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Vorwort
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - aber mit geniigend soziokultureller Aus
stattung hat er mehr Brot. Ohne soziokulturelle Deprivation und Armut - mit brei
ten Moglichkeiten der Teilhabe am sozialen Geschehen, mit der vielfaltigen Ober
nahme von Rollen und Verantwortung - vermindert sich die Wahrscheinlichkeit,
auf materielle Unterstiitzung angewiesen zu sein. Von dieser Pramisse geht dieses
Buch aus. Es geht aber auch davon aus, dass die breite soziale Integration und
Teilhabe an der Gesellschaft durch Arbeit, Bildung, Kulturschaffen sowie durch
Einbindung in zivilgesellschaftliche Organisationen, Familie und Politik ein Men
schenrecht ist. Des Weiteren liegt diesem Buch die Einsicht zugrunde, dass die
personliche Entfaltung unabdingbar vom Zugang zur Gesellschaft abhangt. Gesell
schaftlicher Ausschluss ist menschenrechtswidrig und lasst Mensch und Person

lichkeit langsam abbauen und verkiimmem. Gesellschaftlicher Ausschluss filhrt die
betroffenen Menschen tendenziell der materiellen Armut zu.
Die heute praktizierte Annutsbekampfung wendet sich vor allem der materiellen
Armut zu, was absolut notwendig ist aber nicht geniigt; denn die Behebung der
materiellen Armut gibt noch keine Gewahr, dass der Mensch dann auch in seinem
Dasein als soziokulturelles Wesen existenzgesichert ist. Der Fokus auf die mate

rielle Seite der Armut ist zudem sozialokonomisch gesehen ineffizient. Stimmt
namlich die These - und daran ist kaum zu zweifeln - dass soziokulturelle Armut
die Wahrscheinlichkeit erhoht, auch der materiellen Armut ausgeliefert zu werden,
dann wird diese Tendenz mit den Geldem, die zur Behebung der materiellen Ar
mut ausgegeben werden, gestiitzt, wenn die soziokulturelle Integration nicht
gleichzeitig auch gefordert wird. Denn nicht einmal die Teilnahme an der Gesell
schaft Uber den Konsum von Giitem und Dienstleistungen wird so gesichert. Es
miissten gleichzeitig also noch zusatzliche Mittel zur soziokulturellen Existenzsi
cherung ausgegeben werden. Kommt hinzu, dass die Art und Weise, wie die mate
rielle Armut bekampft wird, stigmatisierend wirkt. Dadurch wiederum wird die
breite Teilnahme an der Gesellschaft und die soziokulturelle Existenzsicherung
gefahrdet, was dem Ziel, die materielle Existenzsicherung ohne offentliche Unter
stiitzung zu fordern, entgegenwirkt. Bei der Entstehung und Bekampfung von Ar
mut sind materielle und soziokulturelle Dimensionen der Unterausstattung also
engstens miteinander verkniipft. Deshalb konnen mit der soziokulturellen Armuts
bekampfung durchaus Mittel flir die materielle Armutsbekampfung eingespart
werden - unter der Annahme, dass alle andem Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Ein
kommensverteilung, Mindestlohne, Hohe der Transferleistungen, etc. sich nicht
verandem wiirden. Es ist folglich Zeit, vom linearen, materiellen Denken und der
stigmatisierenden Praxis in der Armutsbekampfung wegzukommen, dabei die
Verwirklichung der Menschenrechte voranzutreiben und so auch bessere Bedin
gungen zur personlichen Entfaltung alter herbeizuflihren.
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Bei der Bemessung und Bekampfung der materiellen Armut hat die Armutsfor
schung betrachtliche Fortschritte erzielt. Mit verfeinerten Kriterien und Methoden

ist sie heute besser als je in der Lage, Art und Ausmass der materiellen Armut und
die davon betroffenen Gruppen zu bestimmen. Eine gleichwertige Entwicklung hat
im Bereich der soziokulturellen Armut nicht stattgefunden, und man ist noch weit
davon entfemt, das Phanomen iiberhaupt eingehend zu messen. Begriffiich und
statistisch ist es auch schwieriger zu messen als materielle Armut. Das entbindet
uns aber nicht der Verantwortung, das Mogliche zu tun, zumal die heute zur Ver
fiigung stehende Technologie bei der Erfassung, Auswertung und Darstellung von
Oaten und Mustern den Zugang dazu offnet. So bezweckt dieses Buch, einen Bei
trag zur Erfassung und Bekampfung der soziokulturellen Armut zu leisten.
Hier werden nicht Linien definiert, mit denen die Menschen unterteilt werden
konnten in soziokulturell "arm" oder soziokulturell "existenzgesichert". Aufgezeigt
wird aber, welche Oberlegungen fiir ein Verstandnis von soziokultureller Verar
mung notwendig sind und welche Kriterien zu beriicksichtigen waren. Hier wird
nicht aufgezeigt, wie Qualitat und Ausmass der soziokulturellen Existenzsicherung
oder Verarmung festgehalten und aufgezeichnet werden konnte. Vorgelegt wird
aber ein Katalog von moglichen Messpunkten, mit denen dieses Ziel erreicht wer
den konnte. Hier wird nicht festgehalten, wo sozialpolitisch die Bemiihungen der
soziokulturellen Armutsbekampfung angesiedelt werden miissen. Festgehalten
wird, ob und in welchem Ausmass die mit der Armutsbekampfung beauftragten
oder ihr nahestehenden Akteure ein Bewusstsein fiir soziokulturelle Verarmung
und Strategien zu ihrer Oberwindung entwickelt haben. Hier wird nicht definiert,
wer Oaten zu erheben hat. Angesprochen wird aber, bei welchen sozialpolitischen
Akteuren eine Erhebung sinnvollerweise stattfinden konnte. Hier gibt es keine
strategischen Anleitungen. Aufgezeigt wird aber, welche Moglichkeiten der Inter
vention sich z.B. aufgrund welcher Datengrundlage und auf welcher Ebene anbie
ten konnten. Insgesamt wird festgestellt, dass zur Bekampfung der soziokulturellen
Verarmung und Armut besonders die Soziale Arbeit mit Merkmalsgruppen und
Gemeinwesen zum Einsatz kommen miisste. Hier wird der Beitrag, den der Ar
beitsmarkt zur soziokulturellen Existenzsicherung leistet nicht geschmalert, denn
der offene und schnelle Zugang zu Arbeitsrollen bleibt als Maxime der materiellen
und soziokulturellen Armutsbekampfung prioritar. Es wird aber die Meinung ver
treten, dass der soziokulturellen Armut mit Arbeitsmarktmassnahmen allein nicht
beizukommen ist.
In der Sozialpolitik scheint der Konsens fur die Notwendigkeit einer landes
weiten Sozialhilfestatistik zur - wenn auch eingeschrankten - Erfassung der mate
riellen Armut und ihrer Merkmalsgruppen gegeben zu sein. Fiir die Erstellung
einer ahnlichen Statistik, die landesweit die soziokulturelle Armut dokumentiert,
muss dieser Konsens jedoch noch erarbeitet werden. Natiirlich ist in beiden Fallen
die Anonymitat der Betroffenen zu gewahren. Die gesellschaftlichen Muster miis-
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sen aber analysiert und der Sozialpolitik zur Verbesserung und Anpassung von
Interventionen zuganglich gemacht werden.
Es bedarf allerdings langerer Zeit, bis festgestellt werden kann, was die Strate
gien zur Bekampfung der soziokulturellen Armut bewirkt haben. So gesehen sind
sie mit Bemilhungen im Bereich der Abhangigkeits- und Gewaltpravention oder im
Bereich des multikulturellen Zusammenlebens vergleichbar, wo davon ausgegan
gen wird, dass diese Bemilhungen gleichsam eine Investition mit verzogertem aber
langfristig gesichertem "return on investment" in Form von Einsparungen darstel

len. Dabei wird erwartet, dass die Einsparungen die Jnvestitionssumme um ein
Vielfaches tibertreffen werden. Von dieser Annahme darf realistischerweise auch
bei Bemilhungen zur Bekampfung der soziokulturellen Armut ausgegangen wer
den. Hinzu kommt aber noch der "return" in Form einer verbesserten Sicherung
der Menschenrechte.

9

Einleitung
Annut in den modernen kapitalistischen Gesellschaftssystemen, Annut gar im
Wohlstandsland Schweiz: Ein Thema, das aus dem offentlichen Bewusstsein geme
verdrangt wird, sich jedoch sowohl fur die Forschung als auch flir Organisationen,
die mit ihrer Bekampfung oder Verwaltung beauftragt sind, mit Vehemenz stellt.
Denn die Schweiz ist, wie die meisten anderen westeuropaischen Gesellschaften,
gepragt <lurch einen sozialen und wirtschaftlichen Wandel, dem ein erhohtes Ar
mutsrisiko inharent ist.
Markte werden liberalisiert und dereguliert. Die Konkurrenz zwischen den
Weltmarktbetrieben und zwischen den Staaten und Gesellschaften als austauschba
re Wirtschaftsstandorte verscharft sich. Damit einher geht die Tendenz des multi
nationalen Finanz- und Konzernkapitals, <lurch Fusionen und take-over zu weni
gen,

Marktmacht kontrollierenden Monopolen zusammenzuwachsen.

Finanz

markte und Derivatenhandel gewinnen zunehmend an Bedeutung, was eine Unter
nehmenssteuerung nach kurzfristigen Share-holder-Interessen zur Falge hat. All
diese Faktoren kennzeichnen einen wirtschaftlichen Strukturwandel, der unser aller
Leben erheblich verandert hat und weiterhin verandern wird.
Da die grosseren Unternehmen sich gleichzeitig dem Zugriff nationaler Politik
entziehen und sich von der gesellschaftlichen Verantwortung verabschieden, ste
hen nun bei den Gesellschaften die annutsrelevanten Probleme zur Losung an.
Diese Probleme zeigen sich in Betriebsschliessungen, Entlassungen und LohnkOr
zungen, aber auch in einer Konzentration der vorhandenen Arbeit auf moglichst
wenige, start einer Verteilung auf viele, oder in der Forderung an die Lohnabhan
gigen, immer mobiler und flexibler zu werden und vennehrt prekare Arbeitsver
haltnisse zu akzeptieren.
Parallel zum wirtschaftlichen vollzieht sich ein sozialer Strukturwandel. Im Zuge
des Individualisierungsprozesses hat die traditionelle Form der Kemfamilie ihre
Selbstverstandlichkeit verloren. Die Kemfamilie ist zunehmend nur noch eine
unter vielen Formen des familiaren Zusammenlebens. Einelternhaushalte sind eine
dieser Formen, und ihnen kommt nicht zuletzt wegen der hohen Scheidungsrate
eine zunehmende Bedeutung zu. Diese Eltern sind mit der doppelten Aufgabe der
Kindererziehung und der Erwerbstatigkeit konfrontiert; eine Aufgabe, die flir viele
nicht losbar ist.
Diese strukturellen Veranderungsprozesse haben zur Folge, <lass eine zuneh
mende Anzahl von Menschen nicht mehr Ober ein existenzsicherndes Erwerbsein
kommen verfligt. Der wirtschaftliche Strukturwandel erschwert den Zugang zum
Arbeitsmarkt flir all diejenigen, die nicht Ober die entsprechenden Fahigkeiten und
Moglichkeiten verfligen. Sie werden ausgeschlossen und den damit beauftragten
Organisationen Obergeben, um sie flir eine Reintegration in diesen Arbeitsmarkt
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wiederaufzubereiten oder aber an der Grenze eines politisch definierten Existenz
minimums zu verwalten. Die Ausgeschlossenen werden zu Armen in einer soge
nannten Wohlstandsgesellschaft. Sie werden als solche von der Gesellschaft stig
matisiert und ausgegrenzt. Zur materiellen gesellt sich spatestens zu diesem Zeit
punkt eine soziokulturelle Unterausstattung.
In den westlichen kapitalistischen Gesellschaften wird Einkommen (oder aber
Vermogen) als zentrale Ressource betrachtet, die dariiber entscheidet, ob und in
welchem Ausmasse eine Person Zugang zu kulturellen Errungenschaften hat, ob
sie Uber Macht und Eintluss verfugt. Der Status, den eine Person hat, das Prestige,
das ihr zugesprochen wird, ist dominant abhangig von ihrem Einkommen und
Vermogen sowie von der Produktionsrolle, die sie ilbemimmt. Menschen werden
also primar Uber ihre okonomische Ausstattung und ihren Zugang zu Produktions
rollen definiert. So erstaunt es nicht, dass auch in der Armutsforschung der Res
source Einkommen eine dominante Rolle zugestanden wird, und dass sich in der
Folge die Anstrengungen im organisierten Umgang mit Armut darauf konzentrie
ren, eine Reintegration in den Arbeitsmarkt zu ermoglichen oder, wo das nicht
moglich ist, Menschen mit einem minimalen Transfereinkommen auszustatten und
zu verwalten. Armut wird also primar als materielle Unterausstattung verstanden,
und auch die Diskussionen um Veranderungen in ihrer Bekampfung drehen sich
letztlich um die Hohe des zu leistenden Transfereinkommens oder um die Ausge
staltung von Massnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Diese Konzeption
im Umgang mit Armut weist jedoch Mangel auf:
•

Armut entsteht als Folge des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels. Das
heisst, dass einer Reintegration in Produktionsrollen strukturelle Grenzen ge
setzt sind. Es fehlen der Armutsverwaltung jedoch integrative Massnahrnen im
ausserberutlichen Bereich. Wer nicht berutlich integriert werden kann, verliert
den Anspruch auf Unterstiltzung zur Integration.

•

Armut manifestiert sich nicht nur in materieller Unterausstattung, sondem auch
in Stigmatisierung und Isolation. Die einseitige Ausrichtung auf materielle Di
mensionen der Armut wird den davon betroffenen Menschen nicht gerecht. Sie
sind als soziale Wesen darauf angewiesen, Zugang zu anderen Menschen und zu
gesellschaftlich anerkannten Aufgaben zu haben; sie sind darauf angewiesen,
soziokulturell integriert zu sein.

Hier setzt die vorliegende Studie an. Sie zeigt die konzeptionellen Mangel des auf
materielle Aspekte fixierten Umganges mit Armut auf, indem sie die soziokultu
rellen Dimensionen von Armut in den Vordergrund rilckt. Und sie mochte einen
Denkanstoss geben zur Bedeutung und zur Machbarkeit einer soziokulturellen
Existenzsicherung fur Armutsbetroffene. Die Studie lasst sich grob in drei Teile
gliedem:
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Der erste Tei! beinhaltet zunachst eine Annaherung an die Begriffe Arrnut und
Soziokultur. Dazu werden die wichtigsten Ansatze der Armutsforschung sowie
eine sich ,,Soziokultur" nennende kulturpolitische Praxis und wissenschaftliche
Definitionsarbeiten zu Kultur und soziokultureller ldentitat vorgestellt. Im Weite
ren wird eine Definition von soziokultureller Existenz und soziokultureller Exis
tenzsicherung hergeleitet und in der Folge begrilndet, dass soziokulturelle Exis
tenzsicherung fUr Menschen allgemein und im besonderen auch in der Annutsbe
kampfung von grosser Bedeutung ist. Oberlegungen zur soziookonomischen Rele
vanz von soziokultureller Existenzsicherung schliessen an diese AusfUhrungen an.
Im zweiten Teil wird durch eine Analyse eruiert, wie im organisierten Umgang
mit Arrnut gedacht und gehandelt wird.
Im dritten Teil soll im Sinne einer Anregung dargelegt werden, wie eine Ar
mutsbekampfung, welche sich eine Forderung der soziokulturellen Integration zur
zentralen Aufgabe macht, aussehen konnte.
Die Analyse der Organisationen der Annutsbekampfung konzentriert sich dar
auf, festzustellen, welche Schwerpunkte im Umgang mit Arrnut gesetzt und ob
Anstrengungen zur Forderung der soziokulturellen Integration untemommen wer
den. Dabei werden drei staatliche und zwei private Organisationen besprochen, die
im Bereich der Arrnutsbekampfung tatig sind: die Sozialhilfe, die Erganzungsleis
tungen, die lnvalidenversicherung, Pro Infirrnis und Pro Senectute. Mit der Aus
wahl der zur Analyse beigezogenen Organisationen soil gewahrleistet werden, dass
Aussagen zum Umgang mit Armut Uber den Raum Basel hinaus auf nationaler
Ebene gemacht werden konnen. Die Zusammensetzung der gewahlten Organisa
tionen kann als typisch bezeichnet werden flir den organisierten Umgang mit Ar
mut in der Schweiz. Allenfalls einzuwenden ware, dass die Leistungen in Basel
Stadt etwas hoher ausfallen konnten als im nationalen Vergleich. Dennoch sind die
gewonnenen Aussagen in ihrer Tendenz - und um das Aufzeigen von typischen
Mustem und Tendenzen geht es in dieser Analyse - flir die ganze Schweiz kenn
zeichnend. Insofem wird also in der Folge nicht nur von der Handhabung der Ar
mut in Basel-Stadt, sondem in der Schweiz gesprochen.
Die Auswahl begrilndet sich darin, dass

•

die Sozialhilfe eine Organisation ist, welche in kantonalem Auftrag handelt. In
die Analyse einbezogen werden auch die Richtlinien der SKOS, die auf natio
naler Ebene Empfehlungen zur Ausgestaltung der Sozialhilfe abgeben. Die So
zialhilfe nimmt im staatlich organisierten Umgang mit materieller Arrnu t eine
wichtige Position ein,

•

die Erganzungsleistungen im Bundesauftrag verwaltet werden. Bei ihrer Aus
richtung kommen zusatzlich kantonale Bestimmungen zur Geltung. Mit der
Diskussion der Erganzungsleistungen wird die Problematik berilcksichtigt, dass
nicht existenzsichemde Renten der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
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cherungen auf bedarfsabhangige Transfereinkommen angewiesen sind, um ma
terieller Armut und gesellschaftlicher Desintegration entgegenzuwirken,
•

mit der Invalidenversicherung eine Organisation einbezogen wird, welche ge
mass einem Bundesauftrag handelt. Hier wird thematisiert, wie mit materieller
und soziokultureller Unterausstattung umgegangen wird, wenn diese auf eine
Behinderung psychischer oder somatischer Art zurUckzuflihren ist,

•

mit Pro Infirmis und Pro Senectute zwei grosse, private und gesamtschweize
risch tatige Organisationen berUcksichtigt werden, die ihre finanziellen Mittel zu
einem Teil von Bund und Kanton und zum anderen Uber Spenden und Legate
beziehen. Diese Organisationen sind unter anderem damit beauftragt, Mittel der
offentlichen Hand und der Sozialversicherungswerke weisungsgebunden dazu
einzusetzen, in Erganzung zu den Leistungen der staatlichen Organisationen
materielle Armut und ganz besonders gesellschaftliche Desintegration zu lin
dem. Durch ihren Einbezug kann die Zusammenarbeit von privaten und staatli
chen Organisationen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden.

Es wird bewusst darauf verzichtet, die Organisationen der Arbeitslosenversiche
rung und der Arbeitslosenhilfe in die Analyse einzubeziehen. Menschen, die zum
Bezug von Leistungen dieser Organisationen berechtigt sind, sehen in aller Regel
weder sich selbst als Armutsbetroffene, noch werden sie von der Gesellschaft als
solche betrachtet. Die Leistungen, die sie beziehen, sind meistens bedeutend hoher
als die politisch definierten Existenzminima. Der Zustand der Arbeitslosigkeit ist
hier noch oft ein vorUbergehender. Chronifiziert er sich, so ist die Wahrscheinlich
keit gross, dass die betroffenen Personen sich bei einer der Organisationen, die in
dieser Studie analysiert werden sollen, wiederfinden.
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Zur Methode
In der vorliegenden Studie wird von folgender Annahme ausgegangen: Die Orga
nisationen, welche mit der Verwaltung und Beklimpfung von Armut beauftragt
sind, stehen mehrheitlich unter dem Primat einer okonomisch ausgerichteten
Denkweise. Massnahmen zur Sicherung der soziokulturellen Existenz als Mittel
zur Armutsbeklimpfung werden dabei vemachlassigt.
In einem ersten Schritt wird theoretische Definitionsarbeit geleistet zu den fiir
die Thematik dieser Studie und die Analyse der Organisationen zentralen Begriffen
Armut und Soziokultur. Es wird eine Definition von soziokultureller Existenz
hergeleitet, wie sie dieser Studie zugrunde liegt: Danach ist menschliche Existenz
eine soziokulturelle, wenn Zugang zu den sozialstrukturellen und kulturellen Ele
menten der Gesellschaft, in welcher ein Individuum lebt, gegeben ist. Von dieser
Definition abgeleitet wird eine Definition der soziokulturellen Existenzsicherung
und des soziokulturellen Existenzminimums. Mit Hilfe der zwei Kriterien ,,Zugang
zu sozialen Rollen" sowie ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" wird die Definition
der soziokulturellen Existenz operationalisiert. Die gewahlten Kriterien werden
ausfiihrlich diskutiert und es werden Lebensbereiche genannt, in welchen diese
Kriterien sich manifestieren. Zu beiden Kriterien werden Leitfragen entwickelt,
anhand derer es moglich wird, zu ermitteln, ob diese Kriterien bei der Arbeit der zu
analysierenden Organisationen Beriicksichtigung finden.
Zur Analyse der Organisationen wurden zuerst schriftliche Quellen wie Geset
zestexte, Richtlinien, Leitbilder, Merkblatter sowie anderweitige Publikationen wie
Zeitschriften, Homepages etc. beigezogen. Diese wurden inhaltlich mittels der
Operationalisierungskriterien und der Leitfragen auf ihren soziokulturellen Gehalt
hin untersucht, um so zu einer Ersteinschatzung der Organisationen zu gelangen.
Parallel dazu wurden Gesprache gefiihrt mit Vertretem der ,,Bewegung ATD
Vierte Welt", einer Organisation, die sich in der lnteressenswahrung armutsbetrof
fener Menschen engagiert, und mit der ,,Arbeitsgemeinschaft der Kranken- und
lnvalidenselbsthilfe", um zu einem breiteren Verstandnis der Problematik von
materieller Armut und sozialem Ausschluss zu gelangen. Von besonderem lnteres
se war dabei, wie Betroffene die Arbeit der zu analysierenden Organisationen erle
ben und einschlitzen. Auf der Grundlage der Ersteinschatzung wurde ein Ge
sprachsleitfaden entwickelt, mit <lessen Hilfe Expertenbefragungen durchgefiihrt
wurden. Die befragten Personen nehmen in der kantonalen Verwaltung oder in den
betreffenden Organisationen eine leitende Position ein. Die Expertenbefragungen
dienten dazu, die anhand der schriftlichen Quellen erhaltenen Informationen zu
erglinzen, zu vertiefen, zu bestatigen oder zu relativieren. Sie wurden aufgezeich
net, in Bezug auf die Operationalisierungskriterien und die Leitfragen ausgewertet
und in die Ersteinschatzung integriert.

15

Folgende Personen, welche in der kantonalen Verwaltung oder in den entspre
chenden Organisationen leitende Positionen einnehmen, wurden befragt:

•

Bergita Kayser-Schmutz, Amtsleiterin des Amtes fiir Sozialbeitrage Basel-Stadt

•

Paul Meier, Stellenleiter der IV-Stelle Basel-Stadt

•

Walter Rosli, Ressortleiter Soziales beim Wirtschafts- und Sozialdepartement
Basel-Stadt

•

Christine Stalder, Leiterin der sozialen Dienste der Pro Senectute Basel-Stadt

•

Edi Tomaschett, Stellenleiter der Pro Infirmis Basel-Stadt

Die Bewegung ATD Vierte Welt, Sektion Basel, wurde im Gesprach durch Paul
King vertreten. Peter Schmidlin sprach

flir

die Arbeitsgemeinschaft der Kranken

und Invalidenselbsthilfe der Region Basel.
Im abschliessenden Teil der Studie werden, ausgehend von den Ergebnissen der
Analyse, Altemativen im organisierten Umgang mit Annut entwickelt. Der dabei
skizzierte Frageraster zur Erhebung des Zugangs zu sozialer Vemetzung orientiert
sich an der Methodik sozialer Netzwerkforschung. Er soil dazu dienen, Bereiche
aufzuzeigen,

in

welchen sich Zugang zu sozialer Vemetzung manifestiert und ist

als Anregung zur Entwicklung eines Erhebungsinstrumentes gedacht, mit welchem
dieser gemessen werden konnte.
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Soziokulturelle Existenzsicherung und Ar
m ut
Mit dem Thema dieser Studie werden zwei Begriffe in den Vordergrund geriickt:
,,soziokulturell" und ,,Armut". Beide Begriffe werden in entsprechender Literatur,
zum Beispiel im Umfeld der Sozialen Arbeit, oft verwendet. Armut wird jedoch
sehr unterschiedlich diskutiert, und was ,,soziokulturell" oder ,,Soziokultur" meint,
wird meist nicht genau definiert und bleibt dementsprechend oft unklar. Deshalb
sollen diese Begriffe in den folgenden Abschnitten ausfiihrlich diskutiert werden.
In einem ersten Tei! wird zusammenfassend aufgezeigt, wie Armut von wissen
schaftlicher Seite konzeptualisiert, definiert und operationalisiert wird. In einem
zweiten Tei! soil sodann ein Verstandnis von ,,soziokultureller Existenz" hergelei
tet werden, wie es dieser Studie zugrunde liegt.

Konzepte, Definitionen und Operationalisierungsansatze zur
Erforschung von Armut
In der Forschung werden im Wesentlichen drei grundlegende Konzepte zur Erfas
sung des Phanomens Armut verfolgt. Diese Konzepte unterscheiden sich erheblich.
Die Konzeptualisierung des Phanomens Armut ist von Bedeutung, weil ohne sie
keine Operationalisierung und Messung vorgenommen werden kann. Dabei wird
nicht nur das Ausmass von Armut bestimmt, sondem es werden auch implizit Be
kampfungsstrategien gegen diesen Zustand mitgedacht oder vorgegeben. Die je
weiligen Konzepte der Armutserfassung enthalten immer auch einen Versuch zur
Definition von Armut. Diese Definition ist dann bestimmend fiir die in der Folge
anstehende Operationalisierung.
Da ist zunachst einmal das Konzept der Subsistenz. Es definiert Armut als
Existenzminimum. Dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Giiter in welcher
Menge zur Verfiigung stehen miissen, damit Armut vermieden wird. Die Demar
kationslinie verlauft zwischen ,,gerade noch versorgt" und ,,unterversorgt". Wird
das Subsistenzkonzept eingesetzt, um die notwendigen Giiter zur physiologischen
Existenzerhaltung zu bemessen, ermittelt es das physische Existenzminimum.
Betrachtet man Existenzminimum erweitert im Sinne eines menschenwiirdigen
Daseins innerhalb einer Gesellschaft, nennt man es in der Regel soziales Existenz
minimum. Synonym werden anderen Ortes die Bezeichnungen kulturelles oder
konventionelles Existenzminimum verwendet. Auch der Begriff des soziokulturel
len Existenzminimums geistert in diesem Zusammenhang durch die Auseinander
setzungen, meint aber lediglich das in Richtung eines sozialen erweiterte physiolo-
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gische Existenzminimum. In der Diskussion um eine soziokulturelle Existenzsiche
rung verdient es kaum der weiteren Erwahnung. Auf dem Konzept der Subsistenz
basieren die absoluten Armutsdefinitionen. Auf diese wird in der Folge noch ein
gegangen.
Des Weiteren soll das Konzept der sozialen Ungleichheit vorgestellt werden.
In diesem Konzept wird Annut als Resultat ungleicher Verteilung von Giitem und
Leistungen innerhalb einer Gesellschaft verstanden. Soziale Ungleichheiten stehen
im Fokus der Untersuchung. ,, Der Begriff soziale Ungleichheit bringt zum Aus
druck, dass in einer Gesel/schaft soziale Positionen und sozialer Status wie Res
sourcen (z.B. Eigentum und Einkommen, aber auch Macht und Prestige) ungleich
verteilt sind. " (Schafers 1 99 1 : 1 96). Demnach werden lndividuen und soziale
Gruppen, die jeweils der unterprivilegiertesten Schicht einer Gesellschaft mit Ver
teilungsgeflille angehoren, als arm bezeichnet. Ann sind also diejenigen, die bei
der Verteilung von sozialen Positionen und Ressourcen am starksten benachtei ligt
sind und zwar in alien Dimensionen der Verteilung. Wenn hier von Dimensionen
die Rede ist, so sind alle Variablen gemeint, anhand derer lndividuen und Gruppen
den unterschiedlichen Gesellschaftssegmenten - nonnalerweise als Schicht be
schrieben - zugeordnet werden. Dazu gehoren E inkommen, Vennogen, Wohnsi
tuation, aber auch B ildung und Berufsstatus. Verteilungsann ist, wer in alien
Merkmalsdimensionen am untersten Rand der untersuchten Gesellschaft angesie
delt ist. Aus dem Konzept der sozialen Ungleichheit werden die relativen Armuts
definitionen abgeleitet.
Sowohl das Konzept der Subsistenz als auch das der sozialen Ungleichheit be
schaftigen sich in deskriptiver Art mit dem Phanomen Armut.
Anders das Konzept der sozialen Ausschliessung: Dieses bezieht sich auf die
Folgen von Annut sowohl flir die davon Betroffenen als auch fiir die Gesellschaft.
Zu nennen sind hier im Besonderen die theoretischen Arbeiten Erving Goffinans
(Goffinan 1 975), der mit seinem Stigmatisierungsansatz indirekt die Annutsdis
kussion bereicherte. Anhand dieses Ansatzes !asst sich unter anderem die lnterde
pendenz von Ausgrenzung und Armut als Stigmatisierungs- und Annutskreislauf
darstellen. Vereinfacht gesagt fiihrt Abweichung und Andersartigkeit zu Stigmati
sierung und in der Folge zu Ausgrenzung und oft zu Armut. Annut wiederum
zwingt zu abweichenden Lebensfonnen, wird zu Stigma und ftihrt zu mangelnder
sozialer und kultureller Eingebundenheit. Sozial und kulturell mangelhafte Einbin
dung hat fast immer Annut zur Folge, welche Integration behindert. ,, Stigmatisie
rung versttirkt [also} den Prozess der Verfestigung und Reproduktion von Armut"
(Schmid und Wallimann 1 998:77). Mit der Untersuchung kollektiv abweichender
Lebensfonnen - erwahnenswert ist hier vor allem die Arbeit Howard Beckers Ober
gesellschaftliche Aussenseiter (Becker 1 973) - etablierte sich der Begriff Subkul
tur zur soziologischen Erfassung sozial Ausgeschlossener. Ausgegangen wird von
einem Kulturverstandnis, nach dem alle Menschengruppen Kultur besitzen, weil
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sie darauf angewiesen sind, ihr Leben in sinnbehafteter Realitiitseroberung zu voll
ziehen, d. h. die vorgefundene Realitiit zu deuten, zu verstehen und ihr Handeln in
der Konsequenz danach auszurichten. Armut stellt - da ja nur Teile der Menschen
in einem Kulturraum von ihr betroffen sind - eine spezifische Lebensrealitiit dar.
Diese bedingt eine spezifische Realitiitsaneignung, namlich die der Subkultur,
welche in der Regel jedoch mit sozialem Ausschluss einhergeht. Gerhard Schiiuble
hat in seiner treffenden Definition auch gleich die Bedeutung von Subkulturen im
Prozess der sozialen Ausschliessung mitgeliefert. Er sagt: ,, Unter Subkulturen soil
verstanden werden eine Einheit erwarleter undloder tatsiichlicher kollektiver Be
sonderheiten der Realitiitseroberung einer Minderheit oder Gruppe einer Gesell
schaft, welche das Verhalten der Mitglieder von tatsiich/ichen bzw. fiktiven Verei
nigungen (an anderer Stelle auch als soziale Pseudogruppen bezeichnet) hinsicht
lich bestimmter Tiitigkeiten, Sinngebungen und Zu- und Abwendungen uber /iinge
ren Zeitraum als verschieden von der kulturell dominierenden Lebensweise aus
weist, und die von der dominierenden Kultur bzw. den gesellschaftlichen Instanzen
passiv bis aktiv mitdefiniert werden " (Schauble 1984: 253). Aus Konzepten der
sozialen Ausschliessung werden kulturelle Armutsdefinitionen abgeleitet.
Alie aus Armutskonzepten abgeleitete Armutsdefinitionen bediirfen der Festle
gung einer Armutsgrenze. Diese wird normalerweise dart gezogen, wo ein Indivi
duum oder eine soziale Gruppe nicht mehr ausreichend mit dem ausgestattet ist,
was zur Sicherung der Existenz flir notwendig betrachtet wird. Sie verliiuft also
entlang dem sogenannten Existenzminimum. Was nun das Existenzminimum um
fasst, hiingt eng zusammen mit der Armutsdefinition, die zu seiner Bestimmung
angewendet wird. Dabei unterscheidet man zwischen relativen und absoluten Ar
mutsdefinitionen. Das hervorragendste Merkmal absoluter Armutsdefinitionen
ist, dass sie von universell giiltigen und zeitlich unabhangigen Bedarfen ausgehen.
Bei absoluten Armutsdefinitionen kann die Grenze zur Armut entlang eines rein
physiologischen Existenzminimums gezogen werden. Dieses ist gewahrleistet,
wenn ein lndividuum mit dem zum Oberleben Notwendigen an Nahrung, Klei
dung, Obdach und Gesundheitsptlege ausgestattet ist. Armutsdefinitionen, die sich
ausschl iesslich am physischen Existenzminimum orientieren, sind heute nur noch
von historischer Bedeutung. An ihre Stelle sind die sozialen Existenzminima ge
treten. Die Bedarfe, von denen ausgegangen wird, richten sich hier meist an dem
Wohlfahrtsniveau einer Gesellschaft. Die Definition von Grundbediirfuissen, wie
sie vom intemationalen Arbeitsamt vorgenommen wird, beschreibt, was unter
sozialem Existenzminimum zu verstehen ist. Sie besagt: , Die Erfullung der
Grundbedurfnisse bedeutet die Deckung des privaten Mindestbedarfs einer Familie
an Erniihrung, Unterkunft, Bekleidung. Sie umfasst ferner die lnanspruchnahme
lebenswichtiger Dienste, wie die Bereitstellung von gesundem Trinkwasser, sanitii
ren Einrichtungen, Transportmitteln, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und
das Erfordernis, dass fur jede arbeitsfiihige und arbeitswillige Person eine ange,
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messen ent/ohnte Arbeit zur Verfiigung steht. Schliesslich sollte sie auch die mehr
qualitativen Bediirfnisse um/assen: Eine gesunde, humane und befriedigende Um
we/t, sowie die Beteiligung des Volkes an Entscheidungen, die sein Leben und
seinen Lebensunterhalt, sowie seine individuellen Freiheiten betreffen " (Enderle
1 987:23). Soziale Existenzminima gehen also gleich wie die physiologischen, von
Mindeststandards aus. Soweit sie nicht laufend an das Wohlstandsniveau einer
Bezugspopulation angepasst werden, erfullen Armutsdefinitionen, denen ein so
ziales Existenzminimum zugrunde Iiegt, die Voraussetzungen, die fur absolute
Annutsdefinitionen massgebend sind, genauso, wie die rein physiologischen: Ein
Existenzminimum - wenn auch ein erweitertes - wird festgelegt, ohne dass zwi
schen diesem und dem gesellschaftlichen Wohlstandsniveau eine fortwahrende
Anpassung vorgenommen wird. Verbessert sich das gesellschaftliche Wohl
standsniveau, nimmt automatisch die Zahl der von absoluter Armut betroffenen
Menschen ab. Das ist das zentrale Merkmal absoluter Armutsdefinitionen, unab
hangig davon, ob von physischen Existenzminima oder von erweiterten - mit so
zialen und kulturellen Bedarfen angereicherten - Existenzminima ausgegangen
wird.
Bevor nun die relativen Armutsdefinitionen besprochen werden, soil, exempla
risch am Beispiel der absoluten Armutsdefinitionen diskutiert, eine weitere grund
legende Kontroverse in der Diskussion Uber Annutsbemessung gestreift werden.
Bei dieser Debatte geht es um die objektiven und die subjektiven Bemessungsan
satze zur Annutsbestimmung. Wie dargelegt wurde, gehen absolute Armutsdefini
tionen von Standards aus. Werden diese Standards von Expertenurteilen oder auch
<lurch die Bevolkerung aus ihrem Alltagsverstandnis heraus selbst bestimmt,
spricht man von einem subjektiven Ansatz. Die in der Praxis angewandten Stan
dards richten sich jedoch durchwegs nach der Einschatzung von Experten. Sie
bestimmen dartiber, welche Voraussetzungen fur ein menschenwtirdiges Dasein
gegeben sein mtissen. Dabei werden immer ihre subjektiven Urteile eine Rolle
spielen, auch wenn sie sich redlich bemiihen, so weit wie moglich auf wissen
schaftliche Erkenntnisse abzustellen. Wtirde die Bevolkerung befragt, welche
Standards aufgrund ihrer Erfahrungen bei der Alltagsbewaltigung als Mindeststan
dards zu sehen sind, ware das Resultat vermutlich ein anderes: Die Mindeststan
dards wtirden hoher ausfallen und andere Gewichtungen beinhalten.
Der objektive Ansatz zur Bemessung von Armutsgrenzen wird vor allem bei der
Bestimmung von physiologischen Existenzminima angewendet und besagt, <lass
aufgrund der spezifischen physiologischen Beschaffenheit eines Individuums und
der von ihm vorzunehmenden Handlungen sein Mindestbedarf - unabhangig von
subjektiven Beurteilungen - wissenschaftlich und damit objektiv festgelegt werden
kann. Dass selbst am Beispiel der physiologischen Grundbedtirfnisse und ihrer
Befriedigung der objektive Bemessungsansatz nicht haltbar ist, lasst sich an fol
gendem Beispiel leicht aufzeigen: Bezieht man die Lebenserwartung eines lndivi-
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duums in die Berechnung ein, zeigt sich, dass bei einer kurzen Lebenserwartung
die zur physiologischen Existenzerhaltung unabdingbaren GUter in geringerem
Ausmass und in anderer Zusammensetzung benOtigt werden als bei einer langen.
Scheurle halt in seiner Arbeit Uber die statistische Erfassung von Armut fest: ,, Jns
gesamt /asst sich feststellen, dass ein eindeutiges und objektives physisches Exi
stenzminimum nicht existiert. Ein solches /asst sich hochstens unter Beriicksichti
gung der natiirlichen, gesellschaft/ichen und okonomischen Rahmenbedingungen
und unter Einbeziehung subjektiver Wertungen approximativ ermitte/n " (Scheurle
199 1 , zitiert in Zimmermann 1 993 : 1 98).
ZurUckgreifend auf die absoluten Armutsdefinitionen sei an dieser Stelle nochmals
festgehalten, dass heute vor allem die Armutsdefinitionen, welche sich an sozialen
Existenzminima festmachen und von diesen ihre Standards fur eine Mindestver
sorgung ableiten, von Belang sind. Diese Mindeststandards werden in einer
Durchmischung von objektiven und subjektiven Ermittlungsansatzen festgelegt.
Was mit Durchmischung in diesem Zusammenhang gemeint ist, beschreibt
Piachaud in seiner Arbeit mit dem Titel,, Wie misst man Armut ": ,, Eine Definition
und Messung von Armut kann in dem Sinne objektiv sein, dass sie explizit, eindeu
tig und iiberpriifbar ist und auf einer Verwendung der besten verfiigbaren Mess
methoden beruht. Die Notwendigkeit, Werturteile einjliessen zu /assen, wird immer
bestehen. Ein Standard, der universell in Zeit und Raum isl, wird nicht moglich
sein " (Piachaud 1 992:66). Die Schwache der absoluten Armutsdefinitionen liegt
darin, dass sie keinerlei Aussagen zur Entstehung von Armut leisten konnen. Ohne
Kenntnis der Ursachen bleibt Armutsbekampfung jedoch Symptombehandlung.
Im Gegensatz zu den absoluten Armutsdefinitionen legen die relativen Ar
kein Existenzminimum als Armutsgrenze fest, sondem definie
ren diese im Verhaltnis zum Wohlstandsniveau einer Bezugspopulation. Dazu wird
zunachst einmal das Wohlstandsniveau anhand der Verteilung einer als geeignet
betrachteten Variablen definiert. Dies ist haufig die Variable des Einkommens. Zur
Bestimmung der Armutsgrenze werden dann geeignete Verteilungsmasszahlen
verwendet, wie beispielsweise der Median oder das arithmetische Mittel. Anhand
dieser Verteilungsmasszahlen wird die Einkommensverteilung auf die Bevolke
rung ermittelt. Die Armutsgrenze wird dann als Prozentsatz dieser Masszahl aus
gedrUckt. Die Wahl der zu verwendenden Masszahl ist hierbei entscheidend ftir die
Bestimmung der Armutsgrenze. Relative Armutsdefinitionen, die sich aus Vertei
lungsungleichheit ableiten, machen namlich nur dann Sinn, wenn das, was man als
durchschnittliches Wohlstandsniveau annimmt, wesentlich Ober einem, wie auch
immer bestimmten, Existenzminimum liegt. Dies ist notig, weil sich eine Armuts
grenze, die sich als Prozentsatz eines bestimmten Lagemasses (beispielsweise alle
Einkommen, die um mindestens 20% unter dem Einkommensmedian einer Gesell
schaft liegen) ausdrUckt, einen Wert darstellt, der sich bei linearer Umformung
nicht verandert. Bei diesem Beispiel heisst das: Die Zahl der Einkommensarmen
mutsdefinitionen
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innerhalb einer Gesellschaft bleibt immer gleich, auch wenn sich die Versor
gungslage der gesamten Gesellschaft radikal verschlechtert. Es zeigt sich also, dass
auch relative Armutsdefinitionen auf Existenzminima, wie sie in den absoluten
Armutsdefinitionen Verwendung finden, zurUckgreifen mUssen.
Bis hierhin kann zusammengefasst gesagt werden, dass es wenig Sinn macht, Ar:
mut Uber Verteilungsungleichheit innerhalb einer Gesellschaft zu bestimmen, ohne
eine Armutsgrenze, wie sie von absoluten Armutsdefinitionen gezogen werden, m it
einzubeziehen. Zwar kann die Entstehung von Armut als gesellschaftliches PM
nomen nicht ohne BerUcksichtigung okonomischer und sozialer Ungleichheiten
verstanden werden, aber soziale Ungleichheit ist ohne Beizug von GrundbedUrfnis
sen und Bedarfen sowie daraus abgeleiteten absoluten Armutsgrenzen nicht
gleichbedeutend mit Armut. Die Gemeinschaftlichkeit zwischen den absoluten und
den relativen Armutsdefinitionen, die darin besteht, dass beide schlussendlich
darauf angewiesen sind, ein Existenzminimum festzulegen, leitet Uber zu einem
weiteren Ansatz relativer Armutsdefinitionen: dem Ansatz der relativen sozialen
Deprivation.
Wie aufgezeigt wurde, sind die bis hierhin betrachteten Armutsdefinitionen, und
zwar die absoluten als auch die relativen, von Werturteilen abhangig, damit eine
Armutsgrenze ermittelt werden kann. Diese Werturteile sind zumeist subjektiver
Art. Die subjektive Beurteilung besteht dabei immer aus Expertenurteilen. Die
Beurtei lung durch die Betroffenen bleibt unbeachtet. lhr Urteil darUber, was Armut
ist und wo die Armutsgrenze zu verlaufen hat, findet weder in dem bis jetzt be
sprochenen Ansatz der relativen Armut, noch in dem der absoluten Armut einen
Niederschlag. Anders beim Ansatz der relativen sozialen Deprivation: H ier wird
das subjektive Erleben von objektiv feststellbarer Ungleichheit als Bemessungs
kriterium beigezogen. Verteilungsungleichheit wird individuell von Verteilungs
armen als Benachteiligung und Schadigung im innergesellschaftlichen Statuswett
bewerb mit sozialen Bezugsgruppen, die vertei lungsbegilnstigt sind, empfunden.
Der Soziologe Strang hat das Empfinden von subjektiver Deprivation in seinem
Aufsatz , , Kategorien der Armut"' vor dem Hintergrund kapitalistischer, modemi
sierungsgepragter Gesellschaften folgendermassen beschrieben: , Vor al/em das
Postulat der Gleichheit, die gruppenspezifisch verinnerlichten, fortwahrend produ
zierten Anspruchsniveaus und das allgemeiner werdende Leitbilde eines begehrten
mittleren lebensstandards haben zu einer standigen Subjektivierung und Relativie
rung der Armut gefiihrt. Von einem dominanten Seinszustand entwickelt sie sich
unter den Voraussetzungen des fortgeschrittenen lndustrialismus mehr und mehr
zu einem dominanten Bewusstseins- und Empfindungszustand, der weniger durch
Entbehrtes als durch Begehrtes gekennzeichnet ist " (Strang 1 974:38). Diesem
dominanten Bewusstseinszustand entspricht auch ein spezifisches Verhalten, das
die Mehrheit der Mitglieder einer Gesellschaft als normal akzeptiert.
,
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Nach diesem Gesichtspunkt untersucht Townsend die englische Gesellschaft in
seiner Arbeit Poverty in the United Kingdom " (Townsend 1 979). Er nimmt die
gesellschaftliche Mehrheit mit ihrem Verhalten und ihren, allgemein als giiltig
betrachteten, Werten und Normen als Gruppe und trennt sie von der gesellschaftli
chen M inderheit, deren Verhalten als abweichend gesehen wird. Zwischen diesen
beiden Gruppen zieht er die Armutsgrenze. Er gelangt zu folgender Aussage: Ab
weichendes Verhalten ist der fndikator fur Verteilungsarmut, denn durch eine Un
terversorgung mit Ressourcen materieller und immaterieller Art wird abweichen
des Verhalten unumganglich, da die Versorgungslage eine Teilnahme an den wert
und normenbestimmten sozialen und kulturellen Lebenszusammenhangen nicht
mehr erlaubt.
,,

Die diskutierten Konzeptualisierungen und Definitionen liefem Ansatze zu einer
theoretischen Bestimmung des Begriffes Armut. Sie bleiben dabei jedoch haufig
unscharf. Die vorgestellten Ansatze bedilrfen einer Operationalisierung, damit sie
in der Armutsforschung angewendet werden konnen. Im Sinne einer Systematisie
rung sollen die Operationalisierungsansatze im Folgenden anhand von zwei grund
satzlichen Methoden dargestellt werden: dem Ressourcenansatz und dem Lebens
lagenkonzept. Der Ressourcenansatz befasst sich zunachst einmal mit der Aus
stattung von lndividuen oder Gruppen mit finanziellen Mitteln, die fur konsumpti
ve Zwecke zur Verfligung stehen. Analyseeinheiten sind dabei die Haushalte. Be
stimmt wird der Grundbedarf des Haushaltsvorstandes als Referenzperson. Daran
werden nach einer Aquivalenzskala die Bedarfe der anderen Haushaltsmitglieder
altersabhangig berechnet. Durch die Aquivalenzrelationen soil zum einen den al
tersspezifisch geringeren Lebenskosten jUngerer Haushaltsmitglieder Rechnung
getragen, zum anderen die Einsparungen <lurch gemeinschaftliches Wirtschaften
berilcksichtigt werden. Da davon ausgegangen wird, dass mit zunehmender Haus
haltsgrosse die Bedarfe der einzelnen Haushaltsmitglieder abnehmen, bekommt ein
Einpersonenhaushalt beispielsweise den Wert I auf der Aquivalenzskala. M it je
dem weiteren Haushaltsmitglied nimmt der Betrag auf der Skala dann um einen
Wert, der unter I l iegt, zu. Das Aquivalenzeinkommen als finanzielle Ressource
des Haushaltes wird also ermittelt, indem <las Haushaltseinkommen <lurch den
ermittelten Aquivalenzwert dieses Haushaltes dividiert wird.
Die fur konsumptive Zwecke zur Verfugung stehenden Ressourcen konnen ent
weder direkt Uber das Volumen der Konsumausgaben oder indirekt Uber <las zur
Verfugung stehende Einkommen und Vermogen gemessen werden. Wird beab
sichtigt, mit diesen Grossen Armut zu messen, muss zunachst eine Armutsgrenze
bestimmt werden. Unterschreitet das Aquivalenzeinkommen diese Grenze, wird
von Einkommensarmut gesprochen. Um ein existenzsichemdes Aquivalenzein
kommen zu ermitteln, unter dem die Armutsgrenze verlauft, muss ein Grundbedarf
festgelegt werden. Dieser wird in der Regel von den oben beschriebenen sozialen
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Existenzminima abgeleitet und nach der Warenkorbmethode errechnet. Der Wa
renkorb stellt ein idealtypisches Bedarfsmengenschema dar, das die Waren und
Dienstleistungen enthalt, die eine alleinstehende Person zur Sicherung ihres
Grundbedarfes benotigt. Soweit diese Warenkorbe nicht laufend und in gleichblei
bendem Verhaltnis an das Wohlstandsniveau der Bezugspopulation angepasst
werden, ist die Uber die Warenkorbmethode bestimmte Armutsgrenze als absolute
zu sehen. Weiter werden die Warenkorbe durch Expertenurteile bemessen, welche
sich auf Stichproben-Untersuchungen der Konsumgewohnheiten i nnerhalb einer
Gesellschaft stiltzen. Der Ermittlungsansatz ist so gesehen zwar subjektiv, aller
dings ohne dass die Beurtei lung durch die Untersuchten einbezogen wtirde.
Das Warenkorbmodell zur Bedarfsermittlung wurde in jilngerer Zeit haufig
<lurch das Statistik-Modell ersetzt. Nach diesem Modell wird der Grundbedarf,
dessen Nichtbefriedigung zu Armut fiihrt, ermittelt, indem die Verbrauchsgewohn
heiten unterer Einkommensgruppen in Form von Stichproben erhoben werden. Es
wird davon ausgegangen, <lass die so ermittelte Konsumtion die Grundbedarfe
befriedigt. Untersucht wird eine Referenzgruppe, deren E inkommensgrenze knapp
Ober der jeweiligen Sozialhilfeschwelle l iegt, die in den meisten modernisierten
kapitalistischen Gesellschaften gleichzeitig als Armutsgrenze gesehen wird. Von
den so ermittelten Grundbedarfen werden dann die Konsumptionskosten abgeleitet
und mit dem Aquivalenzeinkommen in ein Verhaltnis gesetzt. Deckt das Aquiva
lenzeinkommen die Konsumptionskosten nicht, ist Armut gegeben.
In dieser Darstellung sind auf der Ressourcenseite die Vermogenswerte nicht
berilcksichtigt. Auf der Ausgabenseite fehlt die Erwahnung von Zwangszahlungen
wie Steuern oder Versicherungen. Ebensowenig ist die Beobachtungsperiode be
rilcksichtigt, also der Zeitraum, in dem das Einkommen zur Bedarfsdeckung rei
chen muss. Dies ist nicht unerheblich, da die Armutsquote bei kilrzeren Bemes
sungszeitraumen hoher ausfallt als bei langeren, in welchen sich Einkommens
schwankungen ausgleichen konnen. Ebenfalls nicht mit einbezogen wurden die
regionalen Unterschiede bei der Preisgestaltung fur die Konsumption. In folgender
Formel sind die vernachlassigten, die Verwendungskraft der Ressourcen beeintlus
senden, Phanomene in Form eines Ressourcenindikators aufgezeigt:
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Abbildung 1 : Formel zum Ressourcenindikator
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(Graphik nach Leu et al 1 997:28)
Nach dieser Formel ist ein Haushalt arm, wenn der Wert Ressourcenausstattung
des Haushaltes in einer Region wiihrend einer Beobachtungsperiode gleich oder
kleiner ist als der Grundbedarf, der vorhergehend als Armutsgrenze eingefiihrt und
Uber die Methode des Warenkorbes oder die Statistik-Methode entwickelt wurde.
Die Schwachen des Ressourcenansatzes in der Praxis zeigen sich an folgenden
Punkten:
•

•

Zwar gelten nach dem Ressourcenansatz grundsatzlich als Ressourcen eines
Haushaltes oder einer Person alle ihm oder ihr zutliessenden Nettoeinkommen,
Transferleistungen und Vermogen, wie auch alle Leistungen und Gilter, die aus
der hauswirtschaftlichen Produktion erwachsen, aber auch alle offentlichen oder
kollektiven Giiter. , . A ufgrund der Datenlage konzentrieren sich die bisherigen
empirischen A rbeiten allerdings fast ausschliesslich auf eine einzige Ressource,
das verfiigbare Einkommen " (Zimmermann 1 993 :204).
Armutsdefinitionen, die sich auf den Ressourcenansatz beziehen, gehen davon
aus, dass bei genilgender Ressourcenausstattung alle Bedarfe <lurch die Veraus
gabung dieser Ressourcen gedeckt werden konnen. 1st das nicht der Fall, wird
dies dem wirtschaftlichen Verhalten der Haushaltsmitglieder angelastet. Dabei
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bleibt unberticksichtigt, dass nicht in allen , . .. re/evanten Bereichen funktionie
rende Miirkte existieren, au/ denen a/le Grundbedarfsguter fur jeden ohne Dis
kriminierung und zu anniihernd gleichen Preisen erhiiltlich sind' (Leu et al.
,

1 997 : 1 8).
•

Bei Aquivalenzskalen wird basal davon ausgegangen, dass die Kosten zur Be
darfsbefriedigung eines Haushaltes mit wachsender Haushaltsgrosse und mit
demographischer Vielfalt abnehmen. Mit dem gleichen Einkommen kann also
mehr Konsumption realisiert werden. Es wird in diesem Falle von zunehrnenden
Skalenertragen auf der Aquivalenzskala gesprochen. Die Verwendung von
Aquivalenzskalen in der Praxis ist zumindest fragwiirdig. So stellt sich die Fra
ge, ob Kinder und Jugendliche tatsachlich geringere Kosten zur Bedarfsdeckung
ausweisen als die erwachsene Referenzperson. Es ist aufflillig, dass Aquiva
lenzskalen, die <lurch die Befragung von Haushalten und nicht <lurch Experten
urteile zustande gekommen sind, wesentlich geringere Skalenertrage aufweisen.
Leu, Burri und Priester sagen zu Recht: ,, Hinter jeder Aquivalenzskala verber
gen sich bestimmte normative Vorstellungen (Werturteile), die sich wissen
schaftlich nicht absichern /assen. Dies ist deswegen nicht unprob/ematisch, weil
die Wahl der Aquivalenzskalafur die Hohe der Armutsquote undfur die Frage,
wer arm ist, eine zentrale Rolle spie/t " (Leu et al. 1997:30).

Das Lebenslagenkonzept geht zunachst einmal von der gleichen Annahme wie
der Ressourcenansatz aus. Ressourcen materieller und immaterieller Art stehen
einer Untersuchungseinheit - das kann eine Einzelperson oder eine soziale Gruppe
sein - zur Befriedigung von Bedarfen zur Verfligung. Das Lebenslagenkonzept
betont jedoch, dass in einer Volkswirtschaft nicht nur Geldeinkommen, sondem
dartiber hinausgehende Umstande der Bedarfsdeckung verteilt werden. Wahrend
der Ressourcenansatz den Fokus auf die Menge oder Grosse der zur Verfiigung
stehenden Ressourcen richtet, untersucht der Lebenslagenansatz, in welchem Aus
mass Bediirfnisse tatsachlich befriedigt sind oder potentiell befriedigt werden kon
nen. Der jeweilige Spielraum, der einem Menschen oder einer sozialen Gruppe zur
Bediirfnisbefriedigung in den verschiedenen Lebensbereichen zur Verfligung steht,
wird als Lebenslage bezeichnet. Dies flihrt zu einem wichtigen Kriterium des Be
griffs Lebenslage: der Multidimensionalitat. Die Lebenslage ist deshalb als multi
dimensional zu bezeichnen, weil menschliche Bedi.irfnisse in verschiedenen Le
bensbereichen angesiedelt sind. Solche Lebensbereiche konnen materieller Art
sein, wie z.B. Nahrung oder Wohnverhaltnisse. Sie konnen auch immaterieller Art
sein, wie z. B. die Lebensbereiche Erholung, Gesundheit, Bildung oder - wichtig soziale Kontakte. In diesen Lebensbereichen wird das Mass der Ausstattung unter
sucht.

Ein weiteres wichtiges Charakteristikum des Lebenslagenkonzepts ist die Beto
nung von sogenannten ,,Handlungsspielraumen". Lebenslagen werden als Hand-
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lungsspielraume verstanden, die Menschen in unterschiedlichem Masse zur Befrie
digung ihrer materiellen und immateriellen Bediirfnisse sowie zur Durchsetzung
ihrer Interessen offen stehen. Diese Handlungsspielraume unterliegen Grenzen. Die
Grosse des zur Verfiigung stehenden Handlungsspielraumes wird beeinflusst durch
die zur Verfilgung stehenden Ressourcen materieller und immaterieller Art und
durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen okonomischer, politischer, sozialer
und okologischer Pragung. Diesen so begrenzten Spielraum konnen die Menschen
aktiv gestalten. Dazu benotigten sie spezifische Fahigkeiten, sogenannte subjektive
Nutzungskompetenzen. Diese Kompetenzen befiihigen die Menschen, die zur Ver
filgung stehenden Ressourcen innerhalb des durch aussere Umstande begrenzten
(durch sie also nicht direkt veranderbaren) Spielraumes so einzusetzen, dass sie
ihren Belangen am dienlichsten sind. Ein weiteres Charakteristikum der Lebensla
ge ist, dass sie sich spiegelt in den Versorgungslagen innerhalb der verschiedenen
Lebensbereiche, und zwar in den potentiellen und den tatsachlichen Versorgungs
lagen. Das heisst, dass sich aus einer mangelhaften Versorgungslage in den meis
ten Lebensbereichen auf eine schlechte Lebenslage und eine starke Eingrenzung
des zur Verfiigung stehenden Handlungsspielraums schliessen !asst. Daraus wird
ersichtlich, dass sich Lebenslage nicht direkt erkennen !asst, sondem nur durch die
Beobachtung der Versorgungslage in den verschiedenen Lebensbereichen sichtbar
wird. Verschiedene Lebensbereiche konnen nicht isoliert betrachtet, sondem miis
sen immer in Interdependenz zueinander gesehen werden. Das heisst, dass eine
Unterversorgung in einem Lebensbereich sich auf die Versorgungslage in anderen
Lebensbereichen auswirken kann, was im ungiinstigsten Falle zu einer kumulativen
Problemlage filhrt. Daran soil aufgezeigt werden, dass die Interdependenz der
Versorgungslagen in den verschiedenen Lebensbereichen ein weiteres Merkmal
von Lebenslage darstellt. Zuriickgreifend auf die vorherige Beschreibung von Le
benslage kann also gesagt werden, dass eine kumulative Problemlage auf eine sehr
schlechte Lebenslage mit sehr eingegrenztem Handlungsspielraum hinweist.
Der Ressourcenansatz und das Konzept der Lebenslage wurden der O bersicht
lichkeit halber als getrennte theoretische Gedankengebaude vorgestellt. Durch
diese Form der Darstellung kann der falsche Eindruck entstehen, dass es sich bei
diesen beiden Ansatzen um zwei trennscharf voneinander unterscheidbare Model ie
handeln wiirde. Dass dem nicht so ist, wird spatestens dann deutlich, wenn erkannt
wird, dass, was als Lebensbereich eingefiihrt wurde, immer auch als Ressource
gesehen werden kann. Dies soil am Beispiel der Wohnverhaltnisse dargestellt wer
den: Werden diese hinsichtlich der Versorgungslage in diesem Lebensbereich
untersucht, richtet sich das Augenmerk auf Aspekte wie Wohnqualitat, Wohnsta
tus, Kosten der Wohnungsversorgung und Zufriedenheit mit dem Wohnen (vgl.
Leu et al. 1 997:56). Das Ausmass der Versorgung in diesem Lebensbereich be
stimmt, ob Wohnverhaltnisse gleichzeitig eine Ressource sind oder nicht. 1st ein
Individuum im Lebensbereich Wohnverhaltnisse ausreichend versorgt, so wirkt
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dieser Lebensbereich auch als Ressource. Ein so versorgtes lndividuum wird nam
lich beispielsweise in der Lage sein, seine Gesundheit aufrecht zu erhalten sowie
vermehrt an Offentlichen Einrichtungen und lnfrastrukturen teilzuhaben und diese
zu nutzen. Es wird auch seine Fahigkeit zur Erwerbstatigkeit aufrecht erhalten
kOnnen.
In der praktischen Forschungsarbeit wird das Lebenslagenkonzept immer in
Verbindung mit dem Ressourcenansatz angewendet. Das macht Sinn, wenn man zu
einem differenzierten Bild der Armutsauspragungen und Armutsformen gelangen
will. Fokussiert der Ressourcenansatz in seiner praktischen Anwendung, wie dar
gelegt wurde, vor allem das Einkommen und ermittelt somit als Armut aus
schliesslich die Einkommensarmut, so fehlt . . . einem lebenslagenkonzept ohne
explizite Beriicksichtigung von Einkommen . . . der wichtigste Armutsindikator und
der sozialpolitische Ansatzpunkt zur Armutsbekiimpfung " (Glatzer und Neumann
1 993, in Leu et al. 1 997:53).
,,

Die Kombination von Lebenslagenkonzept und Ressourcenansatz soil nun an
hand Townsends wegweisender Studie zur relativen Deprivation, ,, Poverty in the
United Kingdom ", besprochen werden. Wie bereits veranschaulicht, gelangt
Townsend mit seiner Studie zu der Aussage, dass, unterschreitet das Einkommen
einer Person oder eines Haushaltes eine bestimmte Grenze, diese Person oder die
ser Haushalt nicht mehr an einer Lebensform teilnehmen kann, die innerhalb der
Gesellschaft als die iibliche angesehen wird. Er ermittelt in einer breiten Befragung
von Haushalten, die sich in einem Versorgungszustand befinden, den Townsend als
armutsgeflihrdet bezeichnet, eine Liste von sechzig lndikatoren. Diese ordnet er
zwOlf Lebensbereichen zu. In einem nachsten Schritt reduziert er nun diese zwOlf
Lebensbereiche auf filnf, und zwar auf solche, die am geeignetsten sind, Aussagen
zu liefem Uber die Deprivation einer Person oder der Personen eines Haushaltes.
So kommen nun auch nur noch zwOlf Indikatoren zur Auswertung, namlich solche,
die Aussagen zu einem dieser flinf Lebensbereiche machen kOnnen. Die von
Townsend ausgewahlten flinf Lebensbereiche sind: Ernahrung, Haushaltsausstat
tung, Familie, Erholung und soziale Kontakte. Die zwOlf I ndikatoren sind so ge
wahlt, dass jeder Indikator eine Mangelerscheinung in einem dieser filnf Bereiche
ausdriickt. Mit Hilfe dieser zwOlf Indikatoren bildet er nun einen Index: den Depri
vationsindex. Dabei spielt die Kombination der l ndikatoren keine Rolle. Townsend
nimmt keine Hierarchisierung und somit keine Gewichtung der lndikatoren vor.
Der I ndex driickt aus, in welchem Ausmasse Unterausstattung in den genannten
filnf Bereichen vorhanden ist, d.h. in welchem Masse Individuen von Teilhabe an
der gesellschaftlich iiblichen Lebensweise ausgeschlossen sind. Den so erstellten
Deprivationsindex setzt Townsend nun in Beziehung zur Ressource Einkommen.
Er zeigt damit auf, dass der Deprivationsindex bei sinkendem Einkommen ansteigt.
So kommt er zur Bestimmung einer Einkommensgrenze, jenseits derer das Aus
mass an Deprivation disproportional zunimmt. Damit lasst sich eine Armutsgrenze
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ziehen, die sich auf der einen Seite am verfiigbaren Einkommen festmacht und sich
auf der anderen Seite auf das Ausmass subjektiv erlebter Deprivation, auf den Grad
des Ausschlusses von der in der jeweiligen Gesellschaft iiblichen Lebensweise,
bezieht. Fiir England gelangt Townsend so zu einer Einkommensannutsgrenze, die
bei 1 50% des englischen Sozialhilfeansatzes liegt.
Zimmennann zitierend, soll an dieser Stelle zusammengefasst werden: ,.Im

Zentrum des relativen Deprivationsansatzes von Townsend stehen also materielle
und immaterielle Versorgungslagen sowie deren subjektive Wahrnehmung, die in
Beziehung gesetzt werden zur Ressource Einkommen der Untersuchungseinheit
Haushalt. Der Ansatz enthiilt somit wesentliche Charakteristika des Lebensla
genansatzes, wobei natiir/ich die tatsiichliche Versorgungslage nur begrenzt die
vorgegebenen Handlungsspielriiume widerspiegelt und auch die subjektive Nut
zungskompetenz nur hinsichtlich der Wahrnehmung objektiver Ungleichheiten
durch die Betrojfenen einbezogen wird" (Zimmennann 1 993 :2 1 7).
Die obigen Ausfiihrungen sollen einen Einblick in die wichtigsten Ansatze der
Annutsforschung ermoglichen. Die wissenschaftliche Armutsforschung bildet das
theoretische Umfeld, in welchem sich sowohl die Arbeit der Organisationen der
Armutsbekampfung als auch die in dieser Studie entwickelten Denkanstosse zu
einer Armutsbekampfung durch Massnahmen zur soziokulturellen Existenzsiche
rung situieren. Das Wissen um dieses theoretische Umfeld ist also wichtig, um
diese Denkanstosse adaquat einzuschatzen. Es bildet ausserdem eine wichtige
Bezugsgrosse zum Verstiindnis der Denk- und Handlungsweisen der zu analysie
renden Organisationen. Ats im Kontext dieser Studie wichtige Tendenzen der Ar
mutsforschung sind zu nennen:
•

•

Beim Konzept der Subsistenz, den daraus abgeleiteten absoluten Armutsdefini
tionen sowie deren Operationalisierung durch den Ressourcenansatz stehen
materielle Aspekte von Armut im Vordergrund. Soziale Aspekte werden hochs
tens am Rande beriicksichtigt. Dies ist zu betonen, denn der Ressourcenansatz
ist bis heute von grosser Bedeutung. In den kapitalistischen Landero bezieht
man sich beim organisierten Umgang mit Annut noch immer fast ausschliess
lich auf ihn.
Starker betont werden soziale Aspekte der Armut im Lebenslagenkonzept und
seiner Weiterentwicklung zum Konzept der relativen Deprivation durch Town
send sowie beim Konzept der sozialen Ausschliessung. In Townsends Operatio
nalisierung werden Lebensbereiche, welche die sozialen Beziige der Menschen
betreffen, relativ stark gewichtet. Noch deutlicher riickt das Konzept der sozia
len Ausschliessung soziale Dimensionen der Armut in den M ittelpunkt der Be
trachtung. Sowohl dem Lebenslagenkonzept als auch dem Konzept der sozialen
Ausschliessung kommen im Zusammenhang mit soziokultureller Armutsbe-
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kampfung eine gewisse Bedeutung zu. Weshalb dies so ist, wird ersichtlich,
wenn in der Folge der Begriff der soziokulturellen Existenzsicherung gekliirt
und die Bedeutung einer solchen fUr die Menschen aufgezeigt wird.

Soziokulturelle Existenz: Von der Begriffsklarung zur Operatio
nalisierung

Soziokulturel l oder auch Soziokultur sind Begriffe, die in der Literatur zum Thema
Armut wie auch bei der Beschreibung von praxisorientierten Kulturprojekten hiiu
fig anzutreffen sind. Meistens wird jedoch, wie eingangs erwahnt, keine prlizise
Bestimmung dieser Begriffe vorgenommen. Um sie fassbar zu machen, soil darum
in einem ersten Schritt die Verwendung des Terminus Soziokultur fUr verschie
denste Projekte und Reformansiitze in der kultur- und gesellschaftspolitischen
Diskussion erliiutert werden. In einem zweiten Schritt wird dann der Terminus
soziokulturell Uber die Sichtung von geleisteten wissenschaftlichen Definitionsar
beiten zur Kultur und dem daraus abgeleiteten Begriff der soziokulturellen Identitiit
gekllirt. So wird es moglich, zu einer Definition von soziokultureller Existenz, und
in der Folge zu deren Operationalisierung zu gelangen.
Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff Soziokultur bis heute eng an kultur
politische Projekte gebunden. Mit Soziokultur wird eine gesel lschaftspolitische
Praxis beschrieben, die ihre Ursprlinge in der radikalen Kritik an der politischen,
okonomischen und sozialen Verfasstheit der modemen kapitalistischen Gesell
schaften hat, wie sie in den spaten 60er und 70er Jahren von den Studentenbewe
gungen vorgetragen wurde und spliter in Teile der Sozialdemokratischen Parteien
und in linksliberale Kreisen Eingang fand. In den 80er Jahren trugen die neuen
sozialen Bewegungen nochmals zu einer grundsiitzlichen Diskussion des Begriffes
Soziokultur bei. Aber auch danach blieb Soziokultur weitgehend das Label fUr ein
Praxisfeld, das von der staatlichen Kulturreform bis zu Projekten autonomer Ge
meinwesenarbeit reicht. In diesem Kontext wurde Soziokultur, ohne umfassend
definiert zu sein, zum Synonym einer spezifischen Form von Kritik an der beste
henden kulturpolitischen Praxis. Soziokultur sollte der politische Hebel werden,
der tiberall dort angesetzt werden kann, wo sich das Unbehagen an der herrschen
den Kultur festmacht. Soziokultur definierte sich also bis heute stark an kulturpoli
tischer Praxis. Als solche wurde ihr ein breites gesellschaftspolitisches Aufgaben
gebiet zugewiesen. Soziokulturell wirkende Kulturpolitik hatte die einengenden
Rliume ideologisierter Hochkultur zu sprengen:
•
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Sie sollte die Produktion, Verwertung und Aneignung von Kunst aus ihren, der
Gesel lschaftsrealitat entfremdeten, Nischen des schonen Scheins in den Le-

•

bensalltag der Menschen ilberfiihren. G leichzeitig sollte sie sie jedoch vor der
Kommerzialisierung durch die Vereinnahmung durch den Mark schiltzen und
Gegenkrafte zu einer Warenasthetik schaffen.
Sie sollte generell zur aktiven Partizipation an der innergesellschaftlichen
Kommunikation ermuntem und sich in diesem Sinne der sich standig entwik
kelnden Massenkommunikationsmittel bedienen, um Kultur ,,von alien fiir alle"
zu schaffen.

Eine solche, auf Demokratie und Transparenz ausgerichtete Kommunikation
braucht eine Veranderung des Lebens- und Produktionsraums Stadt. Daraus leitet
sich ein weiteres Aufgabengebiet soziokultureller Politik ab:
•

Stadte sollen zum Entstehungsort einer neuen urbanen Kultur gemacht werden,
in der eine auf Gleichheit beruhende Auseinandersetzung Uber Entwicklung und
Integration stattfinden kann. Stadtplanung soil nicht )anger ausschliesslich nach
Kriterien der wirtschaftlichen Effizienz vorgenommen werden.

Aus all diesen Forderungen entwickelte sich eine soziokulturelle Praxis, die sich
einerseits in sozialliberalen und sozialdemokratischen Kulturreformprogrammen
manifestierte, andererseits in Projekten niederschlug, die von einer autonomen
Bewegung getragen wurden, welche sich um die Umsetzung als soziokulturell
bezeichneter Werte und Ansprilche bemilhte. Diese neuen Werte und die darauf
aufbauende Praxis entwickelten sich im Widerstand gegen ein elitares Kulturver
standnis, das im Deutschland des vorigen Jahrhunderts die Diskussion um Kultur
dominierte und in umfassenster Form durch den Soziologen Alfred Weber etabliert
wurde. Dieses Kulturverstandnis nimmt eine wertende Unterscheidung zwischen
Kultur und Zivilisation vor: Kultur ist demnach der Lebensbereich, in dem auf
schopferische Weise die Pflege des Schonen, A sthetischen und Edlen auf ideelle
Weise betrieben wird, wahrend der Lebensbereich, in dem die Beschaftigung mit
dem Lebensnotwendigen, Materiellen, Technischen, Mechanischen und Organisa
torischen stattfindet, negativ konnotiert Zivilisation genannt wird.
Dieses Kulturverstandnis kritisiert der Philosoph und Soziologe Herbert Mar
cuse. Er weist auf den ,,affirmativen Charakter der bilrgerlichen Kultur'' (vgl.
Robke 1 992:4 l ft) hin und zeigt auf, dass eine Kultur, die auf solcher Trennung
basiert, dazu dient, die in der bilrgerlichen Gesellschaft bestehenden Klassenwider
sprilche zu verschleiem und Herrschaftsansprilche zu sichem. Nach Marcuse wird
im bilrgerlichen Kulturverstandnis diejenige Sphare als Kultur bezeichnet, in der
ideelle Werte, wie die der ,,reinen Menschlichkeit", der Personlichkeitsentwicklung
und der individuel len Selbstentfaltung, angesiedelt sind. So gesehen hat sich Kultur
losgelost von der wirtschaftlichen Produktion, in der Konkurrenzkampf und Pro
fitmaximierung bestimmende Grossen sind. Filr das lndividuum heisst das, <lass es
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sich in der ,,Sphare Kultur" gemass seinen Bediirfnissen auf individuelle Art erle
ben, entfalten und verwirklichen kann und in dieser Sphare den Widrigkeiten,
denen es in der kapitalistischen Gesellschaftsrealitat in Fonn von entfremdeter
Arbeit ohne Kontrol l- und M itgestaltungsmoglichkeiten taglich ausgesetzt ist,
scheinbar enthoben ist. Diese Trennung fiihrt dazu, dass im Einzelnen die I llusion
der Selbstbestimmung aufrecht erhalten wird, um ihm die E insicht in seine Unter
driickung zu verstellen. Durch diese Teilung erhalt Kultur ihren affinnativen Cha
rakter. Affinnative Kultur heisst also, in Weiterentwicklung der oben erwahnten
Spaltung zwischen Kultur und Zivilisation, dass das Asthetische, Identitat- und
Sinnstiftende von dem Notwendigen, Einschrankenden, nach fremden Zielen aus
gerichteten Tun getrennt wird. Indem sie schliesslich die Gegensatze Individuum
und Gesellschaft, Selbstverwirkl ichung und Fremdbestimmung kulturell autberei
tet, macht sie diese zum Naturgesetz, zum ewig gleichen Schicksal der Menschheit.
Im Bestreben, ihre Gesellschaftskritik in die Praxis umzusetzen, griffon Teile
der Studentenbewegung die oben ausgefuhrten Oberlegungen wieder auf und ent
wickelten ein emanzipatorisches Kulturbild, aus dem sie ein kulturpolitisches Ge
genmodel l ableiteten. Dieses fand im ,,Konzept der Soziokultur" seinen Namen.
Der Kritik Marcuses an einer auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaft folgend,
beabsichtigte man, das Herrschaftsverhaltnis, welches eine Trennung von Indivi
duum und Gesellschaft in oben beschriebener Form festschreibt, zu verandem.
Dazu sollte das Herrschaftsgefalle, welches dieses Verhaltnis festigt, abgebaut
werden. Es wurde davon ausgegangen, dass Herrschaftsgefalle in den modemen
kapitalistischen Gesellschaften vor allem auf unterschiedlichen Bildungsvorausset
zungen, unterschiedlichen Graden des Zugangs zur politischen Offentlichkeit und
unterschiedlichen Moglichkeiten zur Verarbeitung von Infonnationen beruhen.
Ober Projekte, die sich an einem neuen Kulturbegriff festmachten, sollte dieser
Gesellschaftszustand gleichsam von innen her verandert werden.
Die radikale Kulturkritik unter dem Namen Soziokultur hat zwar zu einer ge
sellschaftlichen Veranderung beigetragen, eine wissenschaftliche Definition des
Begriffs, losgelost von der Beschreibung Uber die Praxis, wurde jedoch nicht ge
leistet. Weniger in der Definition als vielmehr durch das Selbstverstandnis, das
sich aus dem Handeln in den soziokulturel l genannten Praxisfeldem bis heute eta
bliert hat, ist also erfassbar, wofiir der Begriff Soziokultur steht: Soziokultur soil
durch konkrete Projekte und lnitiativen die Situation der einzelnen Menschen in
ihrem Alltag verandem und durch die damit verbundene Notwendigkeit ihrer so
zialen Vemetzung letztlich auch die Gesellschaft. Dabei sollen Selbsttatigkeit und
soziales M iteinander das Verhalten und Handeln bestimmen.
Bis hierhin wurde der Begriff soziokulturell mit einer Besprechung der sich So
ziokultur nennenden gesellschaftspolitischen Praxis eingefiihrt. ln der Folge soil er
anhand der Sichtung von geleisteten wissenschaftlichen Definitionsarbeiten zur
Kultur und dem daraus abgeleiteten Begriff der soziokulturellen Identitat vertieft
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diskutiert werden, um so zu einer Definition von soziokultureller Existenz und,
davon abgeleitet, soziokultureller Existenzsicherung sowie soziokulturellem Exis
tenzminimum zu gelangen.
Um zu einem, flir die Abhandlung des Themas dieser Studie unabdingbaren,
prazisen Verstandnis von soziokulturell zu gelangen, ist es notwendig, in einem
ersten Schritt eine Definition von Kultur vorzunehmen. Die folgenden Ausfiih
rungen konzentrieren sich darauf, ein sehr umfassendes Verstandnis von Kultur,
das der Soziologe Richard F. Behrendt in seinem Werk ,,Soziale Strategie fiir Ent
wicklungslander" (vgl. Behrendt 1 965 : 1 1 0 ff.) entwickelte, darzustel len. Behrendts
Auffassung von Kultur ist in der modemen Soziologie und Anthropologie breit
abgestiitzt und grenzt sich deutlich ab von dem im deutschsprachigen Raum im 1 9.
Jahrhundert entwickelten Kulturverstandnis, welches eine Trennung von Kultur als
Pflege des Guten, Schonen und Edlen und der Zivilisation als Bereich fiir das Ma
terielle, Technische und Organisatorische postuliert. Behrendt fasst Kultur als
sekundare Umwelt auf. Er versteht darunter alles, was der Mensch Uber die Natur
(welche er als primare Umwelt bezeichnet) hinaus erschafft. Zu Kultur gehoren
dernnach sowohl Normen, Zielsetzungen, Verhaltens- und Ordnungsformen als
auch die ldeen, ldeale und ldeologien, an welchen Menschen ihr Handeln, welches
in seiner spezifischen Auspragung wiederum auch Tei! der Kultur ist, orientieren.
Kultur, verstanden als sekundare Umwelt, beinhaltet seelisch-geistige, soziale und
materielle Krafte, welche stark miteinander verschmolzen sind. ,, Religion, Sitte,

Kunst, Sozialgebilde, van der Familie bis zur Nation, gesel/schaftliche Roi/en und
Strukturen sind ebenso integrierende Bestandteile und A usdrucksformen mensch/i
cher Kultur wie die sehr unterschied/ichen A usmasse van Technologie, wirtscheft
licher und militiirischer Gestaltungsfiihigkeit, die Menschen in den verschiedenen
Kulturkreisen und Entwick/ungsphasen manifestieren. Kultur ist demnach ein
Komp/ex van Gefuh/s-, Denk- und Verhaltensweisen, die fur eine Vie/zahl van
Menschen bezeichnend sind und van ihnen gewohnheitsmiissig getragen werden "
(Behrendt 1 965: 1 1 0). Kultur kann bezeichnet werden als gesel lschaftliche Lebens
form, die fiir eine Vielzahl von Menschen Giiltigkeit hat. Die einzelnen Teilberei
che nehmen dabei eine bestimmte Funktion im Gesamtzusammenhang der Kultur
ein. Sie stehen zueinander in wechselseitiger Beziehung, so dass Veranderungen in
einem Bereich sich in der Regel auch auf die anderen Bereiche auswirken. Wenn
Kultur im Sinne Behrendts als sekundare Umwelt verstanden wird, ist also die
Gesamtheit aller erbrachten Leistungen innerhalb eines Kulturkreises gemeint.
Kultur ist, was Menschen in Auseinandersetzung mit der Natur Uber diese hinaus
erschaffen. Behrendt hebt damit die von Marcuse als ideologisch entlarvte kiinstli
che Trennung zwischen Kultur und Zivilisation auf.
Auf Behrendts Kulturverstandnis bezieht sich auch der Soziologe Paul Trappe,
dessen Ausfiihrungen zur soziokulturellen ldentitat nun zu einer Definition sozio
kultureller Existenz fiihren sollen. Trappe nimmt im Rahmen einer Abhandlung zur
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soziokulturellen Ausgangslage von Entwicklungspolitik eine Definition von so
ziokultureller ldentitat vor (vgl. Trappe 1 984: 1 78). Er beschreibt ldentitlit als
einen Satz von E igenschaften, der eine Person oder eine Gruppe von anderen Per
sonen oder Gruppen unterscheidbar macht. Der Begriff der soziokulturellen Iden
titlit bezieht sich sodann auf ,, Eigenschaften, die sozial-strukturelle Besonderheiten

oder die Besonderheiten der Scha.ffung oder Darstellung der sekundiiren Umwelt
betre.ffen " (Trappe 1 984: 1 78). Diese Besonderheiten sind zu verstehen als Merk
male von sozialen Systemen wie Gemeinschaften oder Gesellschaften. Daraus !asst
sich schliessen, dass soziokulturelle Identitlit zwingend im Zusammenhang mit der
spezifischen Ausgestaltung eines jeweiligen sozialen Systems gesehen werden
muss, dass sie sich nur auf diesem H intergrund tiberhaupt entwickeln kann. Die
spezifische Ausgestaltung der jeweiligen sozialen Systeme manifestiert sich ihrer
seits in deren Sozialstruktur und Kultur, hier beschrieben als sekundlire Umwelt.
Mit dem Begriff Sozialstruktur wird ein ,,Satz von Beziehungsmustem unter so
zial Handelnden", eine ,,relativ subtile Gliederung eines sozialen Systems" (Trappe
1 984: 1 78) bezeichnet. Die vielfliltigen Beziehungen, die Menschen eingehen, die
unterschiedlichen Tlitigkeiten, denen sie nachgehen, finden nicht in einem ,,luftlee
ren" Raum statt, sondern in einer vielfliltig gegliederten, strukturierten Umwelt.
Der Begriff Sozialstruktur bezieht sich sowohl auf die Gliederung und den Aufbau
der Gesellschaft - die Gesellschaftsstruktur - als auch, im mikrosoziologischen
Sinne, auf die G liederungsmuster unmittelbarer sozialer Beziehungen in kleinrliu
migen sozialen Umfeldern. Die Gesellschaftsstruktur beschreibt u.a. die Funk
tionsbereiche, die Schichtung, die Siedlungsstruktur oder den Altersaufbau einer
Gesellschaft. Sozialstruktur im mikrosoziologischen Sinne bezieht sich u.a. auf aus
sozialen Positionen und Rollen bestehende Netzwerke, auf soziale lnstitutionen,
Organisationen und primlirgruppenhafte Lebensgemeinschaften (vgl. Hillmann
1 994:8 1 5). Als sekundlire Umwelt bezeichnet Trappe ,, ... die durch mensch/iches
Zutun entstandenen Gegenstiinde " (Trappe 1 984: 1 78). H ier bezieht sich Trappe
ausdriicklich auf Behrendts Verstlindnis von Kultur. Den im obigen Zitat genann
ten Gegenstlinden, den materiellen Leistungen, konnen hier also auch immaterielle
Leistungen beigefligt werden. Wenn Behrendt in seiner Definition gesellschaftliche
Rollen und Strukturen sowie Sozialgebilde als Teil der Kultur versteht, sind in
seinem Kulturverstlindnis zumindest Elemente der Sozialstruktur involviert. Hier
unterscheidet sich das Vorgehen Trappes, der sozialstrukturelle Elemente von
kulturellen Elementen trennt, beide Elemente jedoch als determinierende Einfluss
faktoren flir die soziokulturelle ldentitlit betrachtet.
. . .

Soziokulturel l bezieht sich also, Trappe fo lgend, auf die Sozialstruktur eines so
zialen Systems und <lessen kulturelle Eigenschaften. Es stellt einen Bezug her zu
<lessen spezifischen Gliederungsmustem der unmittelbaren sozialen Beziehungen,
dem gefligeartigen Aufbau seiner Gesellschaftsstruktur und zu <lessen kulturellen
Leistungen im Sinne des breit angelegten Kulturverstandnisses von Behrendt. Da,

34

wie in den folgenden Abschnitten noch ausflihrlich dargelegt werden soil, mensch
liche Existenz nur in Gesellschaft zu anderen Menschen moglich ist, sind diese
Elemente priigend fur die menschliche Identitiit. Die menschliche Identitiit ist nur
als soziokulturelle vorstellbar.
Wenn in der Folge von soziokultureller Existenz gesprochen wird, wird damit,
analog zu den Ausfuhrungen zur soziokulturellen ldentitiit, menschliche Existenz
in Beziehung zu den sozialstrukturellen und kulturellen Eigenschaften der jeweili
gen Gesellschaft gesetzt. Danach ist menschliche Existenz eine soziokulturelle,
wenn Zugang zu den sozialstrukturel len und kulturellen Elementen der Gesell
schaft, in welcher ein lndividuum lebt, gegeben ist. Nattirlich gehOrt jeder Mensch
einer bestimmten Altersgruppe oder einer bestimmten Schicht der Gesellschaft an
und ist somit in ihrer Sozialstruktur vertreten. Das Ausmass, in welchem Menschen
Zugang zum grosseren Teil der sozialstrukturellen Elemente (Funktionsbereiche,
Netzwerke, Gruppierungen etc.) haben, ist jedoch unterschiedlich. Je vielfliltiger
dieser Zugang ist, je mehr ein lndividuum die Moglichkeit hat, zwischen verschie
denen Zugangen zu wiihlen, desto starker wird es sich als niitzliches Teil der Ge
sellschaft erleben und von dieser auch als solches akzeptiert werden. Dasselbe gilt
auch fur den Zugang zu den kulturellen Errungenschaften einer Gesellschaft. Bei
des muss in gentigendem Ausmass gewiihrleistet sein, damit Menschen sozial und
kulturell integriert sind. Sind Menschen diesbeziiglich zu stark eingeschrankt,
befinden sie sich in einem Prozess des sozialen und kulturellen Ausschlusses. lhre
soziokulturelle E xistenz ist in hohem Masse bedroht. Da Menschen soziale Wesen
sind, sind sie jedoch darauf angewiesen, in ihrer soziokulturellen Existenz gesi
chert zu sein, um als psychisch und physisch gesunde, handlungsflihige Systeme
bestehen zu konnen. Eine solche soziokulturelle Existenzsicherung ist dann ge
geben, wenn Integration in Sozialstruktur und in Kultur in einem solchen Ausma
sse gewiihrleistet ist, dass das Individuum diese Einbindung selbsttatig erhalten,
modifizieren und ausbauen kann. Das soziokulturelle Existenzminimum bezeich
net den minimal notwendigen l ntegrationsgrad in Kultur und Sozialstruktur, damit
eine Einbindung im oben beschriebenen Sinn gewahrleistet ist. Soziokulturelle
Existenzsicherung wird durch soziokulturelle Integration, bzw. deren Forderung
erreicht. Wenn in dieser Studie also von soziokultureller Integration oder deren
Forderung gesprochen wird, sind damit alle Prozesse gemeint, die zur Erhaltung
der soziokulturellen Existenzsicherung fuhren und, wo eine solche nicht gegeben
ist, dazu beitragen, dass sie erreicht wird.
Dass die Integritiit soziokulturell nicht ausreichend gesicherter Menschen ge
flihrdet ist, und sie deshalb auf soziokulturelle Existenzsicherung angewiesen sind,
liisst sich auch anthropologisch erharten. In den folgenden Abschnitten werden
darum Oberlegungen zur Unabdingbarkeit soziokultureller Integration aus anthro
pologischer Sicht angestellt. Dabei wird Bezug genommen auf die grundlegenden
Ausfilhrungen zum Wesen der Menschen, die der Soziologe und Philosoph Arnold
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Gehlen in seinem anthropologischen Werk ,,Der Mensch" entwickelt hat (Gehlen
1 94 1 ) .
Im Gegensatz zum Tier sind Menschen nicht mit Merkmalen ausgestattet, die
darauf ausgerichtet sind, ihnen ein Oberleben in der Natur zu ermoglichen. Tiere
sind darauf spezialisiert, in ganz bestimmten Umweltteilen ilberlebens- und durch
setzungsfiih ig zu sein. Sie sind ihrer jeweiligen natilrlichen Umwelt genau ange
passt, und ihre Wahrnehmung ist auf das in dieser Umwelt Lebensdienliche be
grenzt. Den Menschen hingegen fehlt eine solche Ausstattung. Sie haben kein
Haarkleid und sind weder zum Angriff noch zur Flucht ausgerilstet. Es mangelt
ihnen an Instinkten und ihre Sinnesscharfe ist derjenigen der meisten Tiere unter
legen. Ausserdem ist ihr Bewegungsapparat bei Geburt fast vollstandig unentwik
kelt. Sie sind wahrend der gesamten, lang andauemden Sauglings- und Kindheits
zeit auf Schutz und Versorgung angewiesen.
Menschen nehmen nicht nur in einem bestimmten Umweltausschnitt das jeweils
Lebensdienliche wahr, sondem haben Einblick in unterschiedlichste Umwelten:
Sie sind weltoffen. Ihre Wahrnehmung bezieht sich auf die gesamte Sphare mogli
cher Eindrilcke, was dazu fiihrt, dass sie einer im Prinzip unzweckmassigen
Reiziiberflutung ausgesetzt sind. Sie verfligen nicht iiber eine instinktgebundene
Bedeutungsverteilung der Eindriicke, sondem miissen diese erleben, verarbeiten
und nach ihrer Bedeutung kategorisieren.
Menschen sind also nicht mit Merkmalen ausgestattet, die darauf ausgerichtet
sind, ihnen eine Existenz in einem bestimmten Umweltmilieu zu ermoglichen.
Vielmehr macht ihre organische Unspezialisiertheit und ihre Weltoffenheit sie zu
eigentlichen Mangelwesen. So ausgestattete Wesen sind zur Handlung gezwungen,
mit dem Ziel, die sie umgebende Wirklichkeit zu bewaltigen und dergestalt zu
verandem, dass sie lebensdienlich wird. Solche Wesen haben sich selbst zur Auf
gabe: Sie miissen sich ,,feststellen", indem sie Stellung beziehen zur Aussenwelt
und zu sich selbst. Sie miissen sich zu etwas machen (vgl. Gehlen 1 94 1 :20). Dabei
kommt ihnen die zuvor als Mangel bezeichnete fehlende Spezialisierung und ihre
Weltoffenheit zugute. Diese zwingt die Menschen dazu, Welt zu erfahren und
durchzuarbeiten. Sie ermoglicht es ihnen dabei, aus einer prinzipiell unendlich
grossen Menge an Eindriicken und Dingen diejenigen zu erfassen und zu nutzen,
die fiir ihre Zwecke am dienl ichsten sind. Die Unfertigkeit und Unspezialisiertheit
ihrer organischen Ausstattung, vor allem ihres Bewegungsapparates, hat den Vor
teil einer grossen Anpassungsfahigkeit und Variabilitat. Diese zu entwickeln, stellt
sich den Menschen als Aufgabe, die sie nur Jasen konnen, indem sie einen Lem
prozess entlang ihrer Tatigkeiten und Erfahrungen durchlaufen.
Damit ist angedeutet: Menschen sind lemende Wesen. Sie entwickeln in Aus
einandersetzung mit ihresgleichen und der Umwelt Handlungen zur Bewaltigung
und Umgestaltung der Wirklichkeit, zur Feststellung ihrer selbst. In einem kompli
zierten Wechselspiel zwischen Auge, Hand, Tastsinn und Sprache erfahren Men-
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schen in kommunikativen Prozessen die Welt, symbol isieren gemachte Erfahrun
gen und reduzieren so Komplexitat. Sie verandem die D inge zu Mitteln ihrer Be
dilrfnisbefriedigung. Eine besondere Stellung kommt dabei der Sprache zu, die
dazu beflihigt, Handlungen als auch Intentionen mitzuteilen und in der Folge durch
Interaktion auch Einblick in die Erlebniswelt anderer Menschen zu erhalten. Die
Fahigkeiten, die ihnen ein Oberleben ermoglichen und die ihnen zu einer Defini
tion ihrer selbst verhelfen, milssen Mensch also selbsttatig durch Auseinanderset
zung mit der Welt entwickeln. Sie milssen lemen, und dieses Lemen vollzieht sich
in der Gemeinschaft mit, in Kommunikation zu anderen Menschen. Gehlen betont
in seinen Ausflihrungen immer wieder, dass Menschen die zum Oberleben unab
dingbar notwendigen Leistungen nur in Gemeinschaft mit anderen entwickeln
konnen: , . . . und es ist . . . zu sehen, wie beim Mensch das Problem der Lebensfris
tung so geste//t isl, dass es niema/s ein einzelner fur sich /osen kann " (Gehlen
1 94 1 :4 1 ) . Oder: , Ferner wurde keiner der hoheren sensomotorischen Prozesse,
,

,

vom Gehen und Sprechen angefangen, bis zur Handlungsfuhrung ohne Teilnahme
anderer Menschen uberhaupt entwickelt werden, und zwar deswegen, weil alle
diese Prozesse strukturell Kommunikationsprozesse . . . sind" (Gehlen 1 94 1 :50).
Das verdeutlicht: Menschen sind von der Grundlage ihres Wesens her auf ande
re Menschen angewiesen. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist eine fun
damentale Bedingung dafur, dass sie ein adaquates Repertoire an Fahigkeiten zur
Wirklichkeitsbewaltigung, zur Feststellung ihrer selbst und damit schlussendlich
zur Identitatsbildung entwickeln konnen. Sind sie in ihrem Zugang zu anderen
Menschen eingeschrankt, so konnen sie diesen zur Lebensfristung existenziel l
wichtigen Aufgaben nur noch bedingt nachkommen. Sie sind einer ihrem Wesen
immanenten Existenzgrundlage beraubt.
Die von Menschen ins Lebensdienliche umgearbeitete Natur bezeichnet Gehlen
als Kultur (vgl. Gehlen 1 94 1 :26-27). Damit l iefert er eine anthropologisch herge
leitete Kulturdefinition, die praktisch deckungsgleich ist mit der soziologischen
Behrendts, der sagt, dass Kultur alles ist, was Menschen in der Auseinandersetzung
mit der Natur und Uber diese hinaus erschaffen. Bei Gehlen nimmt Kultur fur Men
schen denjenigen P latz ein, den fur Tiere das Umwelt-Milieu hat, fur welches sie
spezialisiert sind. Aufgrund ihrer Mangelausstattung sind Menschen zur Kultur
produktion gezwungen. Kultur ist fiir sie eine Oberlebensfrage. Zugang zur Kul
turproduktion ist also ein fundamentales menschliches Bedilrfnis. Im gleichen
Ausmasse, in dem Menschen in ihren Moglichkeiten, an Kultur zu partizipieren,
eingeschrankt werden, werden auch ihre Moglichkeiten zur Oberwindung und zum
Ausgleich der Mangelausstattung begrenzt. Die Kultur einer Gesellschaft umfasst
auch die Definitionen von Weltanschauungen, welche Gehlen als Filhrungssysteme
bezeichnet (vgl. Gehlen 1 94 1 :447 ff.). Diese liefem eine Deutung der Welt und der
Rolle, die der Gesellschaft darin zukommt. Dartiber hinaus definieren sie, welche
Aufgaben zu bewaltigen sind. Sie geben vor, welche Handlungen auf welche Art
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zu erbringen sind und welche Handlungen unerwilnscht sind. Kultur ilbemimmt
hier normierende und orientierende Funktionen. Ohne Kultur fehlt den Menschen
diese Orientierung. Als handelnde Wesen entbehren sie den Leitfaden, an welchem
sie ihre Handlungen ausrichten konnen. Als ,,nicht-festgestellte" Wesen (vgl.
Gehlen I 94 1 :20), die sich selbst zur Aufgabe haben, werden sie in ihren Grundla
gen, in ihren Moglichkeiten zur Identitatsbildung begrenzt.
Als Ausgleich zu der ihnen mitgegebenen Mangelausstattung brauchen Men
schen also andere Menschen und den Zugang zu Kultur. Sie sind angewiesen auf
soziale und kulturelle E inbindung, sie sind darauf angewiesen, dass ihre Existenz
soziokulturell gesichert ist.
Bis hierhin wurde zunachst ein Konzept entwickelt, wie Uber die Definition von
Kultur und einer sich darauf beziehenden Definition soziokultureller Identitat zu
einer deskriptiven Begriffserklarung von soziokultureller Existenz zu gelangen ist.
Anthropologisch argumentierend wurde darauthin dargelegt, dass die so definierte
soziokulturelle Existenz und ihre Sicherung eine Voraussetzung sind filr das Be
stehen des Menschen als soziale und kulturelle Person. Der begrifflichen Bestim
mung der soziokulturellen Existenz fehlt bislang jedoch ohne Operationalisierung
die notige Trennscharfe ftir die praktische Anwendung bei Untersuchungen und
Analysen. Darum werden im Folgenden Kriterien zur Operationalisierung der
soziokulturellen Existenz entwickelt. Diese Kriterien werden dann - wie im ein
leitenden Teil der Studie beschrieben - die Grundlage fur die durchzufiihrende
Analyse Uber die Beriicksichtigung soziokultureller Dimensionen von Armut durch
die Organisationen der Armutsbekampfung bilden. Riickgreifend auf die Ausftih
rungen in den vorherigen Abschnitten, sei hier nochmals erwahnt, dass soziokultu
relle Existenz Uber den Zugang zu sozialstrukturellen und kulturellen Errungen
schaften einer Gesellschaft definiert wurde. Dieser Zugang soil nun mit Hilfe
zweier Kriterien fassbar und messbar gemacht werden.
Als erstes Kriterium wird der ,,Zugang zu sozialen Rollen" gewahlt. Der Zu
gang zu sozialen Rollen vermittelt Menschen Zugang zu Aufgaben in einer Gesell
schaft. Wenn Menschen gesellschaftliche Aufgaben iibemehmen, nehmen sie An
teil am gesellschaftlichen Leben. Die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben
innerhalb einer Gesellschaft vollzieht sich nach Regeln und Normen, welche die
bestimmenden Werte innerhalb einer Gesellschaft spiegeln. Teilhaben heisst, so
ziale Positionen einzunehmen, die ihrerseits wiederum nichts anderes sind, als
Stellen im System der Aufgaben und Tatigkeiten innerhalb einer Gesellschaft.
Diese Aufgaben und Tatigkeiten konnen von verschiedenen Subj ekten eingenom
men werden und miissen dies in der Regel auch, um Bestand und Entwicklung der
Kultur zu garantieren. Welche sozialen Positionen eine Gesellschaft braucht und
durch welche Anspriiche und Anforderungen diese gepragt sind, hangt eng von
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ihrer kulturellen Bedingtheit ab. Die Verhaltenserwartungen und Ansprilche, mit
denen sich das Individuum bei der E innahme verschiedener sozialer Positionen
konfrontiert sieht, sind an die jeweilige soziale Position gebunden und werden in
Form von Rollen formuliert. Sie beschreiben, einem Drehbuch vergleichbar, das
Verhalten, welches vom Rol lentrager gegenilber den verschiedenen Bezugsgrup
pen oder -personen erwartet wird. Diese Bezugsgruppen und -personen haben
meist divergierende Erwartungen. Zugleich haben sie Uberwachende Funktionen
bezilglich der Einhaltung der Ansprilche, welche an die lnhaberin oder den lnhaber
einer sozialen Positionen gestellt werden. Dies allerdings nur fur ein Segment der
Rolle, und zwar demjenigen, welchem sie als Trager komplementarer Rollen erst
seine soziale Funktion ermoglichen.
Soziale Rollen sollen in diesem Kontext als erwerbbare Rollen gesehen werden,
die kulturerhaltende und -entwickelnde Funktionen haben und das Verhaltnis, das
die rollentragende Person zu anderen Personen einnimmt, beschreibt.
Als sozial-kulturelle Personlichkeiten - zu welcher Menschen erst <lurch die
Teilhabe an der Entwicklung und Sicherung von Kultur werden - sind sie durch
die Dbemahme vieler Rollen gleichzeitig gefordert. Das heisst, dass sie gleichzei
tig mehrere Positionen innehaben. Daraus ergeben sich eine Vielzahl verschiedener
Ansprilche, die in Form von Rollen an die Einnahme dieser Positionen gebunden
sind. Welche Rollen bevorzugt werden, wird bestimmt durch die soziale Position,
aus welcher die Rollentrager gerade agieren.
Wenn einfiihrend gesagt wurde, dass sich Teilhabe an der Gesellschaft an der
Einnahme sozialer Positionen festmacht, wird daraus ersichtlich, dass der Grad der
Integration Einzelner oder Gruppen in eine Gesellschaft massgeblich davon ge
pragt ist, wieviel kulturerhaltende und -entwickelnde soziale Positionen zuganglich
sind und somit, wie viele Rollen im Verlaufe eines Lebens Ubemommen werden
konnen. Was aber brauchen Menschen, um moglichst viele Rollen Ubemehmen zu
konnen? Von psychologischer Seite wird dazu folgender Erklarungsansatz gelie
fert: Es bedarf spezifischer personlicher Kompetenzen und somit der Ausstattung
mit kognitiven, kommunikativen, motivationalen, emotional-affektiven und moto
rischen Fahigkeiten, um Rollen verschiedener sozialer Positionen in den unter
schiedlichen Organisationen und Lebenswelten einzunehmen und in ihnen erfolg
reich zu agieren. Diese Kompetenzen werden in lnteraktion mit anderen Rollentra
gem entwickelt, die M itglieder sozialer Bezugsgruppen oder Trager von komple
mentaren Rollen sein konnen. Das soll heissen, dass die erfolgreiche Dbemahme
einer Rolle dazu beitragt, die Voraussetzungen zum erfolgreichen Agieren in ande
ren Rollen zu schaffen. So gesehen ist das erfolgreiche Agieren in einer Rolle eine
Ressource, die den Zugang zu anderen erleichtert und die individuelle Disposition
zur erfolgreichen Bewaltigung der damit verbundene Anforderungen schafft.
Dies lasst sich am Beispiel der menschlichen Sozialisation aus rollentheoreti
scher Sicht aufzeigen. Bei alter Differenz zwischen den verschiedenen theoreti-
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schen Ansiitzen gilt der Sozialisationsprozess als Lemprozess, <lessen wesentlicher
Inhalt das Erlemen von Rollen ist. Wird untersucht, wie aus dem Kleinkind, einem
grosstenteils handlungsunfahigen Mangelwesen, ein rollenspielender Erwachsener
wird, also ein Wesen mit Handlungskompetenz, so stosst man auf eine Kette von
Rollen, die sich <lurch ihr passiv-rezeptives Skript als Lemrollen ausweisen. In der
Mutter-Kindbeziehung und spiiter im iiberschaubaren Beziehungsnetz der Familie
wird dem Kleinkind zunachst eine soziale Position zugewiesen, an welche die
Erwartung gekniipft ist, dass es in intensiver Interaktion mit einer sehr einge
schriinkten und konstanten Bezugsgruppe die symbolische Funktion von Sprache,
Gestik und Mimik zu erfassen beginnt, in dem es die Reaktionen dieser Bezugsper
sonen hinsichtlich des eigenen Verhaltens zu deuten lemt. Dieser Position Hisst
sich sehr bald eine Lemrolle zuordnen, die oft kulturelle Rolle genannt wird, wei l ausgestattet mit den oben ausgefii hrten Kompetenzen - kulturspezifische Werte
und Verhaltensmuster gelemt werden, welche in hohem Masse bestimmen, welche
sozialen Rollen im Verlauf des Lebens gewiihlt werden und welche Rollen zu
ganglich sind. M it der erfolgreichen Obemahme der Kulturrolle werden Menschen
Teil einer bestimmten Kultur und innerhalb dieser einer spezifischen Gruppe. So
ausgestattet sind Menschen darauf vorbereitet, verschiedene soziale Rollen zu
iibemehmen und sich in der Folge in die Sozialstruktur einer Gesellschaft zu inte
grieren. Diese Darstellung soll anschaulich machen, dass die erfolgreiche O ber
nahme einer Rolle die Voraussetzung zum erfolgreichen Agieren in anderen Rollen
schaffen kann, auch wenn das innerhalb der sozialen Rollen lange nicht immer so
deutlich zutage tritt, wie in der chronologischen Abfolge von der Kulturrol le zu
den weiteren sozialen Rollen.*
In welchem Masse j emand in die Gesellschaft integriert ist, zeigt sich am Grad
der E inbindung in ihre vielfaltigen Sozialstrukturen, und zwar in mikro- und ma* An dieser Stelle soil begrundet werden, warum in der vorliegenden Studie als erstes Operationalisie
rungskriterium fiir ,,soziokulturelle Existenz"' nicht ,,Zugang zu sozialen Positionen", sondem ,,Zugang
zu sozialen Rollen" eingefi.ihrt wurde, obwohl erst eine soziale Position eingenommen werden muss,
damit eine soziale Rolle zugiinglich wird. Der Soziologe Ralph Linton sagt dazu: . . . ,,Ein Status [Linton
gebraucht den Begriff Status immer dann, wenn heute von einer sozialen Position gesprochen wird] ist
- im Unterschied zum lndividuum, das ihn innehaben kann - einfach eine Reihe von Rechten und
Pflichten. " Und: ,,Eine Rolle repriisentiert den dynamischen Aspekt eines Status. Das lndividuum isl
einem Status gesellschaft/ich verhaftet und hat ihn in Beziehung zu anderen Statussen inne. Wenn es die
Rechte und Pflichten, die einen Status konstituieren, wirksam werden /asst, fiihrt es eine Rolle aus.
Rolle und Status sind vollig untrennbar, und die Unterscheidung zwischen ihnen isl nur von akademi
schem lnteresse. (Linton 1 964, zitiert in C laessens 1 968: 1 6)." Es sei denn, es soil eben dieser ,,dynami

sche Aspekt" des zwischenmenschlichen Handelns und Verhaltens aus einer sozialen Position heraus
betont werden, und genau das ist das Anliegen in dieser Studie. Ausserdem soil durch die Verwendung
des Begriffes ,,soziale Rolle·· unterstrichen werden, dass die soziale Kompetenzerhaltung und entwicklung im Vordergrund stehen. Denn die Einnahme einer sozialen Rolle - sei sie nun erfolgreich
oder n icht - ist immer mit eincm Lcmprozess verbunden, der letztlich meist zu einem Zuwachs an
sozialer Kompetenz fiihrt.
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krosoziologischem Sinne. Innerhalb dieser finden sich die sozialen Positionen,
deren Einnahme an Anspriiche und Erwartungen gebunden ist, die in den sozialen
Rollen gebUndelt werden. Das erfolgreiche Agieren in unterschiedlichen sozialen
Rollen ist also eine Form der sozialen Integration. Wenn, wie aufgezeigt wurde,
der Zugang zu einer sozialen Rolle die Kompetenz zur Obemahme anderer steigert,
so !asst sich folgem, dass der Zugang zu sozialen Rollen den Grad der sozialen
Einbindung entscheidend mitbestimmt.
Das fiihrt zu einem weiteren Aspekt der sozialen Rollen, namlich dem Status,
den eine Rolle ihrem Trager verleiht. Erfordert beispielsweise die Einnahme einer
Position sehr vie! MUhe, umfangreiche Kenntnisse oder auch spezifische, rare
Talente, hat sie in der Regel ein hOheres Prestige. Handelt es sich um eine Produk
tionsrolle, kommt als positive Sanktion bei korrektem Rollenverhalten zumindest
in den kapitalistischen Kulturen meist eine ,,Einkommensbelohnung" dazu. Ein
weiterer Aspekt ist, dass solche Rollen meist den Zugang zu Durchsetzungsmacht
erleichtem. Das zeigt, dass Uber die Selektion des Rollenzugangs auch soziale,
politische und okonomische Ungleichheit innerhalb einer Kultur gesteuert wird.
Gleichzeitig leitet sich daraus die unterschiedliche Bewertung von sozialen Rollen
ab.
Die folgende Gruppierung der sozialen Rollen ist so gewahlt, dass sie einer
Analyse der Organisationen der Armutsbekampfung, sowie der Vorgaben und
Richtlinien, an welche diese in ihrer Praxis gebunden sind, dienlich ist. Dabei bie
tet sich folgende Unterteilung an:
a) ,, Produktionsrollen ", die ihrerseits wiederum in Gi.iterproduktions- und Dienst
leistungsproduktionsrollen zu unterteilen sind, die alle Positionen innerhalb der
kapitalistischen Gesellschaften umfassen sollen, die Arbeitnehmer als Humanka
pitalanbieter und Tei! der Produktivkrafte und Arbeitgeber als E igner oder Ver
walter und Gestalter von Produktionsmitteln und Produktionsbedingungen ein
nehmen mi.issen, damit es zu einer Produktion von Gi.item und Dienstleistungen
kommen kann.
b) ,, Reproduktionsrollen ", welche in diesem Kontext lediglich die Anspriiche und
Aufgaben beschreiben sollen, die erfullt sein miissen zur Reproduktion der
menschlichen Fahigkeiten, sich physiologisch und psychologisch zu erhalten und
fortzupflanzen. Darum scheint eine zusatzlich Kategorisierung sinnvoll in
Familienrollen, wie Mutter, Ehefrau, Partnerin, Hausfrau, Yater, Ehemann,
•
Onkel, Tante, usw.
•
Lern- oder Bildungsrollen. Dies sind aus der Sicht der Auszubildenden Rollen
wie: Kind in der Soziabilisierungsphase, K ind in der Enkulturationsphase, Kind
als M itglied der peer group, als auch als Besucher diverser Erziehungsagenturen
wie Kindergarten, Schute, Universitat, Berufslehre, usw .. Aus Sicht der Ausbil
denden und Lehrenden gehoren dazu Rollen wie: Eltem als Bezugspersonen in
der primaren Sozialisation, Lehrer, Lehrmeister, Dozent, usw.
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c) Kulturel/e Roi/en ", welche hier in der eingegrenzten Definition von Kultur zu
sehen sind, wie sie die Theoretiker und Praktiker soziokultureller Projekte verwen
den, allerdings unter Wahrung kritischer Distanz zu dem, was als bUrgerlicher
Kulturbegriff unter dem Namen ,,Hochkultur" und kritisch als ,,affirmative Kultur"
E ingang in die Diskussion gefunden hat (vgl. die Ausfiihrungen zur Soziokultur als
gesellschaftspolitische Praxis in dieser Studie). Die kulturellen Rollen sollen die
Produktion und Rezeption von Symbolen, Asthetik, Kommunikation, Politik, Le
bensraumgestaltung, Personlichkeitsentfaltung, Wisseh und Bildung umfassen, und
dies in alien Bereichen des gesellschaftlichen Alltages.
Ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsbekampfung den
Zugang zu sozialen Rollen f6rdem, und auf welche Rollen sie sich dabei allenfalls
konzentrieren, soil anhand der Analyse entsprechender Organisationen eruiert
werden. Dabei sollen unter anderem folgende Fragen diskutiert werden:
,,

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Werden Oaten zur Person so erhoben, dass sie RiickschlUsse erlauben beziiglich
a) der eingenommenen sozialen Rollen und
b) des potentiellen Rollenzuganges?
Werden Oaten zur Lebenslage erhoben und so ausgewertet, dass sie Auskunft
darUber geben
a) zu welchen Rollen der Zugang erschwert ist und
b) zu welchen Rollen der Zugang verstellt ist?
Gibt es Unterstlitzung materieller und immaterieller Art, die direkt oder indirekt
den Zugang zu Rollen f6rdert?
Gibt es Rolien, zu welchen der Zugang gef6rdert wird, und wenn ja
a) zu welchen und weshalb?
b) zu welchen nicht und weshalb nicht?
Werden Wertungen Uber die Rollen ersichtlich, die sich vom Bereich ableiten,
in dem die Rolle ausgeiibt w ird (beispielsweise Produktionsrollen, Reprodukti
onsrollen, kulturelle Rollen)?
Finden individuelle Versuche der unterstlitzten Personen, sich selbsttatig Rol
lenzugange zu verschaffen sowie die dabei getroffene Auswahl der Rollen Be
rUcksichtigung?
Finden bereits iibemommene Rollen WUrdigung und werden als Ausgangslage
zur Erschliessung erweiterter Rollenzugange berUcksichtigt?
lst der bestehende Rollenzugang ein Kriterium, um Massnahmen/Bestimmun
gen nicht anzuwenden, wenn sie diesen gefahrden konnten?
Ist ein Mehraufwand zur Schaffung von Rollenzugangen bei der Hilfeplanung
vorgesehen, wenn dieser aus spezifischen Grunden in Uberdurchschnittlichem
Masse erschwert ist (beispielsweise bei lnvaliditat, Krankheit, Alter, niedrigem
Ausbildungsgrad, usw.)?

Als zweites Kriterium zur Operationalisierung von soziokultureller Existenz wird
der ,,Zugang zu sozialer Vernetzung" eingefiihrt.
Um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, miissen Menschen Ober eine
Reihe spezitischer Fiihigkeiten verfiigen. Diese Fiihigkeiten werden ihnen, zumin
dest grosstenteils, nicht aufgrund eines genetisch verankerten Steuerungsprogram
mes in die Wiege gelegt. Vielmehr sind sie das Ergebnis von Erfahrungen und
Lernprozessen, die Menschen im Austausch mit ihrer sozialen Umwelt erwerben.
Sie miissen die Lebensform, die sie in der Kultur der sie umgebenden Gesellschaft
vorfinden, erlernen. Da sie im Verlaufe ihres Lebens mit immer wieder neuen
Anforderungen konfrontiert werden, zu deren Bewiiltigung sie neue Fiihigkeiten
brauchen, ist dieser Lernprozess ein lebenslanger. Er basiert auf einer starken Ein
bindung in ein Geflecht sozialer Beziehungen. Menschen brauchen also humane
Umgebung.
Die Angewiesenheit auf menschliche Interaktion, das Bedilrfnis von Menschen
nach Austausch mit Ihresgleichen, wird als Sozialitiit bezeichnet. Ihre Sozialitiit
hilft den Menschen dabei, sich in i hrer Umwelt zurechtzufinden. Weil sie weltof
fen sind, und weil ihr Handeln wenig <lurch Instinkte gesteuert ist (vgl. die Ausfiih
rungen zu Gehlen), verfiigen sie Uber prinzipiell unendlich viele Handlungs- und
Verhaltensmoglichkeiten. Sie sind deshalb zur Selektion gezwungen, und zwar in
der Art und Weise, dass sie der jeweiligen Gesellschaft angepasst ist und von die
ser als richtig empfunden wird. Was richtig ist, wird <lurch soziale Konventionen
bestimmt, kann also auch ausschliesslich <lurch soziale Steuerung der Verhaltens
selektionen vermittelt werden. Nur auf Grund sozialer Steuerung ist es den Men
schen moglich, zu Verhaltenssicherheit und Orientierung zu gelangen. Verhaltens
sicherheit und die Fiihigkeit zur Orientierung sind entscheidende Voraussetzungen
zum Autbau einer stabilen Tdentitiit. Ohne - in zwischenmenschlicher Interaktion
vermittelte - soziale Verhaltensbestiitigung, soziale Kontrolle, soziale Anerken
nung und soziale Normierung, verfallen Menschen als konsistente und handlungs
flihige psychische Systeme relativ rasch. Die identitiitsstiftende und -sichernde
Steuerung der Selektion moglicher Verhaltensweisen kann nur in dauerhaften,
konkreten Beziehungen mit identischen und interessierten Interaktionspartnern
erfolgen. , Keine versteinerte, repetitiv-uninteressierte oder autistische Reaktion
vermag das zugrundeliegende, typisch mensch/iche Problem zu l6sen: die Kanali
sierung des Verhaltens vor dem Hintergrund immer sehr individuel/er Probleme
der Jdentitiitssicherung, des prinzipiellen Vera/tens jeder einmal gefundenen Lo
sung und der stets ojfen bleibenden Mog/ichkeit von Alternativen. Fur den Men
schen gibt es dem Menschen keinen Ersatz " (Essert 1 993 : 1 63).
,

Der Sozialitiit, dem Angewiesensein auf soziale Verhaltenssteuerung, steht ein
anderes wichtiges Merkmal von Menschen zur Seite: Ihre Fiihigkeit zur Aufnahme
und zum Erhalt sozialer Beziehungen, ihre Soziabilitiit. Diese begriindet sich in der
mensch lichen Fiihigkeit zu - meist in Form von Sprache symbolisierter - Kommu-
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nikation und zur Co-Orientierung. Menschen konnen sich erinnem und haben da
durch die Moglichkeit, einen Fundus an gemeinsamen Erwartungen und von sozial
geteiltem Wissen aufzubauen. Sie sind tahig zur Empathie, d.h. zur reflektiven
Einnahme des Standpunktes anderer. Auf die Soziabilitat wird in diesem Kontext
deshalb hingewiesen, weil sie eine unabdingbar benotigte Kompetenz zur Befriedi
gung des Bedilrfnisses nach Austausch des Menschen mit Seinesgleichen, also
seiner Sozialitat, darstellt.
Wie aufgezeigt wurde, sind Menschen also existenziell auf ein M indestmass an
sozialen Beziehungen angewiesen. Ohne die stimulierende Begegnung mit anderen
verkilmmem sie, entwickeln sie psychische und/oder somatische Krankheitsbilder.
Dies wurde auf eindrilckliche Weise von Rene Spitz in einer Arbeit zur Depriva
tionsforschung, Vom Sdugling zum Kleinkind", dargelegt (vgl. Spitz 1 974). Spitz
untersuchte Sauglinge und Kleinkinder, welche langere Zeit ohne feste Bezugsper
sonen in Spitalem, Heimen oder anderen Anstalten verbrachten. Er stellte dabei
fest, dass es bei diesen Kindern mit zunehmender Dauer des Aufenthalts in den
entsprechenden Einrichtungen zu tiefgreifenden StOrungen psychischer und physi
scher Art kam. Die untersuchten Kinder hatten in den jeweiligen E inrichtungen
sicherlich Kontakt zu anderen Menschen. Es fehlten ihnen jedoch soziale Bezie
hungen mit identischen lnteraktionspartnem, die sich, wie oben beschrieben, durch
Interesse und Dauerhaftigkeit auszeichneten. Wichtig fiir Menschen ist also nicht
nur die Menge der sozialen Kontakte, Uber die sie verfiigen (Quantitat), sondern
auch die Art und Weise, wie diese Kontakte gestaltet sind (Qualitat).
..

Deutliche Hinweise darauf, dass Menschen Uber das Kindesalter hinaus auf sti
mulierende soziale Beziehungen angewiesen sind, liefem Berichte von erwachse
nen Menschen, die eine Zeit ihres Lebens in Isolation verbrachten. Als eindrilckli
ches Beispiel sei hier die Veroffentlichung von Philipp Reemtsma zu seiner 30tagigen Entfiihrung erwahnt (Reemtsma 1 997). Der Zugang der Menschen zu an
deren Individuen ist also ein entscheidender Faktor fii r ihre psychische und physi
sche Gesundheit, fl.ir ihre Identitatsbildung und -erhaltung, fur ihre Moglichkeiten
zur Personlichkeitsentwicklung.
Die Gesamtheit der einem lndividuum zur Verfligung stehenden sozialen Bezie
hungen soil in der Folge als soziale Vemetzung bezeichnet werden. Diese sozialen
Beziehungen grenzen sich von flilchtigen sozialen Kontakten ab: Sie sind dauer
haft, relativ verbindlich und gepragt durch Interesse und ein Mindestmass an Em
pathie.
Aus soziokultureller Perspektive ist die Ausstattung von Menschen mit sozialer
Vernetzung ein zentrales Merkmal, um zu ermessen, ob sie in ihrer Existenz gesi
chert sind. Je starker Menschen isoliert von ihrer sozialen Umwelt leben, desto
mehr sind sie in ihrer Identitat gefahrdet, desto eingeschrankter sind sie in ihren
Flihigkeiten zu Problemlosungen, desto anfalliger werden sie fur Erkrankungen
psychischer und physischer Art. Soziale Vernetzung ist also ein armutsrelevanter
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Faktor. Denn ein Mensch mit oben benannten Defiziten ist anflilliger auf Krisen
(z.B. Arbeitsplatzverlust) und ist in seinen Moglichkeiten eingeschrankt, eine sol
che Krise zu iiberwinden. Soziale Vemetzung soil deshalb ein Kriterium sein, um
zu ermessen, ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsver
waltung soziokulturelle Aspekte des Phanomens Armut beriicksichtigen. Dabei
wird es um die Frage gehen, ob soziale Vemetzung in quantitativer und qualitativer
Dimension als armutsrelevanter Faktor erkannt wird und in der Folge in Unterstiit
zungsrichtlinien und -massnahmen einfliesst.
Die soziale Vemetzung von Menschen manifestiert sich in verschiedenen Berei
chen. Die wichtigsten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkunfts- und Griindungsfamilie
Lebenspartner oder Lebenspartnerin
Freundeskreis
Bekanntenkreis
Arbeitsplatz
Ausbildungsplatz
Interessengemeinschaften (z.B. Vereine)
Nachbarschaft/Quartier/Dorf
Communities (z.B. ethnische Minderheitsgruppen, sexuelle Praferenzgruppen
und andere)

Diese Bereiche bier zu nennen, ist deshalb wichtig, weil sie uns einen H inweis
darauf geben, wo eine gezielte Forderung der sozialen Vemetzung von Klienten
durch die Organisationen der Armutsbekampfung ansetzen konnte. Ob und in wel
chem Ausmasse diese Organisationen soziale Vemetzung f6rdem, wird aus der
folgenden Analyse hervorgehen. Dabei sollen unter anderem folgende Fragen dis
kutiert werden:
•

•

•

•

Werden Oaten erhoben zur aktuellen sozialen Vemetzung der unterstiltzten
Person? Falls ja, werden dabei quantitative und qualitative Kriterien beriick
sichtigt?
Gibt es Bereiche, in welchen soziale Vemetzung explizit gefordert wird? Wenn
ja, welche? Wird begriindet, weshalb in diesen Bereichen gef6rdert wird und in
anderen nicht?
Werden im Rahmen der materiellen Hilfeleistungen Mittel beriicksichtigt, die
den Zugang der unterstiitzten Person zu anderen Menschen fordem? Falls ja, mit
welchen Mitteln?
Gibt es im Rahmen von immateriellen Hilfeleistungen Angebote/ Massnahmen,
welche direkt oder indirekt auf eine Forderung der sozialen Vernetzung der un
terstiitzten Person abzielen?
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•

•

•

Gibt es Massnahmen/ Bestimmungen, welche die aktuelle soziale Vernetzung
der unterstiltzten Person gefiihrden?
1st Schutz von aktueller sozialer Vemetzung ein Kriterium, um Massnah
men/Bestimmungen nicht anzuwenden, wenn sie diese gefiihrden konnen?
Nennen die Organisationen der Armutsbekampfung soziale Vernetzung von sich
aus als armutsrelevanten Faktor?

B is hier wurden die beiden Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zu
getrennt von einander beschreibend definiert und
ihre Tauglichkeit zur Operationalisierung, und damit zur Analyse belegt. Nicht
berilcksichtigt wurde dabei, dass zwischen der Moglichkeit, soziale Rollen zu
tibemehmen und dem Grad der sozialen Vemetzung ein interdependentes Ver
hiltnis besteht, welches sich als Zirkularitat beschreiben !asst. Diese Zirkularitat
kann entlang der folgenden vier Punkte aufgezeigt werden:
gang zu sozialer Vernetzung"

•

•

•

•

Jeder Mensch tibemimmt in unterschiedlichem Masse soziale Rollen. Wenn
Menschen anderen Menschen begegnen, begegnen sie also auch Tragem von
sozialen Rollen. Umgekehrt werden soziale Rollen in einem zwischenmenschli
chen Kontext tibemommen. Wenn Menschen soziale Rollen tibemehmen, be
gegnen sie also anderen Menschen.
Die Obernahme einer sozialen Rolle kann so zum Beziehungs- und Vernet
zungsaufbau beitragen. Diese Moglichkeit wird mit jeder ilbemommenen so
zialen Rolle grosser.
M it der Zahl von Personen, mit denen Beziehungen aufgebaut werden, wachst
die Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch Zugange zu sozialen Rollen ergeben.
Sowohl in der sozialen Vemetzung als auch durch die Obernahme sozialer Rol
len werden personliche Ressourcen ausgebaut. Es wird Sach- und Handlungs
wissen sowie soziale Kompetenz entwickelt. Diese Kompetenzen wirken sich
sowohl aus auf die Moglichkeit, soziale Vemetzungen aufzubauen und zu er
halten, als auch auf die Moglichkeit, sich Zugang zu sozialen Rollen zu ver
schaffen.

Dass soziale Vemetzung und die Obernahme sozialer Rollen auf diese Weise wirk
sam werden konnen, hangt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Faktoren, die
dazu beitragen, dass <lurch soziale Vemetzung das Spektrum der einnehmbaren
Rollen wachst, seien genannt:
•
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Kontakte zu Menschengruppen, die ihre soziale Vemetzung in organisierter
Form einem gemeinschaftlichen Ziel unterstellen (z.B. Vereine, Parteien), kon
nen auf direktem Weg Zugang zu sozialen Rollen ermoglichen.

•

•

•

Vernetzung mit Menschen, die ihrerseits gut vemetzt sind, erhOht die Wahr
scheinlichkeit, dass sich daraus Rollenzugang ergibt.
Je mehr Menschen mit einem lndividuum vemetzt sind, die selbst Uber ein gros
ses Rollenset verfilgen, desto grosser wird die Wahrscheinl ichkeit, dass sie Zu
gang zu gesellschaftlichen Positionen und Rollen vermitteln konnen.
Je vielschichtiger sich eine soziale Vernetzung zusammensetzt, desto grosser
wird die Wahrscheinlichkeit, dass Uber sie eine soziale Position und damit eine
Rolle gefunden wird, welche den personlichen Kompetenzen gerecht wird.

Damit soziale Rollen die Vernetzung eines Menschen mit anderen begUnstigen,
sind folgende Kriterien wichtig:
•

•

•

•

•

Je mehr Rollen in verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig und im Verlauf
des Lebens eingenommen werden konnen, desto umfassender wird die Mog
lichkeit, damit zu sozialen Kontakten und sozialer Vemetzung zu gelangen, und
um so vielschichtiger wird sich dieses Netz zusammensetzen.
Je statustrlichtiger eine Rolle innerhalb einer Gesellschaft ist, desto grosser ist
die Wahrscheinlichkeit, dass der soziale Kontakt zum Rollentrliger gesucht
wird.
Je vielfaltiger die Anforderungen an den Inhaber einer Rolle sind, je facettenrei
cher also der Skript ist, desto mehr wird diese Rolle dazu beitragen, dass soziale
und fachliche Kompetenzen entwickelt werden
konnen. Diese Kompetenzen sind SchlUsselgrossen fur eine qualitativ hochste
hende Vernetzung.
Je flinger verschiedene soziale Rollen gleichzeitig Ubernommen werden konnen,
desto mehr Qualitlit hinsichtlich Stabilitlit, Kontinuitat und Verbindlichkeit wer
den die damit gewonnenen sozialen Beziehungen haben.

Anhand der beiden Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer
Vemetzung" sowie der dazu entwickelten Leitfragen kann nun analysiert werden,
ob und in welchem Ausmasse die Organisationen der Armutsbeklimpfung den
Zugang zu sozialen Rollen und sozialer Vernetzung, und somit die soziokulturelle
Integration fordem, um materielle Armut und gesellschaftlichen Ausschluss zu
bekampfen. Zuvor soil jedoch dargelegt werden, weshalb sich der Untersuchungs
ansatz dieser Studie auf soziokulturelle Aspekte der Existenzsicherung konzentriert
und okonomische Aspekte nur am Rande berlicksichtigt.
Gestiltzt auf die Konzeptionen der Annutsforschung wird davon ausgegangen,
dass die Praxis der Organisationen der Annutsbeklimpfung mehrheitlich unter dem
Primat einer okonomistisch ausgerichteten Denkweise steht (vgl. Schmid und
Wallimann 1998). Von dieser Annahme auszugehen, drangt sich auch aus folgen
dem Grund auf: Die hier zu analysierenden Organisationen der Annutsbeklimpfung
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sind Teil einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, in welcher zum einen Ein
kommen und zum anderen die Verrugungsgewalt iiber E inkommen schaffende
Produktionsmittel als zentrale Ressourcen gesehen werden. Einkommen und Ver
mogen bestimmen in diesen Gesellschaften in einem hohen Ausmass die Sicherung
der menschlichen Existenz. So ist die Ausstattung eines Menschen mit materiellen,
aber auch mit immateriellen GQtem wie Bildung und Status - und in der Folge das
Ausmass seiner Partizipationsmoglichkeiten an der Gesellschaft und derer Gestal
tung - noch immer weitgehend von Einkommen oder Vermogen abhlingig. Anders
gesagt: Das Ausmass der Integration wird in modemen kapitalistischen Staaten in
hohem Mass Uber die Ressourcen Einkommen und Vermogen bestimmt.
Solien Armut und sozialer Ausschluss bekampft werden, schrankt diese okono
mistische Betrachtungsweise den Handlungsspielraum ein, denn eine Beeinflus
sung des Arbeitsmarktes, ausserhalb dessen Erwerbseinkommen nicht erzielt wer
den kann, ist sowohl rur die Armutsbetroffenen als auch flir die Organisationen der
Arrnutsverwaltung nur politisch moglich, und dies angesichts der Entkoppelung
des Kapitals von nationalstaatlichen und gesellschaftlichen Kontrollen auch nur
bedingt. Angesichts der zynischen Bereitschaft einer okonomischen Gesellschafts
elite, einen Teil der Gesellschaftsmitglieder aus ihrer gesellschaftlichen Eingebun
denheit in Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Armut zu entlassen und sie dort oft
rur den Rest ihres Lebens vom Staat verwalten zu lassen, lahmt diese einseitige
Betrachtungsweise. Sie verstellt den Blick auf folgende Tatsachen:
•

•

•

Integration in den Arbeitsmarkt gewahrleistet nicht automatisch eine gesell
schaftliche Integration.
Gesellschaftliche Integration wird erreicht, wenn Menschen Aufgaben und
Funktionen Ubemehmen konnen, die einen Beitrag zur Entwicklung und zum
Erhalt der gesellschaftlichen Kultur leisten. Solche Aufgabenbereiche finden
sich auch ausserhalb des Arbeitsmarktes.
Gesellschaftliche Integration ist abhlingig vom Ausmass, in welchem Menschen
Zugang zu anderen Menschen haben und somit in soziale Netzwerke eingebun
den sind. Werden vom Arbeitsmarkt ausgeschlossene und armutsbedrohte Men
schen wieder beschaftigt, so sind die Anstellungsverhaltnisse meist prekar. Die
se prekare Platzierung auf dem Arbeitsmarkt ruhrt dazu, dass diesem im Bereich
der Armutsbeklimpfung immer weniger eine sozialintegrative Funktion zu
kommt.

1st der B lick auf diese Tatsachen verstellt, ruhrt dies zu einer Oberbewertung des
Arbeitsmarktes und der Produktionsrollen als Instrument zur gesellschaftlichen
Integration. Die Einseitigkeit einer solchen Betrachtungsweise hat schwerwiegende
Folgen, weil sie zum einen Integration abhlingig macht von einer Grosse, die nur
bedingt beeinflussbar ist: der arbeitsmarktlichen Situation. Zurn anderen geht sie
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von der fragwilrdigen Annahme aus, dass sich gesellschaftliche Integration durch
eine Integration in den Arbeitsmarkt von selbst in ausreichendem Masse ergibt.
Ein grundsatzlich anderes Bild zeigt sich, wenn gesellschaftliche Integration
verstanden wird als soziale und kulturelle Einbettung in die menschliche Gemein
schaft, welche iiber den Zugang zu mannigfaltigen Aufgaben und Rollen sowie die
Einbindung in vielfaltige und verbindliche soziale Netze erreicht wird. Eine solche
gesellschaftliche Einbettung ist nachhaltig und umfassend, weil sie von den viel
fiiltigen Bedtirfnissen des Menschen ausgeht, die dieser im Zusammensein mit
anderen zu befriedigen sucht, und diesen Bedtirfnissen auch gerecht werden kann.
Dies ist allein iiber die Arbeitsmarktintegration - falls diese gelingt - nicht mog
lich. Denn nicht der Arbeitsmarkt generiert die existenziell bedeutsame soziale und
kulturelle Gesellschaftseinbindung, viel mehr schafft und erhalt erst diese die
Kompetenzen, welche ft.ir eine befriedigende Einbindung in die Arbeitswelt unab
dingbar sind. Das heisst, dass eine Forderung des Arbeitsmarktzuganges nur Sinn
macht, wenn sie von einer soziokulturell gesicherten Existenz ausgehen kann.
Dieser Logik folgend miisste also das Ziel bei der Bekampfung von Armut stets die
Erhaltung der sozialen und kulturellen Integration der Menschen sein, unabhangig
davon, ob Produktionsrollen zuganglich sind oder nicht. Die Annahme, dass das
Denken und Handeln bei den Organisationen der Armutsbekampfung okonomis
tisch gepragt sind, und die dargelegte Bedeutung einer soziokulturel len Existenzsi
cherung bei der Bekampfung von Armut und sozialem Ausschluss, filhren zu fol
gendem methodischen Vorgehen:
•

•

Transfereinkommen zur Kompensation materieller Unterausstattung werden nur
in die Untersuchung einbezogen, wenn sie einen direkten Bezug zu den Krite
rien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" aufwei
sen.
Massnahmen, die ausschliesslich auf eine Integration in den Arbeitsmarkt ab
zielen, werden in der Analyse hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf sozio
kulturelle Existenzsicherung h intangestel lt.

Dieses Vorgehen wird gewahlt, wohl wissend, dass der Zugang zu Produktions
rol len Teil einer soziokulturellen Existenzsicherung ist, und materielle Grundsiche
rung eine Voraussetzung zur soziokulturellen Existenzsicherung darstel lt. Es soil
dazu dienen, den Blick auf die vermutlich vemachlassigten Elemente zu fokussie
ren.
Ein letzter Aspekt sei der Organisationsanalyse noch vorangestellt: Unter Bei
zug konkreter armuts- und ausschlussverursachender Prozesse wird die Starke
soziokultureller Integrationsforderung als Instrument zur Armutsbekampfung un
terstrichen und auf ihre Kompatibilitat mit traditionellen Strategien der Armutsbe
kampfung hingewiesen.
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Forderung der soziokulturellen Integration
als Mittel zur Armutsbekampfung
Die unterschiedlichen Auffassungen dariiber, wie Arrnut zu bekampfen sei, sind
zuriickzuflihren auf die divergierenden Vorstel lungen Ober ihre Entstehung und
Auswirkungen. In dieser Studie wird davon ausgegangen, <lass sowohl materielle
Armut zu soziokultureller Desintegration, als auch soziokulturelle Desintegration
zu materieller Arrnut fiihren kann. Meist treten beide Formen des Mangels kumu
J iert auf.
In den modernen kapitalistischen Staaten ist materielle Unterausstattung oft auf
Arbeitsmarktausschluss zurUckzufiihren. Deshalb soil am Beispiel des Arbeits
marktausschlusses exemplarisch aufgezeigt werden, wie materielle Armut zu
soziokultureller Desintegration fiihren kan n . Ahnliche Verlaufe liessen sich
auch am Beispiel von Menschen aufzeigen, die ohne Arbeitsmarktausschluss un
terstlitzungsabhangig werden; die ,,working poor" ziihlen dazu. Die gleiche Dyna
mik wie bei Arbeitsmarktausschluss kann auch hier eintreten. Dabei wird der zeit
liche Verlauf ein anderer sein, und - was entscheidend ist - der Status bleibt ein
hoherer: Er wird verrnutlich nach wie vor Uberwiegend Ober die Produktionsrolle
und nicht Ober die materielle Arrnut bestimmt. Darum scheint eine Darstellung,
welche durch Vereinfachung und Abstraktion auf eine dominante Tendenz hinwei
sen soil, am Beispiel von Arbeitsmarktausschluss geeigneter. Die Griinde fur die
sen Ausschluss konnen in wirtschaftlichen Strukturveranderungen, konjunktur
steuernden Massnahmen, verscharfter Konkurrenz und Standortwettbewerb liegen.
In jedem Falle sind sie von den Betroffenen nicht direkt beeintlussbar. Trotzdem
wird ihnen die Verantwortung Ubertragen, daflir zu sorgen, so schnell wie moglich
wieder auf den Arbeitsmarkt zuriickzukehren. Gelingt ihnen das nicht, kann das
der Anfang einer stetigen Verschlechterung ihrer Lebenslage und einer sozialen
Abwartsmobilitat sein. Um der drohenden Arrnut die hier in einer materiellen
Mangellage angelegt ist, zu begegnen, mUssen sie sich um ein staatliches Trans
fereinkommen bemOhen. So werden sie von den Organisationen erfasst, die mit der
Unterstlitzung arrnutsbetroffener Menschen beauftragt sind. Spatestens von diesem
Moment an ist ihr Status Uber materielle Armut definiert und bleibt es auch, solan
ge sie vom Staat und seinen Organisationen knapp Uber dem physiologischen Exis
tenzminimum verwaltet werden. Parallel dazu entwickelt sich ein Stigmatisie
rungsprozess, der eng an einen fortschreitenden sozialen und kulturellen Aus
schluss gekoppelt ist.
Das beginnt damit, dass das verwaltete Leben knapp Uber der Arrnutsgrenze
stets in hohem Masse durch Fremdbestimmung gepragt ist. Autlagen, Kontrollen
und Sanktionen tun das ihre, um zusammen mit den stets zu knappen Transferzah
lungen die Handlungsspielraume der Betrotfenen permanent einzuschrlinken. Diese
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eingeschrankte Lebenslage verandert fiiiher oder spater die psychosoziale Lage der
verwalteten Menschen, fuhrt zu armutsbedingt abweichendem Verhalten und fiii
her oder spater zum Verlust der bisherigen ldentitat. Spatestens dann ist die Stig
matisierung, die mit der Einnahme des Armutsstatus ihren Anfang genommen hat
und Ober negative Zuschreibungen und deren Generalisierung vertieft wurde, ge
geben (vgl. Kohrt 1 982). Damit ist meist auch die soziokulturelle Desintegration
Tatsache, denn Stigma bedeutet Ausschluss.
Umgekehrt kann die Ursache von materieller Mangelausstattung auch im gesell
schaftlichen Ausschluss liegen. Deshalb soi l in der Folge diskutiert werden, wie
soziokulturelle Desintegration zu materieller Armut fii h ren kan n . Die Grilnde
fur den gesellschaftlichen Ausschluss sind mannigfaltig. So kann eine altersbe
dingte Abnahme von einst vorhandenen Handlungs- und Erkenntniskompetenzen
sowie eine sich verschlechtemde psychische und somatische Gesundheitslage
ebenso zu sozialem und kulturellem Ausschluss beitragen wie Erkrankungen, die
sich chronifizieren und zu lnvalidirnt fuhren. Auch von Geburt an bestehende psy
chische und somatische Behinderungen, welche den davon betroffenen Menschen
ein Leben lang den Status der lnvaliditat zuweisen, gehoren zu den Faktoren, die
soziokulturelle Desintegration begrilnden konnen. N icht zuletzt sei auf die Tatsa
che verwiesen, dass ethnisch- oder weltanschauungsbedingte Verhaltensabwei
chungen weitverbreitete Ausschlusskriterien sind. Aber auch armutsbedingte So
zialisationsdefizite konnen Pradisposition fur spatere soziokulturelle Desintegra
tion sein.
In sozialer Hinsicht manifestiert sich diese soziokulturelle Desintegration in ei
ner Abnahme der sozialen Beziehungen. Die noch bestehenden Beziehungen
zeichnen sich durch eine starke Asymmetrie aus. Dazu gesellt sich stets ein man
gelnder Zugang zu okonomische und politische Macht bestimmenden Rollen. Bei
der Festlegung gesellschaftlicher Werte, Normen und Regeln werden die sozio
kulturell Desintegrierten nicht mit einbezogen. Damm werden diese Normen und
die zu ihrer Bekraftigung eingefuhrten Regeln von den Ausgeschlossenen stets als
,,Behinderungsregeln" (vgl. Staub-Bernasconi 1 997) erlebt, welche ihren gesell
schaftlichen Ausschluss verfestigen.
Soziokulturelle Desintegration kann nun zu materieller Armut fuhren oder diese
erhalten, indem sie den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert oder gar verunmog
licht. Denn Menschen, die sich in einem Prozess der soziokulturellen Desintegra
tion befinden, sind in ihrem Zugang zu sozialen Rollen begrenzt und damit auch in
ihren Moglichkeiten, personliche Fahigkeiten, wie z.B. die soziale Kompetenz, zu
erhalten und zu erweitem. Ausserdem verfugen sie Ober sehr eingeschrankte Be
ziehungsnetze. Beides sind jedoch zentral wichtige Voraussetzungen ftlr den Zu
gang zum Arbeitsmarkt. Gelingt es trotzdem, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, ist
diese Position, nicht zuletzt wegen der soziokulturellen Defizite, meist unsicher.
Bei okonomischen Krisen fuhrt diese Ungesichertheit vermutlich dazu, dass sozio-
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kulturell weniger integrierte Menschen die ersten sind, die vom Arbeitsmarkt aus
geschlossen werden. fst der Zugang zum Arbeitsmarkt von vomherein versperrt,
tritt die Gefahr materieller Armut noch frUher ein. Wie auch immer: Am Ende
dieser Entwicklungen wird stets eine staatliche Subventionierung Uber ein Trans
fereinkommen stehen. Was bleibt, ist eine Existenzgefahrdung, gegeben durch die
fnterdependenz von soziokulturellem Ausschluss und materieller Unterausstattung.
Ausgehend von den skizzierten Szenarien, stellt sich Armutsbekampfung als
Balanceakt zwischen materieller Subvention und soziokultureller Integration dar.
Da soziokulturelle Desintegration und materielle Armut sich interdependent zu
einander verhalten, haben Interventionen gegen materielle Unterausstattung immer
auch Auswirkungen auf die soziokulturelle Integration. Dem Umkehrschluss - dass
lnterventionen zur Bekampfung von soziokulturellem Ausschluss auch zu einer
Verbesserung der materiellen Lage flihren - kommt jedoch tendenziell grossere
Bedeutung zu: Durch soziokulturelle Existenzsicherung wird der Platzierung auf
dem Arbeitsmarkt grossere Nachhaltigkeit verliehen. Ist der Zugang zum Arbeits
markt verstellt, konnen soziokulturell gesicherte Menschen die sozialen SchlUssel
kompetenzen fiir einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt selbsttatig erhalten und
Deprivation als Folge von Arbeitsmarktausschluss besser begegnen.
Soll Armut effektiv und nachhaltig bekampft werden, mUssen immer beide Ebe
nen, materielle Unterausstattung und soziokulturelle Desintegration, beachtet wer
den. So kann ermittelt werden, was - bei gegebener lnterdependenz - die Hauptur
sache einer Mangel- oder Problemlage ist. Dabei gilt es zu berticksichtigen, dass
sich bei Forderung der soziokulturellen Integration die Chancen fiir eine selbsttati
ge Bewaltigung materieller Mangellagen erhohen, wahrend eine lange Verwaltung
am Rande eines Existenzminimums Uber Transfereinkommen tendenziell die so
ziokulturelle Desintegration festigt.
Bis hier wurde aus verschiedenen Blickwinkeln dargelegt, dass die soziokultu
relle Ausstattung, festgemacht am Zugang zu sozialen Rollen als auch zu sozialen
Kontakten und Netzen, eine wichtige Dimension bei der Entstehung, Auswirkung
und Bekampfung von materieller Armut und gesellschaftlichem Ausschluss dar
stellt. Welche Bedeutung ihr von den Organisationen der Armutsbekampfung bei
gemessen wird, soil die folgende Analyse zeigen.
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Die

Organisationen

der Armutsbekamp

fung: lnstrumente zur Forderung der so
ziokulturellen Integration?
Fiinf Organisationen, die i m Bereich der Armutsbekampfung tatig sind, sollen in
der Falge daraufhin untersucht werden, ob und in welchem Ausmasse sie zur so
ziokulturellen Existenzsicherung fur von materieller Armut betroffene Menschen
beitragen. Um diese Aussage leisten zu konnen, werden die vorgestellten Opera
tionalisierungskriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer
Vemetzung" verwendet. Die in den Abschnitten zu den Kriterien entwickelten
Fragen sollen diskutiert werden.

Die Sozialhilfe

In zahlreichen Schweizer Kantonen sind Bestrebungen im Gange, die bestehende
Fiirsorge in eine zeitgemassere Sozialhilfe iiberzuftihren. Auch in Basel-Stadt wer
den solche Veranderungen angestrebt. So hat das Wirtschafts- und Sozialdeparte
ment (WSD) einen Entwurf zu einer Totalrevision des bestehenden Gesetzes be
treffend die offentliche Fiirsorge ausgearbeitet. Das neue Sozialhilfegesetz wurde
vom Grossen Rat angenommen. Da das Referendum dagegen ergriffen wurde,
muss nun in einer Volksabstimmung Uber die Annahme entschieden werden. Da
zum Zeitpunkt der Textverfassung diese Abstimmung noch nicht stattgefunden hat,
jedoch vieles dafiir spricht, dass die Vorlage eine Mehrheit finden wird, soil nebst
der bestehenden auch die neue Gesetzgebung in die Analyse einbezogen werden.
Fiir dieses Vorgehen spricht auch, dass in der vergleichenden Analyse Tendenzen
der Entwicklung in der Sozialhilfe aufgezeigt werden konnen. Fiir diese Studie ist
dabei vor allem von Belang, ob mit den Neuerungen in der Sozialhilfe auch eine
Veranderung der Einstellung gegeniiber soziokulturellen Formen der Armutsbe
kampfung einhergeht.
Um M issverstandnissen vorzubeugen sei an dieser Stelle angemerkt, <lass, wenn
hier von Sozialhilfe die Rede ist, nicht ausschliesslich die im Rahmen des neuen
Sozialhilfegesetzes angestrebten Neuerungen gemeint sind, sondem auch die bis
herige Unterstiitzungspraxis nach dem geltenden Fiirsorgegesetz.
In einem ersten Teil wird nun das Armutsverstandnis ermittelt, welches der So
zialhilfe in Basel-Stadt zugrunde liegt. Die Sozialhilfe Basel-Stadt soil dann in
einem zweiten Schritt besprochen werden anhand des noch giiltigen kantonalen
Gesetzes betrejfend die ojfentliche Fursorge 1 960 (Fiirsorgegesetz 1 960), der ak
tuellen Unterstutzungsrichtlinien des Wirtschafts- und Sozia/departementes des
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Kantons Basel-Stadt von 1 999 (Untersttitzungsrichtlinien WSD 1 999) und der
aktuellen Richtlinien fur die A usgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der
Schweizerischen Konferenz fur Sozialhilfe von 1 998 (SKOS-Richtlinien 1 998),
deren Gilltigkeit ftir Basel-Stadt in den Unterstiitzungsrichtlinien ausdriicklich
erwahnt wird. Der dritte Teil wird sich den wichtigsten Neuerungen widmen, die
durch eine Annahme des neuen Basler Sozialhilfegesetzes vom 29. Juni 2000 (So
zialhilfegesetz 2000) realisiert wilrden. In einem vierten Schritt soil zusammenfas
send diskutiert werden, ob die Leistungen der Sozialhilfe Basel-Stadt den Anspril
chen an eine Forderung der soziokulturellen Integration genilgen, ob die Sozialhil
fe die Moglichkeit nutzt, durch Hilfestellungen zur soziokulturellen I ntegration
Annut zu bekampfen.
Zum Verstlindnis von Armut in der Soziall1ilfe

Die Verursachung von Armut wird von der SKOS schwergewichtig im wirtschaft
lichen Strukturwandel und im parallel dazu verlaufenden sozialen Strukturwandel
gesehen (vgl. Positionspapier, SKOS 1 999: 1 -2 und SKOS-Richtlinien l 998:A3).
Diesen strukturellen Faktoren werden von der Sozialhilfe Basel armutsbestimmen
de Faktoren im Bereich der innerpersonlichen Kompetenzen beigefiigt, mit denen
das Individuum mehr oder weniger gut ausgestattet ist. Als bedeutende Kompeten
zen werden var allem die Ausstattung mit fachlicher Qualifikation, die sozialen
Grundkompetenzen, wie Sprache und Kommunikation, sowie das <lurch die Sozia
lisation gepragte Personlichkeitsprofil genannt. Des Weiteren wird betont, dass
Menschen, die Kinder haben, ein grosses Armutsrisiko auf sich nehmen. Das weist
darauf hin, dass Menschen auch weitgehend unabhangig von ihrer Kompetenzaus
stattung aufgrund struktureller Begebenheiten in Armut geraten konnen.
Aus diesen Ausftihrungen ergibt sich ein Verstandnis, das Armut auf der einen
Seite in strukturellem Wandel begrilndet sieht, auf der anderen Seite jedoch auch
die Ausstattung mit personlichen Kompetenzen als entscheidend betrachtet. Die
Ausstattung mit diesen Kompetenzen bestimmt, ob der E inzelne in der Lage ist,
den Anforderungen <lurch die schnell wechselnden sozialen und okonomischen
Bedingungen gerecht zu werden und seine Integration in Erwerbswelt und Gesell
schaft zu erhalten, oder ob er Uber den Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt zum
Armutsopfer wird.
Bei der Sozialhilfe Basel wird davon ausgegangen, dass Armut weitgehend aus
dem subjektiven Erleben definiert wird. Aufgabe der staatlichen Sozialhilfe ist es
dann, zu bestimmen, wann Armut subventioniert wird, und wie sie subventioniert
werden soil. Dabei stellt sich die zentrale Frage nach der Abgrenzung von staatli
cher Verantwortung und der Verantwortung des 1ndividuums, und dies filhrt
schliesslich zum politisch bestimmten Balanceakt zwischen Freiheit und Sicher
heit.

56

Im Gesprach mit der Sozialhilfe Basel werden die dieser Studie zugrunde lie
genden Kriterien zur Beschreibung soziokulturell gesicherter Existenz - ,,Zugang
zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" - als untaugliche Krite
rien zur Messung von Armut betrachtet. Um den Grad der sozialen Integration zu
messen, seien sie jedoch geeignet. Auch bei der langerfristigen Armutsbekampfung
konnte diesen Kriterien eine gewisse Bedeutung zukommen. Soziale Vemetzung
sei jedoch nicht kiinstlich herstellbar. Es sei Aufgabe des Staates, auf struktureller
Ebene Orte zur Verfilgung zu stellen, die Kontakte ermoglichten. Dazu gehorten
Quartierzentren und lihnliche Einrichtungen. Allerdings liege es auch hier in der
Eigenverantwortung des Individuums, ob es den Kontakt zu anderen Menschen
suche oder sich zurilckziehen wolle.
Dass eine Verbindung zwischen Armut und Desintegration besteht, ist allge
mein unbestritten. Die Bedeutung sozialer Integration findet im Kontext von Ar
mutsiiberwindungsstrategien vor allem in den SKOS-Richtlinien Beachtung. Dem
Armutsverstandnis, das aus den Richtlinien des WSD Basel-Stadt abzuleiten ist, an
welchen sich die Praxis des Fiirsorgeamtes der Stadt Basel (FUBa) ausrichtet, liegt
die dominante Kausalitat zu Grunde, durch Arbeitsmarktausschluss sozial desinte
griert zu werden. Demgemass wird die soziale Integration Uber die Reintegration in
den Arbeitsmarkt gesucht. Dies, obwohl in den Leitlinien der SKOS - und noch
viel deutlicher in ihren erganzenden und erkllirenden Ausfiihrungen und Positions
papieren - aufgezeigt wird, dass es fiir viele Menschen zunehmend unmoglich ist,
sich dauerhaft und existenzsichemd in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dieser, so
wird gesagt, schafft nlimlich in zunehmendem Masse Arbeitskarrieren, die durch
Phasen der Erwerbslosigkeit, Teilzeitarbeit, temporlire Beschaftigung und hliufigen
Stellenwechsel gepragt werden (Positionspapier SKOS 1 999:2). Trotzdem wird bei
der Sozialhilfe Basel davon ausgegangen, dass sich soziale Integration vor allem
Uber die Integration in die Arbeits- und Berufswelt messen lasst.
Dieser Logik entspricht auch die Tatsache, dass vom Fiirsorgeamt Basel-Stadt
bis heute keine Oaten erhoben werden, die exakte Aussagen iiber den Grad der
sozialen Integration ihrer Kundschaft ermoglichen. Demzufolge werden also keine
Oaten zur soziokulturellen Ausstattung erhoben. Es ist jedoch die Einfiihrung eines
case-managements vorgesehen, bei welchem Oaten iiber die Lebenslage der Kund
schaft erhoben werden sollen, die mehr umfassen, als nur die materielle Ausstat
tung. Die Einfiihrung dieser Neuerung bietet prinzipiell die Moglichkeit, die sozio
kulturelle Ausstattung der Klientel in die Datenerhebung einzubeziehen.
Auch angesichts folgenden Sachverhaltes drangt sich die Beriicksichtigung so
ziokultureller Ausstattung armutsbetroffener Menschen auf: Gemass unterschiedli
chen Berechnungsarten nehmen zwischen 45% und 86% der zum Bezug von So
zialhilfe berechtigten Menschen deren Leistungen nicht in Anspruch (vgl. Leu et
al. I 997: 1 8 1 ff.). In den Richtlinien der SKOS findet sich kein Hinweis darauf,
dass es zu den Aufgaben der Sozialhilfe gehort, diesem Sachverhalt nachzugehen.
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Diese Ansicht wird auch von der Sozialhilfe Basel geteilt. Sie betont die Eigenver
antwortlichkeit des lndividuums, indem sie davon ausgeht, dass, wer ihm zuste
hende Leistungen nicht bezieht, ihrer auch nicht bedarf. Die Dynamik der Armut,
die dazu filhrt, dass gerade diese E igenverantwortung nur erschwert wahrgenom
men werden kann, findet hier wenig Berilcksichtigung. Dieser Dynamik konnte
soziokulturelle Armutsbekampfung durch i hre entstigmatisierende Wirkung entge
gen treten. Bei der Sozialhilfe Basel wird allerdings die Meinung vertreten, dass
durch die Professionalisierungsbestrebungen des FtiBa und der Pauschalisierung
der Hilfen nach den SKOS-Richtlinien die Schwelle zum Bezug der Hilfe abgebaut
werden konnte. Wesentlich zur Entstigmatisierung des Hilfebezuges habe die Re
zession beigetragen: Die Zunahme der Armutsbetroffenen, die sich beim FtiBa
zum Bezug angemeldet hatten, habe es den E inzelnen erleichtert, Unterstiitzung zu
suchen. Damit sei die Schwelle zum Bezug niedriger geworden. Eine versteckte
Armutsquote gemliss den Berechnungen von Leu scheine darum heute nicht mehr
wahrscheinlich.
Mit den obigen Ausfiihrungen wird indirekt akzeptiert, dass es Kriterien gibt,
die den Zugang zu UnterstUtzungsleistungen erschweren, auch wenn man ihrer
bedarf. Denn wenn eine Zunahme der untersttitzten Personen den Bezug von So
zialhilfeleistungen erleichtert, weist dies darauf hin, dass dieser Bezug mit einer
Stigmatisierung verbunden ist, welche den Gang zur Sozialhilfe erschwert. Je mehr
Menschen Leistungen der Sozialhilfe beziehen, desto ,,normaler" wird dieses Ver
halten: Es wird entstigmatisiert. Und wenn eine Professionalisierung der Sozialhil
fe die N ichtbezugsquote senkt, bedeutet dies, dass die Ausgestaltung der Unterstiit
zung und ihre Durchflihrung einen Eintluss darauf haben, in welchem Ausmasse
die Untersttitzungsleistungen in Anspruch genommen werden; das heisst, sie kon
nen die lnanspruchnahme erschweren oder erleichtem.

Zur heutigen Sozialhi/fe in Basel-Stadt
Im kantonalen Ftirsorgegesetz wird in § 2 die Aufgabe der Sozialhilfe folgender
massen beschrieben: Die ojfentliche Fursorge hat die Kantonseinwohner zu be
treuen und soweit erforderlich zu unterstiltzen. Sie hat die Ursache der Not/age
abzuk/iiren, den Bedurftigen zu beraten und die zur Vermeidung oder Behebung
einer Not/age notwendigen Massnahmen zu trejfen " (Ftirsorgegesetz 1 960).
In dieser Aufgabendefinition fehlen weitgehend Elemente, die zur Forderung
einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragen wtirden. So ist nicht die Rede
von einer FOrderung der sozialen Integration, davon, dass es Aufgabe der Sozial
hilfe ist, Angebote zu vennitteln und zu ermoglichen, die den Zugang zu anderen
Menschen fOrdem, die den untersttitzten Personen Zugang zu sozialen Rollen und
damit zu gesellschaftlichen Aufgaben verschaffen. Die Forderung und Erhaltung
der Selbstandigkeit, der Fahigkeit zur Selbsthilfe und der sozialen Kompetenz
verdient offensichtlich keine Erwahnung.
,,
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Die zu unterstiltzenden Personen erscheinen zudem ausschliesslich als Objekt
der filrsorglichen Bemiihungen. Es ist keine Rede davon, dass Massnahmen in
Absprache mit ihnen getroffen und in die Wege geleitet werden sollen. Es ist keine
Rede davon, dass bei der Hilfeplanung das Umfeld der Betroffenen einzubeziehen
sei.
Deutlich mehr Hinweise auf eine Beachtung soziokultureller Aspekte der Exi
stenzsicherung finden sich in den Ausfilhrungen der SKOS zu den Zielen der So
zialhilfe (SKOS-Richtlinien I 998:A. l - l und A. l -2). Hier wird neben der (mate
riellen) Existenzsicherung und der Forderung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit
auch die personliche Selbstandigkeit und die Gewahrleistung sozialer Integration
als Ziel von Sozialhi lfe genannt. So habe Sozialhilfe neben der physischen Exis
tenzsicherung auch die Forderung der Teilhabe am Sozial- und Arbeitsleben zur
Aufgabe. lndem die SKOS soziale Integration als Ziel von Sozialhilfe nennt, be
tont sie die Bedeutung, die dem Zugang zu anderen Menschen, dem Zugang zu
gesellschaftlichen Aufgaben und damit der Teilhabe an der Gesellschaft, zukommt.
Denn wer Ober tragfahige Beziehungen verfugt und Zugang zu Aufgaben hat, ist
sozial integriert. Zur Erreichung dieser Zielsetzung miissten im Prinzip Massnah
men der soziokulturellen Armutsbekampfung eingesetzt werden. Wie das Ziel der
sozialen Integration nach Meinung der SKOS und der zustandigen BehOrden in
Basel-Stadt verfolgt werden soil, wird auf den folgenden Seiten ein wichtiges
Thema sein.
Dazu sollen zunachst die Richtlinien zur sozialen und beruflichen Integration
der SKOS (SKOS-Richtl inien 1 998:D. l - 1 bis D.4-3) und die diesbeziiglichen Aus
sagen in den kantonalen Richtlinien (Unterstiitzungsrichtlinien WSD 1 999: I 1 - 1 3)
besprochen werden. Da die SKOS-Richtlinien zu diesem Thema eher allgemein
gehalten sind und die Grundsatze umschreiben, nach denen eine kantonale Ausge
staltung der Sozialhilfegesetzgebung erfolgen sollte, werden sie hier zuerst behan
delt. In einem zweiten Schritt werden dann die Unterstiitzungsrichtlinien des Wirt
schafts- und Sozialdepartementes des Kantons Basel-Stadt (WSD) beleuchtet.
Die SKOS misst der sozialen und beruflichen Integration von Sozialhilfeemp
fangem eine zentrale Bedeutung zu: Existenzsicherung meint immer auch Teilha
be und Tei/nahme am wirtschaft/ichen, sozialen, ku/turel/en und politischen Leben.
Eine moderne Sozialhi/fe kann sich nicht al/ein au/jinanzielle Aspekte beschriin
ken. Sie muss den lntegrationsgedanken in die Praxis umsetzen " (SKOS
Richtlinien 1 998). Ziel von Integrationsmassnahmen ist, einem drohenden sozialen
Bruch in der Gesellschaft entgegen zu wirken, weitere soziale Kosten wie Krimi
nalitat, psychische Krankheit und chronisch finanzielle Abhangigkeit zu verhin
dem und den gesellschaftl ichen Ausschluss abzuwenden.
,,

Bei der gesetzlichen Verankerung der Integrationsangebote sind die Prinzipien
Gegenseitigkeit, Anreiz und Verzicht auf Riickerstattung zu beachten. Das heisst,
<lass die unterstiitzte Person eine Leistung erbringt, die in ihrem und im lnteresse
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der Gemeinschaft ist. Dazu wird sie Uber materielle und immaterielle Leistungen
motiviert. Entzieht sich eine Person den Massnahmen zur Integration, wird sie
hingegen negativ sanktioniert. Gelingt die Ablosung von der Sozialhilfe und wird
wieder Erwerbseinkommen erzielt, verzichtet der Staat auf RUckzahlung der Kos
ten. Die gelungene Integration in den Arbeitsmarkt wird als ,,Gegenleistung" ak
zeptiert.
Die integrativen Massnahmen, die gefordert werden, sollen immer sowohl der
unterstiltzten Person als auch der Gesellschaft gerecht werden. Bei der Wahl der
geeigneten Integrationsmassnahme ist von den Ressourcen der Betroffenen auszu
gehen. In der Zusammenarbeit zwischen beratender und hilfesuchender Person soll
dann die ausgewlihlte Variante ftir die Integration vertraglich geregelt werden (vgl.
SKOS-Richtlinien l 998: D2). Zur sozialen und beruflichen Integration sollen ver
schiedenste Strategien verfolgt werden. Dazu konnen in Frage kommen:
•
•

•
•
•

berutliche Qualifizierungsmassnahmen in Form von Aus- und Weiterbildungen
die Unterstiltzung arbeitsloser LeistungsbezUger bei dem Bestreben, wieder im
primaren Arbeitsmarkt Fuss zu fassen
Beschliftigungsprogramme
beschaftigungstherapeutische und sozialpadagogische Angebote
Familienarbeit und Freiwilligenarbeit

Bei der Entscheidung, welche dieser Massnahmen angebracht sind und welche
Zielsetzung damit verfolgt wird, soll sowohl die soziale Situation und Ausstattung
der Hilfeempfanger als auch das gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Umfeld
berilcksichtigt werden. Die Zielsetzungen der Massnahmen sollen gemeinsam mit
den Betroffenen festgelegt werden. Massnahmen konnen auch in Kombination
eingesetzt werden, um so ihre Wirkung zu erhohen. Unumglinglich ist die profes
sionelle Abklarung, die Begleitung und Evaluation von Eingliederungsmassnah
men (vgl. SKOS-Richtlinien 1 998:D.3- 1). Vereinfacht dargestellt sollen also die
UnterstiltzungsbedUrftigen Uber die Ausbezahlung der materiellen Grundsicherung
und allenfalls Uber die Erstattung von situationsbedingten Leistungen (vgl. Ausftih
rungen weiter hinten in dieser Studie) in ihrer sozialen Existenz gesichert werden.
Darilber hinaus sollen sie Zugang zu unterschiedlichen Integrationsmoglichkeiten
bekommen.
Gesamthaft stellen sich die in den SKOS-Richtlinien aufgeftihrten Massnahmen
zur sozialen und berutlichen Integration als eine Sammlung von Vorschlligen all
gemeiner Art dar. Diese werden durch Kriterien erglinzt, die Aufschluss Uber die
Grundslitze geben, die bei der Umsetzung zu berUcksichtigen sind. Weiter geben
sie Auskunft Uber die Richtung, in die Sozialhilfe gesamthaft steuem sollte. Das
wird deutlich am oben zitierten Leitsatz, der besagt, dass Existenzsicherung immer
auch Teilhabe und Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politi-
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schen Leben bedeutet. Damit wird von der SKOS der Begriff Existenzsicherung
durch Aspekte soziokultureller Existenzsicherung erweitert. Im selben Abschnitt
wird gesagt, dass die Sozialhilfe die Aufgabe hat, diese Ideen in die Praxis umzu
setzen, denn, so die SKOS: ,, Eine moderne Sozialhilfe kann sich nicht allein auf
finanzielle Aspekte beschriinken. Sie muss den lntegrationsgedanken in die Praxis
umsetzen " (SKOS-Richtlinien I 998:D I ).
So umfassend dieser Katalog von Zielen und Kriterien auch ist: Ohne eine Be
nennung von Kriterien, welche soziale Integration auch im nicht-beruflichen Be
reich definierbar und messbar machen, wird mit der Oberweisung an die Kantone,
den Integrationsgedanken praktisch umzusetzen, eine schwer losbare Aufgabe
delegiert. Damit ist eine Vemachlassigung der von der SKOS formulierten Ziele
bereits angelegt. Das gilt es bei der folgenden Diskussion der Unterstiltzungsricht
linien des WSD Basel-Stadt, also der kantonalen Ausgestaltung der SKOS
Richtlinien, im Auge zu behalten.
Betrachtet man die Ziele, welche von der SKOS durch ihre Massnahmen er
reicht werden sollen, wird ersichtlich, dass sie sich der sozialen, politischen und
finanziellen Folgen von nicht sozial integrierender Armutsbekampfung bewusst ist.
Dass sie sich der Bedeutung soziokultureller Existenzsicherung fur die gesell
schaftliche Integration bewusst ist, lasst sich aus den Prinzipien ablesen, die sie bei
der gesetzlichen Verankerung der Integrationsangebote zu berilcksichtigen emp
fiehlt. Allerdings stehen bei all diesen Punkten Integrationsbemilhungen im Vor
dergrund, welche an Erwerbsarbeit gebunden sind. Das auch andere Tatigkeiten
integrationsstiftend sein konnen, wird zwar nicht in Abrede gestellt, aber was da
mit gemeint sein konnte, ist oft kaum zu ermessen. Sie werden manchenorts um
schrieben als . ,, Gegenleistung [zur Unterstiitzung der Sozialhilfe], die durch die
hi/fesuchende Person in ihrem lnteresse und im lnteresse der Allgemeinheit zu
erbringen ist " (SKOS-Richtlinien 1 998:D.2); anderenorts wird von , Freiwilligen
arbeit " gesprochen (SKOS-Richtlinien 1 998:D.3). Eine klare Gewichtung zuguns
ten der sozialen Integration durch Erwerbsarbeit )asst sich aber aus ihrer Dominanz
in der vorgeschlagenen Palette von moglichen Massnahmen zur sozialen und be
ruflichen Integration ableiten. Beruflichen Qualifizierungsmassnahmen, den Inte
grationshilfen in den ersten Arbeitsmarkt sowie Beschaftigungsprogrammen stehen
als rein soziale Integrationsmassnahmen lediglich Familienarbeit und Freiwilligen
arbeit gegentiber. Weiter werden beschaftigungstherapeutische und sozialpadago
gische Angebote zur Tagesstrukturierung sowie stationare und teilstationare Mass
nahmen genannt (vgl. SKOS-Richtlinien 1 998:D.3). Dazu ist anzumerken, dass die
Massnahmen zur Tagesstrukturierung und die stationaren Massnahmen eher auf
eine durch zusatzliche erkrankungsbedingte Desintegration betroffene Armutspo
pulation zugeschnitten sind.
.

.

,

Es verfestigt sich der Eindruck, dass hauptsachlich Uber Erwerbsarbeit sozial
integriert werden soil, und weniger umgekehrt. Trotzdem finden sich, gerade we-
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gen der offenen Formulierungen, einige Ansatze, die auch zur Legitimation einer
soziokulturellen Armutsbekampfung genutzt werden konnten. Wie eingangs dar
gelegt wurde, empfiehlt die SKOS, bei der gesetzlichen Verankerung von Integra
tionsangeboten drei Prinzipien zu beachten:
•

Mit der Empfehlung, ... Sozialhilfeleistungen, die au/ dem Prinzip der Gegen
seitigkeit beruhen und somit eine Gegenleistung der Bezugerlinnen beinhalten,
von der Ruckerstattungspjlicht auszunehmen und au/ die Geltendmachung der
Verwandtenunterstutzungspjlicht zu verzichten , wird den Hilfesuchenden be
statigt, dass ihre Anstrengungen zur sozialen und beruflichen Integration eine
Leistung darstellen, mit der sie in einer Gesellschaft, in welcher Beziehungen
weitgehend auf Austausch von Leistungen beruhen, gleichwertig ausgestattet
sind. Der so vermittelte Selbstwertgewinn stellt eine Ressource dar, die dazu
ermutigt, die Einnahme sozialer Positionen wieder vermehrt anzustreben. Da auf
die Rtickerstattung durch Familie und Verwandtschaft ebenfalls verzichtet wer
den soll, wird das soziale Netz Familie nicht strapaziert.
Der Anreiz, an lntegrationsangeboten teilzunehmen, darf nicht our materieller
Art sein, sondern muss auch immaterielle Aspekte beinhalten, die beispielsweise
zu Selbstwert- und Statusgewinn filhren. Damit werden Kriterien soziokulturel
ler Armutsbekampfung zumindest indirekt erwahnt. Diese Empfehlung konnte
auch als eine Forderung des Zuganges zu sozialen Rollen gelesen werden, die
nicht zu einem Erwerbseinkommen fuhren. Dafur spricht folgender Satz: , Eine
breite Palette von Massnahmen, die au/ die Lebenslage von Betroffenen konzi
piert sind, muss vorhanden sein. Im Einzelfall wird dann professionel/ abge
kliirt, welche Massnahmen zur sozia/en undloder berujlichen Integration fur die
betroffene Person am ehestenforder/ich sind"' (SKOS-Richtlinien 1 998:D.2-2).
,,

"

•

,

•
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Um dem Grundsatz der H ilfe zur Selbsthilfe zu genligen, wird eine professio
nelle Abklarung der richtigen Massnahmen, sowie eine fachliche Beratung und
Begleitung bei den lntegrationsbemtihungen empfohlen. Mit dem Grundsatz,
dass die Entscheidung, welche Massnahmen im E inzelfall angebracht sind, von
der personlichen Situation der Betroffenen, ihrem Umfeld und ihren Ressourcen
abhangig gemacht werden soll, findet auch die soziokulturelle Ausstattung hin
sichtlich Vernetzung und Rollenzugang indirekte Erwahnung. Die soziokultu
relle Dimension dieser Forderung wird jedoch eingeschrankt, indem das zu er
fassende Umfeld auf die Aspekte Familie und Arbeitsmarktsituation reduziert
wird. Der Begriff ,,Ressourcen" wird nicht konkretisiert. Es finden sich keine
Hinweise, dass damit auch die Kriterien Rollenzugang und Vernetzung gemeint
sind. E inen H inweis darauf, dass aktuelle Vernetzung und vor allem Rollenzu
gange bei der Hilfeplanung berticksichtigt werden, ergibt sich jedoch daraus,
dass diese gemeinsam mit der untersttitzten Person vorgenommen wird. Wenn
die SKOS eine professionelle Abklarung fordert, drangt sich eine Erfassung der

Lebenslage im soziokulturellen Sinne geradezu auf. Wiirde bier die soziokultu
relle Ausstattung erfasst und auf dieser Grundlage erweitert und qualitativ ver
bessert, kl>nnten die vorgesehenen beruflichen Integrationsbestrebungen nam
lich auf eine soziokulturelle Sicherung autbauen.
Gesamthaft schliessen die von der SKOS erarbeiteten Richtlinien zur sozialen und
beruflichen Integration in ihren Grundziigen und den allgemein formulierten Krite
rien eine soziokulturelle Armutsbekampfung nicht aus. Bei der Bewertung der
Konkretisierungen wird jedoch deutlich, dass der Grundgedanke von Armutsbe
kampfung durch soziokulturelle Existenzsicherung nicht nachvollzogen wird. So
mit wird sie auch den kantonalen Sozialhilfen nicht zur Umsetzung ans Herz ge
legt.
In der Umsetzung <lurch die offentliche Fiirsorge des Kantons Basel-Stadt, wie
sie in den Unterstiitzungsrichtlinien vom Januar 1 999 verbindlich geregelt ist,
findet sich nur Weniges aus dem Ideenkatalog der SKOS wieder. Betreffend die
Zielsetzung von Integrationsmassnahmen wird in diesen Richtlinien lediglich er
wlihnt, dass ,, ... die soziale wie die berujliche Integration von hoher individueller
Bedeutung [sind], da sie eine schnellere und dauerhaflere Verselbstandigung der
Fursorgek/ientinnen und -klienten ermoglichen... " (Unterstiitzungsrichtlinien WSD
1999: 1 1 ) . In der Folge wird aufgefiihrt, wie soziale und berufliche Integration zu
fordem sind:
•
•
•
•

Unterstiitzung von Personen in Ausbildung
Schuldenbereinigung
Massnahmen zur Erhaltung und Fl>rderung beruflicher Integration
Riickkehrberatung und Riickkehrhilfe

Die Leistungen im Bereich der F liichtlingsbetreuung sollen bier nicht weiter be
sprochen werden, stehen sie doch kaum in Verbindung mit der sozialen Integration
von Armutsbetroffenen in der Schweiz, sondem allenfalls in ihrem Heimatland.
Ebenso soil die Schuldenbereinigung in diesem Kontext nicht bewertet werden.
Ats Voraussetzung, dass Personen wahrend einer Ausbildung Unterstiitzung bezie
hen konnen, miissen folgende Bedingungen erfiil lt sein:
•

Es wurde noch keine Erstausbildung absolviert.
Durch diese Einschrankung wird der Zugang zu Produktionsrollen in erhebli
chem Masse erschwert. In einem Arbeitsmarkt, in dem hohe Flexibilitat, le
benslanges Lemen, und berufliche Mobilitat gefordert sind, in dem kaum je
mand sein ganzes Leben im erlemten Beruf arbeitet, wird <lurch diese Ein
schrankung die Integration Uber den Arbeitsmarkt zusatzlich erschwert. Auch
wenn noch keine Erstausbildung absolviert wurde, ist die Moglichkeit, wlihrend
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einer solchen untersttitzt zu werden, fur Jugendliche erschwert, deren Eltem
nach Art. 277, Abs. 2 des ZGB noch untersttitzungspflichtig sind. Dies, weil die
Ftirsorgebehe>rden filr die F inanzierung der Erstausbildung auf die Eltern zu
rilckgreifen. Damit milssen Jugendliche, die eine Ausbildung machen wollen,
unter Umstanden die bestehenden sozialen Beziehungen zu den Eltern geflihr
den, indem sie diese mit ihrem Wunsch dem Druck der Sozialbehe>rde ausset
zen.
Oder: Das Einkommen, das mit der Erstausbildung erzielt wird, reicht nicht zur
Deckung des Lebensbedarfes.

•

Ats einziges Kriterium wird hier das Einkommen berilcksichtigt. Ob der erlernte
Beruf zu einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragt, steht nicht zur Dis
kussion.
Oder: Die Erwerbsarbeit, die aufgrund der Erstausbildung ausgefuhrt wird,
kann nicht mit Erziehungsaufgaben vereinbart werden (z. B. weil sie keine Teil
zeitarbeit zuliisst).

•

Diese Voraussetzung ist soziokulturell beachtenswert, weil sie der integrativen
Bedeutung von Reproduktionsrollen Rechnung tragt und mit der Berilcksichti
gung der Teilzeitarbeit auf die soziokulturell interessante Kombination von Re
produktionsrollen und Produktionsrollen eingeht.

Die Dauer der (Zweit)-Ausbildung soil in angemessenem Verhiiltnis zur vermu
teten Dauer der Fiirsorgeabhiingigkeit stehen. A usbildungen, von denen zu ge
wiirtigen ist, dass sie die Fiirsorgeabhiingigkeit verliingern, werden abgelehnt.
Die Berufstiitigkeit, die durch die A usbildung ermoglicht wird, muss die Fur
sorgeabhiingigkeit mil grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen.

•

Nach welchen Kriterien eine solche Einschatzung vorgenommen werden kann,
ist schwer nachvollziehbar. Selbst anspruchsvolle Arbeitsmarktanalysen ke>nnen
bei dem hohen Tempo, mit dem die Nachfrage nach immer wieder wechselnden
Qualifikationsprofilen sich verandert, und bei der Dauer, die Ausbildungen filr
anspruchsvolle Qualifikationen bene>tigen, eine solche Berechnung nur schwer
leisten. Dass aus soziokultureller Sicht auch eine Ausbildung, die nicht direkt zu
Einkommen filhrt, vemetzungsfordemd ist und Zugang zu sozialen Rollen er
leichtert, somit also auch langerfristig armutsbekampfend sein kann, wird nicht
gesehen. Dies lasst sich an folgendem Beispiel aufzeigen, das im Gesprach mit
der Vertretung der Bewegung ATD Vierte Welt geschildert wurde: Eine 50j ahrige Sozialhilfebeztigerin habe einen lnformatikkurs belegen wollen. D ieser
sei nicht bewilligt worden mit der Begrilndung, dass damit in ihrem Alter keine
Aussicht auf eine Integration in den Arbeitsmarkt bestilnde. Was die Filrsorge
behe>rde bei dieser Entscheidung nicht berilcksichtigte, ist soziokulturell von
grosser B edeutung: Die Teilnahme an d iesem Kurs hatte das Selbstvertrauen
und damit das Selbstwertgefilhl der Klientin vermutlich gestarkt. Ausserdem
hatte der Kurs der Frau die Me>glichkeit gegeben, ihr soziales Netz Uber die
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Subkultur der Arrnut hinaus zu erweitern. Gesamthaft hatte die erfolgreiche
Ubernahme dieser Lernrolle zu einer positiven Erfahrungsbilanz gefilhrt, die den
spateren Zugang zu Produktionsrollen hatte erleichtern konnen.
Im Bereich der Erhaltung und Forderung beruflicher Integration konnen Personen
gemass der SKOS-Richtlinien einkommenserganzend untersttitzt werden, wenn sie
ohne diese Tatigkeiten . . . der ojfentlichen Fiirsorge starker anheim fallen wiir
den " (Untersttitzungsrichtlinien WSD 1 999: 1 2). Dies ist dann der Fall, wenn sie
trotz ihrer Tatigkeit im primaren Arbeitsmarkt kein bedarfsdeckendes Einkommen
erzielen, in einem Beschaftigungsprogramm oder im sekundaren Arbeitsmarkt
keine Existenzdeckung erwirtschaften, oder eine Arbeits- oder Lehrstelle anneh
men konnen, die ihre Reintegration in den Arbeitsmarkt langerfristig sichern kann.
Der sozial-integrative Gedanke wird bei diesem Punkt fast ganzlich <lurch eine
Kosten-Nutzen-Rechnung ersetzt, die aus soziokultureller Sicht erst noch viel zu
kurz gedacht ist. Dazu kommt, dass diese UnterstOtzung nicht als Recht einforder
bar ist. Auf die Lebenslage und die soziokulturelle Ausstattung abgesttitzte, res
sourcenorientierte Beratung und Begleitung werden ebensowenig genannt wie die
Ml>glichkeiten zur sozialen Integration Ober soziokulturelle Tatigkeiten, die indi
rekt oder teilweise zu Erwerbseinkommen filhren konnen.
,,

Neben dieseli, wie aufgezeigt werden konnte, in erster Linie auf den Arbeitsbe
reich ausgerichteten lntegrations-Massnahmen leistet die Sozialhilfe finanzielle
Hilfe zur Gewahrung einer materiellen G ru ndsicherung. Diese soll alle in einem
Privathaushalt notwendigen Ausgabepositionen umfassen. Sie besteht aus
•

•
•

dem je nach Grosse und Zusammensetzung des Haushaltes abgestuften Grund
bedarf, der statistisch errnittelt wurde
den Wohnungskosten inkl. Nebenkosten
den Kosten fur die medizinische Grundversorgung (SKOS-Richtlinien 1 998:
B. 1 - 1 ).

Haushaltungen gelten dann als unterstOtzungsbedOrftig, wenn das verfugbare mo
natliche Einkommen nicht ausreicht, um die Kosten fur diese materielle Grundsi
cherung zu decken.
Der Grundbedarf wird gedeckt Ober eine Pauschale, die als sogenannter Grund
bedarf I (GB I) das Minimum <lessen decken soll, was zu einer menschenwOrdigen
Existenz notig ist, und der Gewahrung einer Pauschale, die eine Tei lhabe am so
zialen und gesellschaftlichen Leben erleichtern soil und als Grundbedarf I I (GB I I)
bezeichnet wird. Der GB I betragt in Basel-Stadt gemass SKOS-Richtlinien sfr.
1 .0 I 0.- fur einen Einpersonenhaushalt. Der entsprechende Betrag fur Mehrperso
nenhaushalte wird nach einer Aquivalenzskala berechnet. Leben in einem Haushalt
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mehrere Personen Uber 1 6 Jahren, wird ab der dritten Person Uber 1 6 Jahren ein
Zuschlag von sFr. 200.- pro Person entrichtet. Unter den Ausgabepositionen, deren
Deckung der G B I umfasst, finden sich solche, die zu einer soziokulturellen Exis
tenzsicherung beitragen konnen, wie z.B. Verkehrsauslagen ink!. Halbtaxabo,
Telefon und Post, Unterhaltung und Bildung oder Mitgliederbeitrage in Vereinen.
Da vom selben Betrag aber auch Kosten fiir Nahrungsmittel, Kleidung, Haushalts
fiihrung etc. bestritten werden miissen, ist es hochst fraglich, ob noch M ittel zur
soziokulturellen Existenzsicherung iibrig bleiben.
Der GB II hat die Erhaltung der sozialen Integration respektive die Wiederein
gliederung zum Ziel. Er betragt in Basel-Stadt sFr. 1 00.-. Er steht den unterstiltzten
Personen zur freien Verfiigung und soil ermoglichen, dass sie im Rahmen von
Dienstleistungen und Giltem (z.B. kulturelle und sportliche Aktivitaten) gewisse
Wahlmoglichkeiten erhalten. Auch wenn hier von der Grundidee her sicherlich die
soziokulturelle Integration beriicksichtigt wird, ist die Hohe des Betrages doch sehr
bescheiden, und diirfte in Realitat kaum ausreichen, um Bediirfnisse wie Vereins
leben, Restaurant-, Kino- oder Discobesuche zu befriedigen. Nur wenn ein sehr
tragfahiges und stabiles soziales Netz besteht, kann dieser Betrag als bescheidener
Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesehen werden.
Im Rahmen der Grundbedarfe I und I I werden zum Tei! Bedilrfnisse beriick
sichtigt, deren Befriedigung zu einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragen
kann. Es ist jedoch eine Sache, in Richtlinien zu befriedigende Bediirfnisse aufzu
zahlen. Eine andere ware es, in geniigendem Masse finanzielle M ittel bereitzustel
len, damit sie auch wirklich befriedigt werden konnen. Dass dies nicht der Fall ist,
wird von einem Vertreter der Bewegung ATD Vierte Welt bestlitigt, wenn er sagt,
dass Armut immer zu Entweder-oder-Entscheidungen " notige. Die Knappheit der
M ittel zwinge hliufig dazu, sich fiir etwas und gleichzeitig gegen etwas anderes zu
entscheiden, auch wenn beides notig ware. Die von der SKOS empfohlene und
<lurch das FilBa umgesetzte Berechnung der Grundbedarfe ist also zu knapp be
messen, um die materielle Basis fiir eine selbsttatige soziokulturelle Integration zu
gewlihrleisten.
,,

Bei den Wohnungskosten werden die effektiven Mietkosten bis zu einem relativ
niedrigen Maximalwert und die Nebenkosten gemliss M ietvertrag iibemommen.
Dabei gilt grundslitzlich die Regel, dass die Zimmerzahl der Wohnung der Anzahl
der Haushaltsmitglieder entsprechen soil. Von dieser Regelung kann in begriinde
ten Fallen nach oben oder nach unten abgewichen werden. Bei llingerfristiger Un
terstiltzung haben unterstiltzte Personen kein Recht auf Erhalt ihres Wohnraumes,
sondem konnen unter Androhung einer Reduktion der anrechenbaren Wohnkosten
verpflichtet werden, sich eine billigere Wohnung zu suchen oder eine ihnen zuge
wiesene anzunehmen (vgl. SKOS-Richlinien 1 998:8.3 - l und B.3-2). FUr sozio
kulturelle Existenzsicherung kann dies fatale Folgen haben: Armutsbetroffene
Menschen werden aus zumindest einem Tei! ihres sozialen Umfeldes gerissen. Sie
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werden in entscheidendem Masse fremdbestimmt und verlieren damit an Selbst
wertgefiih l. Ausgehend von der Tatsache, <lass Armut sich von einer Generation
auf die nachste ilbertragen kann, ist es besonders bei Familien mit Kindem fatal,
wenn diese auf Grund eines kurzfristigen Kostendenkens in Billigst-Wohnquartiere
gedrangt werden. H ier besteht die Gefahr einer Gettoisierung. Kinder wachsen in
einem Umfeld auf, dass in hohem Ausmass von Armut gepragt ist. Die SKOS hat
diese moglichen Folgen erkannt, wenn sie in ihren Richtlinien schreibt: ,, Bevor ein

Umzug in eine gunstigere Wohnung verlangt wird ... sind fo/gende Punkte . . . zu
berucksichtigen: die Grosse und die Zusammensetzung der Fami/ie, eine allfiillige
Verwurzelung an einem bestimmten Ort, das Alter und die Gesundheit der betrof
fenen Personen sowie der Grad ihrer sozialen Integration " (SKOS-Richtlinien
l 998:B.3- l ). Es stellt sich jedoch die Frage, wie und ob diese richtigen und wichti
gen Oberlegungen in der Praxis angewendet werden. Dies insbesondere, weil ent
sprechende Hinweise in den kantonalen Richtlinien fehlen.
Im Bereich der medizinischen Grundversorgung ilbemimmt das FilBa in der
Regel die Pramienkosten der obligatorischen Grundversicherung sowie die Kosten
tllr Selbstbehalte, Franchisen und Zahnbehandlungen.
Zusatzlich zur materiellen Grundsicherung konnen in bestimmten Fallen von der
Sozialhilfe auch sogenannte situationsbedingte Leistungen ausgerichtet werden.
Diese beziehen sich gemass SKOS-Richtlinien auf die besondere gesundheitliche,
wirtschaftliche oder familiare Lage einer unterstiltzen Person (SKOS-Richtlinien
l 998:C . l - I ). Sie so lien erganzend zu den Grundbedarfen I und II dazu dienen,
Selbstandigkeit und soziale E inbettung einer unterstiltzten Person zu erhalten oder
zu fOrdem. Im Kontext dieser Studie sind dabei vor allem folgende Leistungen
interessant:
In den SKOS-Richtlinien wird vorgeschlagen, tllr allgemeine Erwerbsunkosten
eine Pauschale von sFr. 250.- pro Monat tllr eine Vollzeitbeschaftigung zu ent
richten. Zusatzlich sollen die effektiven Unkosten, die durch eine Erwerbstatigkeit
anfallen und nicht bereits im Grundbedarf tllr den Lebensunterhalt enthalten sind,
bei der Budgetierung voll angerechnet werden. Regelmassige, unbezahlte und
freiwillige Arbeiten sowie die Teilnahme an Beschaftigungs- und Integrationspro
grammen sind der Erwerbstatigkeit gleichzusetzten. Mit diesen Bestimmungen
sollen in erster Linie Anreize zur Erwerbstatigkeit geschaffen werden. Erwerbsta
tigkeit wird dabei als Mittel betrachtet, das auf der einen Seite wesentlich zur so
zialen Integration beitragt, auf der anderen zu Einsparungen bei den Unterstilt
zungsbudgets tllhrt (SKOS-Richtlinien l 998:C.3 - 1 ). Es soil bier nicht bestritten
werden, dass Erwerbsarbeit sozial-integrative Wirkung haben kann. Es gilt jedoch
festzuhalten, dass - misst man den Grad soziokultureller Integration mit den Krite
rien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vernetzung" - eine
einseitige Forderung von Einkommen schaffenden Produktionsrollen den Anspril-
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chen an eine Forderung der soziokulturellen Integration nicht genilgen kann. Mit
der Bestimmung, dass regelmassige, unbezahlte und freiwillige Arbeiten und die
Teilnahme an Beschaftigungs- und lntegrationsprogrammen den Erwerbstlitigkei
ten gleichzusetzen sind, wird das Spektrum der zu fOrdemden Tlitigkeiten aller
dings erweitert. Aus der Perspektive soziokultureller Armutsbeklimpfung ist hierzu
Folgendes zu sagen:
•

•

•

Beschaftigungsprogramme sind einer soziokulturellen Integration eher abtrlig
Iich als forderlich. Menschen wollen nicht beschaftigt werden, sondem Aufga
ben ilbemehmen, die ihnen zu Anerkennung und Selbstwertsteigerung verhel
fen. Werden Beschaftigungsprogramme von den Sozialhilfeorganen verfiigt, so
werden sie wahrscheinlich von den Betroffenen in erster Linie als Disziplinie
rungsmassnahme empfunden.
Soziokulturelle Existenzsicherung kann nicht Ober Integrationsprogramme er
reicht werden. Ihre Forderung muss sich immer an der jeweiligen Person, ihren
Bedilrfnissen und ihren vorhandenen oder potentiell zu erschliessenden Zugan
gen zu anderen Menschen und zu sozialen Rollen orientieren. Betracbtet man
zudem die real existierenden lntegrationsprogramme im organisierten U mgang
mit Armut, drangt sich die Vermutung auf, dass bei dieser Empfehlung der
SKOS in erster L inie an Programme gedacht wird, welche eine Integration in
Erwerbstatigkeiten zum Ziel haben.
Im Bereicb der regelmlissigen, unbezahlten und freiwilligen Arbeiten konnte der
Zugang zu sozialen Rollen, die sich nicht direkt auf Erwerbstatigkeit beziehen,
finanziell gefordert werden. Es fehlt jedocb eine prazise Beschreibung, welche
Arbeiten bier gemeint sind. Dies ware vor allem wichtig, um den Kantonen kla
re Richtlinien bei der Umsetzung dieser Bestimmung zu geben.

Allgemein lasst sich sagen, dass die bier skizzierte Erwerbsunkostenregelung
nur sehr geringe finanzielle Anreize bietet. Dieser Ansicbt ist auch die Sozialhilfe
Basel, die aus diesem Grunde begleitend zur Revision des Filrsorgegesetzes ein
neues Anreiz-System entwickelt hat. Anreizmodelle zur Forderung von Erwerbsar
beit sowie soziale Integration durch Erwerbsarbeit sollen deshalb in den Ausfilh
rungen zum geplanten neuen Sozialhilfegesetz noch ausfiihrlich besprochen wer
den.
S ituationsbedingte Leistungen werden aucb ausbezahlt, wenn die Erwerbstatig
keit der Eltem eine Fremdbetreuung der Kinder notwendig macht. In diesem Fall
konnen die Kosten von der Sozialhilfe ilbemommen werden, sofem sie in einem
vertretbaren Verhaltnis zum erzielten Erwerbseinkommen stehen. Alleinerziehende
Eltemteile sollen von den Sozialhilfeorganen nicht zur Erwerbsarbeit gedrangt
werden, bis die K inder das dritte Lebensjabr vollendet baben (SKOS-Ricbtlinien
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l 998:C.4- 1 ) . In den kantonalen Richtlinien wird festgehalten, dass als Kriterium
zur Oberprilfung der Verhaltnismassigkeit von Beitragen an die Fremdbetreuung
unter anderem die Erwerbstatigkeit zur Kostensenkung beitragen muss und die
Integrationswirkung einer Erwerbsarbeit zu beriicksichtigen ist (Unterstiitzungs
richtlinien WSD 1 999:9).
For soziokulturelle Existenzsicherung ist es nicht unbedeutend, wenn die SKOS
empfiehlt, unter gewissen Bedingungen die Fremdbetreuungskosten von Kindern
zu libemehmen. Eltem, und hier in erster Linie A lleinerziehenden, bleibt so der
Zugang zu Produktionsrollen erhalten. Ob Fremdbetreuungskosten von der Sozial
hilfe Obemommen werden oder nicht, wird gemass der SKOS-Richtlinien aller
dings nur entlang finanzieller Kriterien ermessen. Die Produktionsrolle wird also
hinsichtlich des mit ihr verbundenen Einkommens, jedoch nicht in Bezug auf ihre
sozial-integrative Funktion gewtirdigt. Finanzielle Kriterien spielen auch in den
kantonalen Richtlinien eine dominante Rolle; es wird hier aber auch das Kriterium
der Integrationswirkung einer Erwerbsarbeit beigezogen, um zu ermessen, ob Kos
ten der Fremdbetreuung Obernommen werden. Dass in den kantonalen Richtlinien
die integrative Wirkung von Erwerbsarbeit betont wird, weist einmal mehr darauf
hin, welch grossen Stellenwert die Sozialhilfe in Basel der Erwerbsarbeit bei der
sozialen Integration beimisst.
Situationsbedingte Kosten, die im Rahmen der Schulpflicht oder einer Erstaus
bildung entstehen, sollen von der Sozialhilfe libemommen werden. Dies konnen
beispielsweise Kosten fur Schullager, Musikunterricht, Mietkosten ftir Musikins
trumente oder Nachhilfeunterricht sein (SKOS-Richtlinien l 998:C.5- l ). Das FUBa
Obemimmt in Erganzung dieser SKOS-Richtlinien auch die Kosten von geftihrten
Freizeitaktivitaten ftir Kinder und Jugendliche, die padagogische und praventive
Ziele haben, bis zu einem Betrag von sfr. 600.- pro Kind und Kalenderjahr (Un
terstiitzungsrichtlinien WSD 1 999: I O).Die Abdeckung dieser Kosten ist in mehrfa
cher H insicht wichtig:
•

•

Schulbildung und Erstausbildung sind wichtige Ressourcen, um Zugang zu
sozialen Rollen zu erhalten. Dieser Bedeutung wird hier Rechnung getragen.
Dass Kinder und Jugendliche aus armutsbetroffenen Familien an Lagem und
ahnlichen Anlassen teilnehmen konnen, ist eine fundamentale Voraussetzung
zur Integration in ihre jeweiligen Bezugsgruppen, wie Schulklassen oder Sport
und Freizeitvereine. Ware dies nicht der Fall, wlirde einer lsolierung und begin
nenden Stigmatisierung Vorschub geleistet. Hier wird auch der Grundsatz be
rlicksichtigt, dass unbekampfte Armut neue Armut verursacht.

In den SKOS-Richtlinien wird betont, dass langfristig unterstiitzten Personen, wel
che erwerbstatig sind, Betreuungsaufgaben wahmehmen oder vergleichbare Leis
tungen erbringen, Urlaubs- oder Erholungsaufenthalte zustehen (SKOS-Richtlinien
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l 998:C. 7- 1 ) . Dieser Anspruch ist auch in den kantonalen Richtlinien festgeschrie
ben. Die Ferienbeitrage werden jedoch nur durch private Stiftungen ausgerichtet.
Seitens der Sozialhilfe Basel wird dazu festgehalten, dass es sich hierbei lediglich
um eine Delegation der Auszahlung handle und damit keine Einschrankung der
Anspruchsberechtigung verbunden sei. Diese Regelung kommt soziokultureller
Existenzsicherung entgegen, erbringen doch Menschen, welche die emotional in
hohem Masse belastende Arbeitsuche auf sich nehmen, die zum Tei! zusatzlich
noch Betreuungsaufgaben wahrnehmen und sich um die Erhaltung ihrer sozialen
Integration bemiihen miissen, oft eine grossere Leistung als wahrend i hrer berufli
chen Gesichertheit. Ferien sind bier nicht nur dringend notig, um Wohlbefinden
und Gesundheit zu erhalten; durch einen Beitrag an Ferien werden zudem ihre
Leistungen gewiirdigt. Solche Beitrage konnen deshalb auch motivierend wirken.
Auch konnen gerade Ferien dazu dienen, soziale Beziehungen zu vertiefen, neue
Beziehungen aufzubauen oder Rollenzugange - vor allem im Bereich der Fami
lienrollen - zu festigen.
Weitere situationsbedingte Leistungen konnen gemass SKOS-Richtlinien er
bracht werden, sofem der Bedarf hinreichend begriindet ist und ihr N utzen in ei
nem sinnvollen Verhaltnis zum finanziellen Aufwand steht (vgl. SKOS-Richtlinien
I 998:C.8- l ). Diese sehr offene Forrnulierung wird in den kantonalen Richtlinien in
eher einschrankendem Sinne konkretisiert. Bei der Sozialhilfe Basel wird jedoch
betont, dass im Bereich der situationsbedingten Leistungen die Moglichkeit be
steht, Anstrengungen von Klienten zur sozialen Integration zu belohnen, anzuer
kennen und zu fOrdem.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die situationsbedingten Leis
tungen zu einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragen konnen. Sie dienen
erklarterrnassen dem Ziel, die Selbstandigkeit und die soziale Einbettung einer
unterstiitzten Person zu fOrdem und zu erhalten. Sie orientieren sich weitgehend
am individuellen Bedarf einer Person. Allerdings zielt ein grosser Tei! der Leistun
gen auf die Forderung von Bildung und die Unterstiitzung bei Erwerbsarbeit ab.
Solien die situationsbedingten Leistungen aber zu einem effizienten Instrument der
Forderung soziokultureller Integration werden, miissten Bereiche wie die Pflege
von engen sozialen Beziehungen, das Engagement im Vereinsleben und bei der
Quartierarbeit sowie andere gemeinschaftsfOrdemde Aktivitaten einen grosseren
Stellenwert einnehmen. Des Weiteren miissten Rahmenkriterien erarbeitet werden,
anhand derer geklart werden kann, welche Tatigkeiten zum Bezug von Leistungen
berechtigen. So konnte verhindert werden, dass der Erhalt dieser Leistungen weit
gehend abhangig ist von der Einschatzung der Sozialarbeiter und von der Fahigkeit
der Antragsteller, sich durchzusetzen. Beides kann sich flir Armutsbetroffene be
nachteiligend auswirken.
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Das Thema Kiirzungen von Unterstiitzungsleistungen wird bier ausschliess
lich hinsichtlich der Leistungen besprochen, welche bei entsprechendem ,,Fehlver
halten" gekilrzt werden konnen. Ftir weitergehende Informationen sei auf die
SKOS-Richtlinien, Abschnitt A.8, verwiesen. Im Kontext zu dieser Studie ist be
merkenswert, dass gerade diejenigen Transfer-Leistungen, welche von ihrer Be
stimmung her noch am ehesten der Forderung einer soziokulturellen I ntegration
dienen, bei ,,Fehlverhalten" gektirzt oder gestrichen werden konnen. Es sind dies
die situationsbedingten Leistungen und der Grundbedarf II. Wenn man bedenkt,
dass gerade diese Mittel zur Forderung einer Teilhabe an der Gesellschaft vorgese
hen sind, gibt dies einen H inweis darauf, dass der Stellenwert, den die soziale Inte
gration im Denken und Handeln der Sozialhilfe hat, den Ansprtichen einer sozio
kulturellen Existenzsicherung nicht gentigt.
Besonders fallt dies auf, wenn man bedenkt, dass ungentigende Kooperation im
Bereich der beruflichen Integrationsmassnahmen einer der Grtinde fur diese Leis
tungsktirzungen sein kann. Wenn eine untersttitzte Person sich also im Rahrnen der
von der Sozialhilfe getragenen beruflichen Integrationsmassnahrnen nicht genil
gend kooperativ zeigt, kann sie damit bestraft werden, dass ihr die Mittel ftlr die
Teilhabe an der Gesellschaft im ausserberuflichen Bereich gestrichen werden.
Auch bei der Sozialhilfe in Basel wird heutzutage die Meinung vertreten, dass
Strafmassnahrnen einer Integration der untersttitzten Person nicht forderlich sind.
Mit H ilfe des weiter unten zu besprechenden Anreiz-Systems sollen diese Mass
nahmen deshalb in Zukunft vermieden werden. Um zu vermeiden, dass Armutsbe
troffene ftlr Massnahmen zur sozialen Integration immer unansprechbarer werden,
ist eine Streichung von sanktionierenden Bestimmungen in der Sozialhilfe drin
gend notig. So erklart auch der Vertreter der Bewegung ATD Vierte Welt, dass ftlr
Armutsbetroffene ihr Verhaltnis zu staatlichen Behorden gepragt ist von der Erfah
rung einer standigen Bedrohung: ,,Uns droht man immer!". Eine perpetuierliche
Forderung der Verhaltensvorlage ,,Leistung oder Sanktion" fordert Rtickzugsten
denzen. Dadurch konnen zusatzliche Kosten verursacht werden, die beispielsweise
im Gesundheitswesen oder im Suchtbereich anfallen.
Ein Grundprinzip der Sozialhilfe ist, dass finanzielle Unterstiltzung immer nur
subsidiar zu anderen H ilfsquellen geleistet wird. Sie macht deshalb in einem be
stimmten als zulassig definierten Rahmen finanzielle Anspriiche gegeniiber Drit
ten geltend. Eine ausfUhrliche Diskussion aller aufgeflihrten Bestimmungen kann
in dieser Studie nicht geleistet werden. Deshalb wird in der Folge auf diejenigen
Ausftlhrungen eingegangen, die im Kontext zu soziokultureller Existenzsicherung
von besonderem Interesse sind.
In § 8 Abs. 2 des Basler Ftirsorgegesetzes wird festgehalten, <lass die Ftirsorge
behorden verptlichtet sind, unter bestimmten Voraussetzungen die Verwandten
einer unterstiltzten Person dazu anzuhalten, die Untersttitzungskosten ganz oder
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teilweise zu ersetzen (Fiirsorgegesetz 1 960). Diese Bestimmung bezieht sich auf
die Artikel 328f. des ZGB und findet auch in den Richtlinien der SKOS ihren Nie
derschlag. Die SKOS empfiehlt jedoch, die Unterstiltzungspflicht auf Verwandte in
auf- und absteigender Linie zu beschranken. So wird beispielsweise empfohlen,
keine Beitrage von Geschwistem einzufordem. Des Weiteren soll die Prilfung der
Beitragsflihigkeit von Verwandten erst erfolgen, wenn ihr steuerbares jahrliches
Einkommen Uber einem bestimmten Grenzwert (sFr. 80.000.- bei Verheirateten)
liegt. Werden Beitrage von Verwandten eingefordert, sind diese laut SKOS , .. auf
,

.

Grund gegenseitiger A bsprachen zu erzielen, wobei stets die A uswirkungen auf die
Hilfesuchenden und auf den Hilfsprozess mit zu bedenken sind" (SKOS
Richtlinien l 998:F.4-2).
Auch unter Berilcksichtigung der von der SKOS empfohlenen einschrankenden
Massnahmen ist die Verwandtenunterstiitzung aus soziokultureller Sicht negativ zu
beurteilen. Das Verhaltnis der unterstiitzten Person zu ihrer Familie kann belastet
werden. In einem bedeutenden Teil ihres sozialen Netzes verandem sich die Bezie
hungen: Die lnteraktion wird <lurch Asymmetrie beeintrachtigt. Es scheint sehr
wahrscheinlich, dass dies negative Folgen auf das Selbstwertgefilhl der unter
stiitzten Person hat und zu Schuld- und Versagensgefilhlen filhren oder diese ver
starken kann. Ziel einer Hilfeplanung unter Beriicksichtigung soziokultureller
Kriterien ware, der unterstiitzten Person dabei behi lflich zu sein, selbstbestimmt
ein stabiles Netz moglichst gleichberechtigter Beziehungen aufzubauen und sich
Zugang zu einer Vielzahl sozialer Rollen zu verschaffen. Mit der verordneten
Verwandtenunterstiitzung wird diesem Ziel diametral entgegengewirkt. Vorhande
ne soziale Beziehungen konnen empfindlich gestOrt werden. Die soziale Rolle,
welche die unterstiitzte Person innerhalb der Herkunftsfamilie inne hat, wird in
eine Richtung beeinflusst, die kaum im Sinne eines autbauenden Hilfsprozesses
sein kann. Aufgrund der empfohlenen Massnahmen entsteht der Eindruck, dass die
SKOS diese Gefahren erkannt hat. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Ver
wandtenunterstiitzung ohne negative Folgen auf den Hilfsprozess Oberhaupt mog
lich ist. Eine Studie der OECD bezeichnet die Verwandtenunterstiitzung als eine
,,archaische" Eintrittsbarriere, mit deren H ilfe die Bezugsquoten und die Kosten in
der schweizerischen Sozialhilfe tief gehalten wiirden (vgl. Mediencommunique,
SKOS 1 999:2). Bei der Sozialhilfe in Basel wird die gemass SKOS-Richtlinien
ausgestaltete Verwandtenunterstiitzung befiirwortet. Der Wert eines Netzes wird
bezweifelt, das so schwach ist, dass es an der Unterstiitzung zerbricht, obwohl die
Moglichkeiten dazu gegeben sind. Als problematisch bezeichnet wird allenfalls die
Angst der unterstiitzten Person vor einem Gesichtsverlust.
Wohn- und Lebensgemeinschaften diirfen gemass SKOS-Richtlinien nicht als
Unterstiitzungseinheit aufgefasst werden (SKOS-Richtlinien l 998:F .5-1 bis F.5-3).
Die darin lebenden Personen sind nicht zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet. Fiihrt
jedoch eine unterstiitzte Person in einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft den
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Haushalt, sind die anderen im Haushalt lebenden Personen verptlichtet, ihr eine
Haushaltsentschadigung zu bezahlen, welche wiederum von der Sozialhilfe als
Einkommen verrechnet wird. Die Sozialhilfe in Basel stellt dabei nicht auf die
tatsachlich erbrachten, sondem auf die iiblicherweise geleisteten Haushaltsdienste
ab. Die Haushaltsentschadigung betragt in Basel-Stadt monatlich sFr. 950.- bei
einem Nettoeinkommen von sFr. 7000.- oder mehr und verringert sich in Relation
zum sinkenden Nettoeinkommen (Unterstiitzungsrichtlinien WSD 1 999: 1 4). Mag
diese Regelung flir eheahnliche, verbindlich geregelte Konkubinatsverhaltnisse im
Sinne einer Gleichstellung mit Ehepaaren noch angehen, so wird sie flir Mitglieder
von Wohngemeinschaften zum Problem: Ahnlich wie die Verwandtenunterstiit
zung gefahrdet auch diese Bestimmung die vorhandenen sozialen Beziehungen der
unterstiitzten Person. Mitglieder einer Wohngemeinschaft werden gezwungen, die
unterstiitzte Person finanziell zu entschadigen. Ihre Bediirftigkeit hat nun nicht nur
Eintluss auf ihr eigenes Leben, sondem auch auf das der Gemeinschaftsmitglieder.
Die Verptlichtung zur Haushaltsentschadigung wird kaum ohne Einfluss auf die
Beziehungen der unterstiitzten Person zu den Hausgenossen und auf den Status
dieser Person selbst innerhalb der Gemeinschaft bleiben. Die Gefahr besteht, dass
sie in der Gemeinschaft als Belastung empfunden wird.

Zur Umgestaltung der Sozialhilfe
Die folgenden Ausflihrungen beziehen sich auf die wichtigsten Veranderungen, die
das neue Sozialhilfegesetz mit sich bringt, und streifen dabei auch die mit der Ge
setzesrevision einhergehende Amtsreorganisation. Sie konzentrieren sich auf dieje
nigen Neuerungen, welche im Kontext zu dieser Studie von Relevanz sind, das
heisst, die einen Bezug zu den Operationalisierungskriterien ,,Zugang zu sozialen
Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" aufweisen.
In § 2 Abs. I des neuen Sozialhilfegesetzes wird als Aufgabe der Sozialhilfe
genannt, bedtirftige und von Bediirftigkeit bedrohte Personen zu beraten, ihre ma
teriel le Sicherheit zu gewahrleisten sowie ihre Selbstandigkeit zu fordem und zu
erhalten. Beratung wird auch im bestehenden Gesetz als Aufgabe der Sozialhilfe
genannt. Verandert hat sich jedoch sowohl das Verstandnis von Beratung als auch
die definierte Zielgruppe einer solchen. Neu ist die im Rahmen der Amtsreorgani
sation geplante Einflihrung eines case managements mit moglichst auf individuelle
Bedarfe abgestimmten vertraglichen Vereinbarungen. Neu ist auch als prliventive
Massnahme das Recht auf Beratung bei drohender Armut. Seitens der Sozialhilfe
Basel wird betont, dass das Ziel einer Beratung immer die Selbstandigkeit der
untersttitzten Person sei. Um dieses Ziel zu erreichen, mtissten moglichst schnell
moglichst alle Ressourcen des Kunden befragt und in die Beratung einbezogen
werden. Die Beratung babe sich auf diejenigen Lebensbereiche zu konzentrieren,
die sich als entscheidend flir den zukUnftigen Weg erweisen. Die Entscheidung,
welche Bereiche das sind, liegt in der Kompetenz der fallflihrenden Person.
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Hier ist anzumerken, <lass bei der Sozialhilfe bis anhin vorwiegend Oaten zur
materiellen Situation der Kundschaft aufgenommen wurden. Dies hat sich jedoch
seit dem Herbst 2000 geandert. Mit Hilfe eines neu entwickelten EDY-Systems
werden nun zusatzlich Oaten zu den Bereichen Berufswelt, Gesundheit, Wohnen
und soziales Netz festgehalten. Die Oaten zum sozialen Netz beschranken sich aber
auf die Bereiche Familie und Kontakt mit anderen Institutionen sowie einen Ver
merk, ob dieser Bereich als problematisch betrachtet wird. Oaten, die in einem
umfassenden Sinne den Zugang zu sozialen Rolleri beschreiben, werden nicht
erhoben. Diese Neuerungen deuten darauf hin, <lass zuktinftig Ressourcen und
Problemlagen in einem breiteren Sinn als bisher erfasst werden. Um den AnsprO
chen einer umflinglichen Forderung der soziokulturellen Integration zu gentigen,
milsste jedoch die standardisierte Datenerhebung ausgedehnt werden auf weitere
Angaben zur sozialen Vemetzung und auf Oaten Uber den Zugang zu sozialen
Rollen.
In § 2 Abs. 2 des neuen Sozialhilfegesetzes wird festgehalten, dass Sozialhilfe
die Moglichkeiten zur Selbsthilfe fordem soll mit dem Ziel der sozialen und beruf
lichen Integration. Sie hat zur Aufgabe, den Zugang zu Angeboten zu vermitteln
und zu ermoglichen, welche diesem Ziel dienen. In den Ausfiihrungen zum Geset
zestext werden als solche Angebote genannt: Arbeitsvermittlung und zielgerichtete
FOrdermassnahmen, wie Ausbildungen oder Fachkurse (Lewin, Rosli und Heuss
2000: 1 0).
Dass die Forderung von Selbstandigkeit und Selbsthilfe sowie die Vermittlung
entsprechender Angebote zu den Aufgaben der Sozialhilfe gehort, konnte einer
soziokulturellen Existenzsicherung fOrderlich sein. Dies insbesondere, weil als
deren Zielsetzung im Gesetz ausdrticklich auch die soziale Integration genannt
wird. Hier konnte eine Berticksichtigung von Nachbarschafts- und Quartierprojek
ten, von bestehenden Strukturen wie Vereinen und Gemeinschaften sowie von
informellen Strukturen der sozialen Interaktion vie! bewirken. Wenn zusatzlich die
soziale Lage der untersttitzten Menschen in Verbindung mit ihrer Ausstattung in
den verschiedenen Lebensbereichen erfasst wtirde, ware es dann moglich, bei Be
darf die naheliegendsten sozialen Aktionsfelder zu aktivieren, um Mangellagen
soziokulturell zu bekampfen. In der sozialen Selbstorganisation konnten soziale
Kompetenz und Verantwortungsgefiihl entwickelt werden. Selbstvertrauen und ein
verbessertes Selbstwertgefiihl wtirden erzielt.
Die oben erwahnten Beispiele zeigen jedoch auf, dass bei Angeboten zur
Selbsthilfe primar an solche gedacht wird, die eine Integration in den Arbeitsmarkt
zum Ziel haben. Dieser Eindruck wird dadurch bestatigt, dass als Ziel dieser Mass
nahmen eine Reduktion oder Beseitigung der materiellen Bedtirftigkeit genannt
wird (vgl. Lewin, Rosli und Heuss 2000: 1 0). Von einer Reduktion der sozialen
Bedilrftigkeit ist hier nicht die Rede, obwohl im Gesetzestext soziale Integration
als Ziel der Sozialhilfe festgeschrieben wird.
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Jn § 2 Abs. 3 des neuen Sozialhilfegesetzes wird festgehalten, dass sich die So
zialhilfe auf die Bereiche der materiellen, personlichen und generellen Sozialhilfe
zu erstrecken babe. Unter personlicher Sozialhilfe ist bier die individuelle Beratung
und Begleitung der unterstiitzten Personen entsprechend deren Bedarfes zu verste
hen. Die generelle Sozialhilfe soil um die Bereitstellung von Programmen fur
Schulung und Beschaftigung bekiimmert sein. Im Weiteren lie gt ihr Aufgabenge
biet in der Bereitstellung von Wohnstrukturen. Ausserdem obliegt ihr die Erarbei
tung von Studien und Forschungsprojekten sowie deren Evaluation (vgl. Lewin,
Rosli und Heuss 2000: 1 0). Durch die Erstellung entsprechender Strukturen und
Einrichtungen konnte der Zugang zu sozialen Rollen und zu sozialer Vemetzung
gefOrdert werden. Es zeigt sich anhand der aufgefuhrten Beispiele, dass dabei zwar
hauptsachlich an eine Integration in den Arbeitsmarkt gedacht wird, dass aber auch
andere Bereiche wie Wohnstrukturen einbezogen werden. Um von einer Objekt
fOrderung im soziokulturellen Sinne sprechen zu konnen, miissten jedoch Einrich
tungen mit dem Ziel der sozialen Integration starker beachtet und betont werden.
Dabei miissten nicht nur Projekte speziell fiir Sozialhilfeempflinger eingerichtet
und gefOrdert werden, sondem auch bestehende Orte sozialer Begegnung so unter
stiitzt werden, dass der Zugang ftir Armutsbetroffene erleichtert wiirde.
In § 4 des neuen Sozialhilfegesetzes wird festgehalten: Die Hilfe ist gemeinsam
mit der Hilfe suchenden Person festzulegen. Im Gegensatz zum weiter oben
besprochenen alten Fiirsorgegesetz verlangt diese Bestimmung - und auch die
obigen Ausfuhrungen zur personlichen Sozialhilfe - , dass die Bediirfnisse der
unterstiitzten Personen in die Hilfeplanung einbezogen werden miissen. Dies ver
mindert die Gefahr, dass Ressourcen, Uber welche die unterstiitzten Personen ver
fugen, <lurch Massnahmen der Sozialhilfe abgebaut oder zerstOrt werden. Der Ein
bezug der unterstiitzten Personen in die Hilfeplanung hat zur Folge, dass die zu
leistende Hilfe verstarkt auf den bereits vorhandenen Ressourcen autbaut, d.h. dass
vorhandene Rollenzugange und soziale Vemetzungen genutzt werden konnen, um
die Hilfe effizient zu gestalten. Hierbei muss allerdings einschrankend bemerkt
werden, dass die Mitgestaltung der Hilfe nur im Rahmen der gesetzlichen Bestim
mungen moglich ist. Dass einige dieser Bestimmungen, wie z.B. die Verwandten
unterstiitzung oder die Haushaltsunterstiitzung, welche beide praktisch unverandert
ins neue Gesetz iibemommen wurden, vorhandene Vemetzung und Rollenzugange
tangieren konnen, wurde im obigen Abschnitt dargelegt.
Eine bedeutende Neuerung, welche im Zuge der Revision des Fiirsorgegesetzes
entwickelt wurde und deren Umsetzung in die Praxis ftir das Jahr 2002 vorgesehen
ist, stellt die Ausgestaltung eines Anreiz-Systems fur Eigenaktivitaten von Leis
tungsbeziigem der Sozialhilfe dar. Im Gesetz wird dazu in § 7 Abs. 4 vennerkt:
Eigenleistungen bediirftiger Personen sind zu fordern. Unentgeltliche Betreu..

75

ungsarbeit ist als Eigenleistung zu behandeln " (Sozialhilfegesetz 2000). In diesem
Gesetzestext wird mit der expliziten Nennung von unentgeltlicher Betreuungsarbeit
eine Forderung von sozialen Rollen im Bereiche der Kindererziehung und der
Betreuung von ptlegebedilrftigen Personen festgeschrieben. Welche anderen Ta
tigkeiten dem Begriff Eigenleistungen zugeordnet werden konnen, wird im Gesetz
nicht erwahnt. Dies wird jedoch deutlicher in den Ausfiihrungen zum Anreiz
System, welchen zu entnehmen ist, wie man sich in Basel eine Forderung von
Eigenleistungen bediirftiger Personen in Zukunft vorzustellen hat. Das Anreiz
System geht in seinen Dimensionen Uber die, im Abschnitt zu den situationsbe
dingten Leistungen vorgestellte, Erwerbsunkosten-Entschadigung der SKOS hin
aus. Es soil nun in seinen Grundziigen dargestellt und in der Folge in Bezug auf
seine Auswirkungen auf die Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang
zu sozialer Vemetzung" kritisch besprochen werden. Die Darstellung bezieht sich
im Wesentlichen auf folgendes Dokument: Ein Anreiz-System fur die Sozialhilfe,
Oberlegungen zu den Unterstutzungsrichtlinien " (Ros Ii 1 999).
,.

Das Anreiz-System sieht vor, den Grundbedarf fur den Lebensunterhalt auf der
Hohe des Grundbedarfs I festzusetzen. Der Grundbedarf I I soil dadurch ersetzt
werden, dass auf Erwerbseinkommen ein Freibetrag von mindestens 27% gewahrt
wird. Der Freibetrag ist somit hoher als der hOchste Grenzsteuersatz im oberen
Bereich der E inkommen, die noch einen Anspruch auf Sozialhilfe ermoglichen.
Erzieltes E inkommen ist jedoch in jedem Fall steuerpflichtig.
Menschen, die aus gesundheitlichen Griinden, wegen Ausbildung oder wegen
bauslicher Bindungen (z.B . Erziehungsaufgaben) nicht in der Lage sind, eine Stelle
anzunehmen, erhalten als Grundbedarf fiir den Lebensunterhalt weiterhin GB I und
GB I I . Um auch bei dieser Gruppe Teilzeitanstellungen oder unregelmassige Er
werbsarbeit zu fOrdem und anzuerkennen, wird ein etwas geringerer Freibetrag auf
Erwerbseinkommen gewahrt, allerdings von dem hoheren Grundniveau aus. Dieses
erhohte Grundniveau (GB I + GB I I) ist als Belohnung fur Aufgaben zu verstehen,
die diese Gruppe, z.B. im Bereiche der Kindererziehung, wahmimmt.
Alie anderen unterstUtzten Personen werden in das anfanglich beschriebene An
reiz-System (GB I + Freibetrag) einbezogen. Fur erwerbstatige Sozialhilfebeziiger
bedeutet dies, dass sie fiir ihre Erwerbstatigkeit durch Mehrleistungen der Sozial
hilfe ,,belohnt" werden. Filr diejenige Gruppe von unterstiitzten Personen, welche
nicht aus oben skizzierten Grunden verhindert ist, eine Arbeit anzunehmen, die
jedoch keine Arbeitsstelle hat, sind verschiedene tlankierende Massnahmen vorge
sehen (vgl. Abschnitt E ingliederungsmassnahmen in dieser Studie). Im Umfeld der
Sozialhilfe soil eine Job-Borse gegriindet werden, welche Arbeitsangebote aus dem
Bereich der offentlichen Dienste, von Non-Profit-Organisationen und unter gewis
sen Bedingungen auch von marktwirtschaftlichen Untemehmen sammelt und an
SozialhilfebezUger vermittelt. Bei regelmassigen - befristeten oder unbefristeten Voll- oder Teilzeittatigkeiten beschrankt sich die Job-Borse auf die Vermittlung.
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Es kommt dann zu einem Arbeitsvertrag zwischen der unterstiltzten Person und
dem Stellenanbieter. Dabei wird ein Lohn ausgehandelt, der sowohl branchen- und
ortsilblich als auch leistungsabhangig ist. Die Sozialhilfe unterstiltzt erganzend
unter Gewiihrung des Freibetrages. Bei unregelmiissigen Tiitigkeiten tritt die Job
Borse selbst als Auftragnehmerin auf. Sie stellt dem Auftraggeber das ausgehan
delte Honorar in Rechnung und bezahlt der unterstiltzten Person einen nach obigen
Kriterien berechneten Lohn. Auch das mit dem Auftraggeber ausgehandelte Hono
rar muss den orts- und berufsiiblichen Lohnansiitzen unter Berilcksichtigung der
Leistungsfiih igkeit entsprechen (vgl.: Sozialhilfegesetz 2000: § 1 3 Abs. 4).
Auch unbezahlte Leistungen, die im Interesse der Offentlichkeit sind, sollen ho
noriert werden. Als Beispiele werden freiwillige Dienste genannt, ... we/che Werte
schopfen, A usgaben einsparen undloder der sozia/en Integration dienen " (Rosli
1 999:5). Da filr diese Tlitigkeiten kein lohnbezogener Freibetrag errechnet werden
kann, wird ein ,,Ersatz-Anreiz" in Form einer Pauschale von sFr. 1 00.- vorge
schlagen.
..

Um dem geplanten Anreiz-System gerecht zu werden, ist es wichtig, darauf hin
zuweisen, dass Bedilrftigkeit weiterhin gemiiss SKOS-Richtlinien definiert wird.
Wichtig, weil
. mit dem darge/egten Anreizsytem ... die Bedurftigkeit sich auf
grund der Freibetriige in Bereiche ausdehnen [wilrde ], wo bis anhin materie//e
Selbstandigkeit angenommen wurde. Das Ziel verstiirkter Anreize kann nun aber
nicht sein, weitere Bevo/kerungskreise a/s bedurftig zu erk/iiren, sondern die Be
durftigkeit unter verstarkter Nutzung van Eigenkriiften zu mindern " (Rosli 1 999:5).
.. . .

Das skizzierte Anreiz-System verhilft den von der Sozialhilfe unterstiltzten
Menschen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, zu einem hOheren Einkommen. Sie
verfilgen so iiber eine bessere materielle Basis, um ihre Bedilrfnisse - beispielswei
se nach Kontakt mit anderen Menschen und nach gesellschaftlichen Aufgaben wahrzunehmen. Das Anreiz-System bezieht sich jedoch in erster Linie auf eine
Integration in den Arbeitsmarkt. Es ist primiir auf Tatigkeiten ausgerichtet, die zu
Erwerbseinkommen filhren. Diese Einschatzung wird bei der Sozialhilfe in Basel
bestlitigt. Das Anreiz-System folgt stark einem okonomisch ausgerichteten Den
ken, indem es mittels finanzieller Anreize zur Forderung von Erwerbstiitigkeit
beitragen will, und so letztendlich zu Kosteneinsparungen der Sozialhilfe filhren
soil. Zu dieser Folgerung wird seitens der Sozialhilfe in Basel allerdings zu beden
ken gegeben, dass mit der Forderung von Erwerbsarbeit auch ein Beitrag zur so
zialen Integration geleistet wilrde.
Der im Gesetz festgeschriebenen Forderung von unentgeltlicher Betreuungsar
beit wird allenfalls nachgekommen, indem unterstUtzte Personen, welche wegen
hiiuslicher Verpflichtungen nicht in der Lage sind, eine Stelle anzunehmen, als
Basisleistung weiterhin GB I plus GB II erhalten. Die Betreuung von ptlegebe
diirftigen Menschen kann als unbezahlte Leistung mittels des pauschalisierten
,,Ersatz-Anreizes" honoriert werden. In beiden Fallen verbleibt das Basis-
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Transfereinkommen jedoch auf dem bisher iiblichen, gemass SKOS-Richtlinien
bemessenen, Niveau.
I m Kontext zu soziokultureller Existenzsicherung ist von Interesse, dass auch
unbezahlte Leistungen, die dem Jnteresse der Offentlichkeit dienen, ins Anreizsys
tem einbezogen werden sollen. Welche unbezahlten Hitigkeiten jedoch zu einem
,,Ersatz-Anreiz" berechtigen, wie ,,dem Interesse der Offentlichkeit dienen" zu
verstehen ist, bleibt aufgrund der gesichteten schriftlichen Unterlagen indessen
grosstenteils unklar. Die genannten Kriterien lassen einen grossen Interpretations
spielraum zu. Im Gesprach mit der Sozialhilfe in Basel wird dazu ausgefilhrt, dass
Leistungen, von denen jemand anderer direkt profitiere, klar im Interesse der Of
fentlichkeit stilnden. Ein Beispiel fur eine solche soziale Aktivitat konne die Be
gleitung eines behinderten Menschen sein, der auf den Rollstuhl angewiesen ist.
Schlussendlich diene es aber auch dem offentlichen Interesse, wenn sich jemand
starker integriere. Hier bestehe ein Ermessensspielraum. Welche unbezahlten Ta
tigkeiten zum ,,Ersatz-Anreiz" berechtigen, konne im jeweiligen individuellen
Vertrag festgelegt werden. Es bediirfe aber noch einer genaueren Festlegung, wel
che unbezahlte Leistungen anerkannt werden und welche nicht.
In diesem Bereich besteht die Moglichkeit, Zugang zu sozialer Vernetzung und
zu sozialen Rollen ausserhalb der Erwerbsarbeit zu fordem. Welche Tatigkeiten
dann effektiv zu einem ,,Ersatz-Anreiz" berechtigen und in welchem Ausmasse
dies Tatigkeiten sind, die zu einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragen,
wird sich wahrscheinlich in der praktischen Umsetzung zeigen. Im Sinne einer
Armutsbekampfung <lurch soziokulturelle I ntegration ware es unabdingbar, dass
aus den Ausfuhrungen zu den unbezahlten Leistungen klarer ersichtlich wilrde,
dass Bemilhungen zur Integration <lurch soziokulturelle Betatigung honoriert und
gewiirdigt werden. Betroffene wilrden dadurch ermutigt, eine bereits in Ansatzen
verwirklichte Integration selbsttatig auszubauen und fuhlten sich weniger stark der
subjektiven Beurteilung <lurch den fallfuhrenden Sozialarbeiter ausgesetzt, was
denn nun integrationsfOrdemd sei. Selbst wenn das, wie vorgesehen, zwischen den
Professionellen der Sozialen Arbeit und dem Klientel ausgehandelt wird, ersetzt
dieser Definitionsprozess bei Uneinigkeit einen klar umrissenen Rechtsanspruch
nicht, solange das Verhaltnis zwischen den Parteien von Machtgeflille gepragt ist.
Wenn seitens der Sozialhilfe Basel auserdem betont wird, es liege im offentlichen
Interesse, wenn sich eine unterstiltzte Person starker integriert, und wenn in den
SKOS-Richtlinien festgehalten wird, integrative Massnahmen seien in erster Linie
auf den Nutzen auszurichten, den sie fur die soziale und/oder berufliche Integration
des Einzelnen haben, so sind damit weitere Griinde genannt, um diese Integration
mit Hilfe von moglichst klaren Kriterien zu beschreiben, anhand derer dann der
Anspruch auf den Ersatz-Anreiz geklart werden kann. Hilfreiche Kriterien dazu
k(}nnten die in dieser Studie verwendeten Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen"
und ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" sein.
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Was die Hl>he des materiellen Anreiz betrifft, ist lediglich anzumerken, dass die
Pauschale von sFr. 1 00.- im Vergleich zum Anreiz fiir Erwerbsarbeit relativ be
scheiden ausflillt. So bleibt als Fazit, dass das Anreiz-System hauptsachlich darauf
ausgerichtet ist, den Zugang zu Erwerbseinkommen schaffenden Produktionsrol
len, die Integration in den Arbeitsmarkt, zu fordem. Um einer Forderung der so
ziokulturellen Integration wirklich dienlich zu sein, milsste es gleichberechtigt filr
folgende Tatigkeitsbereiche gelten:
•

•

•

Tatigkeiten, die den Zugang zu neuen sozialen Rollen und damit zu neuen Auf
gaben auch ausserhalb des Arbeitsmarktes ermoglichen
Tatigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, bestehende Rollen und damit verbun
dene Aufgaben besser wahmehmen zu konnen.
Tatigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, bestehende soziale Kontakte zu pfle
gen bzw. neue soziale Kontakte aufzubauen

Auch wenn diese Tatigkeiten gleichberechtigt einbezogen wilrden, bleibt frag
lich, ob ein Belohnungsmodell das richtige Instrument zur Forderung der sozio
kulturellen Integration ist. Es bedeutet schlussendlich eine Fremdbewertung des
Verhaltens. Durch die in Aussicht gestellte finanzielle Belohnung soil dazu moti
viert werden, ein gewilnschtes Verhalten zu zeigen. Einer Forderung von sozio
kultureller Integration ware jedoch besser damit gedient, wenn die Hilfeplanung
auf den Bedilrfnissen und Ressourcen der zu unterstiltzenden Person autbauen und
sich die Hilfestellung in der Folge klar nach diesen ausrichten wilrde. Motivation
konnte dann durch positive Erfahrungen, durch direkt erlebbare, selbstbestimmte
Integrationserfolge und nicht durch eine von aussen in Aussicht gestellte Beloh
nung erfahren werden.
Mit der Einfiihrung des Anreiz-Systems wird die Auszahlung des bisherigen
Grundbedarfs II an Gegenleistungen geknilpft. Wie diese auszusehen haben, wird
von der Sozialhilfe bestimmt. Aus soziokultureller Sicht ist dies ein Schritt in die
falsche Richtung. Denn gerade der (ausserst bescheidene) Grundbedarf I I soil ja
dazu dienen, dass er von den unterstiltzten Personen aufgrund personlicher Prafe
renzen zum Zwecke ihrer vermehrten Teilhabe am sozialen Leben eingesetzt wer
den kann. Es soil bier nicht bestritten werden, dass die Integration in den Arbeits
markt positive Auswirkungen auf die soziale Integration eines Menschen haben
kann. Nicht Obersehen werden soil auch, dass im Anreiz-System die Wahrnehmung
von Aufgaben im ausserberutlichen Bereich als Gegenleistung akzeptiert wird. Der
Forderung von soziokultureller Integration ist es jedoch abtraglich, wenn Unter
stiltzungsm ittel, die selbstbestimmt zur sozialen I ntegration eingesetzt werden
konnen, ersetzt werden durch ein Anreiz-System, das in erster Linie dem Ziel einer
berutlichen Integration dient. Menschen, welche die entsprechenden Gegenleistun
gen nicht erbringen wollen oder konnen, erhalten geringere Leistungen als bisher.
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Damit werden sie in ihren Moglichkeiten eingeschrlinkt, selbstbestimmt am sozia
len Leben teilzunehmen. Es besteht die Gefahr, dass sie zusatzlich an den Rand der
Gesellschaft gedrangt und stigmatisiert werden. Ihr Stigma ist nicht nur das eines
Sozialhilfeempfangers, sondem darliber hinaus das einer unterstiltzten Person, die
sich den Integrationsbemi.ihungen des Sozialamtes entzieht.
Ein wichtiger Gedanke des Ai:treiz-Systems ist, das bisherige System von Be
lohnung und Bestrafung zu ersetzen durch ein System, in dem ein verhaltensunab
hlingig entrichtetes Grundeinkommen gekoppelt ist an Moglichkeiten zur Beloh
nung. Auch wenn bezi.iglich der motivationsfOrdemden Wirkung von Belohnungs
systemen Bedenken angebracht sind, konnen so motivationshemmende Sanktionen
in Zukunft wahrscheinlich grosstenteils vermieden werden. Allerdings mi.isste im
Sinne einer soziokulturellen Existenzsicherung das garantierte Grundeinkommen
so bemessen sein, dass die finanziellen Voraussetzungen zur selbstbestimmten
Teilhabe am sozialen Leben gegeben sind. Dazu mi.isste das Grundeinkommen
mindestens auf der Hohe des GB I + GB I I liegen. Ausserdem miissten Tatigkeiten
die auf Zugang zu sozialen Rollen und sozialer Vemetzung ausgerichtet sind,
gleichberechtigt in das Anreiz-System aufgenommen werden, wie solche, die Zu
gang zum Arbeitsmarkt schaffen sollen.
Grundsatzlich positiv ist zu vermerken, dass Menschen, die wegen Ausbildung
oder hliuslicher B indungen nicht oder nur in beschranktem Ausmasse in der Lage
sind, Arbeit anzunehmen, weiterhin die Basisleistungen gemass SKOS-Richtlinien,
also GB I und GB I I, erhalten sollen. Hier werden bestehende Rollenzugange zu
mindest nicht geflihrdet.
I m neuen Sozialhilfegesetz wird unter § 1 3 Abs. 1 festgehalten, dass die Sozial
hilfe untersti.itzten Personen nach Moglichkeit Massnahmen zur beruflichen und
sozialen Eingliederung anbieten soil. In Absatz 2 wird weiter ausgefilhrt, dass
diese Massnahmen alle zweckgerichteten Arten von Tatigkeiten, Schulungen und
Weiterbildungen umfassen sollen. Welche Massnahmen konkret geplant sind und
welche Ziele damit verfolgt werden - was also unter zweckgerichtet zu verstehen
ist - wird ausgefilhrt in einem Bericht von Regierungsrat Ralph Lewin zu den
Randbedingungen fur Bildungs-, Forderungs- und Beschliftigungsprogramme m
der Sozialhilfe (Lewin und Rosli 2000:3-4):

•
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Vermittlung verschiedener Arbeitsmoglichkeiten: Diese Eingliederungsmass
nahmen wurden bereits unter dem Abschnitt ,,Anreiz-System" vorgestellt. Pri
mares Ziel dieser Massnahmen ist die Starkung der finanziellen Eigenstlindig
keit (Lewin, Rosli und Heuss 2000: 1 7). Sie sollen aber auch der untersti.itzten
Person dabei helfen, sich an einen Arbeitsrhythmus zu gewohnen und bestimmte
Fertigkeiten zu trainieren.

•

•

•

Beschaftigungen mil Bi/dungs- und Forderungsantei/: Ziel dieser Massnahmen
ist, die Vennittlungsfahigkeit zu verbessem. Der Bildungs- und Forderungsan
teil solcher Massnahmen muss zeitlich begrenzt sein und seine Kosten mUssen
sich an den im Erfolgsfall moglichen Einsparungen an UnterstUtzungskosten
messen )assen konnen (Lewin und Rosli 2000:3).
Zeitlich begrenzte, individuelle Fordermassnahmen, sogenannte Coachings: Sie
sollen zu einer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen. Auch
hier mUssen sich die Kosten der Massnahrnen an den Einsparungen an Unter
stUtzungskosten messen )assen konnen.
Standardisierte Kurse und A usbildungen: Mit diesen Massnahmen wird eine
gezielte Befahigung fur den Arbeitsmarkt angestrebt. Auch sie sind zeitlich be
grenzt. Ihre Kosten milssen sich am finanziellen Nutzen fur die Sozialhilfe mes
sen )assen konnen.

Die hier skizzierten Massnahrnen machen einmal mehr deutlich, dass die Sozialhil
fe Basel Integration primar im Bereich der Eingliederung in den Arbeitsmarkt
furdert. Die dazu vorgeschlagenen Massnahmen sind vieltaltig und beinhalten
neben der Vennittlung von Arbeitsstellen auch Forderungs- und Bildungsanteile.
Vergleicht man sie mit den oben besprochenen Integrationsmassnahmen gemass
der UnterstUtzungsrichtlinien von 1 999, )asst sich festhalten, <lass die Sozialhilfe
bei der beruflichen Integration eine deutlich aktivere Position einnehrnen mochte.
Die im Gesetz verankerte soziale Eingliederung wird aber vorwiegend durch
Massnahrnen zur berutlichen Eingliederung gefurdert. Es bestatigt sich der Ein
druck, dass, wenn die Sozialhilfe von sozialer Integration spricht, sie in erster Linie
berufliche Integration meint. So fehlen jegliche lntegrationsmassnahmen, welche
direkt auf eine Forderung von Vernetzung und Rollenzugangen ausserhalb des
Arbeitsmarktes abzielen.
Bei der Sozialhilfe in Basel wird von einem lntegrationsverstandnis ausgegan
gen, nach welchem berufliche und soziale Integration weitgehend untrennbar sind:
Integriert ist jemand, der mit seiner Umwelt in einem hannonischen Austausch
steht. Austausch heisst, fur die Umwelt wichtig sein, etwas bieten, eine Rolle und
eine Funktion wahmehmen. Die berufliche Integration, das Erbringen einer Ar
beitsleistung, ist sodann ein Teil der gesamten Integration. Auf Leitungsebene wird
jedoch eingeraumt, <lass die Sozialhilfe keine konkreten Massnahmen zur Forde
rung der sozialen Integration im ausserberuflichen Bereich anbietet. Die Sozialhilfe
mUsse sich in Zukunft die soziale Integration jedoch vennehrt zur Aufgabe ma
chen. Es brauche dazu aber eine raumliche, personelle und qualitative Entwick
Jung, damit dies in einigen Jahren moglich sein werde. Die Sozialhilfe mUsse dazu
in die Quartiere und auf die Strasse gehen. Da eine solche Entwicklung politisch
durchzusetzender Veranderungen bedarf, die Uber den Rahmen einer Neugestal
tung der Sozialhilfe hinausgehen, ist zu erwarten, dass momentan und in naherer
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Zukunft die lntegrationsmassnahmen der Sozialhilfe primlir auf den beruflichen
Bereich ausgerichtet bleiben. Die obigen Aussagen weisen jedoch darauf hin, dass
im Denken der Filhrungskrlifte der Sozialhilfe die Bedeutung von Integrations
massnahmen im ausserberutlichen Bereich erkannt und ein stlirkeres Engagement
in diesem Bereich als zuktinftige Aufgabe gesehen wird.
Sowohl in Bezug auf ihre sozialintegrative Wirkung als auch auf die dauerhafte
Verankerung von Sozialhilfeempfangem im Arbeitsmarkt wird es von entschei
dender Bedeutung sein, dass die Massnahmen zur beruflichen Integration, welche
die Sozialhilfe anbietet, die darin tlitigen Menschen in ihren spezifischen Moglich
keiten und Flihigkeiten fOrdem. Positiv anzumerken gilt es hier,
•

•

dass der Hilfeplan, wie oben bereits besprochen, immer gemeinsam mit der
unterstiltzten Person festgelegt werden muss
dass bei der Sozialhilfe betont wird, neben dem finanziellen Anreiz sei auch ein
inhaltlicher Anreiz wichtig. Beschaftigungsmassnahmen, die sich in Arbeit um
der Arbeit willen erschopfen, seien der Integration nicht forderlich.

Eine wichtige Funktion konnen in diesem Zusammenhang die Coachingstellen
einnehmen. Ihre Aufgabe besteht in der fachlichen und personlichen Schulung der
Teilnehmenden, um auf dieser Grundlage zu entscheiden, welches Anschlusspro
gramm das richtige ist. Bei der Sozialhilfe wird betont, dass die Forderung der
sozialen Kompetenz ein zentraler Inhalt der Coachingprogramme sein muss, dass
Beratung dort auch gegenseitig unter den Teilnehmem stattfinden soil. Dies ist
sicherlich ein Beitrag zur soziokulturellen Existenzsicherung, denn soziale Kom
petenz ist eine zentral wichtige Flihigkeit sowohl zum Autbau verbindlicher Kon
takte und ihrer Vemetzung als auch um sich Rollenzugang zu erschliessen. Es
bleibt jedoch fraglich, in welchem Ausmass soziale Kompetenz von einer Stelle
gefOrdert werden kann, die nicht nach Aufwand, sondem auf Grund einer relativ
kurzfristig ermittelten Erfolgsquote bezahlt wird und deshalb daran interessiert sein
muss, die am Kurs teilnehmenden Menschen moglichst schnell wieder loszuwer
den.
Es wird weiterhin entscheidend wichtig sein, dass die Angebote der Job-Borse
einen Bezug zur Arbeitsmarktsituation haben, das heisst, dass sie auch wirklich
dazu beitragen, die Chancen auf eine Festanstellung im primaren Arbeitsmarkt
deutlich zu erhOhen.
Mit den einseitig auf berutliche Integration ausgerichteten Eingliederungsmass
nahmen wird vermutlich ein ,,creaming-off'-Effekt ausgelost, oder bereits beste
hende Tendenzen in diese Richtung noch verstlirkt. ,,Creaming-off" meint, dass aus
der gesamten Gruppe von unterstiltzten Personen diejenigen gefordert werden, die
bereits Uber die meisten Ressourcen verfiigen. Sie sprechen am ehesten auf die
beruflichen Massnahmen an und konnen so zu einer guten Erfolgsquote bei den
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Integrationsbemilhungen der Sozialhilfe und der extemen Anbieter beitragen. Die
extemen Anbieter von berutlichen Integrationsmassnahmen werden zwar vertrag
lich verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Personen in ihre Programme aufzu
nehmen. Sie haben jedoch das Recht zu bestimmen, mit welchen Personen sie
dieses Kontingent ftillen. Auf Leitungsebene wird die Vermutung eines ,,creaming
otr'-Effekts bestatigt und dazu sinngemass festgehalten: Das erste Ziel muss sein,
die Anzahl der Sozialhilfeempfanger zu reduzieren. Bei momentan 4000 Fallen
kann man sich sowieso nicht auf alle gleichzeitig konzentrieren. Weshalb also die
,,cream" vemachlassigen? Die_Krafte miissen zuerst dort investiert werden, wo in
kurzer Zeit Veranderungen moglich sind. Ein ,,creaming-off' reduziert das Ge
samtvolumen der Untersttitzungsfalle. Es bleibt dann mehr Zeit und Geld, sich um
diejenigen zu kilmmem, die tibrig bleiben.
In einer Strategie, bei der es darum geht, in moglichst kurzer Zeit moglichst
viele Menschen von der Sozialhilfe abzulosen, macht dieser Gedanke Sinn. Es
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Menge, die hier vorerst gewis
sermassen auf Halde gelegt wird, aus tauter Einzelschicksalen besteht. Diese Men
schen sind der Gefahr ausgesetzt, dass sich ihre Lebenssituation weiter ver
schlechtert. Die Einfiihrung eines Klassensystems, das entscheidet, wer integriert
und wer verwaltet wird, kann nicht im Sinne einer modemen Sozialhilfe und einer
Gesellschaft sein, die sich nach wie vor der Erhaltung der gesellschaftlichen Kohii
renz verschrieben hat. Gerade Integrationsmassnahmen im soziokulturellen Be
reich konnten in hohem Masse dazu beitragen, diesem Postulat gerecht zu werden.
So bestilnden fur Menschen, die nicht zur ,,cream" im Bereich Arbeitsintegration
gehoren oder auf solche Massnahmen nicht ansprechen, Moglichkeiten, sich den
noch Zugang zu Aufgaben und zu Kontakt mit anderen Menschen zu verschaffen.
Damit ware auch der in den SKOS-Richtlinien geforderten Minderung von Sekun
darfolgen und -kosten durch nicht integrierte Armut Rechnung getragen (vgl.
SKOS-Richtlinien 1 998: A.3- 1 , A.3-2 und D. 1 -2).
Die Vermutung eines verstarkten ,,creaming-off'-Effektes in der Sozialhilfe
wird bestatigt durch die Klientenkategorisierung, die man Lewins Bericht zu den
Randbedingungen der lntegrationsprogramme entnehmen kann (Lewin und Rosl i
2000:2). Hier werden I 0 % der von der Sozialhilfe unterstiitzten Menschen als
nicht integrierbar bezeichnet. Daraus wird der Schluss gezogen, fiir dieses Klien
tensegment seien lntegrationsmassnahmen wegen des absehbaren Misserfolgs
nicht angebracht, diesem Segment zugehOrige Falle seien administrativ zu fiihren.
Es entsteht der Eindruck, dass fur diese Gruppe von Menschen jede Hoffnung auf
Integration begraben wird, und sie deshalb nur am Rande des Existenzminimums
verwaltet werden kann. Eine Studie, die untersuchen wilrde, ob durch eine langere
Filrsorgeabhiingigkeit die lntegrationsfahigkeit gemindert wird, konnte Auskunft
dariiber geben, wie stark die Sozialhilfe diese lntegrationsunfahigkeit selbst verur
sacht hat. Die Ergebnisse konnten zur Grundlage praventiver Massnahmen werden.
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Ohne praventive Massnahmen und ohne lntegrationsmassnahmen im ausserberuf
lichen Bereich setzt sich die Sozialhilfe auch nach der Gesetzesrevision der Kritik
aus, einen bestehenden Socket von sogenannt nicht integrierbaren Menschen llin
gerfristig ohne Perspektive zu verwalten. Ein Sockel, der nota bene immer wieder
durch diejenigen aufgestockt wird, die sich den Anforderungen der Programme, die
fiir sie vorgesehen sind, nicht gewachsen zeigen. Hier wird deutlich, welch weitrei
chende Folgen die einseitig auf berufliche Massnahmen ausgerichtete Auffassung
von Integration fiir die Betroffenen hat. Denn gerade Menschen, die keinen unmit
telbaren Zugang zu beruflichen Integrationsmassnahmen haben, waren dringend
auf Forderungsmassnahmen angewiesen, welche ihnen, losgelost vom Druck des
Arbeitsmarktes, den Zugang zu anderen Menschen und zu Aufgaben (z.B. in Ver
einen oder in Treffpunkten) errnoglichen oder erleichtem wilrden. Ohne solche
Massnahmen werden diese Menschen jeder integrativen Perspektive beraubt. Mit
jedem Tag, an dem sie in diesem Zustand verwaltet werden, wird die Wahrschein
lichkeit ihrer endgiiltigen Deprivation grosser.

Sozialhi/fe Basel-Stadt: Ein Instrument zur soziokulturel/en Exis
tenzsicherung fiir Armutsbetroffene? Eine zusammenfassende Be
wertung
Dass die Sozialhilfe mit ihren Leistungen Menschen erreicht, die von materieller
Unterausstattung betroffen sind, ist gegeben <lurch die Definition der Bedllrftigkeit,
welche Anspruch auf Leistungen begrilndet. Es werden jedoch von den Organen
der Sozialhilfe in Basel keine Anstrengungen untemommen, um die wahrschein
lich nach wie vor grosse Gruppe der bezugsberechtigten Nicht-Bezilger zu errei
chen.
In den Richtlinien der SKOS von 1 998 wird der sozialen Integration ein grosses
Gewicht beigemessen. Die Richtlinien sind in diesem Punkt jedoch sehr allgemein
gehalten. Es bleibt beim Postulat. In der U msetzung durch die Richtlinien der So
zialhilfe Basel-Stadt von 1 999 werden integrative Massnahmen reduziert auf rela
tiv eng eingegrenzte Unterstiltzungen im Bereich von Ausbildung und Arbeit.
Rollenzugang und soziale Vemetzung werden allenfalls indirekt gefOrdert durch
finanzielle Leistungen im Bereich des GB lI und der situationsbedingten Leistun
gen. Es fehlen jedoch weitgehend Massnahmen, die direkt eine Forderung der
soziokulturellen Integration zum Ziel haben.
Sowohl in den SKOS-Richtlinien als auch in ihrer Umsetzung durch die Sozial
hilfe finden sich Bestimmungen, welche die vorhandenen sozialen Vemetzungen
und Rollenzuglinge einer unterstiltzten Person geflihrden konnen. Als Beispiele
seien nochmals erwlihnt: Kilrzungen von U nterstOtzungsleistungen, Verwandten
unterstiltzung oder Haushaltsentschlidigung. B leibt als Fazit: Die Sozialhilfe in
ihrer bisherigen Form erreicht mit ihren Leistungen einen Teil der materiell Ar-

84

mutsbetroffenen. Diese Leistungen tragen aber, wenn iiberhaupt, nur in einem
liusserst geringen Ausmass zu einer soziokulturellen Existenzsicherung bei.
Die im Rahmen des neuen Sozialhilfegesetzes geplanten Verlinderungen beto
nen deutlich die integrative Aufgabe der Sozialhilfe. Hier werden wesentliche
Schritte weg von Armutsverwaltung und hin zur Armutsbekampfung getan. Die
Massnahmen zur Integration beziehen sich jedoch grosstenteils auf eine Eingliede
rung in den Arbeitsmarkt. Auch in den Entwiirfen zu einer Neugestaltung der So
zialhilfe kommen Massnahmen, die direkt auf eine Forderung von sozialer Vemet
zung und Zugang zu sozialen Rollen ausserhalb des Arbeitsbereichs abzielen, nur
am Rande vor. Die Sozialhilfe wird diesbeziiglich auch in naherer Zukunft keine
aktive Position einnehmen.
Die geplanten Veranderungen scheinen von einem stark auf kurzfristige Effi
zienz ausgerichteten Denken gepragt zu sein: Ziel ist, moglichst schnell moglichst
viele Menschen von der Sozialhilfe abzu!Osen und damit das Sozialhilfebudget zu
entlasten. Zumindest vorlaufig auf der Strecke bleiben diejenigen Menschen, die
keinen Zugang zu den berutlichen Integrationsmassnahrnen finden, die Nicht
Integrierbaren.
Es !asst sich also festhalten, dass die neugestaltete Sozialhilfe verstarkt Anstren
gungen im Bereich der beruflichen Integration untemimmt. Der sozialen I ntegra
tion wird jedoch auch von ihr zu wenig Beachtung geschenkt. Um den Anspriichen
zu genilgen, die an eine Forderung der soziokulturellen Integration gebunden sind,
milsste sie Hilfestellungen anbieten, die explizit und klar definiert die Forderung
des Zugangs zu anderen Menschen und zu sozialen Rollen auch ausserhalb des
Berufsbereiches beinhalten.
Wenn seitens der Basler Sozialhilfe festgehalten wird, soziale Integration im
ausserberutlichen Bereich milsse in Zukunft auch ihre Aufgabe werden, deutet dies
darauf hin, dass im Denken ihrer Filhrungskrafte die Bedeutung soziokultureller
Existenzsicherung erkannt wird.

Die Erganzungsleistungen

Die Erganzungsleistungen (EL) wurden 1 965 eingeruhrt mit dem Ziel, dort zu
helfen, wo die Renten von AHV und IV die minimalen Lebenskosten nicht decken
(vgl. Merkblatt 5.0 I 1 998). Sie dienen dazu, in Form von Bedarfsleistungen Versi
cherungsleistungen zu erganzen, wo diese und das ilbrige Einkommen ein festge
legtes soziales Existenzminimum nicht gewahren. Wer die Voraussetzungen ge
mliss Bundesgesetz zu den Erganzungs/eistungen zur AHV und IV (ELG 1 999)
erfullt, hat auf Erganzungsleistungen einen Rechtsanspruch. Die Auszahlung an
Bezugsberechtigte wird kantonal organisiert. Im Kanton Basel-Stadt werden die
Erglinzungsleistungen vom Amt flir Sozialbeitrage Basel-Stadt verwaltet. Dort
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werden auch andere Unterstiitzungsleistungen entrichtet, wie Mietzinsbeitrlige und
Krankenkassenpramien-Verbilligungen. Die Hauptaufgabe des Amtes liegt jedoch
bei der Verwaltung und Auszahlung der Erganzungsleistungen.
Ats wichtige Bezugsgruppen von Erganzungsleistungen treten nebst AHV
Bezilgern in vermehrtem Masse invalide Menschen und Menschen, die auf Lang
zeitpflege angewiesen sind, auf (Bundesamt fur Sozialversicherungen 2000: 1 ff.).
In einem Artikel in der Zeitschrift Sozia/e Sicherheit schreibt Dr. Urs Portmann
von der Sektion Statistik im Bundesamt fur Sozialversicherungen: ,, Seit /angerer
Zeit wtichst der Bestand der El-Bezuger in der Jnva/idenversicherung deut/ich
starker a/s in der AHV. 1998 vergrosserte sich die Gruppe der El-beziehenden IV
Rentner um 10% im Verg/eich zu 4% bei den Altersrentnern. Beinahe 30% al/er
JV-Rentner und -Rentnerinnen sind damit au/ eine El angewiesen ... die EL uber
nehmen somit eine immer wichtigere Stutzfunktion in der IV" (Portmann
1 999: 1 98).
Beim Amt fur Sozialbeitrage wird davon ausgegangen, dass die Gruppe der
Langzeitarbeitslosen und Menschen, die im Alter erkranken einem erhOhten A r
m utsrisiko ausgesetzt sind. Als weitere gefahrdete Gruppen werden sowohl Al
leinerziehende als auch Familien aufgefuhrt, bei welchen das Erwerbseinkommen
des erziehenden Elternteils wegflillt und dadurch die Existenzsicherung in Frage
gestellt ist. Generell wird der Verlust von Einkommen erzielenden Produktions
rollen als zentral armutsverursachend betrachtet. Sozialer Vemetzung wird als
M5glichkeit, wieder Zugang zu Produktionsrollen zu erlangen, eine gewisse Be
deutung zuerkannt. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass mit dem Verlust der
Produktionsrolle auch ein zentraler Integrationsfaktor wegflillt: Keine Arbeit mehr
zu haben, sei noch immer ein Tabuthema. Die Angst vor einer Stigmatisierung
konne dazu ftihren, dass soziale Kontakte gemieden werden. Damit werde die
Moglichkeit relativiert, dass soziale Kontakte Produktionsrollen zuglinglich ma
chen. Der Tendenz, sich aus sozialen Bindungen zuriickzuziehen, kann mit Mitteln
der soziokulturellen Armutsbekamfung begegnet werden. So konnen Armutsbe
troffene dabei unterstiitzt werden, bestehende soziale Vemetzung aufrecht zu er
halten und zu erweitem. Die Forderung des Zuganges zu statusschaffenden sozia
len Rollen ausserhalb des Produktionsbereiches kann dabei von grossem Nutzen
sein.
Die Verwaltung der EL raumt ein, dass soziokulturelle lntegrationsfOrderung
eine Bedeutung bei Menschen haben kann, welche Uber Sozialversicherungen und
EL materiell existenzgesichert sind, deren Befindlichkeit aber durch mangelnde
Integration beeintrachtigt ist, und die deshalb oft Folgekosten im Gesundheitsbe
reich verursachen. Dazu bemerkt sie allerdings, dass viele EL-Beziehende gerade
an Ausgaben zur Integration sparten. Dies, obwohl die EL so bemessen seien, dass
durchaus Mittel zur soziale Integration zur Verfligung stiinden. Die gesparten Mit-
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tel wilrden auch filr andere Zwecke verwendet, sondem beiseite gelegt. Das Amt
filr Sozialbeitrage Basel-Stadt stellt diesen Sachverhalt anllisslich einer vierj!ihrli
chen Ausgabeniiberpriifung immer wieder fest, kann jedoch nichts daran lindern:
Man ist der Meinung, der Aufgabenbereich des Amtes sei zu eng gefasst, um da
gegen etwas zu unternehmen. Ausserdem seien die Mitarbeiter des Amtes gemliss
ihres Kemauftrages vor allem im kaufmlinnischen Bereich qualifiziert. Psychoso
ziale Beratung konne also allenfalls ansatzweise iiber die Sachberatung geleistet
werden. Somit seien auch Vereinbarungen mit den Kunden, mit welchen die Be
miihung um Sozialkontakte und integrierende Tatigkeiten im Sinne eines Case
Managements gefordert werden, nicht moglich. Aber nur so konnte schliesslich die
Motivation geschaffen werden, einen Teil der EL zur eigenen sozialen Integration
zu verwenden.
Das Amt filr Sozialbeitrlige erhebt keine Oaten zur sozialen I n tegration und
somit auch nicht zur soziokulturellen Ausstattung der Kundschaft. Es betrachtet
dies auch nicht als seine Aufgabe. Zudem wird nicht ausgeschlossen, dass eine
solche Erfassung ohne expliziten Auftrag den bestehenden Forderungen nach Da
tenschutz zuwiderlaufen konnte. Allerdings werden bei der Sachbearbeitung In
formationen gewonnen, die partiell Einblick in die sozialen Einbindung der Kund
schaft gewlihren. Aus diesen lnformationen lassen sich folgende Aussagen ablei
ten:
•

•

Materielle Unterausstattung und soziale Desintegration treten als kumulierte
Problemlage auf.
Wie weit soziale Vernetzung bei eintretender Armut integrierend wirken kann,
hlingt davon ab, ob das soziale Netz nicht mit stigmatisierendem Verhalten rea
giert.

Beim Amt filr Sozialbeitrage ist man der Meinung, dass dieser Stigmatisierung
mit Offentlichkeitsarbeit zu begegnen ware. Das sei jedoch nicht Auftrag des Am
tes und konne deshalb nicht geleistet werden.
Bei der Sachberatung wird immer wieder festgestellt, dass die Kundschaft der
Erwerbsarbeit einen zentralen Stellenwert bei der sozialen Integration beimisst:
Von alien lntegrationsmoglichkeiten festige sie das Selbstwertgefilhl am st!irksten.
In diesem Kontext - so die Meinung beim Amt filr Sozialbeitrlige - sind die Kan
tone als grosse Arbeitgeber gefordert: Sie sollen Vorbildfunktion iibemehmen und
Personen einstellen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, und ihnen selbst
wertsteigernde Aufgaben iibertragen. Dies, so wird vermutet, tragt l!ingerfristig zur
Senkung von Sozial- und Gesundheitskosten bei. Das Amt filr Sozialbeitrage be
teiligt sich an einem kantonalen Projekt Kooperation. Zusammen mit dem Fiirsor
geamt der Stadt Basel (FiiBa) und dem Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit
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(KIGA) wird an einer Umsetzungsmoglichkeit dieser Vorschlage gearbeitet. Fiir
den Fall, dass auch solche Erwerbsarbeit wegen Alter oder Krankheit nicht iiber
nommen werden kann, wird die Forderung von Tagesstrukturen als sehr hilfreich
bezeichnet, um Selbstiindigkeit und damit selbsttatige Problembewaltigungs
Kompetenz zu erhalten.
Aus soziokultureller Sicht drangt sich folgende wertende Zusammenfassung der
Ausfiihrungen zu Integration und Armut auf: Die grosse Bedeutung, die der Er
werbsarbeit bei der Entstehung von Armut und ihrer Bekampfung beigemessen
wird, reduziert soziokulturelle Integrationsmassnahmen auf eine ,,aufbereitende
Funktion": Sie sollen lediglich dazu beitragen, Menschen zu beflihigen, wieder im
Berufsleben Fuss zu fassen. Fiir Menschen, denen der Zugang zu Erwerbsrollen
ganzlich verstellt ist, steht die Integration <lurch ein Training fur die Tagesstruktu
rierung im Vordergrund. Zu einer soziokulturellen Existenzsicherung tragt ein
solches Training allerdings nur bei, wenn es mit dem Ziel verbunden wird, soziale
Kontakte und Aufgabenbereiche zu suchen.
Dass vom Amt fur Sozialbeitrage keine Oaten zur soziokulturellen Ausstattung
der Kundschaft erhoben werden, ist bedauerlich, denn gerade bei den Hauptgrup
pen der EL-Beziehenden, den psychisch erkrankten und den armutsbetroffenen
betagten Menschen, konnte eine solche Erfassung die Grundlage bilden, um die
Bedeutung soziokultureller Existenzsicherung zu thematisieren. Dies k<>nnte ein
erster Schritt zu einer Ausweitung des Aufgabenbereiches des Amtes fur Sozial
beitrage sein: weg von der Armutsverwaltung und bin zur soziokulturellen Ar
mutsbekampfung.
Getreu der These, dass Menschen dann am sichersten im Arbeitsmarkt verankert
sind, wenn sie auch soziokulturell existenzgesichert sind, ware eine dritte Gruppe
von vom Amt fur Sozialbeitrage verwalteten Personen pradestiniert flir eine sozio
kulturelle IntegrationsfOrderung im Sinne einer Armutspravention: Es handelt sich
um Personen, die bislang von der Sozialhilfe verwaltet wurden und <lurch das Er
langen eines Erwerbseinkommens - erganzt <lurch Mietzinsbeitrage und Pramien
verbilligungen - materiell so gesichert sind, dass sie von der Sozialhilfe abgelOst
werden konnen. Von der Sozialhilfe abgelost, haben sie keinerlei Zugang zu so
zialen Integrationsmassnahmen, da das Amt fur Sozialbeitrage sich dafur nicht
zustiindig fuhlt. In diesem Zusammenhang wird beim Amt flir Sozialbeitrage auf
die Bedeutung der Pro-Werke Pro-lnfimis und Pro Senectute hingewiesen. Da
diese im Gegensatz zum Amt fur Sozialbeitrage nicht so eng an Bundesgesetze,
Weisungen und Wegleitungen gebunden seien, die keinerlei Ermessensspielraum
boten, konnten sie Bediirfnisse wahmehmen und befriedigen, die im Bundesgesetz
fur Erganzungsleistungen (ELG) nicht beriicksichtigt wiirden.
Damit die Erganzungsleistungen als Armutsbekampfungs- und Armutsverhinde
rungsinstrument gesamtgesellschaftlich greifen konnen, miissten auch alle Bediirf-
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tigen erreicht werden. Bei einer absoluten Nichtbezugsquote, die 1 992 34% der
bezugsberechtigten Menschen ausmachte, welche AHV und IV Renten beziehen
(EL-Berechtigte Summe der EL-Bezilger und der EL-Berechtigten ohne Bezug:
1 7.3%, EL-Beziiger: 1 1 ,4%, EL-Berechtigte ohne Bezug: 5,9%, ergibt eine Nicht
bezugsquote von 34% [ vgl. Leu et al 1 997: 1 73 ff.]), kann sonst nicht wirklich von
Arrnutsbekampfung gesprochen werden. Beim Arnt fiir Sozialbeitrage sind diese
Zahlen bekannt. Mit folgenden Massnahmen wird versucht, die Nichtbezugsquote
zu verringem:
=

•

•

•

•

Es wurde eine nicht adressierte lnformationsbroschiire zur Pramienunterstilt
zung und zu den EL an die Haushalte verteilt. Anhand des Riicklaufes konnte
nur ein kleines Segment ermittelt werden, das bezugsberechtigt ware und nicht
bereits EL bezieht.
Man beteiligt sich an einer Studie des Bundesarntes flir Sozialversicherungen
(BSV) zur Pramienverbilligung: Das Vorgehen sieht einen Datenabgleich mit
den Steuerdaten vor. Aus dem gesamten Steuerbestand sollen Bezilger von
Niedrigeinkommen ermittelt und angeschrieben werden.
Das Amt fiir Sozialbeitrage sucht die Zusarnmenarbeit mit Spitex-Diensten und
Krankenhausem, um auf diesem Wege armutsbetroffene Bezugsberechtigte Uber
ihr Recht zu informieren.
Das Amt fiir Sozialbeitrage plant einen eigenen Internetauftritt, Uber den auf
anonyme Weise Informationen zur Eigeneinschatzung der Bezugsberechtigung
eingeholt werden konnen.

lnsgesamt ist aus diesen Massnahmen ein Problem ablesbar, das sich fiir das Amt
stellt: Es wird davon ausgegangen, dass Angst vor Stigmatisierung <lurch Armut
eine entscheidende Rolle beim Nichtbezug von Leistungen spielt. Fiir diese An
nahme spricht, dass die Gesellschaft einen Menschen dann als arm definiert, wenn
er von der Armutsverwaltung erfasst ist. Offensichtlich setzen viele Berechtigte
den Bezug von EL mit Sozialhilfeabhangigkeit gleich. Deren stigmatisierenden
Wirkung wollen sie sich nicht aussetzen. Filr diese Annahme spricht auch der Un
terschied zwischen Stadt- und Landkantonen: Je anonymer Hilfe in Anspruch ge
nommen werden kann, desto mehr geschieht dies. Der Angst vor Stigmatisierung
konnte mit soziokultureller Armutsbekampfung begegnet werden. Als Subjektf6r
derung fiihren soziokulturelle lntegrationsmassnahmen zu Selbstwertgewinn. Als
Objektf6rderung schaffen sie Offentlichkeit und f6rdern Verstandnis. In beiden
Fallen wirken sie entstigmatisierend.
Erganzungsleistungen bestehen aus zwei Kategorien: den jahrlichen finanziellen
Leistungen, die periodisch ausbezahlt werden und der Vergiitung von Krankheits
und Behinderungskosten. Daneben wird im ELG, Art. l 0, die Abgabe von finan-
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ziellen Mitteln der AHV und IV an drei private und gemeinniltzige Institutionen
geregelt: Pro Infirmis, Pro Senectute und Pro Juventute.
Die jihrlichen finanziellen Leistungen an Einzelne entsprechen der Differenz
zwischen ihren anerkannten Ausgaben und ihren berechneten Einnahmen sowie
ihrem Vermogen. Dabei gibt es unterschiedliche Berechnungen fUr Menschen, die
in einem Heim, und Menschen, die zuhause wohnen. 1st eine Unterbringung in
einem Heim notig, werden mit den EL in erster Linie die Heimkosten ilbemom
men. Zusatzlich wird ein Taschengeld bezahlt. Filr die zuhause wohnenden Bezti
ger werden die anerkannten Ausgaben fUr den allgemeinen Lebensbedarf in einer
Pauschale gebilndelt, in welcher alle Bedarfe, die nach den SKOS-Richtlinien
gedeckt werden sollen, enthalten sind. Das Existenzminimum, das durch die EL
zur Rente gegeben ist, liegt bis zu 20% hoher als das von der SKOS vorgeschlage
ne soziale Existenzminimum, das als Grundbedarf fUr den Lebensunterhalt be
zeichnet wird. Das heisst: Filr die Befriedigung der selben Bedarfe steht mehr Geld
zur VerfUgung. Die Differenz zwischen den beiden Existenzminima wird damit
begrtindet, dass die Untersttitzung berenteter Menschen mit EL meist Uber lange
Zeit, im Falle der Altersvorsorge bis an das Lebensende, geleistet werden muss.
Dem gegenilber wird konstatiert, dass das Existenzminimum, welches von der
Sozialhilfe ausbezahlt wird, zwar niedriger ausfallt, dies jedoch insofem Sinn
macht, als die Leistungen der Sozialhilfe vorilbergehenden Charakter haben. We
gen der parallel zur rnateriellen Unterstiltzung verlaufenden Integrationsbemilhun
gen der Sozialhilfeberatung sollen die Transfereinkommen moglichst bald wieder
durch Erwerbseinkommen ersetzt werden konnen.

Bei den anerkannten Ausgaben sind lediglich die folgenden ansatzweise von so
ziokultureller Bedeutung:

•
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Mit der oben besprochenen rentenerganzenden Pauschale fur die Deckung des
alltaglichen Lebensbedarfes wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Men
schen, die Uber eine Minimalrente und eine ungenilgende Zusatzsicherung durch
die zweite und dritte Saule der Altersvorsorge verfligen, unweigerlich in exi
stentielle Not geraten wilrden. Dieses Armutsrisiko wurde rneist schon in der
Zeit vor dern Rentenanspruch angelegt. Wegen Mangelausstattungen ist es ar
mutsbedrohten Menschen nicht moglich, finanzielle Mittel zur Erganzung der
AHV auf die Seite zu legen. Wegen geringer Einkommen oder verhinderter Er
werbstatigkeit konnen sie auch nur ungenilgende oder gar keine Beitrage an die
Pensionskassen leisten. Filr diese Gruppe stellen die EL eine materielle Exis
tenzsicherung dar. Zusammen mit der Rente bilden sie eine finanzielle Min
destausstattung, die als ausreichende materielle Grundlage fur selbsttatige so
ziokulturelle Integration bezeichnet werden kann.

•

Die im Zuge der EL-Revision von 1 998 beschlossene Erhohung der Mietzins
beitrtige, die indirekt Ober die Anrechnung der vollen effektiven Nebenkosten
vorgenommen wurde (Ubergang von Netto- zu Bruttomiete), stellt eine Verbes
serung filr Rentenbezilger dar, die nicht in Heimen wohnen. Dies entspricht ei
nem soziokulturellen Anliegen. Es kann so verhindert werden, <lass Menschen
aus bestehenden sozialen Netzen herausgerissen werden. Soziale Vemetzung
kann gesichert werden. Aber mit der Bemessung der dafilr maximal vorgesehe
nen Pauschale wird dieses Anliegen allenfalls filr Alleinstehende realistisch be
rilcksichtigt. Filr Ehepaare oder gar Familien sind die Pauschalen eher zu nied
rig, um dieses Ziel zu erreichen.

Wenn eine rollstuhlgangige Wohnung benotigt wird, ist eine Erhohung der Miet
zinspauschale um sFr. 3.600.-jahrlich vorgesehen. Grundsatzlich w ird damit die
zur soziokulturellen Integration unabdingbare Mobilitatswahrung berticksichtigt.
Wie von der Arbeitsgemeinschaft der Kranken- und Jnvalidenselbsthilfe (AKI)
Region Basel bestatigt wurde, ist der Betrag jedoch filr die Mietzinskostendeckung
von rollstuhlgangigen Wohnungen knapp bemessen. Dies gelte in verscharftem
Masse filr behinderte Menschen mit Familie. Das sei nicht zuletzt darauf zurtickzu
filhren, dass rollstuhlgangige Altbauwohnungen kaum erhaltlich seien. Die Ange
bote fiinden sich vor allem in neuen Oberbauungen mit einem hohen Ausstattungs
standard. Diese seien nicht nur sehr teuer, sondem lagen oft auch dezentral. Allen
falls auf dem Land flinden sich noch erschwingliche rollstuhlgangige Wohnungen.
In beiden Fallen ist eine solche Wohnlage wiederum mit vermehrten Kosten
verbunden, wenn die Bewegungsfreiheit behinderungsbedingt begrenzt ist. Aus
soziokultureller Sicht kommt erschwerend dazu, dass solche Wohnlagen bei
gleichzeitig eingeschrankter Mobilitat oft ungilnstig sind, um bestehende soziale
Kontakte zu erhalten. Auch die Partizipation am kulturellen Leben kann gefiihrdet
werden. Es ist zu vennuten, dass in gewohnter Umgebung die Chancen grosser
sind, trotz Behinderung neue soziale Aufgaben ilbemehmen zu konnen. In den
Oberbauungen, die tendenziell anonymitatsfordemd sind, werden sich solche Rol
lenzuglinge seltener finden.
Die AKI weist auch auf ein weiteres Problem hin: Das Angebot an rollstuhlgan
gigen Wohnungen ist generell knapp. Eine gilnstige und einigennassen zentral
gelegene Wohnung zu fin den, bezeichnet die Vertretung der AKI als ,,G/ucksfalf'.
Es ist zu befilrchten, dass EL-Bezilger, die am Rande des Existenzminimums le
ben, bei der Bewerbung um solche Wohnungen gegenilber besser ausgestatteten
behinderten Menschen eher benachteiligt sind. Somit dient diese Erhohung der
Mietzinspauschale nur beschrankt der sozialen Integration. Ein Instrument zur
soziokulturellen Armutsbekampfung ist sie nicht.
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Bei der Vergiitung von Krankheits- u nd Behinderungskosten sind in sozio
kultureller Hinsicht die unter Ziffer 22 des Merkblattes 5.0 I aufgefilhrten Entscha
digungen interessant: Familienangehorige, welche die Betreuung von pflegebe
diirftigen Angehorigen iibemehmen, werden mit maximal sFr. 24.000.- pro Jahr
entschadigt. Dadurch wird sozialer Isolation vorgebeugt, bestehende soziale Ein
bindung wird gesichert. FUr Familienangehorige, die nur mit einer Vollzeitbe
schaftigung ihre Lebenshaltungskosten decken konnen, besteht die Moglichkeit,
die Berufstlltigkeit zugunsten der Pflegetatigkeit zu reduzieren. Damit wird verhin
dert, dass gerade filr schlecht Verdienende wegen der aufwendigen Pflegearbeit,
die sie zusatzlich zur Berufsarbeit leisten mUssen, keine Zeit und Energie zur Si
cherung der eigenen soziokulturellen Existenz bleibt. So werden bestehende so
ziale Verbindungen nicht zusatzlich belastet. Das Selbstwertgefilhl der auf Be
treuung angewiesenen Menschen kann gestarkt werden, wenn diese zur empfange
nen Leistung (Pflege) eine Gegenleistung (Pflegebeitrag) erbringen konnen. Be
stenfalls kann in einem so unterstiitzten Familiensystem rentenbeziehenden Men
schen der Zugang zu Familienrollen ermoglicht werden. Negativ ist zu vermerken,
dass diese Entschadigung nur dann gesprochen w ird, wenn sich wegen der Pflege
das Einkommen stark verringert oder ganz wegfallt. . Die Einkommenskoppelung
verhindert, dass Familienmitglieder berUcksichtigt werden, welche zusatzlich zur
Pflege Haushalts- und Erziehungsaufgaben wahmehmen oder gar selbst von einem
Transfereinkommen leben mUssen. Gerade solche Menschen konnten jedoch <lurch
die finanzielle Wiirdigung eine Statusaufwertung erfahren.
Auch die in Ziffer 23 des Merkblattes 5.0 1 geregelte RUckerstattung von jahr
lich sFr. 4.800.- an Personen, die Ptlegeaufgaben Ubemehmen, jedoch nicht im
selben Haushalt leben und keine Familienangehorigen der ptlegebedUrftigen Per
son sind, zielt in die Richtung einer soziokulturell sinnvollen Integrationforderung:
Die H ilfsbedUrftigen werden in ihrer Autonomie gestarkt, indem sie Personen ihrer
Wahl zur Unterstiitzung zuziehen konnen. Hilfeleistende, die aufgrund von Sym
pathie gewahlt wurden, konnen leicht Mitglieder eines erweiterten sozialen Netzes
werden.

Bei der Berechnung des Einkom mens und Vermogens wird eine bevorzugte
Behandlung von selbstbewohnten Liegenschaften vorgesehen, indem ein Betrag
zwischen sFr. 75.000.- und sFr. 1 50.000.- des Vermogenswertes einer selbstbe
wohnten Liegenschaft nicht angerechnet wird. Fur armutsbetroffene Menschen,
welche Rente beziehen, ist diese an sich soziokulturell fOrderliche Massnahme
nicht von Bedeutung. lhre Armut begrUndet sich ja unter anderem darin, dass es
ihnen nicht moglich ist, Vermogenswerte zu erwirtschaften. Somit ist diese Mass
nahme eher als Forderung des Mittelstandstatus denn als soziokulturelle Armuts
bekampfung zu sehen. Das Gleiche gilt fur die Anrechnung von Vermogensfreibe-
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tragen, die wesentlich hoher als die der SKOS (SKOS-Richtlinien l 998:E.2.1) und
der kantonalen Sozialhilfe liegen.
Lediglich die Tatsache, dass Stipendien und Unterstiltzungsbeitrage filr Ausbil
dungen nicht als Einkommen gelten, kann als eine Unterstiltzung zur soziokultu
rellen Existenzsicherung von armutsbetroffenen und -bedrohten Rentenbezilgern
gewertet werden. Aus- und Weiterbildungen konnen den Zugang zu sozialen Rol
len ermoglichen, die soziale Kompetenz fcirdern und so die Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben erleichtem. Wie weit allerdings durch Armut, und gar noch
durch eine armutsverscharfende Behinderung, deprivierte Menschen Uberhaupt in
der Lage sind, sich - ohne gleichzeitige soziokulturelle Integrationsforderung den Zugang zu solchen Aus- und Weiterbildungen zu verschaffen, ist ungewiss.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Armutspopulation von diesen Massnahmen
weniger profitieren kann als Menschen aus der Mittelschicht.
Zusammengefasst stellen die Erganzungsleistungen in ihrer jetzigen Form hin
sichtlich ihrer Ziele als auch der Auswahl der Zielgruppe ein Instrument zur mate
riellen Existenzsicherung filr Menschen dar, welche Sozialversicherungsleistungen
beziehen. Ein konzeptioneller Einbezug soziokultureller Moglichkeiten der Ar
mutsverhinderung und -bekampfung ist nicht auszumachen. Es muss konstatiert
werden, dass sich wenig soziokulturell Relevantes in den Gesetzen, Verordnungen
und Wegleitungen zu den EL findet. Im Gesprach wurden allerdings Zukunftsvor
stellungen entwickelt, in denen der Gedanke, soziokulturelle Existenz durch H ilfe
stellung bei der soziokulturellen Integration zu sichern, teilweise Eingang gefunden
hat.

Exkurs: Zur Offnung der EL fur weitere Bezugsgruppen
In einer Dokumentation des Bundesamtes fur Sozialversicherung steht: Im Rah
m en der EL konnen Leistungsverbesserungen immer wieder vorgenommen werden.
Zurn Beispiel konnte man EL-Bezugskreise nebst den AHV-1/V-Rentnern au/ weite
re, klar umschriebene Gruppen ausweiten " (Bundesamt filr Sozialversicherung
2000:2 ). Gerade die Bedarfsorientierung der Leistung macht sie filr viele zu einem
geeigneten sozialpolitischen Werkzeug, bei dessen Anwendung die sozialpoliti
schen Trends zu Flexibilitat, Zielgerichtetheit und Oberpriitbarkeit der Wirkung
beriicksichtigt wird. Im Gesprach wurde dagegen zu bedenken gegeben:
,,

•

Der administrative Aufwand zur Berechnung der EL ist sehr gross. Bei der
Gruppe, die heute mit EL unterstiltzt wird, macht eine Berechnung nach indivi
duellem Bedarf Sinn, denn die Bediirfnisse bei Alter und lnvaliditat sind so ver
schieden, dass die EL das richtige Instrument daftir sind. Bei anderen Gruppen,
auf welche die Unterstiltzung mit EL ausgedehnt werden konnte, ware eine pau
schalisierte Unterstiltzung eventuell sinnvoller.
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•

•

Potenzielle Bezilger milssten ihre materielle Ausstattung in den verschiedenen
Lebensbereichen und deren individuelle Verwendung offenlegen. Damit setzten
sie sich der Fremdbewertung und je nach dem auch der Kritik aus. Das ist ein
H indemis und erschwert den Bezug von EL.
Die Bedarfsabhangigkeit und die Nachweispflicht fiihren zu wenig Gestaltungs
spielraum bei der Verwendung der Mittel. Ausserdem hat die Bedarfsbindung
auch notwendig eine Kontrolle zur Folge.

Folgende Zielgruppen, auf welche die Leistungen ausgedehnt werden konnten,
stehen momentan im Mittelpunkt der Diskussion:
•

•

•

Alleinerziehende, die durch ihre Erziehungsaufgabe vorilbergehend ganz oder
teilweise von Erwerbsrollen ausgeschlossen sind.
Familien, bei denen wegen der Erziehungsaufgaben das Zweiteinkommen ganz
oder teilweise wegflillt und das Familieneinkommen wegen der Kosten fiir die
Kindererziehung nicht reicht.
,,Working poor", bei denen das erzielte Einkommen nicht existenzerhaltend ist.

Bei diesen Gruppen geht es in erster Linie um eine befristete Gewahrleistung
eines sozialen Existenzminimums. Darum, so wurde im Gesprach festgestellt,
bietet sich eine pauschalisierte Aufzahlung zum sozialen Existenzminimum an,
Uber die frei verfligt werden kann. Sonderbedarfe, die dadurch nicht gedeckt wer
den, konnten dann durch bedarfsausgerichtete EL abgedeckt werden.
Bemerkenswert sind auch die Ausfiihrungen zu moglichen anderen Siche
rungsmodellen. So wurde die Schaffung einer negativen Einkommenssteuer in
Kombination mit einer Sozialberatung erwahnt, die - unabhangig von einer mate
riellen Unterausstattung - Beratung und UnterstUtzung bei Problemen in anderen
Lebensbereichen moglichst breit anbieten konnte. H ier fliesst der Gedanke ein,
dass auch ohne materielle Unterausstattung eine soziokulturelle gegeben sein kann.
Eine allgemeine Sozialberatung konnte diese erfassen und intervenieren. Es wurde
im Gesprach aber betont, dass es sich bei diesen Dberlegungen um eine Sammlung
von Ideen handle. Auf die Ausgestaltung des ELG batten sie bis auf weiteres kei
nen Einfluss.

Die Invalidenversicherung

Die Invalidenversicherung (IV) betont, dass l nvaliditat und Armut als Themen
getrennt zu behandeln sind.
Als armutsbestimmende Faktoren werden genannt:
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•

Mangelnde Schul- und Berufsausbildung

•

Mangelnde Fahigkeit, tragflihige Beziehungen aufzubauen

•

Die schlechte Wirtschaftslage

•

Die Lebenslage, mit der Menschen aufgrund ihres Status als Asylsuchende aus
kommen miissen.

Die genannten Faktoren sind als eine nicht abschliessende Aufzahlung zu verste
hen. Behinderung hingegen - davon wird bei der IV ausgegangen - filhrt in der
Schweiz in den seltensten Fallen zu Armut. Wenn dies jedoch der Fall ist, dann ist
Behinderung immer kombiniert mit einem der oben genannten Faktoren. Von den
dieser Studie zugrunde liegenden soziokulturellen Kriterien wird nur der ,,Zugang
zu sozialen Rollen" als wichtig erachtet. Denn Behinderung, so die IV, bedeutet
eine Begrenzung der Moglichkeiten, Zugang zu sozialen Positionen zu haben und
ist so gesehen arrnutsrelevant. Die finanzielle Unterstiitzung durch die IV hat den
Zweck, genau diese Begrenzung auszugleichen. Die Grundhaltung ist: Entweder
haben die Eingliederungsmassnahmen Erfolg, oder es wird eine Rente gesprochen,
die gegebenenfalls durch Erganzungsleistungen aufgestockt werden muss. In bei
den Fallen wird Arrnut als bekampft betrachtet.
Die Invalidenversicherung definiert als ihre Aufgabe, Personen vor den wirt
schaftlichen Folgen ihrer Invaliditat zu schiitzen (vgl. Bundesamt filr Sozialversi
cherung 2000: I ). Darnit ist zunachst einmal gemeint, dass die IV verhindern will,
dass Menschen durch eine Behinderung in materielle Not geraten oder gravierende
Einbussen in ihrer rnateriellen Ausstattung in Kauf nehmen miissen. Dieses Ziel
soil vor allem rnit zwei Massnahmen erreicht werden: Integration in den primaren
oder sekundaren Arbeitsrnarkt und Entrichtung von Voll- oder Teilrenten.
Wer so versorgt ist und - wo dies <lurch das Gesetz vorgesehen ist - zusatzlich
mit EL unterstiltzt wird, gilt filr die IV als wirtschaftlich gesichert, drohende Armut
gilt als bekampft. Darilber hinaus filhlt sich die IV filr Arrnutsverhinderung und bekampfung nicht zustandig. Somit !asst sich auch erklaren, dass die IV keine
Statistik darilber filhrt, wie gross der Anteil der Arrnutsbetroffenen und geflihrdeten Menschen innerhalb ihrer Kundschaft ist. Dass der nicht unbedeutend
ist, !asst sich folgenden Zahlen entnehmen: Schon 1 992 waren 26,3% der IV
Beziiger zu zusatzlicher Unterstiitzung rnit EL berechtigt. Das heisst nichts ande
res, als dass sie an der Arrnutsgrenze anzusiedeln sind. Von diesen 26,3% haben
39% die EL jedoch nicht bezogen. H inter dieser Dunkelziffer ist materielle Armut
mit grosser Wahrscheinlichkeit zu verrnuten. Bei beiden Gruppen ist die Tendenz
seit 1 992 steigend (Leu et al. 1 997: 1 74). Diese Tatsache wird bei der IV erkannt.
Als mogliche Grilnde wurden im Gesprach genannt:
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•

•

•

Das komplexe und oft als diskriminierend empfundene Antragsprozedere zum
Bezug von EL stellt eine bobe HUrde fiir die Leistungsberecbtigten auf.
Gerade fiir psycbiscb bebinderte Menscben ist diese H urde ohne UnterstUtzung
unilberwindbar.
Die Leistungsberecbtigten setzen die EL mit FUrsorgeleistungen gleicb und
befiircbten bei Bezug eine zusatzlicbe Stigmatisierung.

Die IV versucbt, dem entgegen zu steuem, indem sie ihre Klienten in einem
Merkblatt Uber ibre Bezugsrecbte von EL informiert. Das verstarkt die Vermutung,
dass sicb unter der Klientel der IV Menscben befinden, die von materieller Armut
betroffen sind, und weist darauf bin, dass dieser Tatbestand bei der IV nicht unbe
kannt ist.
Aus den bisberigen Ausfiibrungen wird ersicbtlicb, dass sicb die IV in erster Li
nie auf die okonomiscb-materiellen Auswirkungen von Invaliditat konzentriert,
dabei materielle Armut jedocb nicbt vollumfanglicb verbindem kann. Wie in der
Folge nocb deutlicber zu sehen sein wird, werden die sozialen Auswirkungen von
Bebinderung und materieller Ausstattung am Rande des Existenzminimums weni
ger beachtet. In der Tendenz kann man in der Auswabl der zwei Kriterien, mit
Hilfe derer geklart wird, ob eine Person Ansprucb auf Versicherungsleistungen hat,
eine Fortsetzung dieses Denkens feststellen. Folgende zwei Kriterien begrilnden
den Versicberungsansprucb:
I

•

•

Die Person muss wegen eines Gesundbeitsschadens in ihrer Erwerbsfiihigkeit
ganz oder teilweise eingescbrankt sein. Bedilrftigkeit wird bier am ganzen oder
teilweisen Ausschluss von Erwerbseinkommen bringenden Produktionsrollen
bemessen.
Sie muss wegen eines Gesundbeitsscbadens in ihrem bisherigen A ufgabenbe
reich ganz oder teilweise eingescbrankt sein. Dieses Kriterium beziebt sich zu
mindest nicht direkt auf okonomiscb-materielle Dimensionen. Es feblt jedocb in
alien gesicbteten Unterlagen eine Definition von ,,bisberiger Aufgabenbereicb".
Im Gespracb wird klar, dass dam it vor allem Hausbaltsarbeit gemeint ist.

Ein weiterer Hinweis, dass bei der IV materiell-okonomisches Denken im Vorder
grund stebt, ist darin zu seben, dass im Antragsformular fiir Versicberungsleistun
gen soziokulturelle Kriterien, wie sie dieser Studie zugrunde liegen, kaum von
Interesse sind. Ausser zu den Bereicben Familie, Bildung und Arbeit werden keine
Angaben zur Vernetzung und zum Rollenzugang der Antragsteller erboben. Die
soziokulturelle Ausstattung der Betroffenen ist kein Kriterium, an welcbem sicb
die Ausgestaltung der Hilfeleistungen ausricbtet.
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Ein wichtiger Grundsatz der IV besagt, dass in erster Linie Massnahmen zur
gesprochen werden und erst, wenn diese nicht zum Erfolg
gefilhrt haben, Renten zur wirtschaftlichen Existenzsicherung ausgerichtet werden.
Aus soziokultureller Perspektive ist hierbei zu kritisieren, dass unter Hilfen zur
Eingliederung ausschliesslich Massnahmen verstanden werden, die den Einstieg in
eine Erwerbstatigkeit erleichtern oder ennoglichen: Berufsberatung und Arbeits
vennittlung, erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung, Wiedereinschulung,
Kapitalhilfen zur beruflichen Eingliederung sowie mit der beruflichen Eingliede
rung in Zusammenhang stehende medizinische Massnahmen, Hilfsmittel und Be
treuung. Das begrilndet sich darin, dass die IV grundsatzlich eine Trennung von
sozialer und sozial-berutlicher Rehabilitation vornimmt. Erstere wird in Form von
sozialer Integration nicht als Aufgabe der IV gesehen; ihre Bedeutung jedoch wird
nicht bestritten. Man ist im Gegenteil der Ansicht, dass die Aufgabe der IV, in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, erheblich erleichtert wilrde, wenn auch in Massnah
men zur sozialen Integration investiert wilrde. Bei der IV lasst man auch keine
Zweifel daran aufkommen, dass dies die Aufgabe der Kantone sei und dass diesbe
zilglich eine klare Aufgabenteilung zwischen der IV und den Kantonen bestehe. In
diesem Bereich unternehme zumindest der Kanton Basel-Stadt zu wenig. Die so
ziale Integration milsse greifen, bevor der Auftrag zur berutlichen Integration an
die IV erfolgt. Ohne eine soziale Integration sei es oft nicht moglich, dem Auftrag
zur berutlichen Integration nachzukommen.
Wiedereingliederung

Folgende schematische Darstellung der Arbeitsteilung drangt sich auf: Der
Kanton rilstet die behinderungsbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausgeschiedenen
Menschen dergestalt auf, dass sie von der IV in behinderungsgerechter Weise in
den primaren oder in den sekundaren Arbeitsmarkt integriert werden konnen. Ge
lingt das, so die IV, wilrden sich die lnvestitionen des Kantons in die soziale Inte
gration von selber wieder amortisieren, dies unter anderem ilber eine wieder mog
liche Besteuerung und die Einforderung von Sozialversicherungsbeitragen. Die IV
misst sozialer Integration vor allem hinsichtlich der Forderung und Erhaltung so
zialer Kompetenzen grosse Bedeutung bei. Dies zeigt sich in der Vemehmlassung
der Schweizerischen Konferenz der IV-Stellenleiter zur 4. IVG-Revision: Es wird
gefordert, den Artikel 1 7 des IVG dergestalt zu erganzen, dass kilnftig die per
Bundesgerichtsurteil (ZAK 1 992/364) nicht als Umschulungsmassnahme akzep
tierten sozialen lntegrationsmassnahmen, wie .. . . . A ujbau der Arbeitsmotivation,
Stabilisierung der Personlichkeit, Einiiben der sozialen Grundelemente" (Ver
nehmlassung der Schweizerischen Konferenz der IV-Stellenleiter [IVSK] zur
vierten IVG-Revision), als Umschulungsmassnahmen anerkannt werden. Weiter
wird an gleicher Stelle gesagt, ,, ... dass die soziale Kompetenz im heutigen Er
werbsleben eine Schlusselqualifikation bildet... " .
Diese geforderten Kompetenzen konnen aber gerade nicht isoliert antrainiert
werden. Sie erwachsen aus der sozialen Gemeinschaft mit anderen Menschen, in
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der sozialen Vemetzung in verschiedenen Lebensbereichen. S ie stellen sich
schrittweise ein bei der Obemahme sozialer Rollen. Wenn also soziale Kompetenz
gefordert werden soil, dann kann das vor allem Uber den Ausbau der soziokultu
rellen Ausstattung bewirkt werden.
Im Gesprach wurde weiter gesagt, dass soziale Integration auch dann Sinn
macht, wenn es nicht zur Integration in den Arbeitsmarkt kommt, weil die Befind
Iichkeit berenteter Menschen dadurch auch ohne Zugang zu Berufsrollen verbes
sert werden kann und so die gesundheitlichen Folgekosten reduziert werden. Folgt
man dieser Logik, so miisste die IV in hohem Masse an einer Forderung der sozio
kulturellen Integration interessiert sein. Durch sie wiirde nicht nur an Gesundheits
kosten gespart. Ober die Erhaltung gesellschaftlicher Koharenz und die Obemahme
gesellschaftlich notwendiger sozialer Aufgaben, wie sie beispielsweise im familia
ren Bereich anfallen, konnte zusatzlicher gesellschaftlicher Nutzen erzielt werden.
In diesem Zusammenhang f<illt auf, dass sich die IV zur Abklarung des Anspruchs
auf Leistungen auch auf Einschrankungen im bisherigen ausserberutlichen Aufga
benbereich abstiitzt. Es fallt jedoch auch auf, dass Eingliederungsangebote in sol
chen Bereichen, wie beispielsweise Haushaltsftihrung oder die Erziehung von
Kindem, fehlen.
Bei den berutlichen Eingliederungsangeboten miissen Versicherte ... a/le
Massnahmen unterstutzen, die zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben getroffen
werden " (Merkblatt 4.0 1 1 999:2). Erschweren oder verunmoglichen sie die Durch
flihrung der entsprechenden Eingliederungsmassnahmen, kann die IV ihre Leistun
gen einstellen (IVG, Art. I 0, Absatz 2). In den konsultierten Unterlagen wird nir
gends erwahnt, dass Massnahmen zur berutlichen Eingliederung sich an den Be
diirfnissen und Anliegen der betroffenen Personen orientieren miissen, dass sie also
RUcksicht zu nehmen haben auf den bestehenden Rollenzugang und die soziale
Vemetzung der Versicherten. Einzig das Angebot von Berufsberatung konnte ein
Hinweis in diese Richtung sein. Im Gesprach fanden diese Aussagen ansatzweise
Bestatigung. Es wurde gesagt, dass Eignung und Neigung in der Praxis angemes
sen berUcksichtigt werden, allerdings unter Riicksichtnahme auf die gesetzlichen
Bestimmungen. E in einforderbares Recht wird dies dadurch nicht. Sollte es zu
keiner Obereinstimmung kommen, bleibt die Tatsache, dass die Versicherten unter
Androhung von Sanktionen dazu verptlichtet werden konnen, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen verhangte Massnahmen zur berutlichen Eingliederung
zu unterstUtzen, auch wenn sie ihren subjektiven Interessen zuwiderlaufen. Dies
steht in deutlichem Widerspruch zu einem soziokulturellen Ansatz. Massnahmen,
die gegen die Interessen der Betroffenen durchgefiihrt werden, bergen die Gefahr
in sich, diese in ihrer aktuellen Vemetzung und in ihren aktuellen Rollenzugiingen
einzuschranken. Soziale Integration kann dadurch geflihrdet werden. Werden
Massnahmen verhangt, ohne die Anliegen der Betroffenen einzubeziehen, wird die
Moglichkeit nicht genutzt, auf vorhandene Kompetenzen aufzubauen. Sie wirken
,,
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demotivierend und selbstwertgeflihrdend. Es ist anzunehmen, dass die Angestellten
der IV normalerweise die Anliegen der Betroffenen einbeziehen. Stossend ist je
doch, dass dies nirgends verbindlich festgeschrieben ist.
Wenn die IV von Eingliederung spricht, meint sie also Teilhabe an erwerbsein
bringenden Produktionsrollen. Andere Formen moglicher Teilhabe an der Gesell
schaft finden wenig Beachtung. · So werden Reisekosten nur dann iibernommen,
wenn sie einen direkten Bezug zur beruflichen Eingliederung oder aber zur Abkla
rung auf Anspruch von IV-Leistungen aufweisen konnen. Medizinische Massnah
men werden - ausser bei unter 20-jahrigen Menschen mit Geburtsgebrechen - nur
dann ilbernommen, wenn sie unmittelbar die berutliche Eingliederung fOrdern oder
sich positiv auf die Erwerbsflihigkeit auswirken.
Auch Hilfsmittel werden in erster Linie dann finanziert, wenn sie zur Ausilbung
der Tatigkeit in Beruf, bisherigem Aufgabenbereich oder Schulung und Ausbil
dung benotigt werden. In soziokultureller H insicht bemerkenswert ist jedoch, dass
Versicherte auch einen Anspruch auf Hilfsmittel haben, die sie zur allgemeinen
Fortbewegung und zum Kontakt mit der Umwelt benotigen (Merkblatt 4.0 1 2000).
H ierunter fallen Hilfsmittel zur Kompensation von korperlichen Behinderungen
(Prothesen, Horgerate etc.), Hilfsmittel zur Forderung von Mobilitat (Rollstilhle,
B lindenfilhrhunde etc.) und Hilfsmittel zur Kommunikation (elektrische und elek
tronische Kommunikationsgerate, Schreibtelefonapparate etc.). Damit werden
Bediirfuisse von invaliden Menschen beriicksichtigt, die sich nicht direkt auf Ar
beit und Erwerbseinkommen beziehen, sondern den Zugang zu anderen Menschen
und die Obernahme von sozialen Rollen ausserhalb der Arbeitswelt ermoglichen
(Merkblatt 4.03 2000).
Die Invalidenversicherung leistet Beitrage an Versicherte, die dauernd auf die
Hilfe (im Sinne von Betreuung und Pflege) von anderen Personen angewiesen sind.
Diese Beitrage werden im Rahmen von Hilflosenentschadigungen, Pflegebeitragen
filr hilflose Minderjahrige und Hauspflegebeitragen entrichtet. I m Rahmen der 4.
IV-Revision sollen diese Leistungen nun <lurch die sogenannte Assistenzentschi
digung ersetzt werden. Dabei sind aus soziokultureller Perspektive folgende
Oberlegungen interessant:
Es wurde erkannt, dass die entrichteten Beitrage zur Betreuung und Pflege von
behinderten Menschen, die nicht in einem Heim leben, oft nicht ausreichen, um die
anfallenden Kosten zu decken. Die Beitrage an diese Personen sollen nun verdop
pelt werden, um so das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben vermehrt zu ge
wahrleisten. Ziel ist, dass Menschen vermehrt zu Hause wohnen konnen und weni
ger gezwungen sind, aus finanziellen Grunden in eine Betreuungseinrichtung zu
ziehen. Behinderte Menschen sollen selbst wahlen konnen, welche Person die
Assistenzdienste leistet und an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt diese
Dienstleistungen erbracht werden (vgl. Rouiller-Zbinden und Foffa 2000:63).
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Mit der Einfilhrung einer Assistenzentschadigung wird die Vemetzung der be
troffenen Personen gef6rdert. Betreuungspersonen konnen im besten Falle aus dem
bestehenden sozialen Netz rekrutiert werden. Falls dies nicht moglich ist, wird mit
der freien Wahl der Betreuungsperson die Chance vergrossert, dass diese in das
soziale Netz integriert werden kann. Die ErMhung der Beitrage und die Auswei
tung des bezugsberechtigten Personenkreises auf Menschen mit psychischer oder
leichter geistiger Behinderung ermoglicht einem betrachtlichen Personenkreis,
weiterhin im gewohnten Umfeld zu leben. Im Gegensatz zum geregelten Leben in
einem Heim konnen behinderte Menschen dank der Assistenzentschadigung freier
entscheiden, wann, wo und mit wem sie gesellschaftlichen Kontakt pflegen moch
ten. Das heisst, sie konnen mit Unterstlitzung der Assistenzperson weiterhin beste
hende soziale Kontakte pflegen und ihre Rollenzugange wahmehmen. Soziale
Kontakte und Rollenzugange konnen ausgebaut werden, und dies im gewohnten
gesellschaftlichen Umfeld und nicht in der reglementierten, individuelle BedUrfnis
se einengenden Umwelt eines Heimes. Menschen, die zu Hause leben konnen,
haben eher die Moglichkeit, Kontakte mit nicht-invaliden Menschen zu pflegen als
Menschen, die im Heim leben: Deren Kontakte werden sich eher auf andere Heim
bewohner und professionelles Pflegepersonal beschranken. Von Assistenzdiensten
kann sicherlich eine soziokulturell gut ausgestattete Person besser profitieren. Sie
ist weniger darauf angewiesen, die UnterstUtzungspauschale filr professionelle und
damit teure und weniger beziehungsgebundene Hilfe zu verwenden, sondem hat
eher die Moglichkeit, fur diese Dienste Personen aus dem eigenen U mfeld zu en
gagieren.
Was die Kostenebene betrifft, ist zu vermuten, dass zumindest ein Tei! der
durch die Beitragserhohung anfallenden Mehrkosten durch eine Reduktion der
Beitrage an Einrichtungen flir Behinderte wieder wettgemacht werden kann. Bei
Menschen, deren soziokulturelle Ausstattung unzureichend ist, und welche die
Kompetenz verloren haben, sich selbsttatig um die soziokulturelle Verwendung der
Assistenzentschadigung zu kUmmem, kann eine flankierende Forderung im Sinne
eines Empowerments zur sozialen Kompetenz aus soziokultureller Sicht Sinn ma
chen. Dass dies Aufgabe der IV werden konnte, wurde im Gesprach bestatigt. Um
diese Aufgabe wahmehmen zu konnen, ware es allerdings unabdingbar, dass die
IV ihre K lienten bezUglich ihrer soziokulturellen Ausstattung erfassen wUrde.
Sind die bislang besprochenen Hilfestellungen und Forderungsmassnahmen der
Subjektforderung zuzuordenen, so zielt die IV mit ihren kollektiven Leistungen in
die Richtung von ObjektfOrderung. Sie entrichtet Beitrage an Bauten, die der Son
derschulung Minderjahriger, der beruflichen Eingliederung, der Beschaftigung
sowie der Aufnahme von Menschen mit einer Behinderung in Heimen dienen. Sie
kann sich auch an den Betriebskosten dieser Einrichtungen beteiligen. Auch bier
flillt auf, dass vorwiegend Einrichtungen im Bereich der Arbeitsintegration unter-

1 00

stiitzt werden. Was fehlt, sind Jnvestitionen, die behinderten Menschen den Zugang
zu kulturellen Veranstaltungen, zu Vereinen und Quartierzentren ennoglichen oder
vereinfachen. So ware es beispielsweise denkbar, dass die IV auch Einrichtungen
wie Kinos, Theater etc. dahingehend unterstlitzt, dass sie fiir invalide Menschen
besser zuganglich sind. Die IV konnte auch Vereine oder Einrichtungen im Bereich
von Freizeitangeboten unterstiltzen und im Gegenzug deren Offnung flir invalide
Menschen erwirken.
Mit den kollektiven Leistungen unterstiltzt die IV auch private Organisationen
der Behindertenhilfe, wie die in dieser Studie besprochene Pro Infinnis. Diese
privaten Organisationen ilbernehmen einen Tei! der soziokulturellen Unterstilt
zung, welche im Leistungskatalog der IV bestenfalls am Rande beri.icksichtigt
wird.
Grundsatzlich positiv ist anzumerken, dass die IV mit Hilfe diverser Untersu
chungen bemi.iht ist, den Griinden fii r die ansteigende Inanspruch nahme der
Invalidenversicherung auf die Spur zu kommen (vgl. Breitenmoser et al. 1 999).
Dabei wurde Folgendes festgestellt:
•
•
•

•

•

Sowohl die Gesamtausgaben als auch die Anzahl der Rentnerlnnen nehmen zu.
Die Rentnerlnnen werden immer jilnger.
Als Invaliditatsursachen tauchen vermehrt psychische Erkrankungen auf. 1 995
betrug der Anteil psychischer Krankheiten an den gesamten Invaliditatsursachen
30%!
Arzte beri.icksichtigen in ihren Berichten vermehrt psychische und soziale Fak
toren. Diese Erweiterung des Krankheitsbegriffs fiihrt dazu, dass die Arzteschaft
Patienten vermehrt als arbeitsunfahig erklart.
Die Massnahmen zur berutlichen Eingliederung zeitigen bei Menschen mit einer
psychischen Behinderung die geringsten Erfolgsquoten.

Eine interessante Frage, der die IV im Zusammenhang mit der Zunahme psychi
scher Erkrankungen nachgeht, ist, ob eine Kausalitat zwischen lang andauernder
Erwerbslosigkeit und Invaliditatsrisiko besteht. Die Untersuchungen zeigen, dass
in Kantonen mit hoherer Erwerbslosenquote auch die Wahrscheinlichkeit, invalid
zu werden, grosser ist. Sie bestatigen also einen Zusammenhang zwischen Er
werbslosigkeit und Inva\iditat. Andere Untersuchungen relativieren diese Aussage
jedoch wieder und geben Hinweise darauf, dass kein ,,institutionalisierter" Obertritt
von ausgesteuerten erwerbslosen Menschen zur IV stattfindet. Diese Studien sind
jedoch nur bedingt aussagekraftig, da sie sich auf einen Zeitabschnitt von zwei
Jahren beschranken. Dieser ist zu kurz, um die Fo\gen von Langzeitarbeitslosig
keit wirklich zu messen.
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Der rasante Anstieg psychischer Erkrankungen (vgl. Breitenrnoser et al.
1 999:290) und der sehr wahrscheinlich damit in Verbindung stehende Zusammen
hang zwischen lnvaliditat und Erwerbslosigkeit geben wichtige Hinweise auf ge
sellschaftliche und okonomische Bedingungen, die fur die Erkrankung mitverant
wortlich sind. Im Gesprach mit der IV wurde dazu in hypothetischer Form eine
Kausalkette vorgestellt, welche die oben erwahnten Zusammenhange zwischen
Langzeit-Erwerbslosigkeit, Fiirsorgeabhangigkeit und psychischer Erkrankung
mitberiicksichtigt, aber nicht als hauptsachlich verursachend darstellt. Betont wird,
dass eine Pradisposition bereits vor dem Eintritt in das Erwerbsleben geschaffen
wird. Die Argumentationslinie flingt bei einer primaren Sozialisation an, die nicht
in geniigendem Masse zu sozialer Kompetenz und einem gesicherten Selbstwertge
fuhl geftlhrt hat. Daraus ergibt sich eine Lem- und Bildungskarriere, die zu einer
Positionierung in der Berufswelt fuhrt, die der Personlichkeit, ihren Bediirfnissen
und Anspriichen nicht adaquat ist. Darunter leidet die Befindlichkeit; Motivation
und Leistung entsprechen nicht den hohen Anspriichen. Bei wirtschaftlicher Krise
und Rezession ftlhrt das dazu, dass solche Menschen als Erste vom Ausschluss aus
dem Arbeitsmarkt bedroht sind. Werden sie mit diesem Hintergrund arbeitslos,
wird aus der beeintrachtigten Befindlichkeit leicht Krankheit. Die Gefahr besteht,
dass diese sich Uber die Belastungen der Erwerbslosigkeit chronifiziert und letzt
lich zu Invaliditat fuhrt. Dieser Logik folgend, mUsste eine Erfassung der Problem
situation und eine entsprechende Intervention sehr vie! frilher erfolgen.
Damit wird die Bedeutung einer soziokulturellen Existenzsicherung bekraftigt:
Nur mit einer ausreichenden soziokulturellen Ausstattung kann eine Sozialisation
geleistet werden, die eine solche Kausalitat verhindert, denn Mangellagen konnen
sich generationenUbergreifend auswirken. Diese Gefahr bleibt aktuell, auch wenn
sie sich in Gesellschaften weniger stark zeigt, in welchen die Erziehungs- und
Ausbildungsagenturen schichtspezifischen Tendenzen zur Bildungsabstinenz ge
gensteuern und so EintlUsse marginalisierter Herkunftsfamilien abschwachen,
welche eine berutliche Aufwartsmobilitat hemmen konnen. Denn die Familie
bleibt der Ort, an dem Heranwachsende ihr Verhaltnis zur Gesellschaft Uber die
Erfahrungen ihrer Eltern entwickeln. . . . Frustration, Selbstentwertung, Lebensun
zufriedenheit und Entwertung der £/tern durch andere ubertragen sich direkt au/
die Kinder . . " (Schmid und Wallimann 1 998:92). 1st also die Entwicklung Heran
wachsender vom soziokulturellen Mangel der Eltern Uberschattet und muss deswe
gen spater unterstiitzend interveniert werden, ist wiederum die Forderung sozio
kultureller Integration am besten geeignet, diese Pradisposition zu kompensieren.
,,

.

Es stellt sich also mit Vehemenz die Frage, weshalb die IV nicht zusatzlich zur
berutlichen Eingliederung Hilfestellungen bei der soziokulturellen Eingliederung
im Sinne von einer Forderung des Zuganges zu anderen Menschen und sozialen
Rollen anbietet. Zu einer sozialen Integration also, die weit Uber die in der Ver
nehmlassung der IVSK zur 4. IVG-Revision geforderten Aufnahme der sozialbe-
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ruflichen Rehabilitation in das Integrationsangebot der IV hinausgeht. Dies wilrde
die betroffenen Menschen befreien von dem mit Selbstwertproblematik und
Schuldgefilhlen einhergehenden Druck, sich in einen Arbeitsmarkt zu integrieren,
der an ihnen offensichtlich kein lnteresse hat. Dass die Erfolgsquoten der berufli
chen Eingliederung gerade bei Menschen mit einer psychischen Behinderung rela
tiv gering sind, wird von der Vizedirektorin des Bundesamtes filr Sozialversiche
rung bestatigt. Die IV ist zwar bemiiht, das lnteresse von Arbeitgebem zu wecken.
Wie im Gesprach betont wurde, ist diesen Bemiihungen jedoch nur geringer Erfolg
beschieden.
Wenn im erwahnten Beitrag zum Thema ,,Zunahme der Rentenbeziigerlnnen"
(vgl. Breitenmoser Beatrice et al. 1 999) aufgeflihrt wird, dass die Anzahl von
Psychiatem und Psychiaterinnen mit eigener Praxis zwischen 1 986 und 1 995 um
72% zugenommen hat und in der Folge die Frage aufgeworfen wird, welchen Ein
fluss diese Zunahme des ambulanten psychiatrischen Leistungsangebotes auf die
IV hat, so wird, wenn auch nicht direkt ausgesprochen, der Arzteschaft der Vor
wurf gemacht, sie sei moglicherweise <lurch eine etwas grossziigige Praxis der
Arbeitsunfahigkeitsschreibung an der Kostensteigerung der IV beteiligt. Dem ist zu
entgegnen: In einer Welt, die gepragt ist <lurch Individualismus und immer schnel
leren Wandel der Normen und Werte, in einer Arbeitsmarktsituation, die gepragt
ist <lurch Strukturwandel, Flexibilitats- und Mobilitatsanforderungen sowie hohe
Qualifikationsanspriiche, wird der Druck auf die Menschen so gross, dass es nicht
erstaunen kann, wenn die Anzahl psychischer Erkrankungen zunimmt. Beizufilgen
ist, dass der Kontakt zu ,,Zuwendungsstellen" in der Psychiatrie und Psychothera
pie, aber auch in der allgemeinen Medizin, wahrscheinlich zur Befriedigung vieler
Bediirfuisse dient, welche bei einer guten Vernetzung <lurch das soziale Umfeld
geleistet werden konnte.

Die Invalidenversicherung: Ein Instrument zur soziokulturel/en
Existenzsicherungfiir Armutsbetroffene?
Getreu ihrem Motto Eing/iederung vor Renie sieht die IV ihre Kemaufgabe in der
Integration behinderter Menschen in den primaren und sekundaren Arbeitsmarkt.
Alie Massnahmen im Bereich materieller und immaterieller Unterstiitzung sind
weitgehend diesem Ziel unterstellt. Gelingt dies nicht oder nur teilweise, bezahlt
sie Renten, die unterschiedlich ausfallen konnen und bis zu einem gewissen Grad
schichtspezifischen Unterschieden der Klientel folgen. So orientiert sich die Ren
tenbemessung an dem vor der Behinderung erzielten Einkommen oder dem mogli
chen Einkommen gemass Qualifikation und Bildung sowie dem moglichen Ein
kommen trotz Behinderung und dem Grad, in welchem die Behinderung die Er
werbstatigkeit verunmoglicht. Durch die Beiziehung der Schichtkriterien ,,Schul
bildung" und ,,bisheriges Einkommen" bei der Beurteilung, welche Ausbildungen
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zur beruflichen Eingliederung oder Wiedereingliederung bewilligt werden, setzt
sich diese Ungleichbehandlung fort.
Platzierung im Arbeitsmarkt und Rente: Mit diesen Massnahmen und dem Ver
weis auf erglinzende Transferleistungen gilt fiir die IV mogliche materielle Armut
als beklimpft. Die materielle Ausstattung ihrer Klienten interessiert darOber hinaus
nicht und wird folglich auch nicht erfasst. Der kumulierten Problemlage, die sich
aus einer behinderungsbedingten Stigmatisierung, Arbeitsmarktausschluss und
dem Leben mit einem Transfereinkommen am Rande des Existenzminimums er
gibt, widmet sich die I V nicht. Fi.ir die sozialen Folgen der Invaliditlit fiihlt sie sich
nur begrenzt zustlindig. Die Forderung sozialer Integration, die nicht gekoppelt ist
an berufliche Integration, sieht die IV nicht als ihr Geschaft an. Sie wird als Auf
gabe der Kantone betrachtet. Daraus ergibt sich selbstredend, dass soziokulturelle
Forderung von behinderten Menschen in folgenden Bereichen nicht genutzt wird:
•
•
•

•

•
•

•

•

Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt generell
Erschliessung hoher qualifizierter Tatigkeiten
Ausbau vorhandener Ressourcen in Kombination mit adaquaten Ausbildungs
moglichkeiten
Nutzung bestehender Rollenzugange ausserhalb des Produktionsbereiches zum
gesamtgesellschaftlichen N utzen
Aufwertung der Transfereinkommen Uber die Forderung sozialer Vemetzung
Entstigmatisierung <lurch soziale Integration und Zugang zu sozialen Rollen
ausserhalb der Produktion
Verbesserung der Befindlichkeit und damit des Gesundheitszustandes und, was
zentral ist:
Entwicklung und Erhaltung eines positiven Selbstkonzeptes und somit von
Selbsterhaltung, Selbstaktualisierung, und letztlich Selbstverwirklichung (vgl.:
Hobmair et al. 1 995 :226-239).

Um diese Ziele zu erreichen, mi.isste die soziokulturelle Ausstattung der IV
Beztiger erfasst werden. Das tut die IV nicht. Dass auf Leitungsebene die Bedeu
tung solcher Massnahmen teilweise gesehen wird, zeigte sich zum einen im Ge
sprlich und zum anderen bei der Lekti.ire der Vemehmlassung der IVSK zur 4.
IVG-Revision des Art. 16 der IVG. Solange die IV jedoch soziale Integration in
soziokulturellem Sinne nicht zu ihrem Aufgabenbereich macht, kann sie weder
Armutsverhinderung noch -bekampfung im moglichen Masse leisten.
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Pro Infirmis

Pro Infirmis ist eine Organisation der privaten Behindertenhilfe. Sie finanziert ihre
Aktivitliten aus Beitragen der lnvalidenversicherung, der Kantone und Gemeinden
sowie durch private Zuwendungen. Im Leitbild wird als Grundhaltung der Organi
sation festgehalten, dass Pro lnfirmis von einem Recht aller Menschen auf ein
selbstbestimmtes und eigenverantwortlich gestaltetes Leben ausgeht (Pro Infirmis,
Leitbild 1 994). Unter dem Postulat einer Gleichberechtigung von behinderten und
nicht behinderten Menschen in allen Belangen der Lebensgestaltung fordert Pro
lnfirmis filr Menschen mit einer Behinderung folgende Rechte:
•
•
•

Das Recht auf individuelle Lebensformen
Das Recht auf Selbstbestimmung
Das Recht auf soziale Integration

Als Ziel ihrer Arbeit nennt Pro Infirmis, dass behinderte Menschen moglichst un
eingeschrankt am sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilneh
men konnen. Tendenzen zu ihrer Benachteiligung und Ausgrenzung sollen be
kampft, Selbstandigkeit und Autonomie sollen gefordert werden (Pro Infirmis,
Dienstleistungskonzept der Beratungsstellen, 1 990:2-3).
Pro Infirmis sieht es nicht als ihre Aufgabe, die materielle Existenzsicherung
von Menschen zu gewahrleisten. Sie setzt sich aber auf politischem Wege dafilr
ein, dass die Sozialversicherungen existenzsichemde Leistungen erbringen (Pro
Infirmis, Geschaftspolitik der schweizerischen Vereinigung Pro lnfirmis, 1 998:5).
So macht sie beispielsweise darauf aufmerksam, wenn Leistungen nicht der Teue
rung angepasst werden, wie es bei den kantonalen Beihilfen in Basel-Stadt seit
Jahren der Fall ist! Ausgehend von der Einschatzung, dass die staatlichen Leistun
gen dem Anspruch, trotz Behinderung ein selbstbestimmtes und autonomes Leben
zu filhren, nicht genligen, leistet Pro Infirmis
•

•

•
•

Finanzielle Unterstlitzung, welche die Vermeidung und Linderung von akuten
Notlagen zum Ziel hat
Beratung, mit dem Ziel, behinderte Personen oder Personen aus ihrem sozialen
Umfeld kurz- oder langfristig unterstlitzend zu begleiten
finanzielle Untersttitzung von Projekten
Offentlichkeitsarbeit und Sozialpolitik

Bei der Hilfeplanung sieht Pro Infirmis immer eine ganzheitliche Problemlosung
vor. Sie findet unter Einbezug des sozialen Umfeldes statt. Damit wird die Bedeu
tung der sozialen Vemetzung der Betroffenen betont. Vorhandene soziokulturelle
Ressourcen sollen zur Problemiiberwindung genutzt werden. Pro Infirmis geht bei
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ihrer Arbeit von den Bedtirfnissen der Betroffenen aus. Das tut sie, indem sie An
gebote und Leistungen in Zusammenarbeit mit den behinderten Menschen und
ihren Bezugspersonen festlegt. So wird verhindert, dass einzelne Massnahmen
bestehende soziokulturelle Sicherung gefahrden. Dass Pro lnfirrnis in ihrer Arbeit
den Ansprilchen einer soziokulturellen Integration und Existenzsicherung in man
nigfaltiger Hinsicht Rechnung tragt, wird bereits aus diesen Ausftlhrungen ersicht
lich. Diese Grundhaltungen und Zielsetzungen spiegeln sich in alien Tatigkeitsbe
reichen von Pro lnfirrnis.
Bei Pro lnfirmis wird von einer Armutsdefinition ausgegangen, welche Arrn ut
als Unvermogen bezeichnet, den Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Menschen,
die von Arrnut betroffen sind, leiden an verringerter wirtschaftlicher Kraft, sie sind
eingeschrankt in ihrer Moglichkeit zur autonomen Lebensgestaltung und werden
abhangig von Institutionen. Sie erleiden einen Verlust an Selbstwertgeftlhl und
haben so zunehmend Schwierigkeiten, wieder in das Erwerbsleben einzutreten.
Diese Faktoren verstarken sich gegenseitig, wirken in Form eines Teufelskreises
und ftlhren nach einer gewissen Dauer haufig zu lnvaliditat.
Die diesen Ausftlhrungen zugrunde liegende Armutsdefinition orientiert sich
stark an den materiellen Ressourcen Einkommen und Vermogen. Bei den erwahn
ten Folgen von Armut nehmen der Verlust an wirtschaftlicher Kraft und die
Schwierigkeiten, wieder ins Erwerbsleben einzutreten, zwar einen gewichtigen
Platz ein. Das Soziale wird jedoch berilcksichtigt mit dem Hinweis auf die einge
schrankten Moglichkeiten zu einer autonomen Lebensfiihrung.
Die Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemet
zung" wurden von Pro lnfirmis im Gesprach als Tei! eines ,,Arrnutssyndroms"
akzeptiert. Der Begriff Arrnut sei in weiten Teilen der Bevolkerung aber rein wirt
schaftlich besetzt und dies konne fiir eine befristete Lebenssituation so auch stim
men. Darilber, ob sich dieser Zustand chronifiziere, entscheide aber schlussendlich
die Summe verschiedener weiterer Kriterien, wie Bildung, Behinderung oder auch
Nationalitat. AuslOser von Armut sei aber der Verlust der wirtschaftlichen Potenz.
Vorstellbar sei jedoch ein Phasenmodell: Die Ausgliederung aus dem Erwerbsle
ben bringt zunachst wirtschaftliche Probleme mit sich. Armut entsteht aber erst
dann, wenn andere Kriterien, wie soziale Desintegration, erschwerend dazukom
men.
Diese Ausftlhrungen verdeutlichen, dass sich das Armutsverstandnis von Pro In
firmis nicht auf materielle Dimensionen beschrankt, sondem auch weitere Faktoren
einbezieht. Dies bestatigt sich darin, dass der sozialen Integration ein hoher Stel
lenwert in Bezug auf die Bekampfung von Sekundarfolgen materieller Arrn ut ein
geraumt wird. Ats Ausloser von Armut nimmt der Faktor Einkommen jedoch eine
zentrale Position im Armutsverstandnis ein. Mangelnder Zugang zu sozialen Rol
len und sozialer Vemetzung werden als Sekundarfolgen von Armut betrachtet.
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Gleichzeitig werden ,,Zugang zu sozialen Rollen" und ,,Zugang zu sozialer Vemet
zung" als Kriterien anerkannt, welche die Chancen erhohen, wieder eine Erwerbs
rolle Ubemehmen zu konnen. Allgemein wird ihnen ein hoher Stellenwert bei der
Bekampfung von Armut eingeraumt.
Ein Armutsverstiindnis, das von einer einseitigen, quasi hierarchischen Kausa
litiit ausgeht, in welchem soziokulturelle Unterausstattung bloss als Sekundiirfolge
von materieller Unterausstattung gesehen wird, greift jedoch zu kurz und vemach
liissigt die lnterdependenz: Es wird iibersehen, dass nicht nur materieller Mangel
zu soziokultureller Unterausstattung fuhrt, sondem dass diese beiden Faktoren
auch in umgekehrter Richtung aufeinander wirken. Menschen, die sozial isoliert
sind, die eingeschriinkt sind in ihrem Zugang zu anderen Menschen und zu sozia
len Rollen, verkiimmem in ihren Fahigkeiten. Sie konnen ihrem Bediirfnis nach
Selbstaktualisierung und schlussendlich nach seelischer und leiblicher Selbster
haltung nur noch bedingt nachkommen. Solchermassen deprivierte Menschen sind
in ihren Moglichkeiten, zu Erwerbseinkommen zu gelangen, ausserst beschriinkt.
Dariiber hinaus, und das wiegt schwer, verhindert der gesellschaftliche Ausschluss,
dass sie sich gemiiss ihren Bediirfnissen als soziale Wesen in ihrer Personlichkeit
entwickeln und entfalten konnen.
Zurn Verhiiltnis von Armut und Behinderung liefert Pro lnfirmis einen unge
wohnlichen, die lnterdependenz betonenden Ansatz. Einerseits wird die giingige
Meinung geteilt, dass Behinderung ganz klar ein Armutsrisiko darstellt. Auf der
anderen Seite wird aber auch erkannt, dass Armut das Risiko einer Behinderung
beinhaltet. So wlirden beispielsweise bei Menschen, die wegen Ausschluss vom
Arbeitsmarkt armutsgefahrdet sind, dauemde Absagen auf Bewerbungsschreiben
die Gefahr in sich bergen, dass sich eine psychische Krankheit chronifiziere.
Ober d ie Datenlage zu Armut und Behinderung wird bei Pro Infirmis Fol
gendes ausgefuhrt: Pro Infirmis verfugt Uber Oaten, mit Hilfe derer sie aussagen
kann, wie viele Personen ihrer Kundschaft Rentenleistungen beziehen und dem
nach tendenziell nach wirtschaftlichen Kriterien minderausgestattet sind. Generell
ist die Datenlage bezUglich Behinderung in Basel-Stadt jedoch sehr schlecht. So
wird nicht festgestellt, wie viele Menschen mit einer Behinderung in Basel leben.
Das statistische Jahrbuch gibt jedoch dariiber Auskunft, wie viele Menschen eine
IV-Rente beziehen, die einen Anspruch auf EL begriindet.
Es werden bei Pro Infirmis keine Statistiken gefuhrt, die dariiber Auskunft ge
ben konnten, wie stark von materieller Armut betroffene Klienten die einzelnen
Hilfsangebote nutzen. Generell hiilt Pro lnfirmis jedoch fest, dass ein grosser Teil
der behinderten Menschen von Armut betroffen sei. So erreiche Pro lnfirmis mit
der Sozialberatung grundsiitzlich armutsbetroffene Individuen oder M itglieder
ihres Beziehungsnetzes. Die Projektarbeit sei jedoch auch auf anderes ausgerichtet,
wie Informationsarbeit oder sozialpolitisches Engagement. Urn einen breiteren
Beitrag zur soziokulturellen Armutsbekiimpfung zu leisten, um zielgerichteter auf
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Unterversorgungen von materiell benachteiligten behinderten Menschen reagieren
zu konnen, ware Pro lnfirmis auf eine bessere Datenlage im Bereich Behinderung
angewiesen. So miisste sie iiber Statistiken verfiigen, die dariiber Auskunft geben,
wie viele behinderte Menschen in Basel leben; wie viele von diesen in materieller
Armut leben, ohne eine IV-Rente zu beziehen; wie die Versorgungslage von ar
mutsbetroffenen behinderten Menschen in Bezug auf Vemetzung und Rollenzu
gang ist; welche Hindemisse diesen Zugang allenfalls erschweren.
Pro Infirmis verwaltet im Auftrag des Bundes einen Fonds, iiber den sie finan
(FLB) erbringen kann. Zusatzlich leistet sie
vergleichbare finanzielle Hilfe aus eigenen Mitteln. Auf Unterstiitzungsbeitrage
besteht jedoch kein klagbarer Anspruch.
Von Pro Infirmis wird festgehalten, dass es individuell unterschiedlich sei, wie
gut jemand mit dem gesellschaftlich definierten Existenzminimum gemass SKOS
oder ELG Uber die Runden komme. SKOS und ELG wiirden definieren, fUr welche
Bereiche das entrichtete Transfereinkommen ausreichen sollte, und Pro Infirmis
iibemehme die Finanzierung von Bereichen, die dadurch nicht abgedeckt werden.
Um zu ermitteln, ob ein Anspruch auf Bezug dieser finanziellen Leistungen beste
he, stiitze Pro Infirmis sich auf den EL-Ansatz oder, bei zeitlich befristeten periodi
schen Leistungen, auf den SKOS-Ansatz. Die finanziellen Unterstiitzungen dienen
der Oberwindung von aktuellen, zeitlich befristeten Notlagen und zur Finanzierung
von Dienstleistungen. In soziokulturellem Kontext interessiert vor allem, welche
Bediirfnisse mittels dieser Gelder abgedeckt werden. Dabei fallt auf, dass die Be
diirfnisse nach Selbstbestimmung, nach Mobilitat und nach Kontakt mit der Um
welt stark gewichtet werden. So werden unter der Rubrik ,,Hilfsmittel I bauliche
Massnahmen" u.a. folgende Massnahmen genannt (vgl. Leitsatze FLB 1 993 :4):
zielle Leistungen an Behinderte

•

•

•

•

•

" Hilfsmitte/ zur Bewdltigung des eigenen A ufgabenbereichs : Hier steht eine
Stiitzung des aktuellen Rollenzuganges im Vordergrund.
,, Hilfsmittel zur Selbstsorge oder zur Er/eichterung der Pjlege durch Dritte ":
Die Moglichkeiten zur Selbstbestimmung und zur Auswahl der Pflegepersonen
werden hier betont.
,, Hilfsmitte/ zur Forderung des Kontaktes mil der Umwe/t ": Bei dieser Unter
stiitzungsmassnahme liegt der Bezug zu Vernetzung und Rollenzugang auf der
Hand.
,, Motorfahrzeuge ": Bei Behinderung ermoglichen sie haufig die Mobilitat, die
fiir den Zugang zu anderen Menschen und insbesondere auch die Einnahme von
sozialen Rollen unabdingbar ist.
,, Bau/iche Anpassungen oder Verdnderungen, die erforderlich sind fiir die
Se/bstsorge, die Erleichterung der Pjlege durch Dritte und die Gewdhrleistung
des Kontaktes mit der Umwelt : Gefordert werden hier die Selbstbestimmung,
"

"
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die Moglichkeit, sich durch selbst gewahlte Personen pflegen zu lassen und der
Zugang zu anderen Menschen.

,,Als Beitriige an Dienstleistungen gelten Beitriige an Dienste, welche der Pjlege
zu Hause, der Entlastung, der Forderung und Erhaltung der Selbstiindigkeit sowie
dem Kontakt mil der Umwelt dienen " (Leitsatze FLB 1 993 :4). Wie bei den Hilfs
mitteln stehen auch bei den Beitragen an Dienstleistungen die Aspekte Selbstbe
stimmung und Kontaktmoglichkeiten zu anderen Menschen im Vordergrund. I m
Sinne einer Forderung oder Erhaltung soziokultureller Einbindung ist e s von Vor
teil, wenn ein Mensch durch Unterstiitzung seines eigenen sozialen Netzes seinen
Alltag bewaltigen kann.
,,Als berujliche Massnahmen ge/ten berujliche Abkliirungen und berujliche A us
und Weiterbildungen (ink/. Transportkosten)" (Leitsatze FLB 1 993:5). Mit diesen
Massnahmen wird der Zugang zu Bildungs- und Berufsrollen gefordert und damit
indirekt auch die Moglichkeit zu sozialen Kontakten. Erwiihnenswert ist, dass die
Transportkosten Ubernommen werden, welche den Zugang zu den Angeboten zum
Teil erst ermoglichen. ln welchem Masse diese Beitrage einer soziokulturellen
Existenzsicherung von armutsbetroffenen Menschen dienlich sind, h!ingt nicht
zuletzt davon ab, welche Bildungsmassnahmen finanziert werden und welche An
sprliche an die Antragsteller gestellt werden.
Materielle Leistungen werden auch im Sinne von ObjektfOrderung erbracht.
Dabei werden sowohl eigene Projekte entwickelt als auch Projektideen anderer
unterstiitzt. Die Projekte sollen dazu beitragen, ... ,, dass Menschen mil einer Behin
derung moglichst uneingeschrankt am sozialen und gesellschaftlichen Leben teil
nehmen konnen, und dass deren Wahlfreiheit und Selbstbestimmung bei der Le
bensgestaltung gesichert und verbessert werden " (Pro Infirmis, Richtlinien fiir die
finanzielle Unterstlitzung von Projekten 1 996: 1 .2). Folgende Bereiche, in welchen
Projekte angesiedelt sein sollten, sind in den Richtlinien aufgeflihrt: Arbeit, Assis
tenzdienste, Beratung, Bildung, Entlastung, Erziehung, Freizeit, Frilhforderung,
Kommunikation, Kultur, Selbsthilfe, Verkehr, Wohnen und Forschung.
Pro Infirmis betont, dass Anregungen aus dem Alltag der Beratung die Aus
gangslage fiir neue Projekte sein konnen. Bauliche Projekte mlissten sich unter
anderem am Kriterium der Zugiinglichkeit fiir Behinderte prilfen )assen. Ausser
dem sei ein wichtiges Kriterium, dass mit diesen Projekten keine Sonderlosungen
fiir Behinderte angestrebt wilrden. Vielmehr sollten, wenn moglich, Behinderte die
gleichen Leistungen beanspruchen konnen und sich denselben Rahmenbedingun
gen aussetzen mlissen wie Nichtbehinderte.
Die Auswahl der Bereiche, in denen die unterstlitzten Projekte angesiedelt wer
den sollen, die genannten Kriterien, denen sie zu genligen haben als auch die oben
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beschriebene Zielsetzung der Projekte weisen darauf hin, dass den Anforderungen
an soziokulturelle Existenzsicherung Rechnung getragen wird.
Flir die forderung soziokultureller Integration konnte interessant sein, dass Pro
Infirmis Beitrage an Forschungsprojekte gewahrt. So konnte nachgewiesen wer
den, dass
•
•

•
•

soziokulturelle Einbindung verhindem kann, dass aus Stigma Armut wird
Ausgrenzung und Deprivation durch soziokulturelle Integration Uberwunden
werden kann
mit diesen Massnahmen Jangerfristig Hilfe zur Selbsthilfe moglich wird
diese Hilfe trotzdem kostenglinstig ausflillt

Auch die Beratungsstellen von Pro Infirmis orientieren sich an den eingangs for
mulierten Grundhaltungen und gehen bei der H ilfeplanung immer von den BedUrf
nissen der Betroffenen aus. Pro Infirmis ist der Meinung, dass Fremdbestimmung
nicht die Grundlage ihrer Hilfeplanung sein konne. Es sei anmassend, wenn Pro
lnfirmis definiere, was fur ihre Kundschaft gut sei, und diese dann den Anordnun
gen zu folgen habe.
In den Beratungen wlirden in erster Linie Oaten erhoben, welche zur Losung der
anstehenden Probleme relevant seien. Haufig seien dies Oaten zur finanziellen
Situation, denn in der Regel wlirde eine Sozialberatung durch finanzielle Notlagen
ausgelost. Die materielle Ausstattung hange jedoch oft eng mit anderen Kriterien
wie Einbettung in ein soziales Umfeld oder Gesundheit zusammen. Je nach Situa
tion wilrden also auch Oaten bezilglich der sozialen Integration, der Moglichkeiten,
an der Gesellschaft teilzuhaben, und zum Gesundheitszustand erhoben. Es wilrden
jedoch nicht samtliche Oaten systematisch erhoben. Erfragt wilrde, was die kon
krete Beratungssituation erfordere. Der Entscheid, welche Oaten dies seien, liege
in der Kompetenz der beratenden Person.
Um eine soziokulturelle Integration zu fOrdem, ware es sinnvoll, standardisiert
Oaten bezliglich des Zugangs zu Vemetzung und zu Rollenvielfalt zu erheben.
Wenn dies in der Kompetenz der fallftihrenden Person liegt, so hangt es in hohem
Masse von ihr ab, ob unterstlitzte Menschen Hilfestellungen zur soziokulturellen
Integration erhalten. Die Aussagen zur Datenerhebung legen ausserdem die Ver
mutung nahe, dass in der Tendenz die Beratungsstellen von Pro Infirmis mit finan
ziellen Hilfeleistungen konfrontiert sind. Hilfestellungen, die direkt die Forderung
von Vemetzung und Rollenzugang zum Ziel haben, werden vermutlich eher selten
sein. Allerdings muss hier festgehalten werden, dass mit der Auswahl der Bereiche,
welche finanziell unterstiltzt werden, haufig indirekt soziokulturelle Integration
unterstiltzt wird.
Hinsichtlich einer soziokulturellen Existenzsicherung ist weiterhin erwahnens
wert, dass Pro Infirmis bei der Hilfeplanung die Integration in bestehende, nicht
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auf Behinderte zugeschnittene, Angebote bevorzugt. So sollen behinderte Kinder
und Jugendliche wenn immer moglich nicht in Sonderschulen, sondem in Regel
schulen unterrichtet werden. Mit einem solchen Vorhaben wird ein zentraler An
spruch an soziokulturelle Integrationsforderung wahrgenommen: Statt einer Ghet
toisierung und beginnenden Stigmatisierung von Kindem mit einer Behinderung
findet ein Austausch statt, der beide Seiten zur sozialen Vemetzung ennutigt und
Rollenkompetenzen schafft. Im Sinne einer soziokulturellen Existenzsicherung
ware es wilnschenswert, diesen richtigen Ansatz auf weitere Lebensbereiche aus
zudehnen. Vereine oder Kunst produzierende Gruppierungen wie Bands oder
Theatergruppen konnten von Pro Infinnis unter der Bedingung subventioniert
werden, dass sie sich fur Menschen mit einer Behinderung offnen.
Pro Infirmis ist bestrebt, selbstand iges Wohnen so lange als moglich zu erhal
ten und Heimunterbringungen zu venneiden. Folgerichtig fordert und tordert Pro
Infinnis die Etablierung einer Assistenzdienstregelung, die so konzipiert sein soil,
dass damit alle wichtigen behinderungsbedingten Mehrkosten unabhangig von
einer Erwerbstatigkeit bezahlt werden konnen. So konnen bestehende Netze auf
recht erhalten und - unter dem Aspekt der freien Wahl der Pflegepersonen - sogar
potentiell ausgebaut werden. Ausserdem wird die Moglichkeit gewahrt, trotz Be
hinderung zugangliche soziale Rollen auch weiterhin wahrzunehmen (z.B. Fami
lienrolle) und allenfalls neue zuganglich zu machen.
Pro lnfinnis betreibt aktiv Sozialpolitik und Offentlich keitsarbeit. Da dies
wenn moglich unter E inbezug und auf Anregung der Betroffenen geschieht, wird
behinderten Menschen der Zugang zu politischen Rollen ennoglicht. So konnen sie
aktiv Einfluss nehmen auf gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
und diese in ihrem Sinne beeinflussen. Ober Offentlichkeitsarbeit versucht Pro
Infinnis, die Bevolkerung und die politisch Verantwortlichen Uber Anliegen und
spezifische Probleme behinderter Menschen zu infonnieren. Dadurch werden in
der Bevolkerung verankerte Vorurteile abgebaut, was dazu beitragt, behinderten
Menschen den Zugang zu nicht Behinderten zu erleichtem. Auch soziale Rollen
konnen auf diese Weise fur behinderte Menschen zuganglicher gemacht werden.
Die Offentlichkeitsarbeit von Pro lnfirmis versucht also, der Stigmatisierung von
behinderten Menschen entgegen zu wirken. Besonders wichtig und wilnschenswert
ware eine solche Offentlichkeitsarbeit fur Menschen mit einer psychischen Behin
derung. Denn diese Gruppe ist im Vergleich zu anderen in besonderem Ausmass
stigmatisiert. Sowohl die schriftliche Dokumentation von Pro lnfinnis als auch das
gefuhrte Gesprach hinterliessen jedoch den Eindruck, dass psychisch Behinderte
eher eine Randgruppe in der Kundschaft von Pro Infirmis sind.
Pro lnfirmis sieht eine wichtige Aufgabe der Offentlichkeitsarbeit darin, poten
tielle Klienten Uber ihr Angebot zu infonnieren. Im Zentrum stehe dabei der Dia-
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log mit sogenannten ,,Schllisselpersonen", die direkten Zugang zu Menschen ha
ben, welche auf eine Unterstlitzung durch Pro Infirmis angewiesen sein konnten.
Schllisselpersonen konnten Angestellte der Spitex, die Lehrerschaft von Sonder
schulen aber auch Angestellte in Werkstatten und Wohnheimen sein. Auch durch
Artikel in Zeitungen und mit lnformations-Blattem werde versucht, potentielle
Klienten zu erreichen. Die Wirksamkeit dieser Medien sei aber geringer als der
Kontakt zu den Schlilsselpersonen.
Der Kontakt zu Schlilsselpersonen ist sicherlich eine effektive Methode, poten
tielle Klienten zu erreichen. Allerdings werden so nur Menschen erreicht, welche
bereits Zugang zu Hilfsangeboten haben. Jene Menschen, denen dieser Zugang
fehlt - und die deshalb wahrscheinlich zu einem grossen Tei! auf Angebote zur
soziokulturellen Integration angewiesen waren - konnen nicht erreicht werden.
Ober keine regelmassigen Kontakte verfiigt Pro Infirmis zur Sozialhilfe in Basel.
Gerade diese Kontakte waren jedoch wichtig, um jene Menschen zu erreichen, die
noch nicht von der organisierten Behindertenhilfe erfasst wurden. Im Sinne einer
Pravention konnten dann Angebote zur soziokulturellen Integration an j ene Men
schen gerichtet werden, die wegen materieller Unterausstattung, Gesellschaftsaus
schluss und Selbstwertverlust in einen Invalidisierungsprozess geraten sind.
Im Gesprach wird das Verhaltnis zur IV als erganzend und partnerschaftlich
beschrieben. Wahrend die IV eine Versicherung sei und ihre Kundschaft eher
punktuell begleiten wlirde, sei Pro Infirmis ,,Generalist fur alle Lebensprobleme"
und babe die Moglichkeit, langfristig zu begleiten. Die Zusammenarbeit mit der IV
sei jedoch nicht vordefiniert, die Arbeitsteilung eher individuell. So konne die IV
beispielsweise ihre Kundschaft bei einer ablehnenden Verfiigung auf die Dienste
von Pro Infirmis verweisen. Pro Infirmis sieht ihre Tatigkeit also in Erganzung zur
IV, ohne <lass es jedoch eine verbindlich geregelte Zusammenarbeit, eine klar fest
gelegte Aufgabenteilung zu geben scheint. Zur Sozialhilfe in Basel hat Pro lnfirmis
hingegen keine regelmassigen Kontakte. Es wird bemangelt, <lass auch im neuen
Sozialhilfegesetz eine ganzheitliche Sicht auf andere Organisationen fehle, die in
der Sozialen Arbeit tatig sind.
Dass die Hilfestellung bei der IV und der Sozialhilfe einseitig wirtschaftlich
ausgerichtet sei, wurde seitens der Pro Infirmis im Verlaufe des Gesprachs kritisch
angemerkt. So sei das bisherige und auch das neue Sozialhilfegesetz dominant
besetzt vom Rohrenblick auf die wirtschaftliche Existenzsicherung. Auch das Leit
ziel der IV sei die wirtschaftliche Integration, egal, ob Vollbeschaftigung wieder
moglich sein werde oder nicht.
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Pro lnflrmis: Ein Instrument zur soziokulturellen Existenzsiche
rungfiir Armutsbetroffene?
Pro Infirmis erreicht mit ihrem Angebot zu einem grossen Teil Menschen, die
materiell minderausgestattet sind. Des Weiteren )asst sich festhalten, dass Pro In
firmis bemilht ist, ihr Angebot denjenigen Menschen bekannt zu machen, die es
benotigen konnten, jedoch bis anhin noch nicht in Anspruch genommen haben. Um
diese Bemiihungen zu optimieren, brauchte Pro Infirmis umfassendere Oaten zu
den Themen Behinderung und Armut sowie zusatzliche Methoden und Kontakte,
die es ihr ermoglichen wilrden, vermehrt auch jene Menschen zu erreichen, die
nicht von der organisierten Behindertenhilfe erfasst sind.
Sowohl das Armutsverstandnis von Pro lnfirmis als auch die besprochenen
Dienstleistungen deuten darauf bin, dass materielle Notlagen von Menschen mit
einer Behinderung und in der Folge finanzielle Hilfen eine zentrale Bedeutung fiir
die Arbeit von Pro Infirmis haben. Hier ware im Sinne einer soziokulturellen Exi
stenzsicherung eine gleichgewichtigere Beachtung von Faktoren, die den Zugang
zu anderen Menschen und zu sozialen Rollen beeinflussen und eine starkere Ge
wichtung von Hilfsangeboten, die direkt auf diese Ziele hinwirken, wiinschens
wert. Es ist jedoch anzuerkennen, dass sich das Armutsverstandnis, und in der
Folge auch die angebotenen Dienstleistungen, nicht auf materielle Dimensionen
beschranken, sondem auch andere Komponenten, im Besonderen solche der so
zialen Integration, einbeziehen. Dies zeigt sich an der Auswahl der Bereiche, die
von Pro lnfirrnis finanziell unterstiltzt werden, aber auch an den Zielsetzungen, die
sie ihrer Arbeit zugrunde legt.
Die Betonung der materiellen Absicherung bei korperlicher Behinderung macht
jedoch auch aus soziokultureller Sicht Sinn: Nur wenn die sehr teure Mobilitat
gewahrleistet ist, konnen soziokulturelle Existenzsicherungsmodelle wirklich grei
fen. Dies im Sinne eines ,,Anschiebens" des Prozesses. Langerfristig kann dann die
bessere Vemetzung und die erhohte Kompetenz zur Rollenwahmehmung genau
diese Kosten auch wieder senken.
Durch Offentlichkeitsarbeit und sozialpolitische lnterventionen versucht Pro In
firmis, ihr Hilfsangebot bekannt zu machen, Vorurteile in der Bevolkerung abzu
bauen und behindertenspezifische Anliegen in den gesellschaftlichen Diskurs ein
zubringen. Damit konnen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in eine
Richtung beeinflusst werden, die behinderten Menschen den Zugang zu sozialen
Rollen und sozialer Vemetzung erleichtert. Ausserdem verfolgt Pro lnfirmis auf
merksam die sozialpolitische Entwicklung und interveniert dort, wo sich diese zum
Nachteil ihrer Kundschaft auswirkt. Zusammenfassend lasst sich also sagen: Pro
Infirmis erbringt Dienstleistungen, die zur soziokulturellen Existenzsicherung filr
Armutsbetroffene beitragen. Dieser Beitrag ist jedoch begrenzt:
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•

•

•

•

Die Dienstleistungen richten sich an eine spezifische Gruppe von Annutsbetrof
fenen: jene mit einer Behinderung. Innerhalb dieser Gruppe scheinen Menschen
mit einer psychischen Behinderung, welche Angebote zur soziokulturellen Exis
tenzsicherung besonders benotigen wUrden, nur am Rande berilcksichtigt zu
werden.
Pro Infinnis ware auf umfassendere Oaten zu Behinderung - und vor allem zu
Behinderung im Zusammenhang mit Annut - angewiesen, damit sie vennehrt
mit den richtigen H ilfestellungen moglichst viele Kunden erreichen konnte, die
diese UnterstUtzung auch benotigen.
Tendenziell wird soziokulturelle Integration indirekt <lurch finanzielle Hilfe
gefordert, besonders in den Bereichen Pflege, Mobilitat und bauliche Anpassun
gen. Angebote, welche direkt darauf hinzielen, den Zugang zu sozialer Vemet
zung und zu sozialen Rollen zu ennoglichen, scheinen eher selten zu sein. Dies
gilt im Besonderen fur Angebote, welche nicht eine berufliche Integration unter
stUtzen.
Pro Infinnis erhebt nicht in standardisierter und verbindlicher Form Oaten Uber
die Ausstattung der Kundschaft bezUglich Zugang zu sozialen Rollen und zu so
ziaier Vemetzung. Damit vergibt sie die Moglichkeit, in jedem Fall zu prilfen,
ob allenfalls zusatzlich zu den gewahrten Hilfen auch Angebote zur direkten so
ziokulturellen Integration benotigt werden.

Pro Senectute

Zur Entwicklung von Pro Senectute und ihrem Aufgabenbereich ist einfllhrend
Folgendes zu sagen: Pro Senectute ist alter als die Sozialversicherungswerke und
hat dazu beigetragen, <lass diese realisiert wurden. Vor der Einfuhrung der Alters
vorsorge lag ihre Aufgabe vor allem in der finanziellen H ilfe fllr bedUrftige betagte
Menschen. Aus den vorliegenden Unterlagen wird ersichtlich, <lass Pro Senectute
heute davon ausgeht, <lass fur betagte Menschen mit der Einfuhrung der drei Sau
len der Alterssicherung - bedarfsweise komplementiert <lurch die Erganzungsleis
tungen - Entscheidendes zur Verhinderung von Annut geleistet wurde. Pro Se
nectute betont aber, <lass trotz Ausbau der gesetzlichen und privaten Altersvorsorge
rund 1 5% aller Rentner und Rentnerinnen am Rande des Existenzminimums oder
darunter leben (Pro Senectute Basel Stadt, 1 998:8). Das sind allein in der Stadt
Basel immerhin rund 6000 altere Menschen. Bei diesen Angaben bezieht sich Pro
Senectute weitgehend auf das Bundesamt fur Sozialversicherungen (BSV). Ange
sichts dieser Situation erganzt Pro Senectute heute die - Uber die Gesetzgebung zu
den Sozialversicherungen und den Erganzungsleistungen geregelte - finanzielle
Altersvorsorge von Bund und Kantonen.
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Die von Armut betroffene Alterspopulation

hauptsachlich aus folgenden Gruppen zusammen:
•
•
•

setzt sich laut Pro Senectute

Allein lebende Frauen mit schlechter beruflicher Altersvorsorge
Heimbewohner mit ungenilgender Pflegebeihilfe
Menschen, die einer selbstandigen Erwerbstatigkeit nachgingen und durch Kon
kurs um Ersparnisse und Vermogen gebracht wurden oder eine ungenUgende
private Altersvorsorge getroffen haben

Ausserdem wird Krankheit als Armutsrisiko im Alter genannt.
Diese Einschatzung, so wurde bei Pro Senectute ausgeftihrt, sti.itze sich auf Er
fahrungen aus der Sozialberatung. Spezielle Befragungen, mit denen diese Ein
schiitzung statistisch belegt werden konnte, werden bei der Sozialberatung jedoch
nicht durchgeftihrt.
Ein nicht unerheblicher Teil der Menschen, welche eine AHV-Rente beziehen,
ist zwar berechtigt, Erganzungsleistungen zu beziehen, nimmt diese Moglichkeit
jedoch nicht in Anspruch. In der Studie Uber Lebensqualitat und Armut in der
Schweiz von Robert Leu et al. wird immerhin von einer Nichtbezugsquote von
33% im Jahre 1 992 ausgegangen (vgl. Leu et al 1 997: 1 74). Auf diese Armutspo
pulation unter den betagten Menschen, die mit Sicherheit unter dem Existenzmi
nimum lebt, nimmt Pro Senectute in ihren Unterlagen keinen Bezug. Im Gesprach
wurde jedoch darauf verwiesen, dass die K lientel, bei der materielle Armut festge
stellt oder vermutet wird, in der Sozialberatung auf das Recht hingewiesen werde,
EL zu beziehen. Es werde auch betont, dass ein Anspruch auf den Bezug von EL
bestehe und dass diese keine Filrsorgeleistung darstellten. Pro Senectute sieht aber
keine Moglichkeit, alle diejenigen alten Menschen zu erreichen, die bezugsberech
tigt waren und die entsprechenden Leistungen trotzdem nicht beziehen.
In der Regel erilbrigt sich eine Untersti.itzung <lurch die Sozialhilfe, wenn Men
schen das Alter erreichen, in welchem ihre Existenz Uber die Altersvorsorge und,
wenn notig, Ergiinzungsleistungen materiell gesichert ist. Dies trifft aber nicht zu
fur Menschen, die Beitragslilcken bei der AHV aufweisen oder die in einem Heim
leben und keine Berechtigung haben, Pflegebeihilfe zu beziehen. In diesen Fallen
leistet Pro Senectute finanzielle Untersti.itzung, um zu ,, ... verhindern, dass altere
Menschen van der offentlichen Fiirsorge abhangig werden " (Pro Senectute
1 998:8). Zu diesem Zweck stehen Pro Senectute Mittel aus verschiedenen Quellen
zur Verftigung. Zur Oberbrilckung einmaliger finanzieller Notlagen und zur pe
riodischen finanziellen UnterstUtzung steht Pro Senectute Basel ein jiihrlicher Bei
trag von EL-Geldern in der Hohe von rund sFr. 500.000.- zu, die nach Artikel 1 0,
Absatz 1 , lit. a und Artikel 1 1 des Bundesgesetzes Uber Erganzungsleistungen zur
Finanzierung von Sach- und Dienstleistungen gesprochen werden konnen und von
Pro Senectute verwaltet werden. Sie sind nach klar definierten Richtlinien dazu
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bestimmt, , ... Personen im AHV-Alter zu he/fen, schwierige Situationen zu meistern
und besondere Ausgaben zu finanzieren " (Pro Senectute 1 998: 1 7). Diese Richtli
nien sind in einem Reglement festgehalten, welches vom Stiftungsrat Pro Senec
tute und vom Bundesamt fur Sozialversicherungen genehmigt werden muss. Pro
Senectute Basel- Stadt hat einen Forderverein, den Club 65, und einen privaten
Forderungsfonds, den H. P. Tschudi-Fonds, ins Leben gerufen. An diese Einrich
tungen konnen sich betagte Menschen wenden, wenn sie Unterstiltzung benotigen,
deren F inanzierung im Reglement zu den Bundessubventionen gemass Artikel l 0
und 1 1 des ELG nicht vorgesehen ist.
Ats private Stiftung bestreitet Pro Senectute mehr als die Hltlfte ihrer Aufwen
dungen aus selbst erarbeiteten Mitteln. Die so gewonnene Selbstiindigkeit ist ihr
wichtig. Im Leitbild (Pro Senectute Basel-Stadt, 1 994: 1 ) wird im Kapitel Priimis
sen geschrieben, dass so eine moglichst grosse Unabhltngigkeit von den staatlichen
Subventionsgebem gewahrt werden kann. Die Moglichkeit, Bedilrfnisse zu berilck
sichtigen, die zu befriedigen im Reglement zu den Bundessubventionen gemliss
Artikel l 0 und I I des ELG nicht vorgesehen ist, deren Befriedigung aber sozio
kulturell von Belang ist, kann dieser Unabhangigkeit ansatzweise eine soziokultu
relle Bedeutung geben. Dass die Unabhiingigkeit in diesem Sinne genutzt werden
kann, steht und fiillt aber damit, ob Hilfestellungen zur soziokulturellen Integration
angeboten werden, und ob es gelingt, damit die Menschen zu erreichen, die solcher
Unterstiitzung bedilrfen. Darauf soil bei der Besprechung der einzelnen Angebote
von Pro Senectute naher eingegangen werden.
,

Pro Senectute bezeichnete es als ihre zentrale Aufgabe, die Stellung der lilteren
Generation in der Gesellschaft zu verbessem und zu stlirken. Zudem soil Betagten
ermoglicht werden, ihre Existenz selbstlindig und nach ihrem Willen zu gestalten.
Die Erhaltung oder Forderung sozialer und kultureller Integration wird an dieser
Stelle nicht genannt. Ebensowenig die Bekampfung von sozialer und materieller
Unterausstattung. Auch unter den aufgezahlten Zielen bei der Arbeit mit Betagten
finden sich diese Anliegen nicht. Daflir flihlt sich Pro Senectute verptlichtet, fol
gende Aufgaben zu erflillen:
•

•
•

•

, Die Selbstandigkeit, das Selbstbewusstsein und die Wiirde alterer Menschen,
ihre sozialen, korperlichen und geistigen Fiihigkeiten sowie ihre seelischen
Kriifte zu erhalten und zu fordern
Die Selbsthilfe alterer Menschen zu fordern
Die Lebensqualitiit im Alter durch bedarfsgerechte Dienstleistungen zu heben
und die materielle Sicherheit durch individuelle Hilfe zu gewiihrleisten
Die gesellschaftliche Ste/lung alterer Menschen zu verbessern und ihre Anliegen
in der Ojfentlichkeit und bei Behorden zu unterstiitzen " (Leitbild Pro Senectute
Basel-Stadt, I 994: l )
,

1 16

Diese Aufgaben sind mit armutsbetroffenen betagten Menschen ungleich schwerer
zu erfiil len als mit gut ausgestatteten. Es hat sich gezeigt, dass sich im Alter die
psychomotorische, perzeptive und kognitive Kompetenz ohne Forderung stark
verschlechtert. Diese Entwicklung ist aber weniger durch das Altern selbst bedingt.
Vielmehr beeinflussen iiussere Faktoren die Entwicklung in diesem Lebensab
schnitt sehr stark. Ein Lebenskontext, der gepriigt ist durch materielle und sozio
kulturelle Unterausstattung, filhrt mit Sicherheit zu einem beschleunigten Abbau
oben genannter Kompetenzen, die wichtig sind, um die postulierten Ziele zu errei
chen. Gerade die Massnahmen und Angebote von Pro Senectute konnen dazu bei
tragen, dass dies auch armutsbetroffenen alten Menschen moglich wird. Dazu
mUsste Pro Senectute ihre Angebote auf deren armutsspezifische Lebenslagen
abstimmen. Nur so sind die genannten Ziele - wie Pro Senectute es fordert - fiir
alle betagten Menschen zu erreichen.
Unabhiingig von der materiellen Ausstattung kommt Pro Senectute nicht darum
herum, Hilfe zur soziokulturellen Integration anzubieten, will sie die Aufgaben
erfilllen, die sie sich selbst gestellt hat. Denn es gilt fiir alle Betagten: Im Alter geht
es immer primar um soziokulturelle Existenzsicherung. Dennoch kommen sozio
kulturellen H i lfestellungen fiir materiell unterausgestattete alte Menschen grossere
Bedeutung zu: Nur soziokulturell existenzgesichert konnen sie die armutsbedingt
oft verktimmerten Schltisselkompetenzen wieder entwickeln, die zur selbsttatigen
Veriinderung ihrer Lebenslage verhelfen. Diese Schltisselkompetenzen finden sich
auch unter den Zielen von Pro Senectute, niimlich Selbstbewusstsein, Selbstiindig
keit, Erhaltung der korperlichen und geistigen Fiihigkeit und Erhaltung der seeli
schen Krafte (vgl. Pro Senectute Basel-Stadt, Leitbild 1 994: 1 , Kapitel 11).
Da Pro Senectute weder den Anteil armutsbetroffener betagter Menschen an der
gesamten Alterspopulation ermittelt, noch den Anteil dieser Gruppe an der Ge
samtheit ihrer Klientel kennt, und im Weiteren auch die soziokulturelle Ausstat
tung der durch sie beratenen Armutsbetroffenen nur in unvollkommener, oder
zumindest nicht systematisierter, Form erfasst, sind die selbstgesetzten Ziele nicht
fiir alle betagten Menschen vollumflinglich zu erreichen. Noch vie! weniger ist
Armutsbekiimpfung und -verhinderung durch soziokulturelle Integration moglich.
Diese Problematik wird bei der Analyse der einzelnen Angebote von Pro Senectute
immer wieder auftauchen.
Weiter oben wurde gesagt, es gehe im Alter immer primiir um soziokulturelle
Existenzsicherung. Pro Senectute bestatigt das, wenn sie sagt: Das vielleicht
grosste Problem des Alters ist die Einsamkeit
(Pro Senectute Basel-Stadt
1 998:8). Im Gespriich wurde tiberdies aufgezeigt, dass Isolation alter Menschen
auch ein Grund dafllr ist, dass materielle Notlagen oft gar nicht erkannt werden.
Wenn selbst das familiare soziale Netz zunehmend ltickenhaft ist, wenn also alte
Menschen oft auch von ihren Niichsten nur noch selten gesehen werden, wird es
immer unwahrscheinlicher, dass Aussenstehende erkennen konnen, wie es um den
,,

". . .
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betagten Menschen bestellt ist. Aus dieser Aussage !asst sich eine weitere Bedeu
tung sozialer Vernetzung, gerade betagter armer Menschen, ableiten: Die sozio
kulturelle Existenzsicherung erweist sich auch zur Erfassung von materiellem
Mangel als wichtiges Instrument.
Aus den Ausfiihrungen zum Angebot der Altersvorbereitung !asst sich schlies
sen, dass Pro Senectute die Ursache fiir das Hauptproblem irn Alter, die Einsam
keit, in der Mangelausstattung mit sozialen Kontakten und Vernetzungen sowie
dem Verlust von sozialen Rollen in der Arbeitswelt und der Familie sieht. Darauf
weist die BroschUre ,,Pensionierung, Tips zur Vorbereitung auf einen neuen Le
bensabschnitt (Pro Senectute Schweiz, Ressort Altersvorbereitung, I 997) hin.
Damit legt Pro Senectute auch nahe, durch soziokulturelle lntegrationsfdrderung
Einsamkeit und deren Folgen zu bekampfen. Dass hier soziokulturelle Forderungen
explizit aufgegriffen werden, zeigt sich an folgenden Schwerpunkten, die bei der
Altersvorbereitung gesetzt werden:
•

•

Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben konnen soziale Verbindungen
verloren gehen. Es besteht die Gefahr einer zunehmenden Isolation. Pro Senec
tute empfiehlt deshalb, rechtzeitig die soziale Vernetzung ausserhalb der Ar
beitswelt zu UberprUfen, Uber andere bestehende Kontakte nachzudenken und
sie zu aktivieren.
Pro Senectute ist sich bewusst, dass in den kapitalistischen Gesellschaften unter
alien sozialen Rollen die Produktionsrolle am meisten Statusgewinn bringt. Sie
erkennt auch, dass gesellschaftliche Integration sich Uberwiegend an der Pro
duktionsrolle festmacht. Da gerade diese Rolle fast immer altersbedingt weg
fiillt, rat Pro Senectute, sich rechtzeitig neue soziale Betatigungsfelder zu su
chen, in welchen neue gesellschaftsdienliche Rollen eingenommen werden kon
nen. Um dies zu fordern, fiihrt Pro Senectute Informationsveranstaltungen durch
und publiziert eine BroschUre zu diesem Thema.

Die Tatsache, dass die lnformationsveranstaltungen vor allem in Betrieben durch
gefiihrt werden, schliesst jedoch schon zum vornherein alle diejenigen aus, die vor
der Pensionierung nicht mehr oder nur mangelhaft in der Arbeitswelt verankert
waren. Pro Senectute stellt dazu fest: Die Altersvorbereitung der Pro Senectute ist
ein Angebot an Organisationen und Einrichtungen, auf das sie Uber verschiedene
lnformationskanale und mit verschiedenen PR-Mitteln aufmerksam macht. Wel
chen Personen die Altersvorbereitung zugute kommt, hangt also erstens davon ab,
ob die Organisation oder Einrichtung, in welche eine Person eingebunden ist, von
dem Angebot Gebrauch macht und zweitens, ob diese Person Uberhaupt in eine
solche eingebunden ist.
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Dass dieses Angebot gerade fur annutsbetroffene alte Menschen eine grosse
Bedeutung hatte, lasst sich aus der Darlegung von Pro Senectute Uber die GrUnde,
die im Alter zu Armut fuhren, schliessen. Es wird konstatiert, dass mangelhafte
Ausstattungen wahrend der Vor-Altersphase ins Alter mitgenommen werden. Pro
Senectute stellt weiter fest: Wer in jUngeren Jahren nirgends eingebunden war,
wird auch im Alter ausgeschlossen bleiben. Gerade diejenigen Menschen, bei de
nen eine Integration soziokultureller Art also wesentlich zur Annutsverhinderung
beitragen konnte, sind von dieser Hilfe ausgeschlossen. Dass die A/tersvorberei
tung von Pro Senectute sich nur an Menschen richtet, die erwerbstatig sind, ver
unmoglicht es, aus einem soziokulturellen Integrationsangebot ein Werkzeug so
ziokultureller Armutsbekampfung zu machen.
In den Sozialberatungsstellen arbeitet Pro Senectute eng mit den Quartierspi
tex-Diensten und anderen in der Altersarbeit tatigen Organisationen zusammen.
Hier bietet sie dezentral und unentgeltlich psychosoziale Hilfe fur Einzelne unter
Einbezug von deren Bezugsnetz, Finanzhilfe, soziokulturelle Animation sowie
Quartier- und Gemeinwesenarbeit an. Damit tragt sie der Tatsache Rechnung, dass
materielle und soziale Not im Alter durchaus Themen sind. Folgerichtig w ird die
ses Angebot auch vorwiegend von armutsbetroffenen betagten Menschen in An
spruch genommen. In Basel-Stadt sind das rund 800 Personen. Das sind etwas Uber
1 3% der oben genannten armen Betagten der Stadt Basel.
FUr Menschen, die den Weg zur Beratung finden, steht mit Sicherheit ein Bera
tungs- und Unterstiltzungsangebot zur Verfligung, mit welchem versucht wird,
auch soziokulturelle Integration zu fordem. Bei der Sozia/beratung werden auch
Oaten zur materiellen Ausstattung erhoben. Allerdings vor allem dann, wenn eine
finanzielle Leistung in Anspruch genommen wird. Gleichzeitig werden bei Neu
aufnahmen auch soziokulturell aussagekraftige Informationen eingeholt. Folgende
wurden genannt:
•
•
•
•
•

Soziale Vemetzung
Bestehendes soziales Umfeld
Veranderungen im sozialen Umfeld
Lebenssituation
Personliche Ressourcen

Diese Oaten werden aber nicht in standardisierter Form erhoben. Es liegt also
weitgehend im Ermessen der fallfuhrenden Beratungsperson, ob die Informationen
so eingeholt werden, dass sie einer Forderung der soziokulturellen Integration
genUgen. Pro Senectute stellte fest, dass die durch die Sozialberatung erfassten
materiell unterausgestatteten alten Menschen meist Defizite aufweisen an Bildung
und Ausbildung, an sozialen Kontakten, sozialer Kompetenz und an Zugang zu

1 19

Tatigkeiten, die Status vermitteln. Auch die Kompetenz, sich bestehende Hilfsan
gebote zu erschliessen, ist oft nicht ausgebildet. Die mangelnde Fahigkeit, sich bei
Einbussen am gewohnten Lebensstandard in der neuen Situation zu organisieren,
wird bei der Beratung ebenfalls festgestellt.
Ob zu den eingenommenen sozialen Rollen und denen, die nicht mehr einge
nommen werden konnen, Befragungen stattfinden, hlingt ebenfalls von der bera
tenden Person ab. Die Bedeutung des Zugangs zu sozialen Rollen bei der Beklimp
fung und Verhinderung von Armut wird von Pro Senectute jedoch klar bekrliftigt.
Weiter wird bestlitigt, dass Menschen, die finanziell gut ausgestattet sind und Uber
sozialen Einfluss verfiigen, tendenziell mehr Rol lenzugang haben.
Die Sozialberatung hat auch eine andere Funktion. Bei ihr fliessen Informatio
nen zusammen, die Zugang zu armutsbetroffenen alten Menschen ermoglichen
konnen: Ober die M itarbeiterinnen und M itarbeiter der Dienste Hilfe zu Hause, die
freitiitigen Mitarbeiter und die Vernetzung mit den Spitex-Diensten erhlilt der
Sozialdienst wichtige AuskUnfte bezilglich der Berilcksichtigung der Armutspo
pulation bei seiner Arbeit. Ober die gleichen Kanlile werden auch armutsbedrohte
und -betroffene alte Menschen Uber das Bestehen des Beratungsangebotes gezielt
informiert. Mit der Information von Krankenhausern und Heimen, mit dem organi
sationseigenen Versand, mit Medienauftritten und bei Sammelaktionen wird das
Umfeld armutsbedrohter und -betroffener alter Menschen auf die Sozialberatungs
angebote aufrnerksam gemacht.
Pro Senectute setzt sich auch mit altersadaq uaten Wohnformen auseinander.
Sie Ubernimmt beratende Funktionen sowohl filr die Betagten selbst als auch filr
die Betreiber von Wohnprojekten filr betagte Menschen. Begleitend dazu bietet Pro
Senectute eine Siedlungsbetreuung an, die sowohl soziale Einzelhilfe und Finanz
hilfe leistet als auch Gruppenaktivitaten und soziale Animation anbietet. Vor allem
mit der Siedlungsbetreuung kann Pro Senectute der Gefahr einer Getthoisierung die bei solchen Projekten immer gegeben ist - entgegen wirken. In diesem Sinne
kommt diese Leistung einer soziokulturellen Objektforderung nahe. Damit dieses
Angebot ein Mittel zur soziokulturellen Existenzsicherung werden kann, milsste
ersichtlich sein, ob Pro Senectute ermittelt, wie die Wohnsituation der von Armut
betroffenen alten Menschen ist, ob es eine schichtspezifische Berilcksichtigung von
Heimen gibt und, wenn dem so ist, ob gerade die Heime, die einen hohen Anteil an
Armutsbetroffenen bedienen, auch von den Angeboten der Fachstelle Gebrauch
machen. Bei Pro Senectute wird dazu Folgendes gesagt:
•

Eine schichtspezifische Verteilung betagter Menschen auf die bestehenden
Heime sei zwar frUher gegeben gewesen. Heute wUrde dies jedoch vom Amt filr
Alterspflege, welches fiir die Platzierung in Pflege-und Altersheime zustandig
ist, bewusst vermieden. Die frei werdenden Platze in Altersheimen wilrden nach
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einer bestehenden Warteliste besetzt. Dies ist zwar im Sinne einer gerechten
Verteilung angesagt, wirft aber aus soziokultureller Sicht Probleme auf, denn
durch eine solche Zuweisung konnen vorhandene soziale Kontakte im Quartier
gestort werden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Mobilitat in hohem
Masse eingeschrankt ist und zusatzlich die familiaren und verwandtschaftlichen
Bindungen nicht tragfahig sind.
•

Ober die Wohnsituation betagter Mensehen wurde gesagt, dass sich der Trend
fortsetzen wUrde, solange wie moglich in der gewohnten Umgebung zu leben:
94% al/er 80jdhrigen und immer noch 70% al/er iiber 90jiihrigen leben in ih
rer eigenen Wohnung " (Pro Senectute Basel-Stadt 1 998:8). FUr Menschen, die
nicht mehr Zuhause leben konnen, sollen Alterssiedlungen in Kombination mit
Spitex-Diensten inskUnftig zunehmend die Altersheime ablosen.
,,

Den Versuch, soziale Vernetzung zu erhalten und neue zu schaffen, unternimmt
Pro Senectute im Wohnbereich aber vor allem Uber die Hilfe zu Hause. UnterstUtzt
durch verschiedene Hilfeleistungen wie Mahlzeitendienst, Waschdienst sowie Rei
nigungs- und Ziigeldienst sollen altere Menschen so lang wie m6glich in der eige
nen Wohnung leben k6nnen, um . . . im vertrauten sozialen Netz bleiben zu kOn
nen " (Pro Senectute Basel-Stadt, Leitbild 1 994:3). Hiermit tragt Pro Senectute mit
Sicherheit dazu bei, dass soziale Netze erhalten bleiben und ermoglicht, bei ab
nehmender Mobilitat vorhandene soziale Rollen weiterhin einzunehmen. Diese
Dienste sind nicht kostenlos. Pro Senectute setzt darum fiir die Hi/fen zu Hause
37% der Bundessubventionen gemass Artikel 1 0 und l l des ELG ein. Damit die
Dienste allerdings von alten Menschen, die materiell unterausgestattet sind, bean
sprucht werden konnen, bedarf es weiterer finanzieller UnterstUtzung: Hier steht in
Basel der H.P. Tschudi-Fonds und der spendenverwaltende Forderverein Club 65
zur Verfiigung. Die Unterstlitzung durch diese Quellen sind jedoch kein einforder
bares Recht, und somit ist fiir die materiell unterversorgte Armutspopulation der
Einbezug in eine soziokulturell bedeutsame Einrichtung schlussendlich mit einem
Bittgang verbunden.
,,

Bei Pro Senectute arbeitet eine relativ grosse Anzahl von sogenannt ,,freitati
Darunter versteht Pro Senectute Men
schen, die bei den Sozialen Diensten (darunter fallen beispielsweise die Sozialbe
ratung, die Siedlungsbetreuung und der Mahlzeitendienst) und im Bereich Bi/dung
und Sport kleine und unregelmassige Arbeitspensen zu einem Stundenlohn leisten.
Aufbau, Beratung, Schulung und FUhrung dieser Mitarbeitergruppen sind Pro Se
nectute ein wichtiges Anliegen. Dies wird ersichtlich aus der grossen Anzahl
Freitiitiger Mitarbeiter im Verhaltnis zu den angestellten Fachpersonen. So arbei
ten allein bei den Sozia/en Diensten 5 l Freitatige. Fiir festangestellte Fachpersonen
stehen demgegenUber 1 0,8 Stellen zur Verfligung. Im Bereich Bi/dung und Sport
gen" Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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sind es 1 90 Personen im Verhaltnis zu 5,3 Stellen (Pro Senectute Basel-Stadt,
1 998 : 1 6).
Aus soziokultureller Sicht konnen diese Freitatigen ein Teil des sozialen Netzes
der Klientel werden. Da sich in diesen Gruppen Menschen verschiedenen Alters
engagieren, wird der Herausbildung einer ,,Alterssubkultur" entgegengewirkt. Da
sich betagte Menschen ebenfalls an den Aktivitaten der Freitiitigen Mitarbeiter
gruppen beteiligen konnen, wird ihnen die Moglichkeit gegeben, sich nicht nur als
Objekt von Unterstiitzung und Forderung zu sehen, sondem auch an ihr zu partizi
pieren. Darnit konnen ihnen neue soziale Rollen irn Kultur- und Reproduktionsbe
reich erschlossen werden. Urn zu wissen, ob die Freitatigen auch Teil des sozialen
Netzes von arrnutsbetroffenen Betagten werden konnen, rniisste zuerst die Frage
beantwortet werden, wie stark Pro Senectute durch Schulung die Helfenden ftir die
spezifische Problemlage sensibilisiert, die sich aus der Kumulation von Alter und
Arrnut ergibt. Pro Senectute ftihrt sie in die Aufgaben der Organisation ein, bringt
ihnen die Philosophie der NPO nahe und schult sie ausserdem in Gerontologie und
Kommunikation. Ob dies ftir eine Sensibilisierung irn oben beschriebenen Sinne
ausreicht, ist fraglich.
Denn Armut irn Alter ist oft die . . . Konsequenz einer lebenslangen biographi
schen und sozialen Entwicklung ... Sie muss daher im Kontext der sozialen Un
gleichheit und der Leistungsanspriiche gesehen werden " (Schmid und Wallimann
1 998:93-94). Das heisst, dass bei der Begegnung rn it Arrnutsbetroffenen von einer
grossen Sensibilitat in Bezug auf asymmetrische Beziehungsverhaltnisse, Rechts
ungleichheit und Machtlosigkeit ausgegangen werden muss. Ein Leben in Armut
hinterlasst Wunden, macht empfindlich und verletzbar. Oft pragt die abweichende
Subkultur der Armut Verhalten, Sprache, Wahmehrnung und Ernpfindung; oder
die Isolation im Alter wachst sich zur Deprivation aus. Das alles weist darauf hin,
dass es einer genauen Kenntnis von arrnutsbelastetem Leben bedarf, damit arrnuts
betroffene Menschen Kontaktangebote akzeptieren konnen. Eine solche spezifische
Kenntnis verrnittelt Pro Senectute nicht.
,,

Mit einer breiten Palette an Bildungs-, Kontakt- und Freizeitangeboten fOr
dert Pro Senectute den Ausbau von Kornpetenzen, welche ftir die soziale Integra
tion wichtig sein konnen. Diese Angebote sind nicht kostenlos und die Nachfrage
entscheidet dariiber, was ins Programm aufgenommen wird. Armutsbetroffene
Menschen nehmen an diesen Veranstaltungen kaum teil. Auf diese Tatsache hat
auch wenig Einfluss, dass Pro Senectute dank der Fondsgelder des Fordervereins
Club 65 die Moglichkeit hat, Kurskosten zu iibemehmen, wenn Armutsbetroffene
diese nicht selbst autbringen konnen. Die Abstinenz Arrnutsbetroffener und die
Nachfrageorientierung der Angebote legen den Schluss nahe, dass bei der Pro
grammgestaltung Uberwiegend die lnteressen von Menschen aus der Mittel- und
Oberschicht beriicksichtigt werden.
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Im Sinne einer soziokulturellen Existenzsicherung und Armutsbekampfung
konnte diesem Sachverhalt begegnet werden, indem Angebote entwickelt wilrden,
die auf die spezifischen Bediirfnisse annutsbetroffener alter Menschen zuge
schnitten und geographisch sowie sozial in deren Lebensraum angesiedelt sind.
Eine weitere Moglichkeit, solche Menschen zu erreichen, ware, vorhandene Ange
bote finanziell zu unterstiitzen, uin den Betreibem die Mehrkosten filr eine alters
gerechte Gestaltung und Bewerbung ihres Angebotes zu erstatten. Gemliss dem
Motto: Bei der Integration sind die Regelangebote den SonderlOsungen vorzuzie
hen.
Pro Senectute Basel-Stadt geht davon aus, dass sehr viele betagte Menschen
iiber finanzielle Ressourcen verfilgen, die es ihnen erlauben, solidarisch tatig zu
sein. Ober Mitgliedschaftszahlungen in Fordervereine und Beitrage an Fonds
konnen sie Dienstleistungen von Pro Senectute filr armutsbetroffene betagte Men
schen mitfinanzieren. Solche Fordervereine und Fonds haben mit Sicherheit solida
ritlitsfordemde Wirkung. Allerdings ist Annut im Alter, wie bereits mehrfach be
tont, oft schon in den Lebensphasen vor dem Alter angelegt. Deprivierende Ar
mutserfahrungen, angesammelt iiber lange Zeit, haben sich gefestigt, werden in das
Rentenalter mitgebracht und erschweren den Zugang zu Partizipationsangeboten.
Die Unterstiitzung durch die Fonds und Fordervereine ist kein einforderbares Recht
und kann filr Armutsbetroffene als Almosen erlebt werden. Da durch Armut und
Ausschluss das Selbstwertgefilhl an sich schon verletzt ist, kann diese offensichtli
che Angewiesenheit auf Unterstiitzung den Zugang zu den B ildungs- und Kultur
angeboten verunmoglichen. Aber gerade diese konnten den Zugang zu sozialen
Rollen offnen und so Status und Selbstwertgefilhl schaffen. Letztlich forderte ge
rade dies die soziale Kompetenz und somit die Fahigkeit zur selbsttatigen sozio
kulturellen Integration.
Wie eingangs erwahnt, sieht Pro Senectute ihre Arbeit als E rganzung zur insti
Das Verhaltnis zwischen Pro Senectute Basel
Stadt, dem Bund und dem Kanton beschreibt Werner Ryser, Geschaftsleiter von
Pro Senectute Basel-Stadt, in einem Artikel in der Basler Zeitung (BAZ vom 26.
September 2000). In Anlehnung an eine Terminologie, die mit der Einfilhrung des
New Public Management Eingang in die offentliche Diskussion gefunden hat,
unterteilt Ryser die Aufgaben im Sozialwesen in Leistungen, die Bediirfnisse ab
decken, deren Befriedigung er als ,,must" bezeichnet, also jene Aufgaben, die dem
Staat von Gesetzes wegen vorgeschrieben sind (genannt wird hier unter anderem
die kantonale Sozialhilfe) und Leistungen, die zusatzlich wiinschenswert waren,
und die er als ,,nice to have" bezeichnet. Zu Letzterem gehoren offensichtlich auch
weitgehend sozialintegrative Massnahmen. Diese sind Tei! der Aufgaben, welche
Pro Senectute im Bereich der Altersarbeit iibemimmt.
tutionalisierten Altersvorsorge.
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Dass Pro Senectute mehr leistet, als nur Erganzungen anzubieten, die zu be
kommen angenehm aber nicht existenziell notwendig ist, wird nicht zuletzt durch
die Tatsache verdeutlicht, dass sie Leistungen zur materiellen Existenzsicherung
Ubemimmt. Diese Ansicht stiltzt Werner Ryser. Er bemerkt, dass die gesetzlich
vorgeschriebenen Leistungen zuslitzlicher Massnahmen bedilrfen und weist dezent
darauf bin: ,,Ob es sich dabei um ,,nice to have" hande/t, sei dahingeste//t' (BAZ
vom 26. September 2000).
Folgendes Bild einer Arbeitsteilung drangt sich auf: Pro Senectute Ubemimmt
die Aufgaben der sozialen Integration und gleichzeitig einen Anteil der materiellen
Armutsbekampfung. Fur diese Aufgaben werden mehr als 50% der finanziellen
Mittel von privater Seite erbracht. Damit wird die Forderung der soziokulturellen
Integration, wie sie zum Tei! von Pro Senectute geleistet wird, weitgehend privati
siert. Ein M ittel zur Armutsbekampfung im Sinne eines einforderbaren Rechtes auf
soziokulturelle Existenzsicherung kann sie so nicht werden. In diesem Zusammen
hang konnte Pro Senectute sozialpolitisch intervenieren. WUrde in der Folge aus
einer privaten und freiwillig erbrachten Gabe ein einforderbares Recht, konnte
vermutlich die Partizipation an den soziokulturellen lntegrationsprojekten ftir die
Ausgeschlossensten unter den Betagten erleichtert werden.

Pro Senectute: Ein Instrument zur soziokulturel/en Existenl.Siche
rungfur Armutsbetroffene?
Pro Senectute unterstUtzt die soziale Integration betagter Menschen. Sie tut dies auf
eine Art und Weise, die in mancher H insicht dem soziokulturell relevanten Krite
rium ,,Zugang zu sozialer Vemetzung" und in geringerem Masse auch dem Krite
rium ,,Zugang zu sozialen Rollen" gerecht wird. Sie tragt dazu bei, dass soziale
Vemetzung erhalten und erweitert werden kann. Sie leistet UnterstUtzung bei der
Wahmehmung sozialer Rollen, erhalt soziale Kompetenz und verbessert die Vor
aussetzungen zu gesellschaftlicher Partizipation.
Wenn das Ziel ist, dies fur alle betagten Menschen zu leisten, so mUsste aller
dings - wie eingangs erwahnt - erst ermittelt werden, welche betagten Menschen
mit welchen Ausstattungen in den verschiedenen Lebensbereichen auch tatsachlich
von den Dienstleistungen der Pro Senectute profitieren. Erst wenn ermittelt wUrde,
wen Pro Senectute heute mit welchen Angeboten erreicht, konnte beurteilt werden,
ob Pro Senectute soziokulturelle Armutsbekampfung betreibt. Die Tatsache, dass
Pro Senectute nur einen kleinen Tei! ihrer Klientel mit Sicherheit als armutsbetrof
fen erfasst und diese Zahl wiederum nur einen kleinen Tei! der Alterspopulation
ausmacht, die am oder unter dem sozialen Existenzminimum lebt, weist darauf bin,
dass ihre Integrationsmassnahmen - welche teilweise durchaus soziokulturellen
AnsprUchen genilgen - nur begrenzt zur soziokulturellen Armutsbekampfung ge
nutzt werden.
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Pro Senectute setzt Mittel ein, um armutsbetroffenen alten Menschen die Teil
nahme an ihren Angeboten zu ennoglichen. Trotzdem nehmen an vielen Angebo
ten Armutsbetroffene kaum teil. Solien die soziokulturellen Integrationsangebote
der Pro Senectute fiir alle betagten Menschen erschlossen werden, so ware es dar
um hilfreich, ihre Angebote beztiglich Auswahl, Ausgestaltung und Kostende
ckung auf folgende Punkte hin genauer zu untersuchen: Welche Folgen filr anne
betagte Menschen haben
•

•

•

die Ausrichtung der Angebote nach bestehender Nachfrage (marktwirtschaftli
che Steuerung nach Angebot und Nachfrage)
die Ausrichtung der Angebote nach Bedilrfnissen (Welche Gruppe kann ihre
Bedilrfnisse durchsetzen, welche nicht)
die Finanzierung der Angebote Uber die zu entrichtenden Kurskosten und
Dienstleistungstarife?

Soziokulturelle Existenzsicherung fiir alle betagte Menschen kann nur erreicht
werden, wenn die Angebote zur Forderung soziokultureller Integration auch alien
zuganglich sind. Anders gesagt: Wer soziokulturelle Existenzsicherung fiir alle
will, der muss auch soziokulturelle Annutsbekampfung zu seinem Anliegen ma
chen.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Die Arbeit der staatlichen Organisationen steht unter dem Primat eines auf wirt
schaftliche Faktoren ausgerichteten Denkens. Dieses Denken macht sich sowohl
am Verstandnis von Annut fest als auch an den M itteln, mit welchen Annut be
gegnet wird. Die Organisationen sehen ihre Hauptaufgabe darin, als Verwalter
offentlicher M ittel moglichst viele Kunden moglichst schnell von ihren Leistungen
wieder abzulosen, indem sie sie in die Lage versetzen, fiir eine genilgende mate
rielle Ausstattung selbst besorgt zu sein. Denjenigen, die zurtickbleiben, wird ein
politisch definiertes Transfereinkommen entrichtet. Diese Aufgabendefinition
spiegelt ein Annutsverstandnis, nach dem Armut weitgehend mit materieller Un
terausstattung gleichzusetzen ist. Armut begrilndet sich demnach im Unverrnogen,
fiir die als Existenzminimum definierten Bedarfe des eigenen Haushaltes aufzu
kommen. Kriterien, anhand derer der Grad soziokultureller Ausstattung gemessen
werden kann, werden allenfalls akzeptiert zur Beschreibung von Sekundarfolgen
materieller Unterausstattung. Zurn Teil wird ihnen eine Relevanz bei der Bekamp
fung von Langzeitfolgen von materieller Armut zugestanden.
Als annutsverursachend werden generell Faktoren struktureller und personlicher
Art genannt. Es wird also erkannt, dass Annut nicht allein auf person liches Versa-
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gen zurlickzufiihren ist, sondern auch im wirtschaftlichen und sozialen Struktur
wandel begrUndet ist. Die Bemiihungen auf struktureller Ebene beschrlinken sich
jedoch hauptsachlich darauf, Hilfsangebote im beruflichen Bereich zur Verfiigung
zu stellen, die den Anschluss an die sich rasch wandelnden Bedingungen ermogli
chen sollen. In der Folge konzentriert man sich beim Umgang mit Armut auf Ver
linderungen im Bereich der personlichen Kompetenzen und Ausstattungen. Die
Last der Verantwortung tragen somit in erster Linie die von Armut betroffenen
Menschen. Sie sind es, die mit Unterstiltzung der entsprechenden Hilfsangebote
ihre Situation andern milssen. An ihnen liegt es, sich moglichst schnell aus der
Abhangigkeit von staatlichen Transferleistungen zu befreien und, wenn immer
moglich, in Erwerbseinkommen schaffende Produktionsrollen einzusteigen. Schaf
fen sie das nicht, so ist der Weg von der Eigenverantwortung bis zur Schuldzuwei
sung nicht weit.
Auch beim Umgang mit der hohen Nicht-Bezugsquote wird von einem Teil der
Organisationen der Aspekt der Eigenverantwortung beigezogen. Wahrend es Or
ganisationen gibt, die mit unterschiedlichen Mitteln bemiiht sind, diese Quote zu
verringern, gehen andere davon aus, <lass, wer Leistungen nicht abholt, diese auch
nicht benotigt.
Die staatlichen Organisationen begegnen der Armutsproblematik mit folgenden
Mitteln:
•
•
•

finanzielle Transferleistungen
Massnahmen zur Integration in den primaren oder sekundaren Arbeitsmarkt
Beratung

Mit den finanziellen Transferleistungen soil ein soziales Existenzminimum gedeckt
werden. Das Transfereinkommen soil in erster Linie eine physiologische Existenz
sicherung garantieren und in zweiter Linie mit einem gering gehaltenen Betrag die
Teilhabe an der Gesellschaft fordern. Dabei werden Bediirfnisse beziiglich Vernet
zung und Rollenzugang am Rande berlicksichtigt. Soziale Integration wird bier
also mit materiellen Leistungen getOrdert. Es obliegt den Empflingern, sich damit
Teilhabe an der Gesellschaft zu kaufen. Es gilt jedoch festzuhalten, <lass sowohl
die zur Existenzsicherung gedachten Transferleistungen der Sozialhilfe als auch
diejenigen der mit Erganzungsleistungen aufgestockten IV so gering sind, <lass es
hochst fraglich bleibt, ob soziokulturelle Bediirfnisse damit gedeckt werden kon
nen.
Integrationsmassnahmen sind fast ausschliesslich im beruflichen Bereich ange
siedelt. Sie richten sich hauptsachlich an Menschen, bei welchen solche Massnah
men aufgrund der vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen Erfolg versprechen.
Diese Massnahmen konnen sicherlich als ein Schritt weg von der Armutsverwal
tung bin zur Armutsbekampfung gesehen werden. In ihrer Begrenzung auf den

1 26

beruflichen Bereich erfassen sie jedoch nur einen Teil der Armutsbetroffenen.
Diejenigen, welche nicht beruflich integriert werden konnen, werden weiterhin auf
dem Niveau des Existenzminimums verwaltet. Die soziale Integration im nichtbe
ruflichen Bereich wird zwar von alien Gesprachspartnem, vor allem in Bezug auf
die Bekampfung von Langzeitfolgen der Armut, als wichtig erkannt. Es fiihlt sich
jedoch keine Organisation wirklich dafiir zustandig, Massnahmen in diesem Be
reich anzubieten. So wird die FOrderung sozialer Integration weitgehend entweder
an andere Stellen delegiert oder aber als zwar lohnendes aber momentan politisch
nicht durchfiihrbares Projekt in die femere Zukunft verschoben. Soziale Integration
fiihrt also ein Schattendasein und wird allenfalls indirekt durch Massnahmen zur
beruflichen Integration gefOrdert. Dabei sind sich die entsprechenden Stellen der
strukturellen Grenzen, die einer Integration in den primaren Arbeitsmarkt gesetzt
sind, durchaus bewusst. Dennoch w ird einseitig auf Integration im Bereich Arbeit
gesetzt und in der Folge der sekundare Arbeitsmarkt forciert, um Menschen dort
dergestalt ,,aufzubereiten", dass ihre Chancen auf eine Teilhabe im primaren Ar
beitsmarkt sich erhOhen.
Im Bereich der Beratung konnen die Kriterien ,,Zugang zu sozialen Rollen" und
,,Zugang zu Vemetzung" ein Thema sein. Darauf weist hin, dass im Entwurf zum
neuen Sozialhilfegesetz als Aufgabe auch die personliche Sozialhilfe festgeschrie
ben ist. Ob und in welchem Ausmass auf Vemetzung und Rollenzugang eingegan
gen wird, scheint jedoch in hohem Masse von der jeweiligen Beratungsperson
abzuhangen. Von keiner der hier besprochenen Organisationen werden standardi
siert und verbindlich Oaten erhoben, die in umfassender Form Aufschluss darilber
geben, ob und in welchem Ausmasse eine unterstlitzte Person Zugang zu sozialer
Vernetzung und zu sozialen Rollen hat.
Eine tiefgreifende, die unterschiedlichen Lebenslagen umfassende Beschafti
gung mit Armut, ihrer Verursachung und ihrer Auswirkung auf die Betroffenen
scheint bei den staatlichen Organisationen zu kurz zu kommen. Soziologische und
sozialpsychologische Armutsforschung wird kaum betrieben. Entsprechend dOnn
ist auch die Datenlage zu Armut, sozialem Ausschluss und Deprivation.
Pro Infirmis und Pro Senectute sehen ihre Arbeit als Erganzung zu den von den
staatlichen Organisationen erbrachten Leistungen. So werden im Bereich der mate
riellen Hilfe BedOrfnisse berilcksichtigt, die durch die Leistungen der staatlichen
Organisationen nicht gedeckt werden konnen. Dazu gehoren BedOrfnisse, deren
Befriedigung zu einer soziokulturellen Existenzsicherung beitragt. Mit Kursen und
Projekten werden Angebote gemacht, welche den Zugang zu anderen Menschen
und zu sozialen Rollen ermoglichen. Mit diesen Angeboten wird j edoch die Ar
mutsbevolkerung nur bedingt erreicht. Armutsbetroffene werden vor allem mit
materieller Hilfe und mit Beratungsdiensten bedient.
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Beide Organisationen richten sich mit ihrem Angebot nur an spezifische Teile
der Armutspopulation: an betagte oder invalide Menschen. Aufgrund fehlender
Statistiken und der schlechten Datenlage lasst sich zudem nur schwer abschatzen,
wieviel betagte oder behinderte armutsbetroffene Menschen Leistungen dieser
Organisationen benotigen wiirden, aber keinen Zugang finden.
Obwohl deshalb soziokultureile Integrationsforderung nur einem begrenzten
Personenkreis zugute kommt, ist doch festzuhalten, dass die beiden hier bespro
chenen privaten Organisationen Pro Infirmis und Pro Senectute sich starker ftlr die
Forderung soziokultureller Integration engagieren als die staatlichen Organisatio
nen. Im Verhaltnis zu diesen lasst sich in der Tendenz eine Arbeitsteilung in fol
gendem Sinne feststellen: Die staatlichen Organisationen iibemehmen die Leistun
gen zur materiellen Existenzsicherung und zur beruflichen Integration, zusatzliche
Leistungen werden an die ,,Pros" delegiert. Der Sozialhilfe allerdings fehlt eine
entsprechende Pro-Organisation.
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Organisationen

der

Armutsbekimpfung

als Instrumente zur Forderung der sozio
kulturellen Integration !
Die Analyse der Organisationen der Armutsbekampfung hat einen Gesamteindruck
Uber deren Denken und Handeln vermittelt. Dabei konnte kein konzeptioneller
Einbezug von Massnahmen zur soziokulturellen Integration bei der Bekampfung
von Armut festgestellt werden. Im letzten Teil dieser Studie soil deshalb aufgezeigt
werden, wie eine Armutsbekampfung, die soziokulturelle Existenzsicherung als
ihre zentrale Aufgabe versteht, aussehen konnte.
Die in den folgenden Abschnitten skizzierten Vorschlage ftihrten bei ihrer voll
standigen Umsetzung zu Veranderungen, die vermutlich Uber sozialpolitische Re
formen hinausgehen und letztlich in einen gesellschaftspolitischen Veranderungs
prozess eingebettet sein milssten. Eingeleitet werden milssten sie in jedem Fall
<lurch ein Umdenken beim Umgang mit materieller Armut und sozialem Aus
schluss.
Wie bei der Armutsbekampfung anders gedacht werden konnte, wird im folgen
den Abschnitt thematisiert. Wenn in der Armutsbekampfung ein solches Umden
ken stattfindet, benotigt man zu dessen Umsetzung andere Grundlagen als bisher.
Im zweiten Abschnitt werden diese Grundlagen beschrieben. In der Folge wird
dann in Form eines Szenariums exemplarisch aufgezeigt, wie eine Armutsbekamp
fung, die soziokulturelle Existenzsicherung als ihre zentrale Aufgabe betrachtet,
aussehen konnte. Im letzten Abschnitt werden dann Gedanken zu den sozialoko
nomischen Auswirkungen einer so veranderten Armutsbekampfung entwickelt.

Wie bei der Armutsbekii.mpfung anders gedacht werden konnte
Die gesellschaftliche Situation, in der soziale Existenzsicherung und Armutsbe
kampfung in den modemen kapitalistischen Gesellschaften betrieben wird, ist
gepragt durch zwei entscheidende Entwicklungen:
Die multinationalen Unternehmen haben sich in zunehmendem Masse aus na
tionalstaatlichen Bindungen gelost. Die sozialen Entwicklungen interessieren nur
noch als Standortfaktor. Filr die sozialen Auswirkungen ihres Vorgehens ftihlen
sich die Untemehmen nicht verantwortlich. Dank ihrer Moglichkeiten, sich gleich
zeitig mit verschiedensten Kapitalverwertungsstrategien und Produktionsformen
ungebunden auf den Weltmarkten zu bewegen, konnen sie sich weitgehend natio
naler Politik entziehen. Dieser bleibt die Aufgabe, die sozialisierten Folgen privater
Gewinnsteigerung zu bewaltigen und gleichzeitig ihre Staaten als Standorte ftir das
Kapital attraktiv zu halten. Im Beschaftigungsbereich heisst das, dass die modemen
kapitalistischen Gesellschaften sich mit einer Beschaftigungslage konfrontiert
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sehen, in der fur immer weniger Menschen eine lebenslange liickenlose Existenzsi
cherung iiber Erwerbsarbeit zu realisieren ist. Damit ist auch die Existenzsicherung
Uber Sozialversicherungsbeitrage in Frage gestellt. Die Folge ist, dass gleichzeitig
vielschichtige und unterschiedliche Formen von Armutsbedrohung und materiellen
Notlagen bei den Organisationen der Armutsbekampfung anfallen.
Parallel dazu entwickeln sich die sozialen Strukturen innerhalb der Gesell
schaften in eine Richtung, die mit den Begriffen Modernisierungs- und lndividuali
sierungsprozess umschrieben wird. Die Formen des sozialen Zusammenlebens im
privaten wie im offentlich-gesellschaftlichen Rahmen verandern sich. Dabei steu
ern die oben beschriebenen wirtschaftlichen Veranderungen die sozialen Entwick
lungen dahingehend, dass Gesellschaft immer weniger als Ort erlebt wird, an wel
chem das Zusammenleben in gemeinschaftlicher Form organisiert wird. Das Zu
sammenkommen dieser beiden Entwicklungen hat eine sozial desintegrative Wir
kung, die selbst die minimalen Formen gesellschaftlicher Solidaritlit, welchen sich
die biirgerlichen Gesellschaften verschrieben haben, in Frage stellt. Als einen Teil
dieser Solidaritat konnen die Sozialversicherungswerke und die staatliche Sozial
hilfe gesehen werden. Als spezialisierte Problembewliltigungsagenturen versuchen
sie, bei abnehmender Legitimation <lurch einen gesellschaftlichen Konsens und
einem verschlirften Druck zur Kostenminimierung, den Status quo der zu erbrin
genden Leistungen zu sichern: Ein Balanceakt zwischen den Erfordernissen, die
sich aus der Mangellage der armutsbetroffenen Menschen ergeben, und der ab
nehmenden politischen Bereitschaft in den Gesellschaften, die Kosten daftlr zu
tragen.
In dieser Lage konnten sich die Organisationen der Armutsbeklimpfung auf ein
Gesellschaftsverstandnis berufen, wie es den biirgerlichen Verfassungen zugrunde
liegt. Die kapitalistischen parlamentaristischen Demokratien haben sich mit dem
Anspruch als Systeme situiert, ihre wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit auf einen
gesellschaftlichen Konsens aufzubauen, der darin besteht, dass Chancengleichheit
sowohl bei der Partizipation an der politischen Macht als auch bei den marktwirt
schaftlichen Moglichkeiten, sein Leben selbstbestimmt zum eigenen Besten zu
gestalten, gegeben sein soil. Armut und Ausschluss sind mit diesem Anspruch
nicht zu vereinbaren. Dies zu verhindern, ist der Auftrag der armutsbeklirnpfenden
Organisationen, und darauf konnten sie sich auch berufen. Den politischen Boden,
um diesen Auftrag zu erfullen, konnten sie sich bereiten, indem sie die Verursa
chung von Armut klar benennen wiirden. Bei ihrer Arbeit sollten sie armutsverur
sachende wirtschaftliche Entwicklungen nicht als notwendiges und unbeeintlussba
res Obel akzeptieren, vor dem man sich gut geriistet schiitzen kann. Obwohl Letz
teres an sich nicht falsch ist, werden damit nur die Opfer bestraft. Selbst wenn im
einen oder anderen Fall Arbeitsmarktausschluss so verhindert werden kann, darf
dies nicht die einzige Antwort auf eine Arbeitsmarktentwicklung sein, die von
Prekaritat, Lohndumping und Einsparungen am Humankapital geprligt ist. Be-
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schranken sich die Massnahmen angesichts dieser Arbeitsmarktrealitat auf eine auf
die Ansprilchen des Marktes ausgerichtete Verbesserung der individuellen Aus
gangslage, besteht die Gefahr, dass filr diejenigen, die den Ausschluss trotzdem
nicht verhindem konnten, zur Armutsbedrohung noch die Last der Selbstverschul
dung kommt.
Die armutsbekampfenden Organisationen miissten die Offentlichkeit mit der
Tatsache konfrontieren, dass Armutsbedrohung durch Arbeitsmarktausschluss
viele treffen kann, dass Krankheit und l nvaliditat noch immer filr viele ein immen
ses Armutsrisiko darstellt, dass Niedrigeinkommen und prekare Anstellungsver
haltnisse spatestens im Alter, aber in aller Regel schon vorher, zu Abhangigkeit
von sozialer Unterstiitzung ft.ihren und dass all das dem herrschenden Wirtschafts
system immanent ist. Kurz, sie konnten aufzeigen, dass Armut gemacht wird und
nur wenige vollumfanglich vor ihr sicher sein konnen. Mit solchen Aussagen wilr
de verdeutlicht, dass der Bekampfung von Armut ein gesellschaftlicher und politi
scher Auftrag zugrunde liegt, und dass sie kein karitatives Unternehmen ist, filr das
mehr oder weniger M ittel zur Verfilgung gestellt werden konnen. Es konnte auch
aufgezeigt werden, dass die teuren Massnahmen zur berutlichen und sozialen Inte
gration nicht zuletzt notig wurden, weil , ... vor al/em das Grosskapital ... eine
existenzsichernde Verteilung der Lohnarbeit im primaren Arbeitsmarkt verhindert
hat " (Wallimann 1 999: 1 9). Diese Kosten werden vollumflinglich sozialisiert: Sie
fallen bei der Armutsverwaltung an als Investitionen in die Wiederaufbereitung
von Humankapital. Dort versucht man, diesem Auftrag mit Massnahmen gerecht
zu werden, die gekennzeichnet sind durch:
.

•
•

•

,,Anreicherung mil Bi/dungs- und anderen Qua/ifikationse/ementen
Wiederaujbereitung durch Behebung von Versch/eiss und Schaden, die unter
herrschenden Produktionsbedingungen vor der Ent/assung beim Arbeiten und
nachher aufgrund des Status und der Behand/ung a/s Arbeits/ose und A usge
grenzte entstanden sind
Verwaltung mittels Tagesstruktur und anderen Angeboten zur Schadensbegren
zung in der A usgrenzung" (Wallimann 1 999:20).

Diese Massnahmen verbilligen das Management der Human Ressources filr die
Betriebe, wahrend gleichzeitig die Kosten filr die Allgemeinheit erheblich erhOht
werden.
Eine offensive Kommunikation der Verursachung von Armut konnte sowohl filr
die von ihr Betroffenen als auch filr die Organisationen, die mit ihrer Bekampfung
betraut sind, sehr hilfreich sein. Den Organisationen erlaubte eine offensivere Ar
gumentation, die Gesellschaft politisch in die Pflicht zu nehmen. Die Armutsbe
troffenen waren weniger - zusatzlich zu der an sich schon verletzenden Situation der Achtung und Stigmatisierung ausgesetzt, da ihre Lage nicht mehr so leicht als
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individuelle Problematik abgetan werden k<>nnte. Der Vorwurf der Selbstverschul
dung von Armut wilrde entkraftigt, und dem sozialen Rllckzug der Armutsbetrof
fenen k<>nnte gegengesteuert werden. Die Anerkennung der Fremdverursachung
ihrer Notlage konnte Armutsbetroffene ausserdem dazu motivieren, aktiv an der
politischen Umgestaltung der armutsproduzierenden politischen und wirtschaftli
chen Bedingungen teilzunehmen.
Die annutsbekampfenden Organisationen k<>nnten sich die anthropologische Er
kenntnis, dass Menschen ohne Interaktion mit anderen Menschen verkllmmern,
dass sie also ein ureigenes Interesse an sozialer Integration haben, zur Pramisse
ihrer Arbeit machen. Dabei ware zu berilcksichtigen, dass zur sozialen Integration
auch eine existenzsichernde Teilhabe an der Produktion von Giltern und Dienstleis
tungen geh<>rt. Denn nur so kann vermieden werden, dass soziale Interaktion lan
gerfristig zu asymmetrischen Austauschbeziehungen verkommt.
Mit dieser Pramisse entstilnde ein anderes Armutsverstandnis: Armutsbetroffene
Menschen wUrden als Menschen gesehen, die durch fremdbestimmte Einwirkun
gen an der Befriedigung sozialer Grundbediirfnisse gehindert werden. Filr die Or
ganisationen der Armutsbekampfung stellte sich dann als wichtigste Frage, welche
Krafte dazu filhren, dass eine Dynamik ausgel<>st wird, die Menschen daran hin
dert, das zu tun, was ihr eigentliches Bediirfnis ist, und welche Krafte gegen diese
Verhinderung mobilisiert werden k<>nnen. Soziale Integration ware nach einem
solchen VersUindnis nicht langer eine Grosse, die als Minimalleistung im Gegen
zug zu einer sogenannt sozialen Existenzsicherung erbracht werden muss, sondern
ein Grundbediirfnis, zu dem allenfalls der Zugang verstellt ist.
Die Tragweite dieser Umorientierung wird besonders deutlich am Beispiel der
Produktionsrollen: So sind es nicht die armutsbedrohten oder armutsbetroffenen
Menschen, die sich nicht in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, vielmehr ist es
die arbeitsmarktliche Situation, die oft die Integration nicht zulasst. Wiirde Armut
im beschriebenen Sinn als sozial und wirtschaftlich ausgrenzende Kraft erkannt,
bedUrfte es nicht des Anreizes oder der negativen Sanktion, um Armutsbetroffene
zur sozialen Integration zu ermutigen. Vielmehr brauchten diese ein Empower
ment, um die Krafte, die sie an einer sozialen Integration hindem, zu Uberwinden.
In den bestehenden Fonnen der Armutsbekampfung wird davon ausgegangen,
dass bei gesicherter Integration in den Arbeitsmarkt auch eine soziale Integration
weitgehend gegeben ist. Das ist einer der GrUnde, warum die meisten Integrations
bemiihungen auf eine Einbindung in den Arbeitsmarkt zielen. Dass Personen auf
grund fehlender sozialer und kultureller Integration haufig als erste arbeitslos wer
den, wenn Entlassungen anstehen, findet im Denken der Organisationen der Ar
mutsbekampfung keinen Niederschlag. Damit wird die Moglichkeit vergeben,
Arbeitslosigkeit durch soziokulturelle Existensicherung zu verhindern.
Die Organisationen der Armutsbekampfung sehen sich mit der Realiutt kon
frontiert, dass mit der Dauer des Arbeitsmarktausschlusses die Wahrscheinlichkeit
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wachst, dass betroffene Personen durch armutsbedingt sozial abweichendes Ver
halten der Gefahr des gesellschaftlichen Ausschlusses ausgesetzt werden. Das
verschlechtert ihre Integrationschancen in die Erwerbswelt. Darum sind die Orga
n isationen der Armutsbekampfung um eine moglichst schnelle Reintegration ihrer
Klientel in den primaren Arbeitsmarkt bemUht. Gelingt dies nicht, hofft man, mit
tels Coaching-Programmen, Beschaftigungsmassnahmen und Tatigkeiten im se
kundaren Arbeitsmarkt die Attraktivitat der betroffenen Menschen fur den prima
ren Arbeitsmarkt zu erhohen. Oft erweist sich aber der geplante Obergang vom
sekundaren in den primaren Arbeitsmarkt als Illusion. Ermoglichen diese Mass
nahmen jedoch keinen unmittelbar anschliessenden Zugang zum primaren Ar
beitsmarkt, wird die Erwartung, wieder als gleichwertiges Gesellschaftsmitglied
akzeptiert zu werden, enttauscht. Die emUchtemde Folge von ergebnislosen ar
beitsmarktlichen Massnahmen kann eine Vertiefung der Stigmatisierung und eine
Stabilisierung der Ausgrenzung sein.
Durch die Forderung soziokultureller Integration hingegen konnten die Organi
sationen der Armutsbekampfung ganz neue Wege entdecken, um soziale Einbin
dung zu erreichen. Eine soziale Einbindung, die auch ohne Erwerbsrollenzugang
erhalten werden kann und nachhaltig ist:
•
•

•

•

•

•

Soziale Kompetenzen konnten erhalten und ausgebaut werden
Fachliche Qualifikationen konnten durch die erfolgreiche Obemahme von Kul
tur- und Lemrollen verbessert werden
Die Moglichkeit, Uber Teilzeitarbeit oder unregelmassige Erwerbsarbeiten teil
weise im primaren Arbeitsmarkt verankert zu bleiben, wilrde erleichtert, da so
ziokulturell gesicherte Menschen sich nicht ausschliesslich Uber Erwerbsarbeit
und Uber den durch sie vermittelten Status sozial definieren mUssen
Die soziale Vemetzung ware bei vorliegender soziokultureller Existenzsiche
rung so stark, <lass sie Unterstiltzung bieten konnte beim Versuch, ganz oder
teilweise in den primaren Arbeitsmarkt zurUckzukehren
Die Einbindung in ein soziales Netz, welches den Ansprilchen soziokultureller
Existenzsicherung genUgt, sparte Kosten fiir die so gesicherten Menschen; der
Wert eines ausgerichteten Transfereinkommens erhohte sich dadurch indirekt
Die allgemeine Befindlichkeit soziokulturell gesicherter Menschen wilrde sich
wesentlich verbessem; das Risiko, psychisch und somatisch zu erkranken, nah
me ab

Mit den Mitteln soziokultureller Existenzsicherung konnte also UnterstUtzung bei
der sozialen Integration angeboten werden, welche bestehende soziale Vemetzung
und zugangliche soziale Rollen als Ressourcen der Unterstiltzungssuchenden er
kennt und als Ausgangspunkt flir die Hilfeplanung nimmt. Dazu mUsste die sozio
kulturelle Ausstattung gemeinsam mit den Armutsbetroffenen eruiert und ausge-
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wertet werden. Die Ergebnisse konnten dann in den Hilfeplan einfliessen. Eine
solche Armutsbeklimpfung wtirde dem menschlichen Bedtirfuis, bei der Hilfepla
nung nicht als Objekt behandelt zu werden, Rechnung tragen.
Weiter mtisste Armutsbekampfung durch soziokulturelle Existenzsicherung im
Lebensraum der Betrotfenen ansetzen. So konnte sie - den Modellen dezentrali
sierter Btirger- oder Zivilgesellschaften folgend - eine entpersonlichte btirokrati
sche Armutsverwaltung in anonymen Zentralen zunehmend ersetzen. Im Sinne
einer ObjektfOrderung konnten Nachbarschafts- und Quartiemetze, Tauschringe,
Vereine und Selbsthilfeorganisationen unterstiltzt oder initiiert werden. Erganzt
durch soziokulturelle Projekte im Bereich der genossenschaftlichen Produktion von
Giltem und Dienstleistungen, der Kulturproduktion und der Kommunikation ent
stilnden soziale Betatigungsfelder, in welche bestehende individuelle soziale Ver
bindungen eingebracht und mit neuen vemetzt werden konnten. Erfahrungen aus
eingenommenen sozialen Rollen konnten als Kompetenz in das soziale Aktionsfeld
einfliessen und den Zugang zu anderen, neuen Rollen erleichtem.
Im Sinne einer SubjektfOrderung konnte eine soziokulturelle Integrationsbera
tung entwickelt und durch ein garantiertes Grundeinkommen erganzt werden. Bei
dieser Beratung konnten Kompetenzen, die in niederschwelliger soziokultureller
Vemetzung entwickelt wurden, schrittweise dazu genutzt werden, um an hl>her
schwelligen Projekten innerhalb der sozialen Aktionsfelder teilzunehmen. Mit
hoherschwelligen Projekten s ind hier solche gemeint, welche beispielsweise in
Bereichen der Sozialen Okonomie, der Bildung oder Politik angesiedelt sind. Da
solche Projekte meist quartiertibergreifend organisiert sind, garantieren sie auch die
engste Verbindung zu Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Zwischen sozialen Betati
gungsfeldem und primarem Arbeitsmarkt konnte dann soziokulturell gesicherte
Arbeitskraft in hohem Masse flexibel hin und her zirkulieren.
Waren die Organisationen der Armutsbekampfung durch eine solche Prlisenz in
den Gemeinwesen naher bei den Menschen, hatten sie die Moglichkeit, Armut
auch dann zu erreichen, wenn sie von den Betroffenen aus Verletztheit, Scham und
Selbstverachtung versteckt wird. Sie konnten - mit einiger Aussicht auf Erfolg Armut ilberall bekampfen, wo sie in der Gesellschaft auftritt, und nicht erst, wenn
sie Uber Leistungsbezilge erfasst wird. Das ist fur eine umfassende Armutsbekamp
fung von zentraler Bedeutung, denn hinter der (verrnutlich nicht ganz ungewollt)
hohen Quote von zum Bezug von Untersttitzungsleistungen berechtigten Armen,
die auf ihr Recht verzichten, ist our zu einem geringen Teil Schwarzarbeit, Krimi
nalitat, Prostitution oder unversteuerte Tatigkeit im inforrnellen Sektor zu vermu
ten. Dahinter versteckt sich mit Sicherheit ein nicht unerheblicher Anteil unbe
kampfter schwerer Arrnut, starker Veranderung der Personlichkeit <lurch Stigmati
sierung, Deprivation, gesellschaftliche Isolation oder einem Leben in Aussensei
tergruppen.
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Umfassende Armutsbekiimpfung setzt auch eine genaue Kenntnis der armutsbe
dingten Veranderungen im Erleben, Denken, Verhalten und Handeln armutsbetrof
fener Menschen voraus. Nur mit diesem Wissen ist die richtige Hilfeplanung und
deren Umsetzung zu gewahrleisten und our so konnen die Organisationen der Ar
mutsbekampfung ihren Bekiimpfungsansatz auf eine Dynamik abstimmen, die
gemass den Ausflihrungen der Bewegung A TD Vierte Welt entlang folgender
Punkte beschrieben werden kann:

Armut macht unsicher: Von Armut Betroffene werden von der Obemahme vie
ler sozialer Rollen ausgeschlossen. Als Hauptstatus bleibt am Ende nur die ,,Ar
mutsrolle". Zur Kriinkung kommt der Selbstwertverlust, denn Unterstiitzungsab
hangigkeit beeintrachtigt die Selbstbestimmung. In der Begegnung m it Unterstiit
zungsleistenden pragt Kontrolle statt Vertrauen die lnteraktion. Dagegen steht die
Einforderung des ,,Rechtes darauf, dass andere Menschen an einen glauben!"
(Zitat: Paul King, A TD Vierte Welt )
Armut versteckt sich: In den modemen kapitalistischen Staaten ist Armut mit
dem Stigma der Selbstverschuldung behaftet. Daraus ergibt sich eine Riickzugs
tendenz aus dem sozialen Leben. Diese manifestiert sich in politischer und kultu
reller Abstinenz und Riickzug aus einstmals eingenommenen sozialen Rollen, aus
Vereinen, Hobbies und offentlichen Anliissen. Auch Bildungsabstinenz kann auf
die stigmatisierende Wirkung von Armut zuriickgeflihrt werden: Kinder aus ar
mutsbetroffenen Familien entziehen sich hiiufig der Spannung zwischen den An
forderungen aus dem armutsgepragten Familienmilieu und den mittelstandsorien
tierten Forderungen der Bildungsagenturen und verzichten resigniert auf soziale
Aufwartsmobilitat.
Armut isoliert: Durch Armut wird die soziale Vemetzung in Quantitiit und Qua1 itiit vermindert. Armutsbetroffene haben viel weniger Zugang zu heterogen zu
sammengesetzten sozialen Netzen. Wenn iiberhaupt, verkehren Armutsbetroffene
zunehmend untereinander in subkultureller Vemetzung.
Armut zwingt zu Entweder-oder-Entscheidungen: Armutsbetroffene befinden
sich standig in einer spezifischen Form von Dilemma: Die Knappheit der M ittel
zwingt immer dazu, sich flir etwas und gleichzeitig gegen etwas anderes zu ent
scheiden, auch wenn beides notig ware.
Von gleicher Seite wird den Organisationen der Armutsbekampfung nahegelegt,
Folgendes zu beriicksichtigen:
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Armut kann sich generationenuberschreitend auswirken: Um diese Folgekette
zu unterbrechen, bedarf es einer spezifischer Forderung der Kinder, vor allem in
den Bereichen soziale Kompetenz und Bildung. Da sich wahrend der Sozialisation
sowohl die sozialisierenden Eltern als auch die sozialisierten Kinder in der gemein
samen lnteraktion entwickeln und beeintlussen, kommt die Forderung der Kinder
auch wieder den Eltern zugute.
Armutsbekiimpfung bedingt einen anderen Zeithorizont: Armut entwickelt sich
Uber einen langen Zeitraum. Losungen konnen darum auch nur liingerfristig grei
fen. Die Organisationen der Armutsbekampfung hingegen sind im Sinne einer
Effizienzoptimierung an einer moglichst schnellen Ablosung der Klientel von ihren
Leistungen interessiert. Die Effizienzkriterien der armutsbeklimpfenden Organisa
tionen sind fur die Betroffenen jedoch wenig relevant. Daran iindern weder Anreiz
noch Sanktionsandrohungen viel.
Bei der Armutsbekampfung losungsstrategien der Betrojfenen aufgreifen: Die
Ansatze zur Bekiimpfung von sozialem Ausschluss und Armut, die von den Betrof
fenen zur Verbesserung ihrer Lebenslage entwickelt und vorgeschlagen werden,
mUssen aufgegriffen werden.
Armut hat eine andere Sprache: Die Professionellen der Sozialen Arbeit konn
ten den Sprachcode von Armutsbetroffenen und Menschen aus den untersten so
zialen Schichten erlernen. So wUrde eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um
mit den in Armut lebenden Menschen in einen partnerschaftlichen Dialog zu treten.
Die lntegrationsbereitschaft isl fur Armutsbetrojfene von Erfahrungen abhan
gig: Die Bereitschaft, sich an integrierenden Massnahrnen zu beteiligen, ist stark
von gemachten Erfahrungen mit der Gesellschaft, in die integriert werden soil,
abhlingig. Erst Uber eine Anzahl positiver Erfahrungen kann ein Zugang gefunden
werden. Die Beratungsstellen der Organisationen der Armutsbekampfung sind
Orte, an welchen solche Erfahrungen gemacht werden konnen.
Armut will keine Sonder/osungen: Arme Menschen suchen Zugang zu bestehen
den und fur alle konzipierte Angebote. Sie suchen die Integration in bestehende
soziale Netze und Kulturangebote und bevorzugen in der Regel auch ein Wohn
und Lebensumfeld, das ihr subkulturelle soziale Einbindung ermoglicht, sie aber
nicht dazu verdammt.

Grundlagen fur eine soziokulturel/e Armutsbekii.mpfung
Nachdem diskutiert wurde, wie im Umgang mit Armut anders gedacht und gehan
delt werden konnte, soll im Folgenden nun dargestellt werden, welche zusatzlichen
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Grundlagen die Organisationen brauchten, die sich der Armutsbeklimpfung wid
men, um dem Postulat einer Forderung der soziokulturellen Integration nachkom
men zu konnen.
Hilfe zur soziokulturellen Integration benotigt fundierte Oaten zum aktuell
vorhandenen sowie zum frilher vorhandenen und inzwischen verlorenen Zugang zu
sozialen Rollen und zur sozialen Vernetzung eines Klienten. Auf dieser Grundlage
•
•

•

•

kann erstens das soziokulturelle Ausstattungsprofil Einzelner erhoben werden
kann zweitens die Haufigkeit dieses Ausstattungsprofils festgestellt werden, um
Losungsmuster fiir ganze Populationen mit vergleichbaren Ausstattungsmerk
malen entwickeln zu konnen
kann beurteilt werden, auf welche vorhandenen oder zu einer frilheren Zeit
verfiigbaren Zugange zu sozialen Rollen und sozialer Vernetzung Hilfestellun
gen zur soziokulturellen Integration autbauen konnen
konnen die unterstiitzten Personen selbst Defizite bzw. Ressourcen im Bereich
ihrer soziokulturellen Ausstattung ausmachen und die so gewonnenen Erkennt
nisse in den Hilfeplan einfliessen !assen.

Die Aussagen zur soziokulturellen Ausstattung miissen standardisiert und in ver
bindlicher Form aufgenommen werden, um zu verhindern, dass es von der fallfiih
renden Person abhlingt, ob, in welchem Ausrnasse und in welcher Form entspre
chende Oaten erhoben werden. Werden diese Oaten standardisiert erhoben, so
konnen sie auch als Grundlage fiir die Arrnutsforschung dienen. Grundsatzlich
kann eine solche Datenerhebung nur dann sinnvoll vorgenommen werden, wenn
sie in den Beratungsprozess so integriert wird, dass sie der Klientel auch zur
Selbstexploration dient. Denn setzen sich Menschen vertieft mit ihrer sozialen
Lage auseinander, werden sie zunehmend zu Expertinnen und Experten in den
eigenen Belangen. Die Datenerhebung zum Grad der soziokulturellen Einbindung
ist immer losgelost von der materiellen Unterstiitzung zu sehen. Sie muss freiwillig
bleiben und ist keine Bedingung fiir materielle Unterstiitzungsleistungen, wohl
aber fiir die langerfristige Beratung und die gemeinschaftliche Erstellung eines
Unterstiitzungsplanes. Dabei gilt es anzumerken, dass ein solcher Befragungsraster
in einer Beratungssituation durch entsprechend geschulte Fachpersonen verwendet
werden soil. Darnit kann auch die Einhaltung der Schweigepflicht gewahrleistet
werden. Bevor die gewonnen Oaten aggregiert und der Forschung zuganglich ge
macht werden, miissen sie entpersonalisiert werden.
Der folgende Befragungsraster ist als Anregung gedacht. Er soil eine Vorstel
lung davon vermitteln, wie Inforrnationen zu den quantitativen und qualitativen
Aspekten sozialer Vernetzung in verschiedenen Lebensbereichen gewonnen wer
den konnten. Die Fragen zur Qualitat des Netzwerkes sollen Aussagen zu den
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vorhandenen Beziehungen ermoglichen bezilglich deren UnterstUtzungsmoglich
keiten bei der Alltagsbewliltigung, deren Konstanz, deren emotionalen Intensitlit
sowie deren Sinnhaftigkeit.
Die Ausgestaltung eines solchen Instrumentes sollte zum einen den spezifischen
Aufgaben der Organisationen, welche damit arbeiten, gerecht werden. Zurn Ande
ren wlire es sinnvoll, wenn sie den Erfordemissen, die sich durch eine Bearbeitung
durch Wissenschaft und Forschung ergeben, Rechnung tragen wUrde.
Wichtig bei der Ausgestaltung ist weiter, dass die individuelle Einschlitzung der
Kriterien durch die Befragten BerUcksichtigung findet, um so deren subjektives
Erleben der eigenen soziokulturellen Ausstattung zu erfassen.
Abbildung 2: Befragungsraster
DIMENSION: Herkunftsfamilie
KRITERIEN:
quantitative Aspekte
•

•

Anzahl der noch lebenden
Familienmitglieder
Status dieser Familienmitglieder:
Beispielsweise Mutter, Yater,
Grossmutter, Grossvater,
Schwester, Bruder usw.

qualitative Aspekte

Bei alien zu erfassen:
Hliufigkeit der Kontakt wlihrend eines
bestimmten Zeitraumes
•
Dauer der Begegnungen
•
gemeinschaftliche Untemehmungen wlihrend der Begegnungen
);;>- Art der Gemeinschaftlichen Untemehmungen
•
Wieviel Bedeutung wird dem Kontakt
zugemessen

•

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0

•

10

Wie wird die Beziehungsqualitlit erlebt im
Vergleich zu der Beziehungsqualitlit von
Vergleichspersonen

0 = sehr schlecht
I 0 = ausgezeichnet
0

•
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10

Familientypus: a) horizontal ausgerichtet
b) vertikal ausgerichtet
(dient zur Ermittlung, wie vie le Generationen gleichzeitig in Kontakt zueinander stehen)

DIMENSION: Herkunftsfamilie des Lebenspartners
KRITERIEN: siehe Herkunftsfam ilie
DIMENSION: Ei2enfamilie/Kernfam ilie
KRITERIEN:
quantitative Aspekte

wenn vorhanden:
•
Anzahl Kinder,
wenn ja:
•
Anzahl Stiefkinder

qualitative Aspekte

Wie oft innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ist die Familie zusammen
);> Art der gemeinschaftlichen Tatigkeiten

•

Haufigkeit der Kontakte zu den Kindem
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
);> Art der gemeinschaftlichen Tatigkeiten

•

Haufigkeit der Kontakte mit der Partnerin/
dem Partner innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes
);> Art der gemeinschaftlichen Tatigkeiten

•

•

emotionale lntensitat
(zu erfassen ftir die Beziehung zu den
einzelnen Familienmitgliedem und die
Familie als Ganzes)

0 = sehr schlecht
I 0 = ausgezeichnet
0

10

•

Sinnhaftigkeit des gemeinschaftlichen
Lebens

0 = wert- und bedeutungslos, wenig erstrebenswert
I 0 = von hoher Bedeutung, !lusserst erstrebenswert
IO

0

Familienveranderung d urch

•

Trennung oder Scheidung

•

•

Ist die Kemfamilie noch in Kontakt
wenn ja, wie oft innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes
Gibt es noch gemeinschaftliche Tatigkeiten
wenn ja, welche
Haufi�keit der Kontakte zu den Kindem
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innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
� Art der gemeinschaftlichen Tatigkeiten
•

•

Haufigkeit der Kontakte mit der Partnerin/dem Partner innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
emotionale Jntensitat
(zu erfassen fiir die Beziehung zu den
einzelnen Familienmitgliedern und der
getrennten Familie als Ganzes)

0 = keine
I 0 = sehr grosse
10

0

•

emotionale lntensitat
(zu erfassen fiir die Beziehung zu den
einzelnen Familienmitgliedern und der
getrennten Familie als Ganzes)

O = keine
I 0 = sehr grosse
0

10

DIMENSION: Wohnsituation
KRITERIEN:
alleine oder mit anderen Menschen
wenn mit anderen Menschen, in welcher Lebens- und Wohnform
1. Familie

Herkunftsfamilie, Kemfamilie, Grossfamilie: siehe oben
2. Wohngemeinschaft

quantitative Aspekte
•
•

Anzahl der Mitbewohner
Zusammensetzung nach Geschlecht, Alter, Schicht, Ethnie, Nationalitat, usw.
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qualitative Aspekte

Wie oft sind die Wohngemeinschaftsmitglieder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zusammen
•
gemeinschaftliche Aktivitaten
� Art der Aktivitat
� wie oft innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
� Wer nimmt daran teil

•

Wieviel Bedeutung wird den Kontakten zu
gemessen:
O = keine
I0

O·

=

sehr grosse

_______

IO

Einschiitzung der Beziehungsqualitiit zu
den M itbewohnem
(zu erfassen fur die einzelnen Mitbewoh
ner und die Wohngemeinschaft als Gan
zes)

•

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0

10

Sinnhaftigkeit des gemeinschaftlichen
Lebens

•

O = wert- und bedeutungslos, wenig erstrebenswert
I O = von hoher Bedeutung, llusserst erstrebenswert
0

10

3 . Betreutes Wohnen, Anstaltspopulation

qualitative Aspekte

quantitative Aspekte

Anzahl der Personen in der glei
chen Wohneinheit/Zimmer
/Wohnung
•
alleine
•
mit Lebenspartner
•
mit anderen Personen
Anzahl der gesamten Anstaltspo
pulation
•
Zusammensetzung nach Ge
schlecht, Alter, Schicht, Eth
nie, Nationalitiit, usw.
•

Anzahl des Betreuungsperso
nals

gemeinschaftliche Aktivitiiten, betreut
wie oft innerhalb eines bestimmtem Zeit
raumes
� Art der Aktivitiit
� Wer nimmt daran Teil

•

�

gemeinschaftliche Aktivitiiten, unbetreut
wie oft innerhalb eines bestimrnten Zeit
raumes
� Art der Aktivitiit
� Wer nimmt daran Teil

•

�

•

Wieviel Bedeutung wird den Kontakten zu
den Mitbewohnem zugemessen:

0 = keine

I 0 = sehr grosse
o.

_______

10
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Wieviel Bedeutung wird dem Kontakt zu
dem Betreuungspersonal beigemessen

•

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0

10

Einschatzung der Beziehungsqualitiit zu
den Mitbewohnem
(zu ermitteln fiir die einzelnen Mitbewohner und die Anstaltspopulation als Ganzes)

•

0 = keine
I 0 = sehr grosse
10

0

Sinnhaftigkeit des gemeinschaftlichen
Lebens

•

0 = Wert- und bedeutungslos, wenig erstrebenswert
I 0 = von hoher Bedeutung, ausserst erstrebenswert
10

0

DIMENSION: Freunde
KRITERIEN:
quantitative Aspekte
•

wie viele eigene Freunde und
Bekannte

qualitative Aspekte

�

Dauer der Freundschaft
Bestiindigkeit trotz divergierender Entwicklung (beruflich, statusmassig, geographisch, zivilstandesmassig usw.)
� Haufigkeit der Kontakte w!ihrend eines
bestimmten Zeitraumes
� Dauer der Kontakte
�

Sinnhaftigkeit der Freundschaften
(zu erfasssen fiir die Beziehung zu den
einzelnen Freunden und Bekannten und
dem ganzen Bekannten- und Freundeskreis)

•

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0
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10

Verbindende Momente I Gemeinschaft
lichkeiten
•
Gemeinsame Interessen und Untemeh
mungen
� Art der gemeinschaftlichen Untemehmun
gen
•

•

Emotionale lntensitat (zu erfassen filr die
Beziehung zu den einzelnen Freunden und
Bekannten und zum gesamten Freundes
und Bekanntenkreis

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0��������- 1 0

•

Wohnnahe

•

altersmassige Zusammensetzung

soziale Zusammensetzung
homogen hinsichtlich Schicht- und Le
benslage
� heterogene Zusammensetzung

•

�

•

�

•

1st eine Erweiterung des eige
nen Freundeskreises <lurch die
Aufnahme in den Freundes
/Bekanntenkreis dieser Freun
de und Bekannten moglich

bei unterschiedlicher Zusammensetzung
Emotionale Intensitat und Sinnhaftigkeit
bei ahnlicher Schichtenlage grosser?

Erweiterung des Rollenzuganges durch
Freundes- und Bekanntenkreis
� Wieviel neue soziale Positionen und damit
Rollenzugange wurden durch ihn erschlos
sen
� Wie eng sind diese Rollen an das Weiter
bestehen dieses Netzes von Freunden und
Bekannten gebunden

•

•

•

geographische Distanz
Arbeitsplatz und Freundschaften
Arbeitsplatz gebunden

� an
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�

auch bei Arbeitsplatzverlust gesichert

DIMENSION: Mit2liedschaft in lnteressens2ruppen
KRITERIEN:
Mitgliedschaft vorhanden ?
wenn ja
quantitative Aspekte
•

•

in wieviel verschiedenen
Gruppen
Anzahl von realisierten Kontakten mit wie vielen Gruppenmitgliedem
(gleichmassig verteilt oder auf
wenige Personen ausgerichtet)

qualitative Aspekte

Haufigkeit der Treffen
•
Dauer der Treffen
•
Zweck der Vereinigung
• Art der Tatigkeit
� produzierend
� konsumierend

•

Partizipation an den gemeinschaftlichen
Untemehmungen
� aktiv
� passiv

•

DIMENSION: Beziehun2en in der Nachbarschaft und im Quartier
KRITERIEN:
soziale Kontakte vorhanden?
wenn ia
qualitative Aspekte

quantitative Aspekte
•

Anzahl der Personen, zu denen Kontakte bestehen

•

�
�

Art der Kontakte
gegenseitige Einladungen
anderweitige gemeinsame Aktivitaten wie:
Quartiergestaltung, Freizeitgestaltung,
gegenseitige Unterstiitzung bei der Bewaltigung von Alltagsproblemen usw.

D I MENSION: Comm u nity, ethnische I weltanschauliche I kulturelle
Gemeinschaften
KRITERIEN:
M it21iedschaft vorhanden ?
wenn ia
qualitative Aspekte

quantitative Aspekte
•

Grosse der Gemeinschaft

•
•

•

Wieviel der gesamten sozialen
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geographische Verteilung
Befriedigung gemeinschaftsspezifischer
Bedilrfhisse

Beziehungen sind ausschliesslich in der Gemeinschaft verortet

Unterstiitzung bei der Bewaltigung von
Alltagsproblemen
•
Ermoglichung von Zugang zu sozialen
Rollen und gesellschaftlichen Positionen
» Uber die Gemeinschaft hinaus
» an die Gemeinschaft gebunden
•

DIM ENSION: Arbeitsplatz
KRITERIEN:
Moglichkeit des informellen Austausches und sozialer Vernetzung am
Arbeitsplatz
Moglichkeit vorhanden?
wenn ia
quantitative Aspekte
•

in welchem Ausmass

abhangig von
» Betriebskultur
» Betriebsgrosse
� raumlicher/baulicher Betriebsgestaltung

•

qualitative Aspekte
•

»

»

»

»

»

•

Zuganglichkeit zu den Kontakten
hochschwellig oder niederschwellig
geringe Voraussetzungsgebundenheit
motivierend I teilnahmetOrdernd
positions- und statusgebunden
von der Beschaftigungsdauer im Betrieb
abhangig
Forderung von sozialen Kontakten Uber
den Betrieb hinaus

0 = keine
I 0 = sehr grosse
0
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DIM ENSION: Ausbildun2splatz
KRITERIEN:
Moglichkeiten informellen Austausches und sozialer Vernetzung a m Ausbildu n2splatz vorhanden?
wenn ja
qualitative Aspekte

quantitative Aspekte

•

in welchem Ausmass
organisiert (Studentenverbindungen usw.)
unorganisiert

•

abhangig von

•
•

Ausweitung der sozialen Kontakte und
Verbindungen Uber den Ausbildungskontext hinaus
» Befriedigung ausbildungsspezifischer
BedUrfnisse wie
» Wohnvermittlung

•
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>
>
>

> Freizeitgestaltung
bildungspolitischer Situation
demographischer Gegebenheit > Jobvermittlung
> gilnstige Verkostigung
Lage, bauliche Bedingungen,
Einrichtungen usw.
•
soziale Kontakte verschaffen Zugang zu
Berufsrollen
•
soziale Kontakte fiihren zu sozialer Netz
werkerweiterung
•
soziale Kontakte sind hilfreich bei alltags
und ausbildungsspezifischen Problemen

Mit einem vergleichbaren Vorgehen konnen nun auch Oaten zum Zugang zu so
zialen Rollen erhoben werden. Dabei muss beachtet werden, welche sozialen Rol
len zum Zeitpunkt der Befragung ilbemommen werden, welche sozialen Rollen
einst iibemornmen wurden, zum Zeitpunkt der Befragung jedoch nicht mehr zu
ganglich sind, und welche sozialen Rollen, die im Moment nicht ilbemommen
werden konnen, aufgrund der Ressourcen und Kompetenzen der K lientel leicht
zuganglich gemacht werden konnten. Ausserdem kann ermittelt werden, welche
Wunschrollen bestehen und welche Kontakt- und Vemetzungsvoraussetzungen zu
deren Erschliessung benotigt werden.
Der Befragungsraster soil folgende Bereiche berilcksichtigen, in welchen soziale
Rollen ilbemommen werden konnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktion von Gutem und Dienstleistungen
Familie
den Bereich des Lemens, der Aus- und der Weiterbildung
Kunstproduktion
Kunstrezeption
Kommunikation
Politik
Lebensraumgestaltung
Personlichkeitsentfaltung
Wissen/Bildung

Die in den Befragungen zur sozialen Vemetzung und zum Zugang zu sozialen
Rollen gewonnenen Aussagen ilberschneiden sich zum Teil. Erst gemeinsam ver
mitteln sie jedoch ein genaues Bild, in welchem Ausmasse und in welcher Art und
Weise ein Mensch soziokulturell integriert ist. Auf Grund des so gewonnenen
Bildes kann nun gemeinsam mit der H ilfe suchenden Person eruiert werden, wel
che Unterstiltzung zur Integration sie benotigt.
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Um zu einem differenzierteren Verstlindnis von Annut beitragen zu konnen,
milssten diese Oaten, wie erwahnt, der Forschung zuganglich gemacht werden.
Wilrden die Resultate einer wissenschaftlichen Auswertung dann einer breiteren
Offentlichkeit bekannt gemacht, konnten sie dazu beitragen, dass Annut und so
zialer Ausschluss enttabuisiert werden: Die Betroffenen erfiihren eine Entstigmati
sierung.
Wenn Annut mit Massnahmen zur soziokulturellen Integration bekampft wer
den soil, benotigen die damit beauftragten Organisationen ausser geeigneten In
strumenten zur Erhebung der soziokulturellen Ausstattung auch ein erweitertes und
praziser fonnuliertes Verstandnis von Integration. Die sehr allgemein und unver
bindlich fonnulierten Ausfilhrungen der SKOS zur sozialen und beruflichen Inte
gration reichen dann nicht aus (vgl. SKOS-Richtlinien 1 998:0. l -D.4). Was unter
Integration verstanden wird muss mit Hilfe von prazisen Kriterien definiert wer
den. Welche Aktivitaten einer solchen llirderlich sind, muss rechtsverbindlich
festgelegt werden.
Um dem Anspruch der Forderung einer soziokulturellen Integration gerecht zu
werden, milssen sich die mit der Annutsbekampfung beauftragten Organisationen
mit offentlichen G ru ppierungen vernetzen. Das heisst, sie milssen in Verbin
dung stehen mit zahlreichen unterschiedlichen Gruppierungen des offentlichen
Lebens. Dies konnen beispielsweise Vereine, Quartierzentren, Gruppierungen im
Bereich des Kulturschaffens oder der Nachbarschaftshilfe sein. Eine Verbindung
mit diesen Gruppierungen muss gesucht werden, um deren Angebote und Aktivi
tliten filr Menschen, die von Annut betroffen sind, zu offnen. Im Gegenzug konnen
sie von den Organisationen der Annutsbekampfung subventioniert werden. Je
breiter und vielfliltiger die Vemetzung mit offentlichen Gruppierungen ist, desto
mehr Angebote konnen unterstiltzten Personen gemacht werden und desto eher
richten sich die Angebote nach den spezifischen Bedilrfnissen der unterstiltzten
Personen. Dabei ist ein Vorgehen zu entwickeln, dass den Annutsbetroffenen er
spart, sich als solche bei den Anbietem auszuweisen, um in den Genuss der Unter
stiltzung zu gelangen.
Konnen von Annut betroffene Menschen in solche bestehende Strukturen inte
griert werden, wird damit einer Tendenz zur Gettoisierung entgegengewirkt. Inte
grationsprogramme, die spezielle fur Annutsbetroffene eingerichtet werden, for
dem diese Tendenz. In den Angeboten offentlicher Gruppierungen hingegen, tref
fen sie auf Menschen mit unterschiedlicher soziokultureller Ausstattung. In der
Interaktion mit diesen konnen sie im Rahmen bestehender Angebote und Aktivitli
ten ihre Kompetenzen erhalten und entfalten.
Wichtig ist auch, dass die Organisationen der Annutsbekampfung Kontakt ha
ben zu potentiellen Anbietern von befristeten und unbefristeten Teil- und Vollzeit
stellen. Bei der Entwicklung des folgenden Szenariums wurde darauf abgestellt,
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dass beztiglich dieser Kontakte - vor allem in Folge der Neugestaltung der Sozial
hilfe - bereits vielfiiltige Oberlegungen angestellt wurden, die in eine soziokultu
relle Hilfeplanung integrierbar waren.
Um eine Forderung der soziokulturellen Integration zu gewahrleisten, ist es von
Vorteil, wenn die Organisationen der Armutsbekiim pfung dezentral in den ein
zelnen Quartieren vertreten sind. Die Mitarbeiter dieser Organisationen sollen das
Quartier, in dem sie arbeiten, gut kennen. Sie mtissen Kenntnis haben von den
organisierten Gruppierungen, die im Quartier prasent sind und den Kontakt mit
ihnen pflegen. So kann auf Quartiersebene die im obigen Abschnitt besprochene
Vemetzung aufgebaut werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mit der Armutsbekllmpfung beauf
tragten Organisationen mtissen einen Einblick haben in die spezifischen Lebenssi
tuationen der unterschiedlichen Bevolkerungsgruppierungen im Quartier. Sie sol
len wissen, in welchem Ausmass welche Teile der Quartierbevolkerung von mate
rieller oder soziokultureller Armut bedroht oder betroffen sind. Wesentlich ist, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der armutsbekampfenden Organisationen der
Quartierbevolkerung bekannt sind. Dies bedingt, dass sie vermehrt in der Offent
lichkeit auftreten. Armutsbekampfung darf nicht nur in Btiros stattfinden, sie muss
ihre Aktivitaten vermehrt auf die Strasse und in die offentlichen Raume der Quar
tiere verlagem. Damit konnen zwei Ziele erreicht werden: Zurn einen tragt eine
solche Offentlichkeit dazu bei, Armut zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren.
Zurn anderen hilft sie, den Zugang zu den Hilfsangeboten niederschwellig zu hal
ten und damit die Quote nicht bekampfter Armut zu senken.

Soziokulturelle Armutsbekiimpfung: ein stiidtisches Szenarium
Auf den folgenden Seiten soil nun exemplarisch gezeigt werden, wie Armutsbe
kampfung aussehen konnte, wenn man sich der vorherig beschriebenen Grundla
gen und Werkzeuge bediente. Das entwickelte Szenarium ist als Denkanstoss zu
verstehen. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sondem konzentriert
sich bewusst auf die Darstellung soziokultureller Armutsbekampfung. Oberlegun
gen, wie die mannigfaltigen anderen Aufgaben, die sich Sozialer Arbeit im Zu
sammenhang mit Armut und Deprivation stellen, in diesem Szenarium Platz finden
kiinnten, wtirden den Rahmen dieser Studie sprengen.
Klar ist auch, dass die Umsetzung eines solchen Szenariums ein gesellschafts
politisches Projekt ware und den Rah.men von Teilreformen im Sozialbereich Uber
schreiten wOrde. Dass ein solches Modell dennoch nicht allzu fem vom aktuellen
Stande der sozialpolitischen Diskussion angesiedelt ist, zeigte sich in den Gespra
chen mit den Verantwortlichen der Organisationen der Armutsbekampfung. Eine
Bekrllftigung kann auch in der neuen lntegrationspolitik der Stadt Basel gesehen
werden, wie sie sich beispielsweise in der Eroffnung des ersten Quartiersekreta-
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riates filr das Untere Kleinbasel manifestiert. Ahnliche Ansatze finden sich in der
Stadt Zilrich. Ats Anregungen flossen ausserdem ldeen aus dem laufenden Diskurs
um eine Neugestaltung des sozialen Zusammenlebens, auf denen beispielsweise
das Modell der Zivilgesellschaft basiert, in das Szenarium ein.
Die graphische Darstellungsweise wurde gewahlt, um Komplexitat zu reduzie
ren und auf das Wesentliche hinzuweisen. Das Vorgehen ist Folgendes: Die ein
zelnen Elemente des Szenariums werden schrittweise eingefilhrt und sollen am
Schluss zu einem Gesamtbild zusammenwachsen.
Abbildung 3 : Zentraler Sozialdienst

Zentraler
Sozialdienst

Der zentrale Sozialdienst ist als Stabsstelle zu sehen. Ihm kommen im Modell
unter anderem folgende Aufgaben und Funktionen zu:
•
•
•

•

•

Allgemeines Management
Koordination zwischen den einzelnen Quartier-Sozialdiensten
Kooperation mit anderen Organisationen im Bereich Armutsbekampfung sowie
der sozialen und kulturellen Integration
E inrichtung einer eigenen Abteilung als Schnittstelle zu Wissenschaft und For
schung
Personalwesen und Schulung
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Abbildung 4: Quartier-Sozialdienste

Zentraler
Sozialdienst

Qua rtierSozialdienst

In den Quartier-Sozialdiensten findet die eigentliche Beratungs- und Unterstilt
zungsarbeit von annutsbetroffenen und desintegrierten Menschen statt. Die <lurch
Dezentralisierung erreichte Quartiemahe stellt sicher, dass sich die Beratung auf
eine optimale Kenntnis der Lebenswelt der Klientel stiltzen kann. Bei der Arbeit
mit Klienten werden in der Regel drei Phasen durchlaufen:
Phase I
Krisenintervention: kurzfristige Interventionen zur Oberbrilckung akuter Notla
gen materieller, sozialer und gesundheitlicher Art; gegebenenfalls O berweisung an
geeignete Fachstelle.
Phase 2
In dieser Phase steht die materielle Ausstattung der Klientel im Vordergrund. Es
geht darum, moglichst schnell abzuklaren, ob die Auszahlung eines Transferein
kommens in Fonn eines garantierten Mindesteinkommens angebracht ist. Die Be
rechtigung zum Empfang von Transferzahlungen wird wie bisher aus der Differenz
zwischen Einkommen und Vermogen einerseits und den anerkannten Ausgaben
andererseits berechnet. Neu ist die Berechnung der anerkannten Ausgaben. Dazu
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sollen Ergebnisse aus der Forschungstatigkeit Uber soziokulturelle Aspekte bei
materieller Armut und sozialem Ausschluss einbezogen werden, damit gewahrleis
tet ist, <lass das Transfereinkommen fiir eine soziokulturelle Existenzsicherung
ausreicht.
Neu ist auch, <lass die Auszahlung des Transfereinkommens grundsatzlich an
keinerlei Bedingungen in Form v-0n Gegenleistungen geknlipft wird. Ein auflagen
gebundenes Unterstlitzungssystem macht nur Sinn in Verbindung mit Kontrolle
und negativen und/oder positiven Sanktionsinstrumenten. Damit wird ein Klima
der dauernden Verunsicherung geschaffen, das angstlich macht und blockierend
wirkt. Fallen die Auflagen weg, und ist die materielle Existenzsicherung unabhan
gig vom Eigenverhalten gewahrleistet, ist zu vermuten, <lass vie! Energie, die bis
her zur Erfii l lung der fremdbestimmten Auflagen benotigt wurde, freigesetzt wird,
um selbsttatig neue Wege zur Verbesserung der eigenen Lebenslage auszuprobie
ren. Wird ein angemessenes Transfereinkommen ausbezahlt, ohne es an Bedingun
gen zu kniipfen, hat dieses den Charakter eines Biirgerlohnes und nicht denjenigen
einer wohltatigen Gabe des Staates. Denn Armut wird oft als zugerugte Verletzung
erlebt und stellt meist eine Form struktureller Behinderungsmacht dar. Die Aus
richtung eines existenzsichernden Mindesteinkommens kann also als Entschadi
gung gesehen werden. Erst mit dieser Entschadigung sind Armutsbetroffene wieder
in der Lage, in eine Austauschbeziehung mit der Gesellschaft zu treten.
Phase 3
In dieser Phase geht es darum, eine konkrete soziokulturelle Hilfeplanung mit
dem Klienten zu entwickeln und in die Wege zu Jeiten. In einem ersten Schritt wird
die Beziehung zum Klienten so weit hergestellt, <lass es moglich wird, in einem
zweiten Schritt gemeinschaftlich seine soziokulturelle Ausstattung zu eruieren.
Dazu ist ein passender Befragungsraster zu entwickeln. Dieser soil so ins Bera
tungssetting eingebaut werden, dass er die Selbstexploration der Klientel fordert
und als Matrix fur eine soziokulturelle Anamnese dienen kann. Aufgrund dieser
Anamnese kann entschieden werden, ob eine soziokulturelle Unterstiitzung iiber
haupt benotigt wird, wie eine solche Unterstlitzung auszugestalten ist und welche
Mittel und Strategien es dazu braucht. Gleichzeitig wird hier nochmals entschie
den, ob bei einer kumulierten Problemlage solche Probleme dominant sind, die
eine Oberweisung an eine Fachstelle notig machen.
Zu den Aufgaben der Quartier-Sozialdienste gehort es auch, Kontakte zu den
Quartierstellen und den organisierten Gruppierungen des Quartiers herzustellen
und aufrecht zu erhalten. Durch die Vielfalt dieser Kontakte steht ihnen ein sozia
les Aktionsfeld zur Verfilgung, in das soziokulturell integriert werden kann.
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Abbildung 5 : Die Quartierstellen, organisierten Gruppierungen und neuen Projekte

Zentraler
Sozialdienst

QuartierSozialdienst

Zu den Quartierstel len:
Sie sind keine Einrichtungen des Sozialdienstes. Sie konnen sowohl aus Initiati
ven der Quartierbevolkerung erwachsen als auch Teil einer staatlichen, ge
samtstadtischen Integrationspolitik sein.
Den Quartierstellen kommen im Zusammenhang mit soziokulturellen Integra
tionsmassnahmen fur armutsbetroffene Menschen folgende Aufgaben zu :
•
•

•
•

Sie vemetzen die bestehenden Angebote von organisierten Gruppierungen
Sie schaffen Kommunikations- und Begegnungsraume fur die Quartierbevolke
rung
Sie lancieren oder fordem neue Projekte im Quartier
Sie stehen in engem Kontakt mit den Menschen und Gruppierungen des jeweili
gen Quartiers

Diese Arbeit macht sie zum wichtigsten Ansprechpartner fur die Quartier
Sozialdienste. Sie stellen diesen ihr Know-how Uber die sozialen Lage und beste
hende Kontakt- und Vemetzungsmoglichkeiten im Quartier zur Verfugung. Ge-
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meinsam mit den Quartier-Sozialdiensten konnen sie neue Projekte zur soziokultu
rellen Integration entwickeln und realisieren.
Wahrend die Quartierstellen um allgemeine Integration besorgt sind, obliegt es
den Quartier-Sozialdiensten, die Existenz armutsbedrohter und -betroffener Men
schen soziokulturell zu sichem. Sie betreiben gesellschaftliche Armutsbekampfung
auf dezentralem Wege. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Quartierstellen
konnen sie H inweise auf versteckte Armut bekommen. Diese Informationen leiten
die Quartier-Sozialdienste im Rahmen der zentralen Koordination an den zentralen
Sozialdienst weiter. Dort konnen quartierilbergreifende Strategien entwickelt wer
den, um versteckte Armut zu erreichen.
Zu den organisierten Gruppierungen und neuen Projekten:
In allen Quartieren besteht eine Vielzahl mehr oder weniger organisierter sozia
ler Zusammenschlilsse, die der Erreichung eines gemeinsamen Zieles oder auch
der Befriedigung von gemeinschaftlichen Bedilrfnissen dienen. Dazu zahlen so
verschiedene Formen sozialer Gemeinschaftlichkeit wie Jass-Tische in Quartier
kneipen, Kleintierzilchtervereine, Nachbarschaftsnetzwerke, Rockbands, aber auch
politische lnitiativen und interkulturelle Veranstaltungen, Strassenfeste und Wei
terbildungsangebote. Diese sozialen Gemeinschaftsformen leisten schon heute
einen nicht zu unterschatzenden Beitrag zur soziokulturellen Integration der Quar
tierbevolkerung.
Aufgabe der Quartier-Sozialdienste ist, deren Angebote fur armutsbetroffene
Menschen zu erschliessen. Das heisst, sie mlissen sich ein genaues Bild von den im
Quartier vorhandenen Angeboten machen und bemliht sein, mit den Anbietem in
moglichst engem Kontakt zu stehen. So kann eine Angebotspalette zusammenge
stellt werden, die - in Erganzung zur bestehenden soziokulturellen Ausstattung Zugange zu neuen sozialen Rollen und Beziehungen ermoglicht. Durch die Koor
dination der verschiedenen Quartier-Sozialdienste einer Stadt konnen armutsbe
troffene Menschen auch von Angeboten profitieren, die in anderen Quartieren
angesiedelt sind.
Gemeinsam mit den Quartierstel len konnen die Quartier-Sozialdienste neue
Projekte entwickeln und realisieren, die methodisch ermittelte Lilcken im beste
henden Angebot schliessen sollen. Einerseits konnen solche Projekte darauf ausge
richtet sein, von Armut betroffene Menschen, die keinen Zugang zu bestehenden
Angeboten haben, zu erreichen. Dazu milssen sie niederschwellig sein und vom
lnhalt her moglichst prazise auf die Bedlirfnisse der Zielgruppe abgestimmt wer
den. Auf der anderen Seite ist es wichtig, Projekte zu entwickeln, welche sich auf
eine gesamtgesellschaftliche Integration ausrichten und Fahigkeiten schaffen, die
fur den quartierilberschreitenden Zugang zum politischen und sozialen Gesell
schaftsleben und zum primaren Arbeitsmarkt erforderlich sind. Als Anschlusspro
jekte zu den niederschwelligen Projekten fordern sie soziale Kompetenz und ver-

1 53

mitteln Sach- und Handlungswissen. Damit schaffen sie gezielt auf die Aneignung
von Schltisselqualifikationen hin, die zur Partizipation an Arbeitsmarkt, Politik und
Kultur unabdingbar sind.
Wenn Annut bekampft wird, indem bestehende Angebote des sozialen Zusam
menlebens filr Armutsbetroffene erschlossen werden und zugleich neue Projekte
lanciert werden, konnen von diesen Massnahmen auch Armutsbetroffene profitie
ren, die bislang von den Sozialdiensten nicht erfasst worden sind. Das konnte zur
Senkung der erheblichen N ichtbezugsquote von Sozialleistungen beitragen.
Im Sinne einer Zusammenfassung soll nun anhand einer schematischen Dar
stellung aufgezeigt werden, wie Armutsbekampfung in dem beschriebenen Szena
rium funktionieren konnte. In einem ersten Schritt werden die sozialen Verbindun
gen und sozialen Rollen des Klienten ermittelt. Dabei wird unterschieden in solche,

die noch in Kraft sind:

die momentan nicht in Kraft sind, es aber einmal waren und leicht zu aktivieren
waren:

I - · - · .... I
die nicht mehr in Kraft sind, es aber einmal waren und die nicht ohne weiteres
aktiviert werden konnen:

--+I
die nie vorhanden waren, die aber mit Support leicht herzustellen waren:

1

... .
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Abbildung 6: Rollenzugang und soziale Vernetzung, Ausgangssituation
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Bei der Mutter lebende
Kinder I Vaterrolle

Stammtisch
Kassi er

Durch die soziokulturelle Beratung und Untersttitzung werden nun die leicht zu
aktivierenden Kontakte und der Zugang zu leicht wieder iibernehmbaren Rollen
wieder hergestellt. Die vorerst nicht aktivierbaren Zugange werden in der H ilfepla
nung zuriickgestellt.
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Abbildung 7 : Rollenzugang und soziale Vernetzung, lnterventionsphase I

Nachbarn

Naturfreundeverein

Fasnachtsverein

Klient:

Bei der Mutter lebende
Kinder I Vaterrolle

Stammtisch

Dadurch ist bereits ein wichtiger Schritt in Richtung einer soziokulturellen Exi
stenzsicherung gemacht. Mit dieser Ausstattung wurde namlich ein individueller
Kompetenzzuwachs erreicht, der zur selbsttatigen O bemahme neuer Rollen und
zur Erschliessung zusatzlicher Kontakte ermutigt und befahigt. Diese findet der
Klient im Quartier, das <lurch die Koordination bestehender Angebote, die Ein
richtung neuer Projekte und den Autbau von Kommunikations- und Begegnungs
raumen zu einem grossen sozialen Aktionsfeld gestaltet worden ist.
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Abbildung 8: Rollenzugang und soziale Vemetzung, lnterventionsphase 2

Quartier als soziales Aktionsfeld
Nachbarn

Naturfreundeverein

Fasnachtsverein

Bei der Mutter leben
de KinderNaterrolle

Handwerksshop fur
Yater und Kinder

Informatikprojekt

Quartierverein

Stammtisch

In dieser Situation - und in Kombination mit einem verhaltensunabhangig gelei
steten Transfereinkommen - kann nun von einer soziokulturell gesicherten Exi
stenz gesprochen werden.
Das Quartier als soziales Aktionsfeld ist nun seinerseits wieder Uber Projekte
sowie Vemetzungen mit anderen Quartiersozialdiensten und Quartierstellen mit
dem primaren Arbeitsmarkt und der Gesamtgesellschaft verbunden. Damit stellt es
gleichsam eine ideate Plattform dar, von der aus ein Wiedereintritt in befristete
oder unbefristete Teil- oder Vollzeitarbeit im primaren Arbeitsmarkt vollzogen
werden kann.
Gleichzeitig wird die Gefahr gebannt, durch Arbeitsmarktausschluss sozial
desintegriert zu werden: Das Quartier als soziales Aktionsfeld stellt in jedem Fall
die soziokulturelle Existenz sicher. Das ermoglicht unbeschadet zwischen dem
primaren Arbeitsmarkt und dem sozialen Aktionsfeld hin und her zu zirkulieren
und hilft so, trotz einer Tendenz zu unstabilen Erwerbsbiographien gesellschaftli
che Einbindung zu erhalten.
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Abbildung 9: Rollenzugang und soziale Vernetzung, lntegrationsphase

Quartier als soziales Aktionsfeld
Nachbarn

N aturfreundeverein

Fasnachtsverein
Klient:
m!innlich,
geschieden

Bei der Mutter leben
de KinderN aterrolle

Gesamt
gesellschaft
und
primirer
Arbeits
ma rkt

Handwerksshop fiir
V!iter und Kinder

Informatikprojekt

Quartierverein

Stammtisch

Armutsbekiimpfung durch soziokulturelle Integration zah/t sich
aus
Dass soziokulturelle Armutsbekampfung den menschlichen GrundbedUrfnissen
gerecht wird, weil sie den Menschen seinem Wesen nach als soziale und kulturelle
Person respektiert, wurde im Verlauf dieser Studie immer wieder verdeutlicht.
Dass sie darum mehr leistet, als materielle Unterausstattungen zu kompensieren,
dass sie zuslitzlich die soziale Befindlichkeit des Einzelnen in der Gesellschaft
verbessern kann: auch das wurde ersichtlich. Dass mit soziokultureller Armutsbe
klimpfung aber darUber hinaus auch noch soziookonomischer Nutzen erzeugt wer
den kann: darauf soil in diesem letzten Abschnitt hingewiesen werden.
Zu diesem Zwecke wird zunlichst aufgezeigt, wie durch materielle Unterausstat
tung bei gleichzeitiger soziokultureller Desintegration Kosten ftlr die Gesellschaft
entstehen und wo sie anfallen:

I. Kosten entstehen, wenn die gesel/schaftlichen Jnvestitionen in Erziehung, Bi/
dung und damit in /ebensnotwendige Kompetenzen kognitiver, sprachlicher, af-
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fektiver und sozialer Art den Menschen nicht zum beabsichtigten Ziel fuhren:
Der Erha/tung und Aktualisierung seiner se/bst, um so die Gese/lschafi zu for
dern und zum Gemeinwohl beizutragen.
Die Gesellschaft investiert in hohem Masse in Sozialisation, Bildung und berufli
che Ausbildung Heranwachsender. Diese Investitionen sollen sicherstellen, dass
die physischen und psychischen Grundvoraussetzungen sowie die notigen sozialen
und fachlichen Kompetenzen fur eine Integration in die Erwerbswelt erlangt wer
den konnen. Verfilgen Menschen Uber diese Grundausstattungen, so sind sie in der
Lage, die in sie getlitigten Investitionen an die Gesellschaft zurtickzugeben und
dartiber hinaus das Gemeinwohl mit zu finanzieren. Ein soziokulturell unterausge
stattetes oder gar durch materielle Armut bedrohtes soziales Umfeld wirkt sich
jedoch kontraproduktiv auf diese gesel lschaftlichen lnvestitionen aus. Ein solches
Umfeld geflihrdet die geforderten Kompetenzen, begilnstigt soziale Abweichung
und behindert soziale Vemetzung. Das geflihrdet die Integration in die Erwerbs
welt. Gelingt diese trotzdem, sind die zuglinglichen Positionen meist weit von den
personlichen Wilnschen entfemt, die Anstel lungsverhliltnisse oft preklir. Bezeich
net man nun die Bildungs- und Ausbildungsinvestitionen als Aufbereitungskosten
fur den primliren Arbeitsmarkt, und flillt die Integration in diesen fur die Individu
en und die Gesellschaft unbefriedigend aus, muss von einer Fehlinvestition gespro
chen werden. Schon als solche flillt sie filr die Gesellschaft als soziookonomischer
Kostenpunkt an. Oft schlagen die Auswirkungen der gescheiterten Integration in
die Erwerbswelt zuslitzlich sowohl im Gesundheitsbereich als auch bei der Ar
mutsbeklimpfung als Folgekosten zu Buche.
2.

Kosten entstehen bei der unmittelbaren Verwaltung und Bekiimpfung von mate
rie/ler Armut und sozioku/tureller Desintegration. Sie verteilen sich au/ die Fi
nanzierung der Organisationen, die mit dieser A ufgabe betreut sind, die Finan
zierung der von diesen Organisationen eingeleiteten Massnahmen und lancier
ten Projekte zur Integration und die A uszahlung von Transfereinkommen und
Unterstiitzungsbeitriigen.

Bei der direkten Beklimpfung und Verwaltung von Armut werden neben den er
heblichen Personal- und Verwaltungskosten, welche die Organisationen der Ar
mutsbeklimpfung zu ihrer Aufrechterhaltung benotigen, vor allem Strategien gegen
kumulierte Problemlagen aus soziokultureller und materieller Unterausstattung,
arbeitsmarktlichem Ausschluss oder preklirer Beschliftigung zur volkswirtschaftli
chen Belastung. Denn die Organisationen der Armutsbeklimpfung setzen alles
daran, mit arbeitsmarktlichen Massnahmen, Projekten im sekundliren Arbeits
markt, Trainings- und Coachingprogrammen sowie beschliftigungstherapeutischen
Massnahmen eine arbeitsmarktliche Reintegration trotz soziokultureller Man-

1 59

gelausstattung durchzusetzen. Soziookonomische Kosten entstehen also, weil
Transfereinkommen gezahlt werden und gleichzeitig wirtschaftliche und soziale
Integrationsstrategien geschaffen und subventioniert werden, um moglichst kurz
fristig zu einem Erwerbseinkommen im primaren Arbeitsmarkt zu verhelfen. Wo
das nicht greift, werden weitere, nicht unerhebliche Mittel dafiir verwendet, um
individuelle Mangel lagen knapp ilber dem physiologischen Existenzminimum
administrativ zu verwalten. Bezugnehmend auf die vorher aufgefiihrten volkswirt
schaftlichen Kosten im Zusammenhang mit der erstmaligen Arbeitsmarktintegra
tion - den Aufbereitungskosten - konnten diese Ausgaben zum Teil als Wieder
aufbereitungskosten fiir eine Reintegration in den primaren Arbeitsmarkt bezeich
net werden. 1st die Wiedereingliederung nicht erfolgreich, ist der Desintegrations
prozess zu weit fortgeschritten, sind dann die Kosten - um in der Tenninologie zu
bleiben - diejenigen, die fiir die Endlagerung ungebrauchten Humankapitals an
fallen: die Endlagerungskosten.
Aile hier beschriebenen Relationen stellen - neben den verheerenden Auswir
kungen fiir die Betroffenen selbst - einen erheblichen sozialokonomischen Scha
den dar. Denn mit der Delegation an die Organisationen der Annutsbekampfung,
Annutsbetroffene wieder in den primaren Arbeitsmarkt zu integrieren, werden die
Kosten zur marktgerechten Erhaltung von Humankapital vergesellschaftet. Diese
Ausgaben stellen sich, so zynisch das klingen mag, bei versperrtem Arbeits
marktzugang und prekarer Arbeitsmarktplatzierung meist als Fehlinvestitionen dar.

3. Kosten entstehen bei dem Versuch, die langfristigen sozialen Folgen von sozio
kultureller und materiel/er Unterversorgung zu kompensieren.
Lang anhaltende soziokulturelle und materielle Unterausstattung oder eine Ver
waltung von Menschen an der Grenze zu soziokultureller und materieller Annut
verursachen auch Kosten, die bei der Auflistung annutsbedingter volkswirtschaft
licher Aufwendungen meist ilbersehen werden. Es handelt sich um Folgekosten,
die nichts anderes sind, als der Preis fiir nicht oder untauglich bekampfte materielle
und soziokulturelle Unterausstattung. So konnen Armut und mangelnde soziale
Eingebundenheit zu psychischen und somatischen Problemen fiihren; sie konnen
als Verursacher hinter Suchtmittelmissbrauch und -abhangigkeit stehen und aus
schlaggebend fiir gesellschaftsschadigende Verhaltensabweichungen und Krimina
litat sein. Annut und Ausschluss kann aber auch die soziale Koharenz geflihrden.
Die Versuche, diese Probleme zu bewaltigen, sind aufwendig, die Kosten, die
der Gesellschaft dadurch entstehen, hoch. Zusammen mit den vorher genannten
Kosten miissten sie als gesellschaftliche Annutskosten in eine soziookonomische
Gesamtrechnung einfliessen.
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Soziokulturelle Armutsbekampfung kann in allen diesen Bereichen kostensen
kend wirken. Zunlichst einmal schafft ein soziokulturell gesichertes Umfeld tUr
Heranwachsende eine bessere Voraussetzung zur Entwicklung von Kompetenzen,
die fiir eine befriedigende und sichere Einbindung in die Berufswelt notig sind.
Wer so in die Gesellschaft hineinwlichst, wird eher den Mut, das Selbstvertrauen
und die Fahigkeit besitzen, ihren hohen sozialen Ansprtichen zu genilgen und bei
der Entwicklung seiner Berufs- und Erwerbsbiographie wirtschaftlichen Verlinde
rungen gerecht zu werden. So gesicherte Menschen erhalten die Moglichkeit, die
zu ihrer Entwicklung von der Gesellschaft getatigten Investitionen zu deren Nutzen
umzusetzen und in Form von materiellen und immateriellen Leistungen an die
Allgemeinheit zurtickzugeben.
Aber auch die beste soziokulturelle Existenzsicherung schiltzt nicht immer da
vor, von Entlassung und Arbeitsmarktausschluss getroffen zu werden. Folgende
Faktoren fiihren dazu, dass auch Menschen, die in ihrer soziokulturellen Existenz
gesichert sind, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden: Die Dominanz des hliu
fig spekulativen Finanzkapitals Uber die Untemehmen fiihrt oft zu einem kurzfris
tigen Gewinndenken. Dies wirkt sich innovationshemrnend aus und fiihrt <lurch
Redimensionierungen zu Entlassungen und Stellenabbau. Ein beschleunigter
Strukturwandel in den kapitalistischen Staaten wirkt sich ebenfalls negativ auf die
sichere Verankerung im Arbeitsrnarkt aus. Industrieabbau, Produktionsverlagerun
gen innerhalb des globalen Marktes, Automatisierung der Produktion wie auch
Outsourcing arbeitsintensiver Produktionszweige und die damit verbundene ver
schlirfte Konkurrenz zwischen den einzelnen ausgelagerten Zulieferem fiihren zur
Reduzierung von gesicherten, gut oder zumindest ausreichend bezahlten Arbeits
pllitzen. Durch Fusionen und strategische Allianzen sichem sich transnationale
Untemehmen Monopolstellungen und kontrollieren weltweit die Produktion und
Verteilung von Dienstleistungen und Waren. Diese Entwicklung beeinflusst auch
die Arbeitsmarkte in hohem Masse: Weltweit macht sich Verunsicherung breit.
Unter dem Druck der transnationalen Untemehmen schreitet die staatliche Dere
gulierung des Arbeitsmarktes fort. Eine neoliberale Konjunktur- und Beschafti
gungspolitik, gekennzeichnet durch Reallohnsenkungen, einer moglichst niederen
Teuerung und einer restriktiven Geldmengenpolitik der Notenbanken, fiihrt zu
Wachstumseinbussen und Arbeitsplatzvemichtung. Selbst bei einem konjunktu
rellen Aufschwung wlichst in den kapitalistischen Staaten die Sockelarbeitslosig
keit und/oder die Anzahl prekrarer Anstellungsverhliltnisse (vgl. Strahm 1 997).
Vor einer solchen Entwicklung schiltzt oft auch eine ausreichende soziokultu
relle Einbindung nicht. Aber soziokulturell gut gesicherte Menschen werden resi
stenter gegen solche Entwicklungen sein. Sie werden vermutlich weniger schnell
ausgeschlossen als andere, oder konnen rechtzeitig berufliche Ausweichstrategien
entwickeln. Ganz sicher konnen sie solche Schlage besser abfedem. lhre Fahigkeit,
sich zirkulativ zwischen sozialem Aktionsfeld und primarem Arbeitsmarkt zu be-
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wegen, wird deutlich hoher sein. H ier wirkt soziokulturelle Existenzsicherung
kostensparend, indem sie die teure Erwerbslosigkeit zu vermeiden hilft.
Tritt diese trotzdem ein, wird sie fiir soziokulturell gut gesicherte Menschen
nicht zur alles umfassenden Krise, flihrt nicht zum gesellschaftlichen Ausschluss.
Die immer noch zur Verfiigung stehenden sozialen Rollen halten das Selbstwertge
filhl i ntakt und erlauben, weiterhin in vielfliltigen sozialen Austauschbeziehungen
zu stehen. Qualitativ hochstehende soziale Vernetzung und die erhaltene Fahigkeit
zu selbsttatigem Krisenmanagement werden soziokulturell gut gesicherten Men
schen ausserdem neue Moglichkeiten eroffnen, wieder im primaren Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen. Die Sicherung soziokultureller Existenz schlagt hier soziookono
misch positiv zu Buche, indem sie die Kosten weitgehend UbertlUssig macht, die
bei den Armut bekampfenden Organisationen bei der Erhaltung oder Vermittlung
von zentralen Kompetenzen zur sozialen, kulturellen und arbeitsmarktlichen Inte
gration anfallen. Denn soziokulturelle Existenzsicherung kann den Hysterese
Effekt durchbrechen, . . . diese Ruckkoppelung nach dem Mechanismus: Arbeits/o
sigkeit schajft Arbeitslosigkeit " (Strahm 1 997:2 1 ).
Soziokulturell mangelhaft integrierte Menschen laufen hohe Gefahr, aufgrund
der sozialen Folgen der Arbeitsmarktdesintegration einem Prozess ausgesetzt zu
werden, der ihre Reintegration in den primaren Arbeitsmarkt immer schwieriger
macht, ihren gesellschaftlichen Ausschluss festigt, und an dessen Ende Deprivation
und lebenslange UnterstUtzungsabhangigkeit stehen kann. Die Organisationen der
Armutsbekampfung treten dagegen mit folgenden Massnahmen an: den Forde
rungsmassnahmen zu einer direkten Reintegration in den primaren Arbeitsmarkt,
den Forderungsmassnahmen zu einer indirekten Reintegration Uber den sekundaren
Arbeitsmarkt, und, wenn diese Strategien fehlschlagen, den Massnahmen zur Ver
waltung ohne Aussicht auf Reintegration.
F lankierend versuchen sie, Uber Schulungen, Coaching, Beschaftigungspro
gramme oder sozialpsychologisch ausgerichtete Trainingsprogramme zur kUnstli
chen Erhaltung einer Tagesstruktur der sozialen Desintegration entgegenzuwirken.
Sie statten die Arbeitsmarktausgeschlossenen sozusagen partiell mit Kompetenzen
aus, die sich fast ausschliesslich an einer Reintegration in den Arbeitsmarkt orien
tieren. Die Erfolge dieses Unterfangens werden durch folgende Faktoren ge
schmalert:
,,

•

•

•

Die Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung durch das Grosskapital
filhrt unter anderem dazu, dass die Zugange zum primaren Arbeitsmarkt immer
mehr durch Auflagen und Anforderungen erschwert werden.
E ine Platzierung im primaren Arbeitsmarkt ohne soziokulturelle Sicherung ist
wenig nachhaltig.
Der Nutzen des sekundaren Arbeitsmarktes filr die Integration in den primaren
ist umstritten.
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•

Verwaltung am Rande des Existenzminimums etabliert in der Gesellschaft eine
Annutspopulation, welche soziale Folgeprobleme in nicht unerheblichem Masse
produziert.

Alie diese Massnahmen sind teuer, bedlirfen eines grossen Kontroll- und Verwal
tungsapparates und konnen angesichts des sozial deregulierten Marktes doch keine
arbeitsmarktliche Reintegrationssicherheit bieten. Durch mangelhafte soziokultu
relle Einbindung wahrend diesen Massnahmen wird zudem eine immer grossere
Abweichung von den sozialen und kulturellen Gewohnheiten der Gesellschaft
vorangetrieben, soziale Kompetenzen und Fiihigkeiten zerfallen. Je !anger dieser
Zustand anhalt, desto teurer wird sowohl die berufliche als auch die soziale und
kulturelle I ntegration.
Hier konnten soziokulturelle Integrationsmassnahmen ihre Kostenwirksamkeit
voll zum Tragen bringen. Mit einer soziokulturellen Armutsbekampfung, welche
eingebettet ist in soziale Aktionsfelder und eventuell durch Projekte der sozialen
Okonomie flankiert wird, konnte die Gestaltung der arbeitsmarktlichen und sozio
kulturellen Integration jenen Ubertragen werden, denen sie das zentralste Anliegen
ist: den Betroffenen selbst. Dadurch wlirden Mittel frei, die bisher an professio
nelle Armutsverwaltung gebunden waren. Diese stlinden dann flir eine zwar lang
fristig angelegte, aber daflir nachhaltige Bekampfung von Entstehung und Auswir
kung materieller und soziokultureller Unterausstattung zur Verfugung. Gleichzei
tig, so ist zu vermuten, wlirden auch die Kosten zur Kompensation der sozialen
Folgewirkungen entscheidend verringert.
Auch bei Menschen, die durch lnvaliditat oder Alter von vornherein daran ge
hindert sind, Erwerbseinkommen zu erzielen, die, am Rande des Existenzmini
mums berentet, durch Stigmatisierung und Abweichung von sozialer und kulturel
ler Desintegration bedroht sind, konnte sich soziokulturelle Existenzsicherung
soziookonomisch auszahlen: Durch die verbesserte Befindlichkeit wlirden Ge
sundheitskosten gespart, die soziale Vemetzung wlirde Mobilitat und Versorgung
verbilligen. Durch eine entsprechende Forderung dieser Menschen konnten zudem
dem Allgemeinwohl dienende soziale Rollen und Funktionen kostenneutral besetzt
werden. Die soziokulturelle Integrationsforderung konnte bier beinahe zur sich
selbst amortisierenden lnvestition werden.
Gesamthaft konnten also Strategien zur Sicherung der soziokulturellen Existenz
auf langere Sicht soziookonomisch lohnend sein. Ihr immaterieller gesellschaftli
cher Nutzen scheint ohnehin unbestreitbar: Die Solidaritat wlirde gefOrdert, die
soziale Koharenz gestarkt. Die Sprachlosen wlirden ermuntert, politisch zu partizi
pieren, um ihre Interessen zu wahren. Damit konnte ein politischer Prozess in Gang
gesetzt werden, der dazu flihrte, dass die Gesellschaft einen Teil der sozialen Kos
ten zur Begleichung an ihre Verursacher zurlickreichen wlirde. Letztlich lage auch
darin ein soziookonomischer Gewinn.
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Schlusswort
Die Organisationen der Armutsbekampfung begegnen Armut vorwiegend mit fi
nanziellen Transferleistungen und Massnahmen zur arbeitsmarktlichen Integration.
Es hat sich klar herausgestellt, dass sie der Forderung soziokultureller Integration
nicht die Bedeutung zumessen, die ihr bei der Armutsbekampfung zukommt:
Massnahmen mit dem Ziel soziokultureller Existenzsicherung von Armutsbetrof
fenen fehlen weitgehend. Dabei fugten sich Massnahmen zur soziokulturellen
Existenzsicherung durchaus in die bestehenden Armutsbekampfungs-Strategien der
damit beauftragten Organisationen ein, und das mit grossem Nutzen sowohl fur die
von Armut betroffenen Menschen als auch fur die Gesellschaft. Den basalen Be
dlirfnissen Armutsbetroffener nach sozialer und kultureller Eingebundenheit
konnte so Rechnung getragen werden. Denn soziokulturell gesichert zu sein, ist
von zentraler Bedeutung fur die Befindlichkeit der Menschen, ja fur ihre Existenz
schlechthin. Wiirden die Organ isationen der Armutsbekampfung Hilfestellungen
zur soziokulturel len Integration bis zur Erreichung des soziokulturellen Existenz
minimums in ihren Massnahmenkatalog aufnehmen und zum einforderbaren Recht
erklttren, schrieben sie damit ein Menschenrecht fest, das in der Allgemeinen Er
klarung der Menschenrechte so leider noch nicht genilgend beriicksichtigt wurde.
Forderung soziokultureller Integration, gekoppelt an ein garantiertes Grundein
kommen, stellte so ein rechtlich einforderbares soziales Existenzminimum dar, das
diesen Namen auch verdienen wiirde.
Filr die Gesellschaft bedeutete eine starkere Gewichtung von soziokultureller
Existenzsicherung in der Konsequenz gesamthaft mehr Kohfilenz und Solidaritat.
Darilber hinaus entstiinde der Allgemeinheit ein soziookonomischer Nutzen, denn
soziokulturelle Armutsbekampfung ist nachhaltig, emanzipatorisch und fOrdert die
Fahigkeit zur Selbsthilfe. Damit soziokulturelle Armutsbekampfung politisch
durchsetzbar wird, miissten die Organisationen der Armutsbekampfung deren so
ziookonomischen Nutzen aufzeigen und sich gegen eine kurzfiistig ausgerichtete
O berprilfung ihrer Effizienz auf ausschliessl ich betriebswirtschaftlicher Ebene zur
Wehr setzen. Dazu miissten sie sich allerdings auch selbst von einem betriebswirt
schaftlichen Kosten/Nutzen-Denken Jasen und sich vermehrt zusammenschliessen,
um so gemeinschaftlich ihr Handeln auf sozialokonomische Effizienz auszurichten.
Ein Recht auf ein ausreichendes Grundeinkommen und auf soziokulturelle Exi
stenzsicherung veranderte die Soziale Arbeit der Organisationen, ja die Soziale
Arbeit als Profession schlechthin. In Frankreich, wo mit dem RMI (Revenu M ini
mum d'Insertion) ein ansatzweise vergleichbares Instrument zur Bekampfung von
Armut und gesellschaftlichem Ausschluss eingefiihrt wurde, wurden folgende
Erfahrungen gemacht (vgl. Bohrer und Wallimann 1 999): Der Sozialen Arbeit wird
die Macht und Last genommen, Uber Hohe und Art materieller Entschadigungen
mitzubestimmen. Damit stehen auch weniger Druck- und Kontrollmittel zur Ver-
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fUgung. Beides tragt dazu bei, <lass ein Tei! der asymmetrischen Beziehungen zwi
schen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den armutsbetroffenen Men
schen wegfallt. So wird der Tendenz gegengesteuert, <lass Soziale Arbeit zur Kon
trolle und Verwaltung von Armut degradiert wird.
Bei einer solchen Form der Armutsbekampfung konnten sich die Professionel
len der Sozialen Arbeit vermehrt auf Gemeinwesenarbeit, Soziokulturelle Anima
tion und den Ausbau von Projekten der Sozialen Okonomie konzentrieren.
Den Arrnutsbetroffenen ermoglichte soziokulturelle Existenzsicherung und ga
rantiertes Grundeinkommen, den Armutsstatus gegen den BUrgerstatus auszutau
schen: Sie wUrden in die Lage versetzt, ebenso zu geben wie auch zu empfangen
und sich somit wieder an gesellschaftlichen Aktivitaten zu beteiligen, die zu der
Erfahrung fUhren, dass Menschen wechselseitig aufeinander angewiesen sind. So
ausgestattet, konnten Armutsbetroffene wieder als gleichberechtigte B Urger auf
treten, beflihigt zu symmetrischen Austauschbeziehungen.
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im Internet unter www. skas.ch, Bern 1 999
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Richtlinien fur die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe, SKOS (Schwei
zerische Konferenz fur Sozialhilfe), Bern 1 998, 2. Ausgabe
Rosli Walter, Ein Anreiz-System filr die Sozialhilfe, Oberlegungen
stiitzungsrichtlinien. Basel 1 999

zu

den Unter

Sozialhilfegesetz vom 29.06.2000, Basel-Stadt, publiziert in: Kantonsblatt Basel
Stadt, 203. Jg., Nr 50, 0 1 .07.2000
.

UnterstOtzungsrichtlinien des Wirtschafts- und Sozialdepartementes (WSD) des
Kantons Basel-Stadt:, gtiltig ab 0 I . Januar I 999

Zu den Ergii.nzungsleistungen
Bundesamt fiir Sozialversicherungen, Sinn und Zweck der Erganzungsleistungen.
Veroffentlicht im Internet unter www. bsv.admin.ch/el/grundlag/d/index.htm, Bern
2000
Bundesgesetz Ober Erganzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherung (ELG), Hrsg.: Bundesamt filr Sozialversicherungen, Bern, Stand
Januar 1 999,
Gesetz Ober die Einfuhrung des Bundesgesetzes Uber die Erganzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie Ober die Ausrichtung
von kantonalen Beihilfen (EG/ELG), Kanton Basel-Stadt, chronologische Geset
zessammlung, Sonderdruck, Nr. 832.700, Stand Oktober 1 998
Merkblatt 5.0 I , Erganzungsleistungen zur AHV und IV. Hrsg.: lnformationsstelle
AHV/IV, Ausgabe November 1 998, Bern, Stand Januar 1 999
Verordnung betreffend Erganzungsleistungen und kantonale Beihilfen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VELG), Kanton Basel-Stadt, chrono
logische Gesetzessammlung, Sonderdruck, Nr. 832. 7 1 0, Stand Dezember I 998

Zur Invalidenversicherung
Bundesamt fiir Sozialversicherungen, BSV-Faktenblatt IV/ I . Veroffentlicht im
Internet unter www. bsv.admin.ch, Bern 2000
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Bundesgesetz Ober die Invalidenversicherung (IVG), Hrsg.: Bundesamt filr Sozial
versicherungen, Bern, Stand Januar 1 999
Merkblatt 4.0 1 , Leistungen der lnvalidenversicherung (IV). Hrsg.: Informations
stelle AHV/IV, Bern, Ausgabe Dezember 1 999, Stand Januar 2000
Merkblatt 4.03, H iflsmittel der IV. Hrsg.: Informationsstelle AHV/IV, Bern, Aus
gabe Marz 2000, Stand Januar 2000
Vemehmlassung der Schweizerischen Konferenz der IV-Stellenleiter (IVSK)
4. IVG-Revision

zur

Zur Pro lnfirmis
Pro Infirm is, Geschaftspo litik der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis, 1 998
Pro Infirmis Schweiz, Leitbild, Zorich 1 994
Schweizerische Vereinigung Pro Infirmis, Dienstleistungskonzept der Beratungs
stellen, 1 990
Schweizerische Vereinigung Pro Infirmis, Leitsatze F inanzielle Leistungen an
Behinderte (FLB), 1 993
Schweizerische Vereinigung Pro Infirmis, Richtlinien fur die finanzielle Unterstilt
zung von Projekten 1 996

Zur Pro Senectute
Pro Senectute Basel-Stadt, Leitbild, Basel 1 994
Pro Senectute Basel-Stadt, Pro Senectute 1 9 1 8- 1 998, Domach 1 998
Pro Senectute Ressort Altersvorbereitung, Pensionierung: Tips zur Vorbereitung
auf einen neuen Lebensabschnitt, Zurich 1 997
Ryser Werner, Gemeinniitzige Organisationen als Partner der Offentlichkeit, Bas
ler Zeitung, 26. 1 0.2000, Nr. 224, 53
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Verzeichnis der verwendeten Abkiirzungen

AHV:

Alters- und H interlassenenversicherung

AKI:

Arbeitsgemeinschaft der Kranken- und Invalidenselbsthilfe Regi
on Basel

BSV:

Bundesamt flir Sozialversicherung

EL:

Erganzungsleistungen

ELG:

Bundesgesetz Uber Erganzungsleistungen zur Alters-, H interlas
senen- und Invalidenversicherung

FUBa:

FUrsorgeamt der Stadt Basel

GB:

Grundbedarf

IV:

Invalidenversicherung

IVG:

Bundesgesetz Uber die lnvalidenversicherung

KIGA:

Kantonales Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit

NPO:

Non-Profit-Organisation

SKOS:

Schweizerische Konferenz fur Sozialhi lfe

WSD:

Wirtschafts- und Sozialdepartement
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Bitte beachten Sie auch die folgenden Seiten

Hauptthema Armut

Robin Marris

Das Ende der Armut
Perspektiven fUr eine gerechtere Zukunft

200 1 . 1 5 1 Seiten, 9 s/w-Fotos, Klappenbrosch u r
CHF 3 2 . - I € 1 9.50
ISBN 3-258-06303-6

Andertha l b M i l l ia rden Menschen leben noch immer unter dem absol uten Existenz
m i n i m u m . M i l lionen hungern und haben weder Zugang zu sauberem Wasser noch
zu i rgendeiner Artvon B ildung. Sel bst in den Uindern der sogenannten Ersten Welt
gibt es nach J a h rzehnten der H ochkonj u n ktur wieder Menschen, die in Armut
leben.
I nzwischen steht der Ka mpf gegen die Armut zuoberst a uf der politischen Agenda

der U N O . Das Ziel: Abschaffung der Armut bis i n s Jahr 2050. Und das Rezept:

l nd u strialisierung und globales Wachstum der Wirtschaft - und als erster Schritt
die Verwi rklichung geeigneter Beding ungen, damit solches Wachstum moglich
wird : Zugang zu einer Basisbildung fUr alle Menschen, Ka mpf gegen

«

ruckstandi

ge Kulture n » , die Entwicklung beh i ndern; ta hige, effiziente Regierungen; mehr
und gezieltere Entwicklungs h i lfe.
Ma rris demonstriert, dass diese Ziele d u rchaus realistisch sind und es weder
technische noch 6konomische noch okologische G ru nde g ibt, den s kizzierten
Weg nicht ei nzusch lagen .
«

Neben kontroversen und provokativen Aussagen regt d a s Buch dennoch zu einer

lohnenden Auseinandersetzung m it Armut und Entwicklung an. Ei ngehende U ber
legungen zur Frage, wie Armut definiert werden soil, werden gut verstandlich

(Neue Gewerkschaft)

dargelegt. »

: Haupt

Verlag Paul Haupt Bern • Stuttgart • Wien
verlag@haupt.ch • www.haupt.ch

Hauptthema Entwicklungspolitik

Va ndana Shiva

Biodiversitiit
Pladoyer tur eine nach haltige Entwickl u n g

2001 . 1 76 Seiten, 2 Tabellen, Klappenbrosch u r
CHF 32 - I € 1 9.50
ISBN 3-258-06345-1

Die Vielfalt der lebendigen Natu r ist in a kuter Gefa h r - bedroht von U mweltver
schmutzung, Zerstorung von Lebensra umen, von der Verschwendung und Ver
nichtung natU rlicher Ressourcen. Auch zahlreiche Nutztierarten , Nahru ngs- und
Medizina lpflanzen sind dieser Entwicklung bereits zum Opfer gefa l l e n ; zugleich
haben M i llionen von Klei n ba uern in der Dritten Welt i h re Lebensgrundlagen verlo
ren . Trotzdem geht die Wi rtschaft, gehen viele Politiker/innen u n d Wissenschaft
ler/innen unbei rrt den Weg von Wachstu m und Fortschritt.

Vandana Sh iva, 1 993 Tragerin des a lternativen Nobelpreises, zeigt, dass diese
Politi k kurzsichtig u nd geta hrlich ist. Nicht allein, weil gewisse Technologien mit
unvorhersehbaren Risiken verbunden sind. Die Zerstorung der B iodiversitat ge
ta hrdet das komplexe okologische G leichgewicht unseres Planeten und entzieht
jenen die Existenzm ittel, deren einziges Kapital die Natu r und ihr Reichtum ist.

: Haupt

Verlag Paul Haupt Bern
verlag@haupt.ch

•

•

Stuttgart

www. haupt . ch

•

Wien

Hauptthema Wirtschaft und Eth i k

Christoph Stuckelberger

Ethischer Welthandel
Eine U bersicht

200 1 . 247 Seiten, zahlreiche Grafiken, gebunden
CHF 38.- I € 24.90
I S B N 3-258-06362-1

G loba l i s ierung weckt H off n u ngen - a uf mehr Wohlstand fUr alle. G loba lisierung
sch urt a ber auch neue Angste - vor den Folgen des weltweiten Wettbewerbs, var
M a rg i n a l isierung und neuer Armut. In diesem Spa n n ungsfeld zwischen Zuversicht
und Widerstand sind die j u ngsten Debatten um ein vera ntwortungsvol les, ethi
sches Wirtschaften a nz u siedel n .
D e r beka n nte Wirtschaftset h i ker Christoph StLickelberger, Zentra lsekretar der
Entwicklungsorganisation « B rat fUr a l l e » stellt in seinem neuen Werk die ethi
schen Probleme e i nes globa lisierten H andels dar u nd zeigt a ktuelle und mog liche
Los u ngen. Der Schwerpu n kt liegt dabei auf unternehmensethischen Aspekten,
ohne dass die wi rtschaftspol itischen und ma krookonomischen Fragen vernach
lassigt wu rden. Stuckelberger bietet da ruber hinaus methodische Anleitung, wie
jede und jeder i n wirtschaftsethischen Fragen zu eigenem U rtei l u nd eigenen
Antworten gela ngen kan n .

: Haupt

Verlag Paul Haupt Bern
verlag@haupt.ch

•

•

Stuttgart

www. haupt . ch

•

Wien

I S B N 3-258-06350-8
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