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Aktivierende Sozialpolitik – Notwendiger Unsinn?! 
 

Als Co-Geschäftsleiter von AvenirSocial - dem Berufsverband der Sozialen Arbeit - ist 

es mir eine Ehre anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung der 

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) die Möglichkeit bekommen zu 

haben, zur Thematik der Aktivierungspolitik zu sprechen. Die Wahl des Themas erachte 

ich als mutig und steht entgegen dem Mainstream einer Politik, die die Aktivierung als 

Allerweltsmittel sieht. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung 

bedanken. 

Ja, die Sozialhilfe untersteht seit geraumer Zeit einem starken politischen wie 

gesellschaftlichen Druck. Politisch wird im Verständnis des aktivierenden Sozialstaates 

die Forderung nach Übernahme von Eigenverantwortung laut. Politik und Medien 

greifen das Thema Sozialhilfe immer wieder kritisch auf und so sind die mit der 

Sozialhilfe betrauten Behörden durch ein Umfeld geprägt, in welchem der Ruf nach 

Kontrolle und Einsparungen im Vordergrund steht. Die eigentlichen Ziele der 

wirtschaftlichen und persönlichen Sozialhilfe – nämlich Existenzsicherung und 

gesellschaftliche Integration – sowie das Menschenrecht auf ein würdiges Leben treten 

dabei oft in den Hintergrund. 

Und die Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe sind pauschalisierten Stigmatisierungen 

und einem generellen Missbrauchsverdacht ausgesetzt. Tagtäglich stehen die 

Professionellen der Sozialen Arbeit vor der herausfordernden Aufgabe, die Ansprüche 

auf Sozialhilfeleistungen im Kontext des eigenen Professionsverständnisses, der 

Grundrechte sowie der institutionellen und gesetzgeberischen Vorgaben abzuklären 

und auszulegen. 

 

[...] Die Wahl des Referatstitels ist nicht zufällig gewählt. Ist die aktivierende 

Sozialpolitik nun notwendig! Ein Unsinn? oder ein notwendiger Unsinn?! In allen 

Varianten bleibt die provokative Feststellung, dass aktivierende Sozialpolitik nur bedingt 

eine gute Sache ist ... ich werde versuchen dem ein wenig auf den Grund zu gehen. 

Mein Referat fokussiert auf die aktivierende Sozialhilfe in der Schweiz. 
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Geschichtliche Entwicklung 
[...] Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit: Die wirtschaftliche Not trieb im 19. Jahrhundert 

zehntausende Schweizer ins Ausland. Andere wurden zur Emigration gezwungen. Sie 

verliessen ihr Heimatland, weil wirtschaftliche Nöte und die Behörden sie dazu 

drängten. Die Rede ist von bis zu jährlich zehntausend Personen die ab den 1860 

Jahren ihr Glück in Übersee suchten. Die Zahlen der Ausgewanderten sank erst in den 

1930er Jahren auf jährlich wenige tausend.  

 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts fühlte sich der Staat nur bedingt für das Problem der 

Armut zuständig. In erster Linie kümmerten sich die private Wohltätigkeit, die Kirche 

oder die Familie um die Armen. Ende des 19. Jahrhunderts verabschiedeten oder 

revidierten die meisten Schweizer Kantone ihre Armengesetzgebungen. Ein 

besonderes Augenmerk wurde dabei auf Kinder aus armen Familien gerichtet, denen 

vorgeworfen wurde, ihre Kinder materiell und moralisch verwahrlosen zu lassen. Im 

Interesse der öffentlichen Ordnung sollten solche Kinder zur Einhaltung 

gesellschaftlicher Normen zur Arbeitsdisziplin erzogen werden. Als 

unterstützungswürdig galten auch Arme, die wegen Krankheit, Invalidität oder Alter 

nicht arbeiten konnten. 

 

Eine weitere Kategorie bildeten die „gesunden Armen“: Männer und Frauen, die an sich 

arbeitsfähig waren. Für diese verordneten die Behörden sog. Arbeitseingliederung und 

schaffte bspw. Landwirtschaftskolonien für Männer oder Nähateliers für Frauen. 

Es ist auch die Rede von „Brauchbarmachung“ der Armen. Wer Fürsorgeleistungen 

bezieht, muss arbeiten. Die Integration findet durch Arbeit statt. Fehlt der Wille wird sie 

verordnet und muss korrigiert werden. Wird zur Anwendung armenpolizeilicher 

Massnahmen geschritten, so dürfen diese dem Schützling nicht als Straffmassnahmen, 

sondern müssen ihm als Erziehungsmittel vor Augen gehalten werden. Fehlt die 

Einsicht, so verfehlt naturgemäss die Massnahme auch ihren Zweck. Den Armen wird 

eine ganze Palette negativer Eigenschaften zugeschrieben und so ist die Gesellschaft 

überzeugt, dass Armut die Mutter des Verbrechens sei. 
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Gegenwärtige Entwicklung 
[...] Der gesellschaftliche Wertewandel seit den 80er Jahren hat u.a. dazu geführt, dass 

zur Bewertung sozialer Probleme bzw. zwischenmenschlicher Konflikte bevorzugt 

ökonomische Kriterien herangezogen werden (es ist die Rede von Effizienz, Sparen 

oder Eigenverantwortung). Die Diskussion wird beherrscht durch Fragen rund um die 

„zumutbaren“ Kosten. Gesellschaftlich relevante Werte wie soziale Gerechtigkeit, 

Solidarität, Chancengleichheit, soziale Sicherheit oder Verhältnismässigkeit und deren 

Konkretisierung werden kaum diskutiert. 

Der Paradigmenwechsel von ‹Welfare to Workfare› in den Sozialversicherungen und in 

der Sozialhilfe lässt sich auf eine Politik der USA in den achtziger Jahren zurückführen. 

Historisch gesehen ist Workfare aber nichts Neues, sondern kann mit älteren Praktiken 

der Sozialdisziplinierung, wie wir es soeben gehört haben, verglichen werden. 

Im aktivierenden Sozialstaat werden sozialrechtliche Leistungsansprüche immer stärker 

durch Anpassungspflichten ergänzt oder, je nach politischer Einschätzung, schlicht 

ausgehöhlt. Angeheizt durch mediale und politische Debatten um Missbrauch und 

angeblich oder tatsächlich leere Kassen wurden Programme lanciert und 

Gesetzesrevisionen durchgeführt. An die Stelle des Wohlfahrtsstaates trat der 

aktivierende und kontrollierende Sozialstaat. 

 

Die 2005 erfolgte Revision der SKOS-Richtlinien formalisierte den Paradigmenwechsel 

von ‹Welfare› zu ‹Workfare› erstmals im Sinne des Aktivierungsprinzips. Mit den letzten 

Revisionen wurden die Aktivierungsprinzipien noch weiter verschärft und das Ziel 

verfolgt, die als erwerbsfähig betrachteten Leistungsbeziehenden mit finanziellen 

Zulagen, vertraglichen Verpflichtungen, Integrationsprogrammen und Sanktionen 

anzureizen, möglichst schnell eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Drei grundlegende 

Neuerungen wurden eingeführt: 

Ø ein Anreizsystem, das auf Arbeitsintegration zielendes Verhalten finanziell belohnt; 

Ø Integrationsmassnahmen, die obligatorisch sein können; 

Ø differenziertere Sanktionen in Fällen, wo sich Sozialhilfebeziehende nicht an 

Vorgaben halten.  

Im werde zuerst auf das Anreizsystem und die Integrationsmassnahmen und danach 

auf die Sanktionen zu sprechen kommen. 
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Finanzielles Anreizsystem und Integrationsmassnahmen 

Die Aktivierungspolitik unterstellt den Leistungsbeziehenden zunächst einmal Passivität; 

sie sollen mittels entsprechender Programme aktiviert werden. (Biologielaborantin 

Sequenz 1). Eine solche Sozialpolitik geht davon aus, dass materielle Hilfeleistungen so 

gering wie möglich zu halten sind. Ebenso wird davon ausgegangen, dass Betroffene 

ihre Lebenssituation grundsätzlich nicht von sich aus verbessern wollen und somit auf 

begleitende und verpflichtende Hilfe des Staates angewiesen sind. 

Einmal arm, wahrscheinlich immer arm. Tatsächlich ist Armut aber - wie wir wissen - 

viel dynamischer. Rund drei Viertel aller Klienten und Klientinnen beziehen nicht länger 

als drei Jahre Sozialhilfe. Je länger die Bezugsdauer, desto höher das Risiko der 

sozialen Desintegration, desto tiefer die Chancen auf berufliche Wiedereingliederung 

und desto höher die Kosten pro Jahr für die Sozialhilfe. Wenn sowieso schon die 

meisten Sozialhilfebezügerinnen den Weg aus der Sozialhilfe finden, stellt sich die 

Frage, ob aktivierende Massnahmen deren Ablösung in nennenswertem Umfang 

beschleunigen können. Die Statistiken zur Bezugsdauer und den Ablösegründen zeigen 

auf, dass sich Investitionen in die Integration zu Beginn des Sozialhilfebezugs durchaus 

lohnt. Aber, bei rund zwei Dritteln der Sozialhilfebeziehenden kann es gar keine 

arbeitsmarktliche Integration geben: Dies betrifft Kinder/Jugendliche, 

Langzeitarbeitslose, Working Poor mit geringen Qualifikationen, Menschen mit 

komplexen Problemlagen oder Personen die aufgrund gesundheitlicher 

Einschränkungen erwerbsunfähig sind. Gegenüber diesen Klienten reichen einige 

Qualifikationsmassnahmen keineswegs aus. 

 

Auch ist der Aktivierungsgedanke von den Interessen des politischen Gemeinwesens 

her konzipiert und nicht von den Interessen des Klienten. Gemeinden und Kantone 

haben den politischen Druck an Kosteneinsparungen und damit an der schnellen 

Ablösung des Klienten von der Sozialhilfe. Was aber, wenn die Problemlage des 

Klienten so komplex ist, dass eine eher längere psychosoziale Begleitung und damit 

auch ein längerer Sozialhilfebezug angezeigt wären? Komplexe Problemfälle laufen 

Gefahr, unter die Räder zu kommen.  
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Und das Ziel der aktivierenden Sozialhilfe ist die finanzielle Autonomie des Klienten, 

nach Möglichkeit also eine bezahlte Erwerbsarbeit. Was der Klient arbeitet, ob die 

Arbeit ihn erfüllt, ob er sich mit ihr identifizieren kann, interessiert die Sozialhilfe kaum. 

Arbeit wird in einem solchen Verständnis auf ein Mittel zum Zweck reduziert. Wie aber 

können Sozialarbeiterinnen Menschen zur Arbeit motivieren, wenn Arbeit in der 

Perspektive des aktivierenden Sozialstaates nur dem materiellen Überleben dienen 

soll? Gerade Menschen mit multiplen Problemlagen müssen sich in einem langwierigen 

Prozess erst eine eigene Lebensperspektive erarbeiten, innerhalb derer die Frage der 

Erwerbsarbeit ein Aspekt unter mehreren ist. 

 

Und die Frage drängt sich auf, welche Wirkung haben nun die Anreizelemente? Eine im 

Jahr 2015 im Auftrag der SKOS erstellten Studie zur Evaluation der Leistungen mit 

Anreizcharakter zeigt - insbesondere im Vergleich der Kantone - eine grosse Bandbreite 

zu den erzielten Wirkungen. Im Bericht steht: Mit den bestehenden statistischen 

Datensätzen ist diese Frage nur ansatzweise beantwortbar. Weiter wurde in einer in der 

Studie vorgenommen Literaturanalyse folgendes Fazit gezogen: Die Mehrheit der 

gesichteten Studien weist positive Effekte finanzieller Erwerbsanreize auf die 

Erwerbsbeteiligung nach. Allerdings fehlen Nachweise, dass die Wirkungen nachhaltig 

sind und die Erwerbsbeteiligung auf längere Dauer verbessern. Das sagt alles und 

nichts aus ... 

 

Aktivierung verstanden als individuelle Förderung mittels Integrationsmassnahmen kann 

sinnvoll und hilfreich sein. Als flächendeckender Imperativ unter Sanktionsdrohungen 

bedeutet dieses Paradigma aber eine Missachtung der Autonomie der Klientel und ist 

grundsätzlich problematisch. Auch auf der individuellen Ebene kann auch die beste 

Aktivierungspolitik dem Dilemma nicht entrinnen, dass sie kaum Arbeitsplätze im ersten 

Arbeitsmarkt schaffen kann. Man kann Sozialleistungsbeziehende so weit fördern, dass 

diese beschäftigungsfähig für den Arbeitsmarkt werden. Das sind aber immer nur relativ 

wenige. Und es entsteht eine wachsende Grauzone zwischen Erwerbsarbeit und mehr 

oder weniger unfreiwilliger Beschäftigung ohne regulären und existenzsichernden Lohn. 
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Sanktionen 

In der aktuellen Sozialhilfedebatte, ja in der Sozialpolitik allgemein, wird der so 

genannte „Missbrauch“ als Verstoss gesehen, der Rechtsfolgen und Strafe nach sich 

zieht. Das ist eine interessante Tatsache: Es ist nicht die Rede von 

Gesetzesübertretungen, von Delikten oder Betrug, wie das üblicherweise der Fall ist, 

wenn Menschen sich nicht an Regeln halten. Der Begriff Missbrauch zeigt, dass es hier 

nicht um klare Rechte und Pflichten, sondern um Moral geht. Missbrauch ist immer 

skandalisierend und der Begriff weist auf eine Depolitisierung durch Moralisierung hin. 

Sanktionen sowie der ihnen vorgelagerte Missbrauchsdiskurs verfolgen aber auch ganz 

andere Ziele als das Wohl der Armen. Effektiv durchgesetzte wie auch angedrohte 

Sanktionen verfolgen nicht nur individuelle, sondern immer auch kollektive Ziele der 

Abschreckung und Stigmatisierung und im Zusammenhang mit der Sozialhilfe, der 

Aufrechterhaltung der Arbeitsmoral. Druck auf Sozialhilfebeziehende ist immer auch 

eine Warnung an Gruppen in prekären Arbeits- und Lebensbedingungen, diese zu 

akzeptieren, um einer noch schlimmeren Situation zu entgehen. Sanktionen sind so 

gesehen auch eine Abschreckungsmethode. Ausserdem stehen Sanktionen in einem 

Zusammenhang mit dem politischen Legitimationsdruck auf die Sozialhilfe, ja auf die 

staatliche Solidarität überhaupt. Sanktionen sind keine sozialarbeiterischen 

Arbeitsinstrumente, sondern Instrumente zur Legitimation und Durchsetzung politischer 

Vorgaben. 

Eine Sanktion ist aus Sicht der Motivationspsychologie ein negativer Anreiz. Anreize 

werden dann in einem hohen Masse handlungsrelevant, wenn sie mit den Motiven der 

Person übereinstimmen. Eine von positiven Emotionen stimulierte Willensbildung ist 

somit die Grundlage für dauerhafte Veränderungen. Druck und Zwang lösen in der 

Tendenz, wie Forschungen über Veränderungsprozesse zeigen, bei Menschen einen 

vermeidenden Motivationsmodus aus. In der Sozialhilfe kann das zu Verweigerung der 

Kooperation, fehlender Transparenz, Nichterscheinen zu Terminen, aggressiven 

Verhaltensweisen usw. führen. Überdies können Sanktionen das Vertrauensverhältnis 

zur Organisation und den Sozialarbeitenden zerstören und das Machtgefälle erhöhen. 

Die Frage ist viel eher, wie man Klienten und Klientinnen für eine Veränderung 

motivieren und befähigen kann, anstatt wie man sie belohnen und sanktionieren soll. 
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Sowohl die Praxiserfahrungen der Sozialarbeitenden als auch die 

Forschungsergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Sanktionen den langfristigen Erfolg 

von Integrationsbemühungen erschwert. In einer dieses Jahr publizierten Masterthesis 

zu den Sanktionen in der Sozialhilfe ist zu lesen: Die vorliegende Untersuchung zeigt 

klar auf, dass die strikten Kontrollen im Sozialhilfealltag nicht zwingend die gewollte 

Wirkung entfalten und einer Ablösung aufgrund des ausgeübten Drucks teilweise sogar 

eher noch abträglich sind. Aufgrund der Ergebnisse muss festgehalten werden, dass 

Sanktionen nicht zwangsläufig geeignet sind, ein unerwünschtes Verhalten zu 

verhindern oder die fehlbaren Personen von weiteren Pflichtverletzungen abzuhalten. 

 

Ausblick 
Oberste und unantastbare Priorität haben der Schutz der Menschenwürde und das 

daraus abgeleitete Recht auf Existenzsicherung in Notlagen. Wenn eine Notlage 

vorliegt, sind Sanktionen die das soziale Existenzminimum tangieren, nicht 

menschenrechtskonform und aus unserer Sicht abzulehnen. Die Praxis der heutigen 

Sozialhilfe widerspricht diesem Prinzip zum Teil und auch die Rechtsprechung des 

Bundesgerichtes ist widersprüchlich. So hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung 

zur Einstellung der Sozialhilfe bei fehlender Anspruchsvoraussetzung ausgeweitet und 

hält auch bei der Ablehnung einer konkreten, zumutbaren Arbeit im zweiten 

Arbeitsmarkt die Leistungseinstellung für zulässig. Verordnungen und Weisungen 

mögen zwar legal sein, sie sind aber vor dem Hintergrund der Menschenrechte und -

würde nicht automatisch legitim und methodisch-empirisch zielführend.  

 

AvenirSocial spricht sich gegen eine im Grundsatz disziplinierende und sanktionierende 

Sozialhilfe aus. Verhältnismässige Kontrollen sind bei bedarfsabhängigen Leistungen 

legitim, sollen aber nicht zu Generalverdacht und stigmatisierenden 

Verwaltungsszenarien führen. Sozialhilfe soll fördernd und integrierend wirken und die 

Integrationsmassnahmen müssen von Wertschätzung und Vertrauen geprägt sein. Für 

den sozialen Zusammenhalt sowie die individuelle Brückenfunktion der Sozialhilfe ist 

diese Haltung unabdingbar. 

AvenirSocial befürwortet alle Massnahmen, die zu nachhaltiger sozialer Integration der 

Klientel führen und fordert die Durchsetzung des Rechts auf gesellschaftliche und 
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berufliche Integration. Deren Gelingen hängt aber in hohem Masse von der 

Integrationsbereitschaft der Wirtschaft ab. Im Zentrum der Integrationsprogramme 

sollen die Ermächtigung der Klientinnen und Klienten, ihre gesellschaftliche, kulturelle 

und wirtschaftliche Integration stehen. Die Freiwilligkeit von Integrationsmassnahmen ist 

dafür absolut notwendige Voraussetzung. Aus professionsethischer Sicht sind 

Integrationsmassnahmen, die mit der Androhung von Kürzungen verbunden, 

grundsätzlich abzulehnen. Integrationsprogramme sollen klar definierte Ziele verfolgen 

und sich auf fachlich ausgearbeitete Qualitätskriterien stützen.  

Ebenso müssen, um Integration zu ermöglichen und Sozialhilfe zu vermeiden, 

allgemeine Massnahmen und spezifische Hilfen zur Lösung familiärer, gesundheitlicher 

und finanzieller Probleme bereitgestellt werden. Es braucht vor allem existenzsichernde 

Einkommen, bezahlbare Wohnungen, Kinderkrippen und Ausbildungsmöglichkeiten, 

aber auch nachbarschaftliche und gemeinwesenbezogene Aktivitäten, welche der 

sozialen und kulturellen Integration dienlich sind. Vielmehr steht die Gesellschaft auch 

in der Pflicht, allen Zugang zu Wohlstandschancen zu verschaffen. Menschen zu ihrem 

Glück zwingen zu wollen ist grundsätzlich eine gefährliche Strategie. 

 

Die Soziale Arbeit hat mit ihrem dritten Mandat, basierend auf der Grundlage von 

wissenschaftsbasiertem Professionswissen, der berufsethischen Basis sowie der durch 

die Menschenwürde begründeten Prinzipien der Menschenrechte, einen 

weitergehenden Auftrag. Das dritte Mandat impliziert nämlich, dass die menschliche 

Würde als eine Legitimationsbasis zu verstehen ist, die über legale Gesetze und 

bindende Verträge hinausweist und, wenn nötig, eigenbestimmte Aufträge durch die 

Professionellen der Sozialen Arbeit ermöglicht. Damit hat die Soziale Arbeit nicht nur 

ein effektives Handlungsinstrument zur Verfügung, sondern auch eine weitergehende 

Verpflichtung, sich mit begründeter Fachpolitik in öffentliche Diskurse und Politiken 

einzumischen und diese mitzugestalten. (wie sie wissen strebt im Kanton Bern der 

Regierungsrat eine weitere Senkung um 10% des Grundbedarfs an und torpediert damit 

den erst in Kraft getretenen Richtlinien-Konsens zwischen der SKOS und der SODK. 

Wir sagen: Armut lässt sich nicht wegsparen und führen am 6. Juni um 16 Uhr eine 

Kundgebung auf dem Rathausplatz in Bern durch). 
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Ilse von Arlt 1876 – 1960, Österreicherin 

Sie zählt zu den Wegbereiterinnen wissenschaftsgeleiteter Sozialer Arbeit und verfolgte 

den Anspruch der Wissenschaftlichkeit an die Erforschung und die Theorie der Armut. 

Mit ihrem Leben und Werk geriet sie aber allzu schnell wieder in Vergessenheit. Sie 

wird heute allerdings durch den öffentlichen Druck, dass die Soziale Arbeit den 

Nachweis über ihre Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit erbringen muss, wieder 

entdeckt. 

 

Aktivierende Sozialpolitik – Notwendiger Unsinn?! 

Dem Referatstitel möchte ich gerne ein Zitat von Ilse von Arlt aus dem Jahr 1958 

gegenüberstellen und ich denke, dass ihre Aussage auch heute noch – zwar in einem 

veränderten Kontext – seine Berechtigung hat bei Entscheidungen jeweils in Erinnerung 

gerufen zu werden. Mit dem Zitat Der wirtschaftliche Aufschwung darf nicht, wie so oft, 

über Leichen gehen möchte ich mein Referat beenden und ich bedanke mich für ihre 

Aufmerksamkeit. 


