Liestal mit möglichen
Handlungsansätzen und Lösungen für ältere Arbeitslose in der
Sozialhilfe.
Programm und Anmeldungen unter www.skos.ch/Veranstaltungen

Soziale Arbeit

Wir bilden
Persönlichkeiten.

Hochschulcampus Toni-Areal, Zürich
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Departement Soziale Arbeit
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Jetzt anmelden!

In welchem Bereich der Sozialen Arbeit Sie auch tätig
sind: Eine Weiterbildung erhöht Ihre Kompetenz für
künftige Aufgaben und bringt Sie gezielt vorwärts.
Die ZHAW bietet CAS, DAS, MAS und Kurse zu den
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. Und jeder CAS
und DAS lässt sich in einem persönlich abgestimmten
Themen- und Zeitplan zu einem MAS ausbauen.
Steigen Sie jetzt ein!
In welchem Handlungsfeld möchten Sie sich
weiterbilden?
• Kindheit, Jugend und Familie
• Delinquenz und Kriminalprävention
• Soziale Gerontologie
• Community Development und Migration
• Sozialmanagement
• Supervision, Coaching und Mediation
• Sozialrecht

www.zhaw.ch/sozialearbeit
01.02.2018 14:11:53

Markus Kaufmann
Geschäftsführer

EDITORIAL

Differenziert hinschauen
Rund 50 000 Menschen arbeiten in unserem Land im zweiten
Arbeitsmarkt. Für viele ist dies die einzige Chance auf Arbeit, da
die Anforderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt unerreichbar
geworden sind. «Die meisten Menschen wollen arbeiten», sagt
Lynn Blattman, Leiterin der Dock-Gruppe (S. 21). «So wird der
Druck von diesen Menschen genommen, ohne sie aufzugeben»,
hält der Zürcher Sozialvorsteher Raphael Golta fest (S. 17).
Der zweite Arbeitsmarkt kann aber auch zur Sackgasse werden, wenn die dort Angestellten das Etikett «zu wenig leistungsfähig» erhalten und keine Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden, wie eine Forschergruppe von drei Fachhochschulen herausgefunden hat. (S.18-19). Immer wieder hört man
auch den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung und des Lohndumpings. Kritisch wird auch der Zwang zur Teilnahme beurteilt in Situationen von Über- oder Unterforderung.
Aus Sicht der SKOS gilt es, differenziert hinzuschauen. SKOSCo-Präsident Felix Wolffers plädiert für klarere Regeln (S. 1416). Die direkte Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, wie
vom Basler Unternehmen «impiega» angeboten (S. 20), soll
für Sozialhilfebeziehende ebenso möglich sein wie der Erwerb
zusätzlicher Qualifikationen, so wie dies die SKOS gemeinsam
mit dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB in ihrer im Januar lancierten Weiterbildungsoffensive gefordert hat.
All das macht den zweiten Arbeitsmarkt aber nicht überflüssig.
Die vorliegende Nummer der ZESO will einen Beitrag leisten zur
Diskussion, wie dessen Angebote sinnvoll weiterentwickelt und
den aktuellen Trends angepasst werden können.
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Der zweite
Arbeitsmarkt
Anders als der reguläre –
der erste – Arbeitsmarkt
besteht der sogenannte
zweite Arbeitsmarkt aus
Arbeitsplätzen, die mithilfe
von öffentlichen Geldern
betrieben werden. Das
wichtigste Ziel dieser Arbeitsstellen ist es, Menschen in der Sozialhilfe
beim Wiedereinstieg in den
regulären Arbeitsmarkt zu
unterstützen. Doch ist dieses Ziel zu erreichen? Und
wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen?

12–25

18

ZESO

zeitschrift für sozialhilfe

© SKOS. Nachdruck nur mit Genehmigung der Herausgeberin.
Die ZESO erscheint viermal jährlich. 
ISSN 1422-0636 / 114. Jahrgang
Erscheinungsdatum: 5. März 2018
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2018

2

ZeSo 1/18

24

Herausgeberin Schweizerische K
 onferenz für Sozialhilfe SKOS, www.skos.ch Redaktionsadresse
Redaktion ZESO, SKOS, Monbijoustrasse 22, Postfach, CH-3000 Bern 14, zeso@skos.ch, Tel. 031 326 19 19
Redaktion Ingrid Hess Autorinnen und Autoren in dieser Ausgabe Stefan Adam, Lynn Blattmann, Beni
Brennwald, Nicole Dana-Classen, Marianne Dubach, Gesine Fuchs, Raphael Golta, Ingrid Hess, Rudolf Ilies, Michael Keogh, Alexander Maly, Anne Meier, Thomas Michel, Kurt Pärli, Esteban Piñeiro, Melanie Studer, Susanne
Wenger, Felix Wolffers, Bernadette Wüthrich Titelbild Palma Fiacco layout Marco Bernet, mbdesign
Zürich Korrektorat Karin Meier Druck und Aboverwaltung Rub Media, Postfach, 3001 Bern, zeso@
rubmedia.ch, Tel. 031 740 97 86 preise Jahresabonnement CHF 82.– (SKOS-Mitglieder CHF 69.–), Jahresabonnement Ausland CHF 120.–, Einzelnummer CHF 25.–.

inhalt
5 Kommentar
		Eine sozialpolitische Baustelle: das Wohnen – Kommentar von Thomas Michel

04

05

6 PRAXIS
		Haben selbständig Erwerbende Anrecht
auf Sozialhilfe?
7 Thema Sozialhilfe
		 Die Sozialhilfe Basel führt regelmässig
Kundenkonferenzen durch – mit Erfolg
8 INTERVIEW
«Bei der Sozialhilfe ist ein Wettlauf nach
unten im Gang», stellt Andreas Hediger
von der Fachstelle für Sozialhilferecht fest

12–25 	der zweite arbeitsmarkt
14 Der Beitrag der Sozialfirmen zur beruflichen und sozialen Integration

08

17 Von der Verpflichtung zur Motivation:
Kurswechsel in Zürich
18 Staat, Sozialfirma, Klientin/Klient: im
Dreieck der Akteure
20 «Impiega» Basel: mit Job-Coaching
direkt in den regulären Arbeitsmarkt
21 Arbeit für Langzeiterwerbslose – die
Erfahrungen der St. Galler Dock-Gruppe
22 Integration: Beschäftigungsprogramme
mit Regulierungslücken
24 Wenn immer möglich in den ersten
Arbeitsmarkt: wie das Berner Kompetenzzentrum Arbeit seinen Auftrag umsetzt

32
32

26

26 	Fachbeitrag
Soziale Arbeit im Spagat zwischen Staat
und Klienten
28	Fachbeitrag
		In Wien hilft das betreute Konto, die
Kontrolle über das Budget zu behalten
30 Plattform
Das «Grundlagenwerk» will mit «Social
Franchising» Sozialfirmen optimieren
32 Reportage
		 Das Basler Projekt «Amie» hilft jungen
Müttern aus der Armutsfalle
34 Lesetipps und Veranstaltungen

36

36

36 Porträt
		 Zahnärztin Claire Aeschimann (80)
behandelt freiwillig mittellose Patienten

1/18 ZeSo

3

NACHRICHTEN

SKOS-Medienkonferenz
55plus
Die SKOS hat an einer Medienkonferenz
am 22. Februar ein Positionspapier zur
wachsenden Zahl an älteren Langzeitarbeitslosen in der Sozialhilfe präsentiert.
Die SKOS fordert darin präventive Massnahmen seitens der Unternehmen und
der Politik. Die SKOS fordert ferner Massnahmen zur nachhaltigen Verbesserung
der Lebenssituation von Sozialhilfebeziehenden über 55.

Merkblatt zur
Bemessung der IV-Rente
Seit Beginn des Jahres müssen IV-Stellen den Anspruch auf eine IV-Rente bei
teilerwerbstätigen Personen nach neuen Regeln bemessen. Damit verbessern
sich die Chancen von teilerwerbstätigen
Personen auf den Erhalt einer IV-Rente.
Jene Personen, deren Antrag auf eine IVRente nach den früheren Regeln bereits
abgewiesen wurde, können eine erneute Überprüfung beantragen. Die SKOS
hat ein Merkblatt verfasst, welches die
Neuerungen und Möglichkeiten für Sozialdienste erläutert. www.skos.ch(Red.)

Arme sind sozial
kompetenter
Die soziale Stellung beeinflusst, wie wir
mit den Mitmenschen umgehen. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher Justin P. Brienza und Igor Grossmann von
der University of Waterloo in Kanada. Die
Psychologen führten eine Online-Befragung mit über 2000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus sozial unterschiedlichen Gegenden durch, zudem werteten
sie Daten einer Verhaltensstudie mit
rund 300 Teilnehmenden aus dem Mittelstand und aus der Arbeiterschicht aus.
Untersucht wurde das Konstrukt des
«wise reasoning»: zwischenmenschliche Weisheit, bei der es unter anderem
darum geht, andere Sichtweisen aufzunehmen und die Grenzen des eigenen
Wissens anzuerkennen. Resultat: Die
Begüterten schnitten schlechter ab, die
Ärmeren besser. Die Verfügbarkeit wirtschaftlicher Ressourcen beeinflusse
die soziale Kompetenz, schreiben die
Forscher in der Ende 2017 publizierten
Studie. (Red.)
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Zurück in den Arbeitsmarkt dank Bildung
An einer Medienkonferenz hat die SKOS
zusammen mit dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) am 15. Januar eine Weiterbildungsoffensive lanciert. Dies mit dem Ziel, dass möglichst viele Erwachsene in der Sozialhilfe den Weg
in den Arbeitsmarkt finden. 2016 waren
in der Schweiz 273000 Personen auf die
Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen.
Rund zwei Drittel davon sind Erwachsene,
die Hälfte hat keinen Berufsabschluss. Fast
30 Prozent der Sozialhilfebeziehenden haben Schwierigkeiten mit den Grundkompetenzen, wie Lesen und Schreiben, oder
mit dem Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien. Mit geeigneten Bildungsmassnahmen kann ein Teil
der Sozialhilfebeziehenden nachhaltig in
den Arbeitsmarkt integriert werden. Geschätzt wird, dass rund 40 Prozent der erwachsenen Sozialhilfebeziehenden die nötigen Voraussetzungen und die entsprechende Motivation mitbringen. Das sind
schweizweit rund 75 000 Personen.
Zur Umsetzung der Weiterbildungsoffensive fordern SKOS und SVEB vom
Bund im Rahmen der Periode 2021 bis
2024 einen substanziellen Kredit für die

Medienkonferenz in Bern.

Bild: T. Aegerter

Förderung von Grundkompetenzen sowie
für die berufliche Qualifizierung von Sozialhilfebeziehenden. SKOS und SVEB
sehen ihre Weiterbildungsoffensive auch
als Beitrag zur Ausschöpfung des Arbeitskräfte-Potenzials im Inland: Ausbildung
für eine Arbeit bringe nicht nur Sozialhilfebezüger weiter, sondern nütze auch der
Wirtschaft und der Gesellschaft, schreiben
sie. Beispielhafte Projekte in einigen Kantonen seien der Beweis dafür. 


Herkunft prägt Bildung und soziale
Stellung
In der Schweiz sind Vermögen und Einkommen ungleich verteilt. Von den
1980er-Jahren bis 2008 nahm der Anteil
des reichsten Hundertstels der Bevölkerung an den Gesamteinkommen von rund
8,5 Prozent bis 2008 auf 11 Prozent zu.
Das ergab eine Studie der Ökonomen Reto
Föllmi und Isabel Martinez von der Universität St. Gallen. Sie basiert auf Steuerdaten, die langfristig unter die Lupe genommen wurden. Zwar scheint die Einkommensverteilung in der Schweiz ausgeglichener als etwa in den USA, doch weil
Kapitalgewinne hierzulande nicht besteuert werden, fehlen sie in den Steuerdaten.
Deshalb dürfte laut den Autoren die tatsächliche Konzentration an Einkommen
noch höher liegen. Gleichzeitig ist die Einkommensmobilität gering, wie die Daten
aufzeigen. Personen mit tiefen Einkommen haben in der Schweiz wenig Chancen, nach ganz oben zu gelangen. Die

Wahrscheinlichkeit beträgt nur gerade
drei Prozent. Eine entscheidende Rolle
spielt die Herkunft: «Für Kinder, deren Eltern zu den Top-10-Prozent oder gar zu
den Top-1-Prozent gehören, ist der Einfluss des Rangs der Eltern überdurchschnittlich hoch», so die Studienautoren.
Eine Erklärung sehen sie in der tiefen Mobilität bei den Bildungswegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schweizer Jugendliche aus einem Elternhaus mit hohem Bildungsabschluss ebenfalls einen Hochschulabschluss machen, ist mehr als
viermal so hoch als bei Jugendlichen, deren Eltern einen tiefen Bildungsabschluss
haben. Der Anteil Studentinnen und Studenten aus niedrigen Bildungsschichten
sei mit knapp sechs Prozent im internationalen Vergleich «ausgesprochen tief». 
Studie verfügbar unter www.ubscenter.uzh.ch 
Publikationen.



KOMMENTAR

Wohnen – eine sozialpolitische Baustelle
Ein Perspektivenwechsel: In der wirtschaftlichen Sozialhilfe fliessen 40 Prozent in
den Grundbedarf, wovon vor allem der
Detailhandel und die Infrastrukturanbieter profitieren. Weitere 15 Prozent gehen
an Krankenkassen, Spitäler, Ärzte und
den Pharma-Bereich, für die damit das
Verlustrisiko wegfällt. Noch einmal 15
Prozent gehen an Heime, Schulen, Optiker,
Zahnärzte, Vereine und so weiter sowie
an situationsbedingte Leistungen. Die
verbleibenden 30 Prozent gehen an die
Vermieterinnen und Vermieter, die durch
die Finanzierungssicherheit einen Anreiz
haben, auch armutsgefährdete Menschen
mit Wohnraum zu versorgen.
Bei 2, 6 Milliarden Franken Sozialhilfe
jährlich ergibt dies rund 900 Millionen Franken Steuergelder, die an Vermieter in der
ganzen Schweiz gehen. Ein schöner Batzen
für ein grosses Engagement. So weit, so gut
und toll, dass dieses System bis heute an
den meisten Orten recht gut funktioniert.
Die Wohnversorgung, der Wohnbedarf

und die Wohnkosten entwickeln sich
nicht parallel. Finanzbranche und Pensionskassen suchen gewinnoptimierte
Investitionsmöglichkeiten; Minimalmieten
und kleine Wohnungen gehören bis heute
nicht zum favorisierten Investitionsvolumen. Die Sozialhilfe und alle Menschen
in prekären Lebenssituationen sind aber
auf günstigen und ihrer Lebenssituation
angemessenen Wohnraum angewiesen.
Über die Hälfte sind Einzelpersonen. Doch
kleine Wohnungen sind – gerade in den
Ballungsräumen und verteilt auf Quartiere
und Gemeinden – Mangelware. Auch die
Kostenentwicklung ist problematisch, was
politisch via Sozialhilfe lautstark kritisiert
wird. Gegenüber den Kostentreibern gibt
sich die Politik hilflos. Die Mieten steigen
trotz Leerständen seit Jahren überproportional, genauso wie die Gesundheitskosten.
Für die Sozialhilfe sowie für die Steuerzahlerinnen und -zahler ist es unabwendbar,
diese Entwicklungen in Frage zu stellen. Die
Wohnraumverknappung in vielen Ballungszentren sorgt für eine weitere Komponente.

In gefragten Wohngegenden gehen die
Sozialhilfezahlen zurück, während anderswo Ghettos drohen. Die Mietkosten steigen
überproportional, und die Gemeinden
müssen selbst in den sozialen Wohnungsbau investieren, um nicht von überrissenen
Marktpreisen abhängig zu sein. Das sind
politisch schwierige Prozesse, bei denen
allzu oft die Direktbetroffenen die Leidtragenden sind – darunter viele Kinder in
Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen
sind.
Fazit: Die Sozialhilfe tut gut daran, sich mit
den Wohnkosten vertieft auseinanderzusetzen. Als sozialpolitisch spezialisierte
Fachkräfte müssen auch die Verantwortlichen der Sozialversicherungen und
Fachverbände ihren Anspruchsgruppen
Möglichkeiten und Wege aufzeigen, wie mit
der äusserst komplexen Thematik sinnvoll
umgegangen werden kann. Noch stehen
hier allzu oft politische Überlegungen
ersten zaghaften Hilfen und Lösungsansätzen im Weg. Mein Ansatz: Was kostet
es eigentlich, Träume wahr
werden zu lassen? Mut.
Einfach nur Mut.
Thomas Michel
Mitglied der SKOSGeschäftsleitung und
Leiter der Abteilung
Soziales in Biel/
Bienne
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Haben selbständig Erwerbstätige
Anrecht auf Sozialhilfe?
PRAXIS Frau Weber* ist als selbständige Coiffeuse erwerbstätig. Doch die Einkünfte genügen

nach dem Auszug ihres Lebenspartners nicht, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Soll die
Sozialhilfe eine zeitlich befristete Überbrückungsleistung übernehmen, braucht es eine Vereinbarung.
Frau Weber lebte mit ihrem Konkubinatspartner während mehreren Jahren zusammen. Sie ist als ausgebildete Coiffeuse
seit zehn Jahren in ihrem eigenen Salon
selbständig erwerbstätig und verdient ca.
1800 Franken pro Monat. Ihr Konkubinatspartner trennte sich jedoch von ihr und
zog nach fristgerechter Kündigung aus der
gemeinsamen Wohnung aus. Frau Weber
hingegen fand keine neue Wohnung. Da
sie die erhöhten Lebenshaltungskosten
(zum Beispiel die Gesamtmiete) vorerst
nicht komplett bezahlen kann, meldete sie
sich bei der Sozialhilfe an.
 Frage
Ist Frau Weber aufzufordern, ihre selbständige Erwerbstätigkeit sofort aufzugeben
und sich auf einen Job im Angestelltenverhältnis zu fokussieren?
 Grundlagen
Bei der Unterstützung von selbständig erwerbstätigen Menschen unterscheiden die
SKOS-Richtlinien grundsätzlich zwischen

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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dem Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und dem Ziel der Erhaltung einer
Tagesstruktur (SKOS-Richtlinien, Kapitel
H.7). Voraussetzung für Überbrückungshilfen ist die Bereitschaft, eine fachliche
Überprüfung vornehmen zu lassen, die anzeigt, ob die Voraussetzungen für das wirtschaftliche Überleben des Betriebes gegeben sind.
Da es hier um die wirtschaftliche Unabhängigkeit geht und nicht um den Erhalt
einer Tagesstruktur, ist eine schriftliche
Vereinbarung Voraussetzung für die Gewährung von Überbrückungshilfen. Darin
zu regeln sind die Fristen für die fachliche
Überprüfung sowie das Beibringen der
hierfür notwendigen Unterlagen, die Zeitdauer der ergänzenden Unterstützung,
Standorttermine zur Überprüfung der
wirtschaftlichen Erfolge, Angaben zum zu
erzielenden Lohn und die Form der Beendigung der finanziellen Leistung.
 Antwort
Im konkreten Fall geht es nicht um die Erhaltung der Tagesstruktur, sondern eindeutig um die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Frau Weber hat sich durch das erfolgreiche Führen ihres Salons über zehn
Jahre finanzieren können. Nach dem Auszug des Konkubinatspartners muss die Sozialhilfe zunächst überprüfen, was für
Überbrückungsleistungen sie Frau Weber
anbieten kann.
Bereits bei Unterstützungsbeginn ist
Frau Weber aufzufordern, eine Einschätzung über ihren Geschäftserfolg abzugeben. Anhand verschiedener möglicher
Indizien (zum Beispiel Erreichen eines
vorgegebenen Stundenlohns, Erfüllung
eines Geschäfts- respektive Businessplans,
Beurteilung durch Beizug von Experten
etc.) wird von der Sozialhilfe eventuell unter Einbezug von einer Fachstelle geprüft,
ob eine Weiterführung der selbständigen

Erwerbstätigkeit sinnvoll ist oder ob die
Aufgabe verlangt werden soll.
Mit Frau Weber wird eine Vereinbarung
beschlossen mit den oben erwähnten Komponenten. Frau Weber muss jeden Monat
eine Berechnung einreichen, in der sie
den monatlichen Ertrag, Aufwand, Bruttogewinn sowie die geleistete Arbeitszeit
belegt. Nach Beurteilung der Richtigkeit
dieser Berechnung kann die Sozialhilfe
prüfen, ob weitere zusätzliche Abzüge für
die Betriebskosten möglich sind, etwa für
Schreibwaren oder Versandmaterialien,
nicht aber für grössere Ausgaben, etwa für
Werkzeuge. Diese Praxis lehnt sich an die
Regelung der Arbeitslosenversicherung an
(vgl. Art. 41a Abs. 5 AVIV).
Um eine Wettbewerbsverzerrung zu
vermeiden, wird mit Frau Weber eine zeitlich befristete Zielvereinbarung (in der
Regel sechs Monate, kann aber verlängert
werden) abgeschlossen. Frau Weber hat
also die Möglichkeit, innerhalb dieses Zeitfensters ihre selbständige Erwerbstätigkeit weiterzuführen und zeitlich begrenzt
Überbrückungsleistungen zu beziehen.
Festzuhalten ist jedoch, dass es keine Vermischung der Budgets geben soll, dass also
das Geschäftsbudget klar vom Sozialhilfebudget zu trennen ist. Geschäftsverluste
dürfen nicht durch Unterstützungsleistungen (aus dem Grundbedarf etc.) ausgeglichen werden.
Nach Ablauf der Zielvereinbarung muss
sich Frau Weber entweder von der Sozialhilfe ablösen können, oder aber es wird –
unter Berücksichtigung von Kündigungsfristen (Räumlichkeiten, Strom, Telefon
etc.) – eine Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit verlangt.

Michael Keogh
Kommission Richtlinien und Praxis
*Name von der Redaktion geändert

Eine «Kundenkonferenz»
mit Wirkung
SOZIALHILFE Seit mehr als zehn Jahren trifft sich die Sozialhilfe Basel-Stadt mit verschiedenen

Organisationen sowie Armutsbetroffenen zur sogenannten Kundenkonferenz. Der Dialog ist
anspruchsvoll, schafft aber Verständnis auf beiden Seiten.
Die Kundenkonferenz ist ein Austauschgefäss zwischen der Sozialhilfe Basel, den Organisationen des Sozialen Basels und armutsbetroffenen Einzelpersonen. Die Idee
dazu entstand 2004 an einer Armutstagung. An der ersten Konferenz ein Jahr
später nahmen neben der Sozialhilfe Basel
vier Organisationen teil. Heute sind es
dreizehn Organisationen – von einem Verein für Gassenarbeit über die Caritas bis
zum Infobüro für Alleinerziehende – und
verschiedene engagierte Armutsbetroffene, die sich dreimal jährlich treffen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben
die Traktanden vorgängig ein, die Amtsleitung der Sozialhilfe moderiert die Konferenz. Zwei bis drei leitende Angestellte der
Sozialhilfe beantworten Fragen der Teilnehmenden, gehen auf Anliegen ein und
erläutern Hintergründe und Rechtsgrundlagen. Über die Sitzungen wird ein Ergebnisprotokoll geführt.
Die Kundenkonferenz verfolgt mehrere Ziele. Die Sozialhilfe hat Gelegenheit,
ihre Praxis zu erläutern, was Transparenz
schafft. Armutsbetroffene erhalten eine
Möglichkeit, auf institutioneller Ebene
mitzuwirken. Konkrete Einzelfälle werden zwar nicht diskutiert, doch die Anwesenden können Bestimmungen und Richtlinien der Sozialhilfe kritisch hinterfragen.
Letztere bekommt nicht nur Hinweise darauf, wie sich ihre Praxis auswirkt, sondern
auch Rückmeldungen, wie die Betroffenen
ihre Entscheide wahrnehmen. Auf Anregung der Kundenkonferenz erarbeitete
die Sozialhilfe beispielsweise ein Merkblatt zum Thema Personengemeinschaften. Denn sie wurde gewahr, dass die Be-

troffenen den Einfluss unterschiedlicher
Haushaltsverhältnisse (Familie, Konkubinat, Wohngemeinschaft und so weiter) auf
die Berechnung des Bedarfs wenig nachvollziehen konnten.
Konflikte präventiv entschärfen
Die Kundenkonferenz entfaltet ihre Wirkung für alle Beteiligten – zu diesem
Schluss kam kürzlich eine Evaluation der
Hochschule für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Rahmen
eines Projekts fassten Studierende die Konferenzthemen zusammen und befragten
Teilnehmende. Resultat: Alle erachteten
das Gefäss der Kundenkonferenz als notwendig und hilfreich. Die Organisationen
und die Armutsbetroffenen selbst nutzen
das Gremium, um ihre Interessen einzubringen, sich zu vernetzen und den Austausch zu pflegen. So holen sie Informationen ein, die sie dann weitergeben und in
ihren Alltag einfliessen lassen. Gemäss der
Studie unterstützt der Dialog auch das Verständnis für die Entscheide der Sozialhilfe.
Die Konferenz hilft also mit, dass die Teilnehmenden besser erkennen können, warum es zu Praxisänderungen kommt.
Einige Befragte bezeichneten es als
unbefriedigend, dass nicht alle Anliegen
in der Kundenkonferenz gelöst werden
können und dass in diesem Rahmen nicht
über politische Fragen diskutiert wird.
Die Sozialhilfe ihrerseits nutzt die Kundenkonferenz als Informationsgefäss. Sie
kann Massnahmen und Veränderungen
bekanntgeben und auf verständliche Weise erläutern. Zudem dient die Kundenkonferenz als Instrument, um die eigene

Praxis zu überprüfen. Treten Probleme
auf, kann die Sozialhilfe gemeinsam mit
den Betroffenen Lösungen erarbeiten. Das
dürfte auch präventiv wirken, um grössere,
auf medialer oder politischer Ebene aufgegriffene Konflikte zu vermeiden.
Evaluation mit Empfehlungen
Die Autorinnen und Autoren der Studie
empfehlen, für die Kundenkonferenz ein
schriftliches Konzept zu verfassen. Darin
liessen sich die heute nicht geregelten Teilnahmebedingungen definieren und eine
gemeinsame Grundhaltung zur Kommunikation entwickeln. Zudem könnte definiert werden, inwiefern doch auch Themen
der Politik zur Sprache kommen sollen.
Weiter raten die Studienautoren, Organisationen aus dem Asylbereich, Asylsuchende und Flüchtlinge in die Konferenz einzubeziehen. Die Sozialhilfe Basel prüft nun
gemeinsam mit den Konferenzteilnehmenden, inwieweit die Empfehlungen
umgesetzt werden können.
Welches Fazit ist zu ziehen? Die Zusammenarbeit an der Kundenkonferenz ist für
alle Beteiligten anspruchsvoll. Gerade für
die Armutsbetroffenen selbst stellt es eine
persönliche Herausforderung dar, sich in
diesem Gremium zu exponieren. Doch die
Teilnahme scheint sich überall zu lohnen.
Nur so lässt sich erklären, dass die Konferenz ganz ohne schriftliche Vereinbarung
schon so lange Bestand hat und als «Selbstläufer» bestens funktioniert. 

Ruedi Illes
Amtsleiter Sozialhilfe Basel

«Treten Probleme auf, kann die Sozialhilfe gemeinsam mit den
Betroffenen Lösungen erarbeiten.»
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«Bei der Sozialhilfe ist ein Wettlauf
nach unten im Gang»
INTERVIEW Seit fünf Jahren gibt es die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht in Zürich.

Mitbegründer und Geschäftsleiter Andreas Hediger über die Rechte von Armutsbetroffenen, die Arbeit
der Sozialdienste unter öffentlichem Druck und die Ziele der Sozialhilfe.
«ZESO»: Herr Hediger, der Slogan
Ihrer Beratungsstelle lautet: «Wenn
irren amtlich wird – wir kennen Ihre
Rechte.» Warum so polemisch?
Andreas Hediger: Finden Sie das pole-

misch? Okay, vielleicht ein bisschen provokativ. Der Slogan beruht auf Erfahrungen
in unserem Kerngeschäft: Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern zu ihrem Recht
zu verhelfen. Es gibt immer wieder Sozialämter, die Leistungen nicht ausrichten,
obwohl sie diese ausrichten müssten.
Rein rechtlich ist Ihre Erfolgsquote
hoch. Wenn Sie den Rechtsweg beschreiten, erhalten Ihre Klientinnen
und Klienten in über achtzig Prozent
der Fälle recht.

Ja, wobei ich betonen möchte, dass wir
nur in fünf Prozent aller Fälle tatsächlich
Rechtsmittel ergreifen. Mehrheitlich genügt es, mit dem Sozialdienst Rücksprache
zu nehmen, entweder durch die Klienten
selber oder durch uns als Vermittlerin.
Wenn wir auf Augenhöhe diskutieren können, lenken die Behörden oft ein, nachdem sie nochmals in den Rechtsgrundlagen nachgeschaut haben.
Eine Gemeinde darf Leistungen
kürzen oder einstellen. Das ist legitim
und soll auch so sein, wenn jemand
sich nicht genügend bemüht, um aus
seiner Situation hinauszukommen.

Das ist so, keine Frage. Die Gemeinde
muss sich aber an das geltende Recht halten. Sozialhilfe ist auch Verwaltungsrecht.
Dieser Verortung sind sich Sozialarbeitende manchmal nicht genügend bewusst, so
unser Eindruck. Das hat womöglich damit
zu tun, dass Sozialhilferecht in ihrer Ausbildung lediglich marginalen Stellenwert
aufweist. Dabei ist es äusserst komplex. Es
geht um Grundrechte, kantonale Gesetze,
SKOS-Richtlinien, kommunalen Spiel8
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raum, Prinzipien wie Rechtsgleichheit und
Verhältnismässigkeit. Fehler können passieren. Es gibt jedoch auch Gemeinden,
die Armutsbetroffenen Steine in den Weg
legen.
Ein happiger Vorwurf, der etwas pauschal daherkommt.

Kennen Sie die Szene aus Asterix und
Obelix, in der die beiden durch ein Verwaltungsgebäude irren? Um den Passierschein A38 zu bekommen, müssen sie
Formular um Formular ausfüllen und verzweifeln schier. So kommt es uns manchmal vor. Ein Beispiel: Jemand spricht beim
Sozialdienst vor, reicht zahllose Unterlagen
ein, hört dann nichts – bis er aufgefordert
wird, einen Strafregisterauszug nachzuliefern. Der Auszug mag zwar später eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Wege aus
einer ungünstigen Lebenssituation zu finden. Er ist aber komplett irrelevant, um die
Bedürftigkeit des Antragstellers abzuklären. Vor allem, wenn dessen Kühlschrank
leer ist und er noch zehn Rappen auf dem
Konto hat.
Sie führen durchschnittlich tausend
Beratungen pro Jahr durch. Wer
kommt zu Ihnen?

Alle möglichen Leute. Den durchschnittlichen Sozialhilfebezüger gibt es nicht. Wir
beraten solche, die knapp die Primarschule abgeschlossen haben – fehlende Ausbildung ist ein grosses Armutsrisiko. Zu uns
kommen aber auch Topausgebildete, die
an internationalen Universitäten studiert,
jahrelang in der Finanzbranche viel Geld
verdient und einen hohen Lebensstandard
gepflegt haben: Vermögensberater, die es
aus dem System gespült hat und die als
Selbständige keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung ALV hatten. Dann landen sie ganz unten. Ein Schicksalsschlag,
ein Jobverlust, eine Krankheit oder auch

einfach Pech, dazu der Abbau bei den vorgelagerten Leistungen ALV und IV – und
schon ist man in der Sozialhilfe. Es kann
schnell gehen heutzutage.
Gibt es thematische Dauerbrenner bei
Ihren Klientinnen und Klienten?

Ein Riesenthema sind die anrechenbaren Wohnkosten. Der Klassiker: Jemand
meldet sich auf dem Sozialamt an, der
Mietzins liegt über der Obergrenze der
Gemeinde. Diese zahlt die Miete eine gewisse Zeit, dann nur noch im Rahmen der
Richtlinie. Das ist falsch. Erstens muss die
Gemeinde zuvor die Auflage machen, alles
Zumutbare zu unternehmen, um eine günstigere Bleibe zu finden, und diese Suche
auch zu dokumentieren. Zweitens: Was
sollen die Betroffenen denn tun, wenn
sie beim besten Willen nichts Preiswerteres finden? Es geht nicht an, Leistungen ohne Weiteres zu kürzen. Auch dann
nicht, wenn jemand vorher ein bestimmtes
Einkommen hatte und nun tatsächlich in
einer überteuerten Wohnung lebt. Zugegeben, das kann für den Sozialdienst ein
Problem sein.
Es ist vor allem ein Problem für die
Allgemeinheit, die das finanziert. Steuerzahler in den Gemeinden wollen
verständlicherweise keine überhöhten
Wohnkosten für Sozialhilfebezüger
mittragen.

Absolut, ja. Vielleicht kann die Gemeinde eine Notwohnung zur Verfügung
stellen. Doch was, wenn diese Alternative
fehlt? Sollen sich die Leute auf die Strasse
stellen lassen, weil sie die Miete nicht mehr
bezahlen können? Da geraten Menschen
rasch in bedrohliche Notlagen. Gemäss
den neuen SKOS-Richtlinien müssen die
Gemeinden belegen, dass es die günstigen
Wohnungen vor Ort auch wirklich gibt.
Das ist ein Fortschritt. Neben den Wohn-

Andreas Hediger
Der 40-jährige Andreas Hediger studierte Ethnologie und bildete sich in Nonprofit-Management
sowie Sozialhilfe- und Sozialversicherungsrecht
weiter. Als Zivildienstler leistete er in Zürich
Einsätze bei den Sozialwerken von Pfarrer Sieber.
Als ehemaliger Werkstudent bei einer Grossbank
kennt er aber auch die Welt des Geldes. Nach
beruflicher Tätigkeit bei der Interessengemeinschaft Sozialhilfe gründete er 2013 gemeinsam
mit dem Anwalt Pierre Heusser und weiteren
Initianten die Unabhängige Fachstelle für
Sozialhilferecht (UFS). Diese wird von einem
gemeinnützigen Verein getragen und will eine
Lücke beim Rechtsschutz schliessen. Als Geschäftsleiter hat Hediger ein bezahltes Pensum
inne. Die einfachen Büros liegen im Kreis 4 in
Zürich-West. Die UFS berät kostenlos Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger aus der ganzen
Deutschschweiz und leistet Rechtsbeistand
vor Gericht. Sie lebt von Mitgliederbeiträgen,
Spenden und ehrenamtlichem Engagement.
Zudem bietet sie Organisationen Schulungen im
Sozialhilferecht an.
www.sozialhilfeberatung.ch

«Zu uns kommen
auch ehemalige Topverdiener aus der
Finanzbranche, die
ganz unten gelandet
sind.»

kosten wird die Altersvorsorge vermehrt
zum Problem.

Es schmilzt rasch dahin und fehlt den Betroffenen im Alter.

Inwiefern?

Die SKOS-Richtlinien sehen den Rückgriff auf das Alterskapital durchaus
vor.

Sozialämter verlangen von älteren Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern immer
häufiger, ihre Freizügigkeitsguthaben aus
der beruflichen Vorsorge vorzubeziehen.
In der Regel ist das fünf Jahre vor dem
ordentlichen AHV-Alter möglich. Wer lange Zeit erwerbslos ist, hat ja meist keinen
Anschluss mehr an eine Pensionskasse,
sondern die Guthaben sind auf einem Freizügigkeitskonto deponiert. Dieses Kapital
wird dann mit der Sozialhilfe verrechnet.

Aber erst ab Vorbezug der AHV-Rente,
also frühestens zwei Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter. Reicht alles zusammen
nicht für den Lebensunterhalt aus, können
Ergänzungsleistungen beantragt werden.
So werden zwar nur Sozialausgaben in ein
anderes Kässeli verschoben, trotzdem ist
es noch die bessere Variante. Die Richtlinie wird vermehrt unterlaufen. Ich habe 
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«Sozialhilfe ist nicht
nur für jene da, die sie
benötigen. Der soziale
Friede ist eine grosse
Stärke der Schweiz»,
sagt Rechtsberater
Andreas Hediger.

 gerade einen Fall auf dem Tisch, bei dem

ein Sozialhilfeempfänger sein Freizügigkeitsguthaben hinblättern soll, um alte Sozialhilfeschulden zu begleichen. 160 000
Franken – einfach weg. Für die Altersorganisationen in der Schweiz ist das kein Thema. Ich frage mich, warum. Weil es «nur»
Sozialhilfebezüger betrifft?

Bilder: Palma Fiacco

Sie ergreifen bewusst Partei für die Bedürftigen. Was würden Sie sagen, wie
geht die Schweiz mit Armut um?

Die Schweiz ist ein reiches Land, und
der Reichtum ist relativ breit verteilt. Das
unterscheidet uns von anderen Ländern,
beispielsweise den USA oder asiatischen
Staaten. Trotzdem ist bei der Sozialhilfe
seit einigen Jahren ein «Race to the bottom» im Gang. Ein Wettlauf nach unten.
Die SKOS-Richtlinien wollen genau
das verhindern und die Leistungen
schweizweit harmonisieren.

Dennoch folgt auch die SKOS dem Abwärtstrend. Ab 1998 deckte der Grundbedarf das Konsumverhalten der zwanzig
Prozent einkommensschwächsten Haushalte ab. Mit der Revision 2005 reduzierte
die SKOS die Höhe des Grundbedarfs auf
die einkommensschwächsten zehn Prozent. 2016 dann der nächste Einschnitt.
Obwohl eine Studie des Bundesamts für
Statistik ergab, dass der Grundbedarf
10 ZeSo 1/18

nicht mehr der Realität entspricht, wurde
er nicht etwa nach oben angepasst, sondern bei den Jungen und bei den grossen
Familien erheblich gekürzt. In einigen
Kantonen gehen die Kürzungen jetzt weiter.
Was die SKOS-Richtlinien betrifft:
Es ist doch richtig, Fehlanreize und
Schwelleneffekte zu vermeiden. Die
grosse Mehrheit der Mitglieder hat
sich dahintergestellt.

Die Kürzungen sind sachlich nicht
nachvollziehbar. Wieso soll eine 25-Jährige zwanzig Prozent weniger Sozialhilfe
bekommen als ein 26-Jähriger? Das Konstrukt der «jungen Erwachsenen» geht
nicht auf. Eine 18-Jährige steht in einer
ganz anderen Lebenssituation als ein
25-Jähriger. Es gibt Kantone, da gelten

noch 30-Jährige als junge Erwachsene.
Dasselbe bei den Grossfamilien: Das Halbtaxabo wird nicht günstiger, wenn man
vier statt zwei Kinder hat. Die Lebenshaltungskosten bleiben hoch. Die SKOS hat
den Grundbedarf früher an statistische,
wissenschaftlich ausgewertete Grundlagen
gekoppelt. Nun ist er zum Spielball der Politik geworden.
Die SKOS-Richtlinien sind das Resultat realpolitischer Abwägungen.
Es ist doch auch Aufgabe der Politik,
dafür zu sorgen, dass der Goodwill der
Bevölkerung gegenüber der Sozialhilfe nicht überstrapaziert wird. Viele
Beschäftigte stehen in der globalisierten Wirtschaft und den digitalen
Umwälzungen selbst unter Druck. Die
Krankenkassenprämien steigen jedes

immer mehr Gruppen zur reinen Nothilfe. In den kantonalen Gesetzen wird
jedoch nicht nur vom nackten Überleben
ausgegangen, sondern vom sozialen Existenzminimum. Die Sozialhilfe soll auch
die soziale und berufliche Integration und
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglichen.
Das sehen Sie gefährdet?

Jahr, Steuern und Kinderbetreuung
wollen bezahlt sein.

Ein berechtigtes Argument. Doch die
Kosten für die Sozialhilfe sind nicht so
hoch, wie man das aufgrund der schrillen
öffentlichen Diskussion vermuten könnte.
Sie machen nur knapp zwei Prozent aller
Kosten für die soziale Sicherheit aus. Sozialhilfe ist für rund 300 000 Menschen
in diesem Land das letzte Auffangnetz. Sie
zu Sündenböcken zu machen, hilft keinem
Beschäftigten, der für sein Auskommen
kämpfen muss oder um seine Stelle bangt.
Ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung
dürfte tatsächlich Jobs vernichten, im
kaufmännischen Bereich, in der Logistik.
Wir befinden uns in einer Transformation
der Arbeitswelt, die zudem immer temporeicher und kompetitiver wird. Gut möglich also, dass die Sozialhilfe künftig einen
noch wichtigeren Beitrag leisten wird, um
Menschen aufzufangen.
Für manche Familien aus dem Mittelstand ist eine Zahnarztrechnung
von 2000 Franken ein harter Brocken.
Gleichzeitig wird in der öffentlichen
Diskussion der Eindruck erweckt,
Sozialhilfebezüger könnten sich bei
der Gemeinde einfach eine Kostengutsprache holen.

Für Sozialhilfebezüger ist es nicht so
einfach, zu einer Zahnbehandlung zu

«Wird die Debatte
versachlicht,
finden sich gute
Lösungen. Das
erlebe ich draussen
in den Gemeinden
immer wieder.»
kommen, wie die Öffentlichkeit vielleicht
denkt. Bei der Gemeinde heisst es schnell
einmal: Krone? Nein, der Zahn wird gezogen. Was die Mittelstandsfamilie betrifft:
Bei einer unerwarteten hohen Ausgabe hat
sie allenfalls selber Anrecht auf eine einmalige Leistung durch die Sozialhilfe. Das
System ist dynamisch, die Sozialdienste
schauen die individuelle Situation an. Das
ist klug. Weil das öffentliche Bild der Sozialhilfe negativ geprägt ist, verzichtet die
Familie aber womöglich auf den Behördengang. Aus Scham.
Welche Folgen befürchten Sie angesichts des von Ihnen festgestellten
negativen Wettbewerbs in der Sozialhilfe?

Wenn die Kürzungen in den Kantonen
so weitergehen, gerät die Sozialhilfe für

Es ist jedenfalls an der Zeit, die Politik
an alle drei Ziele der Sozialhilfe zu erinnern. Wer sie vernachlässigt, missachtet
das Gesetz. Armutsbetroffene sollen nicht
aus der Gesellschaft fallen. Das hat mit
Menschenwürde zu tun und dient auch
der Allgemeinheit. Sozialhilfe ist nicht nur
für jene da, die sie benötigen. Der soziale
Friede ist eine grosse Stärke der Schweiz.
Wir können uns draussen bewegen, ohne
an jeder Ecke Angst vor einem Überfall
zu haben. Auf offener Strasse werden wir
kaum mit Armut und Obachlosigkeit konfrontiert. Mein Vater arbeitete jahrelang
bei der Stadtpolizei Zürich. Das Elend bei
den Drogensüchtigen rund um Platzspitz
und Letten nahm ihn sehr mit. Solche Zustände kann niemand ernstlich wollen.
Was braucht es nun aus Ihrer Sicht?

Mehr Personen, die hinstehen und sich
für die Sozialhilfe stark machen, sie als positives Instrument darstellen. Aufzeigen,
was sie leistet und angesichts wirtschaftlichen Umbruchs wird leisten können. Ich
habe eingangs die Sozialämter kritisiert,
nun will ich sie loben. Viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter machen einen
Superjob unter verschärfter öffentlicher
Beobachtung. Das ist nicht leicht. Die Sozialhilfe braucht dringend eine Lobby. Da
spreche ich auch bürgerliche Kreise an,
die für Rechtsstaat und gesellschaftlichen
Zusammenhalt sind. Wird die Debatte versachlicht, finden sich gute Lösungen. Das
erlebe ich draussen in den Gemeinden immer wieder, und zwar mit Gemeinderatsmitgliedern aus allen Parteien von links bis
rechts. 

Das Gespräch führte
Susanne Wenger

1/18 ZeSo 11

Bild: Palma Fiacco

12 ZeSo 1/18 SCHWERPUNKT

arbeitsmarkt

Zweiter Arbeitsmarkt – für wen
und mit welchem Ziel?
Die Sozialhilfe wird seit Ende der 1990er-Jahre zunehmend an die
Teilnahme in Beschäftigungsprogrammen und an Arbeitseinsätze
geknüpft. Rund 50 000 Menschen arbeiten in der Schweiz im
zweiten Arbeitsmarkt. Die Tätigkeit dort soll ihnen zur beruflichen
und sozialen Integration verhelfen. Die Beiträge im Schwerpunkt
beleuchten die heutige Rolle der weitgehend öffentlich finanzierten
Arbeitsplätze und zeigen Chancen wie Risiken auf.

SCHWERPUNKT
14

Welchen Beitrag leisten Sozialfirmen zur sozialen und beruflichen Integration?

17

Von der Verpflichtung zur Motivation

18

Wenn drei Akteure den Erfolg bestimmen

20

Dank Wirtschaftsnähe direkt in den ersten Arbeitsmarkt

21

Arbeit für alle – das St. Galler Modell

22

Rechtlich unklare Verhältnisse im zweiten Arbeitsmarkt

24

«Betroffene finden den Weg in einen Kurs meist nicht selbst» – Inés Roethlisberger vom Kompetenzzentrum Arbeit

Die Bilder in diesem Schwerpunkt sind im Dock Winterthur, einer Sozialfirma der St. Galler Dock-Gruppe, entstanden.
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Welchen Beitrag leisten Sozialfirmen zur
sozialen und beruflichen Integration?
Eine grosse Zahl von Sozialfirmen stellt Arbeitsmöglichkeiten und Beschäftigungsangebote für
Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe zur Verfügung. Die Einsatzplätze im zweiten Arbeitsmarkt
tragen wesentlich zur beruflichen und sozialen Integration bei. Obwohl sich Sozialfirmen weitgehend
durch Beiträge der öffentlichen Hand finanzieren, gibt es kaum staatliche Regelungen zu Löhnen
und Arbeitsbedingungen im zweiten Arbeitsmarkt.
In der Schweiz gibt es heute rund 400 Sozialfirmen, die über
10 000 Mitarbeitende beschäftigen und Arbeitsmöglichkeiten
und Beschäftigung für rund 50 000 Personen anbieten. Einsatzplätze in Sozialfirmen stehen Personen zur Verfügung, die von der
IV, der Arbeitslosenversicherung oder der Sozialhilfe betreut werden. Während seit etwa 1920 viele Werkstätten für die Eingliederung von Menschen mit Behinderung entstanden, haben Sozialfirmen in der Schweizer Sozialhilfe eine vergleichsweise kurze
Geschichte. Hier setzte die Sozialfirmenbewegung als Folge steigender Arbeitslosenquoten erst in den 1990er-Jahren ein.
Erst mit der SKOS-Richtlinienversion 2005 wurden Sozialfirmen jedoch formell ins Instrumentarium der Sozialhilfe eingefügt. Die Revision verstärkte das Gegenleistungsprinzip in der
Sozialhilfe und erweiterte die Möglichkeiten, bedürftige Personen
zu Arbeitsleistungen zu verpflichten. Die Höhe der Sozialhilfeleistungen hängt seit der Einführung von Integrationszulagen und
einem Einkommensfreibetrag auch von den Integrationsbemühungen der unterstützten Personen ab.
Arbeitslosigkeit als strukturelles Problem
Seit den späten 1970er-Jahren wurde immer klarer, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr nur ein individuelles und vorübergehendes,
sondern immer mehr ein strukturelles und dauerndes Problem
war. Es wurde nötig, «kompensierende Angebote zum sich verengenden Arbeitsmarkt bereitzustellen» (siehe SKOS-Richtlinien
A.3-2). Mit speziellen Angeboten sollte der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Arbeitslosen entgegengewirkt werden: «Um den
wirtschaftlichen und sozialen Ausschluss von Stellenlosen zu verhindern, entwickelt die Sozialhilfe besondere Arbeits- und Integrationsangebote», heisst es deshalb seit 2005 in den SKOS-Richtlinien. Zugleich erwähnen die Richtlinien nun «Einsatz- und
Beschäftigungsprogramme» sowie «Angebote im zweiten Arbeitsmarkt» (D3-1) ausdrücklich als Instrumente der beruflichen und
sozialen Integration.
Wegen der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft und
dem damit einhergehenden verschärften Konkurrenz- und Margendruck wurden in den letzten Jahrzehnten in grosser Zahl ArDie rund 400 Sozialfirmen in der Schweiz bieten
50 000 Personen Arbeit und Beschäftigung.
Bilder: Palma Fiacco
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beitsplätze für beruflich wenig qualifizierte Personen abgebaut.
Immer mehr zeigt sich, dass der Schweizer Arbeitsmarkt eine
wachsende Anzahl von Personen mit gesundheitlichen Problemen
und Leistungseinschränkungen nicht mehr integrieren kann.
Gleichzeitig erhöhte sich aber der gesellschaftliche Druck auf
die Sozialhilfe, diese Personen zu aktivieren. Dabei wurden vor
allem zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollten stellenlose Personen
durch Beschäftigungsprogramme wieder an den Arbeitsmarkt
herangeführt werden. Zum anderen erhoffte man sich von diesen
Programmen eine persönliche und soziale Stabilisierung der Bedürftigen. Arbeitseinsätze sollten somit die berufliche und soziale

arbeitsmarkt

Integration sicherstellen oder zumindest fördern. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich auch in der Sozialhilfe ein eigentlicher
zweiter Arbeitsmarkt, der von zahlreichen Sozialfirmen geprägt
wird. Diese sind je etwa zur Hälfte im Industrie- und im Dienstleistungssektor tätig und verteilen sich auf die ganze Schweiz.
Kaum geregelter Raum
So wichtig die Sozialfirmen heute für die Integrationsarbeit der Sozialdienste sind, so unklar sind die konzeptionellen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen des zweiten Arbeitsmarkts. Während es für die Eingliederungseinrichtungen der

Invalildenversicherung und die arbeitsmarktlichen Massnahmen
der Arbeitslosenversicherung bundesrechtliche Vorgaben gibt,
operieren die Sozialfirmen in der Sozialhilfe in einem kaum geregelten Raum.
Wie der zweite Arbeitsmarkt funktioniert und was eine Sozialfirma ist, wird in der Sozialhilfe kaum durch staatliche Normen
festgelegt, sondern vor allem durch das Selbstverständnis der
Firmen und ihrer Fachverbände bestimmt. Beispielhaft hierfür
ist die Begriffsumschreibung für den zweiten Arbeitsmarkt des
Fachverbands unternehmerisch geführter Sozialfirmen (F.U.G.S):
«Im zweiten Arbeitsmarkt erhalten langzeitarbeitslose Menschen,
ausgesteuerte Personen, die von der Sozialhilfe leben, und weitere
Personengruppen, die keine Chance auf eine Anstellung im ersten
Arbeitsmarkt haben, eine Möglichkeit am Erwerbsleben teilzunehmen und/oder ihre Arbeitsmarktfähigkeit zurückzugewinnen».
Staatliche Vorschriften für den zweiten Arbeitsmarkt im Sozialhilfebereich bezüglich Finanzierung, Entlöhnung, Arbeitsbedingungen, Weiterbildung oder Aufsicht des Gemeinwesens gibt
es kaum. Das ist erstaunlich, weil der zweite Arbeitsmarkt ein von
der öffentlichen Hand subventionierter Arbeitsmarkt ist, der nur
dank den Zuschüssen von Kantonen und Gemeinden überhaupt
Integrationsangebote bereitstellen kann.
Fast jede Tätigkeit ist zumutbar
Zumindest ansatzweise geregelt ist hingegen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine unterstützte Person überhaupt zu einem Einsatz in einem Integrationsprogramm verpflichtet werden
kann. So schreibt etwa das Sozialhilfegesetz des Kantons Bern vor,
dass unterstützte Personen verpflichtet sind, «eine zumutbare Arbeit anzunehmen oder an einer geeigneten Integrationsmassnahme teilzunehmen». Als zumutbar gilt dabei jede Arbeit, «die dem
Alter, dem Gesundheitszustand, den persönlichen Verhältnissen
und den Fähigkeiten der bedürftigen Person angemessen ist».
Trotz dieser auf die Lebenslage und die Ressourcen der unterstützen Person ausgerichteten Regelung gilt in der Praxis fast jede
Arbeit oder Beschäftigung als zumutbar. Die bundesgerichtliche
Rechtsprechung geht heute davon aus, dass auch Personen mit einer qualifizierten Ausbildung zu einfachsten Arbeiten verpflichtet
werden dürfen. Eine Unterforderung, so die Rechtsprechung des
Bundesgerichts, sei zulässig, nicht hingegen eine Überforderung.
Ausgeschlossen ist hingegen ein Einsatz in einem Integrationsprogramm bei gesundheitlichen Problemen.
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 Ohne öffentliche Gelder geht es nicht

In der Schweiz gibt es keine allgemein anerkannte Definition des
Begriffs Sozialfirma. Den verschiedenen Begriffsumschreibungen
ist jedoch gemeinsam, dass sie Sozialfirmen als Unternehmen mit
einer zugleich sozialen und wirtschaftlichen Zielsetzung verstehen. Deren Hauptzweck liegt darin, Arbeitsplätze und Integrationsangebote für Menschen zu schaffen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Darüber hinaus gibt es aber kaum
klare Kriterien dafür, was eine Sozialfirma ausmacht. Sehr unterschiedlich sind beispielsweise die Zielgruppen der Einrichtungen,
der Grad der Eigenwirtschaftlichkeit, die Höhe der staatlichen Beträge, die Dauer der Einsätze oder die Organisationsform.
Weit verbreitet ist das folgende Geschäftsmodell: Eine Gemeinde kauft bei einer Sozialfirma einen Integrationsplatz für einen
langzeitarbeitslosen Sozialhilfebezüger ein. Sie bezahlt dafür ungefähr jenen Betrag, der den bisher ausgerichteten Sozialhilfeleistungen entspricht. Die Sozialfirma schliesst mit dem Sozialhilfebezüger einen Arbeitsvertrag ab und zahlt den von der Gemeinde
überwiesenen Betrag nun als Lohn aus, während zugleich die Sozialhilfe eingestellt oder um die Lohnsumme reduziert wird. Die
Sozialfirma hat dank diesem Ansatz für die betreuten Personen
praktisch keinen Besoldungsaufwand und muss nur die Löhne der
Betreuungspersonen und der Betriebsinfrastruktur selbst erwirtschaften. Hierfür übernimmt sie Aufträge aus der Industrie oder
erbringt Dienstleistungen.
Lohndumping und Wettbewerbsverzerrung?
Damit die Sozialfirma zu Aufträgen kommt, muss sie oft günstiger
arbeiten als die kommerziell ausgerichtete Konkurrenz. So können
Integrationsplätze geschaffen und die Abwanderung gewisser Arbeiten ins Ausland verhindert werden. Andererseits besteht so die
Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen durch «staatlich subventionierte Billigarbeitskräfte», wie der St. Galler Soziologe Peter Schallberger kritisiert. In der Tat liegen die von den Sozialfirmen ausbezahlten Löhne deutlich unter dem sonst üblichen Niveau: Lediglich
vier Prozent der Betriebe im zweiten Arbeitsmarkt entrichten branchenübliche Löhne – falls überhaupt Löhne ausbezahlt werden. In
vielen Fällen erhalten Sozialhilfebeziehende, die in einem Integrationsprogramm mitarbeiten, weiterhin die bisherigen Sozialhilfeleistungen und zusätzlich eine Integrationszulage. Aus der Sicht
der unterstützten Personen lohnt sich somit Arbeit nur bedingt
und führt zu einer finanziellen Abgeltung, die nur unwesentlich
höher liegt als die Sozialhilfeleistungen. Dass die Arbeit in einer
Sozialfirma meist nicht freiwillig erfolgt, sondern von den Sozialdiensten verfügt wird, führt zu zusätzlicher Kritik am Modell der
Sozialfirmen.
Viele offene Fragen
Einsätze im zweiten Arbeitsmarkt sind für Personen mit eingeschränkter Arbeitsmarktfähigkeit oft die einzige Chance, um beruflich wieder den Anschluss zu finden oder eine Tagesstruktur zu
haben. Über den Integrationserfolg des zweiten Arbeitsmarkts als
Ganzes ist jedoch nur wenig bekannt. Gesamtschweizerische Auswertungen und Statistiken über erfolgreiche und nachhaltige Ver-
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Eine Tagesstruktur haben, Anschluss an den Arbeitsmarkt finden.

mittlungen in den ersten Arbeitsmarkt fehlen. Ebenso gibt es keine Statistiken darüber, ob die Zahl der Sozialfirmen und ihr
Umsatz weiter steigen oder ob diese Firmen angesichts der fortschreitenden Rationalisierung und Digitalisierung der Wirtschaft
selbst immer mehr unter wirtschaftlichen Druck geraten.
Wegen der grossen und in den nächsten Jahren als Folge der
Entwicklungen im Asylbereich vermutlich noch wachsenden Bedeutung des zweiten Arbeitsmarkts für die berufliche und soziale
Integration erweist sich die schwach ausgeprägte Regulierung der
Sozialfirmen zunehmend als Problem. Viele grundlegende und
grundrechtliche Fragen sind ungeklärt und sollten durch die Gesetzgebung geregelt werden. Vor allem auch, weil die Sozialfirmen
weitgehend durch staatliche Gelder finanziert werden – und der
zweite Arbeitsmarkt eben gerade nicht zur freien Wirtschaft gehört – sind staatlich festgelegte Rahmenbedingungen für Sozialfirmen je länger je mehr angezeigt. 

Felix Wolffers
Co-Präsident der SKOS

arbeitsmarkt

Von der Verpflichtung zur Motivation
Die Stadt Zürich vollzieht in der Arbeitsintegration von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern einen
Paradigmenwechsel. Bei Personen, die kaum Chancen auf eine Ablösung in den ersten Arbeitsmarkt
haben, werden die Ziele angepasst.

Veränderungswille / Motivation zur Integration 1. Arbeitsmarkt

Zielgruppe 3

Primäre Wirkungsziele:
– Verbesserte Arbeitsmarktfähigkeit dank arbeitsmarktnaher Tätigkeit und (Fach-)
bildung
– Lücken zum Arbeitsmarkt
sind geschlossen

Primäres Wirkungsziel:
– Nachhaltiger Stellenantritt im
ersten Arbeitsmarkt

Zielgruppe 2

Zielgruppe 4

Primäres Wirkungsziel:
– Soziale Teilhabe dank Arbeit
ist ermöglicht

Primäre Wirkungsziele:
– Stellenantritt im ersten
Arbeitsmarkt
– Klientin, Klient kommt Schadenminderungspflicht nach

Arbeitsmarktfähigkeit/-chancen (Bildung, Erfahrung, berufl. + soz. Kompetenz)

Motivation und Arbeitsmarktchancen entscheiden über die
Zuteilung zu den Zielgruppen.

Fachkurse

Zielgruppe 4

Laufbahnberatung

Bewerbungskurse
Stellenvermittlung

Stellensuche

Teillohn

Kurse
Grundkompetenzen
Gemeinnützige Arbeit

JobCoaching

1. Arbeitsmarkt

Zielgruppe 2

Gemeinnützige Arbeit

Kurse
Grundkompetenzen

Teillohn

Fachkurse

Gemeinnützige Arbeit

Teillohn

Kurse
Grundkompetenzen

Stellensuche

Zielgruppe 3

Qualifikationsprogramm

Zielgruppe 1

Teillohn

Wirkungsgrad der Mittel erhöhen
Die Stadt kann auf ein vielfältiges Angebot im zweiten Arbeitsmarkt zurückgreifen. Das Sozialdepartement selber betreibt eine
breite Palette an Beschäftigungsprogrammen in verschiedenen
Branchen, die ihre Dienstleistungen und Produkte am Markt anbieten. Zudem werden Programme der Arbeitsintegration von privaten Drittanbietern über Kontraktvereinbarungen durch die
Stadt mitfinanziert. Je nach Zielgruppen-Zuteilung kommen für
die Klienten Angebote im Teillohn oder gemeinnützige Arbeitseinsätze bei externen Institutionen in Frage.
Die Programme erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Personen
der Zielgruppen 1 und 2 – Menschen mit geringen oder fehlenden Arbeitsmarktchancen – erhalten durch die Beschäftigungsprogramme eine Tagesstruktur und erleben soziale Teilhabe. Dies
ohne den in vielen Fällen unrealistischen Anspruch auf eine Ablösung in den regulären Arbeitsmarkt. So wird Druck von diesen
Menschen genommen, ohne sie aufzugeben. Ein Anspruch auf
Ablösung in den ersten Arbeitsmarkt besteht hingegen für die Zielgruppen 3 und 4. Diese Klientinnen und Klienten erhöhen durch
die Beschäftigung – die zwar im zweiten Arbeitsmarkt, aber unter
realistischen Wettbewerbsbedingungen stattfindet – ihre Arbeitsmarktfähigkeit «on the job». In der Zielgruppe 3 – gute Chancen,
hohe Motivation – lohnt es sich, in zusätzliche Qualifizierungsmassnahmen zu investieren. Durch Kurse in Grundkompetenzen
sowie fachspezifische Aus- und Weiterbildungen erreichen Menschen in dieser Zielgruppe eine höhere Qualifikation. Sie verbessern so ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Durch die Konzentration der Qualifizierungsmassnahmen auf jene Personen mit
den besten Grundvoraussetzungen lässt sich der Wirkungsgrad

Zielgruppe 1

Veränderungswille / Motivation zur Integration 1. Arbeitsmarkt

Menschen mit einem kleinen Bildungsrucksack haben es zunehmend schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Diese Entwicklung
stellt die Sozialsysteme vor grosse Herausforderungen. Langfristig
lassen sich die beruflichen Chancen für Geringqualifizierte nur
über Qualifizierung erreichen – innerhalb wie ausserhalb der Sozialhilfe. Zürich vollzieht derzeit in der Sozialhilfe einen Paradigmenwechsel von der Sanktionierung und Verpflichtung hin zur
Motivation und Befähigung. Basis dieser neuen Strategie ist die
Erkenntnis, dass man Qualifizierungsmassnahmen nicht über
Zwang verordnen kann. Lernerfolg und berufliche Weiterentwicklung sind ohne Motivation und Wille nicht möglich. So werden Sozialhilfebeziehende neu in vier verschiedene Gruppen eingeteilt.
Die Zuteilung erfolgt nach der individuellen Ausprägung der beiden Dimensionen «Arbeitsmarktfähigkeit/-chancen» und «Veränderungswille/Motivation». Je nach Zielgruppe gibt es unterschiedliche Wirkungsziele. Die Einteilung in eine der vier Gruppen
erfolgt nach der Absolvierung des vierwöchigen obligatorischen
Arbeitseinsatzes in der Basisbeschäftigung der Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich.

Arbeitsmarktfähigkeit/-chancen (Bildung, Erfahrung, berufl. + soz. Kompetenz)

Je nach Zielgruppe haben die Teillohn-Angebote
unterschiedliche Aufgaben: Tagesstruktur schaffen oder
Qualifizierung «on the job».

der eingesetzten Mittel erhöhen. Gleichzeitig werden die Lebensrealitäten von Menschen anerkannt, die ihre Existenz langfristig
nicht mehr über Erwerbsarbeit sichern können. Dies, weil ihnen
der Arbeitsmarkt keinen Platz mehr bietet.

Raphael Golta
Stadtrat, Vorsteher des Sozialdepartements der Stadt Zürich
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Wenn drei Akteure den Erfolg bestimmen
Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration – auch Sozialfirmen genannt – versuchen in
staatlichem Auftrag zugunsten ihrer Klienten den Spagat zwischen wirtschaftlichen und sozialen
Zielen. Forschende aus drei Schweizer Fachhochschulen haben dafür ein Erfolgsmodell entwickelt.
Angenommen, Sie sind eine Fachperson im Bereich der Arbeitsintegration und haben die Frage zu beantworten, welches die zentralen Faktoren für den Erfolg Ihrer Arbeit sind. Vielleicht lautet Ihre
Antwort: «gute Auftragslage», «gute Zusammenarbeit mit Leistungsfinanzierern» oder «gute berufliche Qualifizierungsangebote
für Klientinnen und Klienten». Das zeigt: Erfolgsfaktor ist eine Art
Sammelbegriff für alle möglichen Aspekte, die sich entweder auf
die wirtschaftliche Führung eines Unternehmens der sozialen und
beruflichen Integration oder auf Angebote für Klientinnen und
Klienten beziehen. Mit folgender Frage würde sich das ändern:
Was sind relevante Erfolgsfaktoren für die Armutsbekämpfung
und -prävention? So hätte der Begriff zwar immer noch etwas
«sammelcontainerartiges» – doch die Bedeutung und Funktion
würde klarer: ein Erfolgsfaktor ist eine Bedingung, die erfüllt sein
muss, soll die Armutsbekämpfung gelingen.
Es war das Bundesamt für Sozialversicherungen, das 2014
die Frage nach den relevanten Erfolgsfaktoren der wachsenden
Branche von Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration aufwarf – dies im Rahmen des Nationalen Programms gegen
Armut (www.gegenarmut.ch). Drei Schweizer Fachhochschulen –
Fachhochschule Nordwestschweiz, Fernfachhochschule Schweiz
sowie Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana –
wurden mit der Umsetzung beauftragt. Sie führten eine explorative Studie durch – die Methode der Wahl, wenn über einen Sachverhalt noch wenig bekannt ist. Fünfzig Erfolgsfaktoren wurden
ermittelt. Sie reichen von der Motivation der Klienten über die
Kompetenz der Beratenden und Leitungspersonen, die Produktepalette der Sozialfirmen und klare Leistungsvereinbarungen bis
zur transparenten Regelung der Konkurrenzsituation zwischen
Sozialfirmen und Gewerbe.
Komplexe Funktionsweise
Die Sozialfirmen verfolgen unternehmerische und soziale Zielsetzungen zugleich: Integration in den ersten Arbeitsmarkt, soziale

Integration und Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit durch
längerfristige Beschäftigung der Klienten in einer Sozialfirma, Erfüllung eines staatlichen Leistungsauftrags, wobei die Unternehmen den Mechanismen des Marktes ausgesetzt sind: Sie stehen
unter Kosten-, Termin- und Auftragsdruck. Bei der Erfolgsforschung allein auf den wirtschaftlichen Erfolg abzustellen – Wachstumsrate, Rentabilität, Kundenzufriedenheit – greift zu kurz. Es
gilt, dem unternehmerischen und dem sozialen Auftrag gerecht zu
werden. Die wirtschaftlichen Ziele bilden die existenzsichernden
Grundlagen, um soziale Ziele zu verfolgen. Die Forschenden haben ein Vorgehen entwickelt, das unternehmens- und klientenbezogene Erfolgsfaktoren identifiziert – ein eigenes Erfolgsmodell also für die Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration
(siehe Grafik unten). Es hilft, deren komplexe Funktionsweise besser zu verstehen.
Der Erfolg gliedert sich in Output und Impact. Unter Output
sind alle Leistungen zu verstehen, die durch die quantifizierbaren Aktivitäten der Sozialfirmen erreicht werden – zum Beispiel
erreichte Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Impact meint die
direkten Wirkungen der Aktivitäten der Sozialfirmen auf die Lebenssituation der Klientinnen und Klienten. Dazu gehören Veränderungen der finanziellen Situation, Auswirkungen auf die soziale
Ebene wie Tagesstruktur und Teilhabe sowie Veränderungen der
kulturellen Ebene, darunter Bildung und Qualifikation.
Klient, Staat, Unternehmen
Am Erfolg einer Sozialfirma sind drei massgebliche Akteure beteiligt. Sie selbst, die Klientinnen und Klienten sowie die Sozialwerke: Sozialdienste, Arbeitslosenversicherung, Invalidenversi-cherung. Jede Gruppe hat ihre eigene Sicht, was relevante
Erfolgfaktoren sind. Die Forschenden identifizierten 14 klientenbezogene und 36 unternehmensbezogene Faktoren (im Einzelnen
zu finden in der Studie, siehe Literaturangabe am Schluss). Erst
wenn wir verstehen, wie die Erfolgsfaktoren zusammenspielen, er-

Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration (USBI): Modell der Erfolgsfaktoren
Einflussbereich Gesellschaft
Einflussbereich Markt

Einflussbereich Sozialwerke
(Staat)

Voraussetzungen – Rahmenbedingungen

Steuerungsbereich USBI

Umsetzung – Aktivität

Erfolg

Klientenbezogene Erfolgsfaktoren (14)
Unternehmensbezogene Erfolgsfaktoren (36)
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Impact

arbeitsmarkt

In der Sozialfirma laufen mehrere Fäden zusammen.

Bild: Palma Fiacco

kennen wir ihre Wirkungsweise. Folgendes Beispiel beschreibt das
Zusammenspiel der Faktoren aus der Perspektive der Klientinnen
und Klienten (siehe untenstehende Grafik):
Klienten bringen Voraussetzungen mit: persönliche Motivation, Integrationshemmnisse wie zum Beispiel gesundheitsbedingte Einschränkungen, sprachliche Schwierigkeiten, berufliche
Kom-petenzdefizite oder aufenthaltsrechtliche Probleme. Die
Aktivität in einer Sozialfirma hat für sie dann eine positive Wirkung, wenn im Zuweisungsprozess eine sorgfältige Passgenau-

igkeit unter ihrer Mitwirkung angestrebt wird. Zwei Prozesse
greifen ineinander: Die Klienten werden in einen produktiven
Arbeitsprozess eingebunden und bei ihrem Integrationsvorhaben
begleitet. Die Prozesse folgen je einer unterschiedlichen Logik. Im
Arbeitsprozess geht es um Produkte, Dienstleistungen, Qualitätsund Terminziele – im Begleitprozess jedoch um die berufliche
und soziale Situation der Klientin, des Klienten. Je besser es der
Sozialfirma gelingt, diese beiden Punkte gleichermassen professionell zu verbinden, desto bessere Ergebnisse erreicht sie bei ihren betriebswirtschaftlichen und sozialen Zielen. Aus der produktiven Arbeitstätigkeit können berufsbezogene Erfolge entstehen:
Arbeitsmarktfähigkeit wird erhalten oder aufgebaut. Aber auch
Verbesserungen auf materieller und psychosozialer Ebene können
sich ergeben. In einen produktiven Arbeitszusammenhang eingebunden zu sein, kann Sinn stiften. Dies bestärkt ausgegrenzte
Personen im Gefühl, gebraucht zu werden – was oft bereits eine
grosse Verbesserung darstellt. Auf dem Arbeitsmarkt kann die Tätigkeit in einer Sozialfirma allerdings auch nachteilig wirken, weil
sie die Betroffenen möglicherweise stigmatisiert. Auch dass Qualifizierungsmöglichkeiten in Form von Abschlüssen fehlen, wird
negativ beurteilt.
Um die Forschungsergebnisse nutzbringend anzuwenden,
bräuchte es eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Praxis. Auch die Vermittlung eines entsprechenden Sozialfirmen-Managements via Hochschullehre und Weiterbildung
sollte angedacht werden.

Stefan M. Adam
Bernadette Wüthrich
Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz
Die Studie: Adam S.M. et al. (2016). Explorative Studie zu den Erfolgsfaktoren von Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration. Forschungsbericht Nr. 4/16. Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern.

Erfolgsfaktoren aus der Perspektive der Klientinnen und Klienten (SW: Sozialwerk, KL: Klienten)
Voraussetzungen – Rahmenbedingungen
Motivation
Integrationshemmnisse

Leistungspotenzial

Ebene der klientenbezogenen Erfolgsfaktoren
Ebene der unternehmensbezogenen Erfolgsfaktoren

Zusammenarbeit
SW-USBI-KL

Umsetzung – Aktivität
Vielfalt Begleitung
Professionelle Haltung
Professionelle
Begleitprozesse
Leistungsanforderungen
Vielfalt Produktion
Arbeitsmarktnähe
Arbeitsprozess

Erfolg
Soziale Vernetzung
Wertschätzung
Selbstwirksamkeit
Qualifikation
Kompetenzerweiterung
Leistungsfähigkeit
Arbeitsmarktfähigkeit
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Dank Wirtschaftsnähe direkt in den
ersten Arbeitsmarkt
Die Basler «impiega» vermittelt stellensuchende Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger direkt in
den regulären Arbeitsmarkt. Die enge Begleitung durch einen professionellen Job-Coach bringt die
Unternehmen dazu, sich auf den Arbeitsversuch einzulassen.
Arbeitslosigkeit kann jeden treffen und Menschen bis in die Sozialhilfe führen. Ein einschneidendes Erlebnis – doch bestenfalls
bietet es Möglichkeiten, neue Wege einzuschlagen, gerade bei
Langzeitarbeitslosigkeit. Hier setzt «impiega» an und entwickelt
mit den Stellensuchenden Szenarien, die den Fokus vor allem auf
vorhandene Erfahrung und erworbene Fertigkeiten aus der beruflichen und privaten Biografie lenken. Diese sollen bei der Arbeitssuche eingesetzt werden. In zwei bis vier Gesprächen vergleichen
wir Potenzial und Arbeitsmarktsituation. Wir entwickeln Strategien, die auch der familiären und privaten Situation der Betroffenen Rechnung tragen. So sollen nachhaltige Lösungen sichergestellt werden. Zwei von drei Personen werden nach dieser
Abklärung in den Vermittlungspool aufgenommen, jährlich sind
das achtzig bis hundert Personen.
Das Team von« impiega» sieht sich als Wegbereiter für eine
Personengruppe, die motiviert und bereit ist, den Anforderungen
der Wirtschaft zu entsprechen. Es sind Menschen aller Berufsrichtungen und Bildungsschichten, von der arbeitslosen Akademikerin über den ungelernten Facharbeiter und die Wiedereinsteigerin bis zum Asylbewerber. Es handelt sich um Personen, denen
wir aufgrund der Persönlichkeit, des Engagements oder auch der
Fachkompetenz den direkten Einstieg in die Realwirtschaft zutrauen – ohne Vorbereitung über den zweiten Arbeitsmarkt, aber
mit persönlicher und enger Begleitung durch einen Job-Coach.

Bezug zur Realität
«Impiega» arbeitet in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft
und Solothurn mit fast zwanzig Sozialhilfebehörden oder Gemeinden zusammen. Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den zuweisenden Sozialarbeitenden ist massgeblich für eine
schnelle Vermittlung, eine gute Integration der Kandidatinnen
und Kandidaten ins neue Unternehmen und eine nachhaltige Ablösung von der Sozialhilfe. Abgegolten werden unsere Leistungen
über Kostengutsprachen im Einzelfall, dies mit Monatspauschalen. Obwohl «impiega» Aufträge für kantonale Stellen wahrnimmt,
stellt die wirtschaftliche Eigenständigkeit aus Sicht der Firmenkunden ein wichtiges Kriterium für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dar. Nicht als gemeinnützige Organisation oder Fachstelle mit womöglich wirtschaftsfernen Kandidatenprofilen
wahrgenommen zu werden, macht es leichter.
Die Bereitschaft, den Menschen eine Chance zu geben, erleben
wir in fast allen Branchen als hoch. Tempo, gute Erreichbarkeit
und hohe Verlässlichkeit sind für Firmenkunden zentrale Themen.
Ohne direkte Ansprechperson und verbindliche Begleitung steigt
praktisch kein Unternehmen in einen Arbeitsversuch ein. Einsätze
in der Realwirtschaft fordern den Kandidatinnen und Kandidaten
von Anfang an zwar einiges ab, geben ihnen aber automatisch den
Realitätsbezug zurück – was im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms eher schwer zu vermitteln ist.

Vermittlungsprofis am Werk
Neben Fachkompetenz und Persönlichkeit spielt bei der Stellensuche ein direktes und breites Netzwerk zu Firmen und Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die Job-Coaches kommen aus der
Wirtschaft und bringen langjährige Erfahrung in der Personal- und
Stellenvermittlung mit. Sie kennen die unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftszweige, sind vernetzt und verstehen das
Handwerk der Vermittlung und Stellenakquise. Sie suchen selbst
aktiv nach Stellen für ihre Kandidatinnen und Kandidaten und erhöhen so deren Chancen. Das Vorgehen ermöglicht schon nach
kurzer Zeit erste Arbeitseinsätze, Vorstellungsgespräche oder Probetage. Neben der Begleitung der Stellensuchenden stehen immer
auch die Bedürfnisse der potenziellen neuen Arbeitgeber im Fokus.
Falls möglich und sinnvoll, leisten die Kandidatinnen und Kandidaten während der Stellensuche auch Temporäreinsätze. Das
ermöglicht Praxiserfahrung und senkt durch die Lohneinnahmen
behördenseitig die Ausgaben. Rund 75 Prozent der Personen im
Vermittlungspool konnten bisher in eine entlöhnte Tätigkeit vermittelt werden, die Hälfte davon in eine Festanstellung. Drei von
vier Personen befinden sich am ersten Arbeitstag nicht länger als
drei Monate in der Vermittlung.

Rechnung geht auf
Wirtschaftsnähe, hohe Flexibilität und die Möglichkeit, kreative
Lösungen im Einzelfall schnell und unbürokratisch umzusetzen:
Das sind die Voraussetzungen, damit diese Art von (Re-)Integrationsarbeit Erfolg erzielt. Ratsam ist eine Begleitung bis mindestens
zum Abschluss der Probezeit. Sonst besteht erfahrungsgemäss ein
beträchtliches Risiko, dass die Probezeit nicht bestanden wird. Für
die Behörden rechnet sich die Vermittlung und Begleitung direkt
im ersten Arbeitsmarkt. Die Kandidaten sind schneller in Anstellungen drin und damit nachhaltig von der Sozialhilfe abgelöst. Mit
der begleitenden Temporärarbeit kann fast immer ein Betrag erwirtschaftet werden, der die monatlichen Auslagen für das JobCoaching mehr als ausgleicht. 
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Marianne Dubach
Geschäftsführerin «impiega»
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Arbeit für alle – das St. Galler Modell
In der Schweiz besteht seit einigen Jahren eine strukturelle Arbeitslosigkeit. Für einen
wachsenden Anteil von Sozialhilfeempfangenden bedeutet dies, dass ihre Chancen, nochmals eine
existenzsichernde Stelle zu finden, gesunken sind. Dennoch wollen die meisten Menschen arbeiten.
Für viele stellensuchende Sozialhilfeempfänger sind die Anforderungen des Arbeitsmarktes unerreichbar geworden, sodass auch
das beste Coaching nicht weiterhilft. Dies obwohl die Betroffenen
durchaus arbeitsfähig sind und sich nichts mehr als eine sinnvolle
Arbeit wünschen, bei der sie zeigen können, was in ihnen steckt.
Die St. Galler Stiftung für Arbeit sieht das Schaffen von Arbeitsplätzen für diese Zielgruppe als sozialunternehmerische Aufgabe
an. Sie gründete darum vor elf Jahren die Dock Gruppe AG, um
mit ihr möglichst «normale» Arbeitsplätze zu schaffen und sie so zu
organisieren, dass die sozialhilfebeziehenden Arbeitnehmenden
möglichst viel Verantwortung übernehmen können, wenn sie dies
wollen. Das bedeutet, dass mit wenig Führungspersonal gearbeitet
wird und statt eines individuellen Coachings moderne Methoden
der Personalförderung angeboten werden. Wer in einem Betrieb
der Dock-Gruppe arbeitet, kann grundsätzlich wählen, in welchem
Bereich er oder sie tätig sein möchte, wer gut arbeitet, wird befördert und bekommt damit auch mehr Verantwortung. Einigen gelingt sogar der Wechsel ins Führungsteam. Viele finden so zu ihrem beruflichen Selbstbewusstsein zurück und finden auch wieder
eine Stelle.
In den vergangenen Jahren wurden unzählige Arbeitsintegrationsangebote für Langzeitarbeitslose aus Kostengründen gestrichen.
Ein wichtiger Kostentreiber sind die hohen Betreuungskosten.
Doch weniger Betreuung ist nicht nur günstiger für die Zuweiser,
sondern auch für viele Langzeitarbeitslose ein Gewinn, weil sie so
selbst mehr in die Verantwortung eingebunden werden können.

organisiert ist. Dies bedeutet nicht, dass der Druck gleich gross
sein muss wie in der freien Wirtschaft, aber es heisst, dass dem
Qualitätsmanagement, der Arbeitssicherheit und der Personalförderung mindestens derselbe Stellenwert zukommen muss wie in
der Wirtschaft.
Die Dock-Gruppe legt deshalb grossen Wert auf Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit. Jeder weiss, wozu Sperrbänder
gebraucht werden, wo der Wareneingang und wo der Warenausgang steht und dass zu jedem Auftrag eine schriftliche Produktionsanweisung gehört. Stahlkappenschuhe und die Vermeidung
von Stolperfallen gehören ebenso selbstverständlich zum Arbeitsalltag wie Kaffeepausen und das Mittagessen. Wer im Dock
arbeitet, hat zwar weniger Zeitdruck und Hektik als im ersten Arbeitsmarkt, aber sonst ist alles wie in einer normalen Firma organisiert. Darum versteht sich die Dock Gruppe auch als Sozialfirma
und nicht als Beschäftigungsprogramm.

Es gibt genügend Arbeit
Arbeitsintegrationsprojekte, die staatlich subventioniert sind, unterstehen dem Konkurrenzverbot. Das ist auch richtig so. Im Fokus
steht also keine Arbeit, die sonst vom heimischen Gewerbe oder
von der inländischen Industrie ausgeführt wird, sondern Arbeiten,
die sich für die Wirtschaft nicht (mehr) lohnen, in denen aber dennoch eine gewisse Wertschöpfung steckt, vor allem in Industrieund Recyclingbetrieben. Ein Beispiel dafür ist die manuelle Zerlegung von Elektronikschrott. Durch eine professionelle manuelle
Trennung in Schad- und Wertstoffe steigt nicht nur die Ausbeute
beim Recycling. Damit kann auch verhindert werden, dass SchweiZeitlich unbeschränkte Arbeitsplätze
In der Dock-Gruppe kostet ein Monat Arbeitsintegration etwa sie- zer Elektronikschrott nach Afrika exportiert wird, wo die Geräte
ben Mal weniger als in einem vergleichbaren Arbeitsintegrations- unter katastrophalen sozialen und ökolgischen Bedingungen ausprogramm. Dieser Preis macht es möglich, dort fast ausschliesslich geweidet und offen verbrannt werden.
Statt eine Arbeit auszulagern, kann sie auch in eine Sozialfirunbefristete Arbeitsplätze anzubieten. Arbeitsintegration ist dann
wirkungsvoll, wenn sie für einen langen Zeitraum integrierend ma verlegt werden, oder die Sozialfirma kann innerhalb eines
sein kann. Wer keine Angst mehr haben muss, bald wieder einsam Produktionsbetriebs eine Abteilung, die sonst ausgelagert würde,
zuhause zu sitzen, entwickelt nicht nur mehr Vertrauen, sondern übernehmen. Solche Arbeiten gibt es viele. Um sie zu erschliessen,
auch mehr berufliches Engagement. Nicht selten findet jemand braucht es viel Nähe zur Industrie, den Willen zur Lösungsfindung
bei den tripartiten Kommissionen und eine grosse sozialunterneherst nach ein oder zwei Jahren im Dock wieder eine Anstellung.
Wer keine Stelle mehr findet, darf und soll im Dock die Ge- merische Flexibilität der Verantwortlichen von Sozialfirmen.
Die Dock-Gruppe bietet aktuwissheit haben, dass er oder sie
ell 1400 Arbeitsplätze an zwölf
dennoch auf lange Sicht einen ArStandorten an. Sie beweist damit,
beitsplatz hat. In der Sozialfirma
Buchtipp
dass es möglich ist, volkswirtgibt es immer genügend Arbeit
Lynn Blattmann zeigt in «Arbeit für
schaftlich günstige unbefristete
und damit auch Perspektiven für
alle» auf, was es braucht, um eine
Arbeitsplätze zu schaffen für diejediejenigen, die auf dem ersten ArSozialfirma erfolgreich zu führen –
nigen, die geringe Chancen haben
beitsmarkt keine Stelle mehr finfür den Betrieb und für die Beschäfauf dem Arbeitsmarkt.
den. Das ist für viele sehr wichtig

tigten (Rüffer und Rub 2017).
geworden. Arbeitsintegration ist
dann am wirkungsvollsten, wenn
Lynn Blattmann
sie möglichst arbeitsmarktnah
Co-Geschäftsleiterin Dock Gruppe AG
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Rechtlich unklare Beschäftigungsverhältnisse für Sozialhilfeempfänger
Durch den Wandel zum aktivierenden Sozialstaat seit Ende der 1990er-Jahre wird auch die
Sozialhilfe zunehmend an die Teilnahme in Beschäftigungsprogrammen oder Arbeitseinsätzen
geknüpft. Forschende der Universität Basel und der Hochschule Luzern erforschen, was rechtlich
genau in Beschäftigungsprogrammen geschieht.
Unter welchen rechtlichen Bedingungen Arbeitseinsätze in der Sozialhilfe stattfinden, welche Konsequenzen dies auf andere Rechtsverhältnisse hat und wie verbreitet die verschiedenen Ausgestaltungen sind, und schliesslich welche sozialpolitischen Funktionen
sie erfüllen, ist weitgehend unbekannt. Das Forschungsprojekt
«Arbeitsverhältnisse unter sozialhilferechtlichen Bedingungen»
will diese Lücke schliessen.
Die Bundesverfassung enthält in Artikel 12 ein Recht auf Hilfe
in Notlagen, das allen Personen in der Schweiz zusteht, ungeachtet davon, ob die Notlage selbstverschuldet ist oder nicht. Gewährt
werden Geld- und Sachleistungen, die ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen sollen, solange eine Person nicht in der Lage ist,
für sich selber zu sorgen. Die Mittel, die aus zumutbarer Selbsthilfe erworben werden können, gehen dem Anspruch auf staatliche
Unterstützung jedoch vor (Subsidiaritätsprinzip). In einer Serie
von Entscheidungen hielt das Bundesgericht fest: Wer faktisch
und rechtlich die Möglichkeit hat, durch zumutbare Arbeit für
sich selbst zu sorgen, hat keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung. Auch der Einsatz in einem sozialhilferechtlichen Beschäftigungsprogramm gilt in diesem Sinne als zumutbare Arbeit.
Was ist zumutbare Arbeit?
Was aber ist im Kontext eines Beschäftigungsprogramms zumutbare Arbeit? Müssen etwa – wie in einem regulären Anstellungsverhältnis – auf der Entschädigung sozialversicherungsrechtliche
Beiträge an die AHV/IV, Unfallversicherung etc. abgerechnet werden? Ist es zumutbare Arbeit, wenn keine Entschädigung bezahlt
wird? Welche Gesundheitsschutzbestimmungen müssen am Programmplatz eingehalten werden? Kann sich ein Programmteilnehmer auf einen Gesamtarbeitsvertrag berufen? Wie muss ein
Programm ausgestaltet sein, damit von günstigen und gerechten
Arbeitsbedingungen (Art. 7 UNO-Pakt I) gesprochen werden
kann? Gebietet das Verbot der Zwangs- und Pflichtarbeit, wie es in
der EMRK und in der ILO-Konvention No. 29 verankert ist, dass
die Programme gewissen Standards genügen? Nur drei Kantone
definieren in ihren Rechtsgrundlagen den Begriff der Zumutbarkeit, immerhin zwölf geben explizit Hinweise für die Interpretation. Viele Regelungen sind vage und bieten wenig Schranken für
die Arbeitsverpflichtungen von Personen mit Sozialhilfe.
Bisher können wir festhalten: Eine Entschädigung in einem
Programm ist u. U. auch sozialversicherungsrechtlich relevant; ein
nicht entschädigtes Programm ist zumutbar, aber wer nicht daran
teilnimmt, behält den Anspruch auf Nothilfe. Sowohl der UNO-Pakt
I als auch das Zwangsarbeitsverbot geben gewisse Schranken vor.
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Mit Unterstützung der SODK konnten wir eine Umfrage unter
kantonalen Sozialämtern zu Beschäftigungsprogrammen durchführen. Bei den 24 Stellen, die antworteten, zeigte sich sehr klar,
dass die Ziele soziale und berufliche Integration (neun bzw. acht
Nennungen) zusammen mit persönlicher Stabilisierung (fünf
Nennungen) einen grossen Stellenwert haben. Gleichzeitig streben sieben Kantone explizit die Integration der Klientinnen und
Klienten in den ersten Arbeitsmarkt an.
Diese Ziele werden in unterschiedlichen Arten von Beschäftigungs- oder Integrationsprogrammen verfolgt. Man kann hier
vier Arten unterscheiden: Abklärungsprogramme, Programme
zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, Qualifizierungsprogramme und Teilhabe-Programme zur sozialen Integration.
In den meisten Kantonen sind alle vier Programmarten zugänglich. Relativ wenig Plätze gibt es in den Abklärungsprogrammen (ca. 12 Prozent); im nationalen Schnitt sind schätzungsweise
40 Prozent der Programmplätze Qualifizierungsplätze, ein Drittel
dient der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt und ein knappes
Viertel sind Teilhabeplätze. Die kantonale Spannweite ist dabei
gross: In Genf ist die Hälfte der Plätze für die Abklärung gedacht,
in der Waadt sind 80 Prozent der Plätze für die Qualifizierung.
Die Teilnahme an einem Integrationsprogramm ist für einen wesentlichen Teil der Sozialhilfebeziehenden Realität. Für 19 Kantone liegen Schätzungen vor, wie viele Personen im Laufe eines
Jahres an Programmen teilnehmen – dies schwankt zwischen 4
und 100 Prozent, wobei der Median bei 20 Prozent liegt: In der
Hälfte der Kantone nehmen mehr, in der anderen weniger an Programmen teil. Nur in Genf, Aargau, Basel-Stadt und Zug sind es
30 Prozent und mehr. Tendenziell haben Kantone mit hohen Sozialhilfequoten weniger Plätze pro Bezüger als solche Kantone mit
geringen Sozialhilfequoten, aber eine eindeutige Tendenz ist hier
kaum auszumachen.
Ausserordentlich heterogen
Die Entwicklung, Ausgestaltung, Kontrolle und Steuerung der
Programme ist ausserordentlich heterogen und teilweise sind die
Beziehungen äusserst komplex. Das Zustandekommen solcher Beschäftigungsverhältnisse im Dreieck von Klient, Sozialdienst und
Programm unterscheidet sich sowohl nach Kanton und nach Programmart. Sehr häufig delegiert der Sozialdienst Sozialhilfebezüger in ein Programm, nur in wenigen Fällen bewirbt sich ein Klient selbst für ein Programm; nur in wenigen Programmen wird ein
formeller Arbeitsvertrag geschlossen, häufiger sind eine Verfügung und ein Einsatzplan für die Klienten. Schliesslich ist in den

arbeitsmarkt

Was rechtlich passiert, wenn Sozialhilfeempfänger in einem Beschäftigungsprogramm arbeiten, ist weitgehend unerforscht.

meisten Fällen die Belohnung für die Teilnahme die Integrationszulage, eher selten sind Teillohnprogramme oder gar ein Mindestlohn. Die Datenlage hier ist aber fragmentiert und wenig gesichert,
da es keine einheitlichen Erhebungen gibt und die kantonalen
Programme vielfältig sind. Weitere Erkenntnisse, ob die gelebte
Praxis den oben angeführten menschen- und arbeitsrechtlichen
Grundsätzen genügt, liefern eine vertiefte Rechtsprechungsanalyse und die Gemeinde-Fallstudien in drei Kantonen.
Bedarf bei Wirkungsmessung
Je ein gutes Drittel der befragten Sozialämter schätzen explizit die
Kooperation, die Vielfalt und die Qualität der Angebote. Als problematisch eingeschätzt werden jedoch mangelnde Transparenz der
Angebote und deren Qualität, eine schlechte Zuweisungspraxis sowie zu wenig Programme für spezifische Zielgruppen. Auch aus finanziellen Überlegungen kommt es vor, dass Klienten kein Programm besuchen können oder dass eigene Programme (etwa auf
dem Gemeindewerkhof) bevorzugt werden. Sieben Kantone sehen
einen grossen Bedarf bei der Wirkungsmessung und Wirkungsforschung, zum Beispiel um zu beurteilen, ob sich ein Programm
auch in finanzieller Hinsicht lohnt. Einen genaueren Blick auf diese Frage sollen die laufenden Fallstudien liefern.

Bild: Palma Fiacco

Obwohl Beschäftigungsprogramme in der Sozialhilfe weit
verbreitet sind, werden sie nur in 17 kantonalen Rechtsgrundlagen erwähnt. Wie wichtig Integration, Qualifizierung, Disziplinierung oder politische Legitimation bei der Verbreitung von
Beschäftigungsprogrammen sind, was also ihre sozialpolitischen
Funktionen sind, lässt sich daraus nicht bestimmen. Diese Fragen sind näher zu untersuchen. Wichtig festzuhalten bleibt, dass
Beschäftigungsprogramme sich an bestimmte rechtliche Mindestbedingungen halten müssen. Ein Missbrauch von Beschäftigungsprogrammen liegt im Bereich des Möglichen – etwa durch
Dauer-Arbeitsverhältnisse oder durch Konkurrenzierung des
ersten Arbeitsmarktes. Es wird daher auch darum gehen, Instrumente gegen Regelungslücken und allfälligen Missbrauch zu erarbeiten. 

Kurt Pärli, Universität Basel
Gesine Fuchs, Hochschule Luzern
Melanie Studer, Universität Basel
Anne Meier, Universitäten Genf und Neuenburg.
Informationen zur Studie: www.thirdlabourmarket.ius.unibas.ch
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«Klienten werden gebraucht,
Betriebe schätzen Arbeitskraft»
NACHGEFRAGT Das Kompetenzzentrum Arbeit KA des Sozialdienstes der Stadt Bern hat den

Auftrag, Sozialhilfebeziehende wenn immer möglich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Das KA ist damit recht erfolgreich. Die Leiterin Inés Roethlisberger erklärt, warum.

ZESO: Frau Roethlisberger, Sie leiten seit einem Jahr
das Kompetenzzentrum Arbeit, das den Auftrag hat
Sozialhilfeempfangende in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Kommen
Sie gut voran?

sind sehr stolz, dass die Branchenvertretungen Gastro Bern
und Allpura Bern mit uns zusammen arbeiten und dieses Fachzertifikat somit wertvoll ist.

Inés Roethlisberger: Das Kompetenzzentrum Arbeit hat
den Auftrag, Erwachsene beruflich oder sozial zu integrieren.
Zu uns kommen Menschen, die es aus irgendeinem Grund aus
ihrem Berufsalltag rausgeworfen hat oder die noch gar keinen
Kontakt mit dem Berufsleben hatten. Wir stellen fest, dass diese Menschen immer weniger Ressourcen mitbringen, sowohl
was die berufliche Ausbildung, als auch was die Belastbarkeit,
Selbständigkeit oder Sprache angeht. Wir beobachten hier einen Abwärtstrend, der uns Sorgen macht. 71 Prozent unserer
Klienten – und das sind nur jene Sozialhilfeempfangende, die
der Sozialdienst ans KA überweist, weil sie in den Arbeitsmarkt
integriert werden können und sollen – haben keine Berufsausbildung abgeschlossen.

Stossen diese Fachzertifikate auf Interesse?

Wie häufig gelingt die Integration?

Die Vorgaben lauten 25 Prozent für Personen in der beruflichen Integration respektive 18 Prozent für Personen mit
Perspektive auf berufliche Integration. Wir erreichen Vermittlungsquoten von 77 respektive 22 Prozent, gemessen an den
Austritten aus dem KA.
Das KA versucht, die Betroffenen direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Ohne Berufsausbildung ist das schwierig. Wie gehen Sie
vor?

Die berufliche Integration fördern wir via Praktika in Betrieben, also direkt im ersten Arbeitsmarkt. Vielfach entsteht auf
diesem Weg eine Anstellungsmöglichkeit. Wir haben für diesen
Fall die Möglichkeit, einem Arbeitgeber während eines halben
Jahres einen Einarbeitungszuschuss zu bezahlen. Das unterstützt Arbeitgeber, auch Menschen eine Chance zu geben,
die nicht alle Voraussetzungen hundertprozentig erfüllen. Wir
sind neu aber daran, auch den Weg der Qualifizierung aufzubauen. Wir wollen Interessierten die Möglichkeit geben, sich zu
qualifizieren und sich auf diesem Weg Fachkompetenzen als
Grundlage für eine erfolgreiche langfristige Integration anzueignen. Das kann keine Lehre auf Stufe Eidg. Berufsattest oder
Fähigkeitszeugnis sein, sondern ist ein Fachzertifikat in den
Bereichen Gastronomie oder Reinigung. Das sind Bereiche, in
denen noch Personal ohne Lehrabschluss gebraucht wird. Wir
24 ZeSo 1/18 SCHWERPUNKT

Als ich den betroffenen Stellensuchenden das neue Angebot
vorgestellt habe, kamen im Anschluss mehrere Personen zu
mir und zeigten sehr grosses Interesse am Qualifizierungsangebot. Die Motivation ist hoch. Und die Zusammenarbeit mit
den Fachbranchen ist hoffentlich ein Garant, dass die Menschen im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden werden, weil
eben die Verbände die Zertifikate ausstellen, nachdem eine
Fachprüfung abgelegt wurde.
Wie sieht diese Ausbildung konkret aus?

Die Lehrgänge sind modulartig aufgebaut. Eine Halbjahresausbildung besteht aus den Modulen Arbeitstraining, Wissensvermittlung, Grundkompetenzen. Da wir im Aufbau des Angebotes sind, kann ich noch nicht abschliessend sagen, wie die
Ausbildung im Detail aussieht.
Was geschieht mit denjenigen, die es nicht in den ersten Arbeitsmarkt
schaffen?

Wenn eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht gelingt, probieren wir, eine Beschäftigung im zweiten zu finden.
Menschen aber, die eigentlich für den ersten Arbeitsmarkt geeignet sind, wollen wir nicht im zweiten einsetzen. Im zweiten
Arbeitsmarkt sollten wirklich nur diejenigen beschäftigt sein,
die die Anforderungen, die der erste Arbeitsmarkt an sie stellt,
nicht erfüllen können.
Arbeitet das KA für die Integration im zweiten Arbeitsmarkt auch mit
Sozialfirmen zusammen?

Das KA arbeitet nicht mit Sozialfirmen, sondern mit der
öffentlichen Verwaltung und Non-Profit-Organisationen zusammen. Auch Altersresidenzen oder Quartiertreffs gehören
zu unseren Partnern. Vom Tiefbauamt wurden wir beauftragt,
die Velostationen Bern zu betreiben. Auch das neue Veloverleihsystem in der Stadt Bern wird als Arbeitsintegrationsprojekt aufgegleist. 200 Stationen mit insgesamt 2000 Velos im
Endausbau werden Menschen aus der sozialen Integration
beschäftigen. Diese werden die Velos von A nach B und von B
nach C transportieren sowie die ganze Wartung und Betreuung

arbeitsmarkt

Die Zusammenarbeit ist sehr erfreulich und für alle Beteiligten entsteht eine Win-Win Situation: Die Klienten erleben, dass
sie gebraucht werden, und die Betriebe schätzen die Arbeitskraft.
Wie funktioniert die Schnittstelle zwischen Sozialdienst und KA?

Der Sozialdienst schätzt den Klienten ein und schickt dem
KA ein Formular, in dem beschrieben ist, welche Möglichkeiten
und welche Restriktionen er sieht, ob berufliche oder soziale
Integration oder eben Qualifizierung. Wir machen dann ein Erstgespräch mit dem Klienten, in dem wir die Angaben überprüfen. Wenn nicht ganz sicher ist, was für Ressourcen ein Klient
mitbringt, wird er im KA in verschiedenen Disziplinen abgeklärt.
Das funktioniert bestens. Wir stellen aber fest, dass der Sozialdienst eine immer höhere Dossierbelastung hat und wünscht,
dass wir mehr Klienten aufnehmen. Das würde aber eben bedeuten, dass ins KA immer mehr Menschen kommen, die in die
soziale Integration sollten. Und da beisst sich die Katze in den
Schwanz, denn die Arbeitsstellen in der sozialen Integration
sind teurer.

Bild: zvg

Inés Roethlisberger
Inés Roethlisberger leitet das Kompetenzzentrum Arbeit in Bern seit
einem Jahr. Roethlisberger ist ausgebildete Sekundarlehrerin und
war zuvor in verschiedenen Führungsfunktionen im Bildungsbereich, in der öffentlichen Verwaltung (Bund und Kanton) und in der
Konzern-Personalentwicklung bei der SBB tätig.

übernehmen. Mitarbeiter des KA sind als Begleiter präsent.
Ferner haben wir das Glasdesign, das sehr niederschwellige
Arbeit ohne jeglichen Leistungsdruck bietet. Hier geht es darum, dass die Beschäftigten wieder lernen, regelmässig früh
aufzustehen und pünktlich zu sein. Man hilft den Betroffenen
so, sich wieder zu stabilisieren. Es ist eine sehr lange Aufbauphase, bis sie wieder eine gewisse Eigenständigkeit erlangen.
Die soziale Integration dauert oft sehr lange und ist entsprechend kostenintensiv. Etwa 10 Prozent schaffen es später in
die berufliche Integration. Umgekehrt schaffen weitere 10 Prozent die berufliche Integration doch nicht und wechseln in die
soziale Integration.

Oft wird kritisiert, dass Arbeitsplätze für die soziale Integration
niederschwellige Arbeitsstellen vernichten. Welche Erfahrungen
macht das KA?

Sobald wir merken würden, dass die Betriebe keine Leute
mehr anstellen, weil sie unsere Gratisarbeitskräfte haben, würden wir intervenieren. Aber das kommt sehr selten vor. Die Firmen erhalten kein Geld von uns, aber Arbeitskräfte. Wir begleiten die Betroffenen und sind mit den Betrieben im Gespräch.
Andere kritisieren den zweiten Arbeitsmarkt als Zwangsarbeit.

Es ist einfach, solche Vorwürfe zu machen, auch wenn sie
vielleicht nicht ganz falsch sind. Doch unsere Gesellschaft definiert sich stark über die Arbeit. Deshalb sind Arbeitsplätze
im zweiten Arbeitsmarkt einfach eine Möglichkeit, wieder zu
arbeiten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die
Arbeitseinsätze, auch im Rahmen von Beschäftigungsprogrammen, erhöhen die gesundheitliche und psychische Stabilität.
Auch wenn jemand hochgebildet ist und einfach altershalber
keine Stelle mehr findet, kann es ihm gut tun, einer Beschäftigung nachzugehen, Menschen zu treffen, eine Struktur zu
haben. Es ist zudem geplant, dass langjährige Beschäftigte im
zweiten Arbeitsmarkt einen Lohn erhalten sollen. Wir werden
hier im Laufe des Jahres in der Stadt Bern ein Projekt lancieren,
das zum Ziel hat zu prüfen, wie Arbeit auch im zweiten Arbeitsmarkt honoriert werden könnte. Arbeit soll sich lohnen.


Wie sind Ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit den privaten
Betrieben?

Das Gespräch führte
Ingrid Hess
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Soziale Arbeit als linke und als
rechte Hand des Staates
Gesellschaftlich organisierte Soziale Arbeit bewegt sich im Spannungsfeld von Hilfe und
Kontrolle. Ihre Praxis ist deshalb immer politischer Art. Professionalität stärkt dabei das Klientinnenund Klientenmandat und relativiert ordnungspolitische Interessen.

FACHBEITRAG

Der Ruf nach einer stärkeren Politisierung
der Sozialen Arbeit wird lauter. Jüngst erschien in der Schweizerischen Zeitschrift
für Soziale Arbeit ein Beitrag von Ruedi
Epple und Anne Kersten, die weniger Professionalismus und mehr (sozial)politische
Interventionen der Sozialen Arbeit in öffentlichen Debatten fordern. Die Zeichen
der Zeit sind nicht zu übersehen: «Gibt es
bald nur noch das Existenzminimum im
Aargau?» ist etwa in der Aargauer Zeitung
zu lesen. Der Grundbedarf soll auf 70 Prozent der aktuellen Höhe gekürzt werden.
Soziale Arbeit muss sich als politische
Akteurin begreifen. Politisch ist sie nicht
nur, wenn sie sich in öffentlich-politischen
Arenen engagiert. Sie ist es auch im ganz
alltäglichen Arbeitsvollzug. Als institutionalisierte Form der Hilfe ist sie in die
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse eingestrickt, weshalb die von ihr gebotene
Hilfe immer eine politische Dimension
hat. So kann Helfen heissen, Klientinnen
und Klienten zu ermächtigen und ihre Autonomie fördern, aber auch sie fürsorglich
zu paternalisieren und zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen. Mit diesen grundsätzlichen Ambivalenzen ist die Soziale
Arbeit als gesellschaftliche Institution konfrontiert, wenn sie sich den Prinzipien der
Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Und das tut sie ganz offensichtlich – prominent etwa im schweizerischen Berufskodex von AvenirSocial.
Soziale Arbeit bietet Hilfe zur Lebensbewältigung im Horizont sozialer Gerechtigkeit an. Auch wenn das Berufsideal einer
anwaltschaftlichen Sozialen Arbeit propagiert wird, gelingt es ihr als Praxis kaum,
sich auf die eine Seite der Klientinnen und
Klienten zu schlagen. Denn als Praxis steht
Soziale Arbeit in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen Ordnungsmodellen, mit der Durchsetzung
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von Normalitätskonzepten und der Kontrolle abweichenden Verhaltens. Als Teil
des Sozial- oder Wohlfahrtsstaates ist sie
rechtlich gebunden, politisch eingebunden und finanziell abhängig. Dort, wo sie
gesellschaftlich organisiert oder beruflich
ausgeübt wird, ist sie nie frei von all jenen
widersprüchlichen Interessenlagen, die sie
als Institution strukturell prägen. Für eben
diese gesellschaftlichen Verstrickungen
entwickelte das Professionalisierungsprojekt der Sozialen Arbeit in den letzten rund
fünf Dekaden eine besondere fachliche
Sensibilität.
Hilfe als Kontrolle
Sowohl in ihrer helfenden Funktion als linke Hand wie auch in ihrer repressiven
Funktion als rechte Hand entfaltet sie eine
kontrollierende und normalisierende Wirkung auf Personen, Gruppen oder Gebiete.
Die Hilfe- und die Kontrollfunktion oder
die widersprüchlichen Aufträge lassen sich

Als Teil des Sozialoder Wohlfahrtsstaates ist die Soziale Arbeit rechtlich
gebunden, politisch
eingebunden und
finanziell abhängig.

kaum eindeutig voneinander trennen. Im
Zentrum einer seit den späten 1960er Jahren bestehenden Selbstkritik stehen genau
diese widersprüchlichen und ambivalenten Aufgaben- und Funktionsbestimmungen der Sozialen Arbeit. Die theoretische
Figur des «Doppelten Mandates» wird
auch im gegenwärtigen fachwissenschaftlichen Diskurs intensiv diskutiert. Denn die
Soziale Arbeit weiss, dass sie das individuelle Wohlergehen der von ihr adressierten
Personen und Gruppen meist nur unter
Beachtung grundsätzlicher gesellschaftlicher Werte fördern kann. In der Praxis gehen Hilfestellungen von Klientinnen- und
Klientenbedürfnissen häufig mit der Sicherstellung von gesellschaftlichen Normalitätsverläufen einher. Insofern steht
Hilfe nicht im Widerspruch zu Kontrolle,
sondern sie schliesst Kontrolle mit ein. Will
die Soziale Arbeit sich aber nicht auf die eine Seite der bürokratisch-bevormundenden Kontrolle schlagen und damit zu einer
Art sozialen Polizei werden oder handkehrum mit einer einseitig-parteilichen Wahrung der Klientinnen- und Klienteninteressen auf der andere Seite ihre offizielle
Legitimität und Wirksamkeit aufs Spiel
setzen, dann muss sie sich diesem Dilemma stellen.
Professionalität als Gegengift
Wie gelingt es der Sozialen Arbeit also, sich
in den Dienst ihrer Klientel zu stellen,
wenn sie als linke und als rechte Hand des
Staates agiert? Das ist die zentrale Frage.
Dieser Herausforderung muss mit einer
professionellen Handlungslogik begegnet
werden. Sie stellt der Kontroll-, Anpassungs- und Sanktionsfunktion das Wohl
der Klientinnen und Klienten entgegen.
Professionalität garantiert im Falle staatlich eingebundener Sozialer Arbeit, dass
die Verbesserung der Lebenslage der Kli-

Das professionelle
Anliegen, für die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten
einzustehen, schafft
eine widersprüchliche
Situation.

Soziale Arbeit braucht professionellen Handlungsspielraum. 

entinnen und Klienten vorrangiges Ziel
bleibt und ihre eigentlichen Bedürfnisse
nicht ignoriert werden; weiter auch, dass
Hilfe als dialogischer und ergebnisoffener
Prozess angelegt wird. Die gesellschaftliche und politische Positionierung der Sozialen Arbeit als Profession (Standespolitik)
dient dabei nicht einfach dem Statusgewinn. Mit Blick auf die unbedingte Hinwendung zum Klientinnen- und Klienteninteresse fordert sie entsprechende
Qualitätsansprüche und professionelle Zuständigkeiten. Damit bringt die Soziale Arbeit sich selbst in eine anforderungsreiche
Lage. Denn sie muss nun zum einen die

Bild: Ruedi Steiner

Asymmetrie der Hilfebeziehung zu Klientinnen und Klienten mit einem Sinn von
Hilfe als Selbsthilfe versöhnen und zum
anderen muss sie solche Hilfe mit sozialer
Kontrolle im Sinne einer Normdurchsetzung ausbalancieren. Das Geschäft der Sozialen Arbeit bleibt schwierig, ambivalent.
Professionelle Ambivalenz
Das professionelle Anliegen, für die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten
einzustehen, schafft eine widersprüchliche
Situation. Sie bewahrt die Soziale Arbeit
aber zugleich davor, als Teil staatlich organisierter Wohlfahrt zur disziplinierenden

Verwaltungsapparatur zu werden. Als Gerechtigkeits- oder Menschenrechtsprofession wird sie die an sie gerichteten gesellschaftlichen Kontrollansprüche immer
wieder in Frage stellen. Unter Berücksichtigung professioneller Standards wird sie
laufend prüfen müssen, wie sie Handlungsspielräume zugunsten ihrer Klientinnen und Klienten ausreizen kann, ohne dabei ihr offizielles Mandat zu verlieren.
Ermessensräume existieren in der Alltagspraxis eigentlich immer, weil politische Mandate einer Umsetzung auf Ebene
des konkreten Arbeitsvollzuges bedürfen.
Unter den gegenwärtigen Umständen
führt der Königsweg über die geschickte
professionelle Ausgestaltung der gebotenen Ermessensräume. Dort, wo dieser Gestaltungsraum nicht gegeben ist, wird die
Soziale Arbeit nicht im Namen einer Menschenrechts- und Gerechtigkeitsprofession
handeln können. Für diese Art von Hilfe
sollten wir einen anderen Namen als jener
der Sozialen Arbeit suchen. 

Esteban Piñeiro
Hochschule für Soziale Arbeit der
Fachhochschule Nordwestschweiz
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Wenig Handlungsspielraum für
Sozialdienste bei Überschuldung
FACHBEITRAG Die Überschuldung armutsbetroffener Personen stellt Sozialdienste vor ein erhebliches

Problem. Schuldenberatungsstellen sind spezialisiert auf die Entschuldung von Personen mit
verlässlichem Einkommen. Entsprechende Angebote für Arbeitslose und ausgesteuerte Personen
hingegen fehlen. Das betreute Konto in Wien ist eine mögliche Antwort.
Die Schweiz ist das Land mit der grössten
Verschuldungsrate der Bevölkerung. Während Verschuldung wegen Wohneigentum
jedoch meist wenig Risiko birgt, wirft die
Überschuldung von Haushalten mit geringem Einkommen erhebliche Probleme auf.
Steuerschulden, Mietschulden, Zahlungsrückstand bei Krankenkassen-Prämien, Telekommunikation und Miet-Nebenkosten
sind besonders bei Personen mit niedrigem
Einkommen weit verbreitet, wie der Bericht
SILC 2013 (Statistics on Income and Living Conditions) deutlich macht. Gemäss
dem Bericht sind Bevölkerungsgruppen,
die am häufigsten in einem Haushalt mit
mindestens drei Schuldenarten leben, von
materieller Entbehrung betroffene Personen (36,4%) und Arbeitslose (16,8%).
Überschuldete Sozialhilfebeziehende
stellen für die Sozialdienste insbesondere
aufgrund fehlender Sanierungsmöglichkeiten eine grosse Herausforderung dar.
Der geltende rechtliche Rahmen bietet keine Entschuldungsmöglichkeiten für stark
überschuldete Menschen. Die Sozialhilfe
fokussiert deshalb auf die Stabilisierung
der Betroffenen und auf die Befähigung,
mit den Schulden leben zu können. Dies
ist nicht zufriedenstellend und primär auf
den rechtlichen Rahmen zurückzuführen,
in dem sich die Sozialdienste bewegen
müssen. Dringlich wären auf nationaler
Ebene weitere Handlungsmöglichkeiten
für die Sozialhilfe im Umgang mit überschuldeten Sozialhilfebeziehenden.
Ein
Restschuldbefreiungsverfahren
würde die gerichtliche Durchsetzung
eines Sanierungsplans auch ohne Einverständnis der Gläubiger erlauben. Die Einführung eines solchen Verfahrens würde
einen Beitrag dazu leisten, dass die Sozialhilfe auch in Überschuldungsfällen ihre
Kernaufgaben wahrnehmen kann. Eine
entsprechende Vorlage befindet sich in der
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Bundesverwaltung in Vorbereitung. Sinnvoll wäre auch eine bessere Abstimmung
des Steuersystems und des Betreibungsrechts mit der Sozialhilfe. Sie könnte dazu
beitragen, dass weniger Menschen in eine

Schuldenspirale fallen, beziehungsweise
dass mehr Menschen Zugänge erhalten,
sich aus einer solchen Spirale wieder zu
befreien. Für Menschen mit Lohnpfändungen kommen oft neue Steuerschulden

Betreutes Konto – ein wirksames
Instrument gegen Verschuldung
Bankkunden werden seit geraumer Zeit massiv Richtung
E-Banking gelotst. Für die einen Menschen ist es ein Vorteil,
für andere ein Nachteil. Mit dem betreuten Konto und der
Programmierung «kontoservice» wurde nun in Wien versucht,
den Fortschritt in der Digitalisierung für Menschen nutzbar
zu machen, die Schwierigkeiten haben, Zahlungsprioritäten
einzuhalten.
Die in manchen Fällen sinnvolle Betreuung finanzieller Angelegenheiten scheiterte bisher meist an drei Faktoren:
• Die Hilfe bei der Finanzverwaltung
bedeutet meist eine umfassende Kontrolle und stellt somit einen massiven
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen dar.
• Finanzverwaltung war bis jetzt nur
mit deutlichem personellem Aufwand
möglich, der häufig weder von den
Betroffenen noch vom Sozialbereich
erbracht werden konnte.
• Wer immer Hilfe bei der Finanzverwaltung leistete, musste ausserdem
zur Kenntnis nehmen, dass neben
einer umfassenden Dokumentation

dennoch eine hohe Haftung für etwaige Fehler übrig blieb.
Wer mit Geld nicht umgehen kann
und wichtige Zahlungen (z.B. Miete) vernachlässigt, dem versuchte man deshalb
lange lediglich mit guten Ratschlägen
zu helfen, die jedoch erfahrungsgemäss
ohne die erwünschte Wirkung blieben.
Nach zwanzig Jahren Schuldnerberatung
und der Erfahrung mit rund 150 000
Klienten unterschiedlichster Fähigkeiten
begann man vor zehn Jahren deshalb, das
betreute Konto und die EDV-Anwendung
«kontoservice» zu entwickeln. Mittlerweile ist es in Wien fest etabliert und wird
vor allem eingesetzt, um Wohnungspro-

hinzu, weil die Steuern in der Bedarfsberechnung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums nicht berücksichtigt
werden. Eine Steuerbefreiung des Existenzminimums könnte dieses Problem
entschärfen. Zudem kann es in der Praxis
vorkommen, dass Sozialhilfebeziehende
nach Betreibungsrecht ein pfändbares Einkommen aufweisen. In diesen Fällen wird
die Anreizwirkung der Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen von der einsetzenden Lohnpfändung unterminiert.
SKOS-Richtlinien zum Umgang mit
Schulden
• Grundsätzlich werden Schulden nicht in
der Budgetberechnung angerechnet. Die
Sozialhilfe orientiert sich am Bedarfsdeckungsprinzip und erbringt nur Leistun-

gramme für ehemals Obdachlose nachhaltig abzusichern.
Elemente des betreuten Kontos
• Kernstück des betreuten Kontos ist die
EDV-Programmierung «kontoservice»,
entwickelt von der Schuldnerberatung
Wien
• eine Partnerbank, die ihre Konteninfrastruktur zu günstigen Preisen zur Verfügung stellt
• Informationsbevollmächtigte, die bei
Unregelmässigkeiten informiert werden
Die Bank stellt pro Klient zwei Konten zur Verfügung, ein Einnahmen- und
ein Ausgabenkonto. Nur auf dem Einnahmenkonto ist die Schuldnerberatung
zeichnungsberechtigt, darf also von der
Bank Informationen einholen und Überweisungen veranlassen. In einem Vertrag
verpflichtet sich der Klient, seine Einnahmen auf das Einnahmenkonto zu lenken,
aber nicht auf dieses Konto zuzugreifen.
Die Schuldnerberatung verpflichtet sich,
vom Einnahmenkonto die Miete und die
Energierechnungen zu bezahlen und den
Restbetrag sofort auf das Ausgabenkonto
zu überweisen. Im Vertrag wird ausserdem geregelt, wer informiert werden darf,
wenn es Unregelmässigkeiten gibt, wenn
also z.B. kein Geld auf das Einnahmenkonto kommt und daher voraussichtlich
die Miete nicht bezahlt werden kann.
Mehrmals täglich werden alle Einnah-

gen, die auf die konkrete und aktuelle
Notlage bezogen sind. Sie richtet keine
rückwirkenden Leistungen aus (A.4).
• Die Richtlinien halten explizit fest,
dass weder die laufenden Steuern
noch Steuerrückstände bezahlt werden
(C.1.5). Auch allfällige Alimentenverpflichtungen (F.3.1) werden nicht berücksichtigt, weil sie nicht der eigenen
Existenzsicherung
beziehungsweise
derjenigen des eigenen Haushalts dienen. Ausnahmsweise soll die Sozialhilfe
Schulden übernehmen, wenn dadurch
eine drohende Notlage verhindert wird
(beispielsweise Mietzinsausstände).
• Ist eine gesetzliche kantonale Grundlage vorhanden, sind rechtmässig bezogene Sozialhilfeleistungen sowohl
während als auch nach Ablösung der

menkonten auf Kontobewegungen (Eingänge) abgefragt. Automatisch vergleicht
das Programm, was mit den Eingängen zu
tun ist und erteilt die Aufträge – natürlich
elektronisch – an die Bank. Das heisst also:
nicht die Bank hat einen Dauerauftrag,
um etwa die Miete zu zahlen, sondern die
Aufträge werden jeweils vom kontoservice
generiert. Dadurch kann es zu keinen Stornokosten bei der Bank kommen. Jede erfolgreiche Durchführung eines Auftrages
wird automatisch per SMS kommuniziert:
«Heute wurde die Miete in der Höhe von
xxx.- überwiesen.» Alle Transaktionen,
Änderungen und Schriftverkehre werden
automatisch und fälschungssicher aufgezeichnet.
Kommen nun Unregelmässigkeiten
vor – wenn zum Beispiel Einnahmen vom
Sozialamt fehlen, weil der Klient einen
Meldetermin versäumt hat – wird der «Informationsbevollmächtigte» automatisch
per Mail oder SMS verständigt. Er kann
sich nun überlegen, was am Sinnvollsten
zu tun wäre, um die grösste Katastrophe –
den Verlust der Wohnung – zu vermeiden.
Finanzautonomie bleibt erhalten
Beim Ausgabenkonto hingegen hat
nur der Klient Einsicht. Er oder sie alleine
kann darüber verfügen. So soll die Finanzautonomie des Klienten weitgehend erhalten bleiben. Die bisherigen Erfahrungen
mit dem Betreuten Konto sind sehr positiv. Immer wieder gibt es von Klienten die

Sozialhilfe
rückerstattungspflichtig
(E.3). In diesen Fällen wird die zuständige Sozialhilfestelle selber zum Gläubiger und die bezogenen Sozialhilfeleistungen werden zur Schuld. Die SKOS
empfiehlt, grosszügige Einkommensgrenzen zu gewähren und die zeitliche
Dauer der Rückerstattung zu begrenzen, um eine erfolgreiche Ablösung aus
der Sozialhilfe nicht zu gefährden.
• Was die Sozialberatung betrifft, so soll
die Sozialhilfe in jenen Fällen Beratungsleistungen von Schuldenberatungsstellen finanzieren, in denen die
Sozialarbeitenden an ihre Grenzen stossen und spezifisches Fachwissen erforderlich ist (H.5).

Ingrid Hess

Rückmeldung, dass sie sich sehr entlastet
fühlen, weil sie wissen, dass das Geld auf
dem Auszahlungskonto wirklich frei zur
Verfügung steht und sie – trotz z.B. psychischer Erkrankung oder Suchproblematik
– die Sicherheit haben, dass die Wohnung
bezahlt ist.
Beim betreuten Konto ist völlig unerheblich, ob Schulden bestehen oder
nicht. Allerdings konnten manche Menschen durch die Ordnung der Finanzen,
die zwangsläufig beim betreuten Konto
stattfindet, eine Schuldenregulierung erfolgreich durchführen. Es gibt bereits ein
Spin-off aus dem betreuten Konto: die
Assistenz-App für pflegende/betreuende
Berufe. Damit können – gut dokumentiert
– kleine Geldgeschäfte etwa für bettlägerige Menschen von Personen in pflegenden
Berufen gemacht werden.
Als Folge des Erfolgs des betreuten
Kontos wird dieses bereits weiter gedacht:
Wenn der Umgang mit Geld verloren geht
(etwa wegen einer Demenzerkrankung),
dann kann das betreute Konto dazu beitragen, dass möglichst lange die Existenzsicherung gewahrt bleibt und eine Entmündigung hinausgeschoben werden kann.
Das betreute Konto wird daher als ganz
konkrete Massnahme im neuen Erwachsenenschutzgesetz erwähnt, das in Österreich Mitte des Jahres in Kraft tritt.  
Alexander Maly
Geschäftsführer Schuldnerberatung Wien
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«Social Franchising»
für Integrationsbetriebe
PLATTFORM Die berufliche Integration von Menschen in der Sozialhilfe steht in einem komplexen

Spannungsfeld unterschiedlicher Ansprüche. Das «Grundlagenwerk» will mit einem noch kaum
beachteten Ansatz – dem «Social Franchising» – eine Optimierung für alle Beteiligten erwirken,
insbesondere für kleine und mittlere Sozialunternehmen.
Berufliche Integration ist eine komplexe
Aufgabe, die weit über Bewerbungsbemühungen ausgeht. Dies vor allem, wenn es
sich um Menschen handelt, bei denen psychosoziale Beeinträchtigungen einen gelingenden Eintritt in den Arbeitsmarkt erschweren. Die Beeinträchtigungen reichen
von Resignation oder Motivationsschwierigkeiten über unverarbeitete, teils traumatische Erlebnisse beim Ausscheiden aus
dem Arbeitsprozess bis zur gesamten
Bandbreite an psychischen Beeinträchtigungen und Störungsbildern.
Soll die Integration gelingen, bedingt
dies oft eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der involvierten Fachpersonen und
entsprechend ausgerichtete Betriebe und
Programme. Deren grösste Herausforderung ist die Gleichzeitigkeit einer niedrigen Einstiegsschwelle zur Zielgruppe
mit Eingliederungspotenzial und einem
bestenfalls ebenso schwellenlosen Übergang zur freien Marktwirtschaft. Dieser
Brückenschlag wurde bis vor einigen
Jahren weitgehend von Sozialunternehmen mit Integrationsprogrammen versucht. Inzwischen (und spätestens seit
dem Paradigmenwechsel durch die IVRevisionen 5/6a) drängen verschiedene
Zusatzleistungen auf den Markt, um die
Verbindung zwischen den sozialtherapeutischen und den marktwirtschaftlichen Angeboten herzustellen. Es wird vermehrt auf
eine Mischung aus «Supported Employment», verschiedenen Assessments, JobCoaching, Kursen und kurzzeitigen Qualifizierungsprogrammen gesetzt. Vonseiten
der Marktwirtschaft versuchen ergänzend
Sozialfirmen, der Zielgruppe ihrerseits die
Hand zu reichen.
Das «Grundlagenwerk» will mit dem
noch kaum beachteten Ansatz des «Social
Franchising» eine Optimierung dieser
Bemühungen für alle Beteiligten, insbe30 ZeSo 1/18

sondere aber für kleinere und mittlere
Sozialunternehmen, erwirken. «Social
Franchising» baut methodisch weitgehend
auf das Erfolgskonzept des marktüblichen
Franchisings. Während ein Franchisegeber das Betriebskonzept entwickelt und
unterhält, wird dieses von seinen Franchisenehmern an regionalen Standorten
umgesetzt (etwa Gastrobetriebe, Supermärkte, Tankstellen, Bildungsstätten).
Rendite zum Nutzen aller
Damit erhält ein vergleichsweise kleiner
Betrieb die Werkzeuge eines Grossbetriebes an die Hand. Nebst optimierten Arbeitsprozessen und markttauglichen Leistungen profitiert er von einer
weitreichenden Marktpräsenz, wird in
Kampagnen eingebunden und seine
Dienstleistung wird fortlaufend weiterentwickelt. Im Gegenzug leistet der Franchisenehmer eine sogenannte Franchise-Gebühr. Der entscheidende Unterschied im
«Social Franchising» liegt allerdings im
Ziel der Unternehmung. Während das
marktübliche, profitorientierte Franchising seinen Gewinn zu steigern versucht,
will das «Social Franchising» primär den
Nutzen der Unternehmung maximieren.
Entsprechend sind Lizenzgeber von «Social Franchising»-Konzepten ausgewiesene
Non-Profit-Unternehmen mit gemeinnützigem Ziel, und ihre Lizenznehmer identifizieren sich mit deren gemeinnützigem
Ziel. Jegliche Rendite wird dabei in die
Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes
PLATTFORM
Die ZESO bietet ihren Partnerorganisationen
diese Rubrik als Plattform an, auf der sie sich
und ihre Tätigkeit vorstellen können: in dieser
Ausgabe dem «Grundlagenwerk», einer NonProfit-AG.

investiert und kommt so wiederum den
Franchisenehmern zugute.
Vorteile aus zwei Lagern
Bislang sind Integrationsbetriebe gefordert, eigene Betriebskonzepte zu entwickeln und diese – was die Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Pünktlichkeit etc.)
angeht – möglichst wirtschaftsnah zu gestalten. Die oft subventionierten oder
nicht-profitorientierten Unternehmen verfügen dabei selten über Investitionskapital
und personelle Ressourcen zum Aufbau
solcher Betriebskonzepte. Das «Social
Franchising» kann hier die Vorteile aus
zwei Lagern zusammenbringen, indem es
dem Integrationsbetrieb ein schlüsselfertiges, bewährtes Betriebskonzept liefert. Naturgemäss sind in Integrationsbetrieben
Fachwissen, teilweise jahrzehntelange Erfahrung und interdisziplinäre Vernetzung
zur Begleitung und Förderung der Teilnehmenden vorhanden. Ressourcen, die angesichts der zunehmenden psychosozialen
Komponente einer erfolgreichen Integration dringend näher am Arbeitsmarkt benötigt werden.
Eine solche Zusammenarbeit bringt
Vorteile. Dem Integrationsbetrieb entfallen dadurch die Entwicklungskosten, und
ein gelingender Markteintritt ist weitgehend garantiert. Dank den vorhandenen
Erfahrungswerten des Franchisegebers
können schon im Vorfeld realistische Prognosen zur Wirksamkeit bei spezifischen
Zielgruppen, zur Integrationsquote oder
zu den erwartbaren Unterhalts- und Personalkosten sowie zum Raumbedarf gemacht
werden.
Der Franchisegeber entwickelt das
Betriebskonzept in Zusammenarbeit mit
seinen Franchisenehmern kontinuierlich
weiter und sichert deren Marktposition.
Aufgrund des Netzwerks und der Non-

Profit-Ausrichtung, stehen dem Franchisegeber dazu erheblich mehr Ressourcen zur
Verfügung als einem einzelnen, unabhängigen Kleinbetrieb. Durch die Zentralisierung des Entwicklungsaufwandes können
sich die Fachpersonen beim Franchisenehmer auf ihr Kerngeschäft – die Begleitung
von Personen mit Integrationspotential –
konzentrieren.
Der systematische Aufbau eines «Social
Franchising»-Systems und dessen ausführliche Dokumentation vereinfachen zudem
das Qualitätsmanagement und sichern
den Know-How-Transfer bei personellem
Wechsel. Denn oft sind insbesondere
in kleineren Integrationsbetrieben die
Dienstleistungen aufgrund organischen
Wachstums auf die Mitarbeitenden zugeschnitten, sodass personelle Wechsel den
gesamten Betrieb gefährden können.
Dank diesen und weiteren Vorteilen
können Integrationsbetriebe einen praxistauglichen Marktzugang erhalten, ohne selber die unternehmerischen Aufwände und
Risiken tragen zu müssen. «Social Franchising» bringt bestehendes Fachwissen aus
Sozialunternehmen und Integrationsbetrieben kosteneffizient und zeitnah in den
ersten Arbeitsmarkt.
Projekt Restwert und Umweltfreunde
Anfang 2016 entwickelte das «Grundlagenwerk» mit dem kaufmännischen Qualifizierungsprogramm Projekt Restwert ein
erstes Betriebskonzept. Seither wurde dieses im Rahmen eines Pilotbetriebes und
unter Mitwirkung von Branchenverbänden
und Leistungsermöglichern fortlaufend
evaluiert und weiterentwickelt. Seit Anfang
2018 sichert eine spezifisch entwickelte
Software die zeitgemässe Qualifizierung
der Teilnehmenden. Im Rahmen des «Social Franchisings» stellt das «Grundlagenwerk» seinen Partnern unter anderem das
Handbuch, Prozessbeschriebe, Geschäftsdrucksachen, Software, eine regionale
Website sowie Beratungsdienstleistungen
zu Verfügung. Dadurch ist es grundsätzlich
möglich, innert wenigen Monaten einen
kompletten, markterprobten Integrationsbereich zu realisieren. Das Projekt Restwert

Weiterentwicklung
Betriebskonzept und Werkzeuge

«Social
Franchising»
Franchisegeber
(Non Profit)

Franchisenehmer
Mitwirkung und
Entwicklungsbeitrag
© grundlagenwerk.ch

«Social Franchising»
bringt bestehendes
Fachwissen aus Sozialunternehmen und
Integrationsbetrieben
kosteneffizient und
zeitnah in den
ersten Arbeitsmarkt.

wird ab Sommer 2018 zur regionalen
Multiplikation für interessierte Sozialunternehmen bereitstehen.
Ein weiteres Betriebskonzept befindet
sich seit Ende 2017 in der Testphase. Die
«Umweltfreunde», eine regional realisierbare Recyclingdienstleistung, spezifisch
für kleinere und mittlere Sozialunternehmen, wurde entwickelt. Weitere Ableger
sind spätestens auf Herbst 2018 geplant.
Das «Grundlagenwerk» ist eine NonProfit-AG, und die Beteiligten sind selber
in der Branche tätig. Es erhofft sich, durch
dieses und weitere Konzepte das vorhandene Know-how aus sozialtherapeutischen
Einrichtungen wieder näher an die Wirtschaft bringen zu können. Am Ende müssen sich alle Involvierten die Hand reichen,
damit der Brückenschlag für wirksame
Integration gelingt. Eine Ressourcenoptimierung im beschriebenen Sinne kann
diese Entwicklung allerdings wesentlich
beschleunigen. 

Beni Brennwald
Geschäftsleiter «Grundlagenwerk»
Weitere Informationen unter
www.grundlagenwerk.ch
www.projekt-restwert.ch
www.umweltfreunde.ch

1/18 ZeSo 31

Das Selbstwertgefühl ist ein
zartes Pflänzchen
REPORTAGE Viele junge Mütter geraten in die Armutsfalle. Im Basler Programm «Amie» werden sie

beim Berufseinstieg unterstützt und erhalten Erziehungstraining.
Mild scheint die Wintersonne durch die
Fensterscheiben der Basler Altbauwohnung, in der das «Amie»-Programm untergebracht ist. An den Tischen beugen sich
junge Frauen über Laptops. «All we have is
now», steht in pinker Schrift auf dem grauen Pulli einer Teilnehmerin geschrieben.
Neben den üblichen Smartphones und
Energydrinks weisen im Schulungsraum
vorhandene Babykleider und Kinderfotos
darauf hin, dass diese Frauen in ihren jungen Jahren bereits grosse Verantwortung
tragen. Sie sind Mütter, viele von ihnen alleinerziehend, andere mit – meist ebenso
jungen – Partnern. Gemeinsam ist fast allen auch, dass sie ohne Ausbildung dastehen und Sozialhilfe beziehen.
Es ist Mittwochvormittag, Bewerbungstraining ist angesagt. Zwei Kursleiterinnen
stehen den Teilnehmerinnen reihum in
Einzelbetreuung zur Seite. Céline ist gerade dabei, sich eine Liste mit Arztpraxen
aus der Region zusammenzustellen. Diese will die 20-Jährige später im Nebenzimmer telefonisch abklappern, um sich
nach einer Lehrstelle als Medizinische
Praxisassistentin MPA zu erkundigen. Die
Ausbildung sei begehrt, sagt sie: «Deshalb
frage ich auch nach Schnuppereinsätzen
und Praktikumsmöglichkeiten.» Solches
mache sich bei einer späteren Bewerbung
gut im Lebenslauf. Schritt für Schritt ins
Erwerbsleben, dranbleiben, nachhaken –
bei «Amie» lernt die vife Céline, wie sie am
besten vorgeht.
Gute Zukunft für die Tochter
Einfach ist es nicht. Céline ist Mutter einer
zehn Monate alten Tochter. Diese kam zur
Welt, nachdem die Basler Teenagerin eine
Lehre als Bäcker-Konditorin abgebrochen
hatte. Eine schwere Lebenssituation habe
sie aus der Bahn geworfen, erzählt sie, zudem seien «Probleme mit dem Chef» aufgetreten. Nun will sie wieder einen Ausbildungsplatz finden und von der Sozialhilfe
wegkommen. Unverblümt grenzt sie sich
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von jenen ab, «die den Staat ausnutzen und
darauf spekulieren, mit Kindern Sozialhilfe zu erhalten». Kennt sie denn solche? Ja,
antwortet sie, und das sei ärgerlich, weil
unter den Vorurteilen schliesslich alle Betroffenen zu leiden hätten. Angespornt
wird Céline durch die Aussicht, sich und
ihrer Tochter «eine gute und unabhängige
Zukunft» zu verschaffen.
Gegenüber brütet Sheila über einem
Motivationsschreiben. Mit 29 übertrifft
sie den Altersdurchschnitt der «Amie»Teilnehmerinnen, der bei 22 liegt. Sheila hat zwei kleine Kinder, wollte immer
Mutter sein. Eine erste Ausbildung brach
sie «aus privaten Gründen» ab, nun sucht
sie eine Lehrstelle als Kauffrau, MPA,
Pharmaassistentin oder im Detailhandel.
Schon 60 Bewerbungen hat sie geschrieben. Einmal konnte sie sich vorstellen gehen, einmal schnuppern. Jetzt nimmt sie
Anlauf bei einem Autohaus, das eine Bürolehrstelle anbietet. «Ich könnte schreiben,
dass mich die familiäre Atmosphäre anspreche», schlägt sie vor. Die Kursleiterin
stimmt zu, gemeinsam wird an den Formulierungen gefeilt. Sheila war zeitweise
als Hilfskraft im Verkauf tätig. Sie weiss:
Für ihre berufliche Grundbildung ist es
höchste Zeit. «Ich will mein Bestes geben
und an mir arbeiten», versichert sie selbstkritisch.
Ohne tragendes Umfeld
Junge alleinerziehende Mütter in Schweizer Städten gewärtigen ein besonders hohes Risiko, in die Armutsfalle zu tappen
(siehe Kasten). «Amie»-Gründerin und
-Geschäftsleiterin Franziska Reinhard
wundert das nicht: «Es ist ganz schwierig,
jung Mutter zu werden, keine familiäre
Unterstützung zu haben und den Lebensunterhalt selber bestreiten zu müssen.»
Viele hätten kein tragendes Umfeld, eine
Biografie mit Brüchen, Gewalterfahrungen, Eltern, die selber Sozialhilfe beziehen.
Zwar gibt es unter den «Amie»-Teilneh-

Hohe Sozialhilfe-Quote
Kinder zu haben ist ein Armutsrisiko, geradezu
extrem gefährdet sind junge alleinerziehende
Mütter unter 25. In den Schweizer Städten sind
84 Prozent von ihnen auf Sozialhilfe angewiesen.
Das zeigt der aktuelle Bericht der Städteinitiative
Sozialpolitik auf. Mit individueller Beratung und
dem Nachholen einer Berufsausbildung kann
gemäss dem Bericht Gegensteuer gegeben werden. Nach dem Vorbild von «Amie» in Basel gibt
es inzwischen in einigen Städten Programme für
junge Mütter, so in Bern und Luzern. (swe)

merinnen auch Gymnasiastinnen, mehrheitlich kommen sie indes aus eher bildungsfernen Milieus.
Junge Mütter seien beim Einstieg ins
Erwerbsleben nochmals anders gefordert
als Gleichaltrige, sagt Reinhard. Deshalb
unterstützt «Amie» sie in mehrfacher Hinsicht. Neben dem Bewerbungstraining bessern die Frauen ihr Basiswissen in Deutsch
und Mathematik auf. Auch werden sie in

Sozialdiensten in der ganzen Nordwestschweiz zusammen. Pro Teilnehmerin
erhält sie monatliche Beiträge zwischen
1440 und 1800 Franken. Das deckt drei
Viertel des Budgets, den Rest muss sie über
Sponsoring beschaffen. Die Teilnehmerinnen selber erhalten monatliche Integrationszulagen. Rund zwei Drittel von ihnen
verfügen nach dem Kursjahr über eine Lösung: eine Lehrstelle, ein Praktikum. Rund
die Hälfte erreicht dann tatsächlich den
Lehrabschluss, wie eine Evaluation durch
das Marie-Meierhofer-Institut ergab.
Lehrstelle gesucht: Bei «Amie» erhalten junge
Mütter Support im Bewerbungsverfahren. 
Bilder: Palma Fiacco

Mut und Kraft. «Amie» – Freundin – heisst
das Programm ja nicht von ungefähr.

Erziehungsfragen und in der Persönlichkeitsentwicklung geschult. «Fast alle haben aufgrund der Schwierigkeiten in ihrer
Biografie ein schwaches Selbstwertgefühl
und stehen als ganz junge Mütter erst
noch unter besonderer gesellschaftlicher
Beobachtung», stellt Reinhard fest. Sie im
Selbstwert zu stärken, sei die Hauptaufgabe. Da gebe auch der Austausch mit anderen jungen Frauen in ähnlicher Situation

Hälfte schafft Lehrabschluss
«Amie» dauert ein Jahr, von Sommer zu
Sommer, und verlangt von den jeweils
rund zwanzig Teilnehmerinnen an fünf
Halbtagen sowie an einem Nachmittag
Präsenz. An einem der Vormittage sind die
Kinder mit von der Partie. «Dann wird es
jeweils ganz schön lebhaft in unseren Räumen», schmunzelt Reinhard. Voraussetzung für eine Teilnahme sind ein Schulabschluss und Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift. Doch pro Jahrgang nimmt
Reinhard bewusst auch einige Migrantinnen aus Ländern wie Somalia und Eritrea
auf, die schulisch schwach sind und
sprachlich am Anfang stehen. Durch den
Kontakt mit gleichaltrigen Schweizer Müttern fördert «Amie» bei ihnen zugleich die
Integration.
Das Programm entstand 2007 als Pilotprojekt des Gewerbeverbands und der
Sozialhilfe Basel Stadt, seit 2014 wird es
von einem eigenen Verein getragen. Rund
200 junge Mütter haben es bisher durchlaufen. Reinhard arbeitet mit zuweisenden

Der Fehlanreiz im System
Was sind die Gründe, wenns noch nicht
klappt mit der Lehre? Reinhard sieht einige Knacknüsse: Mehrfachbelastung durch
Kinder und Ausbildung, kostspielige Kinderbetreuung, fehlende Vereinbarkeit wegen unregelmässiger Arbeitszeiten in den
Frauenberufen Verkauf, Pflege und Betreuung sowie psychische Probleme der
jungen Mütter. Sie beobachtet aber auch
einen Fehlanreiz im System: Mit Sozialhilfe haben die jungen Frauen oft ein sichereres Auskommen. «Das darf nicht sein, da
müssen wir über die Bücher», so die Betriebswirtschafterin. Sie kann gleichzeitig
von zahlreichen Erfolgsgeschichten berichten: «Amie»-Absolventinnen, die sich nachhaltig von der Sozialhilfe lösten und heute
selber über ihr Leben bestimmen. Eine von
ihnen ist zur Leiterin einer Kita aufgestiegen und gibt nun ihrerseits jungen Müttern mit Lehrstellen eine Chance.
Im Bewerbungstraining ist es Mittag
geworden. In der gemeinsamen Schlussrunde zählen die jungen Frauen auf, was
sie an diesem Vormittag geleistet haben.
Lehrstellenbetriebe und Berufsverbände
angerufen, Bewerbungen verfasst und abgeschickt. «Ich hatte ein Blackout», räumt
eine Teilnehmerin ein. Ihr Kind ist krank.
Elternsorgen in der Arbeitswelt.

Susanne Wenger
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Bilderbuch über Armut
Das Buch beleuchtet für Kinder ab
sechs Jahren das Thema Armut, wie es
in westlichen Gesellschaften zum Vorschein kommt. Mit den feinen, verschatteten Zeichnungen der französischen
Illustratorin Claude K. Dubois und in knappen Sätzen beschreibt es den
einsamen Alltag eines Obdachlosen. Nach eisigen Nächten sehnt er sich
nach Kaffee. Früher trug er Post aus, das ist lange her. Im Park steht
plötzlich ein Mädchen vor ihm und hält ihm einen Keks hin: «Du siehst
ja komisch aus. Wie ein Teddy!» Das Buch vermeidet Larmoyanz und ist
ein glaubwürdiges Plädoyer für Menschlichkeit – empfehlenswert auch
für die Grossen.
Dubois Claude K., V. Sarah: Stromer. Deutsch von Tobias Scheffler. Moritz Verlag,
2017, 72 Seiten, CHF 19.90, ISBN 978-3-89565-3421

Autobiografie eines Obachlosen
Er wurde 1964 in Mannheim geboren, kam ins
Heim, erlitt Gewalt, nahm Drogen, landete als
20-Jähriger auf der Strasse, wo er dreissig Jahre
lang blieb: Richard Brox. Jetzt hat der heute
bald 54-Jährige ein Buch über sein Schicksal
geschrieben. In Deutschland ist er eine bekannte
Person: Günter Wallraff drehte einen Dokumentarfilm über ihn. Zudem betreibt Brox seit
vielen Jahren eine Website mit Tipps für andere Obdachlose in deutschen
Städten. In seiner Autobiografie beschreibt er, wie er so lange auf der
Strasse überleben konnte und warum er nicht in ein bürgerliches Leben
zurückfand. Brox' neustes Projekt: Er will ein Hospiz für schwerkranke
Obdachlose eröffnen.
Brox Richard: Kein Dach über dem Leben. Rowohlt, 2017, 272 Seiten (Taschenbuch), CHF 14.90, ISBN 978-3-499-63294-5

Mit sozialem Gewissen
Die Winterthurer Sozialwissenschaftlerin Annelies Debrunner porträtiert in ihrem Sachbuch 15
Unternehmer, die zur Arbeitsintegration Hand
bieten. Sie geht den Gründen für das soziale Engagement nach und fragt, was es zum Gelingen
braucht. Als frühere Präsidentin des Vereins
«Supported Employment» Schweiz richtet die
Autorin ihr Augenmerk vor allem auf diese neuere
Methode der begleiteten Anstellung: Anstatt in Beschäftigungsprogrammen Training zu erhalten, werden die Betroffenen im ersten Arbeitsmarkt
platziert – mit Unterstützung eines Job-Coachs, der für Arbeitnehmende
und Arbeitgeber da ist.
Debrunner Annelies: Soziales Engagement gehört dazu. Arbeitsintegration in
Schweizer Unternehmen. Versus Verlag, 2017. 208 Seiten, CHF 39.–, ISBN 978303909-275-8

Wider das digitale Chaos
Die Kommunikation im Internet ist voller falscher
Informationen. Von harmlosen Scherzen über
gezielte «Fake News», vom Spam-Mail bis zum
Betrugsversuch finden sich zahllose Beispiele.
Das erschwert produktive Arbeit, konstruktive
Gespräche und die Aneignung von Wissen. Das
Buch des in Zürich lebenden Digitalspezialisten,
Lehrers und Dozenten Philippe Wampfler analysiert die Kommunikation im Internet. Der Autor gibt Tipps, wie gehaltvolle
und produktive Kommunikation auch online möglich ist. Ein achtsamer
Umgang mit dem Internet ist wichtig für private Anwender, aber auch für
Institutionen. Kapitulieren sei keine Lösung, es stehe zu viel auf dem Spiel,
schreibt Wampfler.
Wampfler Philippe: Schwimmen lernen im digitalen Chaos. Stämpfli Verlag, 2017,
156 Seiten, CHF 29.–, ISBN 978-3-7272-7886-0

Niederschwellige
Informationen und Beratung

Ermessen in der Sozialhilfe –
Spielräume sinnvoll nutzen

Zusammenhalt stärken –
Vielfalt gestalten

Für armutsbetroffene Menschen gestaltet sich
die Suche nach den benötigten Informationen
oft schwierig – vor allem in einem System, das
von Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu
Gemeinde andere Abläufe und Strukturen kennt.
Wie können Informationen für armutsbetroffene
Menschen leichter zugänglich gemacht werden?
Das Fachseminar will auf diese Frage Antworten
finden und Handlungsempfehlungen für die Bereitstellung von bedarfsgerechten, niederschwelligen Informations- und Beratungsangeboten
erarbeiten.

Das Leitprinzip der Individualisierung verlangt,
dass Hilfsleistungen jedem einzelnen Fall angepasst sind und sowohl den Zielen der Sozialhilfe
im Allgemeinen als auch den Bedürfnissen der
betroffenen Person im Besonderen entsprechen.
Die Anwendung des Handlungsspielraums bzw.
Ermessens erfordert im Alltag ein hohe Professionalität und ein berufliches Selbstverständnis. Die
nationale Tagung in Biel bietet eine Plattform zur
Präsentation und Diskussion von Handlungsmöglichkeiten sowie Best-Practice-Ansätzen.

Wie soll und muss es mit der Integration und
Inklusion weitergehen? Wie müssen wir unsere
sozialen Sicherungssysteme ausgestalten? Wie
begegnen wir Familien in ihrer Vielfalt? Aber auch:
Wie gelingt eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe? Wie schaffen wir es, Langzeitarbeitslosigkeit
nachhaltig abzubauen? Was bringt die Digitalisierung für Änderungen mit sich? Der 81. Deutsche
Fürsorgetag in Stuttgart bietet an drei Symposien
und über 40 Fachforen die Möglichkeit, aktuelle
Entwicklungen und Auswirkungen sozialer Veränderungen zu reflektieren und zu diskutieren.

Haus der Universität, Bern
Montag, 12. März 2018, 8.30–15.30 Uhr
www.gegenarmut.ch

Kongresshaus Biel
Donnerstag, 22. März 2018
www.skos.ch

Stuttgart, Messe
Dienstag, 15., bis Donnerstag, 17. Mai 2018
www.deutscher-fuersorgetag.de
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lesetipps
Soziale Arbeit in der Stadt
Immer mehr Menschen leben weltweit in Städten.
Soziale Arbeit ist zunehmend mit den für die
Stadt typischen Strukturen und Dynamiken
konfrontiert, so etwa Gentrifizierungsprozessen,
fehlender soziale Durchmischung, Nutzungskonflikten und Migration. Ein neues Buch des
Soziologen Detlef Baum beleuchtet die Herausforderungen umfassend. Der Autor zeichnet die Sozialgeschichte der Stadt nach und erklärt die stadtsoziologischen Lösungsansätze. Er fragt nach der heutigen Rolle Sozialer Arbeit im urbanen Umfeld
und hebt dabei einige Aspekte heraus: so etwa das Älterwerden in der Stadt
– ein Thema, das mit der demografischen Alterung an Bedeutung gewinnt,
aber auch das Aufwachsen in einem sozial benachteiligten Quartier.
Baum Detlef: Lehrbuch Stadt und Soziale Arbeit. Beltz Verlagsgruppe, 2018, 234
Seiten, CHF 27.–, ISBN 978-3-7799-3090-7

Positiv führen
Die Konzentration auf Positives und auf Stärken
bietet spürbare Vorteile sowohl für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter wie auch für Teams und ganze
Unternehmen. Wertschätzend zu führen ist aber
nicht einfach. Anfangen sollte jede Führungskraft
bei sich selbst: Nur wer seine eigenen Stärken
kennt und fördert, kann authentisch positiv
führen. Aktuelle Forschungsresultate weisen den
Weg zu einem neuen, wertschätzenden Führungsstil. Einfach anzuwendende Übungen und Anleitungen erleichtern es, diesen Weg zu beschreiten. Dieser praktische Leitfaden fördert die Freude an Führungsaufgaben
und sorgt so dafür, dass der Erfolg nachhaltig bleibt.
Hunziker Alexander W.: Positiv führen – Leadership – mit Wertschätzung zum
Erfolg, Verlag SKV AG, 2018, 156 Seiten, CHF 45.–, ISBN 978-3-286-51185-9

Hartz IV und die Folgen
Durch die Hartz-Reformen sei Deutschland zu
einer anderen Republik geworden, schreibt Autor
Christoph Butterwegge in der aktualisierten
Auflage seines Buchs. Der Armutsforscher, der
letztes Jahr fürs Bundespräsidium kandidierte,
verbirgt seine Kritik im faktenreichen und
gründlich recherchierten Buch nicht. Besonders
das 2005 in Kraft getretene Hartz IV ist für ihn
die europaweit berühmteste Chiffre für den Abbau sozialer Leistungen. Das
Gesetzespaket habe nicht nur das Armutsrisiko von Langzeiterwerbslosen
erhöht, sondern auch einschüchternd gewirkt. Ein ausufernder Niedriglohnsektor gehöre ebenso zu den Folgen wie Entdemokratisierungstendenzen und soziale Kälte.
Butterwegge Christoph: Hartz IV und die Folgen. Beltz Verlag, 2018, 284 Seiten,
CHF 24.–, ISBN 978-3-7799-3444-8

Hundert Jahre Soziale Arbeit
«Darauf hatten wir gewartet. Auf diese
Schule»: Das schrieb Rosa Maria Lusser,
Absolventin des ersten Lehrgangs der
Sozial-caritativen Frauenschule Luzern,
die 1918 ihr Kurswesen aufnahm. Es war
der Anfang der Ausbildung in sozialer Arbeit in der Leuchtenstadt. Hundert
Jahre später wird die Ausbildung an der «Hochschule Luzern – Soziale
Arbeit» angeboten. Diese gibt aus Anlass des Jubiläums ein Buch heraus,
an dem über sechzig Fachleute mitgewirkt haben. Das reichhaltige Werk
lässt die Geschichte der Sozialarbeit aufscheinen und bietet eine profunde
Bestandesaufnahme heutiger Themen – von der Familienunterstützung
bis zu Arbeitsintegration.
Gabriel-Schärer Pia und Schmocker Beat: Soziale Arbeit bewegt, stützt, begleitet.
Interact-Verlag, 2018. 288 Seiten, CHF 39.–, ISBN 978-3-906036-28-1

veranstaltungen
Sozial &
Digital I und II

15 Jahre
sozialinfo.ch

SKOS Weiterbildung –
Einführung in die Sozialhilfe

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet
rasant voran. Diese Entwicklung kann durchaus
verunsichern. Die digitalen Medien haben auch
Einfluss auf die unterschiedlichen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Wie kann die Soziale
Arbeit mit der Thematik umgehen? Wo und wie
ist sie in ihrem Berufsfeld betroffen? Welche
fachlichen Antworten hat sie? Wir setzen uns
mit diesen Fragen auseinander und entwickeln
eigene Positionen. Im zweiten Kurs im Oktober
wird es dann um Handlungsansätze für die
Praxis gehen.

Viele Ereignisse haben den Verein sozialinfo.ch in
den letzten 15 Jahren geprägt. Sozialinfo möchte
die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen,
Erreichtes würdigen und Personen anerkennen,
die sich gemeinsam mit den sozialen Institutionen für benachteiligte Menschen in der Schweiz
einsetzen. An der Feier wird ein Preis, der Prix
Sozial.info verliehen. Eingeladen sind Vereinsmitglieder, Kunden, Fachpersonen im Sozialbereich,
Partnerorganisationen, Interessierte und Studierende. Vorgängig findet für die Vereinsmitglieder
die jährliche Mitgliederversammlung statt.

In der Praxis der öffentlichen Sozialhilfe haben
Fachleute und Behördenmitglieder komplexe
Aufgaben zu bewältigen. Kenntnisse des Systems
der sozialen Sicherheit sind ebenso gefordert wie
rechtliches und methodisches Wissen. Unsere
Veranstaltung richtet sich daher an Mitglieder von
Sozialbehörden, Fachleute der Sozialen Arbeit und
Sachbearbeitende von Sozialdiensten, die neu in
der Sozialhilfe tätig sind. Der Kurs wird im November 2018 in Olten wiederholt. Neu werden immer
vier Module angeboten, von denen jeweils zwei
pro Weiterbildungstag besucht werden können.

Hochschule für Soziale Arbeit, Siders
Freitag, 13. April , und Freitag, 19. Oktober 2018
www.hevs.ch

Hochschule für Soziale Arbeit, Olten
Montag, 11. Juni 2018
www.sozialinfo.ch

Hotel Banana City, Winterthur
Dienstag, 26. Juni 2018
www.skos.ch
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Claire Aeschimann ist längst pensioniert – doch sie leistet Freiwilligenarbeit für Menschen in prekären Verhältnissen.

Bild: Guy Perrenoud

Zahnärztin mit sozialer Ader
PORTRÄT Claire Aeschimann behandelt im Lausanner Gesundheitszentrum Point d'Eau freiwillig

mittellose Patientinnen und Patienten zu stark reduzierten Tarifen. Die 80-Jährige war immer schon
vielseitig engagiert – über die Landesgrenzen hinaus.
Im typischen Trubel der Gemeinschaftsorte öffnet sich eine Tür. Umrisse einer
Silhouette in weisser Bluse. Claire Aeschimann kommt aus dem Behandlungszimmer. Sie will ihrer Patientin behilflich
sein, um den nächsten Termin zu vereinbaren. Dann hat sie Zeit für die «ZESO».
Die pensionierte Zahnärztin ist seit dem
frühen Morgen an der Arbeit. Sie hat noch
nichts gegessen, obwohl es schon 13 Uhr
ist. Die 80-Jährige macht sich gut gelaunt
bereit für das Gespräch. Sie ist direkt, wie
das so ihre Art ist.
Wir befinden uns im «Point d'Eau»,
einem speziellen Gesundheitszentrum in
der Stadt Lausanne. Es wird von Menschen
besucht, die obdachlos oder dürftig untergebracht sind, arm, meist arbeitslos. Hier
können sie duschen, ihre Kleider waschen,
hier erhalten sie medizinische und seit fast
zwanzig Jahren auch zahnärztliche Versorgung. Eine Konsultation beim Zahnarzt
kostet 40 Franken, Zahnsteinentfernung
durch die Dentalhygiene 20 Franken. Verglichen mit den üblichen Zahnarzttarifen
ist das sehr günstig – kein Wunder, platzt
das Terminbuch aus allen Nähten.
Im Laufe der Jahre haben sich mehrere
Praktizierende dem Vorhaben angeschlossen. Die Praxis wird von fünfzehn freiwilligen Zahnärztinnen und Zahnärzten
abwechselnd geführt. Sie haben immer
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mehr Menschen zu behandeln: Migrantinnen und Migranten, Studierende, alte
Menschen mit knappem Budget. «Wir
brauchen junge Zahnärzte, die bereit sind,
das Ruder zu übernehmen», stellt Claire
Aeschimann fest. Sie selbst war durch ihren Vater zum Beruf gekommen. Sie hatte
ihm, selber Zahnarzt, geholfen, als er gesundheitliche Probleme hatte. Helfen –
ein Schlüsselwort in Aeschimanns Leben.
Als sie in den Ruhestand ging und ihre
Privatpraxis verliess, fällte sie den Entscheid, sich freiwillig für die Menschen im
«Point d'Eau» zu engagieren. Bereut hat
sie es nie: «Ich bin sehr froh, Kontakt zu all
diesen Leuten zu haben.» Zwei Vormittage
in der Woche ist sie tätig, mit jeweils sechs
bis sieben Patientinnen und Patienten. Die
meisten haben akute Schmerzen, die be-

«Es sind Menschen
in prekären Situationen. Manche
haben es einfach
versäumt, jemals
zum Zahnarzt zu
gehen.»

handelt werden müssen. Meist geht es um
Wurzelbehandlungen mit anschliessender
Kompositrekonstruktion. «Manchmal wissen wir fast nicht, wie wir den Zahn wieder
aufbauen können. Dann ist es eine Kunst»,
so die Zahnärztin: «Es sind Menschen in
prekären Situationen. Manche haben es
einfach versäumt, jemals zum Zahnarzt zu
gehen.»
Für Claire Aeschimann sind Altruismus
und Menschlichkeit selbstverständlich. Sie
arbeitete auch schon in Afrika. Im Kongo
und in Südafrika organisierte sie Ausbildung und Aufbau von Zahnarztteams. Danach war sie Mitglied der medizinischen
Einsatzgruppe einer Missionsabteilung.
Heute setzt sich ihr Engagement auf elektronischem Weg und durch jährliche Besuche fort. Claire Aeschimann zuckt mit
den Schultern, als ob sie sagen möchte:
«Aber ja, das ist doch normal.»
Sie lacht viel und ist in bester Verfassung. Woher nimmt sie eigentlich ihre
Energie? Ihr ganzes Leben lang kletterte
Claire Aeschimann auf Berge. Wenn diese «ZESO» erscheint, ist sie vermutlich in
den Voralpen auf einer Skitour unterwegs.
Oder sie macht etwas anderes. Sicher ist,
dass sie etwas unternimmt. 

Nicole Dana-Classen
www.pointdeau-lausanne.ch

Sozialberatung, Sozialhilfe und
Sozialversicherungen
CAS Sozialhilferecht
21½ Kurstage, Mai 2018 bis Mai 2019
Web-Code: www.hslu.ch/c224

Fachkurs Sozialhilfeverfahren
12 Kurstage, Mai bis November 2018
Web-Code: www.hslu.ch/w177

CAS Sozialberatung [neu]
20 Kurstage plus Selbststudium und
individuelle Abschlussarbeit, Start mit jedem
Fachkurs Sozialberatung
Web-Code: C-SOZ-11

Einführung Sozialhilfe
4 Kurstage, Mai und November 2018
Web-Code: K-SOZ-22

Fachkurs Sozialberatung [neu]
8 Kurstage, Mai bis Juni 2018
Web-Code: K-SOZ-39
Fachkurs Sozialversicherungsrecht
8 Kurstage, Juni und November 2018
Web-Code: K-SVE-2

Einführung Sozialversicherungsrecht [neu]
4 Kurstage, Juni und November 2018
Web-Code: K-REC-1
Ansprüche gegenüber Pensionskassen
2 Kurstage, November 2018
Web-Code: K-SOZ-34
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Change Management

Migration

Sozialmanagement

Gesundheit
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Stadtentwicklung
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Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | Hochschule für Soziale Arbeit | Riggenbachstr. 16 | 4600 Olten
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