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Übersicht und Fragestellungen

1. «Widersprüchliche Zielsetzungen»: 
• Welches sind die sozialpolitischen Hintergründe, die zum 

Problem der widersprüchliche Zielsetzungen in der 
Arbeitsintegration geführt haben?

2. «Widersprüchliche Zielsetzungen», komplexe Probleme, limitierte      
Ressourcen:
• Weshalb ist das Problem der widersprüchlichen Zielsetzungen in 

der Arbeitsintegration im Moment besonders virulent?

3. Lösungsmuster: 
• Welche typischen Lösungsmuster werden auf der Meso- und 

Mikroebene entwickelt, wenn Ziel widersprüchlich und 
Ressourcen limitiert sind?
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Begriffsdefinition

• Massnahmen und Interventionen der Arbeitsintegration 
unterstützen Personen, die einen erschwerten Zugang zum 1. oder  
2. Arbeitsmarkt haben

• Arbeitsintegration vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen:
• Makroebene: Sozialpolitische und gesetzliche 

Rahmenbedingungen für die Arbeitsintegration 
(Arbeitsmarktpolitik)

• Mesoebene: Vollzug der Gesetzgebung sowie Ausgestaltung der 
Angebote und Massnahmen auf der Ebene der Organisationen

• Mikroebene: Konkrete Handlungs- und Interventionsebene 
zwischen den Professionellen der Arbeitsintegration und den 
betroffenen Personen
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1. «Widersprüchliche Zielsetzungen»: 

Welches sind die sozialpolitischen Hintergründe, die zum 
Problem der widersprüchliche Zielsetzungen in der 

Arbeitsintegration geführt haben?
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Vom Bürgerrechts- zum Gegenleistungsprinzip

• Während der letzten Jahrzehnte haben sich wirtschaftspolitische 
Positionen (Neo-Liberalismus) zunehmenden von traditionellen 
sozialpolitischen Positionen (Soziale Gerechtigkeit) entfernt

• Aufgrund der Abschwächung der Wachstumsraten in den 
westlichen Industrieländern wurde die Finanzierung der Systeme 
der Sozialen Sicherheit in diesen Ländern zu einem 
ökonomischen und damit politischen Problem

• In der westlichen Welt reagierte die Sozialpolitik auf diese 
Entwicklung mit dem Ruf nach einer fundamentalen Anpassung 
des sozialpolitischen Wertesystems: vom «Prinzip der 
sozialstaatlichen Unterstützung als Bürgerrecht» hin zum 
«Gegenleistungsprinzip» 
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Von Thomas H. Marshall zu Lawrence Mead 

• Das «soziale Bürgerrecht» beschreibt T. H. Marshall* als das 
• «Recht auf ein Minimum an ökonomischem Wohlergehen und 

Sicherheit, sowie einem Anrecht auf die sozialen 
Errungenschaften und ein zivilisiertes Leben entsprechend den 
Standards einer Gesellschaft» (S. 45)

• L. Mead** entwickelte die theoretischen Grundlagen der aktuellen 
Debatten um das Gegenleistungs-Prinzip. 

• «Begünstigte müssen selten arbeiten oder sonst eine 
Gegenleistung erbringen für die Unterstützungsleistungen, die 
sie erhalten. [Ich argumentiere], dass es den Begünstigten 
besser ginge und es ihre Integration in die Gesellschaft 
befördern würde, wenn sie eine Gegenleistung erbringen 
müssten» (S. ix)

* Marshall, T., H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.
** Mead, L., M. (1986). Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship. New York: Free Press
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Menschenbild und Definition von Gerechtigkeit

• Die Rechte
• Die Menschen arbeiten lieber nicht, ausser sie müssen 
• Arbeitslosigkeit ist das Resultat von fehlbarem individuellen 

Verhalten («fehlendes Engagement»)
• Steuergerechtigkeit ist wichtiger als soziale Gerechtigkeit

• Das Zentrum
• Einige wenige Klienten könnten arbeiten, aber sie tun es 

nicht. Strukturelle Probleme müssen beachtet werden. 
• Arbeitslosigkeit hat gesellschaftliche und individuelle 

Ursachen
• Steuergerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sind wichtig

• Die Linke
• Alle Menschen wollen arbeiten, solange ihnen eine 

menschenwürdige Arbeit zur Verfügung steht
• Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem
• Soziale Gerechtigkeit ist wichtiger als Steuergerechtigkeit
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Von den Werten zu den Methoden

• Die Rechte
• Staatliche Unterstützung erhält nur, wer arbeitet
• Durchsetzung der Arbeitsintegration durch konsequente 

Einforderung (Sanktionen) von Gegenleistungen

• Die Mitte
• Alle, die sie benötigen, erhalten staatliche Unterstützung, aber 

alle müssen sich um Arbeit bemühen
• Arbeitsintegration mittels einer Kombination von Anreizen, 

Sanktionen und allenfalls Angeboten im 2. Arbeitsmarkt 

• Die Linke
• Alle, die sie benötigen, erhalten staatliche Unterstützung
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Aktivierung in der Schweiz
Pragmatische Einforderung von Gegenleistungen

• Pragmatische Umsetzung der Neuorientierung in Richtung 
Aktivierung:

• 1997, Revision der Arbeitslosenversicherung: Fehlende 
Bemühung um einen neuen Arbeitsplatz werden sanktioniert

• 1998, Revision der SKOS Richtlinien: höhere Anrechenbarkeit 
von Spesen bei Arbeitstätigkeit etc.

• 2005, Revision der SKOS Richtlinien: Einführung von Leistungs-
kürzungen bei fehlendem Engagement

• Seit den 90er Jahren zunehmendes Angebot an von 
Arbeitsintegrationsprogrammen

• Das Gegenleistungsprinzip wird eingefordert, aber nur soweit die 
entsprechenden Massnahmen keine neuen sozialen Probleme (v.a. 
Working-Poor) schaffen
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Als Vergleich: «Work-First» in den USA
Konsequente Einforderung von Gegenleistungen

• Konsequente Umsetzung des «Work-First Prinzips»: wenn 
erwerbsfähige Personen nicht arbeiten, erhalten sie keine staatliche 
Unterstützung

• Konsequente Umsetzung einer Niedriglohnpolitik, um Arbeitsplätze 
für die Working-Poor Population zu schaffen

• Arbeitsintegrationsmassnahmen (insbesondere in den Bereichen 
Ausbildung und 2. Arbeitsmarkt) spielen eine marginale Rolle

• Massiver Anstieg der Working-Poor Population
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2. Widersprüchliche Zielsetzungen, 
komplexe Probleme, limitierte Ressourcen 

Weshalb ist das Problem der widersprüchlichen 
Zielsetzungen in der Arbeitsintegration im Moment 

besonders virulent?
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Widersprüchliche Erwartungen in der 
Arbeitsintegration in der Schweiz

• In den sozialpolitischen Debatten spielt das Gegenleistungsprinzip 
seit Mitte der 90er Jahre in der Schweiz eine wesentliche Rolle. 
Allerdings zeigt die pragmatische Umsetzung des neuen Prinzips 
auch, dass das Bürgerrechts-Prinzip ebenfalls noch eine wichtige 
Rolle spielt.

• Die Gleichzeitigkeit der zwei Prinzipien führt zu potentiell 
widersprüchlichen Zielsetzungen: 

• Integration der Klienten in den 1. Arbeitsmarkt
• Soziale Integration sicherstellen

• Der Zielkonflikt wird verstärkt, weil einerseits kaum Stellen für 
Wenig-Qualifizierte im 1. Arbeitsmarkt vorhanden sind. 
Andererseits besteht ein Missverhältnis zwischen der Anzahl von 
Klienten und den zur Verfügung stehenden Plätzen in der 
Arbeitsintegration (2. Arbeitsmarkt)
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Zielkonflikte, limitierte Ressourcen, komplexe Probleme

• Zielkonflikte und limitierte Ressourcen stellen allerdings nicht nur 
in der Arbeitsintegration ein Problem dar

• M. Lipsy et al.* folgern aufgrund der Ergebnisse ihrer klassischen 
Studie von «public services», dass

• Dienstleister in den Bereichen «Schulen», «Polizei und Justiz» 
und «Soziale Sicherheit» vergleichbare sind, weil

• Zielkonflikte und limitierte Ressourcen konstitutive Elemente 
ihrer Arbeit sind

• Die Ursachen von Zielkonflikten und limitierten Ressourcen liegen 
gemäss Lipsky et al. an der spezifische Art von Problem mit denen 
Dienstleister in diesen Bereichen konfrontiert sind: 

* M. Lipsky (1980). Steet-Level Bureacracy. New York: Russell Sage Foundation.
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Forts.

• Probleme:
• die sehr komplex sind und deshalb bezüglich ihrer Ursachen 

kaum abschliessend bestimmt werden können
• für deren Lösung aufgrund des Steuergerechtigkeitsproblems 

oftmals inadäquate Ressourcen zur Verfügung stehen
• die stark von der jeweiligen spezifischen Situation abhängen 

und deshalb von Einzelfall zu Einzelfall angepasst werden 
müssen

• die sich selber – und deren Kontext sich – laufend verändern
• die Lösungen bedingen, die sehr schwierig zu evaluieren sind

• An den Einzelfall angepasste Leistungen können nur erbracht 
werden, wenn der sozialpolitische Auftraggeber (Makroebene) den 
Mitarbeitenden der Meso- und Mikroebene eine relativ grosse 
Ermessens- und Entscheidungsfreiheit zugesteht.
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Fazit
Die Virulenz des Problems in der Arbeitsintegration

• Zielkonflikte und limitierte Ressourcen sind Lipsky’s Analyse zufolge 
also kein spezifisches Problem der Arbeitsintegration

• Allerdings sind die Zielkonflikte und das Problem der limitierten 
Ressourcen in der Arbeitsintegration momentan besonders 
ausgeprägt, weil:

• Gegenleistungen heute fast immer in der Form von arbeits- oder 
arbeitsähnliche Leistungen eingefordert werden

• die sozialpolitischen Zielsetzungen aufgrund der beschriebenen 
pragmatischen Umsetzung des Gegenleistungsprinzips potentiell 
widersprüchlich sind

• Ein Missverhältnis besteht zwischen der Anzahl von Klienten und 
den vorhandenen Stellen für Wenig-Qualifizierte im 1. Arbeits-
markt sowie den zur Verfügung stehenden Plätzen in der 
Arbeitsintegration (2. Arbeitsmarkt)
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Lösungsmuster: 

Welche typischen Lösungsmuster werden auf der Meso-
und Mikroebene entwickelt, wenn Ziele widersprüchlich, 

Probleme komplex und Ressourcen limitiert sind?



Die Kunst des Machbaren

• Zielkonflikte, limitierte Ressourcen und die Aufgabe komplexe 
Probleme lösen zu müssen sind konstitutive Elemente der Arbeit 
von sozialen Dienstleistern

• Konkrete Lösungsstrategien können entsprechend meistens erst 
auf der Ebene der operativen Verantwortung und in der direkten 
Arbeit mit den Klienten entwickelt und umgesetzt werden

• Lipsky et al. argumentieren, dass Verantwortliche (Mesoebene) und 
Mitarbeitende (Mikroebene) von sozialen Institutionen gleichzeitig 
mit der Umsetzung sowie der Entwicklung (Konkretisierung) von 
Sozialpolitik beschäftigt sind



Forts.

• Lipsky et al.: «[…] the routines they establish […] effectively
become the public policies they carry out» (S. xii).

- («[..] die [von der operativen Leitung und den Mitarbeitenden] entwickelten 
Lösungsmuster werden zu den sozialpolitischen Massnahmen, die von ihnen 
umgesetzt werden sollen)

• Lipsky et al. beschreiben aufgrund ihrer Untersuchung eine Reihe 
von typischen «Lösungsmustern» (routines), die von 
Verantwortlichen und Mitarbeitenden in sozialen Institutionen 
(bewusst oder unbewusst) entwickelt werden, um mit komplexen 
Problemen, Zielkonflikten und limitierten Ressourcen umzugehen.



Beispiele typischer Lösungsmuster: 
Mesoebene

• Priorisierung von bestimmten Klientengruppen
• Auswahl von Klienten nach der Wahrscheinlichkeit, dass diese 

das Programmziel erreichen (Creaming)
• Auswahl von Klienten nach den Schwierigkeiten, die sie in einem 

Programm verursachen (Ausschlussregeln)

• Modifizierung der Programmziele
• Neuausrichtung auf Klientengruppen, die vom „Markt“ 

besonders nachgefragt werden 
• Anpassung des Angebotes, um Klientengruppen betreuen zu 

können, für welche die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
besonders effektiv eingesetzt werden können

• Ausrichtung, Anpassung oder Priorisierung der Programmziele 
entsprechend den sozialpolitischen Werten der operativen 
Leitung



Typische Lösungsmuster: 
Mitarbeitende

• Zusammenarbeit mit den Klienten
• Bevorzugende Betreuung von Klienten, die gute Chance haben, 

das Programmziel zu erreichen (Creaming)
• Überidentifikation mit bestimmten Klienten (z.B. besonders 

«erfolgsversprechenden» oder besonders «schwierigen»)
• Gegenseitiges Ausspielen von «guten» und «schwierigen» 

Klienten
• Starkes Engagement für Klienten mittels privater Ressourcen

• Projektion von strukturellen Problemen (Zielkonflikte, limitierte 
Ressourcen) 

• auf bestimmte, oftmals «schwierige» Klienten 
(«rubberstamping») 



Forts.

• Forts: Projektion von strukturellen Problemen (Zielkonflikte, 
limitierte Ressourcen) 

• auf die operative Leitung 
• auf andere Mitarbeitende

• «Private» Strategien
• Dienst nach Vorschrift
• Innere oder tatsächliche Kündigung
• Spezialisierung in einem bestimmten Fachbereich
• Umdeutung der Programmziele nach persönlichen 

sozialpolitischen Präferenzen



Abschliessendes Fazit

• Umgang mit komplexen Problemen, Zielkonflikte und limitierte 
Ressourcen sind konstitutive Probleme der Arbeit von sozialen 
Dienstleistern

• Im Bereich der Arbeitsintegration sind diese Probleme momentan 
besonders virulent

• Die Virulenz dieser Probleme erschwert die Arbeit auf der Meso-
und Mikroebene der Arbeitsintegration

• Es ist davon auszugehen, dass sich diese Situation erst ändert, 
wenn die Zielkonflikte und/oder das Problem der limitierten 
Ressourcen auf der Ebene der sozialpolitischen Gesetzgebung 
entschärft werden


