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Gute soziale Infrastruktur gehört
zum Erfolgsmodell Schweiz

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Eigentlich dürfen wir auf unsere im Wesentlichen
gut funktionierende Sozialhilfe stolz sein. Und
doch haben zwei Begriffe den Diskurs über die
Sozialhilfe in den letzten Jahren beherrscht wie
keine sonst: der Missbrauch und die Hängematte.
Auch wer sich leidlich bemüht, einen anderen Zugang zum Thema zu finden, muss sich erfahrungsgemäss nach kurzer Zeit geschlagen geben. Deshalb stelle ich sie hier gleich voran: Ja, Missbräuche
gibt es, wie überall, wo Abgaben erhoben oder
Leistungen erbracht werden. Bei den Steuern, den
Subventionen, den Versicherungsleistungen und
an vielen Orten mehr. Dass sie in der Sozialhilfe
besonders häufig vorkämen, ist empirisch nicht erwiesen. Vielmehr lassen die intensiven Abklärungen und Kontrollen eher darauf schliessen, dass sie
seltener sind als anderswo.
Ähnlich die Hängematte. Auch hier gilt: Es gibt
Menschen, die sich aus Arbeitsscheu, öfter jedoch
aus Perspektivenlosigkeit, in der Sozialhilfe eingerichtet haben und eigene Anstrengungen vermissen lassen, und es gibt anerkanntermassen einige
Fehlanreize, die den Ausstieg aus der Sozialhilfe
erschweren. Doch auch hier verstellt die populistisch aufgeladene Metapher den Blick auf die Realitäten. Wer sind denn die Menschen, die heute auf
Sozialhilfe angewiesen sind? Ihre Lebenslagen
sind sehr verschieden. Oft haben wir es mit Menschen zu tun, die nur vorübergehend auf Unterstützung angewiesen sind. Viele von ihnen arbeiten, aber der Lohn reicht nicht, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu decken. Die Sozialhilfe
ergänzt das zu geringe Einkommen. Eine weitere
grosse Gruppe ist die der Alleinerziehenden, meist
Frauen, die von den Ehegatten und Vätern unzureichend unterstützt werden. Schliesslich haben
wir es mit Einzelpersonen zu tun, die kein Erwerbseinkommen haben. Vielfach handelt es sich
dabei um psychisch angeschlagene, suchtkranke
oder ältere Menschen, die kein Arbeitgeber mehr
will. Wer immer mit solchen Menschen zu tun hat,
wird zunächst in aller Bescheidenheit dankbar dafür sein, dass er mit ihrem Schicksal nicht tauschen
muss. Ihr Lebensweg ist nicht selten gepflastert mit
Ausgrenzungen aus dem Arbeitsmarkt, verpassten
Chancen, schlechten Startbedingungen, Fehlentscheidungen, verkachelten Beziehungen und vielem Unerfreulichem mehr. Man braucht in ihnen
deshalb nicht Opfer zu sehen. Sie selber wollen das
in der Regel nicht. Aber etwas mehr Respekt vor
ihren Lebensleistungen unter schwierigen Bedingungen zumindest wäre angebracht.
Rund 230 000 Menschen sind heute auf Sozialhilfe angewiesen. Das entspricht etwa den Bevölkerungen von Basel und St. Gallen. Viele von
ihnen sind Kinder. Mit jährlich etwa zwei Milliarden Franken, rund 8000 Franken pro Person und
Jahr, gelingt es, ihnen ein bescheidenes Auskommen zu sichern. Zwei Milliarden machen nicht einmal zwei Prozent der jährlichen Sozialleistungen,
Gesundheit und Pensionskassen eingeschlossen,
aus. Wir haben mit der Sozialhilfe ein ausgespro-

chen wirksames, zielgerichtetes und kostengünstiges Instrument, um Menschen in Notlagen helfen
zu können. Wir haben mit den Sozialbehörden und
-diensten ein lokal verankertes Netz meist sehr
engagierter Menschen, die mit den Betroffenen
versuchen, die Lebensverhältnisse zu verändern
und zu verbessern. Ihnen gehörte eigentlich ein
Wort der Anerkennung und des Dankes.
Die Leistungen der Sozialhilfe bleiben bescheiden. Sie orientieren sich statistisch an den Einkommensverhältnissen der ärmsten 10 Prozent der Bevölkerung. Das soziale Existenzminimum ist die
Messlatte. Die armutsbetroffenen Menschen sollen also nicht nur knapp überleben können, sondern ein bescheidenes Leben führen dürfen. Sie
sollen nicht gleich als verelendet auffallen und vom
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.
Die Sozialhilfe hat einen zentralen Integrationsauftrag. Für den Lebensunterhalt bleiben einer
Einzelperson monatlich 986 Franken oder in einer
fünfköpfigen Familie pro Tag und Person noch 15
Franken für Essen, Kleider, Hygiene, Kommunikations- und Transportkosten. Damit macht man
keine grossen Sprünge. Dieses Leistungsniveau
wird nach meiner Erfahrung von weiten Teilen der
Bevölkerung mitgetragen.
Warum also diese immer wieder aufkommende
Kritik an der Sozialhilfe? Weshalb wird die Finanzierbarkeit des Sozialstaates oft an der Sozialhilfe
abgehandelt, obwohl deren Ausgaben in den letzten Jahren kaum mehr gestiegen sind und nur
einen ganz kleinen Teil der Sozialtransfers ausmachen? Es ist unverkennbar, dass die Sozialhilfe
eine Vielzahl gesellschaftlicher Fragen, die nur
sehr begrenzt mit ihr zu tun haben, wie ein Brennglas bündelt und Schmerzpunkte unserer gesellschaftlichen Entwicklung berührt. So etwa die Entwicklungen in der Arbeitswelt, die schlecht qualifizierte Menschen auf Dauer ausgrenzt oder Familien mit niedrigen Einkommen kein Auskommen
mehr sichert. Auch die traditionellen Bilder der intakten Familie werden angesichts der vielen
Alleinerziehenden in der Sozialhilfe auf die Probe
gestellt. Die Wohnungsnot und die hohen Wohnkosten finden in der Sozialhilfe eine Projektionsfläche ebenso wie das Spannungsfeld von Solidarität und Eigenverantwortung. Und natürlich auch
die Zuwanderung und die Globalisierung.
Populistische Kampagnen gegen die Sozialhilfe
lösen keines der anstehenden gesellschaftlichen
Probleme. Sie lenken ab und verstellen den Blick
auf die Wirklichkeit. Die armutsbetroffene Bevölkerung wird diffamiert, und die Sozialhilfeorgane
werden diskreditiert. Davon mitbetroffen ist der
Sozialstaat als Ganzes. Dabei gehört eine gute
soziale Infrastruktur ebenso zum Erfolgsmodell
Schweiz wie eine leistungsfähige Infrastruktur in
den Bereichen Verkehr und Kommunikation oder
ein gutes Gesundheits- und Bildungswesen. Es
braucht heute mehr Leute, die das klar sagen!
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