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vorwort
Das Jahr 2010 ist das ‹Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer

Ausgrenzung›. Es ist also nahe liegend, dass sich die Christoph Merian Stiftung in
diesem Kontext mit der Armutssituation in ihrem direkten Wirkungsfeld, dem

Kanton Basel-Stadt, auseinandersetzt. Die Initiative zur vorliegenden Publikation

beruht aber auch auf einer längerfristigen Strategie unserer Stiftung, bei der die

Armutsbekämpfung einen zentralen Förderschwerpunkt bildet. Diese Strategie ist
ganz im Sinne unseres Stifters Christoph Merian, der zu seinen Lebzeiten selbst in

der Armutsbekämpfung (zum Beispiel mit Brotverbilligungsaktionen) tätig war

und der seine Stiftung bekanntlich zur Linderung der Not und des Unglücks errichtet hat.

Aufgrund einer Ausschreibung haben wir im Oktober 2008 das Berner Büro

BASS ausgewählt, einen «Armutsbericht Basel-Stadt» in unserem Auftrag zu

erstellen, ﬁnanziert aus dem Ertragsanteil der Bürgergemeinde. Insbesondere im

Jahre 2008 wurde an diesem Bericht intensiv gearbeitet: Zahlen und Fakten wurden zusammengetragen und analysiert, vertiefte Gespräche und Workshops mit

Betroffenen, Institutionen und Verwaltungsstellen wurden geführt. Und schliess-

lich wurden dreiundvierzig Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese Hand-

lungsempfehlungen zur Bekämpfung der Armut in Basel sind für uns das Kernstück des Armutsberichtes. Wir wollen auf keinen Fall, dass der vorliegende

Bericht in der berühmten Archiv-Schublade landet, sondern, dass dieser Bericht in

den nächsten zehn Jahren wirkungsvolle Projekte und Handlungen auslöst, sei
es auf Seiten des Staates, bei verschiedenen Institutionen, bei der Wirtschaft und

bei der Sozialkonferenz Basel sowie selbstverständlich bei der Christoph Merian

Stiftung selbst. Wir wollen erreichen, dass den Armutsbetro≠enen in Basel e≠ektiv

und e≤zient geholfen werden kann – um die Armut in Basel wesentlich zu reduzieren. Ich hoffe zudem, dass dieser Bericht auch anderen Schweizer Städten und

Kantonen Impulse in der Armutsbekämpfung g
 eben kann.

vorwort

Ich danke den zahlreichen Personen und Institutionen, die an diesem Bericht

mitgewirkt und mitgedacht haben. Ohne eine so breite Abstützung hätte der

Armutsbericht Basel-Stadt nicht seine hohe Qualität. Ganz besonderer Dank aber
gilt dem Autorenteam (Dr.Philipp Dubach, Heidi Stutz, Ruth Calderón), das den

Bericht mit sehr viel Engagement und Kompetenz erarbeitet hat.

Dr. Lukas Faesch, Präsident der Kommission der Christoph Merian Stiftung

Die Christoph Merian Stiftung hat den abgelieferten Bericht des beauftragten Büros BASS
tel quel abgedruckt. Es ist möglich, dass sich nicht alle in diesem Buch enthaltenen Aussagen
mit den Ansichten der Auftraggeberin decken.
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dank
Der vorliegende Bericht nimmt die Armut im Kanton Basel-Stadt aus einer Aussenperspektive unter die Lupe: Wir, die Autorinnen und Autoren, haben unsere

Lebensmittelpunkte in anderen Regionen der Schweiz. Die Arbeit am Bericht und

die Auseinandersetzung mit dem ‹sozialen Basel› waren eine Bereicherung. Nicht
zuletzt sind wir beeindruckt von dem Entgegenkommen und dem Interesse, auf

das wir bei unseren Recherchen und Gesprächen gestossen sind.

Ohne die Mitwirkung zahlreicher Personen wäre der Bericht nicht realisiert

worden. Vielmals bedanken möchten wir uns bei Walter Brack, Leiter der Ab
teilung Soziales und Stadtentwicklung der Christoph Merian Stiftung, für sein

grosses Engagement und seine umsichtige Unterstützung. Eine Gruppe von Exper-

tinnen und Experten hat das Projekt von der Konzeptualisierung bis zum provi
sorischen Schlussbericht begleitet: Für ihre zahlreichen Anregungen und ihre 

Lese- und Diskussionsbereitschaft danken wir Sarah Thönen (stv. Leiterin Amt

für Sozialbeiträge), Alfred Trechslin (stv. Leiter Sozialhilfe Basel-Stadt), Prof.  

Dr. Michael Gerﬁn, Inés Mateos (Fachstelle Gleichstellung von Frauen und Män-

nern) und Christoph Bossart (Stellenleiter Caritas beider Basel). Dank gebührt  
auch dem Exekutivrat der Sozialkonferenz Basel, dessen Mitglieder sich in meh

reren Sitzungen zum Projekt und unseren Handlungsempfehlungen geäussert

haben.

Das Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt hat uns freundlicherweise

erlaubt, Steuerdaten des Kantons Basel-Stadt für den Bericht auszuwerten. Bei der

Aufbereitung und Interpretation dieser Daten sind wir Prof. Dr. Philippe Wanner

für die unkomplizierte Zusammenarbeit und Unterstützung zu Dank verpﬂichtet.

Für den Armutsbericht wurden auch rund sechzig ausführliche Einzelgespräche

geführt – einerseits mit Fachleuten aus sozialen Organisationen oder der kanto-

nalen Verwaltung, andererseits mit Armutsbetroffenen selber. Zudem wurden

erste Versionen der Handlungsempfehlungen an zwei Workshops mit Armuts

betro≠enen und Fachleuten diskutiert. Allen Beteiligten danken wir für ihre Beiträge und ihr Engagement, Judith Jean-Richard und Lukas Leutenegger (Schiess

Unternehmensberatung) für die Konzeption und Durchführung des ersten Workshops. Bei der Suche nach Gesprächspartnerinnen und -partnern waren wir froh

dank

über die Unterstützung von Vertrauenspersonen zahlreicher Beratungsorgani
sationen und von interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzern, die sich für

das Projekt einsetzten und uns wertvolle Kontakte vermittelten. Ganz besonders

danken wir allen Armutsbetro≠enen, die ihre Erfahrungen mit uns teilten. Wenn

Armut im folgenden Bericht mehr ist als eine statistische Grösse oder ein Objekt
zivilgesellschaftlichen oder staatlichen Handelns, so ist dies in erster Linie ihnen

zu verdanken.

Viele weitere Personen haben uns bereitwillig Informationen und Daten zur

Verfügung gestellt, standen für Auskünfte bereit oder gaben uns wichtiges Feedback. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Bern, im Februar 2010

Philipp Dubach, Heidi Stutz (Büro BASS), Ruth Calderón (rc consulta)
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e i n l e itu n g

1 einleitung

Wann ist eine Person arm? Politische Deﬁnitionen von Armut orientieren sich in
der Regel an Einkommen und Vermögen: So ist beispielsweise in der Sozialhilfe

klar vorgegeben, über wie viel Geld ein Haushalt minimal verfügen muss, um

Ernährung und Kleidung sicherzustellen, den nötigen Wohnraum zu ﬁnanzieren,

die Gesundheit zu bewahren und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Finanzielle Armutsgrenzen sind wichtig, weil der Staat genau wissen muss,

welche Personen Anspruch auf seine Unterstützung haben. Wie gut es einer Person mit knappen Mitteln geht, hängt jedoch nicht allein vom Geld ab, sondern
auch von anderen Faktoren. Dazu zählen ihre Bildung und Gesundheit,
aber auch, welchen Rückhalt sie in Familie und Verwandtschaft sowie

geld und mehr

im Freundes- und Bekanntenkreis hat: Es geht dabei nicht nur um moralische Un
terstützung und Gesprächsmöglichkeiten, sondern auch um unbezahlte praktische

Hilfen, auf die sozial isolierte Menschen nicht zählen können. Auch ist wichtig, ob

eine Person Zugang zu ö≠entlich-infrastrukturellen Einrichtungen zum Beispiel

des Bildungs- und Gesundheitswesens, zu Beratungsstellen, Kultur- und Freizeitangeboten hat und sich im Arbeits- und Wohnungsmarkt zu bewegen weiss. Dies

unterscheidet sich nicht nur von Gemeinde zu Gemeinde, sondern innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen: Was für eine Mehrheit selbstverständlich ist,

kann für Minderheiten – zum Beispiel für Tiefqualiﬁzierte, psychisch Beeinträchtigte oder Migrantinnen und Migranten – fraglich sein, weil bestimmte Gruppen

nicht ausreichend informiert sind, sich nicht zu verständigen vermögen oder we-

gen ihres Aufenthaltsstatus nur beschränkte Rechtsansprüche haben. Schliesslich
gehen nicht alle Menschen mit derselben Summe Geld gleich geschickt um und
nicht alle haben gleich gute oder schlechte Zukunftsperspektiven.

Der vorliegende Armutsbericht untersucht Armut in einer breiten Perspektive,

die Potenziale und Belastungen bei den einzelnen Personen, in ihrem sozialen
Nahraum und dem weiteren Umfeld von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und

Kultur einbezieht. Armut ist ein Mangel an Handlungschancen, wie der handlungsindische Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen chancen

sagt, der sich sein Leben lang mit dem Thema befasst hat. Wir möchten zeigen,

dass dies auch im Kanton Basel-Stadt gilt. Es geht darum, sich nicht auf eine
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statistische Beschreibung von Armut zu beschränken, sondern Ursachen und

Dynamiken von Armutssituationen zu begreifen, um daraus Empfehlungen abzu

leiten, die auf eine nachhaltige Erweiterung der Handlungschancen zielen.

1991 ist der erste umfassende Armutsbericht für den Kanton Basel-Stadt ver-

fasst worden (Mäder u.a. 1991). Seither sind fast zwanzig Jahre vergangen, die von

starkem Wandel geprägt waren, der wiederum neue Armutsphänomene mit sich

brachte: Die Revolution der Informationstechnologien und die Globalisierung er
ö≠neten nicht nur ungeahnte Möglichkeiten – sie schufen auch Verliererinnen

und Verlierer. Die Zahl der Stellen für Tiefqualiﬁzierte ist stark zurückgegangen

und alles deutet darauf hin, dass dieser strukturelle Wandel in Zukunft weitergeht.
Dies hat im Tieflohnsektor zu einem Absinken der Löhne und zur Prekarisierung

der Arbeitsverhältnisse geführt. Anders als bei früheren wirtschaftlichen Schwierigkeiten kehrte aufgrund rechtlicher Verbesserungen auch nur eine kleinere Zahl

beschäftigungslos gewordener Migrantinnen und Migranten aus EU-Staaten in
ihre Heimatländer zurück.

Die Arbeitsplatzsicherheit hat generell abgenommen, und damit ist der Leis-

tungsdruck gestiegen. Nicht voll Leistungsfähige haben zunehmend Mühe, sich

im Berufsleben halten zu können. Und der Berufseinstieg ist für die Jungen zum
neue risiken

Hürdenlauf geworden. Längere Ausbildungszeiten und spätere Selbst-

ständigkeit belasten auch ihre Familien, die sich in Zeiten stagnierender

Löhne ohnehin mit steigenden Fixkosten konfrontiert sehen. Die Müttererwerbstätigkeit ist üblich geworden, ohne dass der Ausbau der Kinderbetreuungsinfra-

struktur mit dieser Entwicklung Schritt gehalten hätte. Die Zahl getrennter Eltern

ist gestiegen, die statt einem zwei Haushalte zu ﬁnanzieren haben und dies oft  
nicht scha≠en. Immer mehr Personen sind vorübergehend oder längerfristig auf

die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen. In der Schweiz stieg der Anteil der
Einwohner, die Sozialhilfe beziehen, von ungefähr 1,2 % im Jahr 1990 auf 3,1% im

Jahr 2007 (Crettaz u.a. 2009, S.20).1 Im Kanton Basel-Stadt betrug er 2007 6,6%.
Er ist damit grösser als in anderen Deutschschweizer Städten wie Zürich, Bern oder

Winterthur, während Städte in der Romandie vergleichbare Sozialhilfequoten aufweisen.2 Nachdem die Sozialhilfequote des Kantons Basel-Stadt von 2006 bis 2008

1 		
2 		

Bei der Quote von 1990 handelt es sich um eine vom Bundesamt für Statistik zurückberechnete
Schätzung.
Für den Vergleich der Deutschschweizer Städten siehe Salzgeber/Neukomm (2009). Die Sozialhilfequoten von Lausanne, Neuenburg, La Chaux-de-Fonds und Biel lagen 2006 über 8 % (vgl. Dubach/
Stutz/Oesch 2007), die der Stadt Basel bei 7,8%.

armut als mangel an handlungschancen

zurückgegangen war und 2009 stagnierte, wird angesichts der Wirtschaftskrise

eine erneute Zunahme erwartet.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat die Christoph Merian Stiftung

einen neuen Armutsbericht in Auftrag gegeben. Er soll zum einen ein aktuelles

und di≠erenziertes Bild der Armutssituation im Kanton Basel-Stadt zeichnen. Zum

anderen soll er auch von praktischer Bedeutung sein und Handlungsempfehlun-

gen für Institutionen und Personen formulieren, die sich in der Bekämpfung von

Armut engagieren. Dies bedingt gleichzeitig, dass die aktuelle, von staatlichen und

nichtstaatlichen Organisationen getragene Strategie der Armutsbekämpfung auf
ihre Vorzüge und Nachteile hin untersucht wird.

Die Ergebnisse werden im Folgenden in zwei grossen Teilen präsentiert: Der

erste Teil (Kapitel 2 bis 4) beschreibt die Armut im Kanton Basel-Stadt: Wie viele

Menschen sind von Armut betro≠en? Aus welchen Gründen sind sie in Armut

geraten und welche Perspektiven erö≠nen sich ihnen? Wie nehmen sie ihre Lage

selber wahr? Darauf gestützt untersucht der zweite Teil (Kapitel 5 und 6) die Strategie der Armutsbekämpfung, die sich sowohl in politischen Programmen wie

auch in der konkreten Praxis zahlreicher sozialer Institutionen manifestiert: Wel-

ches sind ihre Stärken, welches ihre Schwächen? Was müsste unternommen wer-

den, um das Armutsrisiko gefährdeter Personen zu verringern und zu bewirken,
dass möglichst viele sich nachhaltig aus der Armut zu befreien vermögen?

Bevor wir näher auf diese Fragen eingehen, sind einige Klärungen notwendig:

Wir erläutern im Folgenden, was wir genau meinen, wenn wir Armut als Mangel

an Handlungschancen verstehen, und mit welchen Methoden wir an die Unter

suchung von Armut herangehen.

1.1		

armut als mangel an handlungschancen

Arme sind nicht einfach statistisch feststellbare gesellschaftliche Grössen, sondern handelnde Menschen mit einer Geschichte, einer aktuellen Lebenslage und
einer Zukunft. Bereits der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte
Lebenslagen-Ansatz betonte, dass sich der Lebensstandard einer Person

nicht nur an ihrem Kontostand bemisst, sondern an den materiellen

lebenslage

und immateriellen Gütern, über die sie verfügt (Neurath 1920, 1931). Dazu ge
hören beispielsweise die Gesundheit, die Bildung, der Wohnraum, die Nahrung,

die Kleidung und das soziale Netz. Schon Wissenschaftler, die den Lebenslagen-

17
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Ansatz entwickelt und ausdi≠erenziert haben, verweisen zudem auf die dynamische Perspektive: Die Lebenslage ist kein fester Zustand, sondern beschreibt einen

Spielraum, den ein Mensch zur Befriedigung seiner Interessen hat (vgl. Weisser

1978; Nahnsen 1992; Lessmann 2006). Dieser Spielraum hängt auch damit zusammen, an welchem Punkt jemand in seinem Lebenslauf steht.

Das Zusammenspiel zwischen menschlichem Wollen und Handeln mit den im

Lebenslagen-Ansatz skizzierten Spielräumen und den übergeordneten strukturel-

len Gegebenheiten wie dem Arbeitsmarkt, den gesellschaftlichen Verhältnissen
capabilityansatz

oder dem System der sozialen Sicherung stellt der so genannte Capabi-

lity-Ansatz von Amartya Sen ins Zentrum. In seinen Arbeiten zur Ent-

wicklungs- und Wohlfahrtsökonomie macht er Arme von Objekten staatlicher
Hilfsprogramme zu Subjekten mit rationalen Absichten und Überlegungen (Sen

1992, 1993, 1999, 2005). Gleichzeitig thematisiert er, wie die Rahmenbedingungen
die Verwirklichungschancen menschlichen Handelns beeinﬂussen und wie sie

ausgestaltet sein müssten, um möglichst vielen Menschen Möglichkeiten zu ge-

ben, durch eigenes Handeln für sie gute Lebensumstände zu realisieren. In dieser

Perspektive ist Armut nicht mehr allein eine Folge struktureller Wirkungszusammenhänge. Daneben treten Ursachen und Dynamiken von Armut ins Zentrum, die

eng mit den Lebensperspektiven und Biograﬁen einzelner Menschen verknüpft
sind. Der Perspektivwechsel hat auch Folgen für die Armutspolitik: Erst ein solcher

Fokus kann ersichtlich machen, wo Ansatzpunkte für eine nachhaltige Armuts

bekämpfung liegen, die über Symptomtherapie hinausgeht.

Was aber sind überhaupt ‹Capabilities›? Der englische Begri≠ lässt sich gewöhn

lich als Handlungschancen oder Verwirklichungschancen übersetzen. Amartya
Sen geht davon aus, dass eine Person aus einem bestimmten Set von Capabilities

mehr oder weniger Ergebnisoptionen auswählt. Das ‹Capability-Set› einer Person
ist die Grösse, nach der ihr Wohlstand bemessen wird. Entscheidend hierbei
ist, dass es sich beim Capability-Set nicht um tatsächlich erreichte Ergebnisse

(achieved functionings) handelt, sondern um Seinsweisen und Tätigkeiten (beings

and doings), die eine Person realisieren könnte, wenn sie dies wollte. Zwei Per

sonen, die von aussen betrachtet dasselbe tun, können deshalb in der Perspektive

des Capability-Ansatzes zwei Leben von unterschiedlicher Qualität führen: Wer

beispielsweise unter Hunger leidet, weil er keine Nahrungsmittel erwerben kann,

ist ungleich ärmer, als wer in einen Hungerstreik tritt, um politische Ziele durchzusetzen.3

armut als mangel an handlungschancen

Abbildung 1 Capability-Ansatz

Erwerbseinkommen
Transfereinkommen
Produktion
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des Marktes
Nicht
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Transfers
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Capability-Set:
Handlungsund Verwirklichungschancen

Wahl

Realisierte
Chancen

Potenziale und Belastungen
Darstellung: BASS; in Anlehnung an Robeyns (2003, S.12)

Das Capability-Set einer Person ergibt sich aus dem Zusammenwirken zweier

Grössen (vgl. Abbildung 1): erstens den Gütern, die sie erworben hat und die ihr

zur Verfügung stehen, zweitens den Umwandlungsfaktoren (conversion factors),

die es ihr erlauben, die Güter auf eine Weise zu verwenden, die ihren Handlungs-

spielraum erweitert. So kann etwa der Besitz eines Autos die Verwirklichungs-

chance erö≠nen, einen weit vom Arbeitsort entfernten Wohnsitz zu wählen, eine

Stelle als Aussendienstmitarbeiter anzutreten oder mit der Familie in die Ferien

zu fahren. Der Besitz dieses Gutes führt aber nur dann zu einer solchen Erweite-

rung von Verwirklichungschancen, wenn die Person das Auto auch tatsächlich

steuern kann (Ausweis, Gesundheitszustand), wenn vor Ort genügend Treibsto≠

verfügbar ist und wenn das Strassennetz gut ausgebaut und befahrbar ist.

Güter und Umwandlungsfaktoren lassen sich zusammen als Potenziale und  

Belastungen verstehen, die einer Person zur Verfügung stehen. Sie stecken ihre
Handlungschancen ab und bemessen ihre Freiheit, etwas zu erreichen.

Armut ist in der Perspektive des Capability-Ansatzes deﬁniert als ein gravie-

render Mangel an Handlungs- und Verwirklichungschancen (Sen 1999; Drilling

2004; Volkert 2005; Lessmann 2006). Dazu, welche Chancen besonders wichtig

3 		

Damit trägt der Capability-Ansatz auch dem Phänomen der ‹freiwilligen Armut› Rechnung: Eine
Person, die aus freien Stücken dem Wohlstand entsagt, gilt in dieser Perspektive nicht als arm, solange ihr Verwirklichungschancen auf ein anderes Leben o≠en stehen.
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sind, sagt Amartya Sen erstaunlich wenig. Er will einen Analyserahmen bieten

und kein geschlossenes Theoriegebäude. Diese O≠enheit macht seinen Ansatz

gleichzeitig kompatibel mit anderen Ansätzen der neueren Armutsforschung, die

ausgewählte Zusammenhänge genauer beleuchten. Dies gilt etwa für die Arbeiten

von Robert Chambers (1989), der das Konzept von ‹Vulnerability› (Verwundbarkeit) und ‹Resilience› (unterschiedliche Fähigkeit, mit Gefährdungssituationen
umzugehen) in die Armutsdiskussion einbrachte. Es tri≠t ebenfalls zu für die

auf René Lenoir (1974) zurückgehenden Ansätze, die die soziale Integration und

Ausgrenzung ins Zentrum stellen und damit die Einbettung des Individuums in
ein Beziehungsnetz untersuchen.

Diese neueren Ansätze haben auch dazu geführt, dass die reine Umverteilung

von Wohlstand über Sozialtransfers heute kritischer beurteilt wird als noch vor

wenigen Jahren. Insgesamt lassen sich die Anregungen, welche der Capility-

Ansatz der soziologischen und ökonomischen Diskussion um Armut gab, in drei
Punkten zusammenfassen:
n

Freiheitlicher Ansatz: Der Fokus auf den Bereich des Möglichen – der Verwirk-

lichungschancen – ist Ausdruck eines stark freiheitsorientierten Denkens. Freiheit ist nicht (nur) Mittel zum Zweck, sondern selber ein zentraler Aspekt von

Wohlstand. Ein gutes Leben zu führen bedeutet, so weit als möglich über das
eigene Schicksal entscheiden und sein Leben selber in die Hand nehmen zu
können.

n

Immaterielle Aspekte von Armut: Die materiellen Verhältnisse erlauben im

Rahmen des Capability-Ansatzes keinen direkten Schluss auf das Wohlstandsniveau. Einzig unter Berücksichtigung der Umwandlungsfaktoren (persönliche

Verhältnisse, soziale Chancen, Umweltfaktoren) kann bestimmt werden, über

welchen Handlungsspielraum und welche Verwirklichungschancen eine Per-

son verfügt. Dieser Spielraum – und nicht die materielle Ausstattung – entscheidet letztlich darüber, ob eine Person als arm anzusehen ist oder nicht.

n

Mehrdimensionale Armutspolitik: Dass Armut nicht allein als materielle

Armut zu verstehen ist, bedeutet gleichzeitig, dass sie auf vielen verschiedenen
Ebenen angegangen und bekämpft werden muss. Umverteilungen allein

können nicht genügen, wenn der Kern der Armutspolitik darin bestehen soll,
Menschen Lebensperspektiven zu erö≠nen und ihnen zu ermöglichen, ein

weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Im Fokus einer nicht auf eine

dauerhafte Zweiklassengesellschaft abzielenden Sozialpolitik muss der direk-
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te Zugang zu Wohlstandschancen für alle stehen und nicht das Weiterreichen

von Brosamen vom Tisch Reicher an abhängige Arme. Dieses Umdenken hat
Konsequenzen für die Schwerpunktsetzung in der Bekämpfung von Armut.

1.2		

zwei begriffe von armut

Amartya Sens Capability-Ansatz und seine Deﬁnition von Armut haben eine

kaum mehr überblickbare Zahl von ökonomischen und sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen angeregt. Gleichzeitig lässt sich die Aussagekraft dieser Theorie

durch ihre Übereinstimmung mit dem Common sense prüfen: Sie kommt dem

Alltagsverständnis darüber, wann eine Person als arm gilt, sehr nahe und überwindet die Vereinfachungen und Einseitigkeiten anderer Armutskonzepte. Dieser
Kombination von Innovation, Komplexität und Überzeugungskraft steht eine

Schwierigkeit gegenüber: Wer mit statistischen Methoden feststellen möchte, wie

viele Personen in welchem Ausmass arm sind, bekundet Probleme, wenn er den
Capability-Ansatz im strengen Sinn anwenden möchte.

Die Capabilities einer Person oder einer Gruppe von Personen zu quantiﬁzieren,

ist nahezu unmöglich, stecken sie doch alle möglichen Handlungsoptionen ab.
Ihre statistische Erfassung würde bedingen, potenzielle Zustände und Tätigkeiten

von Personen abzubilden. Trotzdem hat es in der jüngeren Vergangenheit viele Bestrebungen gegeben, den Capability-Ansatz für quantiﬁ

armut messen

zierende Analysen fruchtbar zu machen. In der Regel versuchen Forschende hier,

den Handlungsspielraum indirekt auszuloten, indem sie Potenziale und Belastungen messen. Auch bilanzieren sie erreichte Ergebnisse und schliessen von diesen

rückwirkend auf die Handlungschancen (vgl. Robeyns 2003, S.26 – 34; Arndt u.a.

2006). Nach wie vor bleiben aber grosse Schwierigkeiten bestehen. Insbesondere
fehlt eine verbindliche Deﬁnition von Armut, wenn diese als mehrdimensionales

Konstrukt verstanden wird – ein Problem, mit dem übrigens auch der Lebenslagen-

Ansatz zu kämpfen hat: In wie vielen Bereichen und in welchem Ausmass muss

eine Person benachteiligt sein, damit sie als arm gilt? Ist eine Person arm, wenn

sie keinen Berufsabschluss hat und unter einer chronischen Krankheit leidet?

Oder muss noch dazukommen, dass ihr Wohnraum knapp und von schlechter

Qualität ist ? Und, ganz praktisch gedacht: Welche Statistiken geben uns überhaupt derart detaillierte Auskunft über die Lebenslage einzelner Personen?
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Aus diesen Gründen arbeiten wir im Folgenden mit zwei Begri≠en von Armut.

Wir werden uns zunächst der Frage zuwenden, wie viele Haushalte im Kanton

Basel-Stadt von Armut betro≠en sind und welche Bevölkerungsgruppen beson-

ders häuﬁg unter Armut leiden. Für diese statistischen Analysen verwenden wir
finanzielle
armut

einen engen Begri≠ von ﬁnanzieller Armut. Neben praktischen Gründen

(Verfügbarkeit von Daten) spricht dafür, dass ﬁnanzielle Bedürftigkeit

das wichtigste Anzeichen dafür ist, dass ein Armutsproblem besteht. Dazu kommt,

dass es einzig im ﬁnanziellen Bereich Armutsgrenzen gibt, die in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft breit abgestützt und akzeptiert sind. Werden Armuts

quoten berechnet und verö≠entlicht, so beruhen diese in der Regel auf einer

ﬁnanziellen Deﬁnition von Armut oder sie enthalten eine solche als Kernelement

(vgl. etwa für die Schweiz: Leu/Burri/Priester 1997; Tillmann/Budowski 2006;
Crettaz 2008).

Anschliessend wird der Armutsbegri≠ um nichtﬁnanzielle Dimensionen er-

weitert, die besser ersichtlich machen können, mit welchen Problemen armuts

betro≠ene Personen konfrontiert sind und in welcher Hinsicht sie ihre Handlungs-

chancen beschränkt sehen. Auf diese Weise entsteht ein mehrdimensionales Bild

von Armut, das sich am Capability-Ansatz und dessen bisherigen Operationalisiepotenziale und
belastungen

rungen in der Armutsberichterstattung orientiert. Konzeptionell richten

wir den Blick dabei auf die Potenziale und Belastungen einer Person, die

den Raum ihrer Handlungs- und Verwirklichungschancen bestimmen. Diese Potenziale und Belastungen treten auf drei verschiedenen Ebenen in Erscheinung:
n

1. Ebene – Person: Die individuelle Person bringt eine bestimmte Identität mit.
Sie verfügt über ein speziﬁsches Humanvermögen (vgl. Kaufmann 2000), das

sich beschreiben lässt als Repertoire an Fähigkeiten, das Humankapital im

Sinne der Ökonomie, aber auch Daseinskompetenzen umfasst, und sie steckt

in einer bestimmten Lebenslage. Die Lebenslage ist ihrerseits von Stationen

des Lebenslaufs (z.B. Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation) geprägt
und gleichzeitig durch Geschlecht, Herkunft, sozialen Status oder Gesundheit

charakterisiert. Bezeichnend für solche persönlichen Potenziale und Belas
tungen ist, dass sie grundsätzlich in jede Gesellschaft mitgenommen werden

können (oder müssen), dort jedoch unterschiedliche Wirkungen entfalten (vgl.

Arndt u. a. 2006, S.8).
n

2. Ebene – Sozialer Nahraum: Die Person ist unterschiedlich eingebettet in

einen sozialen Nahraum, also in eine Herkunfts- oder eigene Familie und un-
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terschiedliche so genannte ‹Communities›, denen sie sich zugehörig fühlt,

in einen Freundes- und Bekanntenkreis, eine Nachbarschaft, ein Quartier.
Der soziale Nahraum ist dadurch charakterisiert, dass persönliche Kontakte

Beziehungen scha≠en und emotionale Bindungen bestehen, die auch für die

Identitätsstiftung und Sinngebung (Lebenskohärenz) zentral sind. Er ist ein

jedoch ambivalentes ‹Solidaritätsnetz›, das Unterstützung mobilisieren, gleich-

zeitig aber mit Belastungen verbunden sein kann. Die Bedeutung dieser zwi-

schen Mikro- und Makroebene liegenden Mesoebene des ‹Privaten› wird in der

Armutsforschung wie auch der Politik oft ausgeblendet. Dabei spielen hier die

(oft von Frauen) geleistete so genannte Care-Arbeit, das Entstehen von Not
lagen und die Notwendigkeit ö≠entlicher Sozialleistungen vielfach sehr eng

zusammen. Es ist bekannt, dass die Netze des sozialen Nahraums je nach Um-

ständen sehr leistungsfähig sein oder aber versagen können.

n

3. Ebene – Weiteres Umfeld: Person wie sozialer Nahraum stehen in vielfachen

Wechselbeziehungen zu ihrem weiteren Umfeld, das ihnen ebenfalls Poten

ziale zur Verfügung stellt, sie aber auch mit Belastungen und Barrieren kon-

frontiert. Dabei lassen sich vier wichtige Bereiche unterscheiden:

a ) Unmittelbar einsichtig für die Armutsthematik ist die Wichtigkeit ökonomischer Chancen und Belastungen, unter denen die Erwerbssituation eine zentrale

Rolle spielt, weil der Erwerb für die Verteilung von Wohlstandschancen für die

breite Bevölkerung ausschlaggebend ist. Am Erwerbseinkommen hängt auch

praktisch die gesamte soziale Absicherung.

b) Für den Lebensstandard mit entscheidend sind soziale Chancen und Barrieren:
Wie sind die Systeme der sozialen Sicherheit ausgestattet? Haben Menschen

mit wenig Geld real (und nicht nur theoretisch) Zugang zu guter Bildung,
Leistungen des Gesundheitswesens, einer anständigen Wohnung? Ist es allen

möglich, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben? Bestehen o≠ene oder ver-

steckte Ausgrenzungen und Diskriminierungen?

c ) Die konkrete Ausgestaltung von Institutionen und Zugangsrechten, welche die

Handlungsmöglichkeiten der Menschen stark mitbestimmen, fällt in den Be-

reich der Politik. Die Situation von Menschen etwa, deren Aufenthaltsrecht

zeitlich begrenzt ist (Asylbewerber, Menschen mit befristeter Aufenthalts

bewilligung) oder die ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben

(Sans-Papiers), unterscheidet sich deutlich von jener der Einheimischen oder

von Ausländerinnen und Ausländern mit einer Niederlassungsbewilligung.
Wer am politischen System partizipiert, beispielsweise über das Stimmrecht,
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kann seine Interessen besser vertreten und durchsetzen als Personen, die da-

von ausgeschlossen bleiben.

d) Als vierte Dimension spielt eine Rolle, was sich unter dem Überbegri≠ Kultur

fassen lässt: die Sprache, in der jemand denkt, in der er reden und schreiben

kann, die verstanden wird. Ebenso gehören dazu gruppen- und schichtspezi

ﬁsche Werte und Normen, die nicht immer bewusst das Handeln mitsteuern.

Abbildung 2 zeigt diese drei Ebenen und die konkreten Potenziale und Belastungen, die ihnen zugeordnet sind.

Die skizzierte Herangehensweise stellt keinen völligen Bruch mit den in älte-

ren Armutsberichten aus der Schweiz (vgl. Mäder u.a. 1991; Leu/Burri/Priester

1997; Ulrich/Binder 1998) angewandten Ressourcen- und Lebenslagenansätzen

dar. In unserer Forschungsperspektive sind jedoch zusätzlich die folgenden Punkte wichtig:
n

Dynamische Sicht: Armutsbekämpfung wird in einem dynamischen Umfeld

realisiert, das kontinuierlich den Ausgangspunkt und die E≠ekte von Interventionen verändert. Die dabei angewandten politischen Konzepte sind selber

eine Ressource, die von verschiedenen Gruppen genutzt und durch Praxis verändert werden kann. Die Dynamik tri≠t aber auch die Individuen. Sie bewegen

sich weiter in ihrem Lebenslauf, nur schon dadurch verändert sich ihre Lebens-

lage. Eine dynamische Sicht fragt überdies immer auch nach den Perspektiven:

Wer steckt in Sackgassensituationen? Und wie lassen diese sich aufbrechen?

Überträgt sich Armut sogar von Generation zu Generation? Ein gutes Sozial-

system ist möglichst darauf ausgerichtet, Perspektiven zu scha≠en.

n

Geschlechtsspeziﬁsche Sicht: Armut hat bei Frauen und Männern andere Ur
sachen. Und sie reagieren anders darauf. Daher ist wichtig, dass auch Mass
nahmen der Armutsbekämpfung geschlechtersensibel angelegt sind.

n

Mitberücksichtigung von Integration und Ausgrenzung: Der Wandel des Arbeitsmarktes in Richtung einer immer stärker wissensbasierten Gesellschaft

verändert auch die Zugangschancen zu Erwerbseinkommen. Insbesondere

Tiefqualiﬁzierte sind mit höher werdenden Hürden konfrontiert. Als Begleiterscheinung droht in der Arbeitswelt eine zunehmende Spaltung in Insider

und Outsider, die in eine dauerhafte Zweiklassengesellschaft führen kann.

Auch im Migrationsbereich ist das Thema der Ausgrenzung zentral. Die Nichtintegration Zugewanderter ist nicht nur mit gesellschaftlichen, sondern auch
mit volkswirtschaftlichen Kosten verbunden.

zwei begriffe von armut
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Abbildung 2 Handlungsbestimmende Potenziale und Belastungen

Ökonomische Potenziale
und Belastungen
– Erwerbsintegration
– Wirtschaftslage
– Zwangsausgaben

Soziale Chancen und Barrieren
– Zugang zu Bildung,
Gesundheit, Wohnen, Familie
– Gesellschaftliche Teilhabe

Sozialer Nahraum
Primäres Netz (Familie, Verwandte)

Zeitachse,
Dynamik

Person
– Identität
– Humanvermögen
– Lebenslage
Sekundäres Netz ( ‹Communities›,
Freundeskreis/Bekannte,
Nachbarschaft/Quartier)

Kultur
– Sprache
– Normen und Werte
Zeitachse,
Dynamik

Politik
– Zugangsrechte
– Ö≠entliche Infrastrukturen
(Kinderbetreuung usw.)
– Ö≠entliche Systeme
sozialer Absicherung

Darstellung: BASS

n

Bedeutung von Familie und sozialem Nahraum: Die bedeutende Rolle tragender sozialer Netzwerke in Familie und Verwandtschaft, aber auch darüber

hinaus, wird meist nur betont, aber nicht mit untersucht. Hier soll sie ein ex-

plizites Thema sein. Im sozialen Nahraum (insbesondere im Familienkontext)
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wird auch die geschlechtsspeziﬁsch ungleich verteilte unbezahlte Care-Arbeit

geleistet, die in jeder sozialpolitischen Optik, zum Beispiel auch mit Bezug zum

bevorstehenden demograﬁschen Wandel, systematisch mitzudenken ist. Care-

Arbeit ist zudem heute ihrerseits – etwa bei Alleinerziehenden – eine bedeutende Ursache von Armut.

n

Stossrichtung Investition statt Reparatur: In der Sozial- und Armutspolitik geht
es heute darum, den traditionellen, Hilfsgelder auszahlenden Sozialstaat über
sich hinaus weiterzudenken. Ein auf Handlungsspielräume fokussierter Ansatz

macht deutlich, dass Investitionen in die Menschen selbst und in die Rahmen-

bedingungen, die ihnen erlauben, ihre eigenständigen Lebensperspektiven zu

entwickeln und umzusetzen, von grosser Bedeutung für die Armutsvermeidung sind: Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Familienpolitik sind die zentralen

Verteilungspolitiken (vgl. Esping-Andersen u.a. 2002).

In der Konzeption der Studie haben wir zwei Schwerpunkte gesetzt: Das erste The-

ma ist die nicht erreichte Armut, also die Armut derjenigen Personen, die keine

Unterstützung durch den Sozialstaat erhalten. Das zweite Thema lautet ‹Aufwach-

schwerpunkte

sen in Basel› und legt den Fokus auf Kinder und Jugendliche bis hin zu

jungen Erwachsenen, die dabei sind, die wichtigen Statuspassagen in

ein selbstständiges Leben zu meistern (Ausziehen von zu Hause, ein Erwerbs

einkommen erreichen, das erlaubt, materiell auf eigenen Beinen zu stehen). Damit

wird auch ein klares und kaum bestrittenes Postulat als inhaltliches Ziel gesetzt,
nämlich dass Armut nicht sozial erblich sein soll. Die beiden Schwerpunkte waren

ausschlaggebend bei der Auswahl der Fachleute und der Armutsbetro≠enen, die

wir für die Studie interviewt haben (vgl. den folgenden Abschnitt). Bezogen auf

die drei Ebenen von Potenzialen und Belastungen handelt es sich um Querschnittthemen. Deshalb sind den beiden Schwerpunkten keine eigenständigen Kapitel

gewidmet. Sie prägen jedoch über weite Strecken die Themenwahl und die Pers-

pektiven des Armutsberichtes.

datenquellen und methode

1.3		

datenquellen und methode

Die folgenden Analysen zur Armutssituation im Kanton Basel-Stadt stützen sich

hauptsächlich auf fünf Datenquellen:
Statistische Datensätze

Die Analysen zur ﬁnanziellen Armut beruhen auf kantonalen Staatssteuer

daten der Jahre 2003, 2005 und 2006, die mit Daten der ersten Säule (Ergänzungs
leistungen, Hilflosenentschädigung) der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) ergänzt

sind. Diese Datensätze wurden im Rahmen von Forschungsprojekten des Bun

desamtes für Sozialversicherungen (BSV) aufbereitet und uns freundlicherweise

vom BSV und dem Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt zur Verfügung
gestellt. Wichtige Hinweise zur Aussagekraft dieses Datensatzes ﬁnden sich in

Abschnitt 2.1.

Weiter haben wir Daten der Sozialhilfestatistik des Kantons Basel-Stadt (2007)

und der Schweizerischen Gesundheitsbefragung des Jahres 2002 ausgewertet.4

Weil der Kanton Basel-Stadt in der Gesundheitsbefragung von 2007 auf eine Auf-

stockung der Stichprobe verzichtet hat, sind statistisch zuverlässige Auswertun-

gen einzig für 2002 möglich, als rund tausend Personen an der Befragung teilnahmen (vgl. Zumbrunn/Heeb/Roth 2005). Die Gesundheitsbefragung ist besonders

wertvoll, weil sie sowohl Angaben zur ﬁnanziellen Situation wie auch zu weiteren
Potenzialen und Belastungen enthält (Bildung, Gesundheit, Wohnen).

Gespräche mit Armutsbetro≠enen

Statistische Analysen haben ihre Grenzen. Administrative Daten können die

Wahrnehmung von Personen nicht erschliessen, und quantitative Verfahren bergen das Risiko in sich, die Normalität des Aussergewöhnlichen aus den Augen zu

verlieren. Um die Vielfalt der Lebenssituationen von armutsbetro≠enen Personen

zu erfassen, haben wir leitfadengestützte Einzelinterviews mit 28 Personen ge-

führt, die im Kanton Basel-Stadt wohnen und selber von Armut bedroht sind.

Thematisiert wurden die Lebenssituation, die Geschichte und die Perspektiven, die

Potenziale und Handlungsspielräume sowie die Einschätzung der angebotenen

4 		

Die übrigen statistischen Informationen, die im Bericht enthalten sind, wurden uns freundlicherweise von den zuständigen Amtsstellen zur Verfügung gestellt oder stammen aus einschlägigen
Publikationen.
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Hilfe. Die Gespräche wurden von sozialen Organisationen und Schlüsselpersonen

vermittelt. Bei der Auswahl der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
wurde darauf geachtet, eine möglichst grosse Bandbreite von Lebenssituationen

abzudecken (‹Theoretical sampling› nach Glaser/Strauss 1967). Besonderes Ge-

wicht wurde den Kriterien Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Familien
situation, Gesundheit und Bildung beigemessen. Ziel ist, die Heterogenität von

Armutssituationen durch qualitative Analysen sichtbar zu machen. Insbesondere

soll auch gezeigt werden, wie Armutserfahrungen in einen Lebenslauf eingebettet
sind und von den Betro≠enen verarbeitet werden.

Kurzbeschreibungen aller interviewten Personen ﬁnden sich im Anfang. Die

Namen sind anonymisiert. Sechs Gespräche wurden mit interkultureller Über

setzung geführt; die Zitate im Bericht geben die Formulierungen der Übersetzen-

den wieder.

Gespräche mit Fachleuten

Zur Beurteilung der Armutspolitik im Kanton Basel-Stadt wurden 30 leitfaden-

gestützte Gespräche mit Fachleuten geführt, die sich entweder direkt in der Armutsbekämpfung engagieren oder in ihrem beruflichen Alltag regelmässig mit

Armutsproblematiken konfrontiert sind. 6 dieser Personen gehören Organisationen an, die sich im engeren Sinn der Bekämpfung ﬁnanzieller Armut widmen. Die

übrigen Gesprächspartner sind in folgenden Feldern tätig: Bildung (4 Personen),

Gesundheit und Behinderung (2), Familien und Jugendliche (5), Alter und Pﬂege

(2), Wohnen und Stadtentwicklung (2), Erwerbsintegration (3), Migration (5), Wissenschaft (1). Zehn der Gesprächspartner arbeiten in der kantonalen Verwaltung,

die übrigen sind beruflich oder ehrenamtlich bei privaten Organisationen unterschiedlicher Grösse aktiv.

Literatur- und Dokumentenanalyse

In vielen Bereichen konnten wir auf andere Analysen und Forschungsarbeiten

zurückgreifen. Das statistische Amt des Kantons Basel-Stadt und weitere Ver

waltungsstellen sorgen für ein dichtes Monitoring von Politikbereichen, die eng

mit der Armutsproblematik verknüpft sind (Sozialkennzahlen, Integration, Wirt-

schaftslage, Arbeitsmarktsituation, Bevölkerungsbefragungen). Sozialwissenschaft-

liche Untersuchungen konzentrierten sich nach dem Armutsbericht von Mäder

u. a. (1991) insbesondere auf die Situation von jungen Erwachsenen in der Sozial-

hilfe, auch wurde die Quartier- und Stadtentwicklung eingehend unter sozial

gliederung

politischen Fragestellungen untersucht. Diese Berichte und Analysen bildeten für
unsere Untersuchung sehr wichtige Informationsquellen.

Workshops mit Armutsbetro≠enen und Fachleuten

Ausgewählte Studienergebnisse und erste Handlungsempfehlungen sind in je

einem Workshop mit armutsbetro≠enen Personen und Fachleuten diskutiert worden. Die Ergebnisse sind hauptsächlich in Kapitel 6 eingearbeitet, das die Stärken
und Schwächen der aktuellen Armutspolitik ausleuchtet und darauf gestützte
Handlungsvorschläge formuliert.

1. 4

gliederung

Die Untersuchung gliedert sich in sechs Kapitel:
n

Kapitel 2 beschreibt das Ausmass an ﬁnanzieller Armut im Kanton Basel-Stadt.

Anhand der kantonalen Steuerdaten werden zunächst die Zusammensetzung

der Einkommen sowie die Verteilung der Einkommen und Vermögen dargestellt. Daran anschliessend wird untersucht, wie gross der Anteil der Haushalte
ist, die im Kanton Basel-Stadt von Armut betro≠en sind.

n

Kapitel 3 beschreibt die nichtmateriellen Potenziale und Belastungen, die den

Handlungsspielraum armutsbetro≠ener Personen abstecken. Sie werden auf

drei Ebenen untersucht – den Ebenen des Individuums, des sozialen Nahraums

und des weiteren Umfeldes. Die Gespräche, die wir mit armutsbetro≠enen
Personen geführt haben, werden hier eingehend analysiert: Sie zeigen, wie

einzelne Potenziale und Belastungen konkret auf den Handlungsspielraum

einer Person einwirken, wie die Entwicklung von Potenzialen in einen Lebenslauf eingebettet ist und wie sie mit der ﬁnanziellen Situation eines Haushalts

und anderen Potenzialen zusammenhängt. Um die Verteilung der jeweiligen

Potenziale und Belastungen in der Bevölkerung zu beschreiben, werten wir
zusätzlich statistische Daten aus.

n

Kapitel 4 untersucht die Dynamik des Lebens in Armut: Wir fragen danach, wie
lange Personen in Armut verbleiben und wie Armutsbetro≠ene selber ihre
Handlungschancen und ihre Zukunftsperspektiven einschätzen.

n

Kapitel 5 legt den Boden für eine Beurteilung der Armutsbekämpfung im

Kanton Basel-Stadt. Wer eine solche Beurteilung vornehmen will, muss über
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Zielvorgaben und Kriterien verfügen. Wir formulieren deshalb zunächst kon-

krete Ziele einer potenzialorientierten Armutspolitik, die auf eine Stärkung der
Selbstständigkeit und der persönlichen Ressourcen armutsbetro≠ener und

armutsgefährdeter Menschen ausgerichtet ist. Anschliessend wird das System

der Armutsbekämpfung im Kanton Basel-Stadt kurz vorgestellt.

n

Kapitel 6 fragt nach den Stärken und Schwächen der Armutspolitik im Stadt
kanton. Gestützt auf diese Analyse werden Handlungsempfehlungen für die
Zukunft formuliert.

2
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2 finanzielle armut

Wie ist der materielle Wohlstand im Kanton Basel-Stadt verteilt? Wie viele Per
sonen leiden unter ﬁnanzieller Armut? Die folgenden Analysen zur ﬁnanziellen

Armut im Kanton Basel-Stadt beruhen auf Daten der Staatssteuerstatistik.1 Wir

diskutieren zunächst die Erkenntnismöglichkeiten und -grenzen dieser Daten-

quelle. Danach wird gezeigt, wie die Einkommen und Vermögen im Kanton BaselStadt verteilt sind, wie verbreitet Armut ist und welche Bevölkerungsgruppen

besonders häuﬁg davon betro≠en sind. Wir vergleichen die Zahl der Armutsbetroffenen mit der Zahl der Sozialhilfebeziehenden und fragen danach, weshalb es

armutsbetro≠ene Personen gibt, die auf die Unterstützung der Sozialhilfe verzichten. Was es bedeutet, mit wenig Geld auskommen zu müssen, und mit welchen

Strategien armutsbetro≠ene Personen ihren Alltag bewältigen, wird im letzten

Abschnitt dieses Kapitels beschrieben.

2.1		

steuerdaten als sozialwissenschaftliche quelle

Steuerdaten haben den grossen Vorteil, dass praktisch alle Haushalte erfasst wer-

den. Anders als bei einer repräsentativen Befragung ist auch das Problem von Antwortausfällen klein. Aus diesem Grund sind Steuerstatistiken auch die einzige

Quelle für betragsmässige Angaben zu den Vermögensbeständen, wenngleich die

Angaben quellenkritisch zu betrachten sind. Dem Vorteil der Vollerhebung stehen
drei durch die Steuerlogik bedingte Nachteile gegenüber:
n

Haushaltssituation: Die Steuerdaten geben nur beschränkt Auskunft darüber,

in welcher Haushaltssituation sich eine Person beﬁndet. Grundeinheit ist vielmehr das so genannte Steuersubjekt, also jene Personen, die unter die gleiche

Steuererklärung fallen. Dass jemand mit einer anderen Person zusammenlebt,

erfahren wir nur, wenn es sich um ein gemeinsam veranlagtes Ehepaar oder
1		

Die üblicherweise ausgewerteten Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) und
der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) umfassen nicht genügend Fälle, um Analysen für einzelne
Kantone durchzuführen.
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um ein unmündiges Kind handelt. Konkubinatspaare füllen dagegen ge
trennte Steuererklärungen aus. Dies gilt auch für alle anderen Arten von

Mehrpersonenhaushalten wie Wohngemeinschaften, Heime und Eltern mit

erwachsenen und erwerbstätigen Kindern. Dass die Informationen zur Haus-

haltssituation lückenhaft sind, ist deshalb von Belang, weil sich Armutsanalysen nicht auf die ﬁnanzielle Situation einzelner Personen beschränken dürfen,
sondern die materiellen Belastungen und Erleichterungen berücksichtigen
müssen, die durch das Zusammenleben mit anderen Personen entstehen. Dies

kann sowohl zu einer Unterschätzung wie einer Überschätzung der ﬁnanziel
len Lage führen. Die Situation wird anhand der Steuerdaten zu negativ gezeichnet, wenn eine andere Person beachtliche Anteile ans Haushaltseinkommen

beisteuert. Sie wird zu positiv beurteilt, wenn eine steuerpﬂichtige Person für
andere Haushaltsmitglieder ﬁnanziell aufkommt und letztere nur sehr wenig
zum Haushaltseinkommen beitragen. Insgesamt dürfte der erste Fall – eine

eher zu negative Beurteilung der ﬁnanziellen Verhältnisse – überwiegen.2 Ver-

einfachend werden wir im Folgenden trotzdem von Haushalten sprechen,
wenn an sich die Steuersubjekte gemeint sind, und den Unterschied nur dort
hervorheben, wo er starke Auswirkungen hat.

n

Einkommen: In der Steuererklärung müssen nicht alle Einkommen und Vermögen deklariert werden. Für Untersuchungen zur Armut wiegt besonders

schwer, dass Bedarfsleistungen nicht steuerbar sind und deshalb keine Informationen dazu vorliegen. Dies gilt für Sozialhilfe, Verbilligung der Kranken-

kassenprämien, Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen zur AHV/IV,
Stipendien und Ähnliches. Ebenfalls keine Angaben liegen vor für private

Unterstützungen von Eltern, Verwandten oder Bekannten, die über die Unter

haltspﬂicht im Sinne von Alimenten hinausgehen. Gewisse Lücken zu den

Einkommen konnten wir durch Angaben aus den Registern der Zentralen Aus-

gleichsstelle (ZAS) schliessen. Auf diese Weise wurden Angaben zu Hilflosen
entschädigungen und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV hinzugefügt. Zudem

simulieren wir annäherungsweise, welche Haushalte in welchem Umfang Anspruch auf Prämienverbilligungen haben.3 Insgesamt wird die Verlässlichkeit

2		

Die meisten Personen, die ohne Ehepartner veranlagt werden, machen keine Abzüge für Kinder
geltend. Sie dürften also in der Regel in kinderlosen Haushalten leben. Leben sie allein, so wird ihre
ﬁnanzielle Situation in den Steuerdaten korrekt wiedergegeben. Leben sie mit anderen Erwachsenen zusammen, die einen massgeblichen Beitrag zum Haushaltseinkommen leisten, wird ihre
ﬁnanzielle Situation zu negativ gezeichnet.

steuerdaten als sozialwissenschaftliche quelle

von Steuerdaten als sozialwissenschaftliche Informationsquelle – im Vergleich

etwa zu Umfragedaten – als hoch eingestuft, auch wenn Fehlangaben oder gar
Betrug vorkommen können. Sie dürften eher bei den Vermögen als bei den
Einkommen auftreten (Wanner/Gabadinho 2008b, S.15f.).

n

Personengruppen: Gewisse Personengruppen sind nicht in den Steuerdaten

enthalten. Erstens fehlen die Ausländerinnen und Ausländer, die Quellen
steuer entrichten. Dies betri≠t Personen, die im Kanton Basel-Stadt wohnen,
aber keine fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewilligung C besitzen und

auch nicht mit einer Person verheiratet sind, welche die Niederlassung oder

die Schweizer Staatsbürgerschaft hat. Zweitens haben wir keine Angaben zu

Sans-Papiers, die sich ohne rechtliche Bewilligung im Kanton aufhalten. Drittens entrichten auch Wochenaufenthalter keine Steuern. Aus methodischen

Gründen sind viertens Personen ausgeschlossen, deren Steuerangaben sich
nicht auf das ganze Jahr beziehen, weil sie in den Kanton zu- oder wegzogen

oder gestorben sind. Zudem haben wir fünftens junge Steuerpﬂichtige im Alter

von 18 bis 24 Jahren ausgeklammert. Weil die Steuerdaten keine Angaben zur
in diesem Alter wichtigen ﬁnanziellen Unterstützung durch die Eltern und zu

Ausbildungsbeiträgen (Stipendien) enthalten, würde ihr Armutsrisiko stark
überschätzt.4

Die letzten verfügbaren Basler Staatssteuerdaten stammen aus dem Jahr 2006. Ein

Vergleich der Anzahl verzeichneter Personen mit der Statistik zur ständigen
Wohnbevölkerung zeigt, dass nahezu 90% aller in Basel Wohnenden erfasst sind.5

Bei Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft sind es 94 %, unter den Auslände-

rinnen und Ausländern jedoch nur 72 %. Unter den Gruppen ohne Schweizer Pass

gut vertreten sind die Staatsangehörigen traditioneller Einwanderungsländer

( Italien, Spanien, Portugal, Türkei, Westbalkan 6 : 82% bis 91%), deutlich schlechter

ist die Abdeckung dagegen bei den Personengruppen aus West- und Nordeuropa,

Nordamerika oder Asien (48% bis 56%). Eher lückenhaft abgebildet wird mithin  

das Phänomen der so genannten ‹Neuen Zuwanderung› von meist hoch qualiﬁ

3		
4		
5		
6		

Bei Auswertungen zur Zusammensetzung und Verteilung der Einkommen jedoch stützen wir uns
ausschliesslich auf das Einkommen ohne Bedarfsleistungen.
Auch Personen mit fehlenden oder inkohärenten Angaben sind aus methodischen Gründen ausgeschlossen. Ihre Zahl ist gering.
Der Vergleich berücksichtigt Personen ab 25 Jahren.
Nachfolgestaaten Jugoslawiens (ohne Slowenien) und Albanien.
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zierten und entsprechend verdienenden Personen, gut erfasst sind dagegen die

traditionellen Armutsgruppen der Migrationsbevölkerung.

2.2		 einkommen
Die folgenden Analysen der Einkommen spiegeln die Einkommensverhältnisse

der Haushalte vor dem Bezug so genannt bedarfsabhängiger Sozialleistungen: In

den Einkommen enthalten sind Transferzahlungen der Sozialversicherungen,

nicht aber Sozialleistungen, die sich ausschliesslich an bedürftige Personen richten und damit zum engeren Bereich der materiellen Existenzsicherung gehören

(z.B. Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Verbilligung der Krankenkassenprämien,

Sozialhilfe). Wir sehen also, wie die Einkommensverhältnisse bescha≠en sind, be-

vor ein Haushalt Sozialleistungen bezieht, die der materiellen Existenzsicherung
dienen.

Zusammensetzung der Einkommen

Im Jahr 2006 hatte ein Haushalt im Kanton Basel-Stadt ein mittleres Einkommen

von 62 900 Franken (Median der Bruttohaushaltseinkommen). Das heisst, die

eine Hälfte der Haushalte verfügte über mehr und die andere über weniger Ein-

erwerbseinkommen

kommen. Aus welchen Quellen stammen diese Mittel ? Bei Haushalten

im Erwerbsalter am häuﬁgsten aus unselbstständiger Erwerbsarbeit

( Tabelle 1): Unter den Haushalten mit einem Steuerdossierträger (wenn ein Mann
vorhanden ist, immer der Mann) 7 von 25 bis 34 Jahren verfügen 92 % über ein

Lohneinkommen, danach geht der Anteil etwas zurück. Im Gegenzug steigt der

Anteil der Haushalte mit einem Einkommen aus selbstständiger Erwerbsarbeit.
Darin spiegelt sich, dass Betriebe erst im Laufe des Erwerbslebens übernommen

oder bereits mit einer gewissen Berufserfahrung aufgebaut werden. Am grössten

ist der Anteil Haushalte mit Selbstständigen-Einkommen unter den 45- bis 54-jäh-

rigen Dossierträgern mit knapp 14%. Erwerbsersatzleistungen wie Arbeitslosen-

oder Krankentaggelder gehen mit zunehmendem Alter zurück. In der jüngsten
7		

Wo Auswertungen nach persönlichen Merkmalen wie dem Alter oder der Staatsangehörigkeit
erfolgen, sind in Ehepaarhaushalten die Eigenschaften des Mannes als Dossierträger ausschlag
gebend. Dies ist, wie man aus der Armutsforschung weiss, nicht optimal, weil auch innerhalb der
Haushalte Ungleichheiten bestehen, etwa geschlechterspeziﬁsche. Dieses Problem lässt sich jedoch
nicht vermeiden, weil in der Datenquelle wichtige personenbezogene Angaben fehlen.

einkommen

Tabelle 1 Einkommensquellen nach Alter der Dossierträger, 2006 (Haushalte; Angaben in Prozent)
Art des Einkommens
			

Altersgruppen (in Jahren)
25 – 34

35– 44

45–54

55–64

65–74

751

Total

92,1

86,2

80,4

66,1

19,4

3,8

59,8

Erwerbseinkommen unselbstständig
Erwerbseinkommen selbstständig

5,3

1 1,7

13,6

12,6

6,3

1,5

8,6

12,7

9,9

8,3

6,4

0,8

0,1

6,6

5,8

12,3

20,9

48,1

99,3

99,9

45,1

Wertschriften

60,8

68,2

71 ,1

78,2

87,9

93,1

76,0

Liegenschaften

3,0

14,4

24,0

29,9

29,2

26,7

20,8

Übrige Einkommen

3,7

8,6

8,3

6,8

5,2

3,5

6,1

Erwerbsersatzleistungen
Renteneinkommen

Lesebeispiel: 92,1 % der Haushalte mit einem Dossierträger zwischen 25 und 34 Jahren erzielen ein Einkommen aus unselbstständiger Erwerbsarbeit; unter den Haushalten, deren Dossierträger 75 Jahre oder älter ist,
sind es 3,8%.
Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger). Übrige Einkommen: Alimente und übrige Einkünfte wie Einkommen aus Mitarbeiteraktien, aus Untervermietung,
Wohnrecht und Nutzungsrecht, aus Urheber-, Lizenz- und Patentrechten usw.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

Altersgruppe bezogen fast 13% irgendwann im Laufe des Jahres solche Leistungen.
Bis zu den älteren Erwerbstätigen sinkt dieser Anteil auf die Hälfte ab. Dies dürfte

zum einen der höheren Arbeitslosigkeit von jüngeren Personen geschuldet sein,
zum anderen werden Erwerbsausfälle wegen Mutterschaft mit fortschreitendem

Alter seltener und auch Wehr- oder Zivildienst wird weniger oft geleistet.

Renteneinkommen der Alters- und Hinterlassenenversicherung renten(AHV), Invalidenversicherung (IV), aus Pensionskassen, privaten Versi- einkommen
cherungen und Ähnlichem sind in Haushalten mit 25- bis 34-jährigen noch eine

Seltenheit. Nach der Pensionierung dagegen sind sie praktisch immer vorhanden.

Bereits von den Haushalten, deren Dossierträger zwischen 55 und 64 Jahre alt ist,

beziehen rund die Hälfte eine Rente.

Der Anteil der Haushalte, die über Vermögenseinkünfte von Bankkonten und

Wertschriften verfügen, war 2006 schon in den jüngeren Gruppen relativ hoch.
Er startet bei 61% und steigt im höheren Alter auf 93%. Anders sieht es bei den

Erträgen aus Liegenschaftsbesitz (inkl. Eigenmietwert) aus. Bei der vermögensjüngsten Altersgruppe haben nur 3 % solche Einkünfte, bei den 55- bis einkommen

64-Jährigen sind es knapp 30 %. Danach geht die Häuﬁgkeit wieder leicht zurück.
Insgesamt 6% aller Haushalte verfügen über weitere, meist nicht näher präzisierte

Einkommen. Weil dazu auch Alimente gehören, ist die Häuﬁgkeit bei Haushalten
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Abbildung 3 Zusammensetzung der Haushaltseinkommen (Gesamtsumme pro Altersgruppe), 2006
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Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

mit einem Dossierträger im Alter von 35 bis 54 Jahren, unter denen sich viele Eltern
mit Erziehungsaufgaben beﬁnden, am höchsten.

Betrachtet man nicht, wie häuﬁg eine Einkommensquelle vorkommt, sondern

wie viel Geld aus welcher Quelle ﬂiesst, so erhält das Bild etwas andere Akzente

(vgl. Abbildung 3).

Sehr anschaulich tritt in dieser Perspektive die Bedeutung der Lohneinkommen

im Erwerbsalter und der Renteneinkommen im AHV-Alter hervor. Vor allem wird

deutlich, wie die Vermögenseinkünfte aus Wertschriften und Liegenschaften im

Lauf des Lebens zunehmen und bei den 75-Jährigen und älteren rund 30% aller

Einkünfte ausmachen. Über alle Altersgruppen hinweg betrachtet, stammen 56%

der gesamten Einkommenssumme aus Erwerbsarbeit (selbstständig oder unselbst

ständig), 25 % sind Renteneinkommen und 16% Vermögenseinkünfte. Die restli-

chen 3 % verteilen sich auf Erwerbsersatzleistungen und übrige Einkommen.

einkommen

Berücksichtigung von Zwangsausgaben und Haushaltgrösse

Vom Bruttohaushaltseinkommen lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Lebens-

lage der Haushaltsmitglieder schliessen. So kann der Haushalt über einen Teil der

Einnahmen gar nicht verfügen, weil er rechtlich zu Ausgaben gezwun- verfügbares
gen ist. Zu diesen Zwangsausgaben gehören – neben den Beiträgen an haushaltsdie obligatorischen Sozialversicherungen – Steuern, Schuldzinsen und

einkommen

Alimentezahlungen. Den verbleibenden Betrag bezeichnet man als verfügbares

Haushaltseinkommen. 2006 betrug das verfügbare Haushaltseinkommen im Kan-

ton Basel-Stadt im Mittel 53500 Franken (Median), also fast 10000 Franken weni-

ger als das mittlere Bruttohaushaltseinkommen.

Um Lebenslagen wirklich vergleichen zu können, muss aber auch die Anzahl

Personen berücksichtigt werden, die von einem bestimmten Betrag leben muss.
Daher ist eine zweite Korrektur notwendig, die der Haushaltsgrösse Rechnung

trägt. Mittels so genannter Äquivalenzskalen lassen sich die Haushalts- äquivalenzeinkommen auf einen Einpersonenhaushalt umrechnen. Äquivalenz- einkommen
skalen beruhen auf der Annahme, dass die Haushaltsausgaben mit steigender

Haushaltsgrösse unterproportional zunehmen. Sie haben bei Einpersonenhaus-

halten in der Regel den Wert Eins und nehmen mit jedem zusätzlichen Haushalts-

mitglied um einen Betrag zwischen Null und Eins zu. Wir verwenden im Folgen-

den für jede zusätzliche Person im Haushalt ein Gewicht von 0,5.8 Das derart
kalkulierte verfügbare Äquivalenzeinkommen eines Haushalts betrug 2006 im
Mittel 43 300 Franken.

Einkommenslage nach Alter

Das Alter spielt für die Höhe der Einkommen eine wichtige Rolle. Abbildung 4

zeigt die mittleren Bruttohaushaltseinkommen und die verfügbaren Äquivalenz

einkommen (Median) nach Altersgruppen. Bis zu den Haushalten mit

einem Dossierträger zwischen 50 und 54 Jahren steigen die Bruttoein-

erwerbsalter

künfte kontinuierlich an. Doch dies bedeutet nicht zwingend, dass der Lebens
standard steigt: Im Alter von 30 bis 44 Jahren, in dem viele Menschen Familien

gründen und für ihre Kinder sorgen, stagniert das verfügbare Äquivalenzeinkom8		

Dies entspricht dem Vorgehen von Wanner und Gabadinho (2008a), die ebenfalls mit Steuerdaten
aus fünf Schweizer Kantonen arbeiten. Die modiﬁzierte Äquivalenzskala der OECD sieht vor, für
jedes zusätzliche Haushaltsmitglied unter 14 Jahren ein Gewicht von 0,3 zu verwenden und für jedes zusätzliche Haushaltsmitglied ab 15 Jahren ein Gewicht von 0,5. Mit den Steuerdaten lässt sich
diese Unterscheidung nicht vollziehen, weil keine Angaben zum Alter der Kinder verfügbar sind.
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Abbildung 4 Haushaltseinkommen (Median, in CHF) nach Alter, 2006
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Altersgruppen (in Jahren)
n Verfügbares Äquivalenzeinkommen
n Haushaltseinkommen
Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

men weitgehend. Erst danach zeichnet sich ein Anstieg des ﬁnanziellen Spielraums ab.

Mit dem Übergang ins Rentenalter und dem Wechsel von Erwerbseinkommen

zu Renten beginnen die Einkommen zu schrumpfen. Die Bruttohaushaltseinkom-

men nehmen allerdings stärker ab als die verfügbaren Äquivalenzeinkommen:
rentenalter

Darin spiegelt sich, dass Rentnerinnen und Rentner mit zunehmendem

Alter häuﬁger alleine oder in Heimen wohnen. Verglichen mit den typi-

schen Familienhaushalten mit einem Dossierträger zwischen 30 und 49 Jahren

bewegt sich das mittlere Äquivalenzeinkommen der Rentnerinnen und Rentner
trotz tieferen Bruttoeinkünften sogar auf einem etwas höheren Niveau.

Einkommenslage nach Staatsangehörigkeit

Wie gut sind von den Einkünften her Ausländerinnen und Ausländer im Ver-

gleich mit der einheimischen Bevölkerung gestellt? Da sich die Haushaltsstrukturen zwischen diesen beiden Gruppen stark unterscheiden, ziehen wir wiederum

das mittlere Äquivalenzeinkommen heran. Dieses liegt für Haushalte von Ausländern im Kanton Basel-Stadt bei 36000 Franken und damit gut ein Fünftel tiefer

einkommen
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als dasjenige der Haushalte von Schweizern. Dafür können verschiedene Gründe

verantwortlich sein: So sind traditionelle Zuwanderergruppen – im Gegensatz zu

den neuen ‹Expats› – häuﬁg weniger gut ausgebildet als Schweizerinnen und

Schweizer, was ihre Einkommenschancen erheblich beeinträchtigt. Auch man-

gelnde Deutschkenntnisse, schwächere soziale Netze und fehlende Vertrautheit
mit formellen und informellen Spielregeln können die Arbeitsmarktintegration

erschweren. Zudem kommt es bei der Stellensuche erwiesenermassen zu Diskri-

minierungen von Personen ausländischer Nationalität oder mit ‹fremd› klingen-

den Namen (Fibbi/Kaya/Piguet 2003). Schliesslich haben Ausländerinnen und

Ausländer teilweise einen erschwerten Zugang zu Leistungen der Sozialversicherungen (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2).

Wie Abbildung 5 zeigt, bestehen die Einkommensunterschiede zwischen Haus-

halten von Schweizern und von Ausländern in allen Altersgruppen. Besonders

markant sind sie nach dem Eintritt ins Rentenalter, was sehr deutlich schweizer
auf eine schwächere Alterssicherung und -vorsorge der Ausländerinnen und ausländer

und Ausländer hinweist. Als eigenständige Kategorie sind zudem gemischtnationale Ehen ausgewiesen, in denen ein Partner oder eine Partnerin einen Schweizer

Abbildung 5 Verfügbares Äquivalenzeinkommen (Median, in CHF)
nach Staatsangehörigkeit und Alter, 2006
60 000
50 000
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Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).
Werte, die auf weniger als 100 Beobachtungen beruhen, sind nicht ausgewiesen.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS
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Pass hat. In den jüngeren Altersgruppen bewegt sich das mittlere Äquivalenz

einkommen der binationalen Ehepaare auf demselben Niveau wie bei Haushalten,

in denen die steuerpﬂichtigen Personen ausschliesslich ausländischer Staats

angehörigkeit sind. In den älteren Gruppen nähert es sich demjenigen der Haus-

halte mit ausschliesslich Schweizer Steuerpﬂichtigen an. Dies könnte allerdings

ein Herkunftse≠ekt sein: Bei jüngeren gemischnationalen Ehepaaren stammen

viele ausländische Partner aus der Türkei oder Ländern des Westbalkans, deren
Staatsangehörige unterdurchschnittliche Einkommenschancen haben, während

bei den älteren gemischtnationalen Ehepaaren ausländische Partner aus den

deutschsprachigen Nachbarländern und Italien dominieren.

Die verfügbaren Äquivalenzeinkommen nach Nationalitäten und Nationali

tätengruppen zeigt Abbildung 6. Sie konzentriert sich auf Haushalte beziehungs-

weise Personen im Erwerbsalter, weil der Ausländeranteil unter den RentnerHaushalten deutlich geringer ist und sich die Einkommenslage vor und nach der

Abbildung 6 Verfügbares Äquivalenzeinkommen (Median, in CHF) nach Staatsangehörigkeit, 2006
Nordamerika, Ozeanien
West-/Nordeuropa übrige
Deutschl., Österr., Liecht.
Schweiz
Spanien, Portugal
Binational (CH–Ausland)
Italien
Ost-/Südeuropa übrige
Asien
Afrika
Lateinamerika
Westbalkan
Türkei
Total
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

Haushalte mit Dossierträger (Ehepaare: Mann) im Erwerbsalter.
Bei ausländischen Ehepaaren ist die Staatsangehörigkeit des Mannes angegeben (Dossierträger).
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS
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Pensionierung erheblich unterscheidet. Auffällig sind die hohen Medianeinkom

men der Haushalte von Personen aus Nordamerika und Ozeanien, den deutsch-

sprachigen Nachbarländern sowie den übrigen west- und nordeuropäischen

Staaten. Sie liegen zum Teil markant höher als das Medianeinkommen verschiedene
der Haushalte von Schweizerinnen und Schweizern. Darin spiegelt sich nationalitäten
das Phänomen der Neuen Zuwanderung von hoch qualiﬁzierten Arbeitskräften,

das im letzten Jahrzehnt immer stärker an Gewicht gewonnen hat (Müller-

Jentsch 2008). Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass gerade diese Staatsangehörigen häuﬁg Quellensteuer entrichten und deshalb bis zu 50% dieser

Gruppe nicht in unseren Daten erfasst werden. In welchem Ausmass dies zu Verzerrungen führt, lässt sich nicht beurteilen.

Die Medianeinkommen der übrigen ausländischen Haushalte liegen unter

dem Wert der Schweizer Haushalte (45400 Franken). Bei den traditionellen Einwanderungsländern Italien, Spanien und Portugal beträgt der Abstand ungefähr

5000 bis 6000 Franken, bei den übrigen Staaten und Staatengruppen ist er deut-

lich grösser. Das geringste Medianeinkommen erzielen die Haushalte von Türkinnen und Türken mit 25700 Franken.

Einkommensentwicklung 2003 – 2006

Die ältesten Steuerdaten, die uns für die Auswertung zur Verfügung stehen,

stammen aus dem Jahr 2003. Von 2003 bis 2006 war das mittlere verfügbare Äqui-

valenzeinkommen leicht rückläuﬁg (Tabelle 2). Nominal hat es zwar um 1,4%

zugenommen, real – also teuerungsbereinigt – ging es jedoch um 1,7 % zunahme der
zurück. Besonders stark war der Rückgang in den einkommensschwa- unterschiede

chen Haushalten. In demjenigen Zehntel der Haushalte, das ohne Berücksichtigung der Sozialhilfe und weiterer Bedarfsleistungen über die geringsten Einkommen verfügt (erstes Dezil), nahm das verfügbare Äquivalenzeinkommen von 2003

bis 2006 um 13 % ab, in den zwei obersten Zehnteln nahm es leicht zu. Entspre-

chend erhöhten sich die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich: 2003

war das mittlere verfügbare Äquivalenzeinkommen im obersten Zehntel der Haus
halte 7-mal so gross wie im untersten Zehntel, drei Jahre später 8,2-mal so gross.9

Vor diesem Hintergrund sind steigende Sozialhilfequoten wenig erstaunlich.

9		

Die Zunahme der Einkommensungleichheiten drückt auch der Gini-Koe≤zient aus, der bei vollständiger Gleichheit den Wert Null und bei vollständiger Ungleichheit den Wert 1 annimmt. 2003 betrug
er 0,328; 2006 dann 0,343.
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Tabelle 2 Verfügbares Äquivalenzeinkommen (Median, in CHF) nach Dezilen, 2003 –2006
Einkommensgruppe
1. Dezil

Jahr

Veränderung 2003 – 2006

2003

2005

2006

Nominal

Real

14 368

13 333

12 904

– 10,2%

– 12,9%

2. Dezil

23 156

22 720

22 574

– 2,5%

– 5,4%

3. Dezil

29 160

28 920

28 841

– 1,1%

– 4,1 %

4. Dezil

35 124

35 138

35 189

0,2%

– 2,8%

5. Dezil

40 261

40 620

40 768

1,3%

– 1,8%

6. Dezil

45 345

45 854

46 027

1,5%

– 1,5%

7. Dezil

51 008

51 806

52 137

2,2%

– 0,9%

8. Dezil

58 389

59 453

59 834

2,5%

– 0,6%

9. Dezil

69 848

71 358

72 148

3,3%

0,2%

10. Dezil

100 824

104 438

105 222

4,4%

1,2%

42 735

43 1 71

43 329

1,4%

– 1,7%

Alle Haushalte

Deﬁnition Dezile: Die Haushalte werden nach der Höhe des verfügbaren Äquivalenzeinkommens in eine
Reihenfolge gebracht und in zehn gleich grosse Gruppen geteilt. Das 1. Dezil enthält die Haushalte mit den
geringsten Einkommen, das 10. Dezil die Haushalte mit den höchsten Einkommen.

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

verluste im
erwerbsalter

Nähere Analysen zeigen, dass sich die starken Einkommensverluste auf

Haushalte mit Dossierträgern im Erwerbsalter konzentrieren. Die Vor-

gänge lassen sich nur begrenzt erhellen, weil die Steuerdaten keine Angaben zum
Beschäftigungsgrad enthalten und die Art der Rentenzahlungen aus der ersten
Säule unbekannt ist. Es scheint jedoch, dass sich zwei Prozesse überlagern:
n

Zum einen sinken in den Haushalten des ersten Dezils die mittleren Erwerbseinkommen. Der Anteil der Haushalte, die überhaupt ein Erwerbseinkommen

erzielen, schwankt zwischen 56% und 59%, ihr mittleres Erbewerbseinkommen geht real um 10% zurück. Ob dies abnehmenden Löhnen oder schrumpfenden Erwerbspensen geschuldet ist, muss o≠en bleiben.

n

Zum anderen haben die mittleren Renten aus der ersten Säule stark abgenom-

men, mehrheitlich dürfte es sich dabei um IV-Renten handeln. Ingesamt be
ziehen zwischen 25% und 29 % der Haushalte des untersten Dezils ein Renten

einkommen aus der ersten Säule. Ihr Anteil hat sich kaum verändert. Während

sie 2003 jedoch einen mittleren Betrag von 15300 Franken verzeichneten, lag

er 2006 nur noch bei 12 900 Franken.

vermögen

Wie steht Basel im Vergleich mit anderen Kantonen und Städten da? Eine Ana-

lyse von Bundessteuerdaten des Jahres 2003 zeigt, dass Basel-Stadt unter den
Schweizer Kantonen den sechsthöchsten Gini-Koe≤zienten aufweist, also die

Ungleichverteilung der Einkommen verhältnismässig gross ist (Jeitzi-

vergleich

ner/Peters 2009, S.4). Unter den fünf Schweizer Städten mit mehr als mit anderen
100 000 Einwohnern lag Basel punkto Einkommensungleichheit 2003 kantonen
an zweiter Stelle hinter Genf, die Unterschiede zwischen den einzelnen

und Städten

Städten sind allerdings relativ gering.10 Ein Vergleich mit älteren Steuerdaten

deutet darauf hin, dass die Einkommensunterschiede in der Stadt Basel um die

Jahrtausendwende überproportional zugenommen haben. Mitte der 1990er-Jahre

hatte Basel noch den kleinsten Gini-Koe≤zienten der fünf grössten Schweizer
Städte.  

2.3		

vermögen

Über die ﬁnanzielle Lage eines Haushalts entscheidet nicht allein das Einkommen.
Ebenso wichtig ist das Vermögen: Sind genügend Reserven vorhanden, so kann

der Lebensstandard auch dann gehalten werden, wenn unvorhergesehene Aus

gaben anfallen, wenn vorübergehend ein Einkommen ausbleibt oder wenn das
Einkommen nach der Pensionierung sinkt.

Aus der Steuererklärung lässt sich sowohl das Bruttovermögen als auch das

Reinvermögen von Haushalten erschliessen. Das Bruttovermögen entspricht – mit

allen Eigenheiten, die sich aus der Steuerdeklaration ergeben – dem Gesamtbetrag

der Vermögenswerte, die einem Haushalt zur Verfügung stehen und kann deshalb

als Indikator für den Lebensstandard dienen.11 Nicht steuerpﬂichtig sind allerdings

der Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände, ebenso Rentenversiche
rungen und ähnliche Forderungen auf periodische Leistungen. Auch der Wert von
Liegenschaften wird systematisch unterschätzt. Das Reinvermögen entspricht dem
10 		

11

Eine Excel-Tabelle mit detaillierten kommunalen Ergebnissen zum Bericht von Jeitziner und Peters
(2009) ist verfügbar auf der Website der Eidgenössischen Steuerverwaltung: http://www.estv.
admin.ch/dokumentation/00075/00803/index.html?lang=de (eingesehen am 21.9.2009).
Die Vermögen werden mit Sicherheit nicht überschätzt. Markante Unterschiede zum realen Wert
können sich beispielsweise bei Liegenschaften über die Di≠erenz zwischen Steuerwert und Verkehrswert ergeben. Für eine detaillierte Diskussion möglicher Verzerrungen vgl. Stutz/Bauer/
Schmugge (2007, S.82– 87). Da Steuerdaten die einzige Quelle sind, über die Vermögen sich überhaupt erschliessen lassen, sind die Resultate dennoch hoch relevant.
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Bruttovermögen abzüglich der Schulden (inkl. Hypotheken), deren Angabe ebenfalls vor allem dann verlässlich ist, wenn sich die Deklaration steuerlich ‹lohnt›.

Im Unterschied zum Bruttovermögen dient das Reinvermögen eher als Richtwert
für die Ersparnisse des Haushalts (vgl. Wanner/Gabadinho 2008a, S.47).

Vermögen nach Alter

Knapp ein Fünftel aller Steuerpﬂichtigen im Kanton Basel-Stadt meldete 2006

gar keine Vermögenswerte. Dies ist jedoch teilweise lebenslaufsbedingt. Ähnlich

wie die Einkommen steigen auch die Vermögen im Erwerbsalter kontinuierlich an.

bruttovermögen

Abbildung 7 stellt die Vermögensverteilung nach Altersgruppen in so

genannten Boxplots dar: Die weissen waagerechten Linien zeigen den

Median an, also jenen Wert, den die eine Hälfte der Haushalte unterschreitet und

die andere Hälfte übertri≠t. Die blauen Balken messen die Spannweite zwischen

der 25- und der 75-Prozent-Marke. Die weissen senkrechten Linien schliesslich geben die Spannweite zwischen der 10- und der 90-Prozent-Marke an. Deutlich wird

aus dem Boxplot die Ungleichheit der Vermögensverteilung: Die privaten Brutto-

vermögen des reichsten Viertels oder des reichsten Zehntels der Bevölkerung
liegen sehr deutlich über dem Median.

Abbildung 7 Verteilung des privaten Bruttovermögens (in CHF) nach Alter, 2006
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000

Altersgruppen (in Jahren)
Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS
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Verfolgt man die Entwicklung zwischen den Altersgruppen, so steigt das

mittlere Bruttovermögen (Median) von 3500 Franken bei Haushalten mit 25- bis

29-jährigem Dossierträger auf 55000 Franken bei den 55- bis 59-Jährigen. Um die
Schwelle zum Rentenalter erfolgt ein eigentlicher Sprung: Bereits das mittlere

Bruttovermögen der Haushalte von 60- bis 64-Jährigen ist gut doppelt so gross wie

in der vorherigen Alterskategorie. Der E≠ekt ist teilweise der Datenquelle geschul-

det: Pensionskassenguthaben, die als Kapital bezogen werden, sind nun sichtbar.

Und dasselbe gilt für die vorher steuerbefreiten Beiträge der gebundenen Vorsor-

ge (Säule 3a). Auch Erbschaften dürften in dieser Phase dazu beitragen, dass die

Vermögenswerte steigen.

Bei den Reinvermögen ist das Gefälle zwischen den Erwerbsperso

nen-Haushalten und den Rentner-Haushalten eher noch stärker ausge-

reinvermögen

prägt: Vielen scheint es vor dem typischen Erbschaftsalter nicht zu gelingen, grössere Vermögen aufzubauen. Die Reinvermögen steigen auch im Rentenalter von

Alterskategorie zu Alterskategorie an, was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass
arme Personen tendenziell früher sterben.

Insgesamt haben gut 30% aller Haushalte in der Steuererklärung Schulden de-

klariert. Dies muss selbstverständlich noch nicht mit einer prekären Lebenslage

oder ﬁnanziellen Engpässen einhergehen. Heikel ist die Situation dann,
wenn ein Haushalt überschuldet ist – die Schulden also grösser sind als

schulden

das Bruttovermögen. Bei Haushalten, deren Dossierträger weniger als fünfzig Jahre alt ist, ist dies verhältnismässig oft der Fall, der Anteil bewegt sich zwischen

10% und 15 %. Danach sinkt er merklich. Wie genauere Analysen zeigen, sind Ehepaare mit Kindern besonders häuﬁg überschuldet.

Vermögenssituation nach Staatsangehörigkeit

Was für die Einkommen zutri≠t, gilt auch für die Vermögen: Haushalte von

Schweizern sind im Mittel deutlich besser gestellt als solche von Ausländern oder

Haushalte gemischtnationaler Partner.

Wir konzentrieren uns beim Vergleich auf die Reinvermögen: Wie Abbildung 8

zeigt, sind die mittleren Reinvermögen (Median) der Haushalte von Schweizern

in fast allen Alterskategorien höher als die von binationalen oder aus- schweizer
ländischen Haushalten. Im Erwerbsalter vermag die Mehrheit der Aus- und ausländer
länderinnen und Ausländer nur sehr geringe Vermögen anzusparen. Im Übergang

zum Rentenalter steigt das mittlere Vermögen bei ihnen zwar ebenfalls an, bleibt

aber nach wie vor deutlich unter demjenigen der Schweizer.
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Abbildung 8 Privates Reinvermögen (Median, in CHF) nach Staatsangehörigkeit und Altersgruppen, 2006
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Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).
Werte, die auf weniger als 100 Beobachtungen beruhen, sind nicht ausgewiesen.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

Di≠erenziert man die Vermögensverteilung nach Nationalitäten und Nationa-

litätengruppen, so akzentuieren sich die Unterschiede, die bereits bei der Einkommensverteilung zu beobachten waren: Auch hier haben Haushalte von Personen

verschiedene
nationalitäten

aus Nordamerika sowie West- und Nordeuropa die höchsten Werte. Sehr

bescheiden sind dagegen die Vermögen der meisten Haushalte von

Personen aus Süd- und Osteuropa, Asien, Afrika und Lateinamerika. Nur eine Min-

derheit dieser ausländischen Haushalte hat in der Steuererklärung überhaupt

Vermögenswerte deklariert, und auch dann meistens sehr bescheidene Beträge.

Eine wichtige Rolle dürften hier Überweisungen an die Eltern und andere Ver-

wandte im Heimatland spielen, die es den Migranten erschweren, an ihrem neuen

Wohnort eigenes Vermögen aufzubauen (vgl. Attias-Donfut/Ogg/Wolff 2005;
Holst u. a. 2008).

vermögen

Vermögensentwicklung 2003 –2006

Vermögen werden im Lauf eines ganzen Lebens aufgebaut und über Generati-

onen vererbt. Es ist daher nicht erstaunlich, dass Ungleichheiten in der Vermö-

gensverteilung viel stärker ausgeprägt sind als bei der Einkommensverteilung.

Die Unterschiede im Kanton Basel-Stadt sind sehr markant: Rund 60 % aller

Haushalte haben 2006 in der Steuererklärung ein privates Reinvermögen von we-

niger als 60 000 Franken deklariert (Abbildung 9). Die von ihnen angegebenen

Beträge machen zusammen weniger als 1,3% der gesamten Reinvermö- vermögensgen aus. Auf der anderen Seite des Spektrums sind 6 % der Haushalte verteilung
Millionäre. Sie besitzen zusammen fast vier Fünftel aller Reinvermögen. Zwischen

2003 und 2006 hat die Ungleichverteilung zugenommen, ähnlich wie dies bereits

bei den Einkommen zu beobachten war. Der Gini-Koe≤zient stieg in dieser Zeitspanne von 0,877 auf 0,911 (1 3,9 %).

Abbildung 9 Verteilung der privaten Reinvermögen, 2006
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90%

0,9 %

80%

1 1,3 %

70%

16,9 %
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Haushalte

n CHF 4 000 000 und mehr
n CHF 1 000 000 – 3999 999
n CHF 500 000 – 999 999

7,3 %
3,9%

Privates Reinvermögen

n CHF 200 000 – 499 999
n CHF 60 000 – 199 999
n CHF 0 – 59 999

Lesebeispiel: 0,9% aller Haushalte (linke Säule oben) haben ein privates Reinvermögen
von mehr als 4 Millionen Franken. Zusammen besitzen diese Haushalte 58,6% aller Privatvermögen
im Kanton Basel-Stadt.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt / BSV
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vergleich
mit anderen
kantonen

Wie bei den Einkommen sind auch für die Vermögen anhand der Bundes
steuerdaten von 2003 und 1995/96 Vergleiche mit anderen Kantonen
möglich. Demnach war die Ungleichverteilung der Reinvermögen im

Kanton Basel-Stadt im Jahr 2003 am zweithöchsten, noch ungleicher war sie einzig im Kanton Waadt. Dies war bereits Mitte der 1990er-Jahre ähnlich (Jeitziner/

Peters 2009, S. 28 –36).

2. 4		 armut
Wie gross ist nun die Zahl der Haushalte im Kanton Basel-Stadt, die wegen gerin-

gen Einkommens und schmalen Vermögenspolstern als arm gelten? Welche Grup-

pen sind besonders häuﬁg von Armut betro≠en? Und wie hat sich das Ausmass
der Armut im Kanton Basel-Stadt in der jüngeren Vergangenheit entwickelt?

Methodisches Vorgehen

Um zu bestimmen, ob ein Haushalt arm ist, muss man zunächst eine Armuts-

grenze festlegen. Diese Grenze kann auf unterschiedliche Weise deﬁniert sein:
Relative Armutsgrenzen orientieren sich daran, wie Einkommen und Vermögen

relative
armutsgrenzen

in der Gesamtbevölkerung verteilt sind. In der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich als Stan-

dard etabliert, dass Haushalte als armutsgefährdet gelten, wenn ihr verfügbares

Äquivalenzeinkommen tiefer liegt als 60 % des Medians aller Haushalte. Diese

relative Grenze hat den Vorteil, dass sie sich einfach bestimmen lässt und sich

komplexe Ermittlungen von Lebenshaltungskosten erübrigen. Dies erleichtert ins-

besondere internationale Vergleiche. Weil die Bestimmung dieser Grenze vom

allgemeinen Lebensstandard und der Einkommensverteilung abhängig ist, lässt

sie aber nur begrenzte Rückschlüsse auf die konkrete Lebenslage zu. Dies wird

besonders bei Vergleichen auf der Zeitachse deutlich: Nimmt beispielsweise der

Anteil armutsgefährdeter Personen im Verlauf der Zeit zu, so ist nicht ohne Weite-

res klar, ob sich nun tatsächlich mehr Personen in ﬁnanziell prekären Verhältnissen beﬁnden, oder ob sich die relative Armutsgrenze deshalb verändert hat, weil

breite Kreise der Mittelschichten ihr Einkommen zu steigern vermochten (Volkert 2005, S. 80– 83).

Präzisere Auskünfte über die Armutslage geben Armutsgrenzen, die ein bedarfs

abhängiges Existenzminimum deﬁnieren. Dessen Höhe ist von (kurzfristigen)

armut
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Veränderungen in der Einkommens- und Vermögensverteilung unab- existenz-

hängig. In der Schweiz haben sich die Richtlinien der Schweizerischen minimum
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zur Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe

als solche Grenze etabliert. Sie bilden auch für unsere Auswertungen den Massstab.

Ob und in welchem Umfang eine Person zum Bezug von Sozialhilfe berechtigt

ist, lässt sich anhand von Steuerdaten und mit statistischen Verfahren nicht zweifelsfrei bestimmen. Tatsächliche Abklärungen des Sozialhilfeanspruchs würdigen

den Einzelfall und die besonderen Lebensverhältnisse, was in quantitativen Analysen nicht möglich ist. Jedoch hat das Bundesamt für Statistik (BFS) für seine

Armutsanalysen kantonale Armutsgrenzen deﬁniert, die sich an den Richtlinien

der SKOS orientieren (Crettaz 2008). Diese geben das Existenzminimum für Haushalte unterschiedlicher Grösse an und setzen sich aus drei Elementen zusammen:

dem Grundbedarf gemäss SKOS-Richtlinien, den Mietkosten und den Prämien für

die obligatorische Krankenversicherung. 2006 lag das derart berechnete Existenzminimum für einen Einpersonenhaushalt im Kanton Basel-Stadt bei 2255 Franken

pro Monat. Diese Armutsgrenzen vergleichen wir mit dem verfügbaren Ein

kommen eines Haushalts, das heisst seinem Bruttoeinkommen abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Schuldzinsen oder Alimente. Zusätzlich zum

Einkommen hinzugerechnet werden grosse Teile des Vermögens. Auch hier orientieren wir uns an den Richtlinien der SKOS: Demnach beträgt der Vermögens

freibetrag je nach Haushalt 4000 bis 10 000 Franken. Alles Vermögen, das darüber

hinausgeht, wird zum Haushaltseinkommen hinzugeschlagen. Es wird also berücksichtigt, wenn ein Haushalt Reserven hat, auf die er zurückgreifen kann.

Wie eingangs dargelegt (vgl. Abschnitt 2.1), sind in den Steuerdaten nicht

sämtliche Einkommen enthalten. Insbesondere fehlen die bedarfsabhängigen

Sozialleistungen, die zur Unterstützung ﬁnanzschwacher Personen und berücksichtigte

Haushalte ausgerichtet werden. In zwei Fällen konnten wir die Lücken einkommen

schliessen:
n

Erstens wurden die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV durch Angaben aus den

Registern der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) zu den Steuerdaten hinzugefügt.

Die jährlichen Ergänzungsleistungen sind somit in der Berechnung der verfüg-

baren Einkommen lückenlos enthalten.

n

Zweitens haben wir aufgrund der Steuerdaten berechnet, ob und in welchem

Umfang ein Haushalt Anspruch auf Verbilligung der Krankenkassenprämien
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hat. Diese Berechnung ist aus zwei Gründen nur annäherungsweise möglich:

Zum einen sind in den Steuerdaten nicht alle einkommens- und haushalts

relevanten Angaben zur präzisen Bestimmung des Anspruchs auf Prämien

verbilligung enthalten (z.B. Alter der Kinder). Zum anderen kann nicht vorausgesetzt werden, dass alle Haushalte, die Anspruch auf Prämienverbilligung

haben, diesen auch tatsächlich anmelden. Unsere Berechnungen deuten da
rauf hin, dass die Nichtbezugsquote bei den Prämienverbilligungen rund 20%

beträgt.

Mit diesen Ergänzungen ﬂiessen die – neben der Sozialhilfe – wichtigsten Bedarfs-

leistungen in die Berechnung der Armutsindikatoren mit ein. Die Armutsindikatoren beschreiben somit annäherungsweise das Ausmass der Armut, das vor dem

Bezug der Sozialhilfe besteht.12

Ob man Personen bereits vor oder erst nach dem allfälligen Bezug von Sozial-

hilfe als arm bezeichnet, wird in wissenschaftlichen Analysen unterschiedlich

gehandhabt. Umgangssprachlich dürfte ein eher ‹weites› Verständnis von Armut
armut und
sozialhilfebezug

vorherrschen, das schon die Sozialhilfebedürftigkeit als ein Zeichen von

Armut deutet. Diese Einschätzung hat auch mit den Bezugsmodalitäten

und der gesellschaftlichen Bewertung der Sozialhilfe zu tun. Während die In

anspruchnahme vieler Bedarfsleistungen – etwa der Prämienverbilligungen – ge-

sellschaftlich akzeptiert ist und die Leistungen durchaus als Lösungen auf Dauer
angelegt sind, tri≠t dies für die Sozialhilfe nicht zu. Der Sozialhilfebezug wird von

vielen Betroffenen und ihrem Umfeld als stigmatisierend empfunden. Auch

sozialpolitisch macht es Sinn, das Augenmerk auf die Armutsgefährdung vor dem
Sozialhilfebezug zu legen. Denn die Sozialhilfe ist nach wie vor als biograﬁsche

Übergangslösung konzipiert, die in zeitlich begrenzten Situationen als ‹letztes Netz›

zum Tragen kommt und die Betro≠enen wieder in die wirtschaftliche Selbst

ständigkeit oder die vorgelagerten sozialen Sicherungssysteme führen soll.

12		

Stipendien dürften für die untersuchten Haushalte eine untergeordnete Rolle spielen, weil Haushalte mit Dossierträgern unter 25 Jahren aus der Analyse ausgeklammert bleiben (2008 gingen drei
Viertel von 2128 Stipendien an Personen unter 25 Jahren). Die kantonalen Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV dürften einen eher geringen Einﬂuss auf die Armutsindikatoren haben,
weil sie einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV voraussetzen. Dieser wiederum setzt
bereits bei Einkommens- und Vermögensverhältnissen ein, die noch keinen Sozialhilfebezug begründen. Die verbleibenden Bedarfsleistungen – von der Sozialhilfe abgesehen – betre≠en einen
verhältnismässig kleinen Personenkreis.
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Personen in Haushalten, deren Einkommen und Vermögen inklusive Ergän-

zungsleistungen und Prämienverbilligung unter der Armutsgrenze liegen, bezeichnen wir daher als arm oder von Armut betro≠en. Sie leben nicht immer unter

dem Existenzminimum. Ihnen bleibt je nach Situation die Möglichkeit, Sozialhilfe
unterstützung zu beantragen. Tun sie dies nicht, so spricht man von ‹verdeckter

Armut› – ‹verdeckt› deshalb, weil ihre ﬁnanzielle Not im System der sozialen Sicherheit nirgends sichtbar wird.

Die folgenden Auswertungen und Indikatoren beziehen sich vorwiegend auf

Haushalte als Untersuchungseinheiten. Unsere Sensitivitätsanalysen zeigen, dass

auf Personenebene berechnete Armutsquoten nur sehr geringfügig von

‹Haushaltsquoten› abweichen. Trotz der Haushaltsbetrachtung machen

haushaltssicht

wir selbstverständlich auch Aussagen darüber, wie viele Personen von Armut
betro≠en sind und wie sich diese Personen auf unterschiedliche Haushaltstypen

verteilen.

Statistische Auswertungen unterliegen immer der Gefahr möglicher Verzer-

rungen. Wir kommen im Verlauf der Analysen eingehender auf einzelne Aspekte

zu sprechen. Tabelle 3 zeigt zusammenfassend die wichtigsten Lücken und Sach-

verhalte, die dazu beitragen können, dass die mit den Steuerdaten berechneten

Armutsindikatoren das Ausmass der Armut unter- oder überschätzen.
Das Ausmass der ﬁnanziellen Armut

Berechnet man die Armutsgefährdung im Kanton Basel-Stadt ohne jegliche

Bedarfsleistungen zu berücksichtigen, so befanden sich im Jahr 2006 14,4% aller

Haushalte unter der oben deﬁnierten Armutsgrenze nach BFS/SKOS. Dies ist

der Anteil der Haushalte, deren Einkommen und Vermögen vor dem Bezug von
Bedarfsleistungen nicht ausreicht, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Zählt man die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die simulierten Prämi-

enverbilligungen zum verfügbaren Haushaltseinkommen hinzu, so sinkt der

Anteil auf 7,8 %. Wir bezeichnen diese Quote im Folgenden als Armutsquote. Sie
entspricht im Jahr 2006 einer Zahl von rund 7400 Haushalten und

12 100 Personen. Vorausgesetzt ist dabei, dass die Haushalte mit knap-

armutsquote

pen ﬁnanziellen Mitteln ihren Anspruch auf Prämienverbilligungen auch tatsächlich geltend machen. Nicht berücksichtigt sind die Haushalte von Ausländern und

Ausländerinnen ohne Niederlassungsbewilligung sowie Haushalte mit Steuer
dossierträgern, die unter 25 Jahre alt sind (vgl. Abschnitt 2.1).

56

2 finanzielle armut

Tabelle 3 Lücken und mögliche Fehlerquellen bei Berechnung der Armutsindikatoren
Sachverhalt

Folge für Armutsindikatoren

Keine Angaben zu quellenbesteuerten Personen und
Sans-Papiers

Personen, die Quellensteuer entrichten, sind nicht im Datensatz
enthalten. Es handelt sich dabei um Ausländer ohne Niederlassungs
bewilligung, sofern sie nicht mit einer Schweizer Person oder einer
ausländischen Person mit Niederlassungsbewilligung verheiratet sind.
Ob das Ausmass der Armut deswegen überschätzt oder unterschätzt
wird, lässt sich nicht beurteilen. Auch Sans-Papiers fehlen in den
Steuerdaten.

Ausschluss der Haushalte
mit Dossierträgern unter
25 Jahren

Vermeidet eine Überschätzung der Armutsquote, weil diese Personen
häuﬁg private und staatliche Transferleistungen beziehen, die in
der Steuererklärung nicht deklariert werden (Unterstützung der Eltern,
Stipendien). Die Entscheidung, diese Haushalte auszuschliessen, trägt
aber umgekehrt zu einer Unterschätzung der Armutsquote bei, weil
andere Quellen (Sozialhilfestatistik) zeigen, dass junge Erwachsene ein
überdurchschnittlich hohes Armutsrisiko haben.

Simulierte
Prämienverbilligungen

Trägt zur Unterschätzung der Armut bei. Weil die Steuerdaten keine
Angaben zu den Prämienverbilligungen enthalten, wurden diese den
anspruchsberechtigten Personen zum Einkommen hinzugerechnet.
Ob der Anspruch auch tatsächlich eingelöst wurde, ist nicht bekannt.
Die Nichtbezugsquote von Prämienverbilligungen dürfte sich nach unseren Schätzungen bei etwa einem Fünftel bewegen. Allerdings gehören
zu den Nichtbeziehenden auch Personen mit knappen ﬁnanziellen
Mitteln, die nicht im hier deﬁnierten Sinn von Armut betro≠en sind.

Keine Angaben zu
privaten Unterstützungen

Trägt zur Überschätzung der Armut vor allem bei Haushalten mit
jungen Dossierträgern bei (ﬁnanzielle Unterstützungen durch Eltern,
die in Steuerdaten nicht ersichtlich sind).

Keine Angaben
zu Bedarfsleistungen

Trägt zu einer Überschätzung der Armut bei. Im Datensatz fehlen
Ausbildungsbeiträge, Mietzinsbeiträge und Arbeitslosenhilfen. Diese
kamen im Jahr 2006 maximal 925 Haushalten zu Gute (mit Möglichkeit
von Mehrfachunterstützungen; Ausbildungsbeiträge an Personen ab
25 Jahren: 548 Personen, Mietzinsbeiträge: 295 Haushalte, Arbeitslosenhilfen: 82 Personen). Kantonale Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV haben keinen Einﬂuss auf die hier berechneten Armuts
quoten.

Mit ‹Armutslücke› wird der Geldbetrag bezeichnet, der einem Haushalt fehlt, um

das Existenzminimum zu erreichen. Sie beträgt im Mittel (Median) aller armuts
armutslücke

betro≠enen Haushalte 29 % des Existenzminimums. Ein Einpersonen
haushalt würde demnach pro Monat zusätzlich 654 Franken benötigen,

um den Ausstieg aus der Armut zu scha≠en und das Existenzminimum von

2255 Franken zu erreichen.

Unsere Berechnung der Armutsgrenze folgt bei der Anrechnung des Vermö-

gens den Richtlinien der SKOS (Freibeträge zwischen 4000 und 10 000 Franken je
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nach Haushaltsgrösse), die den Rang von gesamtschweizerischen Empfehlungen

für die Ausgestaltung der materiellen Sozialhilfe haben. Bei der Prüfung der An-

spruchsberechtigung auf die meisten anderen Bedarfsleistungen wird ﬁnanzielle

Bedürftigkeit durch den Bund, die Kantone oder die Gemeinden weniger anrechnung
streng deﬁniert und werden geringere Vermögensanteile zum Einkom- des vermögens
men hinzugezählt.13 Viele Armutsstudien halten es ähnlich und legen ihren Ar

mutsindikatoren einen Vermögensverzehr von 5% und 10 % zugrunde. Welchen
Einﬂuss unterschiedliche Varianten der Vermögensanrechnung haben, wurde in

Sensibilitätsanalysen geprüft. Dieser Einﬂuss ist im Kanton Basel-Stadt nicht be-

sonders ausgeprägt. Bei einem angenommenen Vermögensverzehr von 10% steigt

die Armutsquote um knapp ein Fünftel von 7,8% auf 9,2%. Relativ betrachtet,

wächst sie bei den Rentnerinnen und Rentnern etwas stärker als bei den Erwerbs-

tätigen. Weil die Einkommensverhältnisse im Alter hauptsächlich durch das Rentenniveau bestimmt sind, ist das Vermögen in dieser Lebensphase ein wichtiger

Faktor, um den Lebensstandard zu halten oder – bei sehr geringem Renteneinkom-

men – das Absinken in die Armut zu verhindern.

Anfang 2009 wurde im Kanton Basel-Stadt das existenznotwendige Einkom-

men von der Steuer befreit, indem die Sozialabzüge (z.B. für Einzelpersonen, Allein-

erziehende, Ehegatten, Kinder) markant erhöht wurden: Auf diese Weise reduziert

sich das steuerbare Einkommen. Wir haben diese erhöhten Sozialabzüge steuerbefreiung
rückwirkend auf die Steuerdaten von 2006 übertragen, um die Auswir- existenz-

kungen auf die Armutsindikatoren zu prüfen. Das Ergebnis kann aller-

minimum

dings nur eine Annäherung sein, weil sich die höheren Pauschalabzüge für die

Berufsauslagen nicht zuverlässig berücksichtigen liessen. Die Auswirkung der
Steuerreform auf die Armutsquote bleibt verhältnismässig gering: Die Quote sinkt

von 7,8 % auf 7,3 %. Das heisst: Die Armutslücke der meisten Haushalte ist zu

gross, als dass sie durch die Steuererleichterung geschlossen würde. Dies bedeutet
aber keineswegs, dass die Steuerreform wirkungslos ist: Angesichts ihres knappen

Budgets fällt es vielen Armutsbetro≠enen schwer, genügend Geld für die Steuer

rechnungen zur Seite zu legen, und Steuerschulden scheinen verbreitet (vgl. Ab-

schnitt 2.6). Hier führt die Reform zu einer Entlastung: Im alten Modell mussten

2006 über 60 % der armutsbetro≠enen Haushalte Steuern bezahlen, mit dem

13		

Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wird beispielsweise ein Vermögensverzehr von 10% (AHV)
oder 15% (IV) veranschlagt. Zudem bestehen höhere Vermögensfreibeträge von 25 000 Franken für
Einzelpersonen und 40 000 Franken für Ehepaare.
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Abbildung 10 Armutsquote nach Alter, 2006 (Haushalte)
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Altersgruppen (in Jahren)
Bei Ehepaaren erfolgt die Zuordnung zur Altersgruppe nach Alter des Mannes (Dossierträger).
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

neuen Modell wären es gemäss unseren Simulationen 18% gewesen, fast aus-

schliesslich Alleinstehende oder Ehepaare ohne Kinder.
Armutsquoten nach Alter

Wie Abbildung 10 zeigt, sinkt die Armutsquote kontinuierlich von Altersgruppe

zu Altersgruppe. Für die Gruppen im Erwerbsalter deckt sich unser Ergebnis in

etwa mit den Ergebnissen anderer Armutsstudien (Leu/Burri/Priester 1997;
sinkende
gefährdung

Wanner/Gabadinho 2008a; GEF 2008). Auffällig ist dagegen das geringe Armutsrisiko von Personen im Rentenalter. Auch die Armutslücken

von Erwerbspersonen- und Rentner-Haushalten unterscheiden sich deutlich: Mit

Ergänzungsleistungen und simulierten Prämienverbilligungen beträgt die Armuts

lücke der Erwerbspersonen-Haushalte im Mittel 37%, diejenige der Rentner-Haushalte 17 %.

Das Armutsrisiko der Rentnerinnen und Rentner wird durch die Ergänzungs-

leistungen zur AHV/IV erheblich reduziert. Ohne Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen wäre die Armutsgefährdung im Alter rund fünfmal höher

(Abbildung 11). Allerdings liegt das Armutsrisiko von Erwerbstätigen auch vor dem

armut

Abbildung 11 Armutsquote mit und ohne Bedarfsleistungen, 2006 (Haushalte)
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n Ohne Bedarfsleistungen
n Mit Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und simulierter Prämienverbilligung
Berücksichtigte Einkommen: alle steuerbaren Einkommen (darunter auch Sozialversicherungsleistungen
und Alimente).
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

Bezug dieser Bedarfsleistungen deutlich über demjenigen von Rentner-Haushalten (10,4 % vs. 1,9 %). O≠ensichtlich spielt hier eine Rolle, dass heute die meisten

Seniorinnen und Senioren auf ein gesichertes Renteneinkommen zählen können,

viele ein gewisses Vermögen haben und keine Kinder mehr ﬁnanzieren. rentnerNäher zu untersuchen wäre, ob Abwanderung eine Rolle spielt und alte haushalte
Leute in prekären ﬁnanziellen Verhältnissen sich eher entscheiden, über die Kantonsgrenze aufs Land oder in die Agglomeration zu ziehen. Auch die Rückkehr

pensionierter Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer könnte sich
darin abzeichnen.

Mit Steuerdaten nicht aussagekräftig abzubilden ist die materielle Situation

von Hochbetagten, die in Pﬂegeheimen leben. Das an den Bedürfnissen von Privat
haushalten deﬁnierte Existenzminimum ist in diesen Fällen zu tief angesetzt.

Allerdings erhalten auch diese Personen Ergänzungsleistungen und weitere Bedarfsleistungen, die eine Verarmung oder den Sozialhilfebezug vermeiden helfen.

Auch können mit dem Alter gesundheitliche Schwierigkeiten und Behinderungen
auftreten, die den Handlungsspielraum der betro≠enen Personen empﬁndlich

einschränken.
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Ausgesprochen hoch ist die Armutsquote bei Haushalten mit Personen im Al-

ter von 25 bis 29 Jahren. Es ist wahrscheinlich, dass sich dahinter sehr gravierende

wie auch bloss scheinbare Fälle von Armut verbergen. Letzteres dürfte vor allem
25- bis
29-jährige

auf Studierende und andere Personen in Ausbildung zutre≠en, die mit
Stipendien oder von ihren Eltern unterstützt werden. Die Steuerdaten

enthalten leider keine Informationen, um die ‹ernsthaften› von den ‹unproblematischen› Fällen zu unterscheiden. Ein Vergleich mit der Sozialhilfestatistik zeigt,

dass die Sozialhilfequote 14 der 25- bis 29-Jährigen bei 9% liegt und sich auch in den

darauf folgenden Altersgruppen auf diesem Niveau bewegt (bis 40- bis 44-Jährige).
Dies spricht insgesamt dafür, dass die Armutsgefährdung der Personen unter

30 Jahren in der Realität geringer ist, als dies in den Steuerdaten den Anschein
macht.

Armutsquoten nach Haushaltstyp

Abbildung 12 zeigt die Armutsquoten nach Haushaltstyp, wobei einzig Haus-

halte mit einem Dossierträger im Erwerbsalter berücksichtigt sind. Alleinerzie-

hende tragen ein markant erhöhtes Armutsrisiko; im Kanton Basel-Stadt ist es
haushalte
mit kindern

rund doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Bei Ehepaaren führen Kinder nicht unbedingt zu einem erhöhten Armutsrisiko. Im

Kanton Basel-Stadt haben erst Ehepaare mit drei und mehr Kindern deutlich

häuﬁger mit gravierenden ﬁnanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie zusätzliche Analysen zeigen, wäre die Armutsgefährdung von kinderreichen Familien

überproportional höher, wenn man das verfügbare Haushaltseinkommen nicht
um die simulierten Prämienverbilligungen ergänzt.

Die verhältnismässig kleinen Unterschiede zwischen kinderlosen Ehepaaren

und Familien mit bis zwei Kindern dürften teilweise mit Alterse≠ekten zu tun
haben.15 Es ist möglich, dass Paare mit der Entscheidung für Kinder tendenziell

warten, bis sich ihre ﬁnanzielle Situation konsolidiert hat, sodass beruflicher

Aufstieg das Lohneinkommen erhöht hat und das Erwerbspensum steigt, wenn

die Kinder grösser werden. Auch Abwanderungen und Zuzüge können in einem

Stadtkanton wie Basel von erheblicher Bedeutung sein. Schliesslich ist zu beach-

14		
15		

Anteil der Sozialhilfebeziehenden gemessen am Total der ständigen Wohnbevölkerung.
Zusätzliche Auswertungen zeigen, dass sich Familien mit zwei Kindern öfter knapp über der Armutsgrenze bewegen. Erhöht man die Armutsgrenze um 25%, so beträgt das Armutsrisiko von Ehe
paaren ohne Kinder 15%, von Ehepaaren mit einem Kind 18%, von Ehepaaren mit zwei Kindern 19%
und von Ehepaaren mit drei und mehr Kindern 31%.
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Abbildung 12 Armutsquote von Haushalten mit Dossierträger im Erwerbsalter, 2006 (Haushalte)
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Deﬁnition ‹alleinstehend›: unverheiratet und ohne Kind im selben Haushalt.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

ten, dass sich in ein- und demselben Haushaltstyp unterschiedliche Familien- und

Erwerbsbiograﬁen abbilden. Ehepaare in Haushalten ohne oder mit einem Kind

stehen nicht immer am Anfang, sondern teilweise auch am Ende ihrer Erwerbs

biograﬁe und haben unter Umständen mehrere Kinder, die in den Steuerdaten

nicht mehr auftauchen, weil sie bereits von zu Hause ausgezogen sind, die Aus

bildung abgeschlossen haben oder wirtschaftlich selbstständig sind. Gerade bei

Personen, die mit geringen Qualiﬁkationen im Tieflohnbereich und in körperlich

fordernden Berufen arbeiten, kann es sein, dass sie im fortgeschrittenen Alter

schlechter dastehen als bei der Familiengründung.

Nicht ganz einfach zu interpretieren sind auch die Armutsquoten von allein-

stehenden Personen – oder präzise formuliert: von unverheirateten Personen, die

in Haushalten ohne Kinder leben. Weil keine Konkubinate identiﬁziert werden

können, dürfte das Armutsrisiko hier tendenziell zu hoch eingestuft

sein. Bemerkenswert ist das auch andernorts zu beobachtende Muster,

alleinstehende

dass die alleinstehenden oder im Konkubinat lebenden Männer häuﬁger arm sind

als die Frauen. Wie weitere Auswertungen zeigen, bestehen diese   geschlechts

speziﬁschen Unterschiede in allen Altersgruppen bis 65 Jahre. Allerdings dürften

sich die Ursachen unterscheiden. Bei jüngeren Personen könnte das frühere Heiratsalter der Frauen dazu führen, dass sie Armutssituationen überwinden oder

ihre Armutsbetro≠enheit in einer anderen Haushaltskategorie zu Buche schlägt.
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Abbildung 13 Armutsbetro≠ene Personen nach Haushaltstyp, 2006
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Elternteil alleinerziehend
Kind in Zweielternhaushalt
Kind in Einelternhaushalt

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

Bei älteren Personen spielen Trennungen eine Rolle. Das höhere Armutsrisiko der

alleinstehenden Männer ist somit gewissermassen das Spiegelbild des hohen

Armutsrisikos von alleinerziehenden Müttern – tendenziell ist es aber weniger
ausgeprägt (vgl. dazu auch Abschnitt 3.2.1).16

Das Armutsrisiko sagt noch nichts darüber aus, wie stark eine Gruppe inner-

halb der armutsbetro≠enen Bevölkerung vertreten ist. Betrachtet man alle armuts

betro≠enen Haushalte, so handelt es sich bei rund einem Viertel um Familienhaus
armutsbevölkerung

halte, entweder um einen Paarhaushalt mit unmündigen Kindern oder

um einen Einelternhaushalt. Das heisst: In jedem vierten von Armut

betro≠enen Haushalt lebt mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren, dessen Entwicklung durch die ﬁnanziell angespannte Lage belastet ist. Zählt man nicht die

Haushalte, sondern die Personen, so machen die unmündigen Kinder 24% der

Armutsbevölkerung aus (Abbildung 13). Weitere 22% sind Eltern, davon ein Drittel
Alleinerziehende. Ehepaare ohne Kinder sind mit 14% die kleinste Gruppe. Die
übrigen Personen sind alleinstehende Männer (22%) oder Frauen (16 %).17

16		

17		

Auch in den Sozialhilfedaten treten die unterschiedlichen Armutsrisiken von alleinlebenden Männern und Frauen deutlich hervor: Unter den Sozialhilfebeziehenden über 25 Jahren ist die Zahl der
alleinlebenden Männer mehr als doppelt so gross wie diejenige der alleinlebenden Frauen.
Nicht in diesen Zahlen enthalten sind armutsbetro≠ene junge Erwachsene unter 25 Jahren, die von
zu Hause ausgezogen sind oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben und erwerbsfähig sind.
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Armutsquoten nach Staatsangehörigkeit

Die Armutsquote von ausländischen Haushalten ist mit 14,3% mehr als doppelt

so hoch wie diejenige von Schweizer Haushalten (5,9%). Dieser Sachverhalt ist

aus anderen Armutsstudien bekannt und kann zumindest teilweise mit schweizer
Unterschieden im Bildungsniveau und in den Arbeitsmarktchancen er- und ausländer

klärt werden, ebenso mit einem erschwerten Zugang zum System der sozialen

Sicherung. Interessanter als die blosse Gegenüberstellung der beiden Quoten ist

daher die Frage, in welchen Konstellationen die Armutsgefährdung von Zugewanderten besonders ausgeprägt ist.

Die meisten schweizerischen und ausländischen Armutsbetro≠enen leben in

Haushalten mit einem Dossierträger im Erwerbsalter. Dabei ist bemerkenswert,

dass Armut von Zweielternfamilien und Ehepaaren in der Migrations- nationalität
bevölkerung verbreiteter ist als unter den Einheimischen. Die Armuts- und
quoten der Ehepaare mit Kindern sind in dieser Gruppe fünf- bis sechs-

haushaltstyp

mal höher als in der Schweizer Vergleichsgruppe (Abbildung 14). Bei Ehepaaren

ohne Kinder kla≠en die Armutsquoten zwischen Haushalten von Schweizern und

solchen von Ausländern sogar noch stärker auseinander. Armutsbetro≠ene aus-

Abbildung 14 Armutsquote nach Staatsangehörigkeit und Haushaltstyp, 2006
(Haushalte mit Dossierträger im Erwerbsalter)
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ländische Ehepaare, in deren Haushalt keine Kinder (mehr) wohnen, beﬁnden

sich häuﬁg im fortgeschrittenen Erwerbsalter. Das lässt vermuten, dass hier ge-

sundheitliche Probleme und eine fragile Erwerbsintegration eine Rolle spielen.
Zudem ist die Vermögensausstattung ausländischer Familien deutlich geringer,

sie können Einkommensausfälle oft nur kurzfristig, oder gar nicht, überbrücken.

Armut im Erwerbsalter hat in der Migrationsbevölkerung somit ein deut-

lich anderes Gesicht als bei Einheimischen: Fast 60% aller armen Ausländerinnen

und Ausländer leben in einem Ehepaarhaushalt (mit oder ohne Kinder), aber nur

14% der armutsbetro≠enen Personen mit Schweizer Pass. Umgekehrt leben 60%
der armutsbetro≠enen Schweizerinnen und Schweizer alleine oder in kinderlosen

Konkubinaten, unter den Ausländerinnen und Ausländern bloss 25%. Kinder

armut ist in Erwerbspersonen-Haushalten von Schweizern etwas seltener, aber

durchaus auch existent: Der Anteil der Kinder unter den armutsbetro≠enen Haushaltsmitgliedern beträgt hier 20 %, in Haushalten von Ausländern 30 %. Die

armutsbetro≠enen Schweizer Kinder leben meistens mit einem Elternteil zusammen, die ausländischen Kinder mit beiden Eltern.

Markant sind auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten und Staa-

tengruppen. Sie bestätigen und akzentuieren die Ergebnisse zur Einkommens-

und Vermögensverteilung. Sehr grob lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Auf

der einen Seite stehen Haushalte von Personen aus Staaten in West- und Nordeuverschiedene
nationalitäten

ropa, Nordamerika und Ozeanien, aber auch aus den traditionellen Ein-

wanderungsländern Italien, Spanien und Portugal. Ihre Armutsquoten

bewegen sich in einer recht engen Bandbreite von 8% bis 9,8% (Schweiz 5,9%). Die

Armutsquoten der Haushalte von Personen aus den übrigen Staaten und Staatengruppen liegen zwischen 17% und 37%.

Weil in den Steuerdaten keine Angaben zum Bildungsstand vorliegen, lässt

sich nicht sagen, in welchem Ausmass Bildungs- und Qualiﬁkationsunterschiede

für diese Quoten verantwortlich sind, sie sind aber sicher ein wichtiger Faktor.

Vermutlich spielen jedoch auch die Migrationsgeschichte, unterschiedliche Altersund Familienstrukturen und Ausgrenzung (z.B. beim Zugang auf den Arbeits-

markt) eine Rolle. Ausserdem zeigt sich, dass die Leistungen des Systems der sozi-

alen Sicherheit für die verschiedenen Gruppen unterschiedlich gut greifen.

Berechnet man die Armutsgefährdung unter Ausschluss der Ergänzungsleistun-

gen und Prämienverbilligungen, so weicht beispielsweise die Quote der lateinamerikanischen Haushalte nicht wesentlich von Haushalten aus Staaten Afrikas,

des Westbalkans oder der Türkei ab. Dies ändert sich, wenn die Armutsquote nach

armut

Abbildung 15 Armutsquote nach Staatsangehörigkeit, 2006 (Haushalte)
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Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

Bezug dieser beiden Bedarfsleistungen ermittelt wird. Unterschiede können hier

das Ausmass der Erwerbsintegration, das Alter, der Aufenthaltsstatus oder die

Aufenthaltsdauer in der Schweiz bewirken.
Entwicklung der Armutsquote 2003–2006

Die aufgrund der Basler Steuerdaten berechnete Armutsquote betrug 2003

noch 6,6 %, 2005 stieg sie auf 7,6% und 2006 auf 7,8%. Auch die mittlere Armuts-

lücke hat sich in dieser Zeitspanne etwas erweitert.

Das Armutsrisiko erhöhte sich in allen Altersgruppen, Haushaltstypen und bei

allen Nationalitäten. Allerdings war die Zunahme unterschiedlich ausgeprägt: Sie

war überdurchschnittlich für Haushalte mit einem 45- bis 64-jährigen Dossier
träger, für Ehepaarhaushalte (mit und ohne Kinder) sowie für Ausländerinnen

und Ausländer. Besonders betro≠en ist die türkische Migrationsbevölkerung, deren Armutsquote sich von 20% auf 27% erhöhte. Diese Sachverhalte deuten darauf

hin, dass es zunehmend ältere Arbeitskräfte sind, die im Zuge von Rationalisierun-

gen und Umstrukturierungen aus dem Erwerbsleben gedrängt werden.
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2.5		

finanzielle armut und sozialhilfebezug

Der Anstieg der Armutsquoten zwischen 2003 und 2006 spiegelt sich auch in der
Sozialhilfequote, die den Anteil der von der Sozialhilfe unterstützten Personen

angibt. Sie erhöhte sich in der Stadt Basel im selben Zeitraum von 6,5 % (2003)
auf 7,8 % (2006).18 Die anhand der Steuerdaten berechnete Armutsquote und

die Sozialhilfequote liegen überraschend nahe beisammen. Allerdings lassen
sie sich nicht direkt vergleichen, weil sie sich auf unterschiedliche Zeitspannen

‹verdeckte
armut›

und Bevölkerungsgruppen beziehen. Die Gegenüberstellung der beiden

Quoten provoziert aber gleichwohl die Frage nach der so genannten

‹verdeckten Armut›: Wie viele armutsgefährdete Personen leben in ‹verdeckter
Armut›, beziehen also keine Sozialhilfe, obwohl sie Anspruch darauf hätten?

Weil die Sozialhilfe nicht versteuert wird, kann dies nicht aus den Steuerdaten

abgelesen werden. Vergleicht man jedoch die Zahl der Personen ab 25 Jahren, die

gemäss Steuerstatistik armutsbetro≠en sind, mit der Zahl der Sozialhilfebeziehenden (Schweizer und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C) im selben Alter,
so stellt man fest, dass die Zahl der Sozialhilfebeziehenden im Jahr 2006 um rund

20 % geringer ist. Unter idealen Bedingungen – wenn die beiden Statistiken vollständig vergleichbar wären – würde dies bedeuten, dass 20% der Armutsbetro≠e
nen in diesem Alter in verdeckter Armut leben. Angesichts der beträchtlichen

methodischen Unterschiede ist ein solcher Schluss aber nicht zulässig, denn es ist

beispielsweise möglich, dass eine Person für kurze Zeit von der Sozialhilfe unterstützt wird, aber ihr Einkommen und Vermögen über das ganze Jahr betrachtet

über dem Existenzminimum liegt. Das bedeutet, dass bei einem Vergleich der bei-

den Zahlen das Ausmass der ‹verdeckten Armut› tendenziell unterschätzt wird,

weil Personen mit kurzen Armutsphasen in der Sozialhilfestatistik erscheinen,
aber in der Steuerstatistik nicht als vorübergehend Armutsbetro≠ene erkennbar

sind. Umgekehrt kann die Armut in den Steuerdaten überschätzt werden, weil

gewisse Bedarfsleistungen und private Unterstützungen fehlen.

Bedeutende Unterschiede zwischen der Zahl der Armutsbetro≠enen (gemäss

Steuerstatistik) und der Zahl der Sozialhilfebeziehenden, die auf verdeckte Armut

hinweisen, bestehen bei folgenden Personengruppen:

18 		

Angaben gemäss dem Kennzahlenvergleich der Städteinitiative Sozialpolitik (Salzgeber/Neukomm
2009, S.13). Die vom Bundesamt für Statistik erhobene kantonale Sozialhilfequote (inkl. Riehen und
Bettingen) liegt erst ab 2004 vor und fällt etwas tiefer aus (2006: 7,1 %).
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n

Personen im Rentenalter: Armutsrisiken werden im Rentenalter in der Regel
durch die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV aufgefangen. Aus diesem Grund

ist das Armutsrisiko der Rentnerinnen und Rentner insgesamt relativ gering.

Gleichwohl gibt es etwa 700 Personen im Rentenalter, die unter dem Existenz-

minimum leben und mehrheitlich keine Ergänzungsleistungen erhalten. Faktisch bezogen 2006 aber nur wenig mehr als 100 Rentnerinnen und Rentner

Sozialhilfe. Es ist zu vermuten, dass die übrigen Armutsbetro≠enen im Ren-

tenalter ihren Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV nicht geltend

machen, mit anderen Personen im gleichen Haushalt leben oder allenfalls

– wegen der Karenzfrist von zehn Jahren für Ausländer ausserhalb der EU –

nicht bezugsberechtigt sind und auf die Sozialhilfe verzichten.

n

Ehepaare ohne Kinder: Die Unterschiede zeigen sich in allen Altersgruppen,
also sowohl bei jüngeren Ehepaaren, die noch keine Kinder haben, wie auch

bei Ehepaaren, deren Kinder bereits auszogen und wirtschaftlich selbstständig
sind.19

n

Ausländerinnen und Ausländer: Die Schweizer Bevölkerung scheint von der

Sozialhilfe besser erreicht zu werden als die ausländische. Die Zahl der Sozial-

hilfebeziehenden ist hier um 16% geringer als die der Armutsbetro≠enen gemäss Steuerstatistik, in der Migrationsbevölkerung beträgt die Di≠erenz 23%.

Gründe für den Nichtbezug von Sozialhilfe

Weshalb verzichten Personen auf Sozialhilfe, obwohl sie Anspruch ausmass

darauf hätten? Eine wichtige Rolle kann die Grösse der Armutslücke

armutslücke

spielen, also der fehlende Geldbetrag, der zur Deckung des Existenzminimums

fehlt. Ist die Lücke klein, so dürfte die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass armuts

betro≠ene Personen auf den Gang zum Sozialamt verzichten (vgl. Crettaz u.a.

2009, S. 13 f.).

Eine kleine Armutslücke erklärt aber noch nicht, weshalb Personen freiwillig

auf eine Leistung verzichten, die ihnen zusteht. Entscheidend sind hier auf der

einen Seite die stigmatisierende Wirkung des Sozialhilfebezugs, andererseits
19 		

Nichtbezüge von kinderlosen Ehepaaren werden teilweise mit einer geringen Armutslücke erklärt.
Im Kanton Basel-Stadt unterscheidet sich diese aber nicht wesentlich von anderen Paarhaushalten.
Vorstellbar ist, dass armutsbetro≠ene Ehepaare ohne Sozialhilfebezug mit wirtschaftlich selbständigen Kindern zusammenleben oder sonst von Verwandten unterstützt werden. Umgekehrt ist auch
möglich, dass junge Ehepaare noch bei ihren Eltern wohnen und auf diese Weise die Haushalts
kosten gering halten.
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persönliche Einstellungen und Werthaltungen, allenfalls auch der Informationsstand der Anspruchsberechtigten. In den Expertengesprächen mehrfach erwähnt

stigmatisierung

werden Schamgefühle, die ﬁnanziell Bedürftige davon abhalten, Gelder

der Sozialhilfe zu beziehen. In den Gesprächen mit Armutsbetro≠enen

wird dies bestätigt. Einzelne Personen – darunter auch Sozialhilfebeziehende –

erwähnen ausdrücklich ihre Vorbehalte, auf ‹fremdes› Geld angewiesen zu sein,
um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

«Das Sozialgeld ist nicht dein Geld. Für mich ist es nicht mein Geld. Ich esse und

trinke dank diesem Geld. Ich denke daran, was die Leute sagen. Ich nehme dieses

Geld, weil ich nicht genug habe. Dieses Geld gibt mir aber nicht Frieden.»  

Sena Diouf

Andere Personen führen diesen Gedanken noch weiter: Für sie wäre der Gang aufs

Sozialamt gleichbedeutend mit einem persönlichen Versagen und dem Scheitern

ihres Lebensentwurfs. In ihrer Vorstellungswelt bedeutet der Bezug von Sozialhil-

fegeldern, sich aus der erwerbstätigen, bürgerlichen Gesellschaft zu verabschie-

den und sich gewissermassen ‹gehen zu lassen›. Auch die Kontrolle durch die

Sozialhilfe und der administrative Aufwand werden als Gründe genannt, wenn

möglich auf die Unterstützung der Sozialhilfe zu verzichten.

«Ich musste nie auf die Fürsorge, das hätte mich umgebracht. Diese Vorstellung,
das wäre für mich total schlimm gewesen. … Das wäre die Kapitulation, dass ich

es nicht gescha≠t habe. Und eine Zeit lang, als es mir extrem schlecht ging, … sass
ich jeweils im Tram, sah raus und sah die Clochards auf dem Bänkli. Und einmal

war eine dicke, verschlampte Frau mit verrissenen Strümpfen und strähnigen

Haaren dort. Und ich dachte, so endest du, das darf nicht sein. Das hat mich wahn-

sinnig bedroht.»  Susanne Berger

Neben dem freiwilligen Verzicht gibt es rechtliche Beschränkungen, die armuts

betro≠ene Personen davon abhalten, Sozialhilfegelder zu beantragen: Auslände-

rinnen und Ausländer, die keine Niederlassungsbewilligung C besitzen und So

rechtliche
schranken

zialhilfe beziehen, muss der Sozialdienst der Fremdenpolizei melden.

Gemäss Bundesrecht kann ihnen die Aufenthaltsbewilligung entzogen

werden, wenn sie selber oder Personen, für die sie zu sorgen haben, auf Sozialhilfe

angewiesen sind. Mehrere Armutsbetro≠ene äussern in den Gesprächen aus-

drücklich ihre Angst, ausgescha≠t zu werden oder auch eine Verbesserung ihres

Aufenthaltsstatus zu gefährden.

leben mit wenig geld: erfahrungen und strategien

«Die Leute sagen, wenn wir Sozialhilfe beziehen, werden wir keinen B-Ausweis

bekommen. Deswegen haben wir von der Sozialhilfe auch kein Geld mehr. Seit

vier Jahren bekommen wir keine Sozialhilfe, und jetzt ist die Arbeit auch ein Problem für den Mann. Wir sehen nicht, was wir machen können.»  Fara Murugan

2.6

leben mit wenig geld: erfahrungen und strategien

Was bedeutet es, mit wenig Geld auskommen zu müssen? In den statistischen

Analysen haben wir das in einem Geldbetrag ausgedrückte Existenzminimum als

die Armutsgrenze deﬁniert. In die Berechnung dieses Betrages sind Annahmen
darüber eingeﬂossen, wie viel ausreichender Wohnraum kosten darf oder welche

existenziellen und sozialen Bedürfnisse als Grundbedarf gelten. Diese Festlegun-

gen müssen sich nicht mit den Vorstellungen und Praktiken der Armutsbetro≠e
nen selber decken. Wie häuﬁg sind Armutsbetro≠ene verschuldet und in welchem

Ausmass schränken die Schulden ihren Handlungsspielraum zusätzlich ein? Welche Strategien haben sie entwickelt, um mit ihren knappen ﬁnanziellen Mitteln

über die Runden zu kommen? Auf die Befriedigung welcher Bedürfnisse verzichten sie, welche Entbehrungen schmerzen sie besonders?

Schulden

In den Gesprächen mit Armutsbetro≠enen sind Schulden ein Thema, das die

meisten betri≠t. Zwei Drittel der Interviewten erzählen, dass sie verschuldet sind,

bei etlichen handelt es sich um bedeutende Beträge bis zu mehreren zehntausend

Franken.20 Die genaue Verschuldungsgeschichte wird in den Gesprächen nicht
immer deutlich. Oftmals entstehen die Schulden aber schlicht dadurch, dass die

Armutsbetro≠enen die Ausgaben für den täglichen Lebensunterhalt nur knapp

bezahlen können und grössere Rechnungen oder unvorhergesehene Ausgaben ihr
Budget aus dem Gleichgewicht bringen.

«Im Moment bin ich wieder bei der Frauenberatung. Ich habe es über lange Jahre

gut gescha≠t, und jetzt bin ich wieder ein wenig reingeschlittert. Ich habe ge-

20		

In den Steuerdaten bildet sich dies nicht ab: Der Anteil der Personen, die privat überschuldet sind
(negatives Privatvermögen), ist unter den armutsbetro≠enen Haushalten nur geringfügig höher als
unter den nicht armutsbetro≠enen Haushalten.
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merkt, dass ich zu wenig Geld habe und zu viel brauche. … Es ist hart. … Zwei Jahre

Steuern, die liegen geblieben sind. Also, zwischen dreitausend und viertausend

Franken. Es ist nicht viel, aber zuviel, wenn man es nicht hat. … Ich war letzte

Woche auf der Beratung und gehe morgen wieder. Da kommen natürlich auch

viele Emotionen hoch. … Ich muss noch ein paar Jahre da durch. Mein Budget ist
so klein und so durchdacht mit der Frauenberatung, und ich sehe nicht, wo ich
Kosten einsparen kann.»  Asta Sommer

Vor allem bei jüngeren Männern gibt es Hinweise, dass ihre Konsumvorstellungen

nicht immer mit den Möglichkeiten der eigenen Einkommensverhältnisse über-

konsumverhalten

einstimmen. Insbesondere die Anscha≠ung und Nutzung von Handys

ist ein Budgetposten, den manche nicht im Gri≠ haben. Auch die Mög-

lichkeit, ohne persönlichen Kontakt und mit geringem Aufwand Bestellungen im
Internet aufzugeben, treibt die Schulden in die Höhe.

«Ich habe sehr viel Schulden. Es hat angefangen mit achtzehn, als ich ausgezogen

bin. … Ich habe Schulden gemacht mit Abonnements, Natel-Verträgen. Schlussendlich hatte ich neun Verträge. Habe mir jeden zweiten, dritten Tag ein neues Natel

gekauft. Fast bei jedem Anbieter drei Verträge gemacht. Die haben sie mir je nachdem auch gerade gekündigt. Das waren immer 350 Franken pro Abonnement. … So

hat sich alles angehäuft. Im Internet Sachen bestellt und die Rechnungen nicht

bezahlt. Und so weiter und so fort. Schlussendlich waren es 28000 Franken. … Das
sind auch so Sachen, Bussen auch vom Tramfahren und so.»  Fabian Hofer

Vereinzelt stammen die Schulden aus Zeiten, in denen es den Betro≠enen ﬁnanzi
ell besser ging oder sie begründete Ho≠nungen auf einen ﬁnanziellen Aufstieg
hatten. Auf Immigrierten lasten teilweise noch Ausgaben für die Reise in die
Schweiz, die nicht vollständig zurückbezahlt sind.

Typischerweise haben viele Armutsbetro≠ene Zahlungsrückstände bei Kran-

kenkassenprämien und den Steuern, die in Basel bis vor kurzem auch für Arme

nicht unerhebliche Beträge erreichten. Etliche bekunden Probleme damit, dass sie

krankenkassen
und steuern

ihr Einkommen ‹in die Hand› erhalten, das sie zum Teil später aber in

Form von Steuern und Krankenkassenprämien wieder ‹zurückzahlen›

sollen. Das wirkt teilweise als Schuldenfalle für frisch Zugewanderte, die dieses

System aus ihrem Herkunftsland nicht kennen. Auch junge Erwachsene, die eben

erst ausgezogen sind oder mit dem Elternhaus gebrochen haben, bekunden hier
Probleme (vgl. auch Schaffner 2007, S.220f.). Über ein paar Jahre türmen sich bei

leben mit wenig geld: erfahrungen und strategien
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derlei Versäumnissen grosse Beträge auf, was es erschwert, das Problem jemals
wieder aus der Welt zu scha≠en.

«Ich habe ab achtzehn nie Krankenkasse und Steuern bezahlt. Bis dann halt die

Verschuldung kam und es mit der Verschuldungsspirale losging. Habe dann weiterhin die Krankenkasse nicht bezahlt und dann ging es immer weiter. … Meine

Schulden schätze ich mal auf zwischen achtzigtausend und hunderttausend Fran-

ken. Ich habe es nie genau ausgerechnet. … Ich ﬁnde es noch ‹verreckt› am schweizerischen System, du kriegst nicht das Geld, welches dir gehört. Das Geld, das du

kriegst, ist durch irgendeinen Prozentabschreiber einfach mal weg. Mit Geld um-

gehen kann ich nicht wirklich. Das können wahrscheinlich auch sehr wenig Leute.
In den Nachbarländern ist das ganz anders. Da kriegst du‘s einfach netto auf die

Hand.»  Jonas Zeller

Schulden werden oft in der Verwandtschaft gemacht oder bei Freunden und Kol-

leginnen, insbesondere in Migrationskreisen (vgl. dazu auch Abschnitt 2.6). Die
meisten Armutsbetro≠enen schildern dies als ‹menschliche› Variante,

weil die Gläubiger Verständnis für ihre Situation aufbringen. Gleichzei-

private schulden

tig können damit aber Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen belastet

werden. Und weil die Gläubiger oftmals selbst nicht reiche Leute sind, sorgt dies

dafür, dass es allen schwer fällt, je Reserven aufzubauen.

«Ich habe noch Kredit wegen der Schulden von vorher. Manchmal gehe ich auch
zu einem anderen Kollegen und frage ihn: ‹Gibst du mir zweitausend Franken, ich

gebe es dir Ende Monat zurück?› … Ich habe bei einem anderen Kollegen auch

noch Schulden, die kann ich noch nicht zahlen, so 2500 Franken muss ich seiner

Frau noch zahlen. Das letzte Mal habe ich mit ihm gesprochen: ‹Ich kann jetzt

nicht zahlen, ich zahle es dir, sobald ich Geld habe. Bitte mach keine Betreibung›.
Er sagte: ‹Ja, okay, ist gut, ich rede mit der Frau, dass sie noch ein bisschen Geduld

hat, bis du noch etwas zurückgeben kannst.› Sobald ich Geld habe, werde ich ihn
sofort bezahlen. Er hat mir viel geholfen.» Izmet Akin

Einmal gemachte Schulden sind ein Thema, das Einkommensschwache über Jahre

hinweg verfolgt und oft auch zu einer gewissen Ho≠nungslosigkeit führt, die

eigene Situation je wieder markant verbessern zu können. Für Personen, die

ohnehin am Existenzminimum leben, ist eine Schuldenbefreiung ein Ziel, das sich

– wenn überhaupt – nur auf lange Frist realisieren lässt. Zudem besteht die Gefahr,
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dass Schuldner falsche Prioritäten bei der Befriedigung der Gläubiger setzen und

beispielsweise keine Mieten zahlen, um aufsässigeren Gläubigern entgegenzukommen. Im verzweifelten Bestreben, eine Betreibung zu vermeiden, versprechen

schwieriger
schuldenabbau

manche den Gläubigern Ratenzahlungen, die ihre Möglichkeiten bei

weitem überschreiten. Wie in einem Expertengespräch bemerkt wird,

kommt es vor, dass die zusammengezählten Raten viel höher sind als der Betrag,

den man den Schuldnern pfänden könnte. Einzelne Verschuldete müssen neben

der Lohnpfändung zusätzlich Gläubiger befriedigen. In beiden Fällen drücken sich

die Verschuldeten auf diese Weise unter das (betreibungsrechtliche) Existenz
minimum.

Umgang mit dem Budget

In den Gesprächen bekunden mehrere Armutsbetro≠ene, dass sie oder ihre

Partner schlecht mit Geld haushalten könnten. Einzelne Junge ziehen es sogar vor,

dass sie nicht selber über alles Geld verfügen, sondern in der Budgetverwaltung

begleitet werden. Auch wenn sich die Interviewten zum Teil selbstkritisch zu

ihrem Umgang mit Geld äussern: Schildern sie ihr konkretes Einkaufsverhalten,

einkaufsstrategien

so wird deutlich, wie eng ihr Budget bemessen ist. Viele haben Strate

gien entwickelt, wie sie aus wenig Geld möglichst viel herausholen. In-

formierte Einheimische kommen dabei weiter als fremdsprachige Ortsunkundige,

die über wenig soziale Kontakte verfügen. Die Möglichkeiten sind jedoch für alle

begrenzt, da die Fixkosten einen Grossteil des Budgets ausmachen. Für Güter des

täglichen Bedarfs sind Grossverteiler wie Migros oder Coop vielen zu teuer, allen-

falls werden sie nach eingehenden Preisvergleichen berücksichtigt. Alternativen

sind das Einkaufen im benachbarten Deutschland und im Caritas-Laden, erwähnt

werden auch Secondhand-Kleidergeschäfte und die Brockenstube.

«Manchmal gehen wir in die Migros, in den Coop oder zu Aldi und vergleichen die

Preise und suchen immer das Günstigste. Oder wenn es auf dreissig Prozent oder
fünfzig Prozent heruntergeschrieben ist, können wir es am selben Tag essen. … Die

Früchte oder das Gemüse kaufen wir nicht in der Migros, weil es für uns zu teuer

ist. Manchmal kaufen wir es bei den Türken, weil es billiger ist. Auch hier ver

gleichen wir die Preise, manchmal ist es im Aldi billiger. Zum Beispiel Teigwaren
kaufen wir in grossen Mengen, wenn es in Aktion ist. Das Öl bringt uns eine
Freundin, die in Deutschland einkauft.»  Ursa Morillo

leben mit wenig geld: erfahrungen und strategien

Angesichts der ständigen Schwierigkeiten, genügend Geld für das tägliche Leben

aufzubringen, erliegen einzelne – vor allem Männer – der Verlockung, an ‹schnel-

les Geld› heranzukommen und sich in die Kleinkriminalität zu begeben. mittelEiner erzählt von seinen Erfahrungen als Kleindealer, ein anderer hielt beschaffung
sich im Alter von sechzehn bis zwanzig Jahren mit Betteln, Schnorren und klein-

kriminellen Geschäften über Wasser. Andere erwähnen die Möglichkeit, dass man

ﬁnanzielle Probleme mit illegalen Mitteln lösen könnte, grenzen sich aber im
selben Atemzug auch wieder davon ab.

Einschränkungen und Entbehrungen

Allen Strategien zum Trotz: Nicht bei allen Armutsbetro≠enen sind die Grund-

bedürfnisse gedeckt. Mehrere Gesprächspartner sind obdachlos (vgl. dazu Abschnitt 3.2.3), andere erzählen davon, dass sie bis hin zur Ernährung Abstriche machen. Vereinzelt – und vor allem bei Alleinlebenden – verbergen

ernährung

sich dahinter eine mangelnde Selbstfürsorge oder eine Suchtpräferenz. Eine Rolle
spielt auch, dass nicht alle den Zugang zu vorhandenen Nothilfen ﬁnden.

«In (der südamerikanischen Heimat) hatte ich keinen Hunger, nicht einen Tag.
Hier bin ich schon eine Woche ohne etwas zu essen zu Hause geblieben, und ich

denke, das war nicht die Idee, als ich hierher kam. Manchmal fragt mich mein
Mann: ‹Was essen wir heute?› Dann sage ich: ‹Es gibt nichts zum Essen›. Dann

trinken wir Wasser und schlafen wieder. Es ist nicht nur einmal passiert, es ist

schon mehrmals passiert.»  Ana Fideles

Während bei Sozialhilfebeziehenden die medizinische Versorgung gesichert ist,
weil die entsprechenden Kosten übernommen werden, nehmen einige andere

Armutsbetro≠ene Leistungen nur notfalls und zögerlich in Anspruch. medizinische
Ein Problem sind nicht bezahlte Krankenkassenbeiträge, die zu Leis- versorgung
tungssperren führen. Ein anderes sind nicht durch die Krankenkasse gedeckte

Kosten, wie etwa bei Brillen, Zahnarztleistungen und Langzeitpﬂege. Zudem

machen Armutsbetro≠enen die Kostenbeteiligungen zu scha≠en, insbesondere

bei der Prämiensparstrategie, eine sehr hohe Jahresfranchise zu wählen.

«Ich habe grosse Angst, zum Arzt zu gehen. Ich weiss nicht warum. Seit der Augenoperation bin ich nicht mehr zum Arzt gegangen. Auch wenn ich krank war. … Ich
weiss nicht, vielleicht weil ich Angst habe, dass ich zahlen muss, weil dann die
Rechnungen kommen.»  Ursa Morillo
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kinder

Noch mehr als die eigenen Einschränkungen bei Ferien und Freizeit

aktivitäten schmerzt das Sparen bei den Kindern. Fast alle Eltern kom-

men darauf zu sprechen. Sie leiden insbesondere darunter, dass sie ihnen keine

Nachhilfestunden, Ausbildungen oder Kurse ﬁnanzieren können, die für ihre
Entwicklung wichtig wären.

«Die Kurse der Kinder kann ich zum Beispiel nicht zahlen. Immer wieder muss ich

eine Stiftung suchen, damit die Kurse bezahlt werden. Mein Sohn geht in den Judo
kurs, meine Tochter in den Schwimmkurs. Sie wollte zum Ballett gehen, aber ich
konnte sie nicht schicken, weil, ja, ich kann nicht bezahlen.»  Hewi Bardakci

Den Kindern selber scheint die enge ﬁnanzielle Situation nicht immer bewusst zu

sein. Sie konfrontieren die Eltern mit Konsumwünschen, die das Budget sprengen.
Schlimmer als das Abweisen solcher Wünsche ist für die Eltern, dass die Kinder

ihre ﬁnanziellen Sorgen teilen müssen. Auch fürchten sie, dass ihre Kinder in der

Schule als Armutsbetro≠ene erkannt und ausgegrenzt werden und nehmen teil-

weise erhebliche Auslagen in Kauf, um sie – etwa durch den Kauf von Marken
artikeln – vom Stigma der sichtbaren Armut fernzuhalten.

		
n

n

n

zusammenfassung: finanzielle armut
Die Ungleichheit wächst: Im analysierten Zeitraum von 2003 bis 2006 bewegten sich
sowohl die versteuerten Einkommen wie die Vermögen der Basler Bevölkerung auseinander. In etlichen Haushalten hat das verfügbare Einkommen real abgenommen,
am stärksten beim ﬁnanzschwächsten Dezil, nämlich um 13%. Die Auseinanderentwicklung setzte aber schon früher ein. War die Stadt Basel noch Mitte der 1990er-Jahre
unter den fünf grössten Schweizer Städten jene mit der geringsten Einkommens
ungleichheit, so waren wenige Jahre später die Einkommen nur in Genf ungleicher
verteilt.
Der Anteil armer Haushalte nimmt zu: 2003 lag das verfügbare Haushaltseinkommen
in 6,6 % der Haushalte unter der Armutsgrenze, die zum Sozialhilfebezug berechtigt,
2006 in 7,8%. Dies entspricht rund 7400 Haushalten und 12 100 Personen. Nicht in den
ausgewerteten Staatssteuerdaten verzeichnet sind quellensteuerpﬂichtige Auslän
derinnen und Ausländer, Haushalte mit Steuerdossierträgern unter 25 Jahren sowie
Sans-Papiers. Real liegen deshalb die Zahlen der armutsbetro≠enen Haushalte und
Personen noch etwas höher.
Das Armutsrisiko sinkt mit zunehmendem Alter: Unter den Haushalten im Erwerbs
alter beträgt die Armutsquote 10,4%, unter den Rentner-Haushalten lediglich 1,9 %.
Das geringere Armutsrisiko von Rentner-Haushalten ist teils auf den Bezug von Ergän-

zusammenfassung

n

n

n

n

n

zungsleistungen zur AHV/ IV zurückzuführen, besteht jedoch auch, wenn keine Bedarfsleistungen berücksichtigt werden ( 16,9 % vs. 8,7 %).
Am grössten ist das Armutsrisiko unter alleinerziehenden Frauen: Das Armutsrisiko
Alleinerziehender ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Bei Ehepaarhaushalten zeigt sich ab dem dritten Kind ein erhöhtes Armutsrisiko, zudem sind
alleinstehende Männer verhältnismässig häuﬁg von Armut betro≠en. Insgesamt ist
jeder vierte armutsbetro≠ene Haushalt ein Familienhaushalt (Paarhaushalt mit unmündigen Kindern oder Einelternhaushalt). Kinder und Jugendliche unter achtzehn
Jahren machen rund 25 % der Armutsbevölkerung aus.
Die Armutsquote von ausländischen Haushalten ist mehr als doppelt so hoch wie die
von schweizerischen: Dies kann teilweise mit Unterschieden im Bildungsniveau und
den davon abhängigen Arbeitsmarktchancen, mit der unterschiedlichen Altersstruktur und Haushaltszusammensetzung sowie mit einem erschwerten Zugang zum System der sozialen Sicherung erklärt werden. Die Armut unterscheidet sich stark nach
Staatengruppen. Besonders hoch ist sie bei Personen aus Lateinamerika, Afrika, Asien,
dem Westbalkan und der Türkei. Das Armutsrisiko von Haushalten aus den traditionellen Einwanderungsländern Italien, Spanien und Portugal unterscheidet sich nicht
stark von den schweizerischen.
Die Sozialhilfe erreicht Schweizer Haushalte besser als ausländische: Die Sozialhilfe
scheint die grundsätzlich anspruchsberechtigten Personen insgesamt recht gut zu
erreichen. Bei Ehepaaren ohne Kinder und bei Ausländerinnen und Ausländern bestehen Anzeichen für einen häuﬁgeren Nichtbezug. Auch gibt es mehrere hundert Personen im Rentenalter, die unter der Armutsgrenze leben und weder Ergänzungsleistungen zur AHV/ IV noch Sozialhilfe beziehen.
Viele Armutsbetro≠ene haben Schulden, teilweise in erheblichem Mass: Typisch sind
Rückstände bei den Steuern und den Krankenkassenprämien. In den Interviews bekunden etliche ihre Mühe mit einem ‹System›, das ihnen Einkommen in die Hand gibt
und dieses später in Form von Steuern und Krankenkassenprämien wieder zurück
verlangt. Häuﬁg sind Schulden in der Verwandtschaft, bei Freunden und Bekannten.
Aus einer Verschuldungssituation können sich Menschen mit niedrigen Einkommen
nur schwer herausarbeiten.
Auskommen mit wenig Einkommen ist auch mit cleveren Strategien nicht einfach: Um
die Ausgaben gering zu halten, kaufen viele im benachbarten Deutschland, in Secondhand-Geschäften oder im Caritas-Laden ein. Einige sparen bei der Ernährung und beanspruchen medizinische Leistungen nur im Notfall. Härter als die eigenen Abstriche
bei Ferien und Freizeit sind für Eltern Einschränkungen, die ihre Kinder betre≠en. Viele
versuchen, die Armut ihrer Kinder – etwa durch den Kauf von Markenartikeln – unsichtbar zu halten. Von Männern wird mehrfach auch die Möglichkeit der Kleinkriminalität erwähnt.
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Nicht alle Menschen sind in einer vergleichbaren Lebenssituation ähnlich verletz-

lich und armutsgefährdet, auch wenn sie am gleichen Ort wohnen und mit den-

selben Rahmenbedingungen umgehen müssen. Sie bringen als Person unter-

schiedliche Potenziale mit, müssen mit eigenen Belastungen umgehen, die sie vor

Armut schützen oder sie zusätzlich exponieren. Bildung und Gesundheit sind in

diesem Kontext sehr wichtige Faktoren, wie in diesem Kapitel näher ausgeführt
wird. Aber nicht nur die persönlichen Eigenschaften sind von Bedeutung – auch

ob sich jemand auf andere Menschen im direkten Umfeld stützen kann oder nicht,
macht einen grossen Unterschied. Zu diesem sozialen Nahraum gehören primär

der Partner oder die Partnerin, die Familie und die engere Verwandtschaft. Als

zweites kann auch der Freundes- und Bekanntenkreis eine tragendere oder mar-

ginalere Rolle spielen. Typisch ist für beide Ebenen dieses durch menschliche Be-

ziehungen geprägten Raums eine latente Ambivalenz: Nähe kann mit Abhängig-

keit verbunden sein; Erwartungen können unter Druck setzen oder enttäuscht

werden; Kinder sind eine wichtige Stütze und eine grosse Belastung. Sicher ist,
dass ohne soziale Netze die Verletzlichkeit in Krisensituationen wesentlich grösser
ist. Im sozialen Nahraum werden zahlreiche Hilfeleistungen ausgetauscht. Da

Armutsbetro≠ene selten in reichen Kreisen leben, geht es dabei typischerweise

vorwiegend um moralische Unterstützung sowie praktische Hilfen. Ein förderlicher oder erschwerender Faktor für das Funktionieren des sozialen Netzes ist die

räumliche Nähe. In diesem Sinne kommt dem Wohnen und dem Quartier im Alltagsleben eine ganz besondere Rolle zu. All diese Faktoren werden im Folgenden

genauer betrachtet.
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3.1		

persönliche potenziale und belastungen

3.1.1

Bildung

Geringe Bildung als Armutsrisiko

Fehlende Bildung ist eines der grössten Armutsrisiken. Die Ausbildung, die

eine Person genossen hat, beeinﬂusst ihre Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten entscheidend. Zwar sind auch gut ausgebildete Personen nicht vor Armut

gefeit. Doch zeigen viele Studien übereinstimmend, dass das Bildungsniveau auch
darüber bestimmt, wie lange Personen in Armut verbleiben und wie häuﬁg sie im

Verlaufe ihres Lebens mit prekären Situationen konfrontiert sind. Tendenziell gilt,
dass Personen mit einer hohen Schulbildung vor allem eine materiell heikle Phase

zu bewältigen haben: die Ausbildung selber und den Übergang in die Berufs- und

Familienphase. Weil sie besser ins Erwerbsleben integriert sind, in der Regel ver-

mögendere Eltern und sozial gut gestellte Partner und Partnerinnen haben, können sie spätere Krisen wie Trennungen, Krankheit oder Arbeitslosigkeit ﬁnanziell

besser bewältigen. Bei Personen mit niedriger Schulbildung dagegen ist Armut

häuﬁger ein wiederkehrendes Ereignis, ihr gesamter Lebenslauf ist von strukturellen Armutsgefährdungen geprägt (Volken/Knöpfel 2003).

Den Zusammenhang zwischen Bildung und Armut belegt die Sozialhilfesta

tistik eindrücklich: 2007 waren im Kanton Basel-Stadt fast die Hälfte (48%) aller

1
ausbildungs- sozialhilfebeziehenden Dossierträger im Alter von mehr als zwanzig
lose in der Jahren so genannt ‹ausbildungslos›: Sie hatten lediglich die obligatorisozialhilfe

sche Schule absolviert und anschliessend keine weiterführende Qualiﬁ

kation wie etwa einen Berufsabschluss erworben. In der Gesamtbevölkerung ist

der Anteil der Ausbildungslosen markant geringer: In der Volkszählung 2000 –
dies sind die zuverlässigsten verfügbaren Daten – lag er bei 26%.

Besonders häuﬁg sind Sozialhilfebeziehende im Alter von 21 bis 25 Jahren ohne

Ausbildung (65%), unter den älteren Sozialhilfebeziehenden sinkt der Anteil bis

auf 40%. (Abbildung 16). Dass es unter den jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe

1		

Die Sozialhilfestatistik unterscheidet zwischen der Person, die den Antrag auf Unterstützung gestellt hat, und den Personen, die mit ihr zusammen unterstützt werden (z.B. Kinder, Partner). Angaben zum Bildungsstand sind meistens nur für die antragstellende Person (Dossierträger) verfügbar.
Die Auswertungen beschränken sich deshalb auf diese Personengruppe. 2007 wurden im Kanton
Basel-Stadt insgesamt 12 217 Personen von der Sozialhilfe unterstützt, davon hatten 63% selber den
Antrag gestellt. Bei Paaren tritt meistens der Mann als Antragsteller in Erscheinung.
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Abbildung 16 Ausbildungslose unter den Sozialhilfebeziehenden (Dossierträger; 2007)
und in der Wohnbevölkerung (2000) nach Altersgruppen
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Sozialhilfe: Dossierträger mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen
auf Kantonsebene. Bei 6,8% (Sozialhilfe) bzw. 10,9% (Volkszählung) der Beobachtungen fehlt die Angabe
zum Bildungsstand.
Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik, BFS/Volkszählung, Berechnungen: BASS

besonders viele Ausbildungslose gibt, belegt die Bedeutung eines Berufsabschlusses: Wer ohne solchen auf dem Arbeitsmarkt Fuss fassen will, hat es besonders

schwer. Die älteren Personen ohne Ausbildung sind teilweise gezielt für Arbeits-

stellen mit geringen Qualiﬁkationsanforderungen angeworben worden. Doch gilt
auch für sie, dass sie bei strukturellen Anpassungen und Entlassungen besonders

gefährdet sind, in prekäre Lebensverhältnisse zu geraten. Sie haben es bei einem

Arbeitsplatzverlust erfahrungsgemäss schwer, wieder eine Beschäftigung zu
ﬁnden.

Bildungswege und Bildungschancen in der obligatorischen Schule

Wie gut bereitet das Basler Schulsystem gerade Jugendliche aus ärmeren

Familien auf das Leben vor? Im Anschluss an die erste PISA-Studie vermutete die

Regierung, dass der Anteil der Jugendlichen mit niedriger Lesekompetenz in

Basel-Stadt «eher noch höher ist als der Schweizer Durchschnitt von ungleichheit
20%».2 Als Gründe wurden der hohe Anteil an Schülerinnen und Schü- in schulklassen
2		

Regierungsratsbeschluss vom 14.Oktober 2003: Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 85
von Rolf Häring betreffend Umsetzung der Empfehlungen der EDK in der Folge von PISA 2000.
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lern mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Schichten angeführt. Der

Anteil der fremdsprachigen Kinder an den ö≠entlichen Schulen stieg in den letzten zehn Jahren (2000 bis 2009) insgesamt von 38% auf 45%, in manchen Schul-

häusern und Klassen liegt er jedoch bedeutend höher.3

Im Kanton Basel-Stadt gingen 2009 40% der gut 2800 Schüler des achten und

neunten Schuljahres auf das Gymnasium, die Maturitätsquote des Stadtkantons

ist die höchste in der Deutschschweiz. Die übrigen Schülerinnen und Schüler

gymnasium
und wbs

besuchen in den letzten zwei Jahren der obligatorischen Schulzeit die

Weiterbildungsschule. Ob es der Ende der 1990er-Jahre eingeführten

Weiterbildungsschule gelungen ist, sich als Alternative und als Scharnier zwischen Allgemeinbildung und beruflicher Grundbildung zu etablieren, ist umstritten. Die Regierung konstatierte wenige Jahre nach ihrer Einführung, dass sie bei

Lehrkräften, Eltern und Gewerbe nicht sehr angesehen und «mit dem Image der

Restschule behaftet» sei.4 Um ihre Attraktivität zu stärken, wurden zwei Leis-

tungszüge eingeführt: Der allgemeine Zug (‹A-Zug›) bereitet auf Lehr- und Attest

ausbildungen vor, der erweiterte Zug (‹E-Zug›) auf anspruchsvolle Lehrstellen und

weiterführende Schulen.

Seit dieser Reform werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler am

Ende der zweiten Klasse evaluiert (Keller/Moser 2009). Der Anteil der Jugend

lichen, die am Ende der obligatorischen Schulzeit keine ausreichenden Grundkom-

petenzen erreicht haben, lag 2009 in Deutsch bei 10% (ca. 80 Personen) und in
Mathematik bei 14 % (ca. 120 Personen).

Verglichen mit anderen Ländern sind die Leistungen der Schülerinnen und

Schüler im Schweizer Bildungssystem stark von ihrer sozialen und kulturellen

Herkunft abhängig. Kinder aus bildungsfernen Milieus haben es besonders

3		

4		

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt: Öffentliche Schulen Basel-Stadt – Statistik der Lernenden
1999 –2008, http://www.statistik-bs.ch/themen/15/lernende08 (eingesehen am 22.9.2009). Gemäss Angaben des Bundesamtes für Statistik sind in der obligatorischen Schule über zwei Drittel
der Schulklassen sehr heterogen zusammengesetzt, das heisst, mehr als 30% der Schülerinnen und
Schüler in diesen Klassen sind fremdsprachig oder ausländischer Nationalität. Dieser Anteil liegt
deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (40% heterogene Klassen). Einzig im Kanton Genf
ist er mit 78% höher. Bundesamt für Statistik: Bildungssystemindikatoren – Kulturelle Heterogenität
an der obligatorischen Schule (Referenzjahr 2007/08), http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/themen/15/02/key/ind5.indicator.51313.513.html (eingesehen am 22.9.2009).
Regierungsratsbeschluss vom 25. Mai 2004: Interpellation Nr.45 Rolf Häring betreffend Zuweisung
der Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium und die beiden Leistungszüge der WBS betreffend
Auswirkungen einer tieferen Gymnasialquote.
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schwer (Coradi Vellacott u.a. 2003). Dies gilt auch für den Kanton schulleistung
Basel-Stadt: In der Weiterbildungsschule betrug der Anteil der fremd- und herkunft

sprachigen Schüler 2009 im leistungsschwächeren ‹A-Zug› 76 %, im leistungs

stärkeren ‹E-Zug› 54 % und auf dem Gymnasium 22%.5 Die geringere Vertretung

ausländischer Schülerinnen und Schüler auf höheren Leistungsniveaus ist ähnlich
ausgeprägt wie in den übrigen Deutschschweizer Kantonen. In der lateinischen

Schweiz dagegen sind die Leistungsstufen für Ausländerinnen und Ausländer

durchlässiger.6

Die Schule in der Sicht von armutsbetro≠enen Eltern

Wie erleben die Eltern die Schule ihrer Kinder? Acht der interviewten Armuts

betro≠enen haben Kinder, die in Basel zur Schule gegangen sind oder diese noch

besuchen. Mehrheitlich handelt es sich um Eltern mit Migrationshintergrund,

die selber in bildungsfernen Milieus aufgewachsen sind. In den Gesprä- wunsch und
chen wünschen sie sich nichts sehnlicher, als dass ihre Kinder eine gute wirklichkeit

Ausbildung machen. Zwischen Wunsch und Realität kla≠t aber oft eine Lücke.

Häuﬁg können die Eltern nicht genau sagen, in welche Schule oder Bildungsinsti-

tution ihre Kinder gehen. Die Namen der Schulhäuser kennen sie zwar, aber Fra-

gen zum Schultypus und den aktuellen beruflichen Abklärungen für ihre Kinder

auf der Oberstufe oder in der nachobligatorischen Zeit vermögen sie meist nicht

genau zu beantworten.

Nicht alle kennen die Rolle, die ihnen im hiesigen Schulsystem zugedacht ist –

und nicht alle können sie erfüllen. Schon mangelnde Sprachkenntnisse hindern

manche Mütter daran, ihre Kinder bei den Aufgaben zu unterstützen. Mit zuneh-

mendem Alter der Kinder sind bildungsferne Eltern auch mit dem Sto≠ überfor-

dert. Aus den gleichen Gründen kennen manche die Unterstützungsangebote
nicht, die ihren Kindern zur Verfügung stünden.

«Für die Zukunft überlegen wir viel. … Wenn die Kinder einmal beruflich eine gute

Position haben, machen wir uns keine Sorgen, dann sind wir glücklich. … Ich kann
5 		

6

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt: Schüler in öffentlichen Schulen nach Muttersprache,
Rektorat und Schultyp 2008, http://www.statistik-bs.ch/themen/15/schulen/muttersprache (eingesehen am 22.9.2009).
In der Deutschschweiz ist der Ausländeranteil auf der Sekundarstufe I mit Grundansprüchen (31%)
viermal grösser als auf dem Gymnasium (7%), in der lateinischen Schweiz doppelt so gross (42% vs.
20 %). Bundesamt für Statistik: Schülerinnen und Schüler in der Schweiz nach Bildungsstufe und
Nationalität, 2007/08 (Sonderauswertung).
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nicht helfen und mein Mann auch nicht, sie müssen einen Beruf erlernen und sich

weiterbilden.»  Fara Murugan

«Bei uns sagt man: Gott weiss das. Ich weiss nicht, wie dieses Leben weitergeht. …
Ich denke nur, dass die Tochter eine Lehrstelle ﬁnden muss. … Ich ho≠e nur, dass

meine Kinder weiter in die Schule gehen und weiter arbeiten, was sie gerne ma-

chen möchten. Wenn meine Kinder selbstständig sind, muss ich zurück in mein
Land. Das ist mein Leben und mein Land.»  Sena Diouf

Die Schweizer Eltern, mit denen wir Gespräche führten, haben im Allgemeinen

bessere Kenntnisse und tendenziell eine realistischere Einschätzung der Schule

und ihrer Möglichkeiten. Teilweise fehlt allerdings das Vertrauen in das bestehen-

de schulische Angebot. Das kann dazu führen, dass die Eltern selbst in prekären

Lebensverhältnissen massive ﬁnanzielle und persönliche Belastungen auf sich

nehmen, um für ihre Kinder gute Startbedingungen zu scha≠en. So erzählt eine

alleinerziehende Mutter, dass sie ihren lernunwilligen Sohn bei einem katholi-

schen Institut ausserhalb des Kantons anmeldete, weil er ansonsten die niedrigere Leistungsstufe der Weiterbildungsschule hätte besuchen müssen. Die Frau, die

in prekären ﬁnanziellen Verhältnissen lebt, aber keine Sozialhilfe beansprucht,

wusste damals nicht, wie sie die hohen Schulkosten bezahlen sollte. Ein heute

23-jähriger Mann wiederum berichtet, er habe seine alleinerziehende Mutter dazu
veranlasst, ihn von der Orientierungsschule in ein Internat zu schicken.

«Ich hatte ihn für zwei Jahre in ein katholisches Institut gegeben, ganz schlimm.
Weil er sich dermassen gewehrt hat, in der Schule zu lernen. Er wäre wirklich im

niedrigsten Niveau der Weiterbildungsschule gewesen. Und ich wollte das einfach

nicht. Ich habe ihn einfach angemeldet, obwohl ich nicht wusste, wie ich das bezahlen soll. … Nur am Wochenende durfte er nach Hause kommen. Er meinte, dass

er mir das nie im Leben verzeihen werde. Ich trage es mit Fassung (lacht). Das ist
auch etwas vom Alleinerziehen, da stand ich dann ganz alleine da.»   

Susanne Berger

Übergänge von der Schule in die Berufsbildung

Entscheidend für die längerfristigen Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen

ist der Erwerb eines Berufsabschlusses. Der Kanton Basel-Stadt verzeichnete 2003

gegenüber dem Vorjahr einen – auch im Vergleich mit anderen Kantonen – starken Rückgang an neu abgeschlossenen Lehrverträgen um 10%. Dank der Lehrstel-
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Abbildung 17 Anschlusslösungen für Absolventinnen und Absolventen
der Weiterbildungsschule, 2003 – 2009
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Weiterführende Schulen: Übergangsklasse WBS-Gymnasium, Wirtschaftsmittelschule,
Verkehrsschule, Fachmaturitätsschule; Brückenangebote: zehntes Schuljahr;
Anderes: Arbeitsstelle, Privatschule, Wegzug.
Quelle: Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Ressort Schulen

lenförderung und des Wirtschaftswachstums hat die Zahl anschliessend

von 1587 Verträgen im Jahr 2003 auf 2004 Verträge im Jahr 2008 zuge-

lehrstellen

nommen, das entspricht einer Steigerung um 28%.7 Im Vergleich mit anderen

Kantonen stark erweitert wurde das Angebot an zweijährigen Lehrstellen mit eid-

genössischem Berufsattest, auf die 2008 knapp 200 neue Lehrverträge entﬁelen

(Marbach 2008).

Trotz des Ausbaus des Lehrstellenangebotes wechselt nur eine Minderheit der

Jugendlichen nach dem Schulabschluss direkt in eine weiterführende Ausbildung

(Abbildung 17). Mehr als die Hälfte der Schulabgängerinnen und -abgänger des
7 		

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Lehrverträge und Lehrabschlussprüfungen seit 1998,
http://www.statistik-bs.ch/themen/15/berufsfachschulen/lehrvertraege1/t15041108 (eingesehen
am 22. 9. 2009).
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brückenangebot

Jahres 2009 besuchte nach der Weiterbildungsschule ein Brückenangebot (zehntes Schuljahr). Im ‹A-Zug› waren es 77%, im ‹E-Zug› 35%.8 Im

schweizerischen Vergleich ist dieser Anteil hoch.9 Tendenziell verweist dies darauf,

dass der Basler Lehrstellenmarkt stark umkämpft ist. Bei rund 900 Schulab
gängern erscheinen 1600 bis 2000 neue Lehrverträge auf den ersten Blick als

viel. Doch zum einen bewerben sich darauf auch zahlreiche Jugendliche, die nach
einer Übergangslösung oder einem Lehrabbruch den (Wieder-)Einstieg in die

Berufsbildung suchen. Und zum anderen sind mehr als 60 % der Lehrstellen von

Jugendlichen mit ausserkantonalem Wohnsitz besetzt (Marbach 2008). Manche

Jugendliche wählen ein Brückenangebot allerdings auch, wenn sich der Lehrstellenwunsch oder ein Übertritt an eine allgemeinbildende Schule nicht realisieren

lassen.

Nach dem Besuch des Brückenangebotes sind die Übergänge in eine weiter-

führende Ausbildung deutlich höher: 2009 fanden 68% im Anschluss eine Lehr-

oder Praktikumsstelle oder besuchten eine weiterführende Schule. 16% begannen

ein zweites Brückenjahr, die Übrigen hatten keine Lösung (5 %) oder ﬁelen unter

die Kategorie ‹Anderes› ( 11%) – sie gingen arbeiten, besuchten eine Privatschule
oder zogen aus dem Kanton weg.10

Wie viele Schulabgängerinnen und -abgänger eines Jahrgangs letztlich ohne

Berufsabschluss bleiben, ist unbekannt. Bekannt ist, dass sich die jährliche Lehrlehrabbrüche

abbruchquote im Kanton Basel-Stadt zwischen 9% und 11% bewegt.11

Wie Untersuchungen aus anderen Kantonen belegen, ist der Lehrab-

bruch jedoch keineswegs mit dem deﬁnitiven Ausstieg aus der Berufsbildung

gleichzusetzen. Die meisten Jugendlichen beginnen anschliessend eine neue Lehre

(Schmid/Stalder 2008).

Deutliche Anzeichen gibt es dafür, dass Ausländerinnen und Ausländer beim

Übergang in die Berufsbildung mit relativ grossen Schwierigkeiten zu kämpfen

haben (Abbildung 18). 2008 war ihr Anteil unter den Personen, die eine Über-

8		
9
10		
11		

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt: Übergang Schule-Berufsbildung 2009 in BaselStadt (Beilage zur Medienmitteilung vom 14.Oktober 2009).
Bundesamt für Statistik: Berufsbildungsindikatoren – Übergangslösungen (Referenzjahr 2006).
Diese Angaben umfassen sämtliche Absolventen der Schulen für Brückenangebote, darunter auch
solche aus dem Kanton Basel-Landschaft.
Anteil abgebrochene Lehrverhältnisse am Bestand der Lehrverträge. Statistisches Amt des Kantons
Basel-Stadt: Lehrverträge und Lehrabbrüche nach Geschlecht und Heimat seit 2001, http://www.
statistik-bs.ch/themen/15/berufsfachschulen/lehrvertraege3/t1541007 (eingesehen am 31.3.2009).
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Abbildung 18 Ausländeranteile auf der Sekundarstufe II nach Ausbildungsangebot 2008
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Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt

gangslösung besuchen, fast doppelt so gross (48 %) wie unter den Lehrlingen

(25%). In den allgemeinbildenden Ausbildungsgängen der Sekundarstufe II (Diplomschulen, Gymnasium) ist die Untervertretung noch stärker ausgeprägt.

Längerfristiges Ziel der Berufsbildung ist eine nachhaltige berufliche Integra-

tion. Hinweise darauf, wie gut diese gelingt, geben die Jugendarbeitslosenquoten.

Hier hat sich der Kanton Basel-Stadt dem schweizerischen Mittel angenähert (Ab

bildung 19), unter anderem dank eines breit angelegten Massnahmen jugendpaketes zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (vgl. Abschnitt 6.2.2). arbeitslosigkeit
Bis ins Jahr 2007 waren die Jugendarbeitslosenquoten des Kantons Basel-Stadt

regelmässig höher als in der Gesamtschweiz. Bei den 20- bis 24-Jährigen haben sich

die Verhältnisse mittlerweile gewendet: Im Zug der Wirtschaftskrise ist die Quote

zwar gestiegen, liegt aber seit Anfang 2009 stets unter dem Schweizer Durch-

schnitt (Dezember 2009: 6,0% vs. 6,7%). Bei den 15- bis 19-Jährigen dagegen ist die

Quote des Stadtkantons in der Regel ungefähr um die Hälfte grösser (Dezember

2009: 4,7 % vs. 3,2 %). Das deutet darauf hin, dass beim Berufseintritt – relativ betrachtet – Verbesserungen erzielt werden konnten, während im Übergang von der

Schule in die Berufsbildung nach wie vor gewisse Engpässe bestehen.
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Abbildung 19 Jugendarbeitslosenquote 2004 –2009
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Quelle: seco /Schweizerische Arbeitsmarktstatistik

Erfahrungen beim Übergang von der Schule in die Berufsbildung

In den Gesprächen mit Armutsbetro≠enen zeigt sich: Die grosse Bedeutung

eines Berufsabschlusses für das spätere Leben ist in den Gesprächen mit den

Armutsbetro≠enen sehr präsent, sie beschäftigt sowohl die Eltern als auch die

Jugendlichen selbst. Doch wie mit diesem Wissen angesichts der bestehenden

übergangs- Schwierigkeiten umgegangen wird, unterscheidet sich stark. Ein Juprobleme: gendlicher kosovo-albanischer Herkunft, der nach einem Lehrabbruch
ursachen

und einer ‹Hängerphase› soeben eine neue Stelle gefunden hat, ver

sichert mehrfach und mit grossem Nachdruck, dass er seinem Ausbildungserfolg
alles unterordnen werde. Bei anderen, die noch in persönlichen Krisen stecken

oder bereits deutlich über zwanzig sind, hat das Wissen um die Bedeutung eines

Berufsabschlusses einen eher abstrakten Charakter. Es mischt sich mit Resigna
tion und erheblichen Zweifeln, das Zeugnis oder Diplom überhaupt noch zu

scha≠en.

Für mehrere Gesprächspartner – Jugendliche wie Eltern – erweist sich der

Übergang in den Beruf als ein gordischer Knoten, der nur schwer zu lösen ist. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe:
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n

Finanzielle Zwänge: Sind die Eltern verschuldet oder bewegt sich die Familie

in sehr engen ﬁnanziellen Verhältnissen, so kann die Lehrlingsausbildung mit

dem geringen Lehrlingslohn in kurzfristiger Perspektive als ein Luxus erscheinen, den man sich nicht leisten kann. Bei ausländischen Familien entstehen

Sachzwänge auch dann, wenn die Eltern keine Sozialhilfe beziehen wollen, um

ihren Aufenthaltsstatus nicht zu gefährden. Auf dieses Problem wird unter

anderem in einem Expertengespräch aufmerksam gemacht: Ausländische

Familien würden ihre Kinder mitunter die Lehre abbrechen lassen, weil sie auf

deren Erwerbseinkommen angewiesen seien oder die Jugendlichen im fami

lieneigenen Kleinbetrieb einsetzen möchten. Im Gespräch mit einer tamilischen Mutter zeigt sich, dass die Vorstellung, ihren Eltern schon früh ﬁnanziell

unter die Arme zu greifen, auch für die Kinder selber eine gewisse Attraktivität
haben kann: Ihre Tochter, erzählt die Mutter, wolle so bald als möglich arbeiten

gehen, um die Schulden der Eltern abzutragen und der Familie zu einer schöneren Wohnung zu verhelfen.

n

Unklare Vorstellungen davon, wie man zu einer guten Ausbildung kommt: Die

Ho≠nung, dass die Kinder einmal eine gute Berufsausbildung bis hin zum Uni-

versitätsstudium abschliessen, ist insbesondere auch bei ausländischen Eltern

verbreitet, die selbst wenig schulische Bildung haben. Sie erkennen also durchaus, dass in der Bildung auch die Chance eines sozialen Aufstiegs liegt. Wie

aber die einzelnen Schritte auf diesem Weg aussehen und wie Noten und Be-

rufschancen zusammenhängen, scheint bereits weniger klar zu sein. Wenn die

realen Möglichkeiten beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung

manifester werden, ist es bereits kaum mehr möglich, die Schulkarriere zu ver-

ändern.

n

Mangelnde Kenntnis des dualen Berufsbildungssystems: Manche Jugendliche

sind beim Suchen von Schnupperlehren und Lehrstellen völlig auf sich allein

gestellt, weil die Eltern entweder das System der dualen Berufsbildung mit der
Notwendigkeit von Bewerbungen um Stellen nicht durchschauen oder aber

damit genauso überfordert sind wie ihre Kinder.

n

Schlechte Schulleistungen: Bekanntlich haben es Jugendliche aus unteren

Leistungsstufen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen besonders schwer. In

ihren Aussagen zeigt sich ein mehr oder weniger hilfloser Umgang mit dieser

Tatsache. Eigene Veränderungsmöglichkeiten sehen sie kaum. Da und dort
schimmert durchaus die Ho≠nung durch, sich in der praktischen Arbeit besser
zu bewähren als in der Schule.
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Pubertätskrisen: Mehrere der Interviewten steckten zeitgleich mit Schul
abschlussstress und Selektionsübergängen in schweren persönlichen Krisen,

die ihnen auch erschwerten, die geforderten Leistungskriterien zu erfüllen (vgl.
auch Schaffner 2007, S.317f.). So konnte ein heute 40-jähriger Pﬂegeassistent

von seinem Stiefvater gerade noch überzeugt werden, überhaupt die Schule

abzuschliessen, danach verbrachte er mehrere Jahre ‹auf der Gasse›. Als sich

das Verhältnis zu den Eltern besserte, holte er im Alter von dreiundzwanzig

Jahren seine Ausbildung nach. Auch das Leben einer Schülerin im letzten
Schuljahr ist durch familiäre Probleme dominiert, welche die Lehrstellensuche

in den Hintergrund drängen.

«Ich bin jetzt im ‹E-Zug›, also in der Sek. Dort war ich bis jetzt durchschnittlich
immer gut. … Ich habe keine Lehre. Ich habe vierzig Bewerbungen geschrieben

oder mehr. Und ich habe gar keine (Lehrstelle) erhalten, nicht einmal als Büro
assistentin. Mit diesen Noten und der Schule, die ich mache, würde ich eigentlich

schon locker eine Büroassistentinnen-Lehre kriegen. Aber ich habe keine erhalten.

Jetzt bin ich eben voll immer noch im Stress, dies und das. Der Lehrer gibt mir ab

und zu Adressen von Lehrbetrieben. Aber irgendwie, ich vergesse es, es geht
immer so unter. Im Moment habe ich halt andere Sorgen. … Ich mache jetzt das

zehnte Schuljahr. Und ich probiere, mich da dranzuhängen, eine Lehre zu kriegen,

unbedingt. Auch wenn ich Probleme habe, will ich nicht, dass alles schief geht.
Sonst habe ich am Schluss nichts.»  Lorena Isuﬁ
n

Lehrstellenknappheit: Viele Jugendliche müssen einen harten Bewerbungs
parcours mit vielfachen Absagen durchlaufen, bevor es mit einer Lehrstelle

klappt. Das kann auch daran liegen, dass zwischen den eigenen Vorstellungen

und dem tatsächlichen Angebot eine Lücke kla≠t. Finden sie endlich eine Lehrstelle, so liegt diese dann eventuell nicht im Wunschbereich.

«Bewerbungen schreiben – eigentlich sollte ich es jeden Montag machen, aber ich

habe schon fast zwei Monate lang nichts mehr gemacht. Es hat auch damit zu tun,

ich habe x Bewerbungen geschrieben für eine Lehre als Koch. Ich habe nie Be-

scheid bekommen, nur Absagen. Das hat mich mit der Zeit so frustriert, dass ich

überhaupt nichts mehr gemacht habe. … Aber jetzt habe ich mich gerade als Klein-

kindererzieher beworben. Ich bewerbe mich für beide Berufe, Koch und Klein
kindererzieher. Der Bescheid sollte, glaube ich, noch diese Woche kommen. Wenn
überhaupt …»  Remy Müller

persönliche potenziale und belastungen

Schulerinnerungen von armutsbetro≠enen Erwachsenen

Welche Rolle spielen Schulerfahrungen im Rückblick in den Biograﬁen der

Armutsbetro≠enen? Wir konzentrieren uns im Folgenden auf Erfahrungen mit

dem Schweizer Schulsystem. Fünfzehn der interviewten Personen haben hier zumindest einen Teil ihre Schulzeit verbracht. Ihre Erfahrungen sind alles andere

als einheitlich. Insgesamt scheint die Erinnerung stark von den schulischen Leis-

tungen geprägt. Wer später den Übergang in die nachobligatorische schlechte

Ausbildung nicht oder nur mühsam scha≠t, verbindet mit der Schule schul-

meist unangenehme Gefühle: erste Erfahrungen des Nichtgenügens, erinnerungen
Schwierigkeiten mit Mitschülern, Ablehnung durch Lehrkräfte oder ungenügende

Berücksichtigung von Sprachproblemen. Auch Ausgrenzungen oder Bedrohungen

gehören dazu.

«In die Schule wäre ich gerne gegangen. … Ich war kein schlechter Schüler, aber ich

brauchte meine Zeit, bis ich es kapierte. Bin immer gerade so durchgekommen.
Dann hat es Probleme gegeben. Dann ging es darum, ob ich in ein Heim komme

oder nicht. Meine Lehrerin hat damals gesagt, ich sei der faulste Schüler, ich
sei frech. Wenn Faulheit stinken würde, müsste sie das Fenster aufmachen, wenn

ich im Raum bin. Sie würde mich lieber heute als morgen aus der Klasse haben,

weil ich so frech und unverschämt sei. Alles so Zeug. Ich hatte ziemlich lange das

Gefühl, dass ich dumm bin, schwer von Begri≠ und blöd. … So ging es ziemlich

lange. Aber mittlerweile bin ich gescheit genug und weiss, dass ich nicht blöd bin.»  

Fabian Hofer

Längst nicht bei allen Gesprächspartnern lassen sich aber Schwierigkeiten und

soziale Probleme bis zurück in die frühe Schulzeit verfolgen. Für etliche ist die

Primarschulzeit vorwiegend mit positiven Erfahrungen verbunden. Erst gute schulin der Oberstufe mischen sich darunter auch negative Erinnerungen an erinnerungen
Pubertätskrisen, Leistungsdruck, Probleme mit den Eltern und dem Wunsch nach

ökonomischer Unabhängigkeit. Grössere Krisen treten spätestens an dieser Stelle

in vielen Biograﬁen auf. Die Mehrheit der Interviewten, die eine nachobligatori-

sche Ausbildung in Angri≠ genommen hatten, brachen sie wieder ab – ausbildungszumindest im ersten Anlauf. Nicht selten handelt es sich dabei um Aus- abbrüche

bildungen an allgemeinbildenden Schulen (Gymnasium, Handelsmittelschule,
Berufsmatur). Solche Diskontinuitäten werden rückblickend nicht nur negativ

empfunden, sondern teilweise auch als Reifungsprozess interpretiert. Vor allem

ist dies dann der Fall, wenn die Betro≠enen später wieder eine neue Ausbildung
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beginnen – der Ausstieg also kein Abbruch, sondern ein Wechsel war. Die heutigen

Armutsprobleme dieser Personen liegen dann auch nicht primär in Erwerbslosigkeit oder schlechten Anstellungsverhältnissen begründet, sondern in Trennungen,
Einelternsituationen und ﬁnanziell prekärer beruflicher Selbstständigkeit.

«Ich kann mich an die Primarschule erinnern. Die war super. … Gymnasium nicht
mehr super. In der Pubertät war ich ganz schwierig. … Da wollte ich alles andere

als Schule. Wurde auch frech. Bin aus dem Gymnasium rausgeﬂogen. Habe dann

die Mittelschule fertig gemacht und bin dann in die Diplom BMS II, so nennt man

das in Basel. … BMS war okay, und dann habe ich eine Lehre angefangen. Dort
wurde ich gut. Heute weiss ich, dass es meine eigene Motivation war, indem ich

mir gesagt habe: ‹Das will ich scha≠en, das will ich machen›. Deshalb war ich gut.
Ich war unter den Besten beim Abschluss. Das war eine Art Eigenmotivation, die
ich in der Pubertät nicht hatte.»  Asta Sommer

«Ich hatte meine Zeiten, wo ich schlimm war und nicht lernte. Ich hatte eine Lehrstelle als Elektroinstallateur. … Der Job hat mir auch nicht gefallen. Ich konnte mir
nicht vorstellen, das ganze Leben lang als Elektroinstallateur zu arbeiten. Da habe

ich gedacht, ja …, bin mit meinen Eltern reden gegangen. Ich habe gesagt: ‹Ich

brauche Hilfe, meine Arbeit gefällt mir gar nicht. Ich denke nicht, dass ich das

das ganze Leben lang machen kann›. Mein Vater hat das verstanden. … Ein paar

Wochen später habe ich die Lehre schlussendlich abgebrochen. Dann habe ich vier,

fünf Monate gar nichts gemacht. Hatte nichts zu tun, habe bis ein, zwei Uhr ge-

schlafen, am Nachmittag bin ich später rausgegangen. Das war mein ganzer

Tag. … Das war eine schwierige Situation in meinem Leben. Nach einer Zeit hörte

ich mit den Sachen auf, von denen ich meinte, dass sie falsch sind in meiner Freizeit. … Ja, dann habe ich zuerst einmal eine Lehre gesucht. Ich habe gedacht, ich

suche so lange, bis ich eine ﬁnde. Zufällig habe ich eine gefunden. Da war ich

ziemlich froh. Denn es ist wichtig, dass ich eine Lehre abschliesse, dass ich ein

Diplom habe, dass ich es selber in meinem Leben gescha≠t habe, und dass die

Eltern auf mich stolz sind.»  Emir Dzemaili

Anders verhält es sich, wenn der spätere Bildungsanschluss nicht gelingt. Von unseren Gesprächspartnern brachen zwei Frauen wegen einer frühen Heirat oder

einem Kind die Ausbildung ab. Eine weitere, heute 34-jährige Frau, die im letzten
fehlende
ausbildung

Schuljahr das Gymnasium verliess und sich nach einem längeren Aus

landsaufenthalt als Masseurin selbstständig machte, erlitt wegen der

persönliche potenziale und belastungen

93

hohen Arbeitsbelastung einen psychischen Zusammenbruch. Sie alle sagen heute,

dass sie ihre früheren Entscheidungen bereuen und den Abschluss gerne nachholen möchten. Ähnlich verhält es sich bei einem heute 23-jährigen Mann, der seine

Lehrstelle wegen Problemen mit dem Chef verlor. Eine Ausnahme unter den Ab-

brechern ist ein 29-jähriger Mann, der sich heute ein aussteigerähnliches Leben

dadurch ﬁnanziert, dass er phasenweise im Ausland einen gut bezahlten Hochrisikojob ausübt. Für sein Selbstwertgefühl ist entscheidend, dass sein unangepasstes Auftreten und seine Lebensgeschichte bei seinen Lehrern auf Verständnis und

Sympathie stiessen.

«Ich bin Minimalist, sprich: mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an

Ertrag. … Ich hatte eine Handelsschule besucht. … Die Lehrer hatten mich gern, da

irgendwie ein spezielles Problemkind, Elternhaus. Die wussten schon, dass ich da
immer wieder ausbüchse. Alle haben versucht, mich zu unterstützen. Aber ich

wollte mir damals auch nicht helfen lassen. Wollte selber schauen. … Die Schule

war immer super. Ich hatte einen Sonderstatus, zum Beispiel in Allgemeinbildung
mussten sie mir nichts beibringen. Ging vielleicht einmal im Monat hin und habe

dann vier Prüfungen geschrieben für die Zeugnisnoten. Das war’s dann wieder.
Der Lehrer hat mich sehr willkommen geheissen. Der zweite Teil war der Beruf

selber. Ich hatte einen relativ schwierigen Chef. … Das hat dann nach vier Jahren

auch zur Kündigung geführt. Habe die Kelle hingeworfen und gesagt: ‹Mach den
Scheiss selber›.»  Jonas Zeller

Weiterbildung und lebenslanges Lernen

Nicht nur Personen ohne Berufsabschluss laufen Gefahr, in Niedriglohnjobs

oder unter unsicheren Bedingungen beschäftigt zu sein. Auch ein Berufsabschluss

garantiert nicht immer eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Mit dem

Verschwinden der Jobs für Tiefqualiﬁzierte steigt die Bedeutung des schwierigkeiten
lebenslangen Lernens. Aus der Perspektive der Armutsbekämpfung und für tief-

-prävention stellt sich vor allem die Herausforderung, Personen mit nied-

qualifizierte

riger Schichtzugehörigkeit und geringen Einkommen an der Weiterbildung zu

beteiligen. Gesamtschweizerische Untersuchungen zeigen: Je tiefer die abgeschlossene Ausbildung und die berufliche Stellung, desto seltener nehmen Personen an Weiterbildungen teil. Auch in der betrieblichen Weiterbildung investieren
Unternehmen vor allem in Angestellte, die bereits am besten ausgebildet und

bezahlt sind und auf der höchsten Hierarchiestufe stehen (Borkowsky/Zuchuat
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Abbildung 20 Teilnahme an Weiterbildungskursen, 2007
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Frankenbeträge ( CHF 3000, CHF 3000-7500,  CHF 7500): monatliches Haushaltseinkommen.
Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt/Bevölkerungsbefragung 2007

2006, S. 23 – 28; Bernier/Lüthi/Quiquerez 2007): Im Kanton Basel-Stadt gaben

bei der Bevölkerungsbefragung 2007 38% der Befragten an, im vergangenen Jahr

eine Weiterbildungsveranstaltung besucht zu haben (Abbildung 20). Mit Abstand

am geringsten ist die Beteiligung in der niedrigsten Einkommensklasse mit weniger als 3000 Franken Haushaltseinkommen pro Monat: Hier liegt die Quote bei

knapp einem Drittel, während sie in der höchsten Einkommensklasse (über 7500

Franken) fast doppelt so hoch ist. Zwischen Männern und Frauen sowie Schweizern und Ausländern bestehen dagegen nur geringfügige Unterschiede. In der

tiefsten Einkommensklasse gaben 2007 zudem 34% an, dass sie die Weiterbildung

selber bezahlen mussten, bei den beiden anderen Einkommensklassen tri≠t dies
nur auf jeweils 25% zu.12

12 		

Grillon u.a. (2007), Frage 15c, S.110.
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Die Erfahrungen mit Weiterbildungen, von welchen die armutsbetro≠enen

Personen in den Interviews erzählen, sind in der Regel nicht in ein Anstellungs-

verhältnis eingebettet. Entweder haben sie mit Anstrengungen zu tun, den (Wie-

der-)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu scha≠en, oder die Interviewten erfolgreiche
bemühen sich selbstständig und neben ihren Anstellungen um zusätz- weiterbildungen
liche Qualiﬁkationen. Erfolgreich gelingt dies einer heute 38-jährigen Frau, die

bereits in der Türkei eine Ausbildung als Betriebswirtin gemacht hatte, also

hoch qualiﬁziert in die Schweiz kam, und hier ihre Zweitausbildung im sozialen

Bereich erfolgreich absolvierte. Sie macht laufend weitere Zusatzausbildungen

und kann sich das Geld dazu über Stiftungen organisieren. Gut sind auch die

Chancen des Ehemannes einer Südamerikanerin, der bereits eine Ausbildung in
einem medizinisch-technischen Beruf mitbringt. Um besser für das gemeinsame

behinderte Kind sorgen zu können, gab er die zeitaufwendige Arbeit im Spital auf

und nahm eine Stelle bei einem Autohersteller an. Nachdem der Betrieb geschlossen hat, möchte der Mann eine Spezialisierung nachholen und erneut ans Spital

wechseln.

Programme und Umschulungen zum Zweck der Arbeitsmarktintegration

brachten den Betro≠enen nicht immer den erho≠ten Nutzen. So absolvierte ein

ausbildungsloser Mann mit Migrationshintergrund in der Schweiz einen Pﬂege

helferkurs, fand aber anschliessend keine Arbeit, was er unter anderem erfolglose
darauf zurückführt, dass sich ältere Patientinnen lieber von einer Frau weiterbildungen
waschen lassen würden. Eine Physikstudentin türkischer Herkunft, die aufgrund

geänderter Zulassungsregeln nicht weiterstudieren konnte, hat mit Geldern der

Arbeitslosenversicherung eine einjährige Handelsschule glänzend absolviert, fand
aber wegen mangelhafter Deutschkenntnisse im kaufmännischen Bereich nie

einen Job («Ich bin nicht sprachbegabt, meine Stärken sind bei den Zahlen und
technischen Dingen.»). Ein 58-jähriger Schweizer, der seinen Gewerbebetrieb

wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen nach einem Unfall aufgeben musste,

schulte sich mit Hilfe der Invalidenversicherung zum Coach um, ist aber mittler-

weile überzeugt, ohne akademischen Background und in seinem fortgeschrittenen Alter in dieser Funktion nie eine Arbeit zu ﬁnden. Mehrere tief qualiﬁzierte

Frauen haben ihre Chancen selber mit Maniküre-, Gymnastik- und Kosmetikschu-

lungen zu verbessern versucht, was sich in keinem Fall ausbezahlt hat.
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Mehrere im Familiennachzug 13 eingereiste Mütter, egal ob erwerbstätig oder

nicht, berichten, dass ihnen die Zeit und Energie fehle, noch Weiterbildungen zu

absolvieren. Oft sind zudem die Kurskosten ein Problem, weil in ﬁnanziell engen
familie
als hindernis

Verhältnissen die Prioritäten anders gesetzt werden. Dies erwähnen insbesondere Migrantinnen als Grund dafür, warum sie nicht gut Deutsch

gelernt haben, obwohl sie zumindest anfänglich sehr motiviert dafür gewesen

seien. Es sind insbesondere Personen mit schlechter Vorbildung, die an solchen
Hürden scheitern.

zusammenfassung : bildung
n

n

n

n

13 		

Fehlende Bildung ist ein erhebliches Armutsrisiko: 2007 hatten fast die Hälfte aller
Sozialhilfebeziehenden des Kantons Basel-Stadt keinen nachobligatorischen Bildungs
abschluss, in der Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil ungleich tiefer (26 %).
Migrationskinder haben in der Schule nicht die gleichen Chancen: Das Basler Schulsystem weist auf der Sekundarstufe I und II deutliche Tendenzen zur Segregation
von Zugewanderten auf. Im leistungsschwächeren ‹A-Zug› der Weiterbildungsschule
(achtes und neuntes Schuljahr) beträgt der Anteil der fremdsprachigen Schülerinnen
und Schüler 76%, im leistungsstärkeren ‹E-Zug› 54% und im Gymnasium 22% (2009).
Diese Unterschiede sind vergleichbar mit denen in anderen Deutschschweizer Kantonen.
Für Jugendliche aus bildungsfernen und schlecht integrierten Familien ist der Übergang in die Berufsbildung ein besonders grosses Problem: Beim Übergang in die Berufsbildung haben viele Jugendliche mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Zwar ist es vor
der Wirtschaftskrise gelungen, die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge von
2003 bis 2008 um fast 30% zu erhöhen (von 1587 auf 2004 Verträge). Trotzdem gelingt
vielen Abgängerinnen und Abgängern der Weiterbildungsschule der direkte Übertritt
in die nachobligatorische Ausbildung nicht: Rund die Hälfte besucht stattdessen eine
Übergangslösung (zehntes Schuljahr). Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamt
bevölkerung sind Ausländerinnen und Ausländer in den Übergangslösungen übervertreten.
Bildungsferne und schlecht integrierte Eltern können ihre Kinder in der Schule kaum
wirksam unterstützen: Dies trägt zu unterschiedlichen Bildungschancen bei. Das Wissen darum, dass eine gute Ausbildung für das spätere Leben entscheidend ist, ist zwar
weit verbreitet. Aber zwischen dem Wunsch nach vorteilhaften Startbedingungen für
die Kinder und der Realität kla≠t oftmals eine Lücke: Sprachprobleme, Bildungs- und

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an Familienangehörige, nachdem zuvor ein Familienmitglied
in der Schweiz eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung erhalten hat.
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n

n

n

3.1.2

Informationsdeﬁzite sowie Mehrfachbelastungen schränken die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern ein. Auch ﬁnden sie nicht immer den Zugang zu den bestehenden
Hilfsangeboten.
Pubertätskrisen kollidieren mit der berufswahlrelevanten Selektion in der Oberstufe:
Manche Jugendliche halten in der Oberstufe und im Ablösungsprozess von ihren Eltern
schlicht andere Sorgen davon ab, sich voll für ihre berufliche Zukunft einzusetzen. Be
lastend wirken auch schwierige Lebenssituationen der Eltern. Die Selektionsprozesse
selbst können ebenfalls schwere Krisen hervorrufen.
Diskontinuitäten im Bildungsverlauf führen nicht zwingend in eine Abwärtsspirale:
Unter den Armutsbetro≠enen, die wir für den Armutsbericht interviewten, haben
mehrere eine Ausbildung der Sekundarstufe II abgebrochen. Sofern es ihnen danach
gelungen ist, eine andere Ausbildung abzuschliessen, schildern sie das Scheitern im
Rückblick als Reifungsprozess: Es sei eine entscheidende Passage beim Übertritt ins
Erwachsenenleben, der Entwicklung von Bewältigungsressourcen und der Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben.
Tiefqualiﬁzierte haben den schlechtesten Zugang zu Weiterbildung: Lebenslanges
Lernen ist von entscheidender Bedeutung, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
auch später zu wahren. Dies gilt in der heutigen Situation insbesondere auch für
Tiefqualiﬁzierte, weil einfache Jobs zunehmend verloren gehen. Tiefqualiﬁzierte aber
nehmen am seltensten an Weiterbildungen teil. Personen mit kleinen Einkommen
müssen ihre Weiterbildung zudem häuﬁger selber bezahlen als ﬁnanziell Besser
gestellte.

Gesundheit

Krankheit und soziale Ungleichheit – Erklärungsansätze

Armut und Krankheit gehen oftmals Hand in Hand. Die Forschung zu Gesund-

heit und sozialer Ungleichheit hat in den vergangenen Jahren einen eigentlichen
Boom erlebt. Viele Studien zeigen, dass Personen mit einem niedrigen sozialen
Status meistens einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen, kränker sind

und früher sterben als Personen mit einem höheren sozialen Status. Zur Erklärung

dieser Zusammenhänge werden unterschiedliche Interpretationen angeboten

(vgl. Mielck 2005; Siegrist/Marmot 2008):
n

Materielle Ansätze erklären den schlechteren Gesundheitszustand damit, dass

schlechte Wohnverhältnisse, Umweltbelastungen, billige und ungesunde Le-

bensmittel, harte körperliche Arbeit und andere Gefährdungen am Arbeits-

platz zur Entstehung von Krankheiten beitragen.
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n

Lebensstilbezogene Ansätze verweisen darauf, dass kulturelle Einﬂüsse und
die Sozialisation in starkem Mass gesundheitsschädigendes und -förderndes

Verhalten prägen. Diese gesundheitsbezogenen Lebensstile wiederum variieren zwischen den Schichten: Ungünstiges Ernährungsverhalten, Alkoholkon-

sum, Bewegungsmangel und Übergewicht sind tendenziell häuﬁger in niedri-

geren Sozialschichten anzutre≠en.

n

Psychosoziale Erklärungsansätze stellen meistens die Arbeitsbedingungen ins
Zentrum. So konnte gezeigt werden, dass Herzkrankheiten, Depressionen und

andere Erkrankungen bei jenen Beschäftigten häuﬁger auftreten, die sich bei

der Arbeit stark verausgaben, ohne dafür angemessen entlöhnt zu werden – sei
es in Form von Geld, Aufstiegschancen oder Arbeitsplatzsicherheit.

n

Lebenslauforientierte Modelle ergänzen die angeführten Erklärungsansätze

um die Feststellung, dass gesundheitliche Risiken (z. B. Bewegungsmangel,
Stressbelastung) je nach Lebens- und Entwicklungsphase einer Person sehr

unterschiedliche Folgen haben. Insbesondere wird untersucht, inwieweit gesundheitliche Ungleichheit im Erwachsenenalter auf sozial unterschiedliche
Expositionen im frühkindlichen Alter zurückgeführt werden kann.

Den skizzierten Erklärungsansätzen ist gemeinsam, dass sie Krankheit als eine

Folge von sozialer Benachteiligung und Armut deuten – oder prägnant formuliert:

‹Armut macht krank› (vgl. Villiger/Knöpfel 2009). Auch der Umkehrschluss

kann jedoch zutre≠en – dass Krankheit zu Armut führt, weil krankheitsbedingt

Erwerbseinkommen fehlt, zusätzliche Ausgaben anfallen, der soziale Bewegungs-

radius eingeschränkt ist oder sich Mitmenschen zurückziehen. Die beiden Wir-

kungszusammenhänge schliessen sich nicht aus, sondern können sich im Gegen
teil wechselseitig verstärken und zu einem eigentlichen Teufelskreis führen.

Gesundheitszustand und sozialer Status der Basler Bevölkerung

Die aktuellsten Angaben zur gesundheitlichen Beﬁndlichkeit der Bevölkerung

des Kantons Basel-Stadt stammen aus der Bevölkerungsbefragung 2007 (Grillon
u.a. 2007). Auf die Frage, wie es ihnen zurzeit gesundheitlich gehe, antworteten

selbst beurteilte
gesundheit

12% mit ‹eher nicht so gut› und 1% mit ‹gar nicht gut› (Abbildung 21).

Mit dem Alter nimmt die Häuﬁgkeit gesundheitlicher Probleme konti-

nuierlich zu. Und auch das Haushaltseinkommen scheint eine Rolle zu spielen:

Während in der tiefsten Einkommensklasse fast jede fünfte Person (18%) über

gesundheitliche Probleme klagt, tut dies in der höchsten Einkommensklasse nur
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Abbildung 21 Personen mit als schlecht wahrgenommener Gesundheit, 2005 und 2007
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Personen ab 25 Jahren, denen es zum Zeitpunkt der Befragung gesundheitlich ‹eher nicht so gut›
oder ‹gar nicht gut› geht. Frankenbeträge ( CHF 3000, CHF 3000 –7500,  CHF 7500): monatliches
Haushaltseinkommen.

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt/Bevölkerungsbefragungen 2005 und 2007

jede zwanzigste (4,6%). Die Bevölkerungsbefragung von 2005 kam zu ähnlichen
Ergebnissen (Imhof u.a. 2005).

Präzisere Analysen erlaubt die Schweizerische Gesundheitsbefragung von 2002

für den Kanton Basel-Stadt.14 Dass sich der Gesundheitszustand mit zunehmen-

dem Alter verschlechtert, bildet bei den Analysen insofern eine Herausforderung,
als auch Bildung und Einkommen zwischen den Altersgruppen variieren. Aus

diesem Grund drohen Fehlschlüsse, wenn man lediglich statistische Zusammen-

hänge zwischen zwei Merkmalen betrachtet. Wir haben deshalb zusätzlich multi-

variate Analysen in Form logistischer Regressionen durchgeführt, die mehrere

Einﬂussfaktoren gleichzeitig berücksichtigen (Alter, Geschlecht und Staatsange-

14		

Sie enthält detaillierte Angaben zu Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten und verschiedene Indikatoren zur gesellschaftlichen Stellung wie zum Beispiel höchste abgeschlossene Ausbildung und Äquivalenzeinkommen. Was die Einkommen betrifft, so haben wir die Teilnehmenden in
fünf Einkommensgruppen von gleich grossem Umfang gegliedert (so genannte Quintile). Das Fünftel mit den geringsten Einkommen bezeichnen wir im Folgenden als die ‹einkommensschwache
Bevölkerung›. – Für eine gesamtschweizerische Analyse zum Verhältnis von Gesundheit und sozialer Ungleichheit mit Daten der Gesundheitsbefragung 1997 siehe Huwiler u.a. 2002.
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hörigkeit). Im Folgenden gehen wir nur auf Zusammenhänge ein, die sich in diesen Auswertungen als signiﬁkant erwiesen haben.15

Die Analysen belegen, dass Zusammenhänge zwischen dem Bildungsniveau

und dem Gesundheitszustand einer Person bestehen: Im Vergleich mit Personen

mit einem Hochschulabschluss nehmen Menschen ohne nachobligatorische Aus-

bildung ihre Gesundheit häuﬁger als mittelmässig bis sehr schlecht wahr und

leiden öfter unter langwierigen – psychischen oder körperlichen – Gesundheits-

problemen. Vergleichbares gilt für das Einkommen. Aus armutspolitischer Perspektive ist allerdings anzumerken, dass sich die gesundheitlichen Probleme nicht
bei einer verhältnismässig kleinen Gruppe von einkommensschwachen oder
armutsbetro≠enen Personen konzentrieren. Vielmehr bestehen Unterschiede im

Gesundheitszustand zwischen den ärmeren vierzig Prozent der Bevölkerung und

den reicheren sechzig Prozent.16 Dies veranschaulicht Abbildung 22. Sie zeigt, dass

der Anteil der Personen, die ihren Gesundheitszustand als mittelmässig oder
schlecht beurteilen, in den beiden tiefsten Einkommensgruppen (1. und 2.Quintil)

fast gleich gross ist – nämlich rund 26 %. Erst im Übergang zur mittleren Einkom-

mensgruppe sinkt dieser Anteil deutlich. Ähnlich verhält es sich mit den lang

wierigen Gesundheitsproblemen.

Interessanterweise ist der Bildungsstand besonders bedeutsam, wenn es um

die Ausbildung von Risikofaktoren geht: Die Häuﬁgkeit von Übergewicht und

Bluthochdruck hängt verhältnismässig stark vom Bildungsniveau ab, während

übergewicht,
bluthochdruck

sich in diesen Fällen für das Einkommen kaum Zusammenhänge bele-

gen lassen. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen ohne nachobligatori-

schen Bildungsabschluss sind übergewichtig, unter den Erwachsenen mit einem

Hochschulabschluss ist es ein Viertel. Bereits unter den Schülerinnen und Schü-

lern zeigen sich starke schichtspeziﬁsche Unterschiede bei Gewichtsproblemen

(Stamm u.a. 2008, S.3). Mit hohem Blutdruck verhält es sich in der Gesamtbevölkerung ähnlich ( Personen ohne nachobligatorische Ausbildung: 38%; Personen

mit Hochschulabschluss: 16%). Und auch Raucherinnen und Raucher sind unter

den Personen mit geringer Bildung häuﬁger vertreten.
15		

16		

Für jede abhängige Variable wurden logistische Regressionen mit zwei Modellen durchgeführt. Das
Modell ‹Bildung› enthält Bildung, Alter, Staatsangehörigkeit und Geschlecht als Variablen, das Modell
‹Einkommen› dagegen Einkommen (in Quintilen erfasst), Alter, Staatsangehörigkeit, Geschlecht.
Logistische Regressionen, die nicht die einzelnen Einkommensquintile, sondern die einkommensschwache Bevölkerung (1. Quintil) mit der übrigen Bevölkerung (2. bis 5. Quintil) vergleichen, zeigen
keinen signiﬁkanten Einﬂuss der Einkommensvariablen auf den Gesundheitszustand.
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Abbildung 22 Personen mit mässiger Gesundheit und langwierigen Gesundheitsproblemen
(Selbstbeurteilung) nach Einkommensquintilen, 2002
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Personen ab 25 Jahren. Deﬁnition Quintile: Die Teilnehmenden werden nach der Höhe des Äquivalenzeinkommens in eine Reihenfolge gebracht und in fünf gleich grosse Gruppen geteilt.
Das 1. Quintil enthält die Personen mit den geringsten Einkommen, das 5. Quintil die Personen
mit den höchsten Einkommen.
Quelle: BFS/Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002, Berechnungen: BASS

Die Ergebnisse legen nahe, dass schichtspeziﬁsche Lebensstile und Gesund-

heitskompetenzen bei der Ausbildung von Risikofaktoren eine wichtige Rolle spielen. Einkommensunterschiede scheinen dagegen von untergeordneter Bedeutung.

Dies ändert sich aber, wenn konkrete gesundheitliche Probleme auftreten. In sol-

chen Fällen wird auch der Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand

und dem Einkommen enger. Das deutet darauf hin, dass nicht nur der soziale

Status den Gesundheitszustand beeinﬂusst, sondern umgekehrt eine Krankheits

geschichte auch die Erwerbs- und Einkommenschancen beeinträchtigt.

Nicht belegen lässt sich mit den Daten der Gesundheitsbefragung, dass ein

besonders enger Zusammenhang zwischen ﬁnanzieller Armut und gravierenden

gesundheitlichen Einschränkungen besteht. In den Expertengesprächen wurde

jedoch mehrmals darauf hingewiesen, dass armutsbetro≠ene Personen häuﬁg

unter gesundheitlichen Problemen litten. Die relativ kleine Stichprobe der Schweizerischen Gesundheitsbefragung erlaubt hier nur beschränkte Einsichten; zudem

können gewisse Einschränkungen wegen der Erreichbarkeit der Zielgruppe bestehen (Telefonbuchstichprobe). Deshalb ist es wichtig, neben den statistischen Daten auch Informationen aus den Interviews heranzuziehen. Wir gehen daher im

101

102

3 potenziale und belastungen

Folgenden näher auf die Aussagen der vierzehn Betro≠enen ein, die in den Inter-

views über gesundheitliche Probleme berichteten.
Körperliche Probleme

Bei neun der interviewten Armutsbetro≠enen spielen körperliche Beschwer-

den eine wichtige Rolle. Bei zweien sind diese eindeutig die Ursache ihrer heutigen Situation. Einen 58-jährigen Mann, der fast dreissig Jahre einen kleinen

beschwerden als
armutsursache

Gewerbebetrieb mit einigen Angestellten führte, riss ein Unfall aus

seinem bisherigen Leben. Er kann wegen der Verletzungen seinen Beruf

nicht mehr ausüben und hat sich bisher erfolglos um ein neues Erwerbseinkommen bemüht. Auf die Entscheidung der Invalidenversicherung wartet er seit zwei

Jahren, bis zu deren Verfügung entrichtet auch die private Risikoversicherung
keine Leistungen.

«Die Sache ist die, dass ich durch einen Unfall in diese Situation kam. … Ich habe

drei Rippen gebrochen, der Ellbogen wurde komplett zerbröselt, das Handgelenk

auch und die Hüfte gestaucht. Es hat gereicht. … Hätte ich den Unfall nicht gehabt,

hätte ich mein Geschäft noch. Die ganzen Diskussionen und Probleme, den ganzen

juristischen Hickhack, das hätte ich alles nicht. Es war ein Bruchteil einer Sekunde,
dieser Unfall.»  John Huber

Im anderen Fall handelt es sich um einen Familienvater, bei dem vor mehr als

zwanzig Jahren eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, die seither einen

schweren Verlauf genommen hat. Nach einer beruflichen Umorientierung wurde

ihm gekündigt. Heute ist er vollständig an den Rollstuhl gebunden und bedarf

eingehender Pﬂege, die hohe Kosten mit sich bringt. Mit den Renten der Invaliden-

versicherung und der Pensionskasse vermag sich die Familie – ein Kind ist noch

in Ausbildung – daher nur knapp über Wasser zu halten. Die hohe Belastung der
Familienmitglieder, die steigenden krankheitsbedingten Ausgaben und der enge

ﬁnanzielle Spielraum sorgen für Spannungen. Auch ist kein Geld vorhanden, um

Hilfsmittel anzuscha≠en, die es dem pﬂegebedürftigen Mann erlauben würden,

seinen Handlungsspielraum über das Notwendigste hinaus zu erweitern.

«Einen geeigneteren Elektrorollstuhl anscha≠en, ein geeignetes Akustikprogramm anscha≠en. … Einen Rehabilitationsaufenthalt können wir uns ﬁnanziell

nicht leisten. … Ich habe die Grundversicherung und fertig. … Weil die Krankheit

ﬁnanziell aufwendiger wird, bin ich auf verarmendem Kurs.»   Max Trösch
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Meistens ist der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit weniger eindeutig: Die Betro≠enen erwähnen die gesundheitliche Beeinträchtigung eher als eine
zusätzliche Belastung, die sie in einer schwierigen Lebenslage getro≠en hat und

diese weiter verschärft. Wie sich ﬁnanzielle Armut und gesundheitliche Probleme
zu einem Teufelskreis verdichten können, wird im Fall einer 49-jährigen

alleinerziehenden Mutter deutlich. Sie erlitt im Anschluss an eine Infek-

teufelskreis

tionskrankheit einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch, den sie auf

ihre zehnjährige Doppelbelastung als alleinerziehende und gleichzeitig berufs
tätige Mutter zurückführt. Zusätzlich verschärften sich damit ihre ﬁnanziellen

Probleme, weil sie in der Krankenversicherung aus Spargründen eine Franchise

von 1500 Franken gewählt hatte.

«Letztes Jahr hat es mich gesundheitlich reingehauen. Nach zehn Jahren erwischt

es einen einfach. … Ich hatte Infektionen. Ich war bei drei Ärzten, beim Hausarzt,
beim Frauenarzt, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und keiner hat gemerkt, dass es mit

dem Eisen bachab gegangen war. … Also mein System ist wirklich zusammen
gefallen. Ich brauchte drei Monate, bis sie mich wieder aufgepäppelt hatten. Da ist

auch das Burnout, für mich ganz klar, reingekommen. Ich mochte nicht mehr.
Das Geschäft, das extrem viel abverlangte. Es kam einfach alles zusammen. Das

andere waren die Arztrechnungen. Die sind hoch. Wenn ich einen Selbstbehalt

von 1500 Franken pro Jahr habe, ist das für mich extrem hoch.»  Asta Sommer

Bei einem aus der Türkei stammenden Mann mittleren Alters ist es zunächst ein

Einbruch in sein Geschäft, der ihn ﬁnanziell ruiniert, weil die Versicherung nicht

bereit ist, den Schaden zu übernehmen. Er nimmt darauf einen Nebenjob im Reinigungsgewerbe an, in der Folge verursacht eine alte Schulterverletzung erneut
Schmerzen. Die Schulter war vor Jahren mehrmals operiert worden. Auf Anraten

seines Arztes gibt er die Stelle wieder auf.

«Mit dem Nebenjob habe ich achthundert Franken verdient, das war gut für die

Krankenkasse, Essen und Trinken und für all das. In dieser Zeit hatte ich in der

Schulter immer Schmerzen. Ich musste mehr zum Arzt gehen und konnte nicht

weitermachen. Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich

damit aufhören muss, wegen der Schulter. Ich sprach mit dem Chef, dass ich

aufhören möchte. Jeden Abend kann ich nicht schlafen, wegen der Schmerzen.

Zweieinhalb Stunden (Reinigungsarbeit pro Tag) sind nicht viel, aber mit dieser
Schulter geht es nicht.» Izmet Akin
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Psychische Beeinträchtigungen

Mehr als ein Drittel aller Interviewten erzählen von psychischen Problemen,

teils auch davon, wie sie damit umgehen. Zwei Personen führen die psychischen

Schwierigkeiten konkret auf die Armutssituation zurück. In einem Fall berichtet
armut
als psychische
belastung

eine alleinerziehende Mutter davon, dass ihr früherer Mann wegen

hohen Leistungsdrucks in der Ausbildung und den ﬁnanziellen Schwierigkeiten der jungen Familie in Depressionen verfallen sei. Im anderen

Fall führt die unklare Situation über den Rentenbescheid der Invalidenversiche-

rung und das Hin- und Hergeschobensein im Sozialsystem zu fundamentalen

Zukunftsängsten.

«Was nicht gut ist, extrem nicht gut, sind totale Ängste, Zukunftsängste. Dann

habe ich angefangen, mich extrem zurückzuziehen, auch von meinen Bekannten.

… Die Ängste sind zum Teil gigantisch. Gut, das bespreche ich mit meinem Haus-

arzt. Ich habe jetzt Medikamente erhalten, pﬂanzlich, nicht Chemie. Ich will einfach nicht mit Chemie. Ich mache es jetzt mit ihm, aber es ist zum Teil ziemlich

heftig, weil ich keine Perspektive, kein Ziel habe, rein gar nichts. Da sackt man in

ein Loch. Was soll das alles? Ist es das denn jetzt gewesen?» John Huber

Nicht immer lassen sich Armut und psychische Erkrankung derart klar als Ursache

und Folge trennen – ähnlich, wie dies auch bei körperlichen Beschwerden zu be-

obachten war. O≠ensichtlich ist, dass schwierige Lebenssituationen als Belas-

tungsfaktoren wirken. Reichen die psychischen Probleme biograﬁsch weiter zu-

rück, so sind die Wirkungszusammenhänge häuﬁg komplexer. Die ﬁnanziellen,

sozialen und gesundheitlichen Problemlagen sind in diesen Fällen typischerweise

eng ineinander verschränkt und drohen sich gegenseitig zu verstärken. So berichtet ein heute 26-jähriger Mann ohne Berufsabschluss davon, wie er sich nach

einem Klinikaufenthalt wieder im Leben zurechtﬁnden musste und seine Gesund-

heit angesichts der knappen ﬁnanziellen Mittel stark vernachlässigte. Angstzu
stände und Panikattacken belasteten die Beziehungen zu seinem sozialen Umfeld

und trugen dazu bei, dass er als Aussenseiter etikettiert und weiter ausgegrenzt

wurde.

«Habe immer ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl gehabt. Ich war megadick, hundertfünfzehn Kilo. Da hatte ich eine Phase, wo ich plötzlich Schluckhemmungen

hatte. Konnte nur noch trinken und habe fünfunddreissig Kilo abgenommen. In

der Psychi habe ich wieder fünfunddreissig Kilo zugenommen. In einer Zeit, wo
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ich kein Geld hatte, vom Sozialamt lebte und megawenig Geld erhielt, da habe ich

einfach drei, vier Tage nichts gegessen, nur Wasser getrunken, das Geld, das ich

hatte, fürs Ki≠en ausgegeben. So habe ich auch wieder fünfunddreissig Kilo abgenommen. … Ich habe Klaustrophobie, schon seit Jahren. Türe geht nicht auf, ich

komme nicht raus. Dann kriege ich meine Erstickungsanfälle. Dann bin ich zum

Teil wach, stehe auf und laufe herum wie ein Schlafwandler, sehe das, was ich

träume. Habe schon ganze Schränke auseinandergenommen, weil ich raus wollte.

Vor zwei Jahren in meiner alten Wohnung, ich habe in einem Zimmer gewohnt,
habe ich geträumt, dass ich in einem Keller bin, das ganze Haus abgesackt ist. … Da

bin ich aufgestanden in der Nacht, habe geschrien wie blöd, habe ein zwei Meter

grosses Loch in die Wand gehauen. … Da kommt der Vermieter, schreit mich an, ich

sei ein Junkie und gehöre in eine Gummizelle. Dabei sollte er mich gut genug
kennen, dass ich das nicht mache.»  Fabian Hofer

Bisweilen erwähnen die Armutsbetro≠enen in den Gesprächen nur knapp, dass

sie aktuell therapeutische Hilfe beanspruchen oder dies in der Vergangenheit getan

haben – teils aus eigenem Antrieb, teils auf Druck von nahe stehenden Personen

oder Verwandten. Etliche verweisen darauf, dass sie eigentlich psychiatrische Unterstützung nötig, aber bislang noch nicht eingeholt hätten.

«Ich könnte auch ein psychiatrischer Fall sein und Medikamente einnehmen. Ich

mache mit mir meine eigene Psychotherapie. Für mich ist Gott mein bester Psy-

chologe und Psychiater, und die Musik hilft mir zu entﬂiehen. Und wenn ich merke,
dass ich unausgeglichen bin und dabei bin auszurasten, versuche ich, mich zu

beschäftigen oder etwas Nützliches zu tun. Manchmal hilft es mir auch, anderen
zuzuhören. Dann sehe ich, wenn jemand Probleme hat, dass ich nicht die Einzige

bin.»  Sonia Lopez
Sucht

Die meisten Interviewten, die von persönlichen Suchttendenzen erzählen, sind

jung. Alkoholkonsum oder Ki≠en ist für viele interviewte Junge ein Teil der Frei-

zeitkultur. Je nach Umfeld und Lebensumständen sind sie suchtgefähr- suchtprobleme

det. Für fast alle spielt im Gespräch eine Rolle, wo die Grenze zu ziehen von

ist, die den ‹normalen› vom ‹gefährlichen› Konsum trennt. Sie wird un- jugendlichen
terschiedlich verortet: Bei der Uhrzeit des ersten Biers, der Selbstkontrolle wäh-

rend des Konsums, der psychischen Abhängigkeit oder der Unterscheidung von

harten und weichen Drogen. Nur eine interviewte Person hat die selbstgezogene
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Trennlinie nach eigenem Bekunden klar überschritten: Ein 40-jähriger Mann, der

zurzeit ein Methadonprogramm besucht, antwortet auf die Frage, ob er mit sei-

nem Leben zufrieden sei: «Nein, ich möchte von der Abhängigkeit loskommen

und ein ‹normales› Leben führen».

Die jugendliche Freizeitkultur umfasst gleichzeitig aber auch Identiﬁkations-

und Handlungsmuster, die einen Gegenpol zum ‹Herumhängen› oder zum Konsum von Rauschmitteln bilden, zum Beispiel sportlicher Ehrgeiz, bei den jungen
Männern insbesondere Fussball. Ein Jugendlicher, der nach einem Lehrabbruch

und mehreren Temporärjobs erneut eine Lehrstelle gefunden hat, zieht eine sehr

enge Verbindung zwischen seinem beruflichen Weg, seiner Freizeitgestaltung und

seinem sozialen Umfeld. Er habe sich bewusst von seinen ki≠enden Freunden ab-

gewendet. Heute fühle er sich «super, gesund wie noch nie. Ich mache auch Sport,
halte mich ﬁt und alles. Ich bin glücklich».

Die Abgrenzung fällt allerdings nicht allen gleich leicht: Wer obdachlos wird,

also ‹auf der Gasse› lebt, kommt in den sozialen Auffangstrukturen unvermeidlich
in Kontakt mit Kreisen, in denen auch harte Drogen konsumiert werden. Deutlich

obdachlosigkeit
und drogen

wird dies im Gespräch mit einem jungen Asylsuchenden mit Nicht

eintretensentscheid, der von seinem Herkunftsland nicht rückübernom-

men wird und mit der Nothilfe von täglich zwölf Franken auskommen muss. Er ist

deshalb auf die Notschlafstelle angewiesen und muss sich mangels Beschäftigung
auf der Strasse die Zeit totschlagen.

«Es ist langweilig, was soll ich den ganzen Tag machen? In der Notschlafstelle

muss ich um halb neun raus bis acht Uhr am Abend. … Was soll ich machen, mit

Junkie-Leuten? Hier in Basel gibt es Orte für Junkie-Leute. Manchmal lese ich
in der Bibliothek. Aber was soll ich den ganzen Tag machen, lesen macht meine

Augen müde. Ich lerne deutsch. Ja, und es ist langweilig den ganzen Tag.»  
Ramir Fukura

Jugendliche und junge Erwachsene kommen in den Gesprächen selber auf ihren
Drogenkonsum und auf eigene Suchtproblematiken zu sprechen, ältere Personen

nicht. Das mag damit zusammenhängen, dass Rauschmittelkonsum und Exzesssuchtprobleme
von älteren

verhalten bei Jugendlichen eher akzeptiert sind, sofern sie als vorübergehende Phasen des Sich-Austestens interpretiert werden können. Auch

bei Erwachsenen spielt aber Suchtverhalten mitunter eine wichtige Rolle. Es sind

die Partnerinnen und Partner, die davon berichten: Im einen Fall geht es um Spiel-

sucht, die ein Paar zur Trennung und in der Folge in die Prekarität führt. Im ande-

persönliche potenziale und belastungen

107

ren Fall ﬂüchtet ein Ehemann und Vater in den Alkohol und verschärft damit die

ohnehin schon sehr fragile Situation seiner Familie.
Einschränkungen

Gesundheitsprobleme sind für Armutsbetro≠ene ein besonders grosses Prob-

lem, wenn sie die Handlungsmöglichkeiten längerfristig einschränken und damit

in eine eigentliche Abwärtsspirale führen. Bei zwei Interviewten ist es probleme
aufgrund der Krankheit zur Entlassung gekommen. Eine weitere Person am arbeitsplatz

beschreibt, wie sie mit ihrer Leistungseinschränkung immer weniger mit der

Arbeit zurechtkommt und krampfhaft versucht, dies so lange als möglich zu vertuschen und durch unbezahlte Überzeit zu kompensieren.

Besonders gravierend sind gesundheitliche Einschränkungen für Sans-Papiers.

Versicherungsschutz gegen Erwerbsausfall kennen sie nicht. In den Fällen, die uns

geschildert werden, beschränkt sich das Entgegenkommen der Arbeitgeber auf
Flexibilität in Terminen und Arbeitszeiten. Längere Krankheiten können sich
Sans-Papiers schlicht nicht leisten: Ihre Arbeitsfähigkeit ist in der Schweiz ihre

einzige Existenzgrundlage.

«Ich habe nie bei der Arbeit gefehlt! Auch wenn ich Grippe habe, habe ich keine

Grippe. Ich sage zu mir selber: Für dich ist es verboten, krank zu sein (lacht). Und

ich gehe. … Meine Perspektive ist hier zu bleiben, zu arbeiten, vor allem, und ge-

sund zu sein. … Ja, wenn man nicht gesund ist, gibt es auch keine Arbeit, und es

gibt nichts.»  Ursa Morillo

Die Einschränkungen aufgrund von Gesundheitsproblemen gehen viel-

fach weit über den Erwerb hinaus. Insbesondere wenn der Bewegungs-

soziale isolation

radius beeinträchtigt ist oder wenn Krankheiten nicht besser werden, leiden da
runter auch die sozialen Kontakte massiv. Im Fall einer ohnehin schon isolierten

tamilischen Hausfrau führt diese Situation in Kombination mit materiellen Prob-

lemen zu blanker Verzweiflung.

«Ich kann nicht alleine nach draussen gehen. Ich kann nicht alle Arbeiten alleine

erledigen. Das macht mich sehr traurig. Ich bin traurig, es ist seelisch sehr belastend. … Im Winter, bei kaltem Wetter, bekomme ich stechende Schmerzen. Ich

kann nicht einmal zwei Liter Wasser tragen. Ich kann wegen der Schmerzen nicht

gut sehen, mir ist schwindlig. Und wenn mir das während dem Kochen passiert,
fällt mir alles zu Boden. … Ich muss immer viel kochen, ich habe Schwierigkeiten,
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mit dem Kochen fertig zu sein, bis die Kinder von der Schule kommen, weil ich

diese Arbeit alleine machen muss. … Der Mann geht zur Arbeit, die Kinder gehen

in die Schule, ich bin alleine zu Hause, niemand hilft. Manchmal kann ich auf

stehen und einen Schritt laufen, trotzdem muss ich weinen und weinen. … Wegen

der Krankheit gehe ich niemanden besuchen, ich gehe nie in die Ferien, ich gehe

nie ganz alleine weg. Wenn die Kinder und mein Mann zu Hause sind, begleiten
sie mich.»  Fara Murugan

Auswirkungen auf das Umfeld

In mehreren Interviews spielen nicht nur die eigenen gesundheitlichen Be

einträchtigungen eine Rolle, sondern auch die Gesundheitsprobleme des Partners
oder der Partnerin, der Eltern oder Kinder. Sie sind teilweise eine sehr direkte

kranke
angehörige als
armutsrisiko

Ursache der Armut, weil der Familie eine wichtige Einkommensquelle

fehlt oder die Familienmitglieder ihre Erwerbstätigkeit reduzieren müs-

sen, um sich ihren kranken Kindern oder dem Partner zu widmen. Be-

sonders schwer tri≠t es eine 50-jährige Frau aus Südamerika, bei der mehrere Kin-

der von schweren Krankheiten oder psychischen Problemen betro≠en sind. Dass

die Familie deswegen unter ﬁnanziellen Problemen leidet, ist für die Frau sekundär – materielle Schwierigkeiten erscheinen ihr schon fast als Luxusproblem.

«Mit der Krankheit meines Sohnes … wurde die ganze Familie krank. Mein ältester
Sohn bekam eine Depression und Krebs. Das ist wahr. Wenn ich die Geschichte

erzähle, scheint es wie ‹ein tragisches Lied›, wie wir sagen. … Wenn ich es erzähle,
scheint es mir manchmal wie die Geschichte von jemand anderem. Jetzt geht es

ihm besser. … Und wenn jemand solch extreme Situationen im Leben erlebt, sind

andere Sachen (unwichtig), zum Beispiel, dass ich nicht in die Ferien gehe … . Oder

es gibt Leute, die sich Probleme machen, weil sie nicht fünftausend Franken, sondern nur zweitausend Franken verdienen, oder weil sie ein Möbel ihrer Wohnung
nicht auswechseln können … – ich respektiere es. Natürlich, der Schmerz oder die
Sorge hängt davon ab, wie die andere Person es erlebt. So kann für mich etwas

banal sein, während die andere Person deswegen so leidet wie ich, als ich erfuhr,

dass mein Sohn Krebs hat.»  Sonia Lopez

Mehrmals wird in den Gesprächen ersichtlich, wie gesundheitliche Probleme in
Paarbeziehungen auf beide Partner übergreifen. In Familien leiden zudem die

Kinder unter der angespannten Situation. Im Fall einer heute 47-jährigen Frau mit

Migrationshintergrund ﬂüchtet sich zunächst der Mann angesichts der ﬁnan

persönliche potenziale und belastungen

109

ziellen Sorgen in den Alkohol und entwickelt stark selbstdestruktive Züge. Seine

Frau gleitet als Folge in eine Depression und kann nicht mehr arbeiten. Auch die

Kinder bekommen die Ausfälle des Vaters aus nächster Nähe mit, be- übergreifen
sonders die Tochter entwickelt gesundheitliche Probleme und benötigt auf die familie

heute psychiatrische Unterstützung. Heute hat der Mann seit mehreren Jahren

dem Alkohol entsagt und arbeitet wieder. Für den Unterhalt der Familie reicht
sein Einkommen aber nicht aus, die Frau ist nach wie vor erwerbsunfähig.

«Früher konnte ich arbeiten. In der Zeit, als ich gearbeitet habe, war mein Mann

zwei bis drei Jahre alkoholkrank. Damals ging es uns ﬁnanziell schlecht, und in

dieser Zeit ﬁel er in eine Depression und hat sich mit Alkohol getröstet. Er hat

Alkohol getrunken, weil er seine Sorgen mit niemandem teilen konnte. Ich habe

damals hundert Prozent gearbeitet, seine Persönlichkeit hat sich verändert. … Es

war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Dann bin ich hospitalisiert worden und wir

haben uns einige Zeit getrennt. Zwei- bis dreimal bin ich hospitalisiert worden.

Und danach konnte ich nicht mehr arbeiten. Das hat natürlich auch meine Tochter

beeinﬂusst, sie hat angefangen Ängste zu spüren. … Da haben wir angefangen, sie

auch zu unterstützen, also mit ihr zu einem Psychiater zu gehen. … Ich ho≠e, dass

die Kinder einen Beruf lernen werden und weiterhin in die Schule gehen. Mit meinem Mann bin ich sehr, sehr zufrieden. Er arbeitet, hat mit dem Alkohol aufgehört.
Diese drei Jahre der Alkoholsucht waren sehr, sehr schwierig. Er will sich auch gar

nicht daran erinnern. Er sagt auch, er bereut es und er weiss nicht, weshalb er das

drei Jahre lang gemacht hat. Es war eine Dummheit. Wir sind (schon lange) verheiratet, seit (einigen) Jahren haben wir keine Probleme (mehr). Davor haben wir

auch (viele) Jahre lang gar keine Probleme gehabt … (weint). Also mein Mann, wir

wissen ja, was er verdient. Er verdient einfach zu wenig. Aber moralisch gibt er mir
Unterstützung.»  Nurhan Arslan
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zusammenfassung: gesundheit
Arme sind kränker: Der Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gesundheit
lässt sich auch für den Kanton Basel-Stadt belegen. Auf der einen Seite zeigt sich: Bei
Personen mit geringer Bildung treten gesundheitliche Risikofaktoren wie hoher Blutdruck oder Übergewicht häuﬁger auf als bei Hochqualiﬁzierten. Auch sind Raucherinnen und Raucher unter ihnen stärker vertreten. Dies spricht dafür, dass je nach Schicht
unterschiedliche Lebensstile eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite unterscheidet
sich der konkrete Gesundheitszustand (selber beurteilter Gesundheitszustand, langwierige Gesundheitsprobleme) nicht nur zwischen den Bildungsschichten, sondern
auch zwischen den Einkommensgruppen. Werden Krankheiten manifest und chronisch, so hat dies o≠ensichtlich Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten.
Krankheit macht arm und Armut macht krank: Dass Krankheiten oder Unfälle einen
Prozess der Verarmung in Gang setzen, ist in den Interviews selten. Einmal ist die
Prekarität ausgelöst durch das lange Warten auf eine Verfügung der Invalidenver
sicherung, einmal durch hohe Langzeitpﬂegekosten. In den meisten Fällen treten die
gesundheitlichen Probleme aber in einer ohnehin schon belastenden Lebenssituation
auf. Teilweise handelt es sich um körperliche Überlastungen, die Versuchen geschuldet
sind, sich durch einen Kraftakt aus der Armutssituation zu befreien. Teilweise sind es
Folgen der Ungewissheit über die Zukunft oder einer dauerhaften Stressbelastung,
die sich in Burnouts und schweren psychischen Problemen manifestieren. Typischerweise treten solche Verschleisserscheinungen eher bei Personen im mittleren Lebensalter auf. Die Situation der Betro≠enen verschlimmert sich damit in der Regel: Durch
die Armutssituation hervorgerufen, machen die gesundheitlichen Probleme die Armut
zunehmend auswegloser.
Gesundheitsprobleme belasten die ganze Familie: Mehrfach lässt sich beobachten,
wie gesundheitliche Probleme in Partnerschaften und Familien auf die anderen Fa
milienmitglieder übergreifen. Hervorgerufen werden sie etwa durch Ermüdungen
wegen des Pﬂegebedarfs und grösserem Aufwand in Beruf und Hausarbeit. Bei Suchttendenzen und psychischen Problemen sind häuﬁg auch die übrigen Familien
mitglieder schweren seelischen Belastungen ausgesetzt, die insbesondere auch die
Kinder gefährden.
Nicht alle chronisch gesundheitlich Beeinträchtigten können auf die Invalidenversicherung zählen: Ein Problem, auf das mehrere Fachleute mit Nachdruck aufmerksam
machen, ist, dass insbesondere Menschen mit vornehmlich psychischen Beeinträchtigungen den Zugang zur Invalidenversicherung immer schwerer ﬁnden. Wir gehen auf
diese Problematik in Abschnitt 6.2.6 näher ein.
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3.2.1 Das primäre soziale Netz: Familie und Verwandtschaft
Ambivalenz von Familienbeziehungen

In den Gesprächen mit den Armutsbetro≠enen wird Familie sowohl als selbst-

verständlich verfügbare Ressource thematisiert wie auch als ein Feld, das krank
macht. Bereits in der Familienrhetorik werden also Ambivalenzen sichtbar.

O≠ensichtlich ist die prägende positive und negative Rolle von Familie in Kind-

heit und Jugend. Die jüngere Forschung thematisiert Familie jedoch auch als

lebenslangen Generationenverbund, in den selbst Personen ohne eigene Kinder

über ihre Herkunftsfamilie einbezogen sind. Im Familienrahmen ausgetauscht

werden Geld, Güter, Dienstleistungen (meist in der Form unbezahlter Hilfe), Wissen, Überzeugungen und moralische Unterstützung. Aus der Empirie ist bekannt,

dass solche Austauschhandlungen zahlreich sind und zwischen den drei meist
gleichzeitig lebenden Generationen hin und her ﬂiessen, auch wenn die älteren
tendenziell mehr geben als die jüngeren. Häuﬁge materielle Unterstützungen

sind Mietzahlungen, Wohnungsausstattung, kostenfreies Wohnen, Darlehen so-

wie Hilfe beim Kauf von Immobilien.

Die Familienbeziehungen bilden auch im Erwachsenenalter ein am- ambivalenz
bivalentes Solidaritätsnetz, das Spannungsfelder von Abhängigkeit und der familie

Autonomie oder Nähe und Distanz beinhaltet. Das Gegenteil von Solidarität ist
nicht Konﬂikt, sondern der Beziehungsabbruch. Szydlik (2000) unterscheidet vier

Faktoren, die statistisch gesehen das Ausmass familiärer Leistungen beeinﬂussen:
n
n
n

Opportunitätsstrukturen (wie Geld, geograﬁsche Nähe oder vorhandene Zeit)
Bedürfnisstrukturen (Ausbildungssituation, ﬁnanzielle Probleme)

Familiale Strukturen (Geschichte des Aufwachsens, Rollenverteilung, Trennungen und Wiederverheiratungen, das Vorhandensein von Müttern und Töchtern,
weil häuﬁg diese den verwandtschaftlichen Kontakt aufrechterhalten)

n

Kulturell-kontextuelle Strukturen (sozialstaatliche Regelungen, Verhaltens
normen)

Letzteres bedeutet auch, dass sich die Leistungen in Migrationsfamilien, insbeson-

dere aus Ländern ohne ausgebauten Sozialstaat (was beispielsweise Überweisungen an die Familie in der alten Heimat bedingt), deutlich vom dem unterscheiden
können, was in einheimischen Verwandtschaften üblich ist.
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Ob Eltern Armutsgefährdungen ihrer Kinder mildern können und umgekehrt,

hängt also nicht nur von ihrer ﬁnanziellen Lage ab, wobei diese natürlich eine

wichtige Rolle spielt. In ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen sind auch die in

der Herkunftsfamilie als Kind erworbenen Einstellungen, Verhaltensweisen und
Beziehungsmuster, die das Erwachsenenleben mitprägen. Dazu gehört auch, wie

weit es später gelingt, tragende Beziehungen zu anderen Personen einzugehen,

sei es in einer Liebesbeziehung oder beim Aufbau eines verlässlichen Freundes-

kreises.

Bei der Untersuchung von nichtmateriellen Schutzfaktoren in armutsbeding-

ten oder sonstigen Belastungssituationen führt Aaron Antonovsky (1987) viele

familienbezogene Elemente auf: die familiär geprägten Persönlichkeitsstruktufamilie als
schutzfaktor

ren; eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil

oder einer anderen Versorgungsperson; soziale Unterstützung inner-

halb (und ausserhalb) der Familie; ein emotional warmes, o≠enes, strukturieren-

des und normorientiertes Erziehungsklima; soziale Modelle, die zu konstruktivem
Bewältigungsverhalten ermutigen, sowie dosierte soziale Verantwortlichkeit, wie
zum Beispiel Sorge für andere Verwandte.

Kindheit und Herkunftsfamilie

Die Interviews mit Armutsbetro≠enen machen deutlich, dass sich die Muster

der Kindheits- und Herkunftsgeschichten stark unterscheiden – je nachdem, ob

jemand im Ausland aufgewachsen ist, zugewanderte Eltern hat und selbst hier
geboren ist, im Rahmen des Familiennachzugs nach Basel kam oder aber aus

einem einheimischen Milieu stammt.

Elf der Interviewten haben eine rein schweizerische Geschichte. Nur zwei von

ihnen sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sofern sich Probleme und

Benachteiligungen bis in die Kindheit zurückverfolgen lassen, betre≠en sie häu

kindheit:
einheimische

ﬁger die Beziehungen zu den Eltern. Vier Interviewte schildern ihre

Kindheit als emotional positiv, zwei äussern sich neutral, aber distan-

ziert, und fünf berichten von einer schwierigen Jugend. Positiv erzählt eine Allein-

erziehende, die aus ‹guten Verhältnissen› kommt. Ihre ﬁnanziellen Probleme

waren noch nicht in ihrer Jugend angelegt, sondern haben mit der Ehe und der

darauf folgenden Scheidung zu tun.

«Ich komme aus einer guten mittelständischen Familie, in der auch Ausbildung

und Kultur etwas zählen. Und der eine Schwager war sogar sehr reich, und das war
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auch sehr schwierig, in der Familie dann die zu sein, die in den Abgrund gestürzt
ist.»  Susanne Berger

Bei dunklen Erinnerungen an Kindheit und Jugend spielen meist Konﬂikte und

Trennungen der Eltern eine Rolle. Sie belasten auch die Beziehungen zu den Kin-

dern stark. Einer erzählt von Gewalt und Heimaufenthalten, ein anderer problematisiert den Umgang seiner Eltern mit ihm als schwierigem Kind klar: Die Eltern

suchten ihn nicht, als er mit vierzehn Jahren erstmals durchbrannte, und stellten

unmittelbar nach seiner Volljährigkeit die Unterstützung ein, als er die Handelsmittelschule besuchte.

«Auf das Elternhaus möchte ich nicht allzu weit eingehen. … Aber für mich ist es

halt auch heute noch nicht ganz verständlich, wie man auf gewisse Sachen reagiert hat. Und ich wollte relativ früh schon ausbrechen, das erste Mal schon mit

vierzehneinhalb und dann noch zwei, drei Mal, bis ich dann den Schritt wirklich

gemacht habe und abgetaucht bin. Es gab dann auch nie gross eine Fahndung,
oder was man halt normalerweise macht. … Mit sechzehneinhalb Jahren bin ich

von zu Hause ausgezogen. Ich hatte damals die Handelsmittelschule angefangen.
Bis achtzehn wurde ich von zu Hause unterstützt und dann Knall auf Fall nicht
mehr.»  Jonas Zeller

Zwölf der Interviewten sind Zugewanderte der ersten Generation, die kindheit:

inzwischen teilweise den Schweizer Pass besitzen. Sofern sie sich zu zugewanderte
ihrer Kindheit äussern, berichten etliche – aber nicht die Mehrheit – von Armut
im Elternhaus. Eine im emotionalen Sinn problematische Jugend wird nur von

einer Person erwähnt.

Anders sieht es bei den Secondos oder Secondas aus, zu denen vier Interviewte

zählen. Sie erzählen fast durchgängig von problematischen Kindheitserfahrungen,

die jedoch in den meisten Fällen sehr migrationsspeziﬁsch sind. Zerrissenheit ist
für alle ein Thema, wenngleich vielen die Familie oder wenigstens ein Teil davon

durchaus emotional nahe steht.

Bei zweien sind die Eltern getrennt: Bei einem ﬁel die Trennung der Eltern mit

seinem Familiennachzug in die Schweiz zusammen. Die überforderte Mutter heiratete wieder und gründete eine neue Familie, aus der er mit dreizehn Jahren erst-

mals weglief. Beim anderen Trennungskind kämpften die Eltern um das Sorgerecht. Es wurde mehrfach in der Verwandtschaft hin und her geschoben und

wechselte damit nicht nur den Wohnort, sondern auch zwischen einer von der
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arabischen Herkunftskultur des Vaters geprägten Familie und dem schweizerischen Milieu der Mutter.

«Es ist so, dass wir schon überall gewohnt haben. Zuerst bei der Mutter, dann bei

der Grossmutter in (Ortsname). Das ist ein kleines Dorf. Dort habe ich die schönste Zeit meiner Kindheit erlebt. … Dort wurden wir aber von meinem Vater rausge-

zogen. Die Grossmutter wurde krank. Mein Vater meinte, seine Schwester könnte

uns helfen, uns aufnehmen. Dann sind wir umgezogen. … Wir Kinder wollten

wieder zurück zur Mutter. Mein Vater war nicht einverstanden. Dann ging es halt

vor Gericht.»  Leila Ghanbari

Die zwei weiteren erzählen von Gewalt im Elternhaus. Einer hat sich vom gewalttätigen Vater distanziert und hält sich an den grossen Bruder. Eine 15-jährige

Kosovarin steht als Teenager mitten zwischen einer restriktiven Mutter, die ihre

Tochter nicht aus dem Haus lassen will und bei Verstössen den kleinen Bruder
hinzuzieht, um sie zur Strafe zu schlagen, und einem verständnisvolleren und

integrierteren Vater. Der Familienverband von mehreren Elternpaaren, Kindern

und einer Grossmutter, in dem sie aufgewachsen ist, lebt heute nicht mehr zusammen.

Unterstützung und Kontakte in Familie und Verwandtschaft

Der Handlungsspielraum einer Person wird auch im Erwachsenenalter stark

durch die Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und zur weiteren Verwandtschaft

mitbestimmt. Sie bilden ein ‹automatisches› soziales Netz, das sehr unterschied-

verwandtschaft:
zugewanderte

lich tragfähig sein kann. Angesichts der unterschiedlichen Kindheitserfahrungen ist es wenig erstaunlich, dass sich auch im Erwachsenenalter

grosse Unterschiede zwischen Gesprächspartnern mit und ohne Migrationshintergrund zeigen. Für Personen im Migrationskontext lässt sich festhalten, dass oft

starke, aber auch verpﬂichtende Familienbeziehungen da sind, die sowohl unterstützend als auch belastend wirken können. Die Norm gegenseitiger Hilfeleistung

spielt hier eine wichtige Rolle. Familie und Verwandtschaftsnetz leisten oft sehr

viel, stossen aber insbesondere materiell auch an Grenzen der Überforderung (vgl.
dazu Abschnitt 3.3.2).

Dagegen können sich von den interviewten Armutsbetro≠enen ohne Migra

tionshintergrund nur wenige auf die Herkunftsfamilie stützen. Ausnahmen be-

stehen tendenziell bei Personen, bei denen die Armutssituation o≠ensichtlich

unabhängig von der Beziehung zum Elternhaus eintrat – etwa wegen gesundheit-
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licher Probleme oder wegen einer gescheiterten Ehe. So spielt bei zwei verwandtschaft:

Alleinerziehenden insbesondere die Mutter eine wichtige moralische einheimische
und praktische Stütze. Die mütterliche Hilfe reicht von Kleider- und sonstigen Einkäufen übers Kinderhüten bis zu Dienstleistungen wie Putzen.

«Meine Mutter unterstützt mich extrem, wo sie kann. Sie kauft Schuhe, sie kauft
Jacken. Sie hilft mir da und dort. Sie bringt mir ein Stück Fleisch. … Sie ist auch für

meinen Buben da. … Seit er klein ist, hat sie einen festen Tag (an dem sie ihn betreut). … Mein Vater ist ein bisschen ein Spezialfall. Er ist schon auch da, aber nicht

so emotional. Meine Mutter kommt und hilft mir putzen, wenn ich es brauche.»   

Asta Sommer

Die übrigen Armutsbetro≠enen, die keinen Migrationshintergrund besitzen, haben

nur sehr seltenen oder gar keinen Kontakt zur Verwandtschaft. Bei drei Personen

sind die Eltern gestorben. Einzelnen ist es immerhin gelungen, nach einer Phase

vollständiger Funkstille wieder eine lose Verbindung aufzubauen.
Liebe und Partnerschaft

Liebe und Partnerschaft können eine Person aus einer Armutslage befreien

oder ihre Not lindern. Liebesbeziehungen können, wenn sie zerbrechen, aber auch
zu (neuen) Gefährdungen führen. Unter den interviewten Armutsbetro≠enen

leben nur neun in einer Paarbeziehung. Mehrheitlich handelt es sich um Migrantinnen, die sich in Working poor-Situationen beﬁnden. Vierzehn Personen dage-

gen haben Trennungen hinter sich. Bei zwei jungen Männern, die bereits vorher
mit Suchtproblemen kämpften, war das Beziehungsende mit einem Absturz in
Drogen verbunden. Bei allen anderen Trennungen waren Kinder vorhanden.

Für Mütter und Väter entsteht nach einer Trennung oft eine ﬁnanziell prekäre

Situation. Es müssen plötzlich zwei Wohnungen ﬁnanziert und Alimente bezahlt

werden, obwohl das eigene Einkommen auch knapp ist. Das materielle Problem

und die Wirkung von Alimenten für den zahlenden wie für den Alimente empfangenden Elternteil lässt sich auch in den Steuerdaten feststel-

getrennte eltern

len. Im Kanton Basel-Stadt gibt es rund 4800 Alleinerziehende mit unmündigen

Kindern (7% aller Steuerdossiers). 84 % von ihnen sind Frauen. Nur knapp die Hälfte der Alleinerziehenden erhält Alimente. Auf der anderen Seite gibt es rund

3100 Steuerdossiers mit Alimentezahlungen, die nicht nur an Kinder, sondern

auch an frühere Partnerinnen und Partner gehen (knapp 5% aller Steuerdossiers).

77 % von ihnen sind unverheiratete Männer in Haushalten ohne Kinder. Anders
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ausgedrückt: Die traditionelle Arbeitsteilung scheint nach einer Trennung weiter

eine Rolle zu spielen. Es sind öfter ältere Kinder, die beim Vater leben, während

kleinere, betreuungsintensivere, bei der Mutter verbleiben (Stutz u.a. 2009, S. 33).
Von Alimenten allein lässt sich generell nicht leben. Der mittlere Wert (Median)

der Alimente macht bei alleinerziehenden Müttern, die überhaupt Alimente be-

kommen, 12 330 Franken pro Jahr oder etwas über ein Viertel des Haushaltsein-

kommens (ohne bedarfsabhängige Sozialleistungen) aus. Unter den Alimentezahlenden sind die unverheirateten Männer in Haushalten ohne Kinder ﬁnanziell am
stärksten belastet. Sie zahlen im Mittel (Median) 14 744 Franken pro Jahr.

Alimente verteilen das Armutsrisiko zwischen den zwei Ex-Partnern ungleich.

Werden Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die Prämienverbilligung berücksichtigt, nicht aber die Sozialhilfe, so liegt die Armutsquote unter den Alimente

zahlenden Haushalten mit 5,8% tiefer als im Gesamtschnitt aller Haushaltstypen

(10,4 %), die Armutsquote der Alimenteempfangenden dagegen mit 18,1% deutlich

darüber.17 Ein Grund dafür ist, dass das Gesetz eine Gleichverteilung des so genannten ‹Mankos› gar nicht anstrebt. Es schreibt vielmehr vor, die Alimente so

festzulegen, dass die Alimentezahlenden nicht unter das Existenzminimum geraten. Es sind die Alimenteempfangenden, bei denen oftmals die Kinder leben, die

an die Sozialhilfe verwiesen werden.

Dass Männer in prekären Verhältnissen die Alimentezahlung als grosse Belas-

tung empﬁnden, liegt teilweise nicht allein am ﬁnanziellen Umfang, sondern

auch an der damit verbundenen Geschichte. Bei einem selbstständigen Kurden,

der sein Geschäft zusammen mit seiner Frau und der ﬁnanziellen Unterstützung

des Schwagers führte, stellt die Trennung seine berufliche Existenz infrage. Für

einen 54-jährigen Schweizer IV-Rentner kurdischer Herkunft sind die an seine ExFrau zu zahlenden Alimente nicht zuletzt deshalb eine schwere Bürde, weil er sich

durch die Scheidung zerstört fühlt und überzeugt ist, dass seine Frau ihn auch
wegen seiner Krankheit verlassen hat.

«Jetzt haben wir die Scheidung eingereicht, und ich muss Alimente zahlen.
Schlussendlich bleiben mir 2600 Franken. Ich muss die Miete und Krankenkasse

zahlen. Deswegen bleibt mir nicht viel übrig. … Die Scheidung hat mich zerstört.

Ich schäme mich vor der Gesellschaft. Das Weitere ist die wirtschaftliche Schwie-

17 		

Die Auswertungen beziehen sich auf Haushalte mit einem Dossierträger im Erwerbsalter.
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rigkeit. Wahrscheinlich, wenn ich Geld hätte und meine Gesundheit gut wäre,

hätte mich meine Frau nicht verlassen.»  Orhan Kaya

Leben Paare in Armut zusammen, so kann dies sowohl positive wie negative

E≠ekte auf ihre Handlungschancen haben. Zu den unterstützenden E≠ekten ge-

hört, dass der Partner oder die Partnerin Verantwortung übernimmt, positive
für ﬁnanzielle Entlastung sorgt oder moralische Unterstützung leistet. partnerschafts-

Auch die Verpﬂichtung, die gegenüber dem anderen besteht, kann sich

effekte

positiv auswirken. Für zwei junge Männer in Problemlagen trägt die Partnerin
erheblich zur psychischen Stabilisierung bei. Einer von ihnen lebte dadurch in

einer schönen Wohnung und arbeitete während der Beziehung regelmässig.

Eine Analphabetin aus Südamerika konnte dank ihres neuen Partners ihre drei

Kinder nachholen, was angesichts der sehr begrenzten Mittel des Paares eine gros-

se Herausforderung darstellt, bei der sie auf ihren Mann aber voll zählen kann.
Eine andere Frau aus Südamerika, die drei kranke Kinder und einen demnächst

arbeitslosen Mann hat, beschreibt, wie ihr Mann ihr hilft, die Situation nicht allzu

schwer zu nehmen, ihr auch im Sinne einer Freundschaft zur Seite steht und

gleichzeitig sehr zuverlässig für die ﬁnanzielle Versorgung der Familie die Verantwortung übernimmt.

«Er ist auch wie ein Kind. Aber in dem Sinne, dass er mir so auch ein bisschen hilft,
das Leben nicht allzu ernst zu nehmen. Er ist ein verantwortlicher Mensch, zahlt

die Rechnungen, ist ein guter Vater, und ein guter Ehemann. Stellen Sie sich vor,

ich bin nicht immer eine Heilige. Manchmal bin ich nicht so einfach. Aber er erträgt mich, und das ist gut. Mein Partner ist mir auch ein guter Freund. Er bringt

das Geld allein nach Hause. Ich sollte eigentlich auch Geld verdienen gehen.»  

Sonia Lopez

Der Partner oder die Partnerin kann umgekehrt auch eine Belastung darstellen. In

diese Richtung äussern sich vorwiegend Personen, die aktuell in keiner Beziehung

leben. So überlegt sich ein Mann, der sich derzeit von seiner Drogen negative
abhängigkeit zu lösen versucht, dass eine künftige Freundin nicht die partnerschafts-

gleichen Probleme haben sollte, damit sich nicht beide gegenseitig wie-

effekte

der herunterziehen. Ein älterer, derzeit obdachloser Werkzeugmacher hat nie eine

vertrauensvolle Liebesbeziehung erlebt, sondern fühlte sich stets ausgenutzt.
Heute kritisiert er sich dafür, dass er sich nicht ebenso verhalten und bei Frauen
nur berechnend auf das Geld geschaut habe.
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«Also gut, ich hatte auch Freundinnen. Aber auch bei den Freundinnen war es

ähnlich, es waren eher Leute, die mich nur ausnutzen wollten. … Wegen der Frauen

ging ich früher tanzen undsoweiter. Das war auch nie so gut, ich hätte vielleicht

mehr nach Frauen mit Geld schauen sollen. Ich habe die Ideen, sie hat das Geld.

Aber ich habe auf andere Attribute abgestellt.»  Hans Kindler

Die Geschichte einer Türkin um die fünfzig dokumentiert sehr konkret, wie Prob-

leme des Partners auf die ganze Familie übergreifen können. Wegen der Sucht

erkrankung ihres Mannes ﬁel sie, die früher immer voll gearbeitet hatte, in schwere

Depressionen und kam in eine Klinik. Heute ist sie bei der Invalidenversicherung

angemeldet, und ihre Tochter, die damals Angstzustände bekam, ist trotz der heutigen Abstinenz des Vaters immer noch in psychiatrischer Behandlung.

Kinder

Kinder sind gleichzeitig ein Armutsrisiko, eine Belastung und ein moralischer

und emotionaler Halt in schwierigen Verhältnissen. Dieser Aspekt taucht fast
kinder
als stütze

in allen Interviews mit armutsbetro≠enen Eltern auf. Zwei alleinerzie-

hende Mütter betonen, ihr Kind sei das, was sie im Leben am stärksten

unterstütze. Und auch Väter erzählen, wie sehr ihnen die Kinder emotional am
Herzen liegen.

«Das Beste an meinem Leben ist mein Sohn. Ich denke immer, zum Glück ist er so

lieb zu mir. Im Gegensatz zu ihm war ich ja ganz schrecklich zu meiner Mutter in

der Pubertät. Er ist wirklich ein Schatz, er kommt zu mir, umarmt mich und sagt,

‹Mami, ich habe dich gern›. Er ist sehr o≠en und sagt mir viel.»  Susanne Berger

Die Eltern nennen neben der durch die Kinder ausgelösten Armut vor allem ein
Problem: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei jüngeren Eltern teilweise

vereinbarkeit
als kernproblem

auch von Familie und Ausbildung. Letzteres gilt etwa für eine alleiner-

ziehende Mutter, welche die Lehre abgebrochen hat und diese nachho-

len möchte. Sie befürchtet, die dreifache Belastung von Erziehung, Arbeiten und
Lernen nicht zu bewältigen.

«Nach zwei Jahren habe ich meine Lehre aufgrund der Schwangerschaft abgebrochen. … Nachher möchte ich eigentlich, wenn es geht, wieder eine Lehre machen,

damit ich einen Abschluss habe und später genug verdiene, um mich und meinen

Sohn zu ﬁnanzieren. … Ich war zwar jung damals, knapp zwanzig Jahre alt. Jetzt

bin ich froh, dass ich so jung Mutter wurde. Es geht gut. … Belasten tut mich die
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Zukunft. Wie geht es weiter? Ob ich es scha≠en werde mit einer Lehre? Im Moment arbeite ich sechzig Prozent, später hundert Prozent, und in der Lehre muss

ich noch lernen.»  Leila Ghanbari

Besonders grosse Probleme stellen sich Frauen, die im Rahmen eines Familien-

nachzugs in die Schweiz gekommen sind. Sie stehen vor der Herausforderung, die

eigene Integration und das Deutschlernen – und vielleicht sogar das Nachholen

eines in der Schweiz anerkannten Bildungsabschlusses – mit ihrer Familie zu ver-

einbaren. Die prekäre Integration der Mütter bleibt für diese Familien ein Armutsrisiko.

Die angespannte Lebenslage der Eltern belastet umgekehrt auch die Kinder.

Die Schwierigkeiten, von denen die Eltern oder die Jugendlichen selber erzählen,

drehen sich allerdings nicht primär um ﬁnanzielle Entbehrungen. Im belastungen
Zentrum stehen vielmehr elterliche Konﬂikte und Trennungssituatio- der kinder
nen, migrationsbedingte Probleme und gesundheitliche Beeinträchtigungen der
Eltern, die ihrerseits oft mit Überforderungen zusammenhängen. Hinzu kommen

Gesundheitsprobleme der Kinder selbst. All diese Faktoren erhöhen ihrerseits die

Armutsgefährdung.

Die Reaktion der Kinder auf die ﬁnanziellen Probleme kann die Eltern selbst in

eine Sackgasse führen, wie das Beispiel einer erkrankten tamilischen Mutter dokumentiert. Ihre 15-jährige Tochter will nach der Schule möglichst schnell arbeiten

gehen, um zu helfen, die Finanzprobleme der Familie zu bewältigen.

«Die Kinder sagen: ‹Beide Eltern sind krank, und wir kennen niemanden in der

Schweiz, und wir kennen die Geschichten vom Vater und von der Mutter nicht›.
Sie fühlen sich alleine in der Welt. Deswegen überlegen die Kinder viel. … Die

15-jährige Tochter sagt immer: ‹Wir müssen das Problem mit dem Betreibungsamt
aus dem Weg räumen und eine schöne Wohnung ﬁnden.› Deswegen müsse sie

jetzt gerade arbeiten gehen.»  Fara Murugan

Probleme der Eltern und Probleme der Kinder hängen also eng zusammen. Dies

betri≠t nicht nur gesundheitliche Aspekte, sondern auch Leistungsschwächen in

der Schule, die oft genau im Teenageralter eintreten, wenn die Noten für den Übergang in die Berufsbildung entscheidend wären. Auch die Eltern haben dann, wie

eine türkische Mutter erzählt, genau im falschen Moment keine Energie, das ZuHause-Herumhängen leistungsschwacher Schulabgänger zu unterbinden. Mit den
Problemen der Kinder sind ihre überforderten Eltern oft sehr allein. Sie reagieren
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hilflos. Dass der Sohn mit dem Jugendgericht zu tun hatte, weil er bei einem
Schulkonﬂikt mit dem Messer drohte, erzählt eine afrikanische Mutter nur ungern

und fast nebenbei.
		

zusammenfassung: familie und verwandtschaft

		

Die Informationen zur Herkunftsfamilie und Kindheit, zur eigenen Partnerschaft und
der heutigen Familie stammen fast alle aus den Interviews mit Armutsbetro≠enen.

n

n

n

Der familiäre Kontext kann ein Grund für die Armut sein, aber auch ein wirksames
Hilfsnetz: Einheitliche Thesen zur Rolle der Herkunftsfamilie sind nicht möglich. Bei
Zugewanderten aus der ersten Generation ist das Familiengefüge oft kein armuts
auslösender Faktor, bei Interviewten ohne Migrationshintergrund gehören Schwierigkeiten und Überforderungen, Konﬂikte und Trennungen der Eltern häuﬁg zur persönlichen Geschichte. Von restlos glücklichen Jugendtagen erzählen auch die Secondos
und Secondas selten. Die Schwierigkeiten ihrer Kindertage sind geprägt von der Migrationssituation der Eltern. Im Unterschied zu den einheimischen Interviewten haben
sie starke Familienbande, die sich positiv und negativ auswirken können. Bei Migrantinnen und Migranten bleiben die verwandtschaftlichen Kontakte auch im Erwachsenenalter in den meisten Fällen bestehen, bei Zugewanderten der ersten Generation
stets mit der Schwierigkeit der geograﬁschen Distanz. Sind Geschwister oder andere
Verwandte ebenfalls mit ausgewandert, ist das Netz unter ihnen oft eng, die Norm
der gegenseitigen Unterstützung ausgeprägt.
Trennungen oder nie gefundene Liebesbeziehungen spielen eine wichtige Rolle: Bei
vielen Armutsbetro≠enen ist niemand da, der oder die bei Schwierigkeiten eine unterstützende Rolle übernehmen könnte. Sind Kinder vorhanden, dann löst oft die Trennung selber die materiellen Probleme aus. Grundsätzlich sind beide getrennten Elternteile in dieser Situation ﬁnanziell stark belastet. Da bei der Festlegung der Alimente
dem zahlenden Teil (meist dem Mann) nicht ins Existenzminimum eingegri≠en werden darf, sind jedoch die Haushalte, in denen die Kinder leben (meist bei der Mutter)
häuﬁger arm. Nur 46 % der Alleinerziehenden erhalten überhaupt Alimente. Alleinerziehende Frauen sind – mit und ohne Alimente – die Gruppe mit der höchsten Armutsquote. Alimentezahlende Männer dagegen sind nicht häuﬁger armutsbetro≠en als
andere Männer in der gleichen Haushaltssituation.
Ist eine Partnerschaft da, kann sie positive und negative E≠ekte haben: Die positiven
Wirkungen, die in den Interviews zur Sprache kommen, reichen von der psychischen
Stabilisierung junger Männer über alle Formen von moralischer und praktischer Unterstützung bis zu zusätzlichem Einkommen. Negativ werden Partner erwähnt, die
nur am Geld interessiert sind oder mit diesem nicht umgehen können, der Mechanismus, sich in ähnlichen Problemlagen gegenseitig herunterzuziehen, und einmal eine
schwere Alkoholsucht.
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Sind Kinder da, bedeuten sie gleichzeitig ein Armutsrisiko, eine zeitliche Doppelbelas
tung und einen Halt in schwierigen Verhältnissen: Kinder werden als das Beste im
Leben bezeichnet und als das, wofür man noch stark sein will. Eigene Probleme, weil
Kinder da sind, betre≠en neben dem ﬁnanziellen Druck fast immer die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, weil in den armen Familien meist beide Eltern mit hohen Pensen erwerbstätig sind.
Die Probleme der Kinder hängen eng mit den Problemen der Eltern zusammen: Sie
drehen sich um elterliche Konﬂikte und Trennungssituationen, sind migrations
bedingt oder hängen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Eltern zusammen,
die häuﬁg genau dann auftreten, wenn die Kinder ins Teenageralter kommen und
Unterstützung für einen guten Schulabschluss und den Übergang in die Berufsbildung bräuchten. Stattdessen sind Leistungsabfälle eine wiederholt berichtete Reaktion. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme der Kinder selbst, in einem Fall auch
gewalttätiges Verhalten, das vors Jugendgericht führt.

3.2.2 Das sekundäre soziale Netz: Freundeskreis, Bekannte und Nachbarschaft
Neben Partnerschaft, Familie und Verwandtschaft sind Beziehungen im Freundes-

kreis, zu Bekannten und in der Nachbarschaft mitbestimmend für die Lebenslage.

Auch diese Netze sind grundsätzlich fähig, viele Probleme aufzufangen – sofern

die Netze vorhanden und stark genug sind. Auch sie können aber unter Umstän-

den eine Belastung darstellen, nicht nur, weil sie Verpﬂichtungen mit sich bringen,

viel stärker noch durch negative Einﬂüsse und Enttäuschungen. Tragfähigkeit und
Probleme im weiteren sozialen Netz unterscheiden sich zudem für Zugewanderte

und Einheimische. Nach einer Migration müssen neue Beziehungsnetze zuerst
aufgebaut werden.

Soziales Netz und Isolation

Wie die Interviews mit Armutsbetro≠enen klarmachen, kann nicht einfach

davon ausgegangen werden, dass überall ein funktionierender Freundes- und Bekanntenkreis vorhanden ist. Viele leben relativ isoliert, was teilweise in direktem
Zusammenhang mit ihrer schwierigen Lebenssituation steht.

Das Gefühl, man dürfe oder wolle nicht über die eigenen Probleme reden, ver-

bindet viele. Alle hätten Probleme, erklärt eine Afrikanerin auf die Frage, warum

sie ihre schwierige Lage nicht ihren Freundinnen anvertraut. Eine alleinerziehen-

de junge Türkin sagt, sie habe zwar zwei, drei nicht sehr enge Freundinnen gefunden, sei aber im Moment zu sehr mit den eigenen Problemen beschäftigt, um
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Freundschaften zu pﬂegen. Ein schwerkranker früherer Lehrer hat sehr schlechte

Erfahrungen mit den Reaktionen seines weiteren Umfelds gemacht. Und eine Südsozialer rückzug

amerikanerin meidet Bekanntschaften mit anderen Sans-Papiers, weil

sie erlebt hat, wie Kolleginnen sich im Streitfall gegenseitig denunzier-

ten. Die durchaus guten Beziehungen zu Schweizerinnen, die sie unterstützen,

bleiben asymmetrisch.

«Ich bin ja im Moment mit meinen Problemen beschäftigt. Ich habe gemerkt,
wenn man zu viel mit anderen Leuten über seine Probleme spricht, dann belastet

das auch die anderen. Das will ich nicht. … Ja, ich bin alleine, das ist so.»  

Ayse Murat

In diesem Sinne kann Armut einsam machen, aber soziale Isolation erhöht umge-

kehrt auch das Armutsrisiko. Ein obdachloser älterer Werkzeugmacher war immer
isolation als
armutsrisiko

ein Einzelgänger. Dass Leute auf ihn zugingen, hatte seiner Ansicht nach

meist mit Finanzanliegen zu tun. Er selbst habe sich wenig um Freund-

schaften bemüht, hatte das Gefühl, er habe wegen der Arbeit keine Zeit. Jetzt, wo

es ihm schlecht gehe, könne er nicht auf einmal auf andere zugehen und sie um
Hilfe bitten.

«Ich bin ein bisschen der Typ Einzelgänger. Habe nie ein Netzwerk aufgebaut … Ich

habe irgendwie schon etwas falsch angestellt, dass ich das richtige Netzwerk nicht
aufbauen konnte, welches auf anderen Werten aufbaut und nicht nur: ‹Kannst du

mir mal einen Hunderter geben? Ich bin gerade blank.› … Aber ich habe mich auch
zu wenig bemüht. Das heisst, ich habe mich beruflich so stark eingesetzt, dass es

gar nicht gegangen wäre. … Also das ist heute noch ein Problem, dass es mir nicht
gelingt, ein gutes Netzwerk aufzubauen. … Es ist natürlich klar, jetzt bin ich in der
Scheisse, wie man so unschön sagt. Jetzt kann ich auch nicht gehen und sagen

‹Hilf mir, ich bin in der Scheisse!›, oder? … Deshalb muss man halt dann auf so
allgemeine Hilfe und Unterstützung zurückgreifen.»  Hans Kindler

Die Jüngeren scheinen stärker sozial vernetzt. Für die meisten jungen Männer

sind Freunde und Bekannte ein sicherer Wert. So erzählt ein junger Erwachsener,
soziale netze

der in Kleinhüningen aufgewachsen ist, dass er zu jeder Tages- und

Nachzeit auf die Unterstützung zweier Freunde und einer Freundin zäh-

len kann, die er von Kindesbeinen an kennt. Für einen anderen jungen Mann be-

deutet der Freundes- und Bekanntenkreis ein Stück Verlässlichkeit und Vertrauen,
das er bei seinen Eltern nicht fand. Er kann auf Hilfe zählen und ist stolz auf
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Arrangements, bei denen eine Hand die andere wäscht. Sein Beispiel macht jedoch
auch deutlich, dass das Geben und Nehmen vorwiegend zwischen Personen in

ähnlicher Lage stattﬁndet.

«Im Notfall kann ich sicher auf Hilfe zählen. … Es sind Freunde und das kleine

Netzwerk, das man sich mit der Zeit aufgebaut hat. Auf Vertrauensbasis. Eine

Hand wäscht die andere. So funktioniert das für mich. Wenn ich arbeiten gehe,

habe ich das Problem, was mache ich mit dem Hund? Ist nicht selten, zweimal im
Monat, (für) sechs Tage. … Ich habe einen freundlichen älteren Herrn, der lange

obdach- und arbeitslos war. Er hat Zeit und Freude am Hund. Für ein halbes Jahr

hatte er temporär eine Arbeitsstelle. Wir haben abgemacht, dass ich ihn als Danke

schön zum Essen einlade. Jetzt hat er den Job nicht mehr, und wir haben abgemacht, dass ich ihm einen Zustupf gebe zwischen fünfzig und hundert Franken

pro Mal. So ist beiden geholfen. Das ist gemeint mit ‹sozialem Netzwerk›. Schauen,
dass jeder ein Stückchen vom Kuchen abbekommt.»  Jonas Zeller

Hilfe durch Freundeskreis und Bekannte

Neben der moralischen steht die praktische Hilfe im Freundes- und Bekann-

tenkreis im Vordergrund. Freundeskreis und Bekannte geben Tipps, wo man Hilfe

ﬁndet, verhelfen zu einem Zimmer, bieten zwischendurch einen Ort zum Schlafen,
übersetzen für Migrantinnen, schenken Möbel und erteilen den Kin-

dern Nachhilfestunden, geben privaten Deutschunterricht, begleiten

praktische hilfe

eine Sans-Papiers zum Optiker und zahlen ihre neue Brille, unterstützen bei der

(Lehr-)Stellensuche und helfen, Interessen gegenüber Behörden zu wahren. Ver-

schiedene Migrantinnen erzählen, wie hilfreich Freundschaften mit Einheimischen für sie waren. Diese übernehmen eine wichtige Scharnier- und Türö≠ner
funktion (vgl. Abschnitt 3.3.2).

Vor allem Jüngere und Zugewanderte betonen, dass sie zeitweise auch anderen

geholfen haben. Sie fühlen sich hier nicht als von der Fürsorge anderer abhängig,
sondern in ein gegenseitiges Solidaritätsnetz eingebunden. Was die ﬁnanzielle
Hilfe betri≠t, scheint es in Migrationskreisen viel üblicher als unter Ein-

heimischen, sich im Freundeskreis notfalls gegenseitig Geld zu leihen

gegenseitigkeit

(dazu Abschnitt 2.6). Auch dies tun Jüngere eher als Ältere. Meist leben aber auch

Menschen im sozialen Umfeld Armutsbetro≠ener in prekären ﬁnanziellen Ver-

hältnissen und sind bei grösseren Beträgen schnell überfordert.
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zusammenfassung: freundeskreis, bekannte und nachbarschaft
n

n

Freundeskreis, Bekannte und Nachbarschaft bieten moralische Unterstützung: Ein
enges soziales Netz von Freundschaften und Bekanntschaften kann viele Belastungen
auffangen, verstärkt bisweilen aber auch negative Tendenzen. Nicht überall ist ein
solches Netz überhaupt vorhanden. Viele der Interviewten leben relativ isoliert, was
teilweise in direktem Zusammenhang mit der schwierigen Lebenssituation steht. Sie
ziehen sich zurück oder gehen davon aus, dass sie Freundinnen und Freunde nicht mit
ihren Problemen belasten sollten, oder werden vom früheren Umfeld gemieden. Teils
reduziert eine Krankheit den Bewegungsradius. Andere hatten nie wirkliche Freunde.
Praktische Hilfe ist verbreitet: Praktische Hilfeleistungen innerhalb des Freundes- und
Bekanntenkreises sind zahlreich. Auch Kontakte mit Einheimischen, die eine Scharnierund Türö≠nerfunktion übernehmen, spielen eine wichtige Rolle. Gerade Jüngere und
Immigrierte fühlen sich in ein gegenseitiges Solidaritätsnetz eingebunden und erzählen, wie auch sie anderen helfen. Finanzielle Hilfe dagegen überfordert Freundeskreis
und Bekannte schnell.

3.2.3 Wohnen und Quartier
Das Zuhause als Lebensmittelpunkt spielt im Alltag eine sehr wichtige und stützende Rolle. Sie wird etwa darin sichtbar, dass wir oft den Ausdruck ‹ich lebe in

dieser Strasse› brauchen, wenn wir sagen wollen, dass wir dort wohnen. Mate
rielle Probleme bestimmen auch die Möglichkeiten, ein solches Zuhause zu ﬁnden.
Im schlechtesten Fall ﬁnden Personen mit schwieriger Geschichte schlicht keinen

für sie bezahlbaren Wohnraum. Die Angst, auf der Strasse zu landen, plagt aber

auch viele, die es immer nur knapp scha≠en, die Mietkosten zusammenzubringen

oder bereits Zahlungsrückstände haben. Die Lebensqualität, die mit dem Wohnen

verbunden ist, bestimmt sich aber nicht nur in den – meist gemieteten – Räumen

selbst. Sie ist auch abhängig von der Nachbarschaft und dem weiteren Quartier.
Finde ich dort gute Kontakte oder fühle ich mich abgelehnt und bedrängt? Habe

ich Angst, wenn ich durch die Strassen gehe, weil viele Menschen mit Problemen

sich in bestimmten unattraktiven Gegenden konzentrieren? Oder habe ich das

gute Gefühl, hier zu Hause zu sein? All diese im Folgenden ausgeführten Faktoren
bestimmen die Lebenslage Armutsbetro≠ener in hohem Mass mit.
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Quartiere und Nachbarschaften als soziale Räume

Die räumliche Sozialstruktur Basels ist durch den Gegensatz von Grossbasel

und Kleinbasel geprägt. Das rechtsrheinische Kleinbasel gilt seit jeher als Stadtteil

der ‹einfachen Leute›. In der Stadtentwicklung wurde der Fokus vor wenigen

Jahren von Kleinbasel auf Basel Nord erweitert, das zusätzlich das links- sozialstruktur
rheinische St. Johann umfasst. Der schlüssigeren Darstellung halber basel nord
konzentrieren sich die folgenden Angaben zur Sozialstruktur auf Basel Nord. Damit werden gewisse Vereinfachungen in Kauf genommen: Zum einen gibt es auch

ausserhalb von Basel Nord Quartiere, die eine ähnliche Sozialstruktur aufweisen.
Das gilt insbesondere für das südlich des SBB-Bahnhofs gelegene ehemalige

Arbeiterquartier Gundeldingen. Zum anderen ist auch Basel Nord nicht einfach

homogen und hat in einzelnen Quartieren oder sogar Wohnblöcken durchaus unterschiedlichen Charakter (vgl. Schneider-Sliwa u.a. 1999; Eder 2001; Cavigelli

2003; Eder/Schneider-Sliwa 2007; Moll u.a. 2008).

Für Basel Nord ist ein hoher Anteil von Kleinwohnungen kennzeichnend: Ge-

gen 45 % der Wohnungen weisen maximal zwei Zimmer auf.18 Die Besiedlung ist

dicht, ganz besonders in den beiden Quartieren Matthäus und Klybeck, in denen

annähernd vierhundert Personen pro Hektar Wohnﬂäche leben. Das Wohnungsangebot hat Auswirkungen auf die Sesshaftigkeit: Der Anteil der Personen, die seit
mindestens zehn Jahren an derselben Adresse wohnen, ist in Basel Nord um ein

Viertel geringer als im übrigen Kantonsgebiet (27,7% vs. 36,4 %).19 Insbesondere

das im Zentrum Kleinbasels gelegene Matthäus-Quartier erfüllt innerhalb des
Kantons die Funktion eines typischen ‹Ankunftsquartiers›: Es erhält viele Zuzüge

von ausserhalb des Kantons und oft auch der Landesgrenzen, die zu einem späteren Zeitpunkt in ein anderes Stadtgebiet umziehen (Moll u.a. 2008, S.22).20

Die Bevölkerung ist jünger als im städtischen Durchschnitt, was weniger auf

Kinder und Jugendliche selbst zurückzuführen ist, als vielmehr auf eine geringe

Vertretung von Seniorinnen und Senioren. Zwischen den einzelnen Quartieren

von Basel Nord bestehen diesbezüglich allerdings grosse Unterschiede. Auslände-

rinnen und Ausländer sind in Basel Nord stärker vertreten als im übrigen Kantonsgebiet, in den Quartieren Rosental und Matthäus machten sie 2009 mehr als

18		
19		
20		

Sofern nicht anders vermerkt, stammen diese und die folgenden statistischen Informationen aus
Moll u.a. (2007) und Regierungsrat (2008). Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2006.
Sonderauswertung des Statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt, Referenzjahr 2008.
In den übrigen Quartieren Kleinbasels ist der stadtinterne Umzugssaldo ausgeglichener. Vergleichbare Wanderungsbewegungen verzeichnet auch Gundeldingen (Moll u.a. 2008, S. 23).
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die Hälfte aus (Ausländeranteil im Kanton: 32 %). Der Anteil an Personen ohne

nachobligatorische Ausbildung ist überdurchschnittlich hoch. Das ist einer der

Gründe, weshalb die Bevölkerung in Basel Nord stärker von Arbeitslosigkeit be
tro≠en ist. Auch die Sozialhilfequote lag 2008 um mehr als die Hälfte über dem

kantonalen Mittel (vgl. auch Cavigelli 2003).21

Wie die Bevölkerungsbefragung 2007 zeigt, ist die Wohnzufriedenheit in Basel

Nord geringer als in anderen Stadtgebieten. Der Anteil der Personen, die sehr ger-

ne in ihrem Wohnquartier leben, lag mit knapp 50% um 17 Prozentpunkte tiefer
als im Durchschnitt des gesamten Kantons. Unzufrieden sind die Bewohnerinnen

und Bewohner Basel Nords vor allem mit dem Angebot an Grünﬂächen, während
sie die Sauberkeit auf Strassen und Plätzen nicht anders beurteilen als die übrige

Bevölkerung. Auch bezüglich der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicher

heitsempﬁndens zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede.

Wertet man die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung nicht nach dem Wohn-

quartier, sondern nach der Einkommenssituation aus, so zeigen sich ebenfalls

gewisse Unterschiede. Personen in der tiefen Einkommensgruppe (weniger als

einkommen
und wohn
zufriedenheit

3000 Franken Haushaltseinkommen pro Monat) leben etwas weniger

gerne in ihrem Wohnquartier, sind mit der Lärmsituation weniger zufrieden, fühlen sich nachts draussen öfter unsicher und beurteilen das

Wohnungsangebot als schlechter als Personen mit grösseren Einkommen.22 Gegenüber der mittleren Einkommensgruppe sind die Unterschiede allerdings nicht

sehr bedeutend, markanter sind sie zwischen der tiefsten und der höchsten Ein-

kommensgruppe.

Unter den Armutsbetro≠enen, die wir für den Bericht interviewten, machten

nur wenige auf konkrete Probleme in ihrem Quartier aufmerksam. Meistens geht

es um die Sicherheit: So erzählt eine Frau, die im Clara-Quartier wohnt, dass sie
sicherheitsprobleme

von einer drogensüchtigen Person überfallen worden ist. Trotzdem
meint sie, sie habe heute in ihrem Wohnumfeld «fast keine Angst». Ein

in St. Johann wohnender Mann sagt, er mache sich abends manchmal um seine

Freundin Sorgen. Persönlich fürchte er sich nicht, aber die Lebensqualität sei ge-

wiss nicht «1A», es komme auch zu Messerstechereien und Schiessereien. Eine

15-jährige Schülerin berichtet von einer grösseren Mädchenjugendbande, die ihr

21		
22		

Sonderauswertung des Statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt, Referenzjahr 2008.
Für diese und die folgenden statistischen Informationen siehe Grillon u.a. (2007).
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aufgelauert hatte. Die meisten anderen Personen fühlen sich sicher, etliche bekun-

den ausdrücklich ihr Wohlbeﬁnden.

Ähnlich verhält es sich mit den Nachbarschaftskontakten im näheren Wohn-

umfeld. Sie sind zwar öfter nur lose, fast niemand aber erzählt von Konﬂikten. Wo

Beziehungen bestehen, werden sie häuﬁg gelobt. Von entscheidender nachbarschaftsBedeutung ist die nachbarschaftliche Unterstützung für alleinerziehen- hilfe

de Mütter. Zwei Frauen, beide Schweizerinnen, erzählen übereinstimmend, wie

wichtig der Austausch mit Nachbarinnen für sie sei. Beide leben seit längerer Zeit

in Wohnsiedlungen, in denen viele Familien sind und einen engen Kontakt unter-

einander pﬂegen.

«Ich wohne seit vierzehn Jahren in dieser Siedlung. Die Siedlung gibt es seit achtzehn Jahren. Und das ist für mich total wichtig, dass ich da wohnen kann. … Gerade

für Alleinerziehende ist es toll, der Austausch, und andere Leute zu tre≠en, die

auch kleine Kinder haben und gemeinsame Aktivitäten, ohne dass man extra weit

weg muss von zu Hause.»  Susanne Berger
Wohnsituationen

Ausreichender Wohnraum ist gerade für Familien besonders wichtig. Die ‹so-

ziale Vererbung› von Armut hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Kinder und

Jugendliche keine ausreichenden Rückzugsmöglichkeiten haben, die engen Wohn-

verhältnisse konﬂiktverschärfend wirken und es beispielsweise keinen

Raum gibt, in denen sie in Ruhe ihre Schulaufgaben erledigen können.

wohnraum

Aktuelle und sozioökonomisch aufschlussreiche Angaben zum Wohnraum, der pro

Person zu Verfügung steht, liegen nicht vor. Die schon etwas älteren Daten der

Gesundheitsbefragung 2002 geben jedoch Auskunft über die Zimmerzahl. Bei

Mehrpersonenhaushalten zeigt sich, dass in der einkommensschwachen Bevölkerung mehr als die Hälfte mit weniger als einem Zimmer pro Person auskommen
muss. In der übrigen Bevölkerung tri≠t dies nur für ein Fünftel zu. Markante

Unterschiede zeigen sich zudem zwischen Personen mit Schweizer Pass und Zu-

gewanderten (vgl. auch Watzek u.a. 2005, S.32 f.).

Verglichen mit anderen Grosszentren sind die Mieten in Basel im unteren

Preissegment nicht besonders hoch. Ende 2009 lagen die Angebotsmietpreise des

günstigen Zehntels der Wohnungen ungefähr auf demselben Niveau

basler

wie in der Stadt Bern und deutlich tiefer als in Zürich, Genf oder Lau- wohnungssanne. Insbesondere ist das Mietzinsniveau auch geringer als im unmit- markt
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telbar angrenzenden Unteren Baselbiet (Wüest & Partner 2010, S.150 –153). Die

Leerstandsquote ist zwar in den vergangenen Jahren stets leicht gesunken, liegt

aber mit 0,9 % immer noch klar über denjenigen anderer Grosszentren (Zürich:

0,05 %, Lausanne: 0,1%, Genf: 0,2%, Bern: 0,6%).23

Die verhältnismässig entspannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist aber nicht

für alle spürbar. In den Interviews erklären mehrere Armutsbetro≠ene, dass die

Mietkosten ihr Budget arg strapazieren oder im Prinzip über ihren Verhältnissen

liegen. Etliche berichten von Mietzinsrückständen, zwei Personen wurde deshalb

die Wohnung gekündigt.

In einem besonderen Spannungsfeld leben die beiden alleinerziehenden Müt-

ter, die seit längerer Zeit in Siedlungen wohnen. Die nachbarschaftliche Unterstützung ist für sie sehr wichtig und trägt bisher dazu bei, dass sie trotz knapper

solidarität
in wohnsiedlungen

ﬁnanzieller Mittel ohne Sozialhilfegelder über die Runden kommen –

gleichzeitig haben aber beide ein Mietverhältnis mit gesta≠elten Mietzinsen, die gemäss Vertrag regelmässig erhöht werden. Aktuell haben

die Mieten Höhen erreicht, die für das Budget der Alleinerziehenden am Limit
sind oder leicht darüber liegen. Beide fürchten, aus ihren Wohnungen ausziehen
zu müssen.

«Der Mietzins ist leider zu hoch für Alleinerziehende, ich bin nicht die Einzige. Das

ist immer wieder ein Punkt, wo ich sage, ‹ich muss in irgendeine Genossenschaft,

wo es gerade mal vierhundert bis sechshundert Franken billiger wäre›. Das würde

mich recht rausziehen. Aber die Lebensqualität ist hier so hoch und für Allein

erziehende so wichtig, gerade wenn (die Kinder) klein sind. … Es war ein spezielles

Modell hier, immer noch. Es existiert seit fünfzehn Jahren. Da hat man ganz billig

angefangen. Die Wohnungen waren superbillig, und es gab Kantons- und Bundes-

subventionen. Dann hat man gesagt, das ist so ein Modell, das stufenweise immer

raufgeht. Wir sind jetzt auf der Stufe, wo es gerade noch knapp akzeptabel ist für

Wohnsituation, Umgebung, Wohnqualität. Die Wohnqualität ist eben sehr hoch,
gerade wenn man Kinder hat.»  Asta Sommer

Diese Eindrücke werden von Fachleuten bestätigt. Sie weisen darauf hin, dass der

Zugang zu günstigem Wohnraum für gewisse Personengruppen schwierig sei oder

23		

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt: Leerstandserhebung 2009, Medienmitteilung vom
20. August 2009. Die Leerstandsquote bezeichnet den Anteil leerer Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand.
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sich gar verschlechtert habe. Jugendliche, IV-Rentner, Arbeitslose oder Sozialhilfe-

empfänger bekundeten bei der Wohnungssuche grosse Probleme. Auch mangle

es an erschwinglichen grösseren Wohnungen, weil Wohnraum mit einfachem

Standard oftmals aufgewertet werde oder günstige Altbauwohnungen zugang
‹unter der Hand› vergeben würden (vgl. Burri 2009). Armutsbetro≠ene zu günstigem
ihrerseits verweisen in den Interviews mehrfach auf das Problem, keine wohnraum
Kautionen von mehreren Monatsmieten aufbringen zu können. Die Kautionen

werden von der Sozialhilfe nicht übernommen, jedoch leistet eine Stiftung im
Bedarfsfall Bürgschaften. Dies ist allerdings nicht allen bekannt.

Obdachlosigkeit

Die Zahl der Obdachlosen in Basel wurde letztmals im Jahr 2000 geschätzt.

Eine Umfrage unter allen einschlägigen Institutionen ergab eine Zahl von mindes
tens 125 Personen, knapp ein Drittel waren Frauen (Egli 2001). Wie die

Studie zeigt, lösen oftmals mehrere Faktoren Obdachlosigkeit aus. Häu

entwicklung

ﬁge Ursachen sind psychische Probleme oder Krankheiten, Alkohol- und Drogenkonsum sowie persönliche Umstände wie Konﬂikte mit dem Partner oder den
Eltern, Trennung, Scheidung oder der Tod von Angehörigen oder Freunden.

Zwischen 1989 und 2000 reduzierte sich die Zahl der Obdachlosen um rund ein

Drittel. Der Rückgang wird hauptsächlich auf den Ausbau des Angebotes an be-

gleitetem Wohnen zurückgeführt. Gleichzeitig konnte die Situation der Obdachlosen verbessert werden: Der Anteil der Obdachlosen, die in der Notschlafstelle

übernachten, erhöhte sich von 50% auf 80 %; auch wurden deutlich mehr Perso-

nen mit Sozialleistungen unterstützt (36% vs. 81%). Nach Einschätzung von Fach-

leuten ist davon auszugehen, dass sich die Situation seither nicht grundlegend

geändert hat, das Angebot an begleitetem Wohnen ist aber weiter professionalisiert worden (vgl. Gesundheitsdepartement 2007a, S.60 – 68).

Unter den Interviewten waren zum Zeitpunkt des Gesprächs vier Männer ohne

festen Wohnsitz. Im strengen Sinne obdachlos war eine Person, die zumindest im

Sommer im Freien schläft. Zwei übernachten in der Notschlafstelle, einer ﬁndet

bei Freunden Unterschlupf oder lebt in einem Bauwagen. Die Gründe unfreiwillige
der Obdachlosigkeit sind nicht immer ganz transparent. Ein 24-jähriger obdachlosigkeit

Asylsuchender mit Nichteintretensentscheid ist auf die Notschlafstelle angewiesen, weil er keine Arbeit ﬁndet und nur 12 Franken Nothilfe pro Tag hat. Ein 57-jähriger Mann konnte nach einer Kündigung wegen ausstehender Mieten keine neue

Wohnung ﬁnden. Für beide ist die Obdachlosigkeit eine schwere Belastung. Das
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mitunter raue Leben ‹auf der Gasse› und in der Notschlafstelle sowie die dauernde
Nähe zu Drogenkonsumenten machen ihnen zu scha≠en.

«Es ist für mich halt schwierig, weil ich in einer solchen Situation vorher noch nie

war. Es ist auch schwierig, wenn man unter Leuten ist, wo viele irgendwie bekloppt oder unter Drogen sind. (Ich bekam) zweimal Gewaltandrohungen. Einmal

hat mich ein Drögeler in der Notschlafstelle zusammengeschlagen. Hat mir mor-

gens um sechs Uhr den Kittel geﬁlzt. Habe ihn zur Rede gestellt, ganz normal und
anständig. Dann ist er ausgerastet und hat mich geschlagen.»  Hans Kindler

Bei den beiden anderen Männern ist die Obdachlosigkeit stärker in einen nonkonformen Lebensstil mit Kontakten zur autonomen Szene oder zu Hausbesetzern

eingebettet. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie frei gewählt ist. Ein heute
nonkonfor
mismus und
obdachlosigkeit

27-Jähriger will sich über die Gründe, die ihn in die Obdachlosigkeit
führten, lieber nicht näher äussern. Er macht aber deutlich, dass sie

nicht seinem Willen entspricht. Und obwohl er materiellen Entbehrun-

gen durchaus Positives abgewinnen kann, wird deutlich, dass damit eine Grenze

überschritten wurde, die ihm zu scha≠en macht. Heute bezeichnet er es als sein

vordringliches Anliegen, eine Wohnung zu ﬁnden, um sich besser auf seine Lebens
ziele konzentrieren zu können.

«Bin immer gerne herumgezogen, schon früher, … Die letzten eineinhalb Jahre

lebte ich in einem besetzten Haus. Ging auch reisen und so. Wollte nicht mehr dort

wohnen, weil es von den Leuten her irgendwann mal tot war. Und solche Sachen,
wie man dann wirklich auf die Strasse kommt, gar keine Wohnung mehr hat, sind

sehr persönliche Sachen. Da muss schon etwas, nichts Einschneidendes, aber

etwas passiert sein, das einem die Möglichkeit nicht mehr lässt, irgendwie, also

man hat, ich weiss nicht. Es gibt tiefere Ursachen, dass man keine Wohnung mehr

hat. Es sind keine Lappalien, denke ich, aber man kann damit umgehen. Die meisten Leute, also gewisse Leute, die können das vielleicht auch, auf der Strasse leben.

Also ich denke von der Vergangenheit her, es gibt rechte Gründe, wieso man auf

der Strasse ist. Es gibt immer einen Grund. Ich weiss nicht. Ich glaube, es gibt wenige, die selber gesagt haben: ‹Ich will jetzt das›. Wenn man auf der Strasse ist,

denkt man vielleicht, man hätte gerne eine Wohnung. Es gibt einfach Gründe,
weshalb man auf die Strasse kommt.»  David Oppliger

Am stärksten mit seiner aktuellen Situation identiﬁzieren kann sich ein 29-Jähriger, der seit dem Auszug aus dem Elternhaus fast immer ohne festen Wohnsitz
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war. Die Wohnungslosigkeit entspricht einer Lebensauffassung der Ungebunden-

heit und hat nicht zuletzt den Vorteil, die Fixkosten zu senken. In einer länger
fristigen Perspektive ist sie aber auch in diesem Fall nicht ohne Ambivalenzen: Sie

ist zwar momentan gewollt, erscheint aber mit Blick in die Zukunft zunehmend

als Falle.

«Ich hatte zum Beispiel nur drei Jahre lang eine Wohnung, während meiner Ausbildung. Sonst bin ich eigentlich mehr so durch Sofas und Bauwagen gezogen, seit

ich aus dem Elternhaus weg bin. Das ist eine Situation, die ich liebe, aber gleichzeitig auch hasse. Irgendwie denke ich: ‹Das machst du schon über zehn Jahre›,

und irgendwie gefällt es mir immer noch, aber es macht einen auch nicht glücklich. Von Sofa zu Sofa. Dann hast du mal nichts. Dann gehst du wieder in den

Wagen. Dann gefällt dir der Wagen wieder. Ich löse mich nicht von diesem System,
und das belastet mich irgendwie. Der komplette Wandel zu einem normalen Leben,
ich weiss nicht, ob das für mich überhaupt vorstellbar ist.»  Jonas Zeller

		
n

n

n

n

zusammenfassung: wohnen und quartier
Die sozialen Belastungen in den Quartieren unterscheiden sich beträchtlich: Mehrere
Quartiere Basels sind durch eine sehr dichte Besiedlung, einen hohen Anteil an Kleinwohnungen und eine Verdichtung von sozialen Problemen gekennzeichnet, die sich
in überdurchschnittlich hohen Sozialhilfequoten spiegeln. Dies gilt für viele Quartiere
Kleinbasels, aber tendenziell auch für die Quartiere St. Johann und Gundeldingen. Ihre
Bewohner sind weniger zufrieden mit der Wohnsituation als in anderen Quartieren,
in Kleinbasel werden vor allem Grünﬂächen vermisst.
Die Belastungen am Wohnort sind bei niedrigen Einkommen grösser: Die Einschätzung der Wohnsituation und des Quartierlebens ist bei Personen mit niedrigen Einkommen tendenziell schlechter als bei solchen mit höheren Einkommen. Häuﬁger
sind bei einkommensschwachen Haushalten Klagen über Belastungen durch Lärm
und Abgase, auch fühlen sich die Personen im Quartier weniger sicher.
Ausgesprochene Ankunfts- und Durchgangsquartiere sind eine Herausforderung für
die Sozialpolitik: Innerhalb des Kantons haben vor allem die Wohnviertel Matthäus
und Gundeldingen, in geringerem Ausmass auch St. Johann, den Charakter von Ankunfts- oder Durchgangsquartieren: Sie empfangen am meisten Neuzugezogene,
verzeichnen aber gleichzeitig viele Umzüge in andere Quartiere Basels. Die hohe Fluktuation ist vor allem für sozialpolitische Programme und Massnahmen, die auf Quartierstrukturen aufbauen, eine grosse Herausforderung.
Enge soziale Netze in der Nachbarschaft helfen, ohne Sozialhilfe über die Runden zu
kommen: In den Gesprächen mit Armutsbetro≠enen wird anschaulich, welche gesell-
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n
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schaftlichen Netze im sozialen Nahraum besonders relevant sind. Entscheidend
scheint oftmals weniger das Quartier als Ganzes als die unmittelbare Nachbarschaft.
In welchem Ausmass Nachbarschaftsbeziehungen relevant sind, hängt auch von der
persönlichen Lebenssituation ab. Besonders wichtig sind sie für Alleinerziehende, bei
denen praktische Nachbarschaftshilfe teils weit über Kontaktpﬂege oder rein moralische Unterstützung hinausgeht.
Mieten sind für viele Armutsbetro≠ene der grösste Ausgabenposten: Mieten spielen
für alle Armutsbetro≠enen eine bedeutende Rolle als Fixkosten, die einen beachtlichen Teil des monatlichen Budgets verschlingen. Für die Betro≠enen können sich besondere Spannungsverhältnisse ergeben, wenn einerseits die Mietkosten verhältnismässig hoch sind und andererseits die soziale Durchmischung stimmt und das
nachbarschaftliche Umfeld eine armutslindernde Funktion hat. Umgekehrt versuchen
insbesondere Familien, die Mietkosten gering zu halten, indem sie auf sehr engem
Raum leben. Dies kann jedoch konﬂiktverschärfend wirken, insbesondere fehlen den
Kindern Rückzugsmöglichkeiten, die für ihre Entwicklung wichtig wären.
Trotz einer relativ entspannten Marktlage bestehen Zugangsprobleme zu preisgünstigem Wohnraum: Obwohl die Wohnungsmieten in Basel nicht besonders hoch sind,
stellen Fachleute auf dem Basler Wohnungsmarkt in jüngster Zeit eine Polarisierung
fest. Vor allem sozial benachteiligten Personen wie IV-Rentnern, Arbeitslosen und
Sozialhilfeempfängern falle es immer schwerer, angemessenen Wohnraum zu ﬁnden.
Ein Problem bilden auch die Kautionen in der Höhe mehrerer Monatsmieten, welche
die Armutsbetro≠enen nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.
Obdachlose haben gute Auffangnetze, aber prekäre Zukunftsperspektiven: Die
Schwierigkeiten, insbesondere in prekären Lebensverhältnissen fristgerecht eine neue
Wohnung zu ﬁnden, können dazu führen, dass Personen ohne festen Wohnsitz leben
müssen. Die Unterstützungsangebote und Begleitstrukturen für Obdachlose sind seit
Anfang der 1990er-Jahre stark erweitert worden, damit ging ein Rückgang der Obdachlosenzahl einher. Die Schwierigkeiten, eine feste Wohnung zu ﬁnden, können mit
psychischen Krisen, Suchtproblemen oder abrupten Veränderungen im engsten Be
ziehungsnetz verbunden sein. Es gibt auch Fälle von mehr oder weniger freiwilliger
Wohnungslosigkeit, die in einen nonkonformistischen Lebensstil eingebunden ist. Die
Gespräche mit Armutsbetro≠enen zeigen, dass insbesondere unfreiwillige Obdach
losigkeit Menschen an den Rand der Gesellschaft drängt. Zudem geraten sie unweigerlich in Kontakt mit dem Drogenmilieu. Auch in den Fällen, in denen die Obdach
losigkeit einen stärkeren Anstrich der Freiwilligkeit hat, machen den Betro≠enen aber
die Zukunftsperspektiven zu scha≠en.
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Wie alle anderen Menschen bewegen sich auch Armutsbetro≠ene in einer aus

ihrer Sicht vorgegebenen Gesellschaft, einer bestehenden Wirtschaftssituation,

politisch vorbestimmten Strukturen, die sie nicht stark beeinﬂussen können, und

sie sind in ihrem Denken und Handeln von ihrem kulturellen Kontext mitgeprägt.

Alle vier Elemente – Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur – bestimmen die

Spielräume mit, die armen Menschen für ihr Handeln zur Verfügung stehen. Auf

gesellschaftlicher Ebene kann o≠ene und verdeckte Diskriminierung Zugangspro-

bleme scha≠en. In wirtschaftlichen Belangen ist der Arbeitsmarkt für die Verteilung von Wohlstandschancen zentral. Die Politik stellt Mitbestimmungsrechte zur

Verfügung, die je nach Personengruppe unterschiedlich umfangreich oder auch

nicht vorhanden sind Sie ist zuständig für die rechtliche Ausgestaltung vieler an-

derer Bereiche und reguliert damit deren Zugangs- und Verteilungswirkungen.

Dies reicht vom Ausländerrecht bis zu den Vorschriften bezüglich Arbeitsbedin-

gungen und der Ausgestaltung des Systems sozialer Sicherheit. Kulturelle Prägungen als viertes Element werden besonders im Kontext von Migration wahrnehmbar, dann nämlich, wenn Menschen sich schon sprachlich nicht verstehen oder

verschiedene Grundauffassungen miteinander in Konﬂikt geraten.

Es ist ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Einzelfaktoren, das sich hier

nicht umfassend abhandeln lässt. Zwei Punkte möchten wir jedoch wegen ihrer

grossen Bedeutung für das Thema explizit aufgreifen: Die Bedeutung des Arbeitsmarktes und der Migration.

3.3.1 Arbeitsmarkt
Armut ist nicht allein eine Frage persönlicher Fähigkeiten oder Schicksalsschläge.
Selbst die beste Ausbildung, die beste Arbeitseinstellung nützen wenig, wenn es

keine o≠enen Stellen gibt. In den Expertengesprächen ist das Arbeitsplatzangebot
immer wieder ein Thema. Die Einschätzung ist dabei in der Grundtendenz stets

gleich: Es gibt auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht genügend Arbeitsmöglichkeiten

für erwerbslose und armutsbetro≠ene Personen. Wer im fortgeschrittenen Er-

werbsalter seine Stelle verliert, tief qualiﬁziert ist oder mit Leistungseinschränkungen kämpft, hat es ausgesprochen schwer, einen Job zu ﬁnden. Für junge Er-

wachsene stellt sich vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Problem,

ohne Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Dass sich die Erwerbs-
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bevölkerung zunehmend in Insider und Outsider teilt, wird für sie besonders deutlich spürbar (Weber 2004, S.26f.). Wir zeichnen im Folgenden die Entwicklung des

Arbeitsmarktes im Raum Basel nach und gehen anschliessend auf die Erwerbs
situation armutsbetro≠ener Personen und Familien ein.

Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung

Der Kanton Basel-Stadt gilt als einer der reichsten und wirtschaftlich leistungs-

fähigsten Kantone der Schweiz. Das Volkseinkommen pro Kopf ist im interkanto-

nalen Vergleich seit langem eines der höchsten, desgleichen das Bruttoinlandswirtschaftskraft

produkt. Letzteres betrug 2008 mit rund 156 000 Franken pro Kopf mehr
als das Doppelte des Schweizer Durchschnitts. Die durchschnittliche

jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1998 bis 2008 gehörte
mit 3,3% zu den höchsten aller Schweizer Kantone. Auch bei der Produktivität pro

Arbeitsstunde steht Basel mit 50 US-Dollar an der Spitze. Rückgrat der Basler Wirt-

schaft ist die pharmazeutische und chemische Industrie. Nach einem Struktur-

wandel in den 1990er-Jahren, der eine Verlagerung von der Produktion hin zur
Forschung brachte, prägen heute zunehmend die wertschöpfungsintensiven Life

Sciences den Wirtschaftsstandort Basel. 2008 trug die chemische Industrie fast ein

Drittel zur regionalen Wertschöpfung bei (Grillon/Comte 2008, S.8f.).

Der wirtschaftliche Aufschwung vor 2008 brachte auch einen Ausbau der Be

schäftigung: Die Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalente) stieg von 2005 bis 2008 um

entwicklung der 4,3%. Die Zunahme liegt allerdings unter dem schweizerischen Durchbeschäftigung schnitt (7,7%). Über einen längeren Zeitraum betrachtet liegt das Basler

Beschäftigungsvolumen sogar um 2,3 % unter demjenigen von 1995, während in

der Schweiz von 1995 bis 2008 insgesamt ein Zuwachs zu verzeichnen war.

Hinter den Gesamtzahlen verbergen sich markante Strukturveränderungen:

In Chemie und Pharmazie wurden seit 1995 rund 3400 Stellen (Vollzeitäquivalente) der industriellen Arbeitsstellen abgescha≠t oder ausgelagert (Tabelle 4). Die

Entwicklung beschränkt sich jedoch nicht auf die Chemie: Parallel dazu sind seit

1995 auch rund 4400 Stellen im Baugewerbe, 2500 Stellen im Detailhandel und

2200 Stellen im Grosshandel verschwunden. Im Gegenzug legten vor allem Wirtschaftszweige zu, die mehrheitlich hohe Qualiﬁkationsanforderungen stellen:

3600 neue Stellen sind im Bereich der Unternehmensführung und -verwaltung

angesiedelt,24 weitere 1900 in der Forschung und Entwicklung und 2600 im Erzie-

hungs- und Unterrichtswesen (vgl. auch Schneider-Sliwa u.a. 2001, S.25–28).
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Tabelle 4 Beschäftigte im Kanton Basel-Stadt nach Wirtschaftszweig in Vollzeitäquivalenten,
1995 – 2008 (2. und 3. Sektor)
Wirtschaftszweig

1995

1998

2001

2005

2008

Veränderung 1995–2008

								

in %

in VZÄ

Baugewerbe

12 002

9 686

9 579

8 113

7 639

– 36,4%

– 4 363

Chemie

20 860

15 330

15 628

16 050

17 434

– 16,4%

– 3 426

Detailhandel

10 851

9 961

9 462

8 063

8 371

– 22,9%

– 2 480

Grosshandel

7 157

6 538

5 369

4 916

4 969

– 30,6%

– 2 189

15 097

14 309

13 913

13 040

13 080

– 13,4%

– 2 017

Industrieller Sektor übrige

11 243

10 505

10 065

8 989

9 492

– 15,6%

– 1 751

Kreditinstitute, Versicherungen,
Immobilien

13 264

11 130

12 504

11 584

12 400

– 6,5%

– 864

Gastgewerbe

6 580

6 387

6 419

6 075

6 356

– 3,4%

– 224

Verkehr, 		
Nachrichtenübermittlung

Sonstige Dienstleistungen

3 243

3 004

2 781

2 926

3 182

– 1,9%

– 61

Ö≠entliche Verwaltung

4 638

4 793

4 681

5 138

4 854

4,6%

215

Kultur, Sport und Unterhaltung

1 784

1 994

2 133

2 379

2 612

46,5%

828

IT-Tätigkeiten

1 279

2 464

3 716

2 143

2 323

81,7%

1 044

Forschung und Entwicklung

251

405

1 193

2 188

2 175

765,8%

1 924

4 737

5 125

5 963

6 739

7 373

55,6%

2 636

Gesundheits- und Sozialwesen

13 831

13 325

13 869

15 970

16 906

22,2%

3 075

Unternehmensbezogene
Dienstleistungen

10 820

12 498

14 124

14 567

15 316

41,6%

4 497

127 454 131 400 128 881

134 481

– 2,3%

– 3 154

Erziehung und Unterricht

Total

137 635

Die Wirtschaftszweige sind nach der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA) 2002 ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit der Zeitreihe zu gewährleisten. Im Total können Rundungsdi≠erenzen auftreten.
Quelle: BFS/Eidgenössische Betriebszählung

Der Kanton Basel-Stadt ist als Wirtschaftsraum eng mit den angrenzenden

Kantonen und Nachbarländern vernetzt. Die Entwicklung der Region Basel als

Wirtschaftsraum entspricht in groben Zügen derjenigen des Stadtkantons als

ihrem Zentrum (vgl. Roth 2008). Der Kanton Basel-Landschaft war zwar vom

Arbeitsplatzabbau in der chemischen Industrie weniger stark betro≠en, verzeich24		

In Tabelle 4 sind die Stellen in den Bereichen Unternehmensführung und -verwaltung (Rechts-,
Steuer- und Unternehmensberatung, Buchführung, Markt- und Meinungsforschung, Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften) der Kategorie ‹Unternehmensbezogene Dienstleistungen›
zugeordnet.
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wirtschaftliche
verflechtung

nete in dieser Branche aber ebenfalls einen Rückgang an Arbeitsplätzen.

Von 1995 bis 2008 gingen in beiden Halbkantonen insgesamt 13 800 Stel-

len im industriellen Sektor und 4400 Stellen im Detailhandel verloren. Im Grosshandel war die Entwicklung in Basel-Landschaft (Zunahme) und Basel-Stadt

(Rückgang) gegenläuﬁg, in der Summe blieb das Beschäftigungsvolumen in dieser
Branche stabil.

Die enge wirtschaftliche Verﬂechtung bedeutet, dass sich die im Kanton Basel-

Stadt wohnhafte Erwerbsbevölkerung auf dem ‹nächstgelegenen› Arbeitsmarkt

gegen interkantonale Pendler und Grenzgänger behaupten muss. Gemäss der
Pendlerstatistik 2000 – aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar – pendeln täglich

rund 85 000 Personen in den Stadtkanton, davon 50 000 Personen aus der Nord

westschweiz, 5000 Personen aus der weiteren Schweiz und 30 000 aus dem Ausland. Umgekehrt sind nur rund 18 000 Baslerinnen und Basler ausserhalb des

Kantons erwerbstätig, zwei Drittel davon im Kanton Basel-Landschaft. BaselStadt verfügte somit im Jahr 2000 über einen positiven Pendlersaldo von rund

67 000 Personen.25

Neuere Angaben sind zu den Grenzgängerinnen und Grenzgängern verfügbar.

Obwohl mehr Grenzgängerbewilligungen erteilt wurden, blieb die Zahl der tatsächlich erwerbstätigen Grenzgänger seit 2004 relativ stabil. Im zweiten Quartal

Abbildung 23 Arbeitslosenquote 1995 –2009
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Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, in Basel-Stadt wohnende und arbeitende Erwerbstätige
sowie Pendler seit 1980, http://www.statistik-bs.ch/themen/11/pendler/erwerb1/t1160100 (eingesehen am 11.10.2009).
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2009 betrug sie 30 600 Personen, davon kamen 16 100 aus dem Elsass

und 14 500 aus dem südbadischen Raum. Die Mehrheit der Grenzgänger
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grenzgänger

arbeitet im Dienstleistungssektor. Gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten

ist ihr Anteil im industriellen Sektor am grössten: In der chemischen und pharmazeutischen Industrie wohnt ungefähr ein Drittel der Beschäftigten jenseits der

Grenze, in den übrigen Branchen des Produktionssektors ein Viertel. Im Dienstleistungssektor beträgt der Anteil etwa 15%.

Die Arbeitslosenquote des Kantons Basel-Stadt lag in den vergangenen Jahren

– und bis vor kurzem – regelmässig über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt
(Abbildung 23). Sie erreichte einen Höhepunkt im Winter 2003/04 und sank bis

2008 kontinuierlich. Seit Beginn der aktuellen Wirtschaftskrise ist sie

wieder angestiegen: Im Dezember 2009 waren insgesamt 31% mehr

arbeitslosigkeit

Arbeitslose registriert als ein Jahr zuvor (1616 Personen). Am stärksten betro≠en

sind die unter 25-Jährigen (139 %; 1190 Personen) und die 25- bis 29-Jährigen

(136 %; 1182 Personen). Gleichwohl scheint es, dass der Kanton Basel-Stadt von
der aktuellen Wirtschaftskrise weniger stark betro≠en ist als viele andere Städte

und Kantone: Erstmals seit mehreren Jahren lag die Arbeitslosenquote in der

zweiten Hälfte 2009 wieder auf demselben Niveau wie der Schweizer Durch-

schnitt. Während sich die gesamtschweizerische Quote seit dem Dezember 2008

um 1,4 Prozentpunkte erhöhte, nahm sie in Basel-Stadt nur um einen Prozent-

punkt zu. Das hat wesentlich mit der dominanten Stellung der Chemie und Pharmazie zu tun, die gegenüber konjunkturellen Einbrüchen relativ unempﬁndlich

ist (Dolder 2010, S.20; Schoder 2010). Die Jugendarbeitslosenquote (15- bis 24-Jährige) war im Dezember 2009 mit 5,6% leicht höher als das Schweizer Mittel (5,4%).
Erwerbsbeteiligung und Armut

Wie viele Personen leben im Kanton Basel-Stadt in Armut, weil sie keine Arbeit

ﬁnden? Wie viele von ihnen können sich auf dem Arbeitsmarkt noch reelle Chan-

cen ausrechnen? Und wie viele sind umgekehrt arm, obwohl sie einer Erwerbs
arbeit nachgehen?

Die ergiebigsten Angaben zur Erwerbssituation armutsbetro≠ener Personen

im Stadtkanton ﬁndet man in der Sozialhilfestatistik.26 Dabei ist in der Regel der

26		

Die Steuerdaten hingegen bieten wenig Erkenntnisse. Sie enthalten lediglich das Erwerbseinkommen, aber keine Angaben zum Beschäftigungsgrad. Auch wissen wir nicht, aus welchen Gründen
eine Person kein Erwerbseinkommen erzielt.
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erwerbssituation von
sozialhilfebeziehenden

Erwerbsstatus des Dossierträgers oder der Dossierträgerin bekannt. Wird

ein Ehepaar von der Sozialhilfe unterstützt, so ist der Dossierträger fast
immer der Mann. Von den rund 7500 Dossierträgern im Alter von 18 bis

65 Jahren, die 2007 von der Sozialhilfe unterstützt wurden, waren 29%

erwerbstätig und 42% auf Stellensuche. Die restlichen 29% sind Nichterwerbspersonen, die aktuell keine Erwerbsarbeit ausüben und kurzfristig – zum Beispiel aus

gesundheitlichen Gründen oder aufgrund familiärer Verpﬂichtungen – nicht ver-

mittelbar sind. Bei den Jüngeren sind es häuﬁg Ausbildung oder familiäre Ver

pﬂichtungen, die sie an einer Erwerbstätigkeit hindern. Mit zunehmendem Alter

steigt dann der Anteil der gesundheitlich Beeinträchtigten (IV-Rentner, Dauer
invalidität) und der Personen, die sich auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen mehr

ausrechnen. Bei den jüngeren Dossierträgern, die nicht erwerbsfähig sind, handelt

es sich mehrheitlich um Frauen, bei den älteren um Männer.

Im Unterschied zu den vom Bundesamt für Statistik (BFS) erhobenen Sozialhil-

fedaten erlauben es die Daten der Sozialhilfe Basel-Stadt (ohne Landgemeinden

Riehen und Bettingen), Entwicklungen über einen längeren Zeitraum nachzuzeichnen. Sie zeigen, dass der Anteil der Fälle, die wegen Erwerbslosigkeit von der

Sozialhilfe unterstützt werden, in den vergangenen Jahren markant zugenommen

hat – von ungefähr 32% Anfang 2002 auf 50 % Ende 2009. Die Daten sind mit der
BFS-Statistik nicht vollständig vergleichbar. Sie belegen aber insgesamt die grosse

Bedeutung, die den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt beim starken Anstieg

der Sozialhilfequote von 2001 bis 2005 zukam.

Wenn Personen erwerbstätig und gleichwohl von der Sozialhilfe abhängig sind,

kann dies zwei Gründe haben: zu niedrige Löhne oder zu niedrige Pensen. Anga-

ben zum Beschäftigungsgrad liegen in der BFS-Statistik für knapp die Hälfte der
beschäftigungsgrad

erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden vor. Sie zeigen, dass nur gut ein

Drittel der Dossierträger eine Vollzeitstelle innehat. Die Gründe der Teil-

zeitbeschäftigung sind bloss in wenigen Fällen bekannt, hängen jedoch auch –

wie in Abbildung 24 ersichtlich – mit der Familiensituation zusammen: Bei den

Alleinerziehenden ist der Handlungsspielraum wegen ihrer Erziehungsaufgaben
stark eingeschränkt. Bei den übrigen Personen ist es möglich, dass sie etwa aus

gesundheitlichen Gründen kein Vollzeitpensum übernehmen können. Familiäre

Pﬂegearbeiten können ebenfalls eine Rolle spielen. Klammert man die Allein-

erziehenden aus, so geben immerhin 20% aller Teilzeitbeschäftigten an, dass
sie zusätzlich auf Stellensuche sind.
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Wer trotz Erwerbstätigkeit auf Sozialhilfe angewiesen ist, arbeitet häuﬁg unter

prekären Bedingungen, wobei Arbeitsbedingungen als prekär gelten, wenn sie

– verglichen mit Normalarbeitsverhältnissen – eine Unsicherheit mit prekäre arbeitssich bringen, die von den Arbeitnehmern nicht erwünscht ist und ihnen bedingungen
auch nicht ﬁnanziell entgolten wird. Die Unsicherheit kann die Dauer des Arbeits-

verhältnisses betre≠en, das Arbeitspensum und damit den regelmässigen Verdienst,
die soziale Absicherung oder die Lohngestaltung mit tiefen Fixlöhnen und hohen

variablen Lohnbestandteilen (Marti/Osterwald/Müller 2003, S.43–62).

Die Angaben zu den Anstellungsverhältnissen erwerbstätiger Sozialhilfebezie-

hender sind mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, weil bei rund zwei Fünfteln

keine näheren Angaben vorliegen (Kategorie ‹Anderes›, Abbildung 25). Gleichwohl bleibt auffällig, dass nur etwas mehr als ein Fünftel nachweislich eine feste,

unbefristete Anstellung hat. Sofern die Arbeitsbedingungen der übrigen Personen angegeben sind, haben sie befristete Verträge, arbeiten auf Abruf oder üben

Abbildung 24 Erwerbstätige Sozialhilfebeziehende (Dossierträger) nach Beschäftigungsgrad, 2007

Ein-Personen-Fälle: Männer
Ein-Personen-Fälle: Frauen
Paare ohne Kind*

25

53

Paare mit Kind(ern)*

12

10%

20%

* Dossierträger: hauptsächlich Männer
** Dossierträger: hauptsächlich Frauen
Dossiers mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode,
ohne Doppelzählungen im Kanton.

Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik, Berechnungen: BASS
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Abbildung 25 Erwerbstätige Sozialhilfebeziehende (Dossierträger) nach Anstellungsverhältnissen, 2007
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Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik, Berechnungen: BASS

Gelegenheitsjobs aus. Vor allem unter den Männern versucht zudem ein relativ
grosser Anteil, mit selbstständiger Arbeit über die Runden zu kommen.

Sozialhilfebeziehende, die erwerbstätig sind, kann man im weiteren Sinne als

‹Working poor› bezeichnen. Im weiteren Sinne deshalb, weil zu der Frage, wie viel

eine Person arbeiten muss, damit sie als Working poor gilt, unterschiedliche Auf-

working poor

fassungen bestehen. In der o≤ziellen Deﬁnition des Bundesamtes für

Statistik gilt ein armer Haushalt dann als ein Working poor-Haushalt,

wenn das kumulierte Erwerbspensum aller Haushaltsmitglieder mindestens einer

Vollzeitbeschäftigung entspricht (Crettaz/Farine 2008, S.17). Andere Deﬁnitio
nen sind weniger streng und bezeichnen beispielsweise alle Personen als Working

poor, die mindestens eine Stunde pro Woche erwerbstätig sind und in einem armen Haushalt leben. Auf diese Weise werden auch Personengruppen als Working

poor eingestuft, die auf Teilzeitarbeit angewiesen sind: Dazu gehören alleinerzie-

hende Mütter oder Personen, die zwar eine Vollzeitbeschäftigung ausüben möchten, aber keine solche Stelle ﬁnden (vgl. Bauer/Streuli 2001, S.6 –9).
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Verwendet man den Ausdruck Working poor in diesem Sinn, so leben mindes-

tens 30 % der Personen, die als Dossierträger von der Sozialhilfe unterstützt wer-

den, in Working poor-Haushalten.27 Wie aus Abbildung 26 ersichtlich wird, gibt es

Abbildung 26 Sozialhilfebeziehende (Dossierträger) nach Erwerbssituation, 2007
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Dossiers mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen im Kanton.
Besondere Wohnformen: Begleitetes Wohnen, Gratisunterkunft bei Bekannten oder Verwandten,
Wohnwagen.
Quelle: BFS/Sozialhilfestatistik, Berechnungen: BASS

27		

Die Angaben sind mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen: Der Anteil von 30% gibt insofern ein
Minimum an, als wir über die Erwerbstätigkeit der übrigen Haushaltsmitglieder nichts wissen. Aus
diesem Grund lässt sich auch nicht bestimmen, wie gross der Anteil der ‹Vollzeit-Working poor› in
der Sozialhilfe ist.
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Working poor-Konstellationen am häuﬁgsten in Ehepaarhaushalten mit Kindern
oder bei Alleinerziehenden. Es sind also neben tiefen Löhnen auch die Kinder, die

das Armutsproblem in vielen Working poor-Haushalten ausmachen. Für sozialund armutspolitische Massnahmen folgt daraus, dass nicht nur die üblichen Ar-

beitsintegrationsmassnahmen, sondern ebenso die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf, das Lohnniveau und die Behebung von Unterbeschäftigung für eine besse-

re Erwerbsintegration eine wichtige Rolle spielen.
Wege in die Prekarität

Unter den Personen, die wir für den Armutsbericht interviewt haben, lebt die

Mehrheit in Haushalten, die insofern als Working poor-Haushalte bezeichnet wer-

den können, als mindestens eine Person einer Erwerbsarbeit nachgeht. Zwölf der

Interviewten sind selber erwerbstätig.28 Von einer nachhaltigen Erwerbsintegration kann aber nur in zwei Fällen gesprochen werden. Falls die Interviewten Ehe-

frauen sind, haben teilweise die Männer feste Jobs, wenn auch niedrig qualiﬁzierte

und deshalb gering entlöhnte. Bei den Interviewten mit festen, geregelten An
stellungen handelt es sich in beiden Fällen um alleinerziehende Mütter, die Teil-

zeitstellen im administrativen Bereich innehaben. Ihr Armutsproblem rührt da-

her, dass sie wegen der Erziehungsaufgaben ihr Erwerbspensum nicht erweitern

und daher nicht genügend Einkommen für sich und ihre Kinder erwirtschaften

können.

Zehn der Interviewten arbeiten in Jobs mit prekären Arbeitsbedingungen. Bei

Angestellten tragen befristete Arbeitsverhältnisse, Arbeit auf Abruf und stundenweise Entlöhnung zur Prekarität bei. Die Arbeitnehmer sind im Krankheitsfall

schlecht abgesichert und haben keine klaren Pausen- und Überstundenregelun

gen.


«Ich habe jetzt Arbeit gefunden in einem grossen Hotel. Ich habe keine feste Anstellung dort und verdiene nie genug. … Manchmal verdiene ich im Hotel fünf -

hundert Franken, dann wieder tausend Franken. … Diese Arbeit ist auch schwer.

Acht Uhr anfangen bis vielleicht zwei Uhr, zwanzig Zimmer. Zwanzig Badezimmer
putzen, zwanzig Betten beziehen. … Das ist schwere Arbeit.»  Sena Diouf

28		

Insgesamt sind 25 Interviewte im erwerbsfähigen Alter. Neben den zwölf Erwerbstätigen sind acht
Personen arbeitslos und fünf erwerbsunfähig.
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«Meine Situation ist für viele Leute, die schlimmer dastehen, traumhaft. … Stundenlohn. … Habe mich erkundigt wegen Pause. Pause hat man, damit man nicht
erschöpft wird, aber es wird nicht bezahlt. Ich muss badgen, wenn ich in Pause

gehe und badgen, wenn ich zurückkomme. Nach einem Jahr, sagt man, hat man
dann endlich unbefristet. Dann werden alle intern angerufen, um ins Büro zu

kommen, und es heisst: ‹Wir sind sehr zufrieden mit Ihnen, aber wir können momentan nicht.› Die sind auf Sparprogramm.»  Marie Vermont

Wie geraten Personen in prekäre Arbeitsverhältnisse? In zwei Fällen kann man

insofern von einem eigentlichen Abstieg sprechen, als dass diese Personen früher

in einer festen Anstellung und mit einem guten Lohn erwerbstätig waren. In bei-

den Fällen handelt es sich um freiwillige Schritte in die berufliche selbstständigkeit
Selbstständigkeit, die in die Prekarität führten. Im einen Fall gab ein als risiko
kurdischer Mann mittleren Alters eine feste Anstellung im Hausdienst eines

Spitals auf, um ein eigenes Geschäft zu erö≠nen. Heute bereut er diesen Schritt,

eine Rückkehr ist aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. Im
anderen Fall handelt es sich um einen Graﬁker, der im Angestelltenverhältnis zu

wenig Raum für kreative Selbstverwirklichung sah. Er machte sich selbstständig

und liess sich die Pensionskasse auszahlen. Das eigene Geschäft lief zunächst gut
an, doch nach einiger Zeit verlor er grosse Auftraggeber und hatte Mühe, sich

angesichts des technologischen Wandels in der Branche zu behaupten. Die Selbst

ständigkeit wurde zunehmend zum ökonomischen Problem. Heute hat er wieder

einen Halbtagesjob angenommen, an dem er nicht zuletzt schätzt, dass er eine

Tagesstruktur vermittelt. Die Auftragslage ist nach wie vor schwierig.

«Ich war angestellt und wollte mich in dieser Zeit später selbstständig machen,
weil ich einfach keine Lust mehr hatte auf den Job, auf dem ich gearbeitet habe. Es

war mir einfach zu wenig kreativ. … Ja, ich hatte den Mumm, mich selbstständig
zu machen. Eigentlich mit wenig Kunden, die ich kannte. Ich sprang einfach ins

kalte Wasser. … Die ersten ein, zwei Jahre ist es relativ gut gelaufen. Ich hatte doch

zwei, drei grössere Kunden. Das hat aber abgegeben. … Die Auftragslage ist relativ

schlecht. Man merkt es schon. Alles wird billiger. Jeder Mensch kann sich heute

einen PC leisten mit den billigsten Graﬁkprogrammen. Die Leute machen das Zeug

selber. Die Preise, die man früher, vor fünf, zehn, zwanzig Jahren verlangen konnte, liegen eh nicht drin. … Bin jetzt wieder halbtags angestellt, was okay ist. Ich

habe ein super Arbeitsklima. Ich bin zufrieden. Man muss aufpassen, wenn man
selbstständig zu Hause arbeitet, dass man nicht … . Ein Kollege hat mir gesagt, es
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ist ein Seich, wenn du daheim arbeitest, du bist nie zu Hause, du bist nie im Büro.
Du bist wie in einem Loch. Wenn nicht so viel läuft, denkst du, du kannst ja bis um

neun Uhr schlafen und so, verlierst ein bisschen an Disziplin. Deshalb ist es auch

wieder gut, wenn ich um acht anfangen muss. Es gibt sicher Leute, die sich fallen

lassen, sich gehen lassen. Aber ich arbeite gerne, ich würde gerne mehr arbeiten.
Ich muss es nehmen, wie es kommt.»  Corpheus Thommen

Bei den meisten anderen Interviewten, die heute unter prekären Bedingungen

erwerbstätig sind, sind die Arbeitsverhältnisse bereits seit langer Zeit fragil. Viele

– aber nicht alle – arbeiten in Jobs mit geringen Qualiﬁkationsanforderungen und

prekarität als
dauerzustand

tiefen Löhnen. In einigen Fällen handelt es sich um Personen, die in der

Schweiz aufgewachsen sind und den Übergang in die Berufsbildung nie

wirklich bewältigt haben. Einzelne unter ihnen schlagen sich nicht ganz unfrei-

willig mit Gelegenheitsjobs durch. In den anderen Fällen handelt es sich um Migrantinnen und Migranten, die im Erwachsenenalter in die Schweiz gekommen

sind. Einige verfügen über eine Ausbildung, die aber nicht anerkannt wird oder

sich beruflich nicht auszahlt, weil die Zugewanderten als Sans-Papiers im Haus-

halt arbeiten. Bei anderen ist die fehlende Ausbildung, die bis zum Analphabetis-

mus reichen kann, einer der Gründe für die fragile Arbeitsmarktintegration. Diese

Probleme werden durch andere Faktoren wie sprachliche Verständigungsschwierig

keiten überlagert und verstärkt (vgl. dazu auch Abschnitt 3.1.1). Auch die traditionelle Rollenteilung zählt zu den zusätzlichen Armutsrisiken: Ehefrauen, die lange

Zeit den Haushalt versorgten, haben auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance,

wenn ihre Männer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsprozess ausscheiden, Beziehungen in Brüche gehen oder der Partner stirbt.

Besonders problematisch sind die Arbeitsbedingungen von Ausländerinnen

und Ausländern, die keine Aufenthaltsbewilligung besitzen. Die Sans-Papiers sind

gänzlich auf das Wohlwollen und Entgegenkommen ihrer Arbeitgeber angewiesans-papiers

sen. Die Bezahlung der Sozialversicherungen ist zwar prinzipiell mög-

lich, wird aber längst nicht von allen Arbeitgebern gewährt. So sagte

eine Cheﬁn ihrer Beschäftigten, sie zahle lieber eine Busse für die Umgehung des

Ausländergesetzes, als dass sie die Sozialversicherungsbeiträge entrichte.

«Die Sozialversicherungen zahlen mir zwei Arbeitgeberinnen. Dieses Jahr haben

sie begonnen zu zahlen. … Eine Cheﬁn fragte ich schon, weil sie spanisch spricht,

ob sie die Versicherung zahlen wolle oder lieber die zwanzigtausend Franken Busse. Sie meinte, ich solle mir keine Sorgen machen, ihr Ehemann könne die Busse
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bezahlen. … Wenn die Leute in die Ferien gehen oder ins Spital müssen, zahlen sie
uns nicht. Wenn wir nicht arbeiten, erhalten wir auch nichts.»  Ursa Morillo

In einer Ausnahmesituation beﬁnden sich auch die Sexarbeiterinnen. Auf der

einen Seite haben sie in den Kontakt-Bars, in denen sie arbeiten, hohe Abgaben

zu entrichten. Auf der anderen Seite sind sie latent der Gewalt ihrer Kunden aus-

gesetzt. Eine jüngst in Basel-Stadt durchgeführte Studie zu den Gewalt sexerfahrungen von Sexarbeiterinnen mit Migrationshintergrund legt arbeiterinnen
nahe, dass die wenigsten Opfer Anzeige erstatten, weil sie negative Konsequenzen oder bei illegalem Aufenthalt eine Ausweisung aus der Schweiz befürchten

(Le Breton/Büschi 2008). Fehlt es an Sprachkenntnissen oder Ausbildung, so

kann sich auch der Ausstieg als ausgesprochen schwierig erweisen. In unseren

Gesprächen schildert eine Sexarbeiterin, dass sie nicht einmal eine Stelle als Putzfrau fand.

«Als ich das Nachtleben verlassen habe, war ich sechs Monate zu Hause, arbeitslos.
Und jetzt versuche ich Arbeit zu ﬁnden. … Ich habe viel versucht, ich bin um sechs,

sieben Uhr aufgestanden, bin direkt zu den Firmen gegangen. Ich habe nichts

Schriftliches gehabt, keinen Vertrag, ich habe nichts geschickt, ich habe gesagt, ich

gehe persönlich, ich kann nicht schreiben. Manchmal war die Firma noch nicht

geö≠net und ich war schon da, dann ging ich rein und habe gesagt, dass ich Arbeit
suche und sie haben gesagt, nein, sie müssen das nicht so machen, sie müssen das

auf schriftlichem Weg machen mit Foto undsoweiter. Manche haben auch gesagt,
ich solle nicht mehr hierhin kommen. Ich habe alles versucht und keine Arbeit

gefunden.»  Ana Fideles

Wege in die Arbeitslosigkeit

Neun der interviewten Armutsbetro≠enen sind arbeitslos, die meisten unter

ihnen suchen schon seit längerer Zeit eine Stelle. Mit gewissen Vereinfachungen

lassen sich auch hier zwei Gruppen unterscheiden: Erstens jüngere Personen, die

den Übertritt in das Berufsleben nicht gescha≠t haben, zweitens Personen im fortgeschritteneren Erwerbsalter, die nach längerer Erwerbstätigkeit aus dem Arbeits-

prozess ausgeschieden sind.

Bei den Jüngeren fällt es schwer, dominante Muster ausﬁndig zu machen,

die in die Arbeitslosigkeit führten. Die Gründe sind vielfältig: Dazu gehören die
fehlende Ausbildung, mangelnde Anerkennung von ausländischen Bil- jüngere

dungsabschlüssen, Belastungen als alleinerziehende Mutter, illegaler arbeitslose
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Aufenthaltsstatus oder auch eine Verdichtung von Problemen wie Leistungsschwäche, familiäre Schwierigkeiten, Gesundheits- und Suchtproblematiken. Bei

solchen Mehrfachproblematiken ist es oftmals nicht mehr möglich, einen einzelnen Faktor als plausible Ursache der Langzeitarbeitslosigkeit und Armutsbetrof
fenheit herauszuﬁltern.

Bei den älteren Gesprächspartnern dagegen ist die Arbeitslosigkeit häuﬁg mit

gesundheitlichen Problemen verbunden. Dieses Bild verdichtet sich noch, wenn

man auch diejenigen Personen berücksichtigt, die krankheitsbedingt vollständig

ältere
arbeitslose

aus dem Erwerbsprozess ausgeschieden sind und aktuell keine Stelle

mehr suchen. Zwei ältere Armutsbetro≠ene haben einen Antrag auf IV-

Rente gestellt, weil sie unfallbedingt oder aus psychischen Gründen nicht mehr

erwerbsfähig sind; zwei weitere Personen sind wegen körperlicher Beschwerden
IV-Rentner. Ein heute 57-jähriger Mann war lange unter unklaren Umständen im

Ausland unterwegs und verfügt über keinerlei Arbeitszeugnisse mehr.

Bei der Stellensuche fürchten ältere Arbeitnehmer, dass sie keine Anstellung

mehr ﬁnden. Ein ehemals selbstständiger Gewerbetreibender, der unfallbedingt
mit 58 Jahren seine berufliche Orientierung wechseln muss, stellt zudem fest, dass

es für Leute mit seinen Qualiﬁkationen – Berufsabschluss, lange Selbstständigkeit,
keine Tertiärausbildung – kaum passende Stellenangebote gibt.

«Im Internet verbrate ich Stunde um Stunde, um die Jobs zu suchen, die einigermassen auf mein Proﬁl passen. Und dann fängt es schon an: ‹Wenn Sie nicht älter

als vierzig sind, tata, tata. Wir erwarten abgeschlossene Handelsschule, Buchhal-

terdiplom›. Gut, das Rechnungswesen wäre eh nichts für mich. Es sind halt wirk-

lich praktisch nur ‹obenuse› Jobs. Meistens eigentlich akademische Jobs, und was

unter dem Akademischen ist, ist kaufmännisch. Ich habe mein Leben lang mit den

Händen gearbeitet, ich bin der kreative Typ, ich würde in einem Büro kaputtgehen.

Abgesehen davon, meine Computerkenntnisse sind eher dürftig. … Englisch kann

ich anbieten in Wort und Schrift, aber nicht Französisch. … Also da habe ich einfach gewisse Grenzen, regelrecht reale Grenzen, die man beim RAV einfach nicht

sehen will. Dann hat es geheissen beim RAV: ‹Sie müssen alles anschauen. Gehen
Sie telefonieren in einen Call Service.› Ja, Call Services nehmen Leute zwischen

achtzehn und dreissig. Ein anderes Beispiel: … Sicherheitsservice, Securitas, einfach herumlatschen und Schlösser kontrollieren. Die nehmen aber auch nur bis
fünfzig, ‹wenn Sie nicht älter sind als fünfzig›. … Es ist eine zutiefst schizophrene

Situation. Ich weiss nicht, ich stelle nicht zu grosse Forderungen.»  John Huber
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Arbeitskonﬂikte und Arbeitsauffassung

Die Arbeitseinstellungen der interviewten Personen sind sehr vielfältig: Sie

reichen von einer sehr hohen Arbeitsidentiﬁkation und Einsatzbereitschaft bis

zu vereinzelter Arbeitsunlust. Nach ihren Arbeitserfahrungen befragt, schildern

mehrere Personen zunächst einmal Erfolge und positive Beziehungen positive arbeitszu ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten. Selbst unter misslichen Anstel- erfahrungen

lungsbedingungen kann die Erwerbsarbeit für das Selbstwertgefühl wichtig sein:
Einer Warenhausverkäuferin vermitteln die sozialen Kontakte mit Kundinnen

und Arbeitskolleginnen Bestätigung – und ebenso, den schlechten Arbeits

bedingungen zum Trotz, ein gewisses Prestige.

«Es belastet mich langsam, wie mir ein älterer Mensch gesagt hat, beim Ausfüllen
der Steuererklärung: Es ist ungesund, auf die Länge zu wenig zu verdienen. So

quasi, Meitli, du musst etwas machen. Das Beste ist, dass ich so doch eine Wochenstruktur habe. … Ich bin stolz, ‹geliebt› zu sein am Arbeitsplatz, von der Kundschaft

und den Arbeitskolleginnen. Freunde haben, sich gegenseitig zu sehen, einander

zu helfen in diesen Stresssituationen und so. Und dass ich mich doch gut fühle.

Das heisst: ‹Wow, du scha≠st bei der (Firmenname)›. Das heisst ‹Madame (Firmen-

name)› und so. Wenn ich nicht da bin, gibt es bei (Firmenname) niemanden, der

sich so gut auskennt wie ich … . Ich habe internationale Kundschaft. … Es ist schön,

dass ich in verschiedenen Sprachen reden kann, ich kann mich anpassen und ich

verstehe sie auch, wenn sie Portugiesisch sprechen.»  Marie Vermont

Selbstverständlich wird auch von Konﬂikten am Arbeitsplatz berichtet. Wie dabei

die Schuld verteilt ist, lässt sich aufgrund der Interviews nicht schlüssig beurteilen.

Sichtbar wird jedoch, woran die Konﬂikte entbrennen und auf welche Anforde-

rungen die Gesprächspartner besonders sensibel reagieren. Was die

Unstimmigkeiten womöglich von ‹normalen› Arbeitskonﬂikten unter-

arbeitskonflikte

scheidet, ist der Sachverhalt, dass Fragen der Zumutbarkeit und der persönlichen

Würde oftmals eine besondere Rolle spielen. Kaum jemand berichtet beispiels
weise über Konkurrenzsituationen mit Arbeitskollegen oder von mangelnden

Karrierechancen. Das Problem besteht vielmehr darin, dass viele Personen sich

sehr bewusst sind, dass ihre berufliche Situation prekär und mit geringer gesellschaftlicher Anerkennung verbunden ist. Unter diesen Voraussetzungen nehmen
Konﬂikte mit Vorgesetzten nicht selten einen grundsätzlichen Charakter an: Das

Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, ist oftmals genau die Demütigung zu viel,
die man nicht mehr hinnehmen will. Sehr verschieden ausgeprägt ist allerdings
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die Hinnahmebereitschaft: Während bei den einen schon kleinere Konﬂikte das
Fass zum Überlaufen bringen, erdulden andere die Spannungen am Arbeitsplatz

bis zum psychischen Einbruch.

«(Bei einem Grossisten) waren einfach alles dumme Franzosen. Ich habe aufge-

hört, zum Teil wegen einer Cheﬁn. Sie hat mich die ganze Zeit blöd angemacht. …
Ich habe gedacht, ‹leck mich am Arsch›, und bin gegangen. … Ich habe viel gear-

beitet, bei meinem Bruder, als Industrielackierer, bei McClean am Bahnhof, habe

WCs geputzt, bei Novartis. Ich habe mehrere Schnupperkurse als Koch gehabt. … Es

ist einfach Arbeiten gewesen. Da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Es hat
mich meistens angeschissen.»  Fabian Hofer

«Der Chef kommt oft und schreit mich an. Ich denke, ich muss das so akzeptieren,
weil ich Geld sparen will, um meine Kinder hierher zu holen. … Bei allem, was

ich gemacht habe, hat er gemeint, das sei nicht gut. … Es war nur bei mir so. Ich

habe … weiter die Arbeit gemacht, und er hat mich immer beleidigt. … Und eines

Tages war es so schlimm, dass ich weinen musste, ich habe geweint und geputzt

und er hat wieder gesagt, dass ich eine Scheissarbeit mache, es sei eine Katastro-

phe. Dann habe ich ihm die Arbeitskleidung zurückgegeben und gesagt, okay, ich
gehe.»  Ana Fideles

Insbesondere bei jüngeren Schweizern tauchen in diesem Zusammenhang auch

Vorstellungen eines selbstbestimmten Arbeitslebens auf, das es ihnen erlauben

würde, stärker ihren persönlichen Bedürfnissen nachzugehen. Dass dieser Wunsch

vorstellungen
idealer arbeit

eher wirklichkeitsfern oder zumindest nicht einfach zu realisieren ist,
merken sie mitunter gleich selber an. Einzelne relativieren in diesem

Zusammenhang den Stellenwert der Erwerbsarbeit in ihrem Leben, auf jegliche

Arbeit verzichten möchte aber nur eine Person. Die anderen anerkennen, dass

ihnen die Arbeit zumindest eine Struktur gibt und sie vor dem Herumhängen und

Abstürzen bewahrt.

«Man muss arbeiten, sonst wird es einem langweilig, wenn man nichts macht. Ich
habe es selber nach einem halben Jahr gemerkt. Ich will arbeiten gehen, aber ich

habe nirgends einen Job gefunden. Immer rumsitzen, ki≠en, saufen und sonst

nichts machen, das ist langweilig. Das ist nicht das Klima von der Welt, ﬁnde ich.»  

Remy Müller
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zusammenfassung: arbeitsmarkt
In Basel-Stadt sind viele Jobs für Tiefqualiﬁzierte verloren gegangen: Die Beschäftigungsstruktur hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre markant verändert. Der Strukturwandel in der chemisch-pharmazeutischen Industrie hin zu den stark expandierenden
Life Sciences hat für starkes Wachstum gesorgt. Die Beschäftigung aber konnte nicht
mithalten. Ihre Zunahme ist geringer als im Gesamtschweizer Durchschnitt, das Beschäftigungsvolumen ist 2008 leicht tiefer als 1995. Gleichzeitig hat sich die Art der
angebotenen Arbeitsplätze stark gewandelt. Seit 1995 sind über 12000 Stellen in der
Chemie, im Baugewerbe, im Grosshandel und im Detailhandel verschwunden. Im Gegenzug wurden vor allem neue Stellen in den Bereichen Unternehmensführung, Forschung und Entwicklung und Unterrichtswesen gescha≠en, die hohe Qualiﬁkations
anforderungen stellen.
Die überdurchschnittliche Arbeitslosenquote nähert sich wieder dem gesamtschweizerischen Durchschnitt: Die Arbeitslosenquote des Kantons Basel-Stadt lag seit 2000
regelmässig über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Von der aktuellen Wirtschaftkrise ist der Stadtkanton aber dank des starken Pharmasektors etwas weniger
stark betro≠en: Zwar stieg die Arbeitslosenquote auch im Kanton Basel-Stadt deutlich
an, die Zunahme ist jedoch geringer als andernorts. In der zweiten Hälfte 2009 bewegte sie sich wieder auf gesamtschweizerisch durchschnittlichem Niveau.
Von den Sozialhilfebeziehenden sind 30 % trotz Arbeit arm: Einblicke in die Erwerbssituation armutsbetro≠ener Menschen vermittelt die Sozialhilfestatistik. Von den
Personen, die im Jahr 2007 als Dossierträger von der Sozialhilfe unterstützt wurden,
gingen knapp 30 % einer Erwerbsarbeit nach, sind also arm, obwohl sie einen bezahlten Job haben. Auch wenn sie nicht alle Vollzeit arbeiten, kann man sie in einem weiteren Sinn als Working poor bezeichnen. Überdurchschnittlich hoch ist ihr Anteil unter
Sozialhilfebeziehenden mit Kindern.
42% der Sozialhilfebeziehenden sind arbeitslos: Von den übrigen Sozialhilfebeziehenden im Erwerbsalter sind 42 % arbeitslos und 29% gelten als Nichterwerbspersonen.
Jüngere Sozialhilfebeziehende können häuﬁg keiner Erwerbsarbeit nachgehen, weil
sie in Ausbildung oder mit Haushalts- und Erziehungsarbeiten ausgelastet sind. Mit
dem Alter nehmen gesundheitliche Probleme zu, zudem gibt es immer mehr Personen,
die sich keinerlei Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen. In der städtischen
Sozialhilfe stieg der Anteil der Fälle, die wegen Arbeitslosigkeit unterstützt werden,
zwischen 2002 und 2009 um mehr als die Hälfte.
Die interviewten Armutsbetro≠enen arbeiten überwiegend, aber fast immer in prekären Jobs: Unter den Armutsbetro≠enen, die für den Bericht interviewt wurden,
haben nur zwei alleinerziehende Mütter gut bezahlte Jobs mit einer festen Anstellung
und sicherem Lohn. Bei ihnen führt das tiefe Pensum zum Armutsproblem. Die Übrigen haben teilweise Ehemänner mit festen Anstellungen im Niedriglohnbereich, selber arbeiten sie meistens unter prekären Bedingungen: Ihre Arbeit ist befristet, sie
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werden stundenweise entlöhnt, arbeiten auf Abruf oder sind wenig erfolgreiche
Selbstständigerwerbende, die sich mit zusätzlichen Gelegenheitsjobs und kurzen Anstellungen behelfen müssen. Besonders prekär ist die Situation von Sans-Papiers, die
stark auf das Wohlwollen ihrer Arbeitgeber angewiesen sind. In besonderem Mass
führt dies zu Problemen, wenn sie Sexarbeiterinnen sind. Diese erstatten auch bei
gewalttätigen Übergri≠en selten Anzeige, weil sie die Ausweisung aus der Schweiz
fürchten.
Die Arbeitseinstellungen sind unterschiedlich, aber eine gute Arbeitshaltung schützt
nicht vor Armut: Unter den interviewten Armutsbetro≠enen bestehen beide Extreme:
Einzelne ziehen trotz misslichen Arbeitsbedingungen eine beachtliche Befriedigung
aus ihrem Job, wobei Kundenkontakt und das Renommee des Arbeitgebers eine Rolle
spielen oder die selbstgewählte Selbstständigkeit. Andere bekennen, dass für sie die
Arbeit eher ein notwendiges Übel ist, aber zumindest den Vorteil hat, ihnen den Tag
zu strukturieren. Arbeitskonﬂikte brechen oftmals an Fragen der Zumutbarkeit auf,
wobei die Massstäbe der Betro≠enen sehr verschieden sind. Während insbesondere
Migrantinnen sehr viel einstecken, treten bei anderen auch Idealvorstellungen einer
beruflichen Selbstverwirklichung auf, die nur schwer zu realisieren sind.

3.3.2		 Migration
Die Armutsprobleme in Basel sind heute nicht selten mit Migrationsproblemen

verknüpft. Daher muss die Situation der Migrationsbevölkerung mit untersucht
werden. Migration bringt nicht nur Menschen aus unterschiedlichen Ländern und

kulturellen Kontexten in Basel zusammen, sondern sie stellt für die einzelnen Zu-

gewanderten darüber hinaus einen Einschnitt und eine Herausforderung in ihrem

Leben dar. Die geograﬁsche Distanz zum Herkunftsland verunmöglicht persönli-

che Begegnungen mit bisher vertrauten Verwandten und Bekannten. Am neuen,
unbekannten Ort gilt es sich zurechtzuﬁnden, eine Wohnung, eine Arbeit zu

ﬁnden, sich sprachlich verständigen zu lernen, einen neuen Lebens- und Freun-

deskreis aufzubauen. In Migrationserfahrungen spiegeln sich strukturelle Gemeinsamkeiten, die jedoch für die Betro≠enen unterschiedlich ausgeprägt sind

und von ihnen unterschiedlich verarbeitet werden und insofern das individuelle
Schicksal bestimmen.
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Entwicklung der Anteile an Ausländerinnen und Ausländern seit 1990

Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer ist im Kanton Basel-Stadt zwi-

schen 1990 und 2008 um rund 35% gestiegen. Ihr Anteil an der ständigen Wohn-

bevölkerung erhöhte sich von 23% auf 31%. Diese Entwicklung liegt über vergleich mit
dem Schweizer Durchschnitt und entspricht – verglichen mit anderen anderen städten
Städten von ähnlicher Grösse – etwa derjenigen Zürichs. Genf und Lausanne ha-

ben deutlich höhere Ausländeranteile, während Bern ebenso klar darunter liegt

(Abbildung 27).29

Die Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung nach Nationalitäten

hat sich seit 1990 verändert (Abbildung 28). Besonders fällt die starke Zunahme
Abbildung 27 Ausländeranteile in Schweizer Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern, 1990 –2008
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Quelle: BFS (Ständige Wohnbevölkerung ohne Kurzaufenthalter mit Bewilligung unter zwölf Monaten,
Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene)

29		

Die Angaben für den Städtevergleich beziehen sich auf die vom Bundesamt für Statistik publizierten
Angaben zur ständigen Wohnbevölkerung. Dort fehlen die Kurzaufenthalter mit Bewilligungen
unter zwölf Monaten, Asylsuchende und vorläuﬁg Aufgenommene. Die Angaben in den folgenden
Abschnitten beziehen sich auf die vom Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt publizierte Wohnbevölkerung am Ende des Jahres (inkl. der erwähnten Gruppen).
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Abbildung 28 Ausländerinnen und Ausländer nach Staatengruppen, 1990 –2008
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Zugewanderter aus deutschsprachigen Nachbarländern auf. Ihre Zahl hat sich seit

dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union im Jahr 2002 mehr als verdoppelt. Stark rückläuﬁg ist dagegen die

verschiedene
nationalitäten

Zahl Immigrierter aus Italien, tendenziell auch aus Spanien und Portu-

gal. Diese Abnahme ist teilweise auch Einbürgerungen geschuldet. In

den letzten Jahren hat sich zudem die Zahl der Personen aus der Türkei und dem

Westbalkan (Serbien-Montenegro, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien,

Kosovo, Albanien) verringert, auch unter Berücksichtigung der Einbürgerungen.

2008 stammten 24% der Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Basel-Stadt
aus einem deutschsprachigen Nachbarland, 15% aus dem Westbalkan, 13% aus

Italien und 12 % aus der Türkei. Die Anteile der übrigen Staatengruppen bewegen

sich unter 10%.

Ende 2009 hatten 58% der insgesamt 61 677 Ausländerinnen und Ausländer die

Niederlassungsbewilligung C, sind also meist schon seit vielen Jahren da, 33%
aufenthaltsstatus

besitzen eine Jahresaufenthaltsbewilligung B, 6% eine Kurzaufenthaltsbewilligung, die übrigen Personen sind Asylsuchende und vorläuﬁg
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Aufgenommene (ca. 1%) oder internationale Beamte oder Mitglieder internationaler Vereinigungen (ca. 1 %).

Nicht erfasst sind in allen diesen Zahlen die Ausländerinnen und Ausländer,

die als Sans-Papiers ohne Aufenthaltsbewilligung in Basel leben. Über ihre Zahl

kann man nur Mutmassungen anstellen. Eine 2005 durchgeführte Studie vermutet aufgrund von Expertengesprächen, dass es im Kanton Basel-Stadt

rund 5000 Sans-Papiers gibt (Longchamp u.a. 2005, S.30f.). Andere

sans-papiers

Schätzungen sprechen von 5000 bis 8000 Personen (Anlaufstelle für Sans-Papiers/

GBI 2004, S. 3). Eine 2003/04 von der Basler Anlaufstelle für Sans-Papiers durchgeführte Umfrage mit rund 100 Teilnehmenden zeigt, dass viele der hier Rat suchen-

den Sans-Papiers aus Südamerika stammen und Frauen sind. Sie sind meistens

illegal in die Schweiz eingereist, haben also nie eine Aufenthaltsbewilligung be-

sessen. Personen, die nicht aus Lateinamerika kommen, sind in der Mehrzahl

Männer aus der Türkei, dem Westbalkan und Afrika. Sie hatten zuvor in der Regel

eine Bewilligung aus dem Asylbereich oder eine andere Aufenthaltsbewilligung.
Fast alle befragten Sans-Papiers üben eine – niedrig qualiﬁzierte – Erwerbsarbeit

aus; rund die Hälfte wäre aber an sich qualiﬁziert und verfügt über eine nach

obligatorische Ausbildung.30

Migrationserfahrung und Verwundbarkeit

In der ö≠entlichen Diskussion wird die Zunahme der ausländischen Wohn

bevölkerung mitunter dafür verantwortlich gemacht, dass es in Basel-Stadt im

Vergleich mit anderen Kantonen relativ viele Menschen gibt, die von Armut

betro≠en beziehungsweise auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. In die-

ser pauschalen Form ist die Feststellung falsch. So stieg beispielsweise die Sozial-

hilfequote zwischen 2001 und 2005 ungleich stärker als der Ausländeranteil in der

Bevölkerung. Zutre≠end ist dagegen, dass manche Ausländerinnen und Ausländer

in höherem Mass verwundbar sind als Einheimische: Sie werden von konjunktu-

rellen Abschwüngen, sinkender Arbeitsnachfrage oder persönlichen Schicksals-

schlägen oftmals härter (und länger) getro≠en.

30		

Longchamp u.a. (2005, S. 30f.) vermuten aufgrund von Expertengesprächen, dass Männer in der
Überzahl seien, relativieren diese Einschätzung allerdings auch mit dem Hinweis, dass Sans-PapiersFrauen weniger gut sichtbar seien. In Übereinstimmung mit der Umfrage der Anlaufstelle wird
festgestellt, dass illegale Einwanderung – und nicht negative oder Nichteintretensentscheide im
Asylbereich – der wichtigste Grund dafür sei, dass Personen zu Sans-Papiers werden.
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Diese höhere Verwundbarkeit bestimmter Gruppen ist jedoch in den vorange-

gangenen Kapiteln bereits mehrfach ersichtlich geworden:
n

Sans-Papiers, Personen aus dem Asylbereich sowie Ausländerinnen und Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum System der sozialen Sicherheit.

n

Personen aus den klassischen Zuwanderungsländern inklusive Türkei und

Westbalkan sind im Durchschnitt schlechter ausgebildet als die Einheimischen.
Und die Bildungsferne der ersten Zuwanderergeneration droht sich auf die

nachkommenden Generationen zu übertragen: Fremdsprachige Kinder sind

in Klassen mit geringeren Leistungsanforderungen übervertreten, und beim
Übergang in die Berufsbildung haben sie mit grösseren Schwierigkeiten zu

kämpfen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass manche ausländischen

Eltern ihre Kinder nur bedingt unterstützen können, weil sie selber einen geringen Bildungsstand haben, des Deutschen nicht mächtig sind, das schweize-

rische Ausbildungssystem und insbesondere das System der dualen Berufsbil-

dung zu wenig kennen oder nicht wissen, wie sie für ihre Kinder an sich

vorhandene Unterstützung erhalten können. Mangelnde Kenntnisse des Berufsbildungssystems und ﬁnanzieller Druck können zudem zu kurzsichtigen

Entscheidungen führen, wenn wegen des tieferen Lehrlingslohns ein direkter

Einstieg in den Arbeitsmarkt oder den elterlichen Kleinbetrieb – und damit die

Ausbildungslosigkeit – gewählt wird (vgl. Abschnitt 3.1.1).
n

Ausländischen Haushalten fällt es schwerer als Schweizer Haushalten, im Verlauf des Erwerbslebens ﬁnanzielle Reserven aufzubauen. Dies kann einerseits

damit zusammenhängen, dass sie Familienmitglieder in ihrem Herkunftsland

ﬁnanziell unterstützen und auch einem entsprechenden Erwartungsdruck

ausgesetzt sind. Andererseits zeigt sich, dass innerhalb von Migrantengruppierungen auch unter einkommensschwachen Personen Geld ausgeliehen wird

und Schulden gemacht werden, was zwar als ‹solidarische› Kreditform die Gefahr von Betreibungen vermindert, aber gleichzeitig den Aufbau von Reserven

erschwert (vgl. Abschnitt 2.6).

Neben diesen Sachverhalten gibt es weitere migrationsspeziﬁsche Muster von

Armut und Gründe, weshalb Ausländerinnen und Ausländer häuﬁger in prekäre

Lebenslagen geraten als Schweizerinnen und Schweizer. Ihnen widmen wir uns

in den folgenden Abschnitten. Die Analyse basiert dabei hauptsächlich auf den

Gesprächen mit Armutsbetro≠enen, die für den Armutsbericht geführt worden
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sind. Von den befragten Personen haben siebzehn einen Migrationshintergrund:

Zwölf sind Zugewanderte der ersten Generation, die heute teilweise einen Schweizer Pass besitzen; fünf sind Secondos oder Secondas.

Aufenthaltsstatus

Eine fehlende Niederlassungsbewilligung beschränkt nicht nur den Zugang

zum System der sozialen Sicherheit. Sie strukturiert und reduziert die Handlungs-

chancen und Zukunftsperspektiven auch in zwischenmenschlichen Kontakten

sehr stark. Paar- und Familienbeziehungen unterliegen bei unsicherem oder un-

geklärtem Aufenthaltsstatus einer grossen Belastung.

Wer einen ausländischen Partner oder Familienangehörige hat, die beziehungen zum
keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz haben, kann diese jeweils herkunftsland
nur für eine beschränkte Zeit (drei Monate) in die Schweiz einladen. Die Trennung
ist einerseits eine grosse psychische Belastung. Anderseits führen mehrmalige

Reisen zu Kosten, die längerfristig für Personen in engen ﬁnanziellen Verhältnis-

sen kaum tragbar sind.

Einer Witwe afrikanischer Herkunft wurde trotz Niederlassungsbewilligung

der Nachzug ihrer ältesten Tochter verwehrt, weil sie nicht genügend Einkommen

hatte, um für diese Tochter aufzukommen. Seitdem die Grossmutter gestorben ist,
lebt die junge Frau alleine in ihrem Herkunftsland. Für die Mutter, die in Basel
noch Betreuungspﬂichten gegenüber ihren jüngeren Kindern hat, ist dies eine

psychische Belastung.

«Die Grossmutter ist gestorben. Dann wollte ich meine Tochter herbringen. … Vorher hat sie mit der Grossmutter zusammengelebt. Ich habe versucht, dass meine

Tochter hierher kommen kann, dann hat es geheissen, diese Wohnung sei nicht

gross genug. Dann habe ich eine grosse Wohnung gefunden und wieder gefragt,
und wieder haben sie gesagt, nein, sie haben nicht genug Lohn. Bis jetzt ist sie in

Afrika, und die ganze Familie ist hier. … Sie kann auch nicht nur für drei Monate

kommen, weil das auch Geld kostet. Sie kann nicht immer drei Monate kommen,

dann wieder weggehen und wieder kommen.»  Sena Diouf

Besonders hart tri≠t es Asylsuchende mit vorläuﬁgem Aufenthalt (Ausweis F)

und die Personen ohne Aufenthaltsbewilligung, die so genannten Sans-Papiers.
Sie können nicht ausreisen, da sie entweder keine Reisedokumente haben oder

eine Rückkehr in die Schweiz sehr schwierig wäre. So äussern zwei Migrantinnen
bekümmert, dass sie ihre im Herkunftsland lebenden Mütter gerne noch einmal
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sehen würden, bevor diese sterben. Die langjährige Trennung von Familienange-

hörigen kann zu Ohnmachts- und Einsamkeitsgefühlen führen, welche letztlich
auch krank machen.

«Meine Mutter, sie ist jetzt 79 Jahre alt. Sie hat mir kürzlich gesagt: ‹Du wirst mich
nicht mehr sehen, wenn du jetzt nicht kommst, ich werde bald sterben.› Ich kann

nicht gehen, weil ich dann Probleme hätte, wieder in die Schweiz einzureisen.»   

Ursa Morillo

Der unsichere Aufenthaltsstatus schränkt aber nicht nur die Kontakte mit den

Familienmitgliedern im Herkunftsland ein. Er wirkt sich auch am aktuellen Wohn-

ort auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Unverheiratete Paare, bei de
beziehungen
in basel

nen nur eine Person einen sicheren Aufenthaltsstatus in der Schweiz hat,

stehen innerhalb kurzer Zeit vor der Frage, entweder zu heiraten oder

die Beziehung abzubrechen. Dieser Druck steigt, wenn eine Person im Ausland
lebt und die ﬁnanziellen Mittel fehlen, um zwischen beiden Ländern hin- und

herzureisen. Eine so von äusseren Umständen erzwungene rasche Heirat ist eine

schwierige Hypothek für eine tragende Beziehung. Die Aufenthaltsbewilligung des

ausländischen Partners ist in den ersten fünf Jahren an die gültige Eheschliessung

gebunden. Kommt es in dieser Zeit zu einer Scheidung, bedeutet dies nicht nur

eine Trennung des Paares, sondern gleichzeitig auch den Verlust der Aufenthaltsund Arbeitsbewilligung des ausländischen Partners. Wollen die Paare diese Konse

quenzen vermeiden, müssen sie Konﬂikte nach aussen unter Verschluss halten.

«Nach etwa zwei Monaten mussten wir entscheiden, was machen wir, entweder

heiraten wir jetzt, weil ich nicht alle drei Monate ein Ticket nach (Südamerika)

zahlen kann. Sie hatte mir gesagt, dass sie Kinder hat. Dann habe ich gesagt: ‹Nein,
ich will dich nicht aufgeben, ich will heiraten, bring deine Kinder hierher, das

funktioniert.› … Es war wirklich die grosse Liebe, sonst hätte ich es nicht gemacht.   
… Als die Kinder da waren, hat es angefangen. … Der einzige Vorwurf, den ich

machen kann, ist gegenüber dem Staat. Man kann (unter den geltenden auslän

derrechtlichen Bedingungen) keine (ausländische) Person kennen lernen, ohne

dass man sie heiratet oder ständig wieder zurückschickt. … Es (die Heirat) ist auf

gut Glück. Es hätte gerade so gut funktionieren können. Aber es hat halt einfach

nicht funktioniert. Schon die zwei Mentalitäten, Kulturen, die aufeinander prallen.
… Das war das wichtigste Erlebnis, die Heirat. Daran nage ich immer noch.»  
Corpheus Thommen
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Bei Personen ohne Aufenthaltsbewilligung, die sich schon länger in der Schweiz

aufhalten, erfasst die Angst, sie könnten von der Polizei entdeckt werden, auch
ihren Freundes- und Bekanntenkreis. Der illegale Aufenthaltsstatus hat

ausserdem zur Folge, dass sie auch auf die Schutzfunktion der Polizei

sans-papiers

verzichten müssen. Um ihre Existenz hier in der Schweiz nicht zu gefährden, nehmen sie in Kauf, Gewalt, Bedrohung, rassistischen Angri≠en und Ausbeutung

wehrlos gegenüberzustehen. Besonders gravierend ist dies im Sexgewerbe und bei
häuslicher Gewalt.

«Der Kleine hatte laut geweint als dies (Schläge des Ehemannes) geschah. Zum

Glück hatten es die Nachbarn nicht gehört und die Polizei gerufen. Wir hatten

Glück. Ich sagte dem Mann meiner Tochter, dass er die Wohnung, die ich gemietet

hatte, verlassen müsse. Er sagte mir, dass er gehen werde, wann er will, und nicht,

wann wir wollen. ‹Und wenn Ihr mich zwingt, werde ich die Polizei rufen.› Ich

musste schweigen. Er blieb noch fast eine Woche. Und wir hatten in diesen Tagen

so Angst. Ich schlief kaum, weil ich Angst hatte, dass er reinkommen und uns

etwas antun könnte. Aber jetzt ist es vorbei und es geht uns gut.»  Ursa Morillo
Familie und Verwandtschaft

Viele Migranten und Migrantinnen kommen in Basel in einer fremden Welt an,

in der sie sich zurechtﬁnden und neue Kontakte knüpfen müssen. Die Familie

spielt dabei eine zentrale Rolle: Mitglieder der Kernfamilie und Verwandte helfen

sich gegenseitig aus; nicht selten gibt es Verwandte, die sich bereits in Basel auf-

halten und eine Türö≠ner-Funktion einnehmen. Wie bei Einheimischen ist die

Rolle der Familie aber auch bei Zugewanderten nicht frei von Ambivalenzen: Zwi-

schen den Generationen können sich die tradierten Hierarchien verschieben und
Spannungen auftreten, wenn sich die Kinder rascher integrieren als die Eltern.

Nicht selten prägen Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen bereits den

Migrationsentscheid. Fünf der Interviewten der ersten Generation Zugewanderter

haben oder hatten Verwandte in Basel, oft Geschwister oder Cousins: Migration

ist hier ein ‹Familienunternehmen›, das von Mitgliedern mehrerer familie
Generationen getragen wird. In der Schweiz angekommen, helfen er- als hilfsnetz
folgreich integrierte Familienmitglieder ihren Verwandten bei der Stellen- und

Wohnungssuche und begleiten sie bei Behördengängen. Wenn ein grösserer Familienverband einer Migrationsfamilie hier ansässig ist, kann dieser Verband den

Einzelnen moralisch, praktisch und auch ﬁnanziell stützen. Die Familienmitglie-
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der pﬂegen regelmässigen sozialen Kontakt untereinander und bieten sich in Krisensituationen gegenseitig ein hilfreiches Auffangnetz. Die Familienzugehörig-

keit ist auch für die Kinder, die hier aufwachsen, identitätsstiftend. Was bei zwei

interviewten albanischen Jugendlichen auffällt, sind die engen Beziehungen unter den Angehörigen der zweiten Generation und die dominante Rolle, welche

Geschwister und Cousins spielen. Sie helfen sich gegenseitig bei der Stellensuche,
bei Konﬂikten mit den Eltern und verbringen die Freizeit öfters zusammen. Von

den Eltern können sie hingegen eher moralische als praktische Unterstützung erwarten, wenn es um Schul- und Ausbildungsfragen geht.

«Von meinen Eltern erhalte ich nicht so viel Unterstützung. Sie denken, das schaffe ich jetzt alles allein. Ehrlich gesagt, brauche ich ihre Unterstützung auch nicht

so stark. Ich habe andere Menschen, die mich unterstützen. Ich kann auch selber.
Ich brauche nicht so viel Unterstützung. … Vor allem mein zweitältester Bruder

hilft mir bei allen ﬁnanziellen Problemen, bei allem hilft er mir. Beim Bewerbun-

genschreiben hat er mir geholfen.»  Emir Dzemaili

Bei gemischtnationalen Ehen bietet meist der Teil, der bereits in der Schweiz ansässig war, der neu zugewanderten Person praktische und ﬁnanzielle Hilfe bei der
Integration. Nicht immer ist diese Unterstützung aber sehr wirksam. Schwierig

gemischtnationale ehen

wird es, wenn ein armutsbetro≠ener Mann in der Schweiz eine aus

ländische, ebenfalls armutsbetro≠ene Frau mit Kindern aus einem Dritt-

staat heiratet. So schildern zwei Migrantinnen mit Kindern unabhängig vonei

nander, dass sie erst hier in der Schweiz festgestellt hätten, dass ihre Männer

viele Schulden hatten. Da ihr grösstes Ziel war, die Kinder im Rahmen des Fami
liennachzugs in die Schweiz zu holen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihren
Partnern zuerst zu helfen, die Schulden abzutragen. Einer der beiden Frauen ist es

gelungen, ihre Kinder nachzuholen. Die andere Frau ﬁndet trotz grosser Bemühungen, unter anderem auch aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse und als

Analphabetin, kaum Arbeit.

Die soziale Norm gegenseitiger Unterstützung ist in Migrationsfamilien oft

stark ausgeprägt. Sie wirkt in beide Richtungen: In der Region anwesende Vergegenseitige
unterstützung

wandte bieten in Notlagen ﬁnanzielle Hilfe an, wenn ihnen dies mög-

lich ist. Aber es besteht vielfach auch die Erwartung, dass Überweisun-

gen ins Heimatland und dort insbesondere an die Eltern erfolgen. Bei tiefen
Löhnen führt dies dazu, dass schwerlich je ﬁnanzielle Polster aufgebaut werden
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können. Wer Zahlungen ins Heimatland aufgrund eigener Finanzprobleme nicht
mehr leisten kann, leidet auch aus diesem Grund unter der Armutssituation.

«Früher konnte ich viele Leute unterstützen. Auch meine Eltern, die leben noch.

Ich habe sie sehr gut unterstützen können, auch andere Leute. Aber jetzt im Mo-

ment kann ich leider nicht unterstützen. … Ich habe Kollegen und zwei Brüder und

meine Schwester. Die unterstützen mich. … Meine Brüder und meine Schwester

unterstützen mich moralisch. Und meine Ne≠en unterstützen mich ﬁnanziell.»  

Orhan Kaya

Typisch für die Austauschbeziehungen ist, dass ﬁnanzielle Transaktionen, moralische Unterstützung und alltägliche Hilfeleistungen Hand in Hand gehen. Dieses

Netz stösst allerdings an seine Grenzen, wenn alle in einer ähnlichen Situation

sind. Auch kann die erhaltene Hilfe gleichzeitig eine Belastung sein, weil die

unterstützten Personen wissen, dass sich ihr Umfeld ebenfalls in prekären ﬁnan
ziellen Verhältnissen beﬁndet. Ist das Problem nicht vorübergehend, kommt

die Annahme von Hilfe dem Eingeständnis gleich, dass das Migrationsprojekt

gescheitert ist. Insbesondere vor den Eltern in der Heimat werden die Probleme

daher so weit als möglich verborgen.

«Meine Mutter macht sich sehr viele Sorgen. Sie ruft mich ständig an. … Schon
Jahre konnte ich nicht mehr in die Türkei gehen. … Und ich wollte auch nicht, dass
meine Eltern mich so sehen.»  Nurhan Arslan

Wie bereits ausgeführt, übt die Familie im Migrationskontext mitunter familiäre

eine starke Kontrolle aus, die sich durchaus negativ auswirken kann. Ein konflikte
grosser Konﬂiktpunkt können Partnerschaften und Beziehungen von Jugendlichen sein. An ihnen brechen nicht nur unterschiedliche kulturelle Werthaltungen

der Eltern und ihrer Kinder auf, sondern sie belasten auch das verwandtschaftliche Beziehungsgeﬂecht in der zweiten Generation.

«Was belastet mich? Im Moment ein Typ, er hat mir Ho≠nungen gemacht. Er ist

der beste Kollege meines Cousins. Das würde theoretisch nicht gehen, weil mit

dem Cousin würde es viel Stress geben. Er muss immer auf die Kleineren aufpassen. … Er hatte selbst eine portugiesische Freundin. Das hat jeder mitbekommen.

Jeder hat auf ihn eingeredet: ‹Du darfst sie nicht nehmen›, undsoweiter. Weil

bei uns muss man jemanden aus dem gleichen Land heiraten. Das beeinﬂusst.»  

Lorena Isuﬁ
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Das familiäre Netz hat im Migrationskontext oft also durchaus auch eine zweite,

belastende Seite. Viele dieser Konﬂikte werden erfolgreich bewältigt oder still-

schweigend ertragen, bisweilen brechen sie aber o≠en aus und engen die Hand-

lungschancen der Betro≠enen stark ein. Ein Experte mit grosser Beratungserfah
rung berichtet im Interview davon, dass die Familie beim Ausscheren einzelner
Mitglieder auch zur ‹Terrororganisation› werden könne.

Soziale Kontakte im näheren Umfeld

Bei Zugewanderten, die in Basel auf sich allein gestellt sind oder nicht über

ausreichende soziale Netzwerke verfügen, spielen niederschwellige Hilfsorgani-

sationen und zivilgesellschaftliches Engagement von Einzelpersonen eine wichtige
private
kontakte

Rolle in der Integration. Einige Migranten berichten davon, wie wichtig

in der ersten Zeit für sie der persönliche Kontakt zu einer Person aus der

Schweiz war und dass sie solche Beziehungen als Glücksfall und als entscheidend

für ihren Zugang zu den Dienstleistungen und zur Erweiterung ihrer Handlungs-

möglichkeiten einschätzen.

«Ich habe mich auch bemüht, Deutsch zu lernen. Ein Jahr lang bin ich zu einer älteren Frau gegangen, sie hat es ehrenamtlich gemacht, freiwillig. Das war für mich

ein sehr guter Anfang hier. Es war schwierig hier. Ich war hier neu und ich bin

nicht auf (meinen) Wunsch (hierher) gekommen, sondern ich musste mein Hei-

matland verlassen. Diese Frau hat mir auch beim Deutschlernen geholfen. Sie war
für mich ein guter sozialer Kontakt, eine gute Chance, in der Gesellschaft einen
Platz zu ﬁnden damals, eine Tür.»  Hewi Bardakci

Gerade wenn die persönlichen Kontakte zu Einheimischen nicht vorhanden sind,
bietet der Arbeitsplatz einen Ort, an dem sich Migranten über das Leben in der

kontakte
am arbeitsplatz

Schweiz informieren können. Am Arbeitsplatz entstehen Beziehungs-

netze, die sowohl für soziale Kontakte in der Freizeit, bei der Wohnungs-

suche, für die eigene berufliche Weiterentwicklung als auch für diejenige der Kin-

der nützlich sind.

«Dann hatte ich einen Kollegen, der eine Lehrstelle als Hochbauzeichner hatte. Der
hat mir alles gesagt, was man macht. Das hat mich ziemlich interessiert. Dann

habe ich den Vater gefragt, ob er nicht in der Firma nachfragen könnte. Dann hat

alles gut geklappt. Ich musste Bewerbung, Lebenslauf, Zeugnisse und alles schi-

cken und sie waren zufrieden. Ich habe den Vertrag zwar noch nicht unterschrie-
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ben, aber es ist sicher. Mein Vater ist im Moment ja im Kosovo und wenn er zurückkommt, wird es abgemacht, wann ich unterschreiben kann.» Emir Dzemaili

Kontakte über den Arbeitsplatz sind aber teilweise fragil und können beim Stel-

lenverlust und den damit einhergehenden ﬁnanziellen Engpässen ebenfalls ab-

brechen. Überdurchschnittlich gross scheint die Gefahr des sozialen Ausschlusses
bei Migrantinnen, die zu Hause bleiben und sich allein um Haushalt und Familie

kümmern. Zwei Migrantinnen, die sich seit vielen Jahren in der Schweiz aufhalten

und sich lange ausschliesslich um die Betreuung der Kinder und den Haushalt

gekümmert haben, leben heute recht isoliert. Die eine realisierte erst beim plötz-

lichen Tod ihres Ehemannes, dass sie keine Ahnung von den Schweizer Institutionen und ihren Funktionsweisen hatte. Sie sah sich als Analphabetin und ohne

Deutschkenntnisse einem Berg von Herausforderungen gegenüber.

«Mein Mann … ist gestorben. Ich habe vier Kinder, zwei sind in Afrika geboren,
zwei sind in der Schweiz geboren. Als mein Mann gestorben ist, war das Leben

nicht einfach für mich. Ich habe keine europäische Schule gemacht. So viele Papiere. Ich musste dann die ganzen Papiere machen undsoweiter. Nachher war das

sehr schwer für mich.»  Sena Diouf

Die fehlende Integration in die hiesige Arbeitswelt macht es den Frauen schwer,

an Informationen über das Leben in der Schweiz zu kommen, um sich auch aus-

serhalb ihres Hauses selbstständig bewegen zu können. Wenn dann ﬁnanzielle

und andere Probleme auftreten, sind die Frauen orientierungslos und können

auch keine Zukunftsperspektiven im schweizerischen Umfeld entwickeln. Sie reagieren teilweise mit Krankheit und Resignation (vgl. auch Abschnitt 3.1.2).

Verkannte Bildung und fehlende Sprachkenntnisse

Auf dem Arbeitsmarkt besteht das Problem von armutsbetro≠enen unangemessene
Migranten nicht allein darin, dass es ihnen an Bildung mangelt. Teilwei- arbeit

se sind sie für die Erwerbsarbeit, die sie in Basel ausüben, deutlich überqualiﬁziert.
Dies hat unterschiedliche Gründe, die auch gemeinsam auftreten können: keine

Anerkennung des ausländischen Bildungsabschlusses, fehlende Arbeitsbewilligung oder mangelnde Deutschkenntnisse.

Einer jungen bildungswilligen Migrantin mit Aufenthaltsbewilligung war

der Zugang zur Universität verwehrt, weil ihr Bildungsabschluss nicht anerkannt
wurde. Da sie keinen Zugang zu Stipendien hatte, konnte sie sich aus ﬁnanziellen
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Gründen eine Nachholbildung nicht leisten. Die von der Arbeitslosenversicherung

ﬁnanzierte Kurzausbildung für das KV endete in einer Sackgasse, weil sie anschliessend keine Praktikumsstelle fand – nach eigener Einschätzung wegen man-

gelnder Deutschkenntnisse. Heute sucht die stellenlose, alleinerziehende Mutter
eine Hilfsarbeit, damit sie sich endlich von der Sozialhilfe lösen kann.

Der Zugang zu einer qualiﬁzierten Erwerbstätigkeit ist auch Migranten ver-

wehrt, die ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz ihr Auskommen suchen. Eine

Frau, eigentlich ausgebildete Krankenschwester, wie auch ihre Tochter, eigentlich

Architektin, arbeiten in der Schweiz als Putzfrauen, weil sie so wenigstens eine

Erwerbsmöglichkeit haben, die sie in ihrem Herkunftsland nicht ﬁnden konnten.

Eine Flüchtlingsfrau mit Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaft arbei-

tet heute im sozialen Bereich. Die mitgebrachten Kenntnisse und beruflichen Potenziale kommen auch hier zu wenig zum Tragen.

Fehlende Deutschkenntnisse stellen bei der Stellensuche oft ein Hindernis dar

oder sind in der Erfahrung der Zugewanderten ein Grund für Schwierigkeiten
deutschkenntnisse

am Arbeitsplatz. Für armutsbetro≠ene Immigrierte ist es schwierig,
Zugang zu Deutschkursen zu ﬁnden, da sie entweder kein Geld dafür

aufbringen können oder niemanden ﬁnden, der ihnen bei der Finanzierung der
Kurse hilft. Deutschlernen ist auch dann eine grosse Herausforderung, wenn
familiäre und andere Sorgen im Vordergrund stehen.

«Nachdem mein Mann gestorben war, musste ich Arbeit suchen, aber das ist nicht

einfach, auch mit meinem Deutsch. Und es gibt kein Geld, um die Schule zu bezahlen. Deutsch kann man nicht einfach so ohne Schule lernen. Diese (Deutschkurse)
sind teuer für mich, ich habe kein Geld, um sie zu zahlen. Die Schweiz ist ein tolles

Land, alles ist organisiert, aber für arme Leute ist es sehr schwer. … Die Leute, die

nach Frankreich kommen, gehen sofort zur Schule und können dann alles lesen,
Briefe und so. Aber hier muss man das selber zahlen, für drei Monate muss man

fünfhundert Franken zahlen. Aber in nur drei Monaten kannst du nicht genug

sprechen lernen. Das ist schwer für mich.»  Sena Diouf

Bisweilen sind die mangelnden Sprachkompetenzen eklatant und gehen mit mas-

siven Bildungsdeﬁziten einher. Einige Migranten haben nur eine sehr kurze Schul-

bildung genossen und bewegen sich nahe am Analphabetismus. Hier geraten

Deutschkurse als Integrationsmassnahme an ihre Grenzen: Die Migranten benötigen mehrere Jahre, um sich die grundlegenden Fähigkeiten zu erwerben, welche
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das Arbeitsleben teilweise und die Bewältigung des Schriftverkehrs mit Behörden
generell verlangen.

Umgekehrt reichen aber auch gute Sprachkenntnisse und eine Ausbildung

nicht ohne Weiteres, um eine nachhaltige Integration zu scha≠en. Auch armuts

betro≠ene Migranten, die bereits gut bis sehr gut Standarddeutsch gelernt haben,

berichten von Schwierigkeiten, einen Arbeits- oder Praktikumsplatz zu ﬁnden.
Hier kommt eine weitere Nuance der Deutschschweizer Sprachensituation zum

Ausdruck: Wer nicht Dialekt spricht, wird auf dem Arbeitsmarkt teilweise benachteiligt, was in den meisten Fällen eine Form von Diskriminierung darstellt.

«Jetzt habe ich den Deutschunterricht und zusätzlich noch Baseldeutsch, weil ich

gemerkt habe, dass wenn ich Baseldeutsch kann, dass es schon ein Plus ist, wenn

man mich mit Deutschen oder Franzosen im Arbeitsmarkt vergleicht. Die Angestell
ten fühlen sich viel wohler, wenn sie Baseldeutsch sprechen können.»  Ayse Murat

«Ja, also zum Beispiel bei der Stellensuche für den Praktikumsplatz. … Also für
diese berufsbegleitende Ausbildung brauchte ich einen Praxisplatz. Damals, bei

vielen Institutionen, hat man bemerkt, dass ich kein Baseldeutsch sprechen kann.

Viele haben mich nur aus diesem Grund abgelehnt.»  Hewi Bardakci

Um sich trotz fehlender Sprachkenntnisse zurechtzuﬁnden, spielen Kontakte in

der Familie und in Migrantenkreisen eine wichtige Rolle. Insbesondere Schulen

und Gesundheitswesen setzen bei Verständigungsproblemen interkulturelle Über

setzerinnen und Übersetzer ein. Diese Massnahmen sind jedoch teuer und im Mi-

grationsalltag längst nicht überall verfügbar. Einige Migranten beschreiben, dass

sie anfänglich beim Arztbesuch, bei Gesprächen in der Schule oder bei anderen

Behördenkontakten auf die Übersetzung von Freunden oder anderen Personen

angewiesen waren. Nach und nach wurden sie aber selbstständiger und stellen

sich solchen Situationen alleine. Meistens gelingt es ihnen, sich zu verständigen
– teilweise auf Deutsch, teilweise in anderen Sprachen.

«Am ersten Tag hat mir meine Freundin übersetzt, aber jetzt regle ich alles allein

mit der Schule. … Ich gehe einfach hin und versuche mich verständlich zu machen.
Eine Lehrerin spricht Spanisch, die anderen nur Deutsch. Dann bitte ich diese

einfach langsam zu sprechen. Am Schluss verstehen wir uns gegenseitig.»  

Sol Morais

163

164

3 potenziale und belastungen

		
n

n

n

n

n

n

zusammenfassung: migration
Das Armutsrisiko ist in der Migrationsbevölkerung mehr als doppelt so hoch wie unter
Einheimischen: Teilweise sind die Ursachen dieselben, die auch bei Personen mit
Schweizer Pass zur Armut führen, aber bei Zugewanderten geballter vorkommen.
So sind sie häuﬁger tief qualiﬁziert und haben eine Familie zu ernähren. Teilweise
handelt es sich um migrationsspeziﬁsche Ursachen im engeren Sinne. Dazu gehören
ein unsicherer Aufenthaltsstatus, die Distanz zur Herkunftsfamilie in der Heimat,
mangelnde Deutschkenntnisse und Diskriminierungen aufgrund der Herkunft.
Sozialhilfebezug kann sich negativ auf den Aufenthaltsstatus auswirken: Ein prekärer
Aufenthaltsstatus schränkt den Zugang zum System der sozialen Sicherheit ein. Ausländerinnen und Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung können das Aufenthaltsrecht verlieren, wenn sie über längere Zeit Sozialhilfe beziehen. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit einer späteren Einbürgerung oder kann ein Familiennachzug abgelehnt
werden. Auch der Zugang zu anderen Sozialleistungen ist teilweise vom Aufenthaltsstatus oder der Wohnsitzdauer in der Schweiz abhängig.
Besonders beschränkt ist der Spielraum von Sans-Papiers: Sehr gering sind die Handlungsmöglichkeiten von Personen, die illegal in der Schweiz leben. Der Ausbeutung
am Arbeitsplatz und (häuslicher) Gewalt sind sie weitgehend schutzlos ausgesetzt.
Armut und ein prekärer Aufenthaltsstatus belasten die persönlichen Kontakte in die
Heimat: Beim Entschluss, aus der Heimat zu emigrieren, ist den Migrantinnen und
Migranten klar gewesen, dass sie sich zwangsläuﬁg in eine grosse räumliche Distanz
zur Heimat begeben – nicht aber, dass sie sich auch dauerhaft von den dort verbliebenen Familienmitgliedern separieren. Besonders schmerzhaft ist, wenn sich ein Familiennachzug nicht realisieren lässt. Bei schmalem Budget und im Asylbereich fällt die
Möglichkeit persönlicher Kontakte zu in der Heimat verbliebenen Familienmitgliedern
ohnehin ausser Betracht, was vor allem dann schwer zu ertragen ist, wenn betagte
Eltern in absehbarer Zeit sterben werden.
Überweisungen in das Herkunftsland erschweren es, ﬁnanzielle Polster aufzubauen:
Das Wohlstandsgefälle zwischen Heimat und Basel-Stadt setzt die Zugewanderten
unter Druck, in Armut Zurückgebliebene ﬁnanziell zu unterstützen. Scheitert die
Migration als ökonomisches Projekt, so ist dies für die Betro≠enen besonders bitter,
weil sie auch die in sie gesetzten Ho≠nungen der Familie enttäuschen. Gegenüber
den Zurückgebliebenen werden die ﬁnanziellen Nöte deshalb verschwiegen, so lange
es geht.
Armutsprobleme verschärfen sich, wenn Ausländerinnen und Ausländer wegen mangelnder Integration ihre Potenziale nicht verwirklichen können: Fehlende Deutschkenntnisse sind ein Hindernis für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt –
zumindest dann, wenn die Hauptsprache nicht das Englische ist. Sie erschweren auch
generell, sich in der neuen Heimat zu orientieren und sich Zugang zu Informationen,
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ö≠entlicher Infrastruktur und Unterstützungsangeboten zu verscha≠en. Daneben
existieren weniger gut sichtbare Schranken wie o≠ene oder versteckte Diskriminierungen.
Mangelnde Qualiﬁkation wird über Generationen weitergereicht: Viele Ausländerinnen und Ausländer der ersten Generation wurden gezielt für tief qualiﬁzierte Arbeiten angeworben und haben deshalb einen geringen Bildungsstand. Ohne gezieltes
Gegensteuern überträgt sich die Bildungsferne der Eltern auf die Kinder, was angesichts der abnehmenden Jobchancen für Tiefqualiﬁzierte eine hohe Armutsgefährdung im Erwachsenenalter mit sich bringt.
Das soziale Netz vor Ort erleichtert vieles, kann aber auch ausgrenzend wirken: Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen sind für viele Zugewanderte von eminenter
Bedeutung, um sich in der neuen Heimat zurechtzuﬁnden. Erfolgreich integrierte Verwandte helfen bei der Stellen- und Wohnungssuche und begleiten bei Behörden
gängen. Die soziale Norm gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Verwandtschaft
ist stark. Dies kann mitunter auch belastend wirken. Konﬂikte um die persönliche
Lebensführung, die sich oftmals zwischen Generationen abspielen, können eine besondere Tragweite gewinnen, weil viele wichtige Bezugspersonen der Betro≠enen
darin involviert sind und insbesondere für Jugendliche wenig Rückzugsmöglichkeiten
oder Freiräume bestehen. Neben Verwandtschaftsbeziehungen spielen – sofern vorhanden – auch persönliche Kontakte zu Einheimischen und niederschwellige Hilfs
organisationen eine wichtige Rolle.
Im fortgeschrittenen Erwerbsalter drohen Migrationseltern psychisch einzubrechen:
In einem Expertengespräch fällt der Begri≠ der ‹vergessenen Generation› – die kulturelle und soziale Integration der Kinder kann Eltern, die selber schlecht integriert sind,
alleine zurücklassen. Sie fühlen sich hier nicht geliebt und respektiert, das eigene Wertesystem ist infrage gestellt. Traumatische Kriegserfahrungen im Herkunftsland oder
Heimweh belasten viele, zudem haben sie jahrelang wegen gering bezahlter Jobs und
Ausgaben für die Familie keine Reserven aufbauen können. In Kombination mit anderen Erfahrungen von Ausgrenzung (z.B. Arbeitsplatzverlust) kann dies zu schwer
wiegenden Zusammenbrüchen führen. Gleichzeitig gehören sie zu einer Generation,
in die sozialpolitisch wenig investiert wird.
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Ist Armut eine Erfahrung, die eine soziale Schicht oder eine Gruppe von Menschen

immer wieder einholt, während andere ein Leben lang davon verschont sind? Teilt

sich unsere Gesellschaft in eine ‹Zwei-Drittel-Gesellschaft›, in der eine Mehrheit

von wirtschaftlichem Fortschritt proﬁtiert und eine grosse Minderheit immer

stärker an den Rand des Erwerbslebens und in die Perspektivlosigkeit gedrängt

wird? Oder durchlaufen immer mehr Menschen während ihres Lebens Perioden

von Armut, die dafür aber von verhältnismässig kurzer Dauer sind? Je nachdem,
was zutri≠t, stellt Armut eine sehr unterschiedliche Belastung dar und schränkt

die Zukunftsperspektiven der Betro≠enen in unterschiedlichem Ausmass ein.

Zuverlässige Aussagen zur Dauer von Armut sind schwierig, weil die verfüg

baren Datensätze keinen grossen Beobachtungszeitraum abdecken. Zumindest
einzelne Hinweise lassen sich aber zusammentragen. Wir nähern uns dem Thema

von zwei Seiten: Zum einen beschreiben wir mit den Steuerdaten, wie viele Menschen im Kanton Basel-Stadt für längere Zeit unter dem Existenzminimum lebten.
Zum anderen schildern wir, wie die interviewten Armutsbetro≠enen selber ihre

aktuelle Situation einschätzen und ihre Zukunftsaussichten beurteilen.

4.1		

dauer von armutsphasen

Mit den Steuerdaten aus drei Jahren (2003, 2005 und 2006) lässt sich untersuchen,

wie sich die ﬁnanzielle Situation einzelner Personen in dieser begrenzten Zeit-

spanne entwickelt hat. 2003 gab es im Kanton Basel-Stadt rund 7700 Steuerpﬂich

tige über 24 Jahren, die in einem armen Haushalt lebten. Bei drei Vier- ausstieg
teln von ihnen liegen auch Angaben aus den Jahren 2005 und 2006 vor. aus der armut

Es zeigt sich, dass es knapp 40% der Armutsbetro≠enen von 2003 in diesen beiden

Jahren wieder gelang, sich das Existenzminimum zu sichern. Ob es sich dabei

tatsächlich nur um eine kurze Armutsphase gehandelt hatte, können wir nicht

zweifelsfrei sagen: Die Geschichte dieser Menschen vor 2003 ist nicht bekannt.

Fest steht aber, dass ihr Ausstieg aus der Armut nicht ein bloss zufälliges oder

kurzes Ereignis war. Immerhin lebten sie während zwei Jahren in Folge in einem
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Haushalt, dessen verfügbares Einkommen im Jahresdurchschnitt über dem Existenzminimum lag.

Auf ebenfalls gut 40% tri≠t jedoch das Gegenteil zu: Sie lebten auch 2005 und

2006 in Armut. Wir bezeichnen sie im Folgenden als «Langzeitbetro≠ene» unter
lange
armutsphasen

der Armutsbevölkerung. Es wäre falsch, daraus zu schliessen, dass eine

Person, die neu in Armut gerät, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%

auch in den nächsten drei Jahren arm bleibt. Dieses Risiko ist mit grosser Wahrscheinlichkeit geringer: Denn unter den Personen, die 2003 arm waren, sind auch
Menschen, die schon vorher in Armut lebten.

Abbildung 29 zeigt die Anteile der Langzeitbetro≠enen pro Altersgruppe. Dabei

wird deutlich, dass das Risiko einer längeren Armutsphase mit zunehmendem

Alter steigt: Wer im Jahr 2003 unter dreissig Jahren alt und arm war, hatte gute
armutsdauer
und alter

Chancen, sich in den Folgejahren aus der Armut zu lösen, vermutlich
meist über die Etablierung im Berufsleben. Nur 30 % waren auch nach

drei Jahren noch arm. In den folgenden Altersgruppen steigt dieser Anteil an,

wohl weil Familiengründungen den ﬁnanziellen Handlungsspielraum begrenzen.
Bei den Personen im fortgeschritteneren Erwerbsalter steht das höhere Risiko

der Langzeitgefährdung womöglich mit Problemen der Arbeitsmarktintegration
in Zusammenhang. Das plötzliche Absinken bei den 60- bis 64-Jährigen dürfte

dem Umstand geschuldet sein, dass prekäre Lebenslagen durch den Übergang ins

Rentenalter gelöst werden. Wer allerdings im Rentenalter mit Armutsproblemen

zu kämpfen hat, bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 60 % längerfristig

arm.

Bei der Interpretation von Abbildung 29 ist gleichzeitig zu bedenken, dass das

Risiko, in Armut zu geraten, mit zunehmendem Alter sinkt: Es ist bei den 25- bis

29-Jährigen am höchsten und bei Personen ab 70 Jahren am geringsten.

Zusätzliche Analysen für die Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen zeigen, dass

das Risiko einer Langzeitgefährdung bei den Alleinerziehenden mit 51% am höchshaushaltstyp
und
nationalität

ten ist. Gleichzeitig weist diese Gruppe die höchste Armutsquote auf –

hier verdichten sich somit die Armutsrisiken am stärksten. Am geringsten ist der Anteil der Langzeitbetro≠enen unter den Ehepaaren ohne

Kinder mit 28%.1 Unter den Ausländerinnen und Ausländern ist – über alle Alters-

gruppen hinweg betrachtet – das Risiko einer Langzeitgefährdung etwas höher als
1		

Bei Personen, die 2003 älter als vierzig Jahre alt waren, führt die Analyse zu wenig aussagekräftigen
Ergebnissen, weil die Haushaltstypen weniger stabil sind.
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Abbildung 29 Langzeitbetroffene unter der Armutsbevölkerung von 2003 nach Altersgruppen
70%
60%
50%
40%
58,9

701

49,7

65– 69

50 – 54

39,9

60– 64

44,4

48,4

55 – 59

45,2

45 – 49

39,5

40– 44

0%

39,0

35 – 39

10%

29,5

25 – 29

20%

42,3

30 – 34

30%

Altersgruppen (in Jahren)
Grundgesamtheit: Anzahl Personen, die 2003, 2005 und 2006 als Dossierträger oder Ehepartner
in einer Steuererklärung auftreten, 2003 mindestens 25 Jahre alt waren und in einem Haushalt lebten,
dessen Einkommen und Vermögen unterhalb der Armutsgrenze lagen.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

bei Personen mit Schweizer Pass. Diese Unterschiede zwischen der ausländischen

und der Schweizer Bevölkerung treten vor allem bei Personen ab 55 Jahren hervor.

Darin dürften sich Probleme der Arbeitsmarktintegration, gesundheitliche Schwie

rigkeiten und eine schlechtere Altersvorsorge spiegeln.

Unabhängig davon, wie hoch oder wie tief man sie ansetzt, haben Armutsgren-

zen etwas Willkürliches an sich. Bewegen sich Haushalte nur knapp über oder

unter der Armutsgrenze, so entscheiden sehr geringe Geldbeträge darüber, ob die

Haushaltsmitglieder als arm gelten oder nicht. Was in der Statistik zu veränderungen
einer klaren Aussage führt, ist für die Betro≠enen ein kaum spürbarer des einkommens
Unterschied. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie gross die

wirtschaftliche Mobilität von armen und armutsgefährdeten Personen ist. In wel-

chem Ausmass vermögen Personen, die sich aus der Armut befreit haben, ihre

ﬁnanziellen Verhältnisse zu verbessern?

Abbildung 30 zeigt die Einkommensverhältnisse der Personen, die 2003 in

Armut waren, im Jahr 2006 – also drei Jahre später. Der zeitliche Abstand wurde

bewusst möglichst weit gewählt, weil nicht zu erwarten ist, dass sich die ﬁnan
ziellen Verhältnisse von einem Tag auf den andern verbessern. Nur etwas mehr

als einem Viertel gelingt es, die Einkommensverhältnisse relativ deutlich zu ver-
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Abbildung 30 Armutsbetro≠ene Personen 2003: Einkommensverhältnisse drei Jahre später

26%
47%

21%
5%

■
■
■
■

Einkommen und Vermögen unter Armutsgrenze
Einkommen unter, Vermögen über Armutsgrenze
Einkommen bis max. 25 % über Armutsgrenze
Einkommen mehr als 25% über Armutsgrenze

Grundgesamtheit: Armutsbetro≠ene Personen im Jahr 2003, die auch 2005 und 2006 als Dossierträger
oder Ehepartner in einer Steuererklärung auftreten und 2003 mindestens 25 Jahre alt waren.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt/BSV, Berechnungen: BASS

bessern und die Armutsgrenze um mehr als ein Viertel zu übertre≠en (Armuts-

grenze eines Einpersonenhaushalts im Jahr 2006: 2255 Franken). Die übrigen Personen beﬁnden sich nach wie vor in Armut oder nahe daran.

Die Vorstellung, dass Armut lediglich ein ‹Lebensabschnittsphänomen› von

kurzer Dauer ist, erweist sich somit als fragwürdig. Sie mag zwar für gewisse soziale Gruppen in bestimmten Lebensphasen zutre≠en – etwa für junge Erwachsene

in Ausbildung, die sich bei einem erfolgreichen Übergang ins Berufsleben rasch

aus ihren ﬁnanziell engen Verhältnissen lösen. Für viele Personen aber ist Armut

ein Phänomen, das über mehrere Jahre anhält und auch dann nicht völlig überwunden ist, wenn die Armutsgrenze rein rechnerisch überschritten wird. Oftmals

bleiben die ﬁnanziellen Verhältnisse weiterhin prekär oder sinkt das verfügbare
Einkommen schon wenig später wieder unter die Armutsgrenze.

4.2		 perspektiven der armutsbetroffenen
Wie schätzen die Armutsbetro≠enen ihre Perspektiven selber ein? Haben sie Ho≠
nung, dass sie aus ihrer prekären Situation herausﬁnden? In den Gesprächen wur-

den mehrere Fragen zu Zukunftsaussichten und Handlungsspielräumen gestellt.
Bei einzelnen Personen zeigt sich, dass sie jeglichen Glauben an eine Verbesserung

perspektiven der armutsbetroffenen
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ihrer Lage verloren haben. Sie leiden stark unter ihrer aktuellen Lebenssituation

und sehen sich in einer Falle gefangen, aus der es kein Entrinnen gibt. In zwei

Fällen ergibt sich die Perspektivlosigkeit aus einer Kombination von drei Elemen-

ten: erstens einer fehlenden oder zeitlich begrenzten Aufenthaltsbewil- perspektivligung, zweitens dem dadurch beschränkten Zugang zur Sozialhilfe und losigkeit

drittens einer langen Erwerbslosigkeit wegen gesundheitlicher Probleme oder

fehlender Arbeitsmarktchancen. Eine Sexarbeiterin, die den Ausstieg mangels an-

derer Erwerbsmöglichkeiten nicht scha≠t, bezeichnet sich selber als «verloren».
Zu den ﬁnanziellen Sorgen und dem Stigma der Prostitution kommt hinzu, dass

sie von ihren Kindern getrennt lebt und sich in der Schweiz nach wie vor sehr
fremd fühlt.

«Heute ist es eine schwierige Situation. Ich bin verloren, ich weiss nicht, wie ich
von dieser Situation wegkomme. … Manchmal denke ich, ich hätte nie von zu

Hause weggehen sollen. Ich hatte so viele Träume, als ich hierher kam, und jetzt

sind diese Träume zerstört. Es wäre besser, dort zu sein, als hier zu sein und zu
leben wie ich muss.»  Ana Fideles

Als «objektiv ho≠nungslos» beschreibt ein 64-jähriger Mann seine Situation, der

wegen einer fortschreitenden schweren Krankheit bereits an den Rollstuhl gebun-

den ist. Zu seinen ﬁnanziellen Sorgen kommt die Ungewissheit, wo er bei einer
weiteren Verschlechterung seiner Gesundheit versorgt werden wird.

«Momentan bin ich hundert Prozent an den Rollstuhl gebunden, und das wird

auch so bleiben mit meiner Krankheit. … Was dermassen schwierig ist, dass ich

nicht weiss, wie es weitergehen soll. Ich werde in ein allgemeines Alterspﬂege

heim überwiesen werden, und ich weiss nicht, mit welchen Leuten ich dort
zusammen bin. … Da ist ein solcher Zynismus dahinter, dass alle Verreckenden

irgendwo in eine Ecke geschickt werden. Auf das kommt es raus. Ich weiss nicht,

wo ich …, wie es weitergeht.»  Max Trösch

Andere Personen sind nicht wirklich ho≠nungslos, äussern sich aber nur vage

zu ihren Zukunftsplänen. Oftmals sind es Working poor über vierzig, die ihre Si-

tuation nicht ändern können, weil sie alleinerziehend sind, mangels vage
Ausbildung wenig Aussichten auf einen höheren Lohn haben oder aus zukunftspläne
gesundheitlichen Gründen nicht oder nur beschränkt erwerbsfähig sind. Bei an

deren Personen mit unklaren Perspektiven ist der Handlungsspielraum beschränkt,
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weil sie keine Aufenthaltsbewilligung haben oder diese von einer fragilen Ehe

abhängt. Sie erwarten auch keine Verbesserung ihrer ﬁnanziellen Lage, sondern

schöpfen Ho≠nung aus anderen Quellen. Eine eminent wichtige Rolle spielen da-

bei ihre Kinder, die sie in die Schweiz holen oder denen sie im Heimatland Aus

bildung und gesundheitliche Versorgung bezahlen können.

Jüngeren fällt es leichter, anschauliche Zukunftspläne zu formulieren. Sie

haben noch mehr vor sich, und manche ‹Soll-Ziele›, wie ein erfolgreicher Lehr
abschluss, sind klarer vorgegeben. Mehrmals als Ziele genannt werden: eine feste

konkrete
zukunftspläne

Arbeit, die ökonomische Selbstständigkeit, eine Liebesbeziehung, die

Gründung einer Familie und die Verbesserung der Wohnsituation. Nicht

immer sind mit diesen Zielen allerdings konkrete Handlungsstrategien verbun-

den. Einzelne sagen, es mangle ihnen an Härtnäckigkeit oder Konsequenz, ihre

Vorhaben zu verfolgen.

«(Meine) Schwäche ist, dass ich faul bin. (Meine) Stärke ist, dass ich ein Ziel vor
Augen habe, aber dass ich nicht direkt auf ein Ziel setze, sondern auch die anderen
Sachen anschaue … . (Keine) Ausdauer, das ist so das Schlechteste von mir. … Dass

ich ein Ziel vor Augen habe, aber dass ich es nicht mache, wie ich sollte.»  

Remy Müller

Andere Personen formulieren ganz präzise Ziele – nennen Weiterbildungskurse,
die sie besuchen möchten, oder haben erste Schritte eines längerfristig angelegten

Plans bereits hinter sich gebracht und gehen die nächsten Stufen mit neuem Mut

an. Bei einem Drogenabhängigen ist es der Stolz, dass er von der Obdachlosigkeit

in eine begleitete Wohnsituation gekommen ist und feststellt, dass es ihm gesund-

heitlich gut geht. Dem sollen nun weitere Etappen folgen: eine Erwerbsarbeit, eine

eigene Wohnung und ein Ende der Sucht.

Es ist wichtig festzuhalten, dass nicht alle Armutsbetro≠enen ihre Situation als

gleich drückend empﬁnden. Für manche ballen sich die Probleme so, dass sie

kaum auszuhalten sind, sie können in den Gesprächen die Tränen nicht zurück-

zufriedenheit

halten. Andere dagegen gewinnen ihrer Lage Positives ab oder sagen

gar, sie seien im Grossen und Ganzen zufrieden. Zu letzteren gehören

Armutsbetroffene, denen sich eben erst neue Chancen erö≠net haben, die sie nun

ergreifen möchten – ein Job, eine Lehrstelle oder auch eine Liebesbeziehung. Mehrere schöpfen aus dem Glauben Kraft oder äussern sich zumindest dahingehend,

dass ihr Schicksal in Gottes Hand liege.

perspektiven der armutsbetroffenen

Schliesslich spielt eine entscheidende Rolle, ob Personen das Gefühl haben,

ihr Leben selbst gewählt zu haben. Eine Voraussetzung dafür ist meistens, trotz

ﬁnanzieller Entbehrungen nicht auf die Sozialhilfe angewiesen zu sein. Personen,

die sich auf diese Weise mit ihrem Leben identiﬁzieren können, haben häuﬁger

einen Bildungsabschluss, sind in der Schweiz aufgewachsen und können auf ein

gutes soziales Netz zählen. Dieses kulturelle und soziale Kapital bedeutet aber

nicht, dass es den ‹zufriedenen Armutsbetro≠enen› auch ﬁnanziell verhältnis
mässig gut geht. Im Gegenteil leben sie zum Teil unter grossen Entbehrungen.

Entscheidend ist vielmehr, dass sie andere Verwirklichungschancen hatten – sie

haben eine Wahl getro≠en.

«Ich ﬁnde, wir haben es eigentlich super. Wohnen, mit den Freunden, unser Verhältnis zusammen. Ich kann sagen, wir haben ein schönes Leben, wir haben es gut.
Das Finanzielle belastet mich ganz stark.»  Asta Sommer

«Von der Einstellung her, die Lebensart ist so, wie ich es eigentlich gerne wollte. …
Das Leben hat seinen Lauf genommen, läuft gut, das ist okay. … Es gibt gute Zeiten

und schlechte Zeiten. Man darf sich einfach nicht hängen lassen, den anderen die

Schuld in die Schuhe schieben und schimpfen. Man muss einfach sein Ding

machen, die Ideen verwirklichen. … Für mich heisst das auch, selbstständig leben

zu können von dem, was ich verdiene, ohne angewiesen zu sein auf jemanden

in einem Amt, um Geld zu erhalten. Egal welches Amt. Einfach das Geld selber

verdienen, wenig brauchen, aber dafür kann man aufkommen. Soweit es geht, mit
anderen teilen und einfach auch etwas davon geben zu können, statt nur auf das
Rechnerische zu schauen, ‹wie geht es jetzt auf ?›. Das Leben ist viel mehr Gefühl

und Aktion als Theorie. … Ohne eigene Perspektiven kann man nicht überleben.

Wenn man sich abhängig macht von einem Job, Fernsehen, Drogen. Das ist nicht

das, was einem schlussendlich hilft, auch nicht das Sozialamt. Man muss selber
seinen Weg gehen. Das ist einfach gesagt (lacht).»  David Oppliger

		
n

zusammenfassung: dynamik von armut
40% der Armutsbetro≠enen von 2003 blieben bis 2006 dauernd arm: Das Ausmass
der Armut ist nicht allein davon abhängig, wie viele Menschen von Armut betro≠en
sind. Ebenso wichtig ist, welche Chancen sie haben, sich wieder aus der Armut zu
befreien: Ist die Armut nur eine kurze Lebensphase oder ein Zustand von längerer
Dauer? Betrachtet man die Personen in Basel-Stadt, die 2003 in Armut lebten, so ver-
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blieben gut 40 % von ihnen bis und mit 2006 dauerhaft in Armut. Von den übrigen
leben viele knapp über der Armutsgrenze, ein deutlicher Aufstieg gelingt nur einer
Minderheit.
Je älter eine Person, desto höher das Risiko, dass sie arm bleibt: Besonders hoch ist das
Risiko einer Langzeitgefährdung unter den Personen im Rentenalter. Gerade umgekehrt verhält es sich bei den 25- bis 29-Jährigen: Sie haben das höchste Armutsrisiko,
sind aber relativ selten über längere Dauer arm. Beide Risiken verdichten sich dagegen
bei den Alleinerziehenden: Sie sind sowohl in der Häuﬁgkeit wie in der Dauer besonders stark von Armut betro≠en.
Arme in fortgeschrittenem Alter und mit gesundheitlichen Problemen schätzen ihre
Zukunftsperspektiven pessimistischer ein: Die Gespräche mit Armutsbetro≠enen zeigen, dass zwei Personengruppen ihre Zukunftsperspektiven und Handlungschancen
besonders negativ einstufen: Erstens Menschen mit schweren gesundheitlichen Problemen; zweitens Personen, bei welchen sich fortgeschrittenes Alter, lange Erwerbslosigkeit, ein beschränkter Zugang zum Sozialsystem und ein unsicherer Aufenthaltsstatus zu einer Mehrfachproblematik verdichten. Jüngeren fällt es am einfachsten,
klare Ziele für die Zukunft zu formulieren, was allerdings noch nicht heissen muss,
dass sie diese gradlinig angehen.
Die aktuelle Armutssituation belastet jene weniger, die Wahlchancen hatten und haben: Ihre aktuelle Situation beurteilen die Armutsbetro≠enen sehr unterschiedlich.
Einige, bei denen sich verschiedene Probleme kumulieren, sind völlig deprimiert, andere gewinnen der Lage auch positive Seiten ab oder sind mit ihrem Leben insgesamt
sogar zufrieden. Wichtig für diese Beurteilung sind dabei die Verwirklichungschancen
oder Wahlfreiheiten, welche die Personen aktuell besitzen oder die sie in der Vergangenheit – ihrer eigenen Einschätzung nach – besessen haben. Mit anderen Worten:
Wer das Gefühl hat, sein eigenes Leben aus einer Vielzahl von Möglichkeiten gewählt
zu haben, beurteilt seine heutige Situation positiver, als derjenige, der sich solcher
Chancen von vornherein beraubt sah.

5

z i e l e u n d syst e m
d e r a r muts b e käm p fu n g

5 ziele und system der armutsbekämpfung

Wie lässt sich Armut verhindern? Und was brauchen Armutsbetro≠ene, um ihre

Situation nachhaltig zu verbessern? Wo liegen die Stärken der aktuellen Armuts-

politik im Kanton Basel-Stadt, wo ihre Schwächen?

Wer politische Programme und Praktiken beurteilt, braucht dafür Kriterien.

Deshalb legen wir als erstes dar, was wir unter einer anzustrebenden potenzial

orientierten Armutspolitik verstehen. Die Anforderungen leiten sich aus dem
an Handlungschancen orientierten Ansatz ab, der dem Armutsbericht zugrunde

liegt: Im Sinne des Capability-Ansatzes wird das vorrangige Ziel einer modernen

Armutspolitik darin gesehen, die Handlungs- und Verwirklichungschancen von
Armutsgefährdeten oder Armutsbetro≠enen zu erweitern. Daran anschliessend

schildern wir in groben Zügen, welche Institutionen im Kanton Basel-Stadt in der

Armutsbekämpfung aktiv sind und eine entsprechende Politik umsetzen könnten.

5.1		

ziele einer potenzialorientierten armutspolitik

In der Schweiz gibt es bislang keine nationale, gesetzlich verankerte Armutspolitik.

Der Bundesrat hat jedoch kürzlich eine gesamtschweizerische Strategie zur Ar-

mutsbekämpfung entworfen und im März 2010 präsentiert. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) formulierte zudem Anfang 2010 Elemente einer

nationalen Armutsstrategie; auch wird über die Einführung eines Bundesrahmen-

gesetzes zur Existenzsicherung diskutiert.

Dass die Entwicklung und Umsetzung einer nationalen Armutsstrategie gros-

se Herausforderungen darstellen, hat wesentlich damit zu tun, dass Institutionen
auf allen drei Staatsebenen in der Bekämpfung von Armut aktiv sind – der Bund

und die auf nationaler Ebene angesiedelten Sozialversicherungen, Kantone und Gemeinden. Aus demselben Grund fällt es auch den Kantonen

hauptziele

schwer, eine kohärente Armutspolitik zu formulieren. Trotz dieser Einschränkun-

gen lassen sich aber den armutspolitisch relevanten Gesetzen und Verordnungen
drei Hauptziele entnehmen, die weitgehend unbestritten sind und auch im Sinne
einer potenzialorientierten Armutspolitik Gültigkeit beanspruchen können:
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Materielle Mindestsicherung: Materielle Armut wird verhindert. Personen, die

aus eigener Kraft nicht über genügend Einkommen verfügen, erhalten staatli-

che Transferleistungen, die ihnen das Existenzminimum garantieren.

n

Berufliche Integration und wirtschaftliche Selbstständigkeit: Personen ohne

Erwerbseinkommen werden wieder in den Arbeitsmarkt integriert, um ihre

ökonomische Selbstständigkeit zu gewährleisten.

n

Lebensbewältigung und soziale Integration: Die gesellschaftliche Integration

von Personen, die unter sozialer Ausgrenzung leiden, wird verbessert. Auf

einer individuellen Ebene werden die betro≠enen Personen darin bestärkt, ihr

Leben selbstständig bewältigen zu können, und Verwahrlosung wird bekämpft.

Dazu kommt ein viertes Hauptziel, das nicht speziﬁsch auf die Armutspolitik gerichtet ist, sondern grundsätzlich für alles politische Handeln gilt: Die gewählten

Massnahmen sollen wirksam und wirtschaftlich sein. Als Ganzes betrachtet, sind

sie deshalb auch so aufeinander abzustimmen, dass sie widerspruchsfrei und ko-

härent sind. Schliesslich sollen die Massnahmen insgesamt zum allgemeinen

Wohlstand und zur gesamtwirtschaftlichen Produktivität beitragen und diese
nicht beeinträchtigen.

Abstrakt genug formuliert, sind diese Grundsätze wenig konﬂiktträchtig. Poli-

tischer Zündsto≠ ergibt sich aus der Frage, wie die Hauptziele gewichtet und die

ihnen bereits immanenten Widersprüche gelöst werden. Spannungsfelder bestezielkonflikte

hen beispielsweise zwischen der Höhe der Staatsausgaben und dem

Wirtschaftswachstum oder zwischen dem Ziel der materiellen Mindest-

sicherung und dem Anliegen, dass sich die Aufnahme einer Erwerbsarbeit jederzeit lohnen soll. Das ﬁnanzpolitisch motivierte Anliegen, den Weg zu staatlichen

Transferzahlungen mit Hürden zu versehen, kann das Ziel der sozialen Integration
gefährden. Selbst innerhalb einzelner Hauptziele können Spannungen auftreten

– etwa dann, wenn Niedriglohnjobs die berufliche Integration ermöglichen, aber

keine ausreichende ökonomische Basis darstellen.

Wichtige Unterschiede in der Ausgestaltung konkreter Armutspolitik ergeben

sich auch daraus, ob die Massnahmen primär kurativ angelegt sind, um bereits
kurative und
investive politik

bestehende Probleme zu beheben, oder ob sie dem investiven Aspekt

eine grosse Bedeutung beimessen. Eine vorwiegend kurative Armutspo-

litik konzentriert sich auf die bereits Armutsbetro≠enen, unterstützt sie ﬁnanziell

und versucht, ihnen durch Beratung, Begleitung und Integrationsmassnahmen

in die Selbstständigkeit zurückzuhelfen. Eine investive Armutspolitik setzt auf

ziele einer potenzialorientierten armutspolitik
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Armutsvermeidung durch frühere Massnahmen. Sie richtet sich nicht allein an

Empfänger von Sozialtransfers, sondern ebenso an ‹Normalbürger› und Durch-

schnittsfamilien, indem sie beispielsweise deren Qualiﬁkationsniveau verbessert

und sie in der Erziehungsarbeit unterstützt. Sie greift dazu über die traditionelle

Sozialpolitik hinaus und betri≠t auch Migrationspolitik, Bildungspolitik, Fami

lienpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Gesundheitspolitik. Dass nur ein investiver
Fokus in der Sozialpolitik Armut nachhaltig verringern kann und sich längerfristig

auch wirtschaftlich lohnt, ist in der modernen Sozialpolitikforschung unbestritten

(vgl. Giddens 1998; Esping-Andersen u.a. 2002).

Im Capability-Ansatz, den wir dem Armutsbericht zugrunde legen, wird Armut

als gravierender Mangel an Handlungs- und Verwirklichungschancen betrachtet.

Dies legt eine investive Armuts- und Sozialpolitik nahe. Es geht in dieser Perspek-

tive nicht einfach darum, ‹für die Armen› oder – allgemeiner – für förderung von
jemanden etwas zu tun. Vielmehr sollen Menschen darin unterstützt potenzialen
werden, bei der Realisierung der eigenen Pläne ihre Potenziale fruchtbar umzusetzen und Belastungen zu bewältigen. Dabei sollen sie möglichst oft eine echte

Wahlfreiheit haben. Dieses Armutsverständnis hat Auswirkungen darauf, welche
Strategien zur Armutsbekämpfung und Armutsvermeidung gewählt werden. Sie

lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen:
1. Materielle Mindestsicherung

Die materielle Mindestsicherung erscheint zunächst als sehr einfaches Ziel. Es

ist aber deshalb verhältnismässig komplex, weil mehrere Sozialleistungen

zur Existenzsicherung beitragen, die nicht immer optimal aufeinander abge-

stimmt sind. Zudem soll gewährleistet bleiben, dass es sich lohnt, wirtschaft-

lich auf eigenen Beinen zu stehen. Die Hilfe soll nicht abhängig machen und

so in eine Armutsfalle führen. Missbräuche sind zu vermeiden und trotzdem

die Zugänglichkeit der Leistungen für alle Bedürftigen zu optimieren. Die

Abklärungs- und Kontrollverfahren sollen wirksam sein, den Aufwand in

vernünftigen Grenzen halten und nicht stigmatisieren. Dies sind Ziele, die in
einem gewissen Spannungsfeld zueinander stehen.

2. Stärkung persönlicher Potenziale

Eine potenzialorientierte Armutspolitik beschränkt sich nicht auf ﬁnanzielle

Transferzahlungen. Sie fördert von Beginn an die persönlichen Fähigkeiten

aller Menschen inklusive der sozial Schwächeren. Sie verfolgt dabei eine län-

gerfristige Perspektive und setzt auf Nachhaltigkeit. Sie hat einen investiven
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Charakter und setzt bereits bei der Vorschulbetreuung und der Schulintegra
tion ein. Ein Ziel ist, dass die Zahl jener, die keinen Berufsabschluss haben,

drastisch sinkt. Auch aktuell Armutsbetro≠ene werden oft sinnvoller über eine

längere Zeit mit Bildungsmassnahmen unterstützt statt auf eine möglichst

schnelle Erwerbsintegration zu zielen, die prekär bleibt. Eine gelungene, nach-

haltige Erwerbsintegration zahlt sich nicht nur auf individueller, sondern auch
auf volkswirtschaftlicher Ebene aus.

Eine potenzialorientierte Armutspolitik bezieht Armutsbetro≠ene als aktiv

handelnde Personen in die Massnahmen zur Armutsüberwindung mit ein.
Eine Erweiterung von Handlungsspielräumen ist letztlich nur soweit möglich,

als sich die betro≠enen Personen mit Massnahmen identiﬁzieren und darin

eigene Verwirklichungschancen erkennen können. Dies schliesst die punktu-

elle Anwendung von Druck und Zwang nicht aus, um beispielsweise Missbrauch zu verhindern. Längerfristig aber können Massnahmen nur dann als

armutsverhindernd eingestuft werden, wenn die unterstützten Personen sich

diese aneignen und in ihre Lebenswelt integrieren.

Komplementär zur Potenzialförderung können alle und insbesondere auch

sozial Schwächere auf notwendige Hilfe bei der Bewältigung von Schwierig-

keiten und Belastungen zählen, egal ob sie Gesundheitsprobleme, familiäre
Konﬂikte, Arbeitslosigkeit oder anderes betre≠en. Dies setzt leicht zugängliche

Beratung und Begleitung voraus sowie preisgünstige soziale Infrastrukturen

von der Kinderkrippe bis zur Spitex. Auch bei Personen, deren Chancen auf

eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt gering sind, setzt eine potenzial

orientierte Armutspolitik auf soziale Integration und eine Stärkung der Kom-

petenzen bei der Bewältigung des täglichen Lebens. Sie versucht damit, eine

Verschärfung der Armutssituation – mit zusätzlichen Problemen für die Familie und insbesondere für mitbetro≠ene Kinder sowie Mehrkosten für das System der sozialen Sicherheit zum Beispiel durch Klinik- und Heimaufenthalte

– zu verhindern. Völlige Desintegration und Perspektivlosigkeit führen zudem

zu vermehrter Kriminalität und gewalttätigem Verhalten, senken damit die

Standortattraktivität und erhöhen die Polizeikosten.

3. Stärkung familiärer Ressourcen und gesellschaftlicher Netze

Eine potenzialorientierte Armutspolitik bezieht die Potenziale des sozialen

Umfeldes in ihre Strategien mit ein. Sie ist sich auch bewusst, dass Personen

ohne oder mit kaum tragenden sozialen Netzen verletzlicher und stärker auf

ziele einer potenzialorientierten armutspolitik

Hilfe von aussen angewiesen sind. Eine solche Armutspolitik berücksichtigt

den primären sozialen Nahraum der Familien. Das bedeutet zum Beispiel, dass
bei einer Fokussierung der sozialen Investitionen auf Kinder und Jugendliche

die Bedingungen des Aufwachsens zu Hause und damit die Eltern nicht völlig
ausgeblendet werden, sondern dass die Eltern nach Möglichkeit involviert und

selber gefördert werden müssen, wenn diese Strategie Früchte tragen soll. Im

sekundären sozialen Nahraum von Freundes- und Bekanntenkreis sowie Nach-

barschaft begünstigt ein potenzialorientierter Ansatz das Entstehen möglichst

durchmischter sozialer Netze, zum Beispiel über Begegnungsräume und Frei-

zeitaktivitäten, die auch bei bescheidenen ﬁnanziellen Möglichkeiten zugäng-

lich sind. Insbesondere fördert der potenzialorientierte Ansatz auch die kleinräumigen Sozialstrukturen im Quartier.

4. Zugang zum weiteren Umfeld von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur

Eine potenzialorientierte Armutspolitik versucht alle Zugangsprobleme zum

Arbeitsmarkt auszuräumen. Sie gestaltet die ö≠entlichen Infrastrukturen derart, dass auch arme Personen sie nutzen können, ist sich der Mechanismen

gesellschaftlicher Integration und Ausgrenzung bewusst und bekämpft darum
alle Formen von Diskriminierung.

5. Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit

Eine potenzialorientierte Armutspolitik zahlt sich wirtschaftlich aus. Sie spart
Kosten dadurch, dass sie möglichst investiert statt repariert, dass sie nicht

bevormundet, sondern die Motivationen der Menschen nutzt, ihre eigenen

Lebenspläne realisieren zu wollen, dass sie Hilfe in privaten und zivilgesell-

schaftlichen Netzen nicht ersetzt oder verdrängt, sondern in ihre Überlegun-

gen einbezieht. Sie zeitigt wirtschaftliche Erträge, indem sie real existierende

Integrationsprobleme angeht, Armutsbetro≠ene nachqualiﬁziert und Prozesse
zunehmender sozialer Desintegration mit entsprechender Gefährdung des

sozialen Friedens und der ö≠entlichen Sicherheit, die auch die Standortattraktivität gefährden, verhindert.

Aus den fünf Punkten lassen sich die in Abbildung 31 konkretisierten Einzelziele

ableiten, die eine potenzialorientierte Armutspolitik kennzeichnen und ihr kon-

krete Gestalt verleihen. Ihre Zuordnung zu den Hauptzielen ist aus der Farbgebung

ersichtlich, die aber nicht immer eindeutig ist, denn manche Einzelziele wirken in
mehrere Richtungen.
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5.2		

system der armutsbekämpfung im kanton basel-stadt

Welche Institutionen prägen im Kanton Basel-Stadt heute die Armutspolitik und
sind in der Armutsbekämpfung engagiert?

Materielle Mindestsicherung

Für die materielle Mindestsicherung sind mehrere kommunale, kantonale und

nationale Institutionen zuständig. Dabei lassen sich drei Stufen unterscheiden.
Die erste Stufe bilden die Sozialversicherungen. Sie spielen in der materiellen

sozialversicherungen

Mindestsicherung deshalb eine zentrale Rolle, weil sie die Bevölkerung

gegen wichtige Armutsrisiken versichern und der Versicherungsbeitritt

für die betre≠enden Personengruppen obligatorisch ist. Zu den über die Sozial

versicherungen gedeckten Armutsrisiken zählen Arbeitslosigkeit, Elternschaft,
Krankheit, Unfall, Invalidität oder das Alter.

Auf der zweiten Stufe werden diejenigen bedarfsabhängigen Sozialleistungen

(‹Bedarfsleistungen›) wirksam, die der Sozialhilfe vorgelagert sind. Anspruch auf
diese Leistungen haben nur Personen, die ﬁnanziell bedürftig sind. Anders als

bedarfsleistungen

die Sozialhilfe werden diese Leistungen nur in bestimmten Lebenssitua
tionen oder bei Vorliegen eines bestimmten Problems erbracht. Sie

schliessen Lücken in der Grundversorgung mit Gütern wie Bildung und Gesund-

heit (z.B. Stipendien, Verbilligung der Krankenkassenprämien) oder werden in

Ergänzung zu ungenügenden oder erschöpften Leistungen von Sozialversicherun-

gen erbracht. Im Unterschied zur Sozialhilfe ist die Bedarfsabklärung bei diesen

vorgelagerten Leistungen standardisierter. Sie werden deshalb als weniger – oder
gar nicht – stigmatisierend empfunden.

Die Ausgestaltung des Angebotes an bedarfsabhängigen Sozialleistungen

(ohne Sozialhilfe) ist weitgehend Sache der Kantone. Einwohnerinnen und Einwoh
ner des Kantons Basel-Stadt können mehrere bedarfsabhängige Sozialleistungen

beanspruchen, die in Abschnitt 6.1 näher vorgestellt werden: Ergänzungsleistun-

gen zur AHV/IV, kantonale Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen, Verbilligung

der Krankenkassenprämien, Ausbildungsbeiträge (Stipendien), Mietzinsbeiträge,
Beiträge zur Kinderbetreuung, Alimentenbevorschussung und Arbeitslosenhilfe.

Die dritte Stufe im System der materiellen Mindestsicherung bildet die Sozial-

hilfe. Sie verhält sich zu den anderen Sozialleistungen subsidiär und kann erst
sozialhilfe

dann beansprucht werden, wenn diese ausgeschöpft sind. Die Sozialhilfe

ist in den meisten Fällen kommunal organisiert. Im Kanton Basel-Stadt

system der armutsbekämpfung im kanton basel-stadt

Abbildung 31 Ziele einer potenzialorientierten Armutspolitik
hauptziele

Materielle
Mindestsicherung

Berufliche
Integration und
wirtschaftliche
Selbstständigkeit

Lebensbewältigung
und soziale
Integration

Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit

Darstellung: BASS

einzelziele
1

Finanzielle Unterstützung und Entlastung

2

Vorschulische und schulische Integration von Kindern
aus bildungsfernen und fremdsprachigen Familien

3

Berufsbildungsabschluss als ‹Bildungsexistenzminimum›

4

Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit

5

Stabilisierung und Stärkung der Daseinskompetenzen

6

Gesundheitliche Prävention bei Armutsgefährdeten

7

Berufliche Integration von Menschen
mit Leistungseinschränkungen

8

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

9

Stärkung familiärer Strukturen und Ressourcen

10

Stärkung gesellschaftlicher Netze

11

Ausreichender Wohnraum und Lebensqualität
in Quartieren

12

Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten
und gute Arbeitsbedingungen

13

Integration von Ausländerinnen und Ausländern

14

E≠ektivität

15

E≤zienz

Finanzielle
Mittel

Persönliche
Potenziale
und
Belastungen

Sozialer
Nahraum

Weiteres
Umfeld

System der
Armutsbekämpfung
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wurde die städtische Sozialhilfe 2009 von der Bürgergemeinde in die Kantons

verwaltung eingegliedert, in den beiden Gemeinden Riehen und Bettingen beruht
sie auf kommunaler Basis.

Förderung von Potenzialen

Die Leistungen der Sozialhilfe, der Invalidenversicherung und der Arbeitslosen-

versicherung sind nicht allein ﬁnanzieller Art. Sie unterstützen gleichzeitig erwerbslose Personen mittels Beratung sowie Bildungs- und Arbeitsintegrationspro-

grammen darin, den Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt wieder zu ﬁnden.
Insbesondere seit den späten 1990er-Jahren zeichnet sich ein Wandel hin zu einer

aktivierende ‹aktivierenden Sozialpolitik› ab, die Arme und Arbeitslose dazu befähisozialpolitik gen soll, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Mit der

5. IV-Revision wurden zudem Massnahmen der Früherkennung und Frühinter
vention eingeleitet, um Personen mit gesundheitlichen Problemen einen Verbleib
im Erwerbsprozess zu sichern. Alle drei Sozialwerke nehmen somit eine wichtige
Rolle bei der Förderung persönlicher Potenziale (Bildung, Gesundheit, berufliche

Kompetenzen) ein.

Die Zusammenarbeit zwischen den drei Sozialwerken ist nicht immer einfach:

Sie verfolgen zwar dasselbe Ziel der Arbeitsmarktintegration, sind aber auf ver-

schiedenen Staatsebenen angesiedelt und haben getrennte Bestimmungen und

Budgets. Es bestehen jedoch Anstrengungen, die Koordination durch interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) zu verbessern. Im Kanton Basel-Stadt ging aus der

IIZ unter anderem das Arbeitsintegrationszentrum (AIZ) hervor, welches im Auftrag aller drei Sozialwerke tätig ist.

In der Förderung von Potenzialen sind auf staatlicher Seite nicht allein die

Sozialwerke aktiv. Eine investive Armuts- und Sozialpolitik setzt bereits in der

frühkindlichen Bildung und der Schule an. Sie umfasst Angebote der Jugend- und
erweiterte
armutsbekämpfung

Familienförderung ebenso wie gesundheitspolitische Massnahmen.

Quartier- und Stadtentwicklung beeinﬂussen die Potenziale und Belastungen im sozialen Nahraum. Staatliche Organisationen, die in diesen

Bereichen aktiv sind, gehören damit ebenfalls zum erweiterten System der

Armutsbekämpfung. Bezeichnenderweise lassen sich ihre Aufgaben aber nicht

darauf reduzieren. Investive Strategien zielen nicht nur auf speziﬁsche Risikogrup-

pen, sondern darüber hinaus: Sie stärken die Ressourcen breiter Bevölkerungsschichten, um sie zu befähigen, ihre Lebensentwürfe eigenverantwortlich und
selbstständig zu verwirklichen.

system der armutsbekämpfung im kanton basel-stadt
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Weitet man den Blick über den Staat hinaus, so tritt die grosse Vielfalt des

‹sozialen Basels› hervor. Sie umfasst Beratungs- und Begegnungsangebote, Selbst-

hilfeorganisationen und -projekte, Integrationsprogramme, Überlebenshilfe, Heime und begleitetes Wohnen und vieles mehr. In den Expertengesprä-

chen bezeichnet die Mehrheit diese Vielfalt als die grösste Stärke des

zivilgesellschaft

Basler Systems der Armutsbekämpfung, wenngleich auch Unübersichtlichkeit

und daraus resultierende Ine≤zienzen als Gefahren erwähnt werden. Das soziale

Netz sei sehr engmaschig, es gebe eine Vielzahl von speziﬁschen Angeboten, die

der Heterogenität der Problemlagen gerecht würden. Damit einher gehen ein

o≠enes Klima und eine sehr soziale Grundhaltung. Man ist stolz darauf, dass in
der Basler Sozialpolitik oft pionierhafte Wege eingeschlagen werden.

Eine zentrale Rolle spielen die zahlreichen Stiftungen, die eine Vielzahl von

Projekten ﬁnanzieren und manchmal auch Unterstützungsbeiträge für Einzelper-

sonen gewähren. Zumindest die grösseren unter ihnen beschränken sich aber

nicht darauf, sondern sind selber auch operativ tätig: So betreibt die Gesellschaft
für das Gute und Gemeinnützige Basel (GGG) beispielsweise eine umfassende

Ausländerberatungsstelle und führt als Partner der kantonalen Integrationsstelle

die Begrüssungsveranstaltungen für neu zugezogene Migrantinnen und Migranten durch. Die auch für diesen Bericht auftraggebende Christoph Merian Stiftung

engagiert sich unter anderem mit eigenen Projekten in der Armutsbekämpfung

(z.B. Schuldenberatungsstelle Plusminus) oder auch in der Quartierentwicklung.

Die übrigen privaten, oft subventionierten Organisationen und Institutionen

einzeln vorzustellen, würde den Rahmen des Armutsberichtes sprengen. Sie sind

sehr heterogen und unterscheiden sich nach ihrem Angebot, der Finanzierungsform, dem Professionalisierungsgrad und der Grösse. Einen Eindruck vermittelt

der ‹Sozialkompass›, der im Internet die Angebote und Institutionen des sozialen

Basels verzeichnet und mehr als siebenhundert Organisationen aufführt. Auf

der einen Seite des Spektrums stehen Anlaufstellen mit Selbsthilfecharakter, die

Beratungs- und Hilfsangebote für sehr speziﬁsche Zielgruppen anbieten und in

erheblichem Mass auf ehrenamtlicher Mitarbeit basieren. Auf der anderen Seite

stehen grosse Vereine, Kurszentren oder Unternehmen, die eigene Programme

entwickeln und ihre Klienten teilweise im Auftrag der staatlichen Sozialwerke
begleiten und beraten.

Die Kooperation zwischen den Akteuren ist auf staatlicher Ebene durch die

Eingliederung der Sozialhilfe in die Kantonsverwaltung anfangs 2009 erleichtert

worden. Im Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt sind nun vier Ämter
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vereint, die hauptsächlich oder teilweise mit Fragen der Armutsbekämpfung beschäftigt sind (Sozialhilfe, Amt für Sozialbeiträge, Vormundschaftsbehörde, Amt

kooperation

für Wirtschaft und Arbeit). Auch sind in der jüngeren Vergangenheit

mehrere interdepartementale Arbeitsgruppen ins Leben gerufen wor-

den, die sich mit armutsrelevanten Themen auseinandergesetzt und wegweisen-

de Strategien entwickelt haben (Jugendarbeitslosigkeit, Frühförderung).

Als Plattform, die einen Informationsaustausch und Diskussionen unter den

staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren der Armutsbekämpfung ermöglicht,

dient die Sozialkonferenz Basel. Die Sozialhilfe führt zudem regelmässig so genannte Kundenkonferenzen mit Organisationen durch, welche die Interessen von

Betro≠enen (z.B. Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Armutsbetro≠ene, Behin-

derte) vertreten. An ‹Armutskonferenzen von unten› vertreten Armutsbetro≠ene

ihre eigenen Interessen und stellen Forderungen auf, die in der Vergangenheit
teilweise von der Politik aufgegri≠en wurden. Dazu gehören unter anderem die

Steuerbefreiung des Existenzminimums oder die Harmonisierung der Sozialleistungen.

6

stä r k e n u n d s c h wäc h e n
d e r bas l e r a r muts p o l it i k

6 stärken und schwächen der basler armutspolitik

Anhand der in Kapitel 5 deﬁnierten Ziele einer potenzialorientierten Armuts

politik (siehe Abbildung 31) werden im Folgenden die bestehenden Basler Insti
tutionen und Massnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern bewertet

und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Kapitel beginnt mit der

materiellen Mindestsicherung, behandelt dann persönliche Potenziale und Belastungen, den sozialen Nahraum und zum Schluss das Zusammenspiel mit struktu-

rellen Gegebenheiten im weiteren Umfeld.

Für jedes der hier formulierten Ziele erfolgt die Analyse in drei Schritten: Als

erstes wird der Zielzustand näher beschrieben. Als zweites folgt die Darstellung
und Beurteilung des Ist-Zustandes. Daran schliesst drittens eine Einschätzung des

Handlungsbedarfs an. Bei sehr breiten Zielvorgaben ﬁndet teilweise eine Unter-

gliederung statt, die sich an einzelnen Leistungen (z.B. verschiedenen Bedarfsleistungen), Personengruppen oder Themenfeldern orientiert. Einen Überblick über

alle Handlungsempfehlungen, die im Folgenden erarbeitet werden, bietet Tabelle 5
in der Kapitelzusammenfassung (Abschnitt 6.6).

Die Analyse der Stärken und Schwächen der Basler Armutspolitik ruht auf vier

Pfeilern: Erstens auf den vorgestellten Erkenntnissen zur Lebenslage von armuts

betro≠enen Menschen im Kanton Basel-Stadt. Zweitens auf den Erfahrungen,
welche die von uns interviewten Armutsbetro≠enen mit den Institutionen der

Armutsbekämpfung gemacht haben. Drittens auf der Einschätzung von dreissig

Fachleuten, mit denen Experteninterviews geführt worden sind. Und viertens auf

zwei Workshops, an denen die Studienergebnisse und erste Handlungsempfeh-

lungen mit Fachleuten und Armutsbetro≠enen intensiv diskutiert worden sind.
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6.1		

materielle mindestsicherung

Die materielle Mindestsicherung garantiert, dass Personen über ausreichende

ﬁnanzielle Mittel verfügen, um ihre grundlegenden existenziellen und sozialen
Lebensbedürfnisse zu sichern. Der Sozialhilfe als ‹letztem Netz› sind im Kanton

Basel-Stadt die folgenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen vorgelagert: 1
n
n
n
n
n
n
n
n

Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen zur AHV/IV
Verbilligung der Krankenkassenprämien
Ausbildungsbeiträge (Stipendien)
Mietzinsbeiträge

Beiträge an die Kinderbetreuung
Alimentenbevorschussung
Arbeitslosenhilfe

Diverse einkommensabhängige Verbilligungen (z.B. ö≠entliche Zahnkliniken,
Mittagstische)

Wir diskutieren im Folgenden die einzelnen bedarfsabhängigen Sozialleistungen

und würdigen anschliessend das Gesamtsystem. Dabei erörtern wir auch mögli-

che Systemveränderungen und -wechsel wie die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien oder eines bedingungslosen Grundeinkommens.

Sozialhilfe
Zielzustand

Die Sozialhilfe unterscheidet sich von allen anderen Bedarfsleistungen nicht

allein dadurch, dass sie deﬁnitionsgemäss das ‹letzte Netz› darstellt. Gleichzeitig

ist für sie eine enge Kombination von ﬁnanzieller Hilfe und persönlicher Beratung

kennzeichnend, die eine vertiefte und administrativ aufwendige Einzelfallabklärung bedingt. Wir konzentrieren uns hier auf die ﬁnanziellen Leistungen und gehen

später auf die nichtmateriellen Hilfestellungen ein (Abschnitte 6.2.3 und 6.2.4).

Die materielle Sozialhilfe stellt bedürftigen Personen ausreichende ﬁnanzielle

Mittel, um die eigene Existenz zu sichern und sich am gesellschaftlichen Leben zu

beteiligen. Um Zielkonﬂikte zu vermeiden, muss sie eine angemessene Balance
1		

Diesen Bedarfsleistungen ihrerseits sind die Sozialversicherungen vorgelagert. Weil ihre Leistungen
auf nationaler Ebene bestimmt werden, gehen wir an dieser Stelle nicht näher auf sie ein.
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ﬁnden, damit die Grundbedürfnisse ﬁnanziell gesichert sind und trotzdem An

reize bestehen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Unter anderem gilt es zu ver-

hindern, dass Personen trotz mehr Erwerbseinkommen über weniger ﬁnanzielle
Mittel verfügen (‹negativer Erwerbsanreiz› oder ‹Schwellene≠ekt›).

Beurteilung des Ist-Zustandes

In der Bemessung der ﬁnanziellen Sozialhilfe orientiert sich der Kanton Basel-

Stadt an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS).

Diese waren 2005 mit dem Ziel revidiert worden, die Erwerbsanreize zu verbessern

und dadurch die berufliche und soziale Integration zu fördern. Zu diesem Zweck

sind insbesondere Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen existenz-

eingeführt worden. Der Kanton Basel-Stadt hatte 2002 einen der ersten minimum und

Pilotversuche mit solchen monetären Anreizen lanciert. Heute wendet erwerbsanreize

er die beiden Instrumente seltener an als andere Städte; 2008 erhielten knapp

60% der Sozialhilfebeziehenden keine solchen Zulagen.2 Mit der Einführung der
Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen sind in der Sozialhilfe allerdings

Schwellene≠ekte entstanden, die dazu führen können, dass Personen nach dem

Austritt aus der Sozialhilfe über ein geringeres Einkommen verfügen. Auch ist es

möglich, dass Haushalte, deren Einkommen knapp über der Bedürftigkeitsschwelle

liegen, weniger Geld zur Verfügung haben als erwerbstätige Haushalte, die ergänzend von der Sozialhilfe unterstützt werden. Diese Fehlanreize wurden Anfang

2009 durch eine Anpassung der Unterstützungsrichtlinien stark reduziert. Aktuell

beträgt der maximale Schwellene≠ekt beim Ein- oder Austritt monatlich 200 Franken pro Person statt vorher 600 Franken.

In den Expertengesprächen wird die Ausgestaltung der materiellen Sozialhilfe

selten in ihren ‹Detailregelungen›, sondern eher in grundsätzlicher Art und Weise

diskutiert. Dabei besteht keine einheitliche Tendenz. Ein Experte vertritt die

Ansicht, dass der Grundbedarf in den SKOS-Richtlinien zu hoch angesetzt sei und
individuelle Anstrengungen zu wenig honoriert würden. Von anderer Seite wird

geäussert, er sei zu niedrig angesetzt und Ausgaben für die soziale Teilhabe wür-

den kaum berücksichtigt. Weitere Fachleute berichten, dass Transferzahlungen in

bestimmten Situationen eine lähmende Wirkung haben können, sprechen sich
aber nicht grundsätzlich für Leistungskürzungen aus.

2		

Auf ähnliche Anteile kommen die Städte Winterthur und St.Gallen. Dagegen erhielten in Bern 2008
nur 15% der Sozialhilfebeziehenden keine Zulage, in Luzern 38% (Salzgeber/Neukomm 2009, S.29).
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Ein Experte empﬁehlt ein Modell mit tief angesetztem Grundbedarf und darauf

aufbauenden Bonusleistungen, die konsequent nach dem Gegenleistungsprinzip

erbracht werden (z.B. für Erscheinen bei Terminen, Bewerbungen, Übernahme
alternative
modelle

gemeinnütziger Arbeit). Zwei sprechen sich für ein bedingungsloses

Grundeinkommen aus, um Verwaltungsressourcen für eine intensivere

Beratung und Betreuung Armutsbetro≠ener zu gewinnen. Kritisiert wird mehrfach eine gewisse Bürokratisierung, die dazu führe, dass es fast unmöglich sei,
nicht gegen einzelne Regeln zu verstossen und in den Verdacht des Missbrauchs
zu geraten.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

In der Ausgestaltung der materiellen Sozialhilfe drängt sich kein grundsätzli-

cher Kurswechsel auf. Die Sozialhilfe Basel wendet die SKOS-Richtlinien nicht

grosszügiger an als die meisten anderen Kantone. Eine weitere Senkung des Leistungsniveaus der Sozialhilfe ist deshalb nicht angezeigt, zumal dieses Niveau be-

reits nach der letzten Revision der SKOS-Richtlinien (2005) sank. Ein grundsätzli-

cher Wechsel hin zu einem ‹meritorischen› Modell mit einem tiefen Grundbedarf

und zahlreichen Bonusleistungen erscheint problematisch, weil nicht alle Sozial-

hilfebeziehenden das Gleiche leisten können (etwa wegen psychischer Beeinträchtigungen). Die Erstellung detaillierter Diagnosen und Anforderungsproﬁle

würde die Ressourcen der Sozialhilfe übersteigen. Auch würde dieses Modell Fra-

gen nach Gleichbehandlung und der Zulässigkeit von ‹Lebensstilregulierungen›
durch die Sozialhilfe aufwerfen. (Zum bedingungslosen Grundeinkommen siehe

den Abschnitt ‹Gesamtsystem›.) Dagegen wäre es wünschenswert, die verbleibenden negativen Erwerbsanreize in der Sozialhilfe vollständig zu eliminieren:
n

Handlungsempfehlung 1 – Beseitigung der negativen Erwerbsanreize in der Sozial
hilfe: Um den Anreiz zu erhöhen, sich von der Sozialhilfe zu lösen oder den Sozialhilfe
bezug zu vermeiden, ist eine vollständige Elimination des skizzierten Schwelleneffektes empfehlenswert. Damit auch Sozialhilfebeziehende einen ausreichenden Anreiz
haben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, sollte der Einkommensfreibetrag von
heute maximal 400 Franken pro Person aber beibehalten werden. Die Schwelle kann
trotzdem eliminiert werden, indem bei der Eintritts- und Austrittsberechnung der
Einkommensfreibetrag vollständig angerechnet wird. Die Änderung bewirkt, dass die
Zahl der Personen, die potenziell Anspruch auf Sozialhilfe haben, leicht ansteigt. Der
individuelle Unterstützungsanspruch, den sie geltend machen könnten, ist jedoch
gering.
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Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen zur AHV/IV
Zielzustand

Die weitgehend vom Bund geregelten Ergänzungsleistungen sichern die Le-

benshaltung von AHV- und IV-Beziehenden, die in bescheidenen wirtschaftlichen

Verhältnissen leben. Der Kanton entrichtet zusätzlich kantonale Beihilfen zu den

Ergänzungsleistungen, die den höheren Lebenshaltungskosten im Stadtkanton
Rechnung tragen.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die kantonalen Beihilfen bilden

zusammen mit der Verbilligung der Krankenkassenprämien die wichtigsten Be-

darfsleistungen des Kantons Basel-Stadt. 2008 bezogen rund 13 000 Personen Er-

gänzungsleistungen. Insgesamt wurde etwas mehr als jede fünfte Person, die eine

AHV- oder IV-Rente hat, mit Ergänzungsleistungen unterstützt. Unter den IV-Rentnern war der Anteil mit 57% jedoch deutlich grösser als unter den AHV-Rentnern

(15%). Rund 9200 Personen bezogen zusätzlich kantonale Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen (Thommen 2009, S.13).

Wie in den Steuerdatenauswertungen gezeigt, sind Ergänzungsleistungen ins-

besondere im Alter ein sehr wirksames Instrument der Armutsbekämpfung (siehe

Abschnitt 2.4). Befürchtet worden ist in jüngster Vergangenheit, dass hohe
Ergänzungsleistungen zur AHV negative Anreize zum Alterssparen und wirksamkeit
Ergänzungsleistungen zur IV negative Erwerbsanreize darstellen könnten (Bütler

2009). Zurzeit fehlen allerdings empirische Untersuchungen, welche die konkreten Wirkungen solcher Anreizstrukturen belegen.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Aktuell besteht kein besonderer Handlungsbedarf.

Verbilligung der Krankenkassenprämien
Zielzustand

Die Prämienverbilligungen reduzieren die jährlichen Prämien für die obligato-

rische Krankenversicherung und damit eine Zwangsabgabe der Haushalte, die in

den letzten Jahren stark gestiegen ist. Vorgegeben sind zwei Ziele: Zum einen die

Entlastung von Versicherten, die in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen
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leben, zum anderen die Prämienreduktion von Familien mit geringen und mittleren Einkommen, die durch das Kopfprämiensystem stark belastet werden.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Der Kanton Basel-Stadt gehört zu den Kantonen mit den höchsten Kranken-

kassen-Prämienbelastungen. Seine Prämienverbilligungen entrichtet er in einem
Stufenmodell. 2010 sind die höchsten Prämienverbilligungen so angesetzt, dass

hohe prämienbelastung

sie bei Erwachsenen und jungen Erwachsenen 64%, bei Kindern 90%

der kantonalen Durchschnittsprämie decken. Der Kanton informiert in

der Regel einmal jährlich potenziell Anspruchsberechtigte über die Möglichkeit

einer Prämienverbilligung.3 Sie wird auf einmaligen Antrag direkt an die Kranken-

kasse ausbezahlt, eine Erneuerung des Antrags ist in den Folgejahren nicht er
forderlich.

Im Jahr 2008 haben im Kanton Basel-Stadt rund 30% der Wohnbevölkerung

Prämienverbilligungen bezogen. Damit liegt der Stadtkanton im gesamtschweizerischen Vergleich im Mittelfeld (Balthasar/Bieri/Gysin 2008, S.40). Darüber,

wirksamkeit
im kantons
vergleich

wie viele Personen Anspruch auf Prämienverbilligungen haben, aber

diesen nicht einlösen, liegen keine präzisen Angaben vor. In den Inter-

views kennen jedoch mehrere ausländische Working poor-Familien

ohne Sozialhilfe das System nicht. Unsere Simulationen der Steuerdaten führen zu

einer Nichtbezugsquote von knapp einem Fünftel, es handelt sich dabei allerdings
um eine grobe Schätzung.4

Wie Modellrechnungen für die Jahre 2006 und 2007 zeigen, hat der Kanton

Basel-Stadt die Prämienbelastung im Vergleich mit anderen Kantonen am stärksten reduziert. Wegen der hohen Prämien im Kanton bleibt aber die Belastung nach

wie vor beträchtlich: Gemäss dem Monitoring der Prämienverbilligung beträgt
3		

4		

Regierungsratsbeschluss vom 17. April 2007 auf die Kleine Anfrage von Beatrice Alder Finzen be
treffend Anrecht auf eine individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse (Geschäftsnummer
06.5084.02).
Gemäss den Simulationen hatten 2006 in den steuerpﬂichtigen Haushalten rund 57 000 Personen
Anspruch auf eine Prämienverbilligung. Nicht in dieser Population enthalten sind Personen, die
Quellensteuer entrichten und alle steuerpﬂichtigen Personen unter 25 Jahren, die nicht mehr bei
ihren Eltern wohnen oder nach abgeschlossener Ausbildung erwerbsfähig sind. Geht man von der
Annahme aus, dass der Anteil an Anspruchsberechtigten in der nicht erfassten Wohnbevölkerung
gleich hoch ist, so kommt man auf eine hochgerechnete Zahl von rund 69 000 Personen, die
Anspruch auf Prämienverbilligungen haben. Tatsächlich bezogen 2006 rund 56 000 Personen eine
Prämienverbilligung. Daraus ergibt sich die grob geschätzte Nichtbezugsquote von rund einem
Fünftel.
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sie für unterschiedliche Fallbeispiele im Durchschnitt 10 % des verfügbaren Haus-

haltseinkommens. Damit beﬁndet sich Basel-Stadt im Vergleich mit den übrigen
Kantonen im hinteren Mittelfeld (Balthasar/Bieri/Gysin 2008, S.74f.).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Da unsere Untersuchungen auf eine nicht unbedeutende Nichtbezugsquote

hinweisen, wäre zu prüfen, ob die Informationsstrategie verbessert werden könnte. In armutspolitischer Hinsicht erscheint insbesondere die mehrsprachige Infor-

mation als ein wichtiges Element (➝ Handlungsempfehlung 31).
Ausbildungsbeiträge
Zielzustand

Weil mangelnde Bildung mit erhöhter Armutsgefährdung einhergeht, ist in der

Armutsbekämpfung die Zugänglichkeit des Bildungswesens ein zentrales Element.

Stipendien sollen den ﬁnanziellen Zugang zu einer den eigenen Fähigkeiten ent-

sprechenden Ausbildung gewährleisten und damit die Chancengleichheit verbessern. Das Stipendienwesen ist daran zu messen, wie wirksam es die ﬁnanziellen
Zugangsbarrieren zum Aus- und Weiterbildungssystem behebt.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Der Kanton Basel-Stadt hat ein modernes Stipendienwesen, das nicht nur den

Hochschulbesuch, sondern auch die berufliche Grundausbildung fördert. Rund

30% aller Lehrlinge erhalten Stipendien.5 Gesetzesanpassungen der letz- modernes
ten zehn Jahre haben auch die Fördermöglichkeiten beim Nachholen stipendienwesen
des Schul- oder Berufsabschlusses stark verbessert. Die Sozialhilfebeziehenden wer
den systematisch auf die Stipendienmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Neben

dem staatlichen Stipendienwesen bestehen in Basel zahlreiche private Stiftungen,
die nach unterschiedlichen Kriterien Beiträge sprechen können.

Die Interviews mit Armutsbetro≠enen machen deutlich, dass trotz allem ﬁnan

ziell bedingte Zugangsbarrieren zu Bildung bestehen. Es sind insbesondere die

folgenden Punkte, die Probleme darstellen:

5 		

Regierungsratsbeschluss vom 23. Dezember 2008: Motion Sibel Arslan und Konsorten betreffend
Bildungsbeiträge für Personen ohne obligatorische Schul- und Berufsbildung (Geschäftsnummer
08.5208.02).
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n

Heterogenität des Systems: Die Unterstützungsmöglichkeiten und Zuständig-

keiten sind je nach Art und Kontext der Ausbildung verschieden. Dies erschwert die Ausprägung eines gewissen Grundvertrauens, eine arbeitsmarktrelevante Ausbildung sei für alle ﬁnanzierbar. Sehr vieles scheint im Einzelfall
möglich zu sein, bedingt aber eine gute soziale Vernetzung oder vertiefte

Kenntnisse des Leistungssystems. Gerade bei Tiefqualiﬁzierten oder armuts

betro≠enen Ausländerinnen und Ausländern kann dies nicht ohne Weiteres

vorausgesetzt werden.

n

Existenzsicherung während der Ausbildung: Der Sachverhalt, dass Stipendien

die Ausbildung ﬁnanziell sichern sollen, nicht aber die Existenz, führt in gewissen Konstellationen ebenfalls zu Finanzproblemen. Die Zuständigen betonen
allerdings, dass die Möglichkeit der ergänzenden Unterstützung durch die

Sozialhilfe immer explizit erwähnt werde und die Zusammenarbeit zwischen

den zwei Leistungssystemen gut sei.

n

Ausschluss der Fortbildung aus dem Stipendienwesen: Ausbildungen unter

einem Jahr gelten stipendienrechtlich als Fortbildungen und werden nicht unterstützt. Über die Sozialhilfe oder die Arbeitslosenversicherung sind gewisse

Fortbildungen ﬁnanzierbar. Schwieriger dürfte dies für Personen sein, die in

keinem der beiden Systeme sind – so etwa Erwerbstätige und Personen mit
familiären Betreuungsaufgaben.

n

Beschränkungen aufgrund des Ausländerausweises: Ausländerinnen und Ausländer haben nur dann Zugang zu Stipendien, wenn entweder sie selber oder
ihre Eltern die Niederlassungsbewilligung C oder seit mindestens fünf Jahren

die Jahresaufenthaltsbewilligung B besitzen.
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 2 – Zentrale Anlaufstelle für Ausbildungsﬁnanzierung: Für
ausbildungswillige Personen, die sich in Basel nicht gut auskennen, stellt die Heterogenität des Systems eine Hürde dar. Abhilfe könnte eine zentrale Stelle für Ausbil
dungsﬁnanzierung scha≠en, die auch Unterstützung beim Verfassen von Anträgen
für kantonale Instanzen oder Stiftungen leisten sollte. Sie könnte beispielsweise der
Stipendienberatung angegliedert sein, die in ihrem Bereich bereits entsprechende
Dienstleistungen anbietet.
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Handlungsempfehlung 3 – Einfacherer Zugang zu Stipendien für Ausländerinnen und
Ausländer: Wünschenswert wäre eine Erweiterung der stipendienrechtlichen Bestimmungen, damit frisch zugezogene oder nur vorläuﬁg aufgenommene Ausländerinnen
und Ausländer ausreichende Bildungschancen haben. Insbesondere bei Migranten der
zweiten Generation kann die Gefahr einer sozialen Vererbung von Armut damit gemindert werden.

Mietzinsbeiträge
Zielzustand

Die kantonalen Mietzinsbeiträge verfolgen das Ziel, ﬁnanzschwachen Familien

mit mindestens einem Kind angemessenen Wohnraum zu bezahlbaren Mietprei-

sen zugänglich zu machen.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Anspruch auf Mietzinsbeiträge haben Familien mit Kindern, sofern mindes-

tens ein Elternteil seit fünf Jahren im Kanton wohnt. Die Leistung beträgt zwi-

schen 50 und 700 Franken pro Monat. Die Zahl der subventionierten Mietver

hältnisse war in den vergangenen Jahren vergleichsweise tief. Nachdem die

Zugangsbedingungen Anfang 2009 erleichtert wurden, stieg sie auf 550 Miet

verhältnisse. In den Expertengesprächen wird kritisiert, dass nur Familien einen

Antrag stellen können, nicht aber bedürftige Alleinstehende oder kinderlose Ehepaare.

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 4 – Zugänglichkeit und Bedarf der Mietzinsbeiträge prüfen:
Die Zahl der Mietzinsbeiträge erscheint nach wie vor gering. Dies wirft die Frage nach
ihrer Zugänglichkeit und dem Bedarf nach dieser Leistung auf. Wünschenswert wäre
deshalb eine Evaluation, die Ausmass und Gründe des Nichtbezugs untersucht. Im
Anschluss daran wäre gegebenenfalls eine breitere und aktivere Informationspolitik
(z.B. ‹automatische› Benachrichtigung von potenziell Anspruchsberechtigten), eine
Ausdehnung auf alle ﬁnanzschwachen Haushalte oder auch die Integration in ein
breiteres Leistungssystem zu prüfen.
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Beiträge an die Kinderbetreuung
Zielzustand

Auch Eltern mit kleinem Einkommen sollen eine gewisse Wahlfreiheit haben,

ob sie ihre Kleinkinder selber betreuen wollen oder in eine Tagesbetreuung geben.

In umliegenden Ländern garantiert dies ein nach dem Mutterschaftsurlaub beziehbarer Elternurlaub. Da ein solcher Elternurlaub in der Schweiz fehlt und nur

auf nationaler Ebene eingeführt werden könnte, bieten kantonale Bedarfsleis

tungen hier eine gewisse Überbrückungshilfe, dies allerdings ohne die im Eltern

urlaub enthaltene Arbeitsplatzgarantie.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Basel kennt sowohl nach Einkommen bemessene Tarife in den Tagesheimen

(siehe Abschnitt 6.3.1) als auch Betreuungsbeiträge an Eltern vorschulpﬂichtiger
Kinder. Diese können gesprochen werden, wenn die Eltern von Vorschulkindern

ohne solche Unterstützung aus ﬁnanziellen Gründen auf eine Erwerbstätigkeit
angewiesen wären. Voraussetzung ist bei Zweielternhaushalten, dass die Eltern

zusammen zu mindestens hundert Prozent erwerbstätig sind und der Lebens

bedarf mindestens zur Hälfte aus eigenen Einkünften gedeckt ist. Zudem besteht
kein Rechtsanspruch auf die Leistung. Bei sehr tiefen Einkommen entspricht der

monatliche Maximalbetrag den e≠ektiven Vollkosten in Tagesheimen (2200 Fran-

ken für ein Kind bei einer ganztägigen Betreuung während fünf Tagen), mit stei-

genden Einkommen wird er gekürzt. 2008 haben 68 Familien mit 150 Kindern

Betreuungsbeiträge bezogen. Dies dürften kaum alle einkommensschwachen

tiefe
bezugsquote

Familien sein, die ihre Vorschulkinder teilweise oder ganz zu Hause betreuen möchten. Mögliche Gründe für die geringe Bezugsquote liegen

in einer zurückhaltenden Informationspolitik und den zusätzlichen Anforde

rungskriterien (Erwerbsgrad, Haushaltseinkommen). Nach Auskunft der zustän-

digen Fachstelle werden die Betreuungsbeiträge oftmals von grösseren Familien
und über eine längere Dauer bezogen.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Generell wäre ein Elternurlaubsmodell einer solchen Bedarfsleistung klar

vorzuziehen. Solange dieses fehlt, ist immer noch eine integrierte, nicht stigmatisierende und einfach zugängliche Grundsicherung für Familien mit klaren und

überall gleichen Anforderungen bezüglich der Erwerbsarbeit die beste Lösung.
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Sie wäre etwa im Rahmen von Ergänzungsleistungen für Familien realisierbar

(➝ Handlungsempfehlung 5).
Alimentenbevorschussung
Zielzustand

Die Alimentenbevorschussung hat zum Ziel, Armutsprobleme zu verhindern,

die wegen ausbleibender Zahlungen von Kinderalimenten entstehen können.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Vor der Harmonisierung der Basler Bedarfsleistungen war die Alimentenbe-

vorschussung ein ‹Sorgenkind›, weil sie in vielen Konstellationen dazu führte,

dass Alleinerziehende mit zunehmendem Erwerbseinkommen ein kleineres Ge-

samteinkommen zur Verfügung hatten. Mit der Harmonisierung wurde mit harmonisiedie Leistung ausgebaut und ein Erwerbsanreizsystem eingeführt. 2008 rung verbessert
hatte die Inkassostelle für Alimente 279 Fälle bevorschusst, die Sozialhilfe deren 381

(Thommen 2009, S. 4). Seit Anfang 2009 werden Alimenteninkasso und -bevor-

schussung für alle Personen durch die Abteilung Alimentenhilfe im Amt für So
zialbeiträge durchgeführt.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Unter den gegebenen Voraussetzungen besteht kein besonderer Handlungsbe-

darf. Bei einer Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien wäre dagegen
zu prüfen, ob der Aufwand für die Alimentenbevorschussung noch zweckmässig

ist oder dort integriert werden könnte (➝ Handlungsempfehlung 5). Unbestritten

bleibt in jedem Fall die Notwendigkeit eines staatlichen Alimenteninkassos.
Arbeitslosenhilfe
Zielzustand

Die Arbeitslosenhilfe unterstützt arbeitslose Personen, die gegen Arbeitslosig-

keit versichert sind, aber ihren bundesrechtlichen Anspruch auf Arbeitslosen

entschädigung ausgeschöpft haben. Die damit verbundenen Ziele haben sich

allerdings geändert: Ursprünglich zahlte die Arbeitslosenhilfe Taggelder an von

der Arbeitslosenversicherung Ausgesteuerte, um zu verhindern, dass diese auf die

Sozialhilfe angewiesen wären. 2005 wurden in einer Totalrevision des Arbeits
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losenhilfegesetzes generelle Taggelder abgescha≠t und nur noch Teilnahmen an
Integrations- und Beschäftigungsmassnahmen ﬁnanziell unterstützt.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Mit der Revision der Arbeitslosenhilfe ging ein deutlicher Rückgang der Unter-

stütztenzahl einher: 591 Taggeldbeziehenden im Jahr 2004 stehen 123 Teilnahmen

an Integrationsmassnahmen 2005 gegenüber. 2008 wurden noch 18 Teilnahmen

gezählt, fast ausschliesslich an Beschäftigungsmassnahmen (Thommen 2009,
S. 6 f.).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, die Teilnahme von einkommensschwa-

chen Personen an Beschäftigungs- und Bildungsmassnahmen zu ﬁnanzieren,

wenn diese die Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgeschöpft haben.
Die geringen Teilnahmezahlen werfen allerdings Fragen nach der Notwendigkeit

einer eigenständigen Bedarfsleistung und der Zugänglichkeit der Leistung auf.

Wichtige Hinweise werden hier die Erfahrungen der aktuellen Wirtschaftskrise

liefern. Bei einer nach wie vor geringen Nutzung empﬁehlt es sich, die Wirksamkeit und die konkrete Ausgestaltung der Arbeitslosenhilfe zu überprüfen.

Gesamtsystem
Zielzustand

Das Gesamtsystem der materiellen Mindestsicherung ist so ausgestaltet, dass

die Leistungen im Zusammenspiel kohärent und widerspruchsfrei sind. Das Sys-

tem ist als Ganzes transparent und gut steuerbar. Es bestehen keine Schwellen

e≠ekte (sinkendes verfügbares Einkommen trotz mehr Lohn) oder Ungerechtigkeiten wegen unterschiedlicher Einkommensanrechnungen. Im Vergleich mit
anderen Modellen ist das System e≤zient: Es erzielt bei gleichen Kosten grössere

Wirkung oder erreicht mit geringerem Aufwand dieselben Wirkungen.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Nachdem Analysen zur Wirkung von Transferzahlungen für den Kanton Basel-

Stadt markante Schwellene≠ekte und Systemwidersprüche aufgezeigt hatten

(Knupfer/Bieri 2007), ist das System der kantonalen Bedarfsleistungen Anfang

2009 umfassend harmonisiert worden. Flankierend wurde das Existenzminimum

materielle mindestsicherung

von der Besteuerung befreit. Basel-Stadt war damit der erste Deutschschweizer Kanton, der eine solche Harmonisierung durchführte. Das
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harmonisierung

Harmonisierungsprojekt und seine Umsetzung werden in den Expertengesprä-

chen einhellig gelobt. Im System der Bedarfsleistungen sind Schwellene≠ekte

ausgemerzt; sie bestehen jedoch – in reduziertem Ausmass – noch in der Sozial

hilfe (vgl. Abschnitt 6.1 und ➝ Handlungsempfehlung 1 ).

Alternative Modelle zum bestehenden System der materiellen Mindestsiche-

rung werden in Basel durchaus diskutiert: Seit langem werden Debatten um ein

bedingungsloses Grundeinkommen für alle geführt. Der Vorschlag wird auch in

den Einzelgesprächen und im Workshop mit Fachleuten lanciert. In der bedingungsRegel wird die Wirksamkeit eines solchen Modells im Hinblick auf die loses grund

Armutsbekämpfung allerdings überschätzt (vgl. Stutz/Bauer 2003).

einkommen

Für die grosse Masse der Bevölkerung bleibt Erwerbsarbeit der Hauptmechanis-

mus der Verteilung von Wohlstandschancen. Gerät der Zugang zu gut bezahlter

Erwerbsarbeit aus dem Fokus, so droht die Gefahr, auf eine Zweiklassengesell-

schaft zuzusteuern, in der die einen gute Jobs haben und die anderen dauerhaft

auf einem knapp existenzsichernden Grundeinkommen verbleiben. Ein ungelöstes Grundproblem bleibt auch der Zielkonﬂikt zwischen der Höhe eines garantier-

ten Mindesteinkommens, den Erwerbsanreizen und der Finanzierbarkeit des Pro-

gramms. Die Wahrscheinlichkeit, dass für Armutsbetro≠ene das Leistungsniveau
gegenüber der heutigen Sozialhilfe abgebaut werden müsste, ist hoch.

Auf Ebene der Sozialversicherungen setzt die Idee einer Allgemeinen Erwerbs-

versicherung (AEV) an, die das Risiko eines Erwerbsausfalls bei Mutterschaft,

Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Invalidität oder Zivil- und Militärdienst umfas-

send abdecken soll (Gurny/Ringger 2009). Sie würde unter anderem allgemeine
Personen in das Sozialversicherungssystem integrieren, die bisher we- erwerbs-

gen ungenügenden Versicherungsschutzes auf Bedarfsleistungen ange-

versicherung

wiesen waren (z.B. Krankentaggelder). Auch hier handelt es sich um eine Reform

option, die eher längerfristig und einzig in nationalem Rahmen realisiert werden

kann. Im Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens und in der AEV

schwingt das Anliegen mit, die soziale Absicherung möglichst einfach und trans-

parent zu gestalten und klare Rechtsansprüche zu verankern. Dies tri≠t einen

wichtigen Punkt: Es ist zweifelsohne erstrebenswert, das System der sozialen Min-

destsicherung in diese Richtung weiterzuentwickeln.

Im Bereich der kinderbedingten Armut können Ergänzungsleistungen für Fa-

milien dazu beitragen. Die Konsum- und Zeitkosten, die Kinder mit sich bringen,
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werden über Familienzulagen, Steuerentlastungen und Prämienverbilligungen

nur zu einem kleinen Teil abgefedert. Daraus ergibt sich ein strukturelles Armutsrisiko insbesondere:
n
n
n

bei tiefen Erwerbseinkommen,
für Alleinerziehende,

bei hoher Kinderzahl und daher hohen Kinderkosten.

Führen geringe Erwerbseinkommen oder hohe Kinderkosten zur Armut, so be-

steht oftmals kein Bedarf an ausführlichen Einzelabklärungen, wie sie die Sozial-

hilfe leistet. Sind die Eltern so weit als möglich erwerbstätig, so lassen sich die

Ursachen der Armutssituation durch individuelle Beratung und Betreuung kaum

beheben. Daher wäre es sinnvoll zu prüfen, inwieweit das einfachere Ergänzungsleistungssystem, wie es sich bei der AHV/IV bewährt hat, in angepasster Form

Familienarmut wirkungsvoller als die Sozialhilfe beheben könnte. Weil eine Lö-

sung auf Bundesebene fraglich scheint, hat der Nachbarkanton Solothurn kürzlich

eine kantonale Lösung eingeführt; andere Kantone prüfen derzeit solche Modelle

(z.B. Waadt, Genf, Bern). Auch im Kanton Basel-Stadt ist seit längerer Zeit ein ent-

sprechender politischer Vorstoss hängig.6 Ein gut konzipiertes Ergänzungsleistungsmodell für Familien hätte das Potenzial, bestehende Spezialleistungen, wie

die Beiträge an die Kinderbetreuung in der Familie oder die Alimentenbevorschussung, zu integrieren oder abzulösen. Damit würde zum einen das Gesamtsystem

vereinfacht, zum anderen würde die Sozialhilfe im Bereich der Familienarmut entlastet.

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

6 		

Handlungsempfehlung 5 – Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien prüfen:
Die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien ist zu prüfen. Sie kann zur
Entstigmatisierung der kinderbedingten Armut und zur Entlastung der Sozialhilfe
beitragen. Grundsätzlich wäre es dabei erstrebenswert, nicht nur eine zusätzliche
Leistung einzuführen, sondern das Gesamtsystem weiter zu vereinfachen und die Zahl
der Bedarfsleistungen zu reduzieren.

Anzug Rita Schiavi Schäppi und Konsorten betreffend Einführung einer ergänzenden Kinderzulage
(Geschäftsnummer 94.8247).

persönliche potenziale und belastungen

6.2		 persönliche potenziale und belastungen
6.2.1		 Vorschulische und schulische Integration
Vorschulische Integration
Zielzustand

Alle Kinder weisen beim Schuleintritt emotionale, soziale und kognitive Fähig-

keiten auf, die ihrem Alter und ihren Potenzialen entsprechen. Wichtig für das Er
reichen dieses Zieles ist ein sensibles System der Früherkennung: Es gewährleistet,

dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen rasche und angemessene Unterstützung
erhalten. Die Früherkennung baut auf den bestehenden Basisangeboten für Eltern

und ihre Kinder auf – sie scha≠t also nicht neue Strukturen, sondern verbessert

den Zugang zu den bestehenden. Die Eltern verfügen über ausreichende Kompetenzen, um die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Ein angemessenes Angebot

an familienergänzenden Betreuungsplätzen von guter Qualität garantiert, dass

Kinder im Kontakt mit anderen Kindern und Betreuungspersonen ihr individuelles Potenzial entfalten können. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Angleichung

von Bildungschancen geleistet: Insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten
Milieus ist erwiesen, dass die frühkindliche Bildung positive E≠ekte auf spätere
Schulleistungen hat (Fritschi/Oesch 2008; Stamm u.a. 2009, S.27).

Beurteilung des Ist-Zustandes

Der Kanton Basel-Stadt hat 2007 mit der Einsetzung einer inter strategie
departementalen Arbeitsgruppe ‹Frühbereich› ein deutliches Zeichen frühbereich
gesetzt. Im Politikplan 2009–2012 wurde der Frühbereich erstmals als Schwer-

punkt aufgeführt und erhielt ein eigenes Budget. Geplant sind Massnahmen auf

vier Ebenen:
n
n
n
n

Prävention und Gesundheitsförderung im Frühbereich
Elternbildung im Frühbereich

Verbesserung des Zugangs zu besonders benachteiligten Familien

Bildung und Betreuung im Frühbereich (familienergänzende Tagesbetreuung)

Die Strategie im Frühbereich ist teilweise noch in der Phase der Detailkonzeption,
teilweise sind Projekte bereits operativ. Ein erstes Kernelement bildet das Projekt

‹Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten›. Es sieht vor, dass

Dreijährige mit fremdsprachigen Eltern, die über keine ausreichenden Deutsch-
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kenntnisse verfügen, in Spielgruppen oder Tagesheimen gefördert werden. Ab

dem Schuljahr 2013/14 soll die Teilnahme für Dreijährige mit ungenügenden

Deutschkenntnissen verpﬂichtend sein (selektives Obligatorium). In der Pilotpha-

se beﬁndet sich das Projekt ‹Schrittweise›, das aufsuchende Unterstützung für
soziale benachteiligte Familien leistet. Weiter ist ein Ausbau der Mütter- und

Väterberatung geplant, um den Anteil erreichter Familien zu erhöhen und eine

kontinuierliche Beratung über die ersten Lebensmonate hinaus zu ermöglichen.
Ein Konzept zur Elternbildung, das besonderes Gewicht auf den Frühbereich legt,

wird derzeit ausgearbeitet.

In den Expertengesprächen und Workshops wird das Engagement des Kantons

im Frühbereich als sehr positiv eingestuft. Man sei «auf dem richtigen Weg».

Gleichzeitig besteht auch eine gewisse Unsicherheit: Der Bericht der Arbeitsgruppe
umsetzung

sei nie publiziert worden, die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung

der Gesamtstrategie noch wenig greifbar. Einzelne Experten äussern die

Befürchtung, die Wirtschaftskrise und sinkende Steuereinnahmen könnten dazu

führen, dass im Frühbereich der Rotstift angesetzt und die Strategie Makulatur

werde. Andere sind zuversichtlicher: Sie zweifeln nicht an der längerfristigen Umsetzung, machen aber darauf aufmerksam, dass sich das Tempo der Umsetzung

wegen eines hohen Koordinationsbedarfs und strukturellen Herausforderungen

(z.B. verfügbare Räumlichkeiten, Personal) nicht beliebig forcieren lasse.
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 6 – Weiterentwicklung und Umsetzung der Strategie im Frühbereich: Um die soziale Vererbung von Armut von einer Generation zur anderen zu
verhindern, sind Investitionen in den Frühbereich entscheidend. Es scheint deshalb
wichtig, dass der Kanton den eingeschlagenen Kurs konsequent weiterverfolgt und
die Strategie in der geplanten Breite weiterentwickelt. Aus armutspolitischer Sicht ist
es besonders bedeutsam, dass die frühkindliche Bildung auch Familien erreicht, die
besonderen Belastungen ausgesetzt sind oder sich sozial zurückgezogen haben. Dazu
kann eine Sensibilisierung von Fachpersonen und Institutionen beitragen, mit denen
viele Eltern ohnehin in Kontakt stehen (z.B. Kinderärztinnen und -ärzte, Mütter- und
Väterberatung, Stellen aus dem Sozial- und Bildungswesen). Prüfenswert sind weitere
Projekte, die sozial benachteiligten Familien aufsuchende Unterstützung anbieten. Sie
sollten jedoch keinesfalls stigmatisierend wirken, sondern bei den Potenzialen der Fa
milien anknüpfen und diese fördern (vgl. auch ➝ Handlungsempfehlung 38). Besonders
wichtig für die Förderung ist eine hohe Qualität der familienergänzenden Betreuung,
von der benachteiligte Kinder am meisten proﬁtieren (➝ Handlungsempfehlung 19).

persönliche potenziale und belastungen

Schulische Integration
Zielzustand

Die Jugendlichen verlassen die obligatorische Schule mit Fähigkeiten, die eine

Berufsausbildung erlauben. Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Milieus

werden möglichst di≠erenziert und individuell gefördert. Neben dem Unterricht

im Klassenverband erhalten sie eine speziﬁsche sprachliche Förderung und Zu-

gang zu ﬂächendeckenden Tagesbetreuungsstrukturen, die auch Unterstützung
bei den Hausaufgaben gewährleisten. Wie jüngste Untersuchungen zeigen, ist die

Bildungsaspiration der Eltern entscheidend für die schulischen Leistungen ihrer
Kinder (Lanfranchi 2009; Cortesi 2009). Deshalb ist es wichtig, dass alle Eltern

in den Schulbildungs- und Berufswahlprozess eingebunden sind und ihre Erzie-

hungs- und Bildungskompetenzen bei Bedarf gestärkt werden. Bei gravierenden

Problemen der Schülerinnen und Schüler nimmt die Schulsozialarbeit eine vermittelnde Rolle ein und betreut gefährdete Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Die

Zusammenarbeit mit Freiwilligen, die Kinder individuell über längere Zeit begleiten, erweitert die Fördermöglichkeiten.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Wie in der gesamten Schweiz zeigen sich auch im Bildungssystem des Kantons

Basel-Stadt Tendenzen zur Segregation: Leistungsschwächere Oberstufenzüge

weisen einen deutlich höheren Anteil an fremdsprachigen Kindern auf. Der Kanton hat auf mehreren Ebenen auf diese Herausforderungen reagiert. Er hat im

Vergleich mit anderen Kantonen früh auf die Sprachförderung gesetzt sprachund 2003 ein Gesamtsprachenkonzept für die obligatorische Schule ver- förderung
abschiedet. Im Kindergarten ist Standarddeutsch neben dem Dialekt als zweite

Unterrichtssprache eingeführt worden; zudem deﬁnieren so genannte Sprach

proﬁle für die obligatorische Schule, welche sprachlichen Handlungen die Schü

lerinnen und Schüler in allen Fächern lernen und sich bis zum Ende einer Schulstufe aneignen sollen.

Zielvorgaben für die schulische Förderung bis zum Jahr 2015 formu- integrative

liert das Rahmenkonzept ‹Förderung und Integration an der Volksschu- schule

le›. Das Kernstück dieses Konzeptes ist der Grundsatz, dass möglichst alle Kinder

und Jugendlichen in Regelklassen lernen und dabei von interdisziplinären päda-

gogischen Teams aus Lehr- und Fachpersonen individuelle Förderung erfahren.
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Andere Projekte werden im Verbund mit mehreren Kantonen vorangetrieben.

Mängel in der aktuellen Struktur der Volksschule sollen in naher Zukunft im Rah-

men des ‹Bildungsraums Nordwestschweiz› behoben werden. Angestrebt wird
strukturreform
volksschule

hohe Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen der Oberstufe. Auch
soll ein für alle identischer Übertrittszeitpunkt in die Sekundarstufe II

(nachobligatorische Bildung) dazu beitragen, dass gymnasiale Ausbildung und
Berufsbildung formell gleichwertig sind.

Rechtliche Grundlagen für einen stärkeren Einbezug der Eltern in die Schul

bildung hat der Kanton Basel-Stadt 2009 mit einer Änderung des Schulgesetzes

gescha≠en. Neu ist die Schulleitung befugt, mit den Erziehungsberechtigten und
einbezug eltern

den Jugendlichen Vereinbarungen über Bildungs- und Erziehungsziele

zu schliessen. Gegen Erziehungsberechtigte, die ihre Pﬂichten wieder-

holt verletzen, können Bussen ausgesprochen werden. Parallel dazu sind die Mitwirkungsrechte der Eltern ebenfalls gesetzlich verankert worden. Die Wirkungen
in der Praxis sind abzuwarten.

Unsere Gespräche mit Armutsbetro≠enen veranschaulichen das Dilemma und

den Unterstützungsbedarf bildungsferner Eltern: Insbesondere Mütter und Väter

mit schlechten Deutschkenntnissen sind mit dem Schul- und Berufsbildungssystem mitunter schlecht vertraut und vermögen ihre Kinder beim Lernen und der

Berufswahl wenig zu unterstützen (siehe dazu auch Abschnitt 6.4.2). Sie kennen

auch bestehende Hilfestellungen kaum. So sind mehrere Projekte bestrebt, die Erziehungskompetenzen der Eltern zu fördern. Das Programm ‹ESSKI – Eltern und

Schule stärken Kinder› wurde im Schuljahr 2009/10 an zwei Primarschulhäusern

als Pilotprojekt eingeführt. Für Eltern mit Migrationshintergrund bestehen ein

‹Elterntre≠ Berufswahl› und Deutschkurse für Mütter. Ausserdem gibt es in den
Schulen vor Ort zahlreiche quartierspeziﬁsche Elternförderungsprojekte.

Die für sozial benachteiligte Kinder wichtige schulergänzende Betreuung,

die auch Unterstützung beim Erledigen der Hausaufgaben bietet, weist derzeit

noch Lücken auf, beﬁndet sich jedoch im Ausbau (vgl. dazu ausführlicher Ab-

schnitt 6.3.1).

In der Vermittlung zwischen Schule, Eltern und Kindern kommt der Schul

sozialarbeit eine grosse Bedeutung zu. Sie geht soziale Probleme an, die aus rein
schulsozialarbeit

pädagogischer Perspektive womöglich übersehen werden. Mehrere

Fachleute verweisen auf die Problematik ‹stiller Kinder›, die etwa unter

Kriegstraumata leiden, aber nur unzureichende Unterstützung erhalten, weil sie

in der Schule nicht auffallen. Die Schulsozialarbeit konzentriert sich im Kanton

persönliche potenziale und belastungen

Basel-Stadt auf die Weiterbildungsschule, die personellen Ressourcen umfassen

achtzig Stellenprozente pro Schulhaus. An der Orientierungsschule gibt es keine

Sozialarbeit, an der Primarschule je vierzig Stellenprozente an zwei Standorten (St.

Johann, Volta).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Im Kanton Basel-Stadt sind viele Schulklassen sehr heterogen zusammenge-

setzt und haben einen hohen Anteil an Kindern aus sozial belasteten Verhältnis-

sen. Um Schülerinnen und Schüler unter diesen Bedingungen optimal zu unterstützen, sind eine Flexibilisierung und Individualisierung des Unterrichts, wie sie

das Rahmenkonzept zur Förderung und Integration anstrebt, wichtig. Ausserhalb

des Unterrichts ist für Kinder aus bildungsfernen Milieus von Bedeutung, dass die

Strukturen zur schulergänzenden Betreuung nicht nur ﬂächendeckend sind, son-

dern zugleich pädagogisch wirken und Aufgabenhilfe leisten (➝ Handlungsempfehlung 19). In der Unterstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen

erö≠net sich zudem ein weites Feld für zivilgesellschaftliches Engagement wie

Patenschaften oder Aufgabenhilfen (➝ Handlungsempfehlungen 24 und 25). Weiter zu begrüssen wäre ein Ausbau der Sozialarbeit an der Schule:
n

Handlungsempfehlung 7 – Flächendeckende Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit
bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen der Schule und ihrem gesellschaftlichen Umfeld und kann eine kontinuierliche Begleitung von Kindern aus sozial schwächeren
Familien gewährleisten. Ihr Ausbau auf alle Stufen und Schultypen ist deshalb empfehlenswert und verspricht gleichzeitig eine Entlastung der Lehrpersonen und ihre
Sensibilisierung für soziale Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern.

6.2.2		 Berufsabschluss als ‹Bildungsexistenzminimum›
Zielzustand

Zur erfolgreichen Bewältigung des Berufslebens ist ein qualiﬁzierender Berufs-

abschluss eine wichtige Voraussetzung. Gefährdete Schülerinnen und Schüler

werden deshalb beim Übergang in die Berufsbildung und bis zum Berufseintritt

kontinuierlich begleitet – gerade auch dann, wenn dieser Prozess nicht geradlinig

verläuft. Seitens der Betriebe besteht eine Ausbildungsbereitschaft, die ein aus

reichendes und bedarfsgerechtes Angebot an Lehrstellen gewährleistet. Die Selektion von Jugendlichen für Lehrstellen und beim anschliessenden Einstieg ins

Erwerbsleben erfolgt vorurteilslos und ohne Diskriminierungen.
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Beurteilung des Ist-Zustandes

Nur einer Minderheit der Schulabgängerinnen und -abgänger gelingt der di-

rekte Übergang in eine weiterführende Ausbildung, rund die Hälfte besucht statt-

dessen ein Brückenangebot. Das deutet auf Engpässe oder ein Missverhältnis zwischen den Erwartungen der Jugendlichen und dem konkreten Ausbildungsangebot

hin. In den vergangenen Jahren hat der Kanton den Übergängen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in die Berufsbildung und auf den Arbeitsmarkt grosse

Aufmerksamkeit geschenkt. Auf Verwaltungsebene hat die interdepartementale
strategie
jugendarbeitslosigkeit

Strategiegruppe ‹Jugendarbeitslosigkeit› ein gut abgestimmtes Massnah

menpaket entwickelt und umgesetzt; ihre Arbeit wird in den Experten-

gesprächen durchgängig gelobt. Besonders wichtig ist dabei das Projekt

‹Gap› (Case Management Berufsbildung), in dem gefährdete Jugendliche vom achten Schuljahr bis zum Berufsabschluss oder Arbeitsmarkteintritt durchgehend

begleitet werden. Andere Projekte koordinieren Bewerbungsdossiers der Schülerinnen und Schüler oder bereiten Jugendliche mit Berufsberatern und Personal

proﬁs auf Bewerbungssituationen vor (‹Casting 2›). Parallel dazu bieten private
Organisationen und Stiftungen wichtige Dienstleistungen an, um Jugendliche

und speziﬁsche Zielgruppen bei der Lehrstellensuche und dem Übergang in die

Arbeitswelt zu unterstützen (z.B. Lotse, Job Factory).

Seitens des Lehrstellenangebotes hat der Kanton bisher vorwiegend auf Mo

tivationsstrategien durch Lehrstellenförderer und mit einem grossen Einsatz
lehrstellenförderung

von Schlüsselﬁguren in Politik und Wirtschaft gesetzt. Auf diese Weise

konnte das Angebot an Lehrstellen vor der Wirtschaftskrise merkbar

erweitert werden. Insbesondere ist es auch gelungen, eine beachtliche Zahl von

Attestlehrstellen für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten zu scha≠en.

Eher zurückhaltend eingesetzt worden sind bisher ökonomische Anreize zur

Einrichtung von Lehrstellen. Regierung und Grosser Rat haben die Scha≠ung eines

kantonalen Berufsbildungsfonds in der jüngeren Vergangenheit mehrmals ab
revision berufsbildungsgesetz

gelehnt. Als Reaktion auf entsprechende Vorstösse wurde jedoch 2009

das Berufsbildungsgesetz in mehreren Punkten geändert. Neu sind da-

mit die Lehrstellenförderung und eine jährliche Berichterstattung zur Lehrstellen

situation gesetzlich verankert. Die Beiträge des Kantons an die Kosten von über-

betrieblichen Kursen und Lehrabschlussprüfungen wurden erhöht. Bei einer

Stagnation oder Abnahme der Lehrvertragsabschlüsse im Durchschnitt einer Vier-

jahresperiode ist der Kanton verpﬂichtet, Massnahmen zu ergreifen. Die Gesetzesänderungen bewirkten den Rückzug der 2007 eingereichten Lehrstelleninitiative,

persönliche potenziale und belastungen

die unter anderem ein kantonales Recht auf eine ausreichende berufliche Ausbil-

dung angestrebt hatte.

Die langfristigen Wirkungen der Massnahmen im Berufsbildungsbereich sind

verhältnismässig schwierig zu ermitteln, weil keine Angaben zu den individuellen

Verläufen vom Schulabschluss bis zum Berufseintritt vorliegen und deshalb nicht

bekannt ist, wie viele Schulabgängerinnen und -abgänger längerfristig ohne Berufsabschluss bleiben. Gelungen ist es, die Arbeitslosenquote der 20- bis 24-Jähri-

gen unter den Schweizer Durchschnitt zu senken, wegen der Wirtschaftskrise ist

sie allerdings seit Anfang 2009 kontinuierlich gestiegen. Bei den 15- bis 19-Jähri-

gen bleibt die Quote des Stadtkantons über dem Schweizer Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Übertritt von der Schule in die Berufsbildung für etliche

Jugendliche nach wie vor eine hohe Hürde darstellt. Nicht erreicht wurde mit der

kantonalen Lehrstellenkampagne das Ziel, Jugendliche mit Migrationshintergrund stärker an der Berufsbildung zu beteiligen: Ihr Anteil unter den Lehrlingen

(2008: 25%) ist deutlich geringer als in der Weiterbildungsschule oder in Brückenangeboten.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Im Kanton Basel-Stadt wurden in der Begleitung von Jugendlichen im Über-

gang von der Schule in die Berufsbildung grosse Fortschritte erzielt. In naher Zu-

kunft scheint es vor allem wichtig, die Programme aus der Projektphase in regu-

läre Strukturen zu überführen, ihre Wirkungen zu evaluieren und gegebenenfalls

Anpassungen vorzunehmen. Um die Chancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erhöhen, empfehlen sich prinzipielle Massnahmen gegen Diskriminierungen und zur Integration, die nicht allein auf den Übergang in die Berufs-

bildung konzentriert sind (siehe dazu Abschnitt 6.4.2).
6.2.3		 Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit

Fragliche Beschäftigungsfähigkeit und Armutssituationen hängen oft zusammen.

Beschäftigungsfähigkeit (employability) meint, dass eine Person über ausreichen-

de Kompetenzen verfügt, um auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu ﬁnden und

sich zu bewähren. Neben einem formellen Bildungsabschluss sind zum einen
so genannte Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Verlässlichkeit oder ein

realistisches Selbstbild für eine nachhaltige berufliche Integration ausschlag-

gebend. Zum anderen muss auch das fachliche Wissen laufend erneuert werden.
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Die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit ist daher eine wichtige Strategie bei

der Armutsbekämpfung.

Die Beschäftigungsfähigkeit kann präventiv (bei Erwerbstätigen) oder kurativ

(nach einem Stellenverlust) gefördert werden. Wir gehen zunächst auf die kurativen Massnahmen für Erwerbslose ein und im folgenden Abschnitt auf die präventiven Massnahmen für Erwerbstätige.

Kurative Massnahmen für Erwerbslose
Zielzustand

Die Beschäftigungsfähigkeit von Personen, die während einer längeren Zeit-

spanne keine Erwerbsstelle ﬁnden, wird durch Massnahmen der Arbeitslosenversicherung, der Invalidenversicherung oder der Sozialhilfe wirksam gefördert. Eine

breite Palette von Instrumenten erlaubt es, die Kompetenzen und Potenziale von
Langzeitarbeitslosen gezielt zu entwickeln:
n

Bildungs- und Qualiﬁkationsmassnahmen erhöhen die Chancen auf eine nachhaltige Wiedereingliederung, bei Tiefqualiﬁzierten wird deshalb im Zweifelsfall diesen Massnahmen gegenüber einer möglichst raschen, aber fragilen

Arbeitsmarktintegration der Vorzug eingeräumt.
n

Arbeitswillige, die keine Stelle ﬁnden, erhalten Einsatzmöglichkeiten auf

subventionierten Trainingsarbeitsplätzen des zweiten Arbeitsmarktes. Zur

Missbrauchsbekämpfung und bei Verdacht auf Schwarzarbeit können Arbeits

einsätze auch zwingend verordnet werden.

n

Personen, die trotz Arbeitswillens auf längere Zeit den Schritt ins gewöhnliche

Erwerbsleben nicht scha≠en, erhalten die Möglichkeit, im Rahmen von Teil-

lohnmodellen auf begleiteten Einzelarbeitsplätzen in gewöhnlichen Unter
nehmen (Supported employment) oder in Sozialﬁrmen eingesetzt zu werden.

Neben der Beschäftigungsfähigkeit ist in diesem Fall auch die soziale Integration ein Ziel.

Gemäss dem Ansatz von ‹Fördern und Fordern› (vgl. Abschnitt 6.2.4) werden sol-

che Einsätze möglichst passgenau auf die individuellen Proﬁle der Langzeitarbeits
losen zugeschnitten und die damit verbundenen Ziele und Verpﬂichtungen in

gemeinsamen Vereinbarungen festgehalten. Einsatzprogramme im zweiten Ar-

beitsmarkt erö≠nen den Arbeitnehmern Perspektiven und Entwicklungsmöglich-

keiten. Sie sollen jedoch nicht zu Substitutionse≠ekten führen, also nicht Arbeits-

persönliche potenziale und belastungen

plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt ersetzen. In Teillohnmodellen decken die

Lohnsubventionen nicht mehr als den Zusatzaufwand an Betreuung und den

Minderertrag aufgrund von Leistungsbeeinträchtigungen.
Beurteilung des Ist-Zustandes

In den Expertengesprächen und Workshops sind die Massnahmen zur Arbeits-

marktintegration einer der häuﬁgsten Diskussionspunkte. Das bestehende Ange-

bot wird als zu einseitig kritisiert, weil die Programme zeitlich befristet sind und

ausschliesslich darauf zielen, die Teilnehmenden wieder in den ersten zweiter
Arbeitsmarkt einzugliedern. Von unterschiedlichen Seiten wird dezi- arbeitsmarkt
diert festgehalten, dass es nicht möglich sei, alle heute Langzeitarbeitslosen wie-

der in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Lücke zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Kompetenzen der Betro≠enen sei in vielen

Fällen zu gross. Daran schliesst die Kritik an, dass die Politik diesen Sachverhalt

weitgehend ausblende. Es herrsche eine «Integrationseuphorie», die sich der

Grenzen des Arbeitsmarktes schlicht nicht bewusst sei. Gefordert wird stattdessen

vehement die Errichtung eines zweiten Arbeitsmarktes, der sich nicht auf befristete Massnahmen konzentriert, sondern bei Bedarf subventionierte Stellen ohne
zeitliche Begrenzung zur Verfügung stellt.

Die Wirksamkeit der bestehenden Arbeitsintegrationsprogramme wird unter-

schiedlich eingeschätzt. Quantitativ angelegte Studien kommen für Basel-Stadt

und andere Kantone meistens zu zurückhaltenden Ergebnissen: Es ist in der Regel

nicht möglich, einen in Zahlen belegbaren positiven E≠ekt der Program- arbeitsme auf die Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt nachzuweisen. integrationsDies gilt auch für die neueste Untersuchung zu Integrationsprogram-

programme

men der Sozialhilfe (Aeppli/Ragni 2009). Die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist allerdings ein ‹hartes› Kriterium, das die ‹weicheren› Zielgrössen, wie die

nur längerfristig wirkende Verbesserung von Qualiﬁkationen und Kompetenzen,
nicht einbezieht. Auch kann die Arbeitsmarktintegration von konjunkturellen

Faktoren abhängig sein, die ausserhalb der Reichweite der Programme liegen (vgl.
Schallberger/Wyer 2009, S.6).

In den Expertengesprächen wird den bestehenden Programmen von keiner

Seite Wirkungslosigkeit unterstellt. Kritiker geben aber zu bedenken, dass das Ver-

hältnis von Kosten und Nutzen angesichts der Eingliederungsquoten nicht sehr

vorteilhaft sei. Zu positiveren Einschätzungen gelangen Personen, die den Erfolg

an anderen Kriterien, wie zum Beispiel dem Selbstwertgefühl der Programm
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teilnehmenden, messen. Dies wird in den Gesprächen mit den Armutsbetro≠enen

teilweise bestätigt. Vor allem Jüngere zeichnen ein positives Bild: Die Erfahrung,

sich allmählich an den Arbeitsmarkt heranzutasten, steigert ihr Selbstbewusstsein. Auch fördern die Programme die soziale Integration insofern, als sich die

Teilnehmenden zur ‹Arbeitsgesellschaft› zugehörig fühlen und sich im normalen

Arbeitsalltag bewähren. Deutlich zurückhaltender bis kritisch äussern sich ältere

Personen, die bereits auf eine längere Berufserfahrung zurückblicken und weniger
zuversichtlich sind, was ihre zukünftigen Jobchancen betri≠t.

Ambivalente Gefühle hegen einzelne Experten gegenüber dem Konkurrenz

verbot, welches besagt, dass Arbeitsintegrationsprogramme keine Stellen auf dem

ersten Arbeitsmarkt gefährden dürfen. Die grundsätzlich sehr einsichtige Vorschrift erschwere es, ‹realitätsnahe› Einsatzmöglichkeiten zu scha≠en. Zur Lösung

teillohnstellen

dieses Dilemmas können Teillohnstellen beitragen, in welchen der Arbeitgeber einen Lohn zahlt, welcher der eingeschränkten Produktivität

der Arbeitnehmer möglichst genau entspricht. Den Rest des Existenzbedarfs deckt
die Sozialhilfe. Teillohnstellen können als Einzelarbeitsplätze in gewöhnlichen

Unternehmen angesiedelt sein oder durch Sozialﬁrmen gescha≠en werden, deren

Beschäftigte ausschliesslich auf Teillohnstellen mit einem speziﬁsch auf sie zu

geschnittenen Proﬁl arbeiten. Der grosse Vorzug besteht darin, dass Teillohnstellen grundsätzlich in marktwirtschaftliche Strukturen eingebunden sind und die

Arbeitnehmer schrittweise an das verlangte Leistungsniveau des ersten Arbeitsmarktes herangeführt werden können (Brunner u.a. 2008).

Der Kanton Basel-Stadt führte 2007 und 2008 ein Pilotprojekt ‹Teillohn für jun-

ge Erwachsene› in der Sozialhilfe durch und machte dabei die Erfahrung, dass sich

die Leistungsfähigkeit als Kriterium der Lohnteilung mit dem Betrieb kaum zuverlässig feststellen liess. Eher sei es gelungen, die Teilnehmenden in reguläre Stellen
zu vermitteln. Ein neues Projekt namens ‹Integratio›, das vom Gewerbeverband

betreut wird, verzichtet deshalb auf den Teillohn-Aspekt und versucht, die Teilnehmenden direkt auf nicht subventionierten Stellen zu platzieren.7

Neben Arbeitsintegrationsprogrammen gibt es eine Vielfalt von weiteren

Massnahmen, die versuchen, die Beschäftigungsfähigkeit von erwerbslosen und

armutsbetro≠enen Personen zu fördern. Neben Standortbestimmungen gehören

7 		

Regierungsratsbeschluss vom 8. Dezember 2009: Anzug Gabi Mächler und Konsorten betre≠end
Joint Venture für Arbeit: auch die Wirtschaft muss ein Interesse an neuen Arbeitsplätzen für Sozialhilfebezügerinnen haben (Geschäftsnummer 05.8420.03).
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dazu Bildungs- und Qualiﬁzierungsmassnahmen, welche die erworbe- bildungs-

nen Kompetenzen formell bestätigen. Das Angebot an Bildungsmass- massnahmen
nahmen, die nicht direkt mit einem Einsatz im zweiten Arbeitsmarkt verbunden

sind, schätzen die interviewten Fachleute vor allem im Bereich der Sprachförderung als sehr breit und gut ein. Allerdings sind Fortgeschrittenenkurse, die zur

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit wichtig wären, für Armutsbetro≠ene sehr

kostspielig (vgl. Abschnitt 6.4.2). Insgesamt werden teilweise Zweifel angemeldet,

ob die Bildungs- und Arbeitsintegrationsmassnahmen in jedem Fall auf die Be-

dürfnisse der Betro≠enen zugeschnitten sind. Auch wird der Verdacht geäussert,

dass sie bisweilen eher Alibicharakter haben. Dies wird durch die Gespräche mit
den Armutsbetro≠enen in Einzelfällen bestätigt.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Die Ergebnisse aus Expertengesprächen und Workshops belegen deutlich: Der

erste Arbeitsmarkt kann auf absehbare Zeit nicht mehr alle Personen aufnehmen,
die heute erwerbslos sind. Integrationsmassnahmen, die ausschliesslich eine

schnelle Integration in den ersten Arbeitsmarkt anstreben, reichen deshalb nicht
aus. Werden arbeitswillige Langzeitarbeitslose sich selber überlassen, so führt dies

zu Abwärtsspiralen, die ein Herauskommen aus Problemlagen immer schwieriger

machen. Deshalb sind unbefristete Arbeitsplätze in Teillohnsystemen notwendig.

Sie ermöglichen es erstens, Langzeitarbeitslose schrittweise wieder an die Anfor-

derungen des ersten Arbeitsmarktes heranzuführen. Zweitens können Erwerbs
lose auf diese Weise über konjunkturelle Durststrecken hinweg ihre beruflichen
Kompetenzen bewahren und erweitern. Bei der Konzeption solcher Programme

sind allerdings die Verschiedenheit und die unterschiedlichen Qualiﬁkationen der

betro≠enen Personen zu beachten. Wir formulieren im Folgenden Handlungsemp
fehlungen für die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen mit intakten Chancen

auf eine Arbeitsmarktintegration, anderen Zielgruppen widmet sich der Abschnitt 6.2.4.
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n

n

n

Handlungsempfehlung 8 – Ausbau begleiteter Einzelarbeitsplätze: Für eine wirksame
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ist entscheidend, dass sich die betro≠enen
Personen möglichst nahe an Bedingungen des freien Marktes bewegen und ‹gleitende Übergänge› möglich sind. Empfehlenswert sind deshalb Platzierungen von Einzelpersonen in gewöhnlichen Unternehmen. Grundsätzlich erscheint eine gemischte
Finanzierung im Teillohnmodell ideal, die detaillierte Ausgestaltung bleibt jedoch zu
prüfen. Von zentraler Bedeutung ist die Begleitung, die sowohl den Beschäftigten als
auch den Arbeitgebern als Anlaufstelle bei Problemen und Konﬂikten zur Verfügung
steht. In der Invalidenversicherung sind solche Modelle unter dem Stichwort ‹Supported employment› bereits etabliert (vgl. Abschnitt 6.2.6).
Handlungsempfehlung 9 – Sozialﬁrmen mit Teillohnsystem: Einzelarbeitsplätze sind,
besonders in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, nicht in beliebiger Zahl mobilisierbar. Deshalb empﬁehlt sich zusätzlich die Scha≠ung von Sozialﬁrmen, die nach unternehmerischen Prinzipien geführt werden und unbefristete Arbeitsplätze anbieten.
Teillohnmodelle sind hier ebenfalls anwendbar und haben sich in der Praxis bewährt.
Für die Arbeitnehmer müssen innerhalb der Firma Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, die bis zur ﬁnanziellen Selbstständigkeit und somit der Ablösung von der Sozialhilfe reichen.
Handlungsempfehlung 10 – Ausbildung vor Arbeitsmarktintegration: Bei Erwerbslosen ohne Berufsabschluss empﬁehlt es sich, das Prinzip ‹Ausbildung vor Arbeitsmarktintegration› auch für über 30-Jährige anzuwenden. Demnach werden – eine entsprechende Motivation vorausgesetzt – als erster Schritt qualiﬁzierende Massnahmen zur
Nachholbildung eingesetzt. Erst in einem zweiten Schritt wird die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt angestrebt. Damit erhöhen sich die Chancen der
betro≠enen Personen, sich dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Allerdings
gilt, dass Bildungsmassnahmen auf dem Arbeitsmarkt nur dann ihre Wirkung erzielen,
wenn ein sehr di≠erenziertes Angebot besteht und sie sowohl dem Proﬁl der Erwerbslosen wie den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen.

Präventive Massnahmen für Erwerbstätige
Zielzustand

Erwerbstätige mit geringen Qualiﬁkationen sichern dank beruflicher Weiterbil

dung ihre Beschäftigungsfähigkeit: Sie können ihre Stelle auch bei Veränderungen

des Anforderungsproﬁls halten und sind auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig.

Erwerbstätigen ohne Berufsabschluss steht die Möglichkeit o≠en, diesen nach
träglich zu erwerben (Nachholbildung). Zu diesem Zweck können sie sich – unter

anderem – Kompetenzen zertiﬁzieren lassen, die sie sich im Laufe des beruflichen

und privaten Lebens angeeignet haben (Validierung von Bildungsleistungen).

persönliche potenziale und belastungen
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Beurteilung des Ist-Zustandes

Die verfügbaren Daten zur Weiterbildung von Erwachsenen zeigen für den

Kanton Basel-Stadt ein ähnliches Bild wie für die gesamte Schweiz: Berufliche

Weiterbildungen absolvieren vorwiegend besser qualiﬁzierte und ﬁnanziell gut

situierte Personen. Dazu trägt unter anderem bei, dass gering qualiﬁzierte Personen in ihrer Bildungsbiograﬁe oftmals negative Lernerfahrungen gemacht haben

und sich vor einem erneuten Misserfolg fürchten (Guggisberg/Schmugge 2007).

Diese Hürden sind nicht einfach zu überwinden: Wie Erfahrungen mit Bildungs-

gutscheinen zeigen, fällt es auch mit diesem Instrument schwer, Bildungsbenachteiligte gezielt und im erwünschten Ausmass anzusprechen (Wolter/Messer

2009).

Erfolgversprechend sind deshalb am ehesten Angebote, die in den beruflichen

Alltag integriert sind. Für Personen ohne Berufsabschluss sieht das neue Berufsbildungsgesetz die Möglichkeit vor, informell erworbene Berufskompetenzen

durch ein anerkanntes Qualiﬁkationsverfahren zu zertiﬁzieren und auf diese Weise ohne formelle Prüfung zu einem anerkannten Berufsabschluss zu gelangen

(Validierung von Bildungsleistungen). Die Erarbeitung der Anerken- validierung
nungsverfahren obliegt den Kantonen. Sie werden im ‹Bildungsraum von bildungsNordwestschweiz› im Projekt ‹Validierung 1› erarbeitet und umgesetzt.

leistungen

Gestützt auf die Gesetzgebung des Bundes besteht daneben schon seit längerem

die Möglichkeit, bei ausreichender Berufserfahrung eine Lehrabschlussprüfung

ohne vorgängige Lehre zu absolvieren. Im Jahr 2008 ist dieser Weg der Nachhol-

bildung im Kanton Basel-Stadt von 229 Personen, vorwiegend Frauen, genutzt
worden.8

Auf freiwilliger Basis leisten einige Firmen für die Weiterbildung ihrer tief qua

liﬁzierten Mitarbeiter bereits viel. Politische Massnahmen, um die Anstrengungen
in weiteren Betrieben zu fördern, sind bislang kaum ergri≠en worden. Erfahrungen

aus dem Ausland zeigen, dass ﬁnanzielle Anreize für Arbeitnehmer und weiterbildung
Unternehmen zwar wichtig sind, aber als isolierte Instrumente nicht von tiefausreichen. Bewährt hat sich ein Massnahmen-Mix, der zusätzlich so qualifizierten
ziale Barrieren (belastende Bildungserfahrungen) und zeitliche Barrieren (Mehr-

fachbelastung durch Arbeit, Schulbesuch, Lernen und Familie) reduziert. Eine

8		

Regierungsratsbeschluss vom 23. Dezember 2008: Motion Sibel Arslan und Konsorten betreffend
Bildungsbeiträge für Personen ohne obligatorische Schul- und Berufsbildung (Geschäftsnummer
08.5208.02).

222

6 stärken und schwächen der basler armutspolitik

aktive Ansprache und ein speziﬁsch auf die Zielgruppen ausgerichtetes Informations-, Betreuungs- und Beratungsangebot erscheinen unerlässlich. Mögliche Um-

setzungsvarianten bilden der Einsatz betrieblicher Bildungscoaches oder Formen

des ‹Embedded learning›, in denen allgemeinbildende Lerninhalte (z.B. Schreibund Rechenkenntnisse) ‹stillschweigend› in einer vordergründig rein fachlichen
Lernsituation vermittelt werden (Guggisberg/Schmugge 2007, S.21–26).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Der Bereich Nachholbildung scheint auf gutem Weg, die Umsetzung des Projekts

‹Validierung 1› ist diesbezüglich aber von grosser Bedeutung. Sehr wünschenswert
wären zudem verstärkte Anstrengungen in der betrieblichen Weiterbildung:
n

Handlungsempfehlung 11 – Pilotprojekte zur betrieblichen Weiterbildung von Tiefqua
liﬁzierten: Empfehlenswert erscheinen Pilotprojekte, die unterschiedliche Vorgehensweisen testen. Erfahrungen im Ausland weisen darauf hin, dass die Programme einzig
dann Wirkung erzielen, wenn sie mit ausreichenden Mitteln und der nötigen Konsequenz verfolgt werden. Das ö≠entliche Interesse an einer sinkenden Armutsgefährdung rechtfertigt eine gewisse Subventionierung.

6.2.4		 Stärkung der Daseinskompetenzen
Zielzustand

Unter Daseinskompetenzen werden Fähigkeiten verstanden, welche – in Ab-

grenzung zu Fachkompetenzen – die Lebensführung und -bewältigung im Allgemeinen betre≠en. Dazu gehört insbesondere auch die Fähigkeiten, sinnstiftende

Lebensziele zu entwickeln und die eigenen Kräfte und Anlagen so zu aktivieren,

dass sie zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen (vgl. Krappmann 2003; Smolka/

Rupp 2007). Eine potenzialorientierte Armutspolitik konzentriert sich nicht aus-

schliesslich auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, sondern fördert in

einem umfassenderen Sinn die Daseinskompetenzen armutsbetro≠ener Menschen.

Sie trägt damit zu ihrer sozialen Integration bei und ermöglicht, dass sie ihre Po-

tenziale im familiären Bereich und im sozialen Umfeld einsetzen können.

Der Übergang zwischen Daseinskompetenzen und Beschäftigungskompe

tenzen ist ﬂiessend: Auch für die Beschäftigung sind nicht allein fachliche Kompetenzen ausschlaggebend, sondern ebenso Fähigkeiten wie sozialer Umgang,

Verlässlichkeit, Kritikfähigkeit oder eine realistische Selbsteinschätzung. Daseins
kompetenzen sind also keineswegs arbeitsmarktirrelevant.

persönliche potenziale und belastungen
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Die Instrumente zur Förderung von Daseinskompetenzen sind zielgruppen

speziﬁsch und vielfältig. Dazu gehören niederschwellige Beratungsangebote

ebenso wie umfassende Programme und Begleitstrukturen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Suchtkranke.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Das Angebot an Beratung und sozialer Unterstützung ist in Basel ausgespro-

chen vielfältig. Neben der Sozialhilfe und den Sozialversicherungen (Arbeitslosen-

versicherung, Invalidenversicherung) gibt es zahlreiche Anlaufstellen, die oftmals

auf privater Initiative beruhen und teilweise für speziﬁsche Zielgruppen niederkonzipiert sind. Dieses Netz an niederschwelligen Beratungsangeboten schwellige

wird in Gesprächen mit Experten und Armutsbetro≠enen durchgängig

anlaufstellen

gelobt. Die Armutsbetroffenen erhalten dort Unterstützung bei der Budgetpla-

nung und Schuldensanierung, bei Bewerbungen, beim Ausfüllen der Steuererklärung oder im Umgang mit Behörden. Sie knüpfen dabei Kontakte mit Personen,

die sich nicht nur in ähnlichen Problemlagen beﬁnden, sondern ebenso den Willen zeigen, ihre Situation zu verbessern. Typisch für die Hilfeleistungen ist, dass

sie auf persönlichen Beziehungen aufbauen, die anwaltschaftlichen Charakter

haben. Es handelt sich nicht allein um klar abgrenzbare, fachliche Dienstleistun-

gen, sondern generell um Hilfestellungen in der Lebensbewältigung, die mit Wert-

schätzung und moralischer Unterstützung verbunden sind. Zudem haben mehrere private Organisationen und Selbsthilfegruppen Strukturen aufgebaut, in denen

sich Armutsbetro≠ene gegenseitig unterstützen. Ein Pionierprojekt, dessen Vor-

bildcharakter in den Expertengesprächen immer wieder hervorgehoben wird, ist

das Internetcafé ‹Planet 13›.

Sozialversicherungen oder staatlichen Institutionen wie der Sozialhilfe, die

Beratung und Finanzentscheide kombinieren, sind in der persönlichen Beratung

engere Grenzen gesetzt. Die Armutsbetro≠enen äussern sich deutlich zurückhal-

tender über deren Beratungsleistungen als über diejenigen der privaten beratung
Organisationen. Die Qualität sei sehr stark davon abhängig, von wem durch staatliche
man betreut werde. Häuﬁg sind Klagen darüber, als eine ‹Nummer› ver-

institutionen

waltet zu werden. Auch sind die Klienten bisweilen der Ansicht, sie würden deshalb ungenügend unterstützt, weil die Beratenden selber über die vorhandenen

Angebote schlecht informiert seien oder wenig Ahnung davon hätten, was es
bedeutet, in Armut zu leben oder aus der Arbeitswelt ausgeschlossen zu sein. Eine

Ausnahme bilden junge Erwachsene, die von der Aktivierungsstrategie der Sozial
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hilfe positiv berichten. Es erscheint plausibel, dass sich in diesen heterogenen Erfahrungen unter anderem die beschränkten Personalressourcen der Sozialhilfe

spiegeln: Wegen der starken Fallzunahme seit 2002 wurden die vorhandenen Mit-

tel gezielt in die administrative Fallführung eingesetzt, um die materielle Grund-

sicherung der betro≠enen Personen gewährleisten zu können. Die sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung der Klienten und Klientinnen wurde insgesamt

eingeschränkt (Spillmann 2009a, S.47), bei den jungen Erwachsenen wurde sie

jedoch stark weiterentwickelt. Dies scheint sich heute in deren Wahrnehmung der
Sozialhilfe und ihrer Unterstützungsleistungen niederzuschlagen.

Das Anliegen, die persönlichen Ressourcen armutsbetro≠ener Personen zu

stärken und sie zur Selbsthilfe zu befähigen, wird oftmals mit dem Schlagwort

‹Fördern und Fordern› in Verbindung gebracht. In den Einzelgesprächen mit Fachfördern
und fordern

leuten fallen die Urteile dazu unterschiedlich aus: Die einen kritisieren,

dass die Sozialhilfe zu selten Gegenleistungen einfordere, die anderen,

dass man zu stark auf Kontrolle statt auf Selbsthilfe und Potenzialentwicklung
setze. Angesichts der kontroversen Einschätzungen wurde das Thema ‹Fördern

und Fordern› im Experten-Workshop erneut aufgegri≠en. In der entsprechenden
Diskussionsgruppe, die von allen Diskussionsgruppen am meisten Teilnehmende

zählte, gab es eine überraschend einhellige Meinung: Das Schlagwort sei zwar in

aller Munde, was genau darunter zu verstehen sei, werde aber nur selten präzise

formuliert. Weil ‹Fordern› viel einfacher falle als ‹Fördern›, drohe in der Praxis ein

Ungleichgewicht. Die Beratungspraxis beurteilen die Fachleute nicht deutlich

anders als die Armutsbetroffenen: Die Klienten würden zu wenig miteinbezogen,

die ‹Spielregeln› seien nicht transparent, häuﬁg komme es zu Verständigungs

problemen – auch unter Personen selber Muttersprache. Um die Qualität der

Beratung zu steigern, wird eine verbesserte Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals empfohlen. Auch herrscht Konsens darin, dass Zwang zu Gegen-

leistungen zwar in der Missbrauchsbekämpfung angemessen ist, sich aber nicht

eignet, um die persönlichen Fähigkeiten und Potenziale von Armutsbetro≠enen

zu fördern. Dies könne letztlich nur über Programme und Massnahmen geschehen,

die von Beratenden und Armutsbetro≠enen konsensuell beschlossen würden.

Auch qualitative Analysen von Beschäftigungsprogrammen kommen zu diesem
Urteil (Schallberger/Wyer 2009, S.97 f.).

Insbesondere die Experten merken kritisch an, dass es ausserhalb des Gesund-

heitsbereichs (Behinderung, psychische Probleme, Sucht) nur wenige Massnahmen und Programme gibt, welche die soziale Integration von armutsbetro≠enen

persönliche potenziale und belastungen

und langzeitarbeitslosen Menschen fördern (vgl. Abschnitt 6.2.3). Auch die Sozial
hilfe selbst stand solchen Massnahmen lange Zeit skeptisch gegenüber (Maegli

2006). Mit dem Projekt ‹Stadthelfer› zeichnet sich ein gewisses Umdenken ab. Das

Projekt vermittelt Sozialhilfebeziehende, die seit langer Zeit erwerbslos soziale
sind, in Einsatzplätze für Freiwilligenarbeit in der Region Basel. Ziel ist integration

in erster Linie, das Selbstwertgefühl der Teilnehmenden zu stärken und sie im

Ausbau und Erhalt ihrer sozialen Fähigkeiten und Netzwerke zu unterstützen. Parallel zu den Freiwilligeneinsätzen ﬁnden Gruppentre≠en statt, in denen sich die

Stadthelfer austauschen. Die so ermöglichten sozialen Kontakte werden von den

Teilnehmenden o≠ensichtlich als sehr wertvoll eingestuft. Nur wenige entscheiden sich für den ursprünglich vorgesehenen Weg, sich nach einiger Zeit aus dem
Projekt zu verabschieden und selbstständig als Freiwillige an ihrem Einsatzort zu

bleiben (Stade 2008).

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

n

Handlungsempfehlung 12 – Di≠erenziertes Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten:
Für Personen, die wegen starker Leistungseinschränkungen oder Integrationsschwierigkeiten nicht von Beginn an für arbeitsmarktnahe Einsätze infrage kommen, sind
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten wichtig. Erste Erfahrungen wurden im
Stadthelfer-Projekt gesammelt. Es wäre sehr wünschenswert, weitere zielgruppen
speziﬁsche Angebote zu entwickeln (z.B. für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, ➝ Handlungsempfehlung 17). Die im Stadthelfer-Projekt erprobte Idee des
Gruppen-Coaching erscheint dabei vielversprechend und trägt zur Stärkung der sozia
len Netzwerke bei. Auch selbstorganisierende Projekte sind ausgesprochen unterstützenswert, werden sich aber kaum als ﬂächendeckende Lösung realisieren lassen.
Handlungsempfehlung 13 – Förderung niederschwelliger Beratung und Begleitung:
Niederschwellige Hilfsangebote, teilweise kombiniert mit Selbsthilfe-Strukturen, spielen für viele Armutsbetro≠ene eine zentrale Rolle in der täglichen Bewältigung des
Lebens und ihrer Probleme. Sie können Armutsbetro≠ene anwaltschaftlich und persönlich unterstützen, wie dies für viele staatliche Stellen aus strukturellen Gründen
(Kombination von Beratung und Finanzentscheiden) nicht möglich ist. Die Förderung
und langfristige ﬁnanzielle Sicherung bewährter Strukturen ist deshalb wichtig. Bei
aller Vielfalt sollte das Netz an Hilfsangeboten aber übersichtlich und gut zugänglich
sein. Bei der Zusprache von Unterstützungsgeldern ist deshalb darauf zu achten, dass
nicht durch kurzlebige Neugründungen von Projekten Doppelspurigkeiten entstehen,
sondern, wo immer möglich, an Bestehendes angeknüpft wird (➝ Handlungsempfehlung 42).
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n

n

Handlungsempfehlung 14 – Beschränkung von Zwangsmassnahmen auf Missbrauchsbekämpfung: Beim Zugang zu staatlichen Leistungen wie der Sozialhilfe können
Zwangsmassnahmen sinnvoll sein, um Missbrauch zu verhindern. Ihre Funktion ist
jedoch klar darauf zu beschränken und zeitlich einzugrenzen. Auf Dauer können auch
Armutsbetro≠ene ihre Potenziale nur dann entwickeln, wenn sie mitbestimmen dürfen und sich mit dem vorgeschlagenen Weg einigermassen identiﬁzieren können. Eine
Politik des ‹Förderns und Forderns›, welche die Teilnahme an Programmen von oben
verordnet oder diese gar als Strafe androht, läuft Gefahr, sich in ihr Gegenteil zu verkehren und die Teilnehmenden zusätzlich zu desintegrieren.
Handlungsempfehlung 15 – Weiterbildung des Beratungspersonals: Um die persönlichen Potenziale von armutsbetro≠enen Personen wirksam zu fördern, ist eine individualisierte Unterstützung erforderlich. Die Beratenden müssen in der Lage sein, die
Möglichkeiten und Grenzen, die Potenziale und Deﬁzite ihrer Klienten zuverlässig
einzuschätzen. Sie sollten ihnen aufzeigen können, welche Chancen ihnen die Teil
nahme an einem Integrationsprogramm erö≠net und in einem gemeinsamen Prozess
die richtige Massnahme auswählen. Dies setzt hohe Anforderungen an die fachliche
Ausbildung der Beratenden. Insbesondere in der Sozialhilfe wäre es deshalb wichtig,
die sozialarbeiterische Unterstützung auszubauen und die Mitarbeitenden gezielt
weiterzubilden.

6.2.5		 Gesundheitliche Prävention bei Armutsgefährdeten
Zielzustand

Personen, die wegen sozialer Schwierigkeiten, schlechter Arbeitsbedingungen

und Mehrfachbelastungen Gefahr laufen, schwere gesundheitliche Probleme zu

entwickeln, werden gezielt gestützt. Frühzeitige Hilfestellungen verhindern, dass

gesundheitliche Beeinträchtigungen eines Familienmitglieds zu einer psychi-

schen oder körperlichen Überlastung der übrigen Familienmitglieder und insbesondere der Kinder führen.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Wie in der ganzen Schweiz zeigt die Gesundheitsbefragung auch für Basel-Stadt,

dass der Gesundheitszustand von sozial benachteiligten Personen schlechter ist

als derjenige von Bessergestellten. Die Gespräche mit den Armutsbetro≠enen ver-

weisen auf ein komplexes Zusammenwirken von ﬁnanzieller Armut und gesundheitlichen Belastungen: Erwerbslosigkeit, Zukunftsängste, Verlust von Selbstwert-

gefühl, Burnout-Symptome und körperliche Verschleisserscheinungen können

persönliche potenziale und belastungen

sowohl Ursache wie Folge materieller Notlagen sein. Sie erschweren es den

Betro≠enen, ihre Situation aus eigener Kraft zu verändern und tragen damit zur

Chroniﬁzierung von Armut bei.

In den Expertengesprächen wird mehrfach auf komplexe Mehrfach- mehrfach-

belastungen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufmerksam belastungen

gemacht. Nach Erfolgen und Misserfolgen in ihrer Arbeit gefragt, erwähnen mehrere Experten genau solche Fälle, bei denen es oftmals kaum möglich sei, die

Verﬂechtung von Problemen zu lösen. Tendenziell lassen sich dabei zwei verschiedene Gruppen ausmachen:
n

Zum einen Personen, die in fortgeschrittenerem Alter aus dem Erwerbsprozess
ausgeschieden sind. Bei ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen kann es

sich sowohl um körperliche Verschleisserscheinungen handeln wie um psychische Probleme, die mit dem Arbeitsplatzverlust und Langzeitarbeitslosigkeit

einhergehen. Armut und Krankheit verstärken sich gegenseitig und können in
eine Abwärtsspirale führen, die nur schwierig zu bremsen ist.

n

Zum anderen Personen mit Mehrfachproblematiken und Anzeichen erhebli-

cher sozialer Desintegration. Oftmals überlagern sich dabei psychische Erkrankungen, Entwicklungsstörungen, physische Einschränkungen sowie sozial
auffälliges Verhalten und Suchtprobleme.

Ideale Lösungen zu formulieren fällt den Fachleuten schwer, weil die Ausgangs-

probleme verschieden sein können und sich auch nicht immer rekonstruieren
lassen. Tendenziell – und gerade bei Familien – wären Hilfeleistungen zu einem

möglichst frühen Zeitpunkt gefragt. Als Massnahmen bieten sich zum einen Strategien der aufsuchenden Sozialhilfe und familiären Unterstützung an. Zum ande-

ren kann die Schulung und fachliche Begleitung von Beratungspersonen in der

Sozialhilfe und anderen sozialen Institutionen dazu beitragen, ‹verborgene› ge-

sundheitliche Probleme und Gefährdungen zu einem frühen Zeitpunkt zu erkennen und adäquat mit ihnen umzugehen. Die Sozialhilfe Basel hat 2009 einen Pilot

versuch gestartet, um Personen mit unklarer psychischer Diagnose besser zu
unterstützen (Spillmann 2009b).

Schlägt die Prävention fehl, so stellt sich für die Betro≠enen das Pro- invaliden-

blem, dass der Zugang zur Invalidenversicherung für Personen mit versicherung

psychischen Problemen oder komplexen Mehrfachbelastungen schwieriger geworden ist. Dass viele dieser Personen objektiv unter einem hohen Leidensdruck

stehen, wird nicht bestritten: Unter den Fachleuten herrscht weitgehend Einigkeit,
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dass es immer mehr Personen mit gesundheitlichen Leistungseinschränkungen
gibt, die weder auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben noch einen Anspruch
auf Leistungen der Invalidenversicherung zu begründen vermögen.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Um schwer erreichbare Personengruppen anzusprechen und eine Häufung

komplexer Mehrfachproblematiken zu verhindern, erscheinen Instrumente der
aufsuchenden Sozialhilfe vielversprechend (➝ Handlungsempfehlung 38). In der

Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals von sozialen Institutionen
( ➝ Handlungsempfehlung 15) wäre es wünschenswert, gesundheitsbezogene

Fragen zu vertiefen. Dies tri≠t besonders für Fragen des Umgangs mit psychisch

angeschlagenen Menschen zu, deren Handlungsmöglichkeiten und Entwicklungs-

potenziale häuﬁg schwierig zu beurteilen sind. Schliesslich kann die Gesundheits
förderung selber auch ein Element sozialer Unterstützungsmassnahmen sein:
n

Handlungsempfehlung 16 – Gesundheitsförderung in Programmen für Langzeitarbeitslose und Armutsbetro≠ene: Programme zur Aktivierung und Beschäftigung von
Langzeitarbeitslosen und armutsbetro≠enen Personen sind nach Möglichkeit um
Aspekte der Gesundheitsförderung zu ergänzen. Aktivitäten zur Gesundheitsförderung scheinen auch besonders gut geeignet, um Gruppenstrukturen aufzubauen und
die gegenseitige Selbsthilfe zu fördern. Sie müssen daher keineswegs auf Programme
staatlicher Institutionen beschränkt sein.

6.2.6 Berufliche Integration von Menschen mit Leistungseinschränkungen
Zielzustand

Erwerbstätige Personen, denen wegen gesundheitlicher Probleme der Verlust

des Arbeitsplatzes droht, werden frühzeitig unterstützt, damit sie im Erwerbsle-

ben verbleiben können. In erster Linie sollen sie dank des Supports und der Anpassungen am Arbeitsplatz in die Lage versetzt werden, ihre Stelle zu halten. Erweist

sich dies als unmöglich oder ist der Arbeitsplatz bereits verloren gegangen, so

wird die Wiedereingliederung durch passgenaue und individualisierte Massnahmen angestrebt. Dazu gehören Berufsberatung, Umschulung oder Hilfe bei der

Arbeitssuche.

persönliche potenziale und belastungen
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Beurteilung des Ist-Zustandes

Die berufliche Integration von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen

ist seit der 5. IV-Revision, die Anfang 2008 in Kraft getreten ist, ein zentrales Feld

der Invalidenversicherung. Neben der Wiedereingliederung gehören dazu auch

die Früherfassung und Frühintervention, um Menschen mit (vorüber- integration
gehenden) gesundheitlichen Einschränkungen im Erwerbsleben halten durch iv
zu können und einen Rentenbezug zu vermeiden. In der Umsetzung treten Ab-

grenzungs- und Kooperationsprobleme gegenüber der Arbeitslosenversicherung

und der Sozialhilfe auf, die ebenfalls im Bereich der Arbeitsmarktintegration aktiv
sind. Die IV-Stelle Basel-Stadt hat sich erst mit der 5. IV-Revision in dieses Feld

begeben und muss zunächst Strukturen aufbauen. Sie wird sich bei Früherkennung und Frühintervention auch in Zukunft auf ihre Zielgruppe konzentrieren –
also diejenigen Personen, die ansonsten mit grosser Wahrscheinlichkeit Anspruch
auf Leistungen der Invalidenversicherung hätten.

Unstrittig ist, dass die Sanierungsbestrebungen und die restriktivere Renten-

politik der Invalidenversicherung Auswirkungen auf die Sozialhilfe haben. Insbe
sondere Personen mit psychischen Beeinträchtigungen oder komplexen Mehrfach

belastungen vermögen seltener einen Anspruch auf eine IV-Rente zu auffangbecken
erwirken und sind deshalb teilweise auf die Sozialhilfe angewiesen (vgl. sozialhilfe
dazu den vorangehenden Abschnitt 6.2.5). Die Sozialhilfe steht vor der Heraus
forderung, für diese Personengruppe angemessene Beratung und Unterstützungs-

massnahmen bereitzustellen. Mehrere Experten empﬁnden es als problematisch,

dass Invalidenversicherung und Sozialhilfe teilweise für eine sehr ähnliche Zielgruppe Programme konzipieren, dabei jedoch pro Einzelfall unterschiedliche

ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung haben. Aus diesem Grund wird unter anderem

angeregt, die Programme nicht auf Leistungsbeziehende der Invalidenversiche-

rung zu begrenzen, sondern für andere Personen mit schweren Leistungsein-

schränkungen o≠en zu halten.

Als Lösung zur Wiedereingliederung vorgeschlagen wird auch das in den USA

entwickelte Modell des ‹Supported employment›, in dem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen direkt auf dem ersten Arbeitsmarkt platziert und durch

einen externen Coach in der Stellensuche und während der Anstellung supported
betreut werden. Das Modell folgt dem Prinzip des ‹First place, then employment
train› und hat den Vorteil, dass die Rehabilitation sehr realitätsnah geschieht.

Es kann als Ausprägung eines Teillohnmodells verstanden werden, für das folgen-

de Merkmale kennzeichnend sind: erstens die Ausrichtung auf Menschen mit
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psychischen Beeinträchtigungen, zweitens die direkte Platzierung in Firmen und

Institutionen des ersten Arbeitsmarktes, drittens die kontinuierliche Betreuung

durch einen externen Coach. Erste Forschungsprojekte in der Schweiz zeigen, dass
sich Supported employment-Programme positiv auf die Lebenszufriedenheit, die

soziale Integration und die psychische Gesundheit der Teilnehmenden auswirken.

Insbesondere ﬁnden und behalten sie deutlich häuﬁger eine Stelle im ersten Ar-

beitsmarkt als Mitglieder von Vergleichsgruppen, welche den herkömmlichen

Weg der Rehabilitation gehen (Unterstützung durch psychiatrische Tageskliniken,

geschützte Arbeitsplätze) (Hoffmann 2005; Burns u.a. 2007; vgl. auch Rüst/Debrunner 2005).

In verschiedenen Expertengesprächen werden die widersprüchlichen Anreize

der oft mehrere Jahre dauernden Entscheidungsverfahren der Invalidenversicherung angesprochen. Die langwierigen Verfahren führten bei den Betro≠enen fast

unweigerlich zu einer ausgeprägten Deﬁzitorientierung, weil sie die Schwere des

eigenen Falls kontinuierlich unter Beweis stellen müssen, um eine Rente zu erhalmedizinalisierung sozialer
probleme

ten. In diesem Zusammenhang wird zudem vor einer ‹Medizinalisie-

rung› sozialer Problemlagen gewarnt. Wenn gesundheitliche Probleme

in komplexer Weise mit anderen Belastungen verschränkt sind, werde

der medizinische Aspekt in den Vordergrund gerückt und es verstreiche wertvolle

Zeit, um die Gesamtproblemlage umfassend anzugehen. In den Gesprächen mit

Armutsbetro≠enen wird deutlich, dass bereits die Unsicherheit der IV-Entschei-

dung eine erhebliche psychische Belastung darstellt, die ihrerseits in einen Teufelskreis führen kann. Massive Zukunftsängste bestehen insbesondere, wenn bei

objektiv nicht vorhandenen Chancen auf eine erfolgreiche Erwerbsintegration

eine medizinische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit über die zukünftige Lebens

lage entscheidet. Dabei ist nicht nur das höhere Leistungsniveau der Invalidenversicherung gegenüber der Sozialhilfe von Bedeutung. Am IV-Entscheid hängen

auch weitere Versicherungsleistungen wie zum Beispiel Pensionskassenrenten.
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 17 – Massnahmen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ausserhalb der Invalidenversicherung: Für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und ohne Anspruch auf eine IV-Rente bestehen zurzeit keine ausreichenden Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration. Bei der Entwicklung
von Programmen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und der Daseinskompe-

potenziale und belastungen im sozialen nahraum

n
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tenzen (vgl. Abschnitte 6.2.3 und 6.2.4) sind speziﬁsche Angebote für diese Zielgruppe
zu konzipieren.
Handlungsempfehlung 18 – Allgemein zugängliche Programme für Menschen mit
starken Leistungsbeeinträchtigungen: Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass
Massnahmen für Personen mit erheblichen Leistungsbeeinträchtigungen breit zugänglich sind. Dies bedingt Experimente mit neuen Formen der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (➝ Handlungsempfehlung 41). So wäre beispielsweise zu prüfen,
unter welchen Bedingungen der Zugang zu Massnahmen und Angeboten der Invalidenversicherung für Menschen geö≠net werden kann, die wegen psychischer Probleme schon seit langer Zeit ausserhalb des Erwerbsprozesses stehen.

6.3

potenziale und belastungen im sozialen nahraum

6.3.1

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kinderbetreuung
Zielzustand

Finanziell zugängliche Kinderbetreuungsinfrastrukturen existieren über alle

Alterstufen hinweg und für alle Arbeitszeiten. Diese sind bezüglich der Armutsthematik in zweierlei Hinsicht wichtig: Erstens ermöglichen sie Eltern in engen

ﬁnanziellen Verhältnissen die vermehrte Erwerbsarbeit und leisten damit einen

Beitrag als Hilfe zur Selbsthilfe. Zweitens erhöht familienergänzende Tagesbetreu-

ung die Bildungschancen von sozial benachteiligten Kindern. Dieser zweite

Mechanismus gewinnt, wie neuere Untersuchungen zeigen, vor allem dann an

Bedeutung, wenn die Betreuungsqualität gut ist (vgl. dazu ausführlicher Ab-

schnitt 6.2.1).

Beurteilung des Ist-Zustandes

Die neue Kantonsverfassung von 2005 hat ein Grundrecht auf familienergän-

zende Tagesbetreuung verankert und benennt die Förderung der Vereinbarkeit

von Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben als Staatsaufgabe. Es besteht ein

modernes Tagesbetreuungsgesetz (2003) samt Verordnung (2007), in recht auf
dem die Zuständigkeit für den Betreuungsbereich integral dem Erzie- tagesbetreuung
hungsdepartement zugeteilt wird. Dort wurde eine Abteilung Tagesbetreuung

gescha≠en. Die Tagesbetreuung soll in Basel-Stadt so angeboten werden, dass

Eltern in der Regel innerhalb von drei Monaten ein Betreuungsangebot erhalten.
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Allerdings hat dies im Jahr 2008 in der Praxis bei 18% der Kinder erst mehr als drei
Monate nach dem Wunschtermin geklappt.

Bislang hält der Ausbau des Betreuungsangebotes mit der steigenden Nach

frage nicht Schritt. Der Versorgungsgrad (Anteil betreuter Kinder an allen Kindern

der Altersgruppe) liegt bei den Vorschulkindern bei etwa 25%, was für städtische
versorgungsgrad

Verhältnisse ein nicht aussergewöhnlicher, aber eher tiefer Wert ist.

Zum Vergleich: Spitzenreiter war 2008 die Stadt Zürich mit einem Ver-

sorgungsgrad von 50% im Vorschulbereich (allein Kindertagesstätten).9

Der relativ tiefe Basler Versorgungsgrad im Vorschulalter erstaunt im Kontext

der hohen Bedeutung, welche der Frühförderung bis hin zum obligatorischen
Deutschlernen in der o≤ziellen Politik zugeschrieben wird.

Tagesbetreuung in der Schulphase nahmen 2009/10 rund 2400 Basler Kinder

in Anspruch (um 20%). Der Versorgungsgrad ist also noch tiefer als im Vorschul-

bereich. Der Regierungsrat geht davon aus, dass für ungefähr 5400 weitere Schülerinnen und Schüler eine Betreuungsnachfrage bestünde (eine Infras-Studie kam

2008 auf noch höhere Werte; vgl. Banfi u.a. 2008), hat aber für 2010 erst 180 zusätzliche Tagesschulplätze bewilligt.10 Begründet wird diese Entscheidung mit
nicht ausreichenden räumlichen Voraussetzungen in den Schulhäusern und den

Kantonsﬁnanzen. Als Ziel bleibt eine ﬂächendeckende Ganztagesbetreuung bis in

zehn Jahren o≤ziell auf der Agenda. Zudem ist eine kantonale Initiative ‹Tages-

schule für mehr Chancengleichheit› hängig, die früher oder später zur Abstimmung kommen muss, und neben dem Ausbautempo auch die Kostenbeteiligung

der Eltern ändern will.

Ein weiterer Engpass liegt bei der Ferienbetreuung der Schulkinder erwerbs

tätiger Eltern. Seit einigen Jahren bestehen in den Schulferien koordinierte Tages-

ferienprojekte mit Ganztagesbetreuung, die jeweils wochenweise buchbar sind.
ferienbetreuung

Laut einer Evaluation nach drei Jahren (Winter 2008) werden sie jedoch

hauptsächlich von Familien mit gut ausgebildeten Eltern genutzt, unter

ihnen zwar auch solche aus dem Ausland, aber kaum solche aus der Türkei oder

dem Westbalkan. Was Eltern aus sozial benachteiligteren Schichten davon abhält,
diese Betreuungsangebote zu nutzen, bleibt noch zu klären.
9		

10		

Rechnet man die Betreuungsplätze nach ihrem zeitlichen Umfang auf Vollzeitplätze um, so lag der
Versorgungsgrad des Kantons Basel-Stadt 2006 für den Vorschul- und Schulbereich bei 17%, derjenige der Stadt Zürich bei 30% (Pfeifer Brändli 2009, S.20f.).
Regierungsratsbeschluss vom 22. September 2009: Kantonale Initiative ‹Tagesschule für mehr Chancengleichheit› (Geschäftsnummer 09.1108.02).
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Neben dem knappen Angebot besteht für einkommensschwache Familien

auch in der Tarifstruktur ein Problem, das sich aus dem Zusammenwirken mit der

Sozialhilfe ergibt: Beziehen die Eltern Sozialhilfe, so übernimmt diese die Betreu-

ungskosten im Tagesheim. Erarbeitet sich der Haushalt ein Einkommen

knapp über der Sozialhilfegrenze, so muss er diese Kosten plötzlich sel-

tarife

ber tragen und verfügt dadurch über weniger e≠ektiv verfügbares Einkommen als

zuvor. Das Problem lässt sich sinnvoll nur über die Veränderung der Tarifstruktur

der Tagesheime lösen. Die bestehende Härtefallregelung hebt die negativen Erwerbsanreize nicht auf. Besonders problematisch ist der relativ hohe Minimaltarif

von 300 Franken monatlich für einen vollen Betreuungsplatz (Stadt Zürich:

246 Franken). Zudem wird genau in dieser Minimalkategorie kein Geschwisterra-

batt gewährt, was wenig Sinn macht, wenn dadurch verhindert wird, dass Menschen sich aus der Sozialhilfe lösen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass trotz an sich grossen Plänen zur Förderung

von Kindern aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten der Versorgungsgrad im Vorschulbereich, auch nach einem gewissen Ausbau des Angebotes

und der Verankerung des Rechtes auf einen Betreuungsplatz, nach wie vor relativ

tief ist. Im Schulbereich fehlt für Eltern die Planungssicherheit, dass die Kinder

sowohl in der Schulzeit als auch über die Ferien einen Ganztagesbetreuungsplatz

erhalten, der auch in diesem Alter für die familienergänzende Förderung bedeu-

tend wäre. Auch die Tarifstruktur begünstigt nicht gerade, dass einkommens-

schwache Familien und insbesondere Alleinerziehende die Betreuungsstrukturen
in Anspruch nehmen und dadurch ﬁnanziell mit weniger Unterstützung über die
Runden kommen.

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 19 – Schneller Ausbau der Tagesstrukturen: Investitionen in
die Kinderbetreuung sind in doppelter Hinsicht von zentraler Bedeutung: Sie verschaffen erstens den Eltern bessere Arbeitsmarktchancen und Einkommensmöglichkeiten
und bieten zweitens den Kindern zusätzliche Integrations- und Entwicklungschancen.
Ein gezielter Ausbau der Tagesstrukturen, wie er in Programmen zur Frühförderung
mehrfach formuliert wird, ist deshalb möglichst kurzfristig umzusetzen. Dabei ist insbesondere im Schulbereich auch denkbar, wie in anderen Städten vorübergehend mit
räumlichen Provisorien zu arbeiten. Besonders ist darauf zu achten, dass gerade bildungsferne und einkommensschwache Familien Zugang zu Tagesstrukturen haben
und die Angebote nutzen. Nur punktuelle Verbesserungen sind von beschränktem
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Nutzen: Eltern brauchen für ein ernsthaftes berufliches Engagement die Planungs
sicherheit, für alle Kinder über die ganze Kindheit hinweg auf Betreuungsinfrastrukturen zählen zu können.
Handlungsempfehlung 20 – Verbesserte Zugänglichkeit der Ferienbetreuung für
Schulkinder: Es wäre wichtig zu wissen, warum die bestehenden Ferienbetreuungsangebote von bildungsferneren Familien insbesondere auch aus dem Westbalkan und
der Türkei selten genutzt werden und wie ihre Zugänglichkeit verbessert werden kann.

6.3.2 Stärkung familiärer Strukturen und Ressourcen
Beratung und Begleitung von Familien mit unmündigen Kindern
Zielzustand

Familien, die in schwierigen Situationen leben, ﬁnden leicht Rat und Hilfe. Es

besteht ein breites Spektrum notwendiger Infrastrukturen von Elterninformation,

Erziehungsberatung, Hilfe bei Partnerschaftsproblemen, Begleitung für überfor-

derte Eltern oder Kinder- und Jugendschutz. Niederschwellige Angebote holen die

Menschen möglichst frühzeitig an Orten und in Institutionen ab, die sie im Alltag

ohnehin aufsuchen. Sie sind nicht deﬁzit- und problemorientiert, sondern knüp-

fen an die Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der betre≠enden Familien an. Da

neben verbessert auch die Einbindung von Schlüsselpersonen, welche enge Kontakte zu diesen Zielgruppen haben, die Zugänglichkeit.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Alle oben aufgezählten beratenden Angebote im Familienbereich existieren

auch in Basel. Und etliche mehr: In vielen Quartiertre≠punkten bestehen Eltern-

Kind-Zentren, die sowohl Tre≠punktcharakter haben als auch Deutschkurse mit
breites angebot

Kinderbetreuung, breite Informationen und Beratung anbieten. Ihnen

gelingt es gemäss Aussagen von Fachleuten gut, die Selbsthilfe zu stär-

ken, persönliche Beziehungen aufzubauen und eine integrierende Kultur der Toleranz zu pﬂegen. Schwieriger sei es, bislang unbeteiligte und sozial schlecht inte-

grierte Gruppen zu erreichen. Auch Informationsveranstaltungen, etwa über das

hiesige Gesundheitssystem oder das Bildungswesen, hätten diese Gruppen nicht
interessiert.

Wie schwierig die Lebenslagen für viele Familien sind, wird besonders in der

Schule spürbar, die gleichzeitig nicht mit einem entsprechenden sozialen Auftrag
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ausgestattet ist. Die Schulen versuchen, den Kindern zu vermitteln, dass schul-

man sich mit entsprechendem Einsatz Chancen und eine Zukunft erar- sozialarbeit

beiten kann. Trotzdem, so die interviewten Fachleute, seien die Verhältnisse mitunter sehr schwierig. Die Schulsozialarbeit erweist sich hier als ein wichtiges

Instrument, um nicht nur Jugendliche, sondern auch Eltern in schwierigen Lebens-

verhältnissen zu erreichen. Ihre Erfahrung: Armutsbetro≠ene Familien seien

häuﬁg nicht in der Lage, sich schriftlich zu äussern und etwa Anträge an eine der

vielen Stiftungen zu schreiben. Sie müssten stärker begleitet werden, bevor ‹es

brennt›. Aus Sicht von armutsbetro≠enen fremdsprachigen Eltern hat sich bei Gesprächen in der Schule die interkulturelle Übersetzung und Vermittlung sowie die

sozialpädagogische Familienbegleitung durch eine Person der eigenen begleitung
Migrationsgemeinschaft bewährt. Dadurch erhalten die Eltern die Ge- von eltern

wissheit, dass sie verstehen und verstanden werden. Sie fühlen sich unterstützt

bei der Suche nach Lösungen für die Probleme ihrer Kinder. Auch die Begleitung

des Kindes bei den Schulaufgaben durch eine pensionierte Person schweizerischer
Herkunft kann bedeutsam sein für den Schulerfolg (➝ Handlungsempfehlungen

24 und 25).

Von vielen Fachpersonen thematisiert wird die Wichtigkeit, dass die vielfäl

tigen Organisationen im Bereich von Erziehung, Jugend- und Familienhilfe eng
zusammenarbeiten und ihren Informations- und Erfahrungsaustausch

verstärken. Selbstkritisch wird moniert, dass wichtige Informationen

koordination

nicht systematisch von Stufe zu Stufe weitergegeben werden. Auch bestehen ge-

wisse Koordinationsprobleme zwischen der Schule und anderen involvierten Institutionen wie dem sonst schon überlasteten Kinder- und Jugendschutz (AKJS).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Über die Schulsozialarbeit wurde bereits der vielversprechende Weg beschrit-

ten, die Schlüsselinstitution Schule als Anknüpfungspunkt für breitere soziale

Unterstützung gerade für sonst schwer erreichbare, sozial schwächere Familien
zu nutzen. Es empﬁehlt sich daher, die Schulsozialarbeit zu fördern und sie auf alle

Stufen zu erweitern (➝ Handlungsempfehlung 7). Bei schwachen oder nicht existenten Verwandtschaftsnetzen können auch Freiwillige wichtige Unterstützung

leisten (➝ Handlungsempfehlung 25).
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Handlungsempfehlung 21 – Optimierung der Zusammenarbeit von Schulen und So
zialinstitutionen im Familienbereich: Grundsätzlich besteht für die Begleitung und
Beratung von Familien ein breites institutionelles Netz. Die bestehenden Probleme
sind weitgehend erkannt, wenngleich noch nicht durchwegs behoben. Es geht heute
weniger darum, zusätzliche Institutionen zu kreieren, als darum, die systematische
Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den bestehenden Stellen weiter zu
entwickeln.
Handlungsempfehlung 22 – Vermehrte Beratung und Begleitung der Eltern: Trotz der
Schwerpunktsetzung der Sozialpolitik bei Investitionen in Kinder und Jugendliche
werden deren Eltern bislang als wichtige Akteure weitgehend vernachlässigt. Oft wird
einseitig nur an ihre Verantwortung appelliert, ohne dass sie in eigenen Überlastungssituationen bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung Unterstützung ﬁnden. Dies
tri≠t in besonderem Mass auf tief qualiﬁzierte Eltern mit Migrationshintergrund zu,
deren Kinder in Basel aufwachsen. Hilfestellungen für gesundheitlich beeinträchtigte,
prekär beschäftigte und schlecht integrierte Eltern könnten hier nicht zuletzt die Entwicklungschancen der Kinder bedeutend erweitern.

Unterstützung bei Pﬂege- und Betreuungsleistungen in der Familie
Zielzustand

Der überwiegende Teil aller Betreuungs- und Pﬂegeleistungen für Erwachsene,

die krank oder behindert sind oder im Alter Hilfe brauchen, kann zu Hause er-

bracht werden. Ö≠entliche Infrastrukturen bieten dabei Unterstützung und fan-

gen Vereinbarkeitsprobleme auf, die sich für die Familien ergeben. Dazu gehören

Spitex, Mahlzeitendienste, Begleitungsangebote für pﬂegende Familienangehö

rige und Entlastungen durch Tagesbetreuung und vorübergehende Entlastungs

aufenthalte in Heimen.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Der Kanton Basel-Stadt hat in seiner Alterspﬂegepolitik verankert, dass es

Pﬂegebedürftigen mit Unterstützung durch Spitexdienste und Angehörige unabalterspflegepolitik

hängig von den eigenen ﬁnanziellen Verhältnissen ermöglicht werden

soll, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu verbleiben (vgl.

Gesundheitsdepartement 2007b). Die entsprechenden Infrastrukturen sind für
alle Altersgruppen und auch für Behinderte vorhanden.

Wer zu Hause regelmässig eine betagte, chronischkranke oder behinderte Per-

son pﬂegt, erhält auf Antrag eine vom Kanton ﬁnanzierte Entschädigung (‹Beiträ-
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ge an die Pﬂege zu Hause›). Der Beitrag steht Angehörigen oder Nach- beiträge

barn zu, die täglich mindestens anderthalb Stunden für die Hilfe bei an die pflege

der Grundpﬂege aufwenden. Die Höhe des Pﬂegebeitrages hängt vom

zu hause

Erhalt einer allfälligen Hilflosenentschädigung der IV oder der AHV ab und beträgt maximal 35 % des Höchstbetrages der AHV-Altersrente (ca. 800 Franken pro

Monat).

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Die Rahmenbedingungen für familiäre Pﬂege sind im Kanton Basel-Stadt dank

der ausgebauten ambulanten Dienste und der längst nicht überall üblichen ﬁnan
ziellen Mindestabsicherung im schweizerischen Vergleich überdurchschnittlich

gut. Dass trotzdem ﬁnanzielle Probleme bestehen können, liegt stark an den Regeln von Sozialversicherungen und der Pﬂegeﬁnanzierung auf nationaler Ebene.
Da Basel seine Spielräume nutzt, besteht lokal kaum akuter Handlungsbedarf.

6.3.3 Stärkung gesellschaftlicher Netze
Raum für Jugendliche
Zielzustand

Jugendliche, die zu Hause wenig Raum und Freiheiten haben, um Bekannte zu

tre≠en und allmählich ihren eigenen Freundeskreis aufzubauen, ﬁnden den dazu

nötigen Freiraum. Er steht ihnen zu günstigen Konditionen zur Verfügung, und

sie fühlen sich dort mit ihrer Art, ihren Anliegen und Aktivitäten willkommen. Es

ist anerkannt, dass Jugendlichen zur sozialen Selbsterprobung neben strukturierten Freizeitangeboten und kommerziellen Begegnungsorten mit entsprechendem

Preisniveau auch von ihnen selbst prägbare, unbeaufsichtigte Orte mit entspre-

chenden Gestaltungsspielräumen o≠en stehen müssen.
Beurteilung des Ist-Zustandes

In Basel besteht ein breites Angebot an Jugendtre≠punkten in den Quartieren,

in denen sich unterschiedliche und wechselnde Cliquen bewegen. Sie kombinieren Raum- und Freizeitangebote mit niederschwelliger Jugendberatung und sind

gut vernetzt mit anderen Stellen. Es besteht auch ein reiner Mädchentre≠. Hinzu

kommen sporadischere Angebote wie Mitternachtssport und anderes. Zudem

besteht mit ‹Colour Key› ein Vergünstigungsangebot für Freizeitaktivitäten von

Jugendlichen.
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Gleichzeitig sind in den letzten Jahren insbesondere in den alten Industrie

gebieten durch Neunutzungen städtische ‹Brachen› verschwunden, in denen sich

jugendliche Subkulturen entwickeln konnten. Damit sind ungeplant existierende

Freiräume für Junge verloren gegangen. Überdies wird allseits ein Mangel an kostengünstigen Übungsräumen für Bands konstatiert.

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 23 – Berücksichtigung der Freiraumbedürfnisse Jugendlicher:
Jugendliche sind generell keine kaufkräftige Gruppe, die ihre Raumbedürfnisse am
Markt decken könnte. Für Junge aus armutsbetro≠enen Familien gilt dies noch verstärkt, wie deren starke Präsenz im ö≠entlichen Raum deutlich macht. Ungenutzte
oder umnutzbare Nebengebäude, wie sie auf dem Land vorhanden sind, existieren im
städtischen Kontext kaum noch. Daher sind Jugendliche darauf angewiesen, dass
schon in der Planung, aber auch in der gebauten Realität ihre Bedürfnisse an gestaltbaren Eigenräumen beachtet werden.

Zivilgesellschaftliche Leistungen im sozialen Nahraum
Zielzustand

Der Staat stützt sich in vielen Bereichen auf zivilgesellschaftliche Strukturen

und Projekte. Selbstorganisation statt staatliche Versorgung wird überall dort vor-

gezogen, wo nicht die ﬁnanzielle Grundsicherung tangiert ist, wo die Professionalität der Hilfe nicht unabdingbar ist und wo die Zivilgesellschaft gut funktioniert.

Die im Rahmen solcher zivilgesellschaftlicher Aktivitäten entstehenden Lern

e≠ekte und sozialen Netzwerke bilden ihrerseits eine Ressource. Dies gilt besonders für Aktivitäten mit direktem zwischenmenschlichen Bezug, wie sie für den
sozialen Nahraum typisch sind.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Basel ist ein besonderer Mikrokosmos und hat eine reiche Tradition zivilge

sellschaftlicher Aktivitäten, die vom diskreten Engagement des traditionellen

‹Daig› bis zu Selbsthilfeprojekten Armutsbetro≠ener wie etwa dem Internetcafé

das ‹soziale ‹Planet 13› oder dem Strassenmagazin ‹Surprise› reichen. Zudem bestebasel› hen zahlreiche Stiftungen; Cliquen rund um die Fasnachtsaktivitäten

sind wichtige Beziehungsnetze; auch Ehrengesellschaften und Zünfte zählen sich

zum sozialen Basel; in der aktiven Basler Linken besteht ein lebendiges Organisa
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tionsgeﬂecht rings um diverse Alternativ- und Selbsthilfeprojekte. Die Beteiligten

sind untereinander gut vernetzt, zumal sich viele Personen in mehreren Organi-

sationen und Funktionen engagieren. Eher verbindungslos stehen daneben die

Kulturvereine verschiedener Migrationsgruppen, die für ihre Mitglieder mit meist

bescheidenen Mitteln ähnliche Funktionen übernehmen und Begegnungsorte
scha≠en.

Die Stärke des Mikrokosmos Basel wird von Fachleuten darin gesehen, dass ein

grosses soziales Engagement bestehe und relativ viele Mittel vorhanden seien.

Wer das nötige Wissen habe und einen Antrag schreiben könne, werde auch unterstützt. Eine Kehrseite sehen einige darin, dass jene, die Hilfe am dringendsten

benötigen, diese Kenntnisse nicht unbedingt mitbringen. Kritisiert wird verein-

zelt, dass in gewissen Stiftungen noch eine eher traditionell paternalistische Für-

sorgehaltung anzutre≠en sei. Zu Diskussionen führt die Arbeitsteilung zwischen

Staat und Privaten in der Sozialpolitik. Einige kritisieren, dass mit der arbeitsteilung
Auslagerung sozialpolitischer Aufgaben an Private keine klaren Rechts- staat – private
ansprüche mehr für die Betro≠enen bestünden. Andere denken dagegen darüber
nach, wie zivilgesellschaftliche Strukturen wie Sportvereine oder Fasnachtscliquen

vermehrt für die Integration sozial schlecht gestellter Ausländerinnen und Ausländer genutzt werden könnten.

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Die lebendige Basler Zivilgesellschaft bedeutet in der Sozialpolitik ein grosses

Potenzial. Eine umfassende Strategie in der Armutsbekämpfung mit einer klare-

ren Arbeitsteilung zwischen Staat und Privaten würde dazu beitragen, dieses optimal zu nutzen (➝ Handlungsempfehlung 43). Vielversprechend erscheint auch

eine Förderung des freiwilligen Engagements von Einzelpersonen:
n

n

Handlungsempfehlung 24 – Stärkung von Mentoring durch Freiwillige: Beim Übergang in die Berufsbildung hat sich Mentoring durch Freiwillige als Massnahme mit
viel Potenzial erwiesen. Solche verbindlichen persönlichen Unterstützungen durch
Freiwillige könnten sich auch in anderen Bereichen als sinnvoll erweisen, zum Beispiel
bei der Integration Zugewanderter.
Handlungsempfehlung 25 – Ersatz inexistenter Verwandtschaftsnetze durch Freiwilligennetze: Im Bereich der Begleitung belasteter Familien sind in den letzten Jahren
durch Freiwillige verschiedenerorts Projekte wie Patenschaften oder Leihgrosseltern
entstanden. Es wäre zu prüfen, wieweit solche in der persönlichen Beziehung verankerten Initiativen auch in Basel stärker genutzt werden könnten, insbesondere bei
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Familien, die über professionelle Beratungsangebote schwer zu erreichen sind. Auch
im Bereich der Freiwilligenarbeit erscheint zudem eine transkulturelle Ö≠nung wichtig, die erlauben würde, die Potenziale in der Migrationsbevölkerung vermehrt zu
nutzen (vgl. ➝ Handlungsempfehlung 31).

Begegnungsmöglichkeiten in der Freizeit
Zielzustand

Auch Personen mit wenig Geld können Begegnungsmöglichkeiten und Frei

zeitaktivitäten wahrnehmen und sind in diesem Bereich nicht ﬁnanziell ausge-

grenzt. Erreicht wird dies durch gute, bedarfsorienierte Planung und bewusste

Politik, die entsprechende Kontrapunkte zu den bestehenden kommerziellen An-

geboten setzt oder entsprechende Zugänge für ﬁnanzschwache Personen scha≠t.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Ein grosser Bedarf an frei zugänglichen Räumen für Begegnung und Austausch

besteht in Kleinbasel: Es gehört zu den am dichtesten bevölkerten Stadtteilen der
Schweiz und verfügt nicht in ausreichendem Mass über Strukturen an ö≠entlichen

Plätzen, Grünﬂächen und Pärken. Im Rahmen der Quartieraufwertungen der letzten Jahre wurde für die Lebensqualität im Aussenraum, aber auch in Quartierzentren einiges erreicht. Zudem bestehen generell günstige Sportmöglichkeiten. Der

‹Familienpass Plus› macht Kultur- und Freizeitangebote für Familien erschwinglicher. Analoge Vergünstigungen bestehen für Personen ohne Kinder allerdings

nicht. Die Kulturvereine bieten günstige Begegnungsmöglichkeiten für Angehö-

rige ihrer Herkunftsgruppen an, sind allerdings oft an bestimmte Haltungen ge-

bunden und beziehen Frauen nicht immer mit ein. Für ältere Personen besteht ein
breites Angebot, solange sie mobil sind.
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 26 – ‹Kulturlegi› für alle Armutsbetro≠enen prüfen: Kulturund Freizeitangebote sollten nicht nur für einkommensschwache Familien und Jugendliche, sondern auch für andere Armutsbetro≠ene zu reduzierten Preisen zugänglich sein. In anderen Schweizer Städten existieren Ausweise, die ein Anrecht auf solche
Vergünstigungen geben, zum Beispiel unter dem Namen ‹Kulturlegi›.
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6.3.4 Ausreichender Wohnraum und Lebensqualität in Quartieren
Zielzustand

Für Menschen mit geringen ﬁnanziellen Mitteln und insbesondere für Famili-

en besteht ausreichender Wohnraum in durchmischten Quartieren mit hoher
Lebensqualität. Sozial benachteiligte Personen mit geringen Chancen auf dem

freien Wohnungsmarkt erhalten dazu besondere Angebote und Unterstützung.

Die Lebensqualität in Quartieren mit Tendenzen zur Problemverdichtung wird

durch ökologische, kulturelle und soziale Massnahmen aufgewertet. Die Quartierentwicklung ﬁndet mit Partizipation der Bevölkerung statt. ‹Von unten› getragene

Quartierinstitutionen scha≠en Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs

im Quartier, bringen verschiedene Anliegen zur Sprache und vermitteln zwischen

verschiedenen Gruppen im Quartier und den Behörden.
Beurteilung des Ist-Zustandes

Die Stadtentwicklung hat seit Ende der 1990er-Jahre ein grosses Ge- stadtwicht in der Kantonspolitik. In Reaktion auf Abwanderungsprozesse entwicklung

verabschiedete die Regierung 1999 das ‹Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel›. Besonders Kleinbasel proﬁtierte von zahlreichen Massnahmen zur Förderung

der Stadtteilentwicklung unter dem Titel ‹Integrale Aufwertung Kleinbasel› (IAK);

2005 wurde das Projekt zur ‹Stadtentwicklung Basel Nord› erweitert.

In der Entwicklung von Stadtteilen und Quartieren setzt der Kanton grundsätz-

lich auf partizipative Verfahren, ein Mitwirkungsrecht der Quartiersbevölkerung

in für sie relevanten Belangen ist in der Kantonsverfassung verankert. Konkret gibt

es auf Quartiersebene drei o≤zielle Parallelorganisationen: Sechzehn partizipative
Neutrale Quartiervereine (NQV), zwölf Quartiertre≠punkte und drei verfahren
Stadtteilsekretariate/Quartierkoordinationen (Kleinbasel, St. Johann, Gundeldin-

gen), die als Bindeglieder zwischen Stadtteilen und der Verwaltung fungieren.
In der Stadtteilentwicklung und Quartierarbeit aktiv sind zudem Stiftungen wie

die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel (GGG) oder die Christoph
Merian Stiftung. Letztere hat unter anderem ein Schwerpunktprogramm für das
St. Johann-Quartier entwickelt, das bis 2011 realisiert werden soll.

Ehemals durch Industrieemissionen und Verkehr stark belastete Quartiere

haben durch die Verlagerung von Produktionsstandorten und den Bau der Nord-

tangente als unterirdischer Stadtautobahn an Wohnqualität gewonnen. aufwertung
An der einst verkehrsumtosten Voltastrasse werden neue Wohnungen von quartieren
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gebaut und Freiräume aufgewertet (‹ProVolta›), wobei im selben Umfeld auch das

Campus-Projekt der Novartis entsteht. Auf der Kleinbasler Seite haben Private in

den Wohnungsbau entlang der Horburgstrasse investiert, während auf dem ehemaligen Areal des DB-Güterbahnhofs das Stadtquartier Erlenmatt entsteht – mit

700 Wohnungen, 2000 Arbeitsplätzen und grosszügigen Grün- und Freiﬂächen.
Längerfristig soll die Hafenentwicklung dafür sorgen, dass die Rheinuferbereiche

aufgewertet werden und die Quartiere Klybeck und Kleinhüningen ihre Lebens-

und Wohnqualität erhöhen, indem sie sich stärker zum Rhein ö≠nen.

Gegen diese Entwicklungen gibt es dort Widerstand, wo vormals günstiger

Wohnraum verloren geht. In den Expertengesprächen wird die Stadtentwicklung

jedoch mehrfach als eigentlicher Schlüssel zu einer erfolgreichen Armutspolitik

wohnbaupolitik

bezeichnet, die eine räumliche Verdichtung von Problemlagen vermei-

den und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer sozialen Vererbung

von Armut reduzieren hilft. Bislang hat sich die räumliche Sozialstruktur der Stadt
nur langsam gewandelt und einzelne Schulhäuser oder Tagesheime weisen nach

wie vor hohe Anteile an Kindern aus bildungsfernen Milieus auf. Wegen des ho-

hen Anteils an Kleinwohnungen weisen etliche Quartiere in Kleinbasel und das

Gundeldinger-Quartier nach wie vor hohe Fluktuationen auf. Mehrere Experten

setzen deshalb Ho≠nungen in eine Wohnbaupolitik, die gezielt grössere Wohnun-

gen für mittelständische Familien scha≠en soll (Politikschwerpunkt ‹Stadtwohnen›). Skeptischere Stimmen dagegen befürchten, dass keine Durchmischung
stattﬁndet, sondern die Mietpreise ﬂächendeckend steigen und ﬁnanzschwache
Familien aus ihren Wohnungen verdrängt werden.

Trotz der für städtische Verhältnisse entspannten Lage auf dem Wohnungs-

markt, sowohl beim Leerwohnungsbestand als auch bei den Mieten, wird bereits

heute festgestellt, dass einkommensschwache, sozial benachteiligte und nonkonforme Bevölkerungsgruppen sich schwer tun, zu angemessenem Wohnraum zu

kommen. Für Klientinnen und Klienten von sozialen Institutionen (z.B. Sozialhilfe) übernimmt die IG Wohnen eine wichtige Vermittlungsfunktion und schliesst

Rahmenvereinbarungen ab, welche die Risiken der Wohnungsanbieter reduzieren.

Die Zugangsschwierigkeiten zu angemessenem Wohnraum dürften nach Expertenauskünften unter anderem damit zusammenzuhängen, dass die in anderen

Städten kompensierend wirkenden Wohnbaugenossenschaften sich vorwiegend

um ihre bestehende einheimische Klientel kümmern. Aber auch die kantonale

Wohnungsvergabepraxis könnte bei entsprechender Politik die Wohnprobleme
benachteiligter Gruppen entschärfen.
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Für Personen, die (vorübergehend) keinen Wohnraum ﬁnden, scheint das Netz

verhältnismässig dicht. Der Kanton verfügt über rund 140 Notwohnungen, die

für befristete Dauer vermietet werden, insbesondere an von Obdach hilfe bei
losigkeit bedrohte Familien mit Kindern. Für Personen mit psychischen obdachlosigkeit
Beeinträchtigungen oder Suchtproblemen gibt es eine Vielzahl von betreuten oder

begleiteten Wohnmöglichkeiten. In der Gassenarbeit aktiv sind unter anderem die

Gassenküche und der Verein Schwarzer Peter, aus dem diverse Projekte wie die

Wärmestube ‹Soup & Chill› hervorgegangen sind.
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

n

n

Handlungsempfehlung 27 – Folgen der Wohnförderung für einkommensschwache
Schichten beobachten: Die Wohnförderungspolitik zielt derzeit primär darauf, Wohnraum im mittleren und höheren Preissegment zu scha≠en. Die Zugangsprobleme von
Personen mit geringen Einkommen stehen dabei kaum im Fokus. Es erscheint dringlich, in der Gesamtstrategie diesen Aspekt zu berücksichtigen und die Folgen der
Stadtentwicklung für sozial benachteiligte Personen in das laufende Monitoring zu
integrieren. Auf diese Weise wäre gewährleistet, dass das Ziel einer sozialen Durch
mischung erreicht wird und Verdrängungsprozesse ausbleiben.
Handlungsempfehlung 28 – Wohnraum für soziale Benachteiligte: Sind gewisse Personengruppen auf dem freien Wohnungsmarkt stark benachteiligt, so können der
Kanton sowie die Gemeinden Riehen und Bettingen, allenfalls auch Genossenschaften, als Wohneigentümer für Ausgleich sorgen, indem sie Wohnraum gezielt an
einkommensschwache oder randständige Personen vermieten. Auch könnten Wohnungen für speziﬁsche Zielgruppen (z. B. Jugendliche oder junge Erwachsene) bereitgestellt oder preisgünstige und unkonventionelle Wohnräume für Personen mit besonderen Bedürfnissen in das Portfolio aufgenommen werden.
Handlungsempfehlung 29 – Allgemein zugängliche Anlaufstelle für Wohnfragen: Der
Zugang zu preisgünstigem Wohnraum für sozial Benachteiligte kann erfahrungsgemäss erheblich verbessert werden, wenn Vermittlungsstellen den Vermietern soziale
oder ﬁnanzielle Garantien bieten. Eine solche Funktion erfüllt derzeit die IG Wohnen,
deren Mandat jedoch auf Klienten von sozialen Institutionen beschränkt ist, die in der
IG zusammengeschlossen sind. Eine Anlaufstelle für Wohnfragen, welche auch Personen o≠en steht, die bisher noch nicht mit sozialen Institutionen in Kontakt standen,
wäre daher sehr wünschenswert. Insbesondere könnte eine solche Anlaufstelle auch
in der Prävention eine wichtige Rolle spielen und Personen begleiten, die wegen geringer Wohnkompetenz (z.B. wegen unsorgfältiger Nutzung der Wohnung oder mangelnder Rücksichtnahme auf andere Mieter) Gefahr laufen, eine Kündigung oder gar
einen Räumungsbefehl zu erhalten.
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6. 4

potenziale und belastungen im weiteren umfeld

6.4.1

Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen

Zielzustand

Der Zielzustand ist einfach zu formulieren, aber schwer zu erreichen. Das Ideal

wird oft auf die Kurzformel ‹gute Arbeit für alle› gebracht. Gute Arbeit wird von

der International Labour Organisation (ILO) deﬁniert als Arbeit mit gewissen Mitspracherechten und einem gerechten Entgelt, mit Arbeits- und Gesundheitsschutz

und sozialer Sicherheit sowie ohne Diskriminierungen. Sie für alle zu sichern,

stellt in der Praxis eine Herausforderung dar. Das Ziel zu erreichen, bedingt insbesondere eine hohe Standortattraktivität, die ihrerseits nicht nur vom Abgaben

niveau abhängt, sondern von guten ö≠entlichen Infrastrukturen und der Verfüg-

barkeit entsprechend ausgebildeter Arbeitskräfte. Konjunkturelle Krisen bilden

dabei nur eines von mehreren Problemen. Der tiefer liegende strukturelle Wandel
ist für die Armutsthematik mindestens ebenso wichtig: In einem Hochlohnland

wie der Schweiz mit einer wissensbasierten Wirtschaft ist die Eintrittsschwelle in

den Arbeitsmarkt zunehmend nur mit einer guten Ausbildung zu meistern.
Beurteilung des Ist-Zustandes

In Basel-Stadt gingen seit 1995 mehrere tausend Arbeitsplätze für Personen

mit tiefen Qualiﬁkationen verloren (siehe Abschnitt 3.3.1), dies schon vor den kon-

junkturellen Turbulenzen im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise. Dieser Trend
strukturwandel

ist in einem Hochlohnland selbst in wirtschaftlich guten Zeiten nicht

grundsätzlich zu verhindern. Jede Krise beschleunigt ihn zusätzlich.

Hinzu kommen andere strukturelle ‹Baustellen› in der Arbeitswelt: Bei einem

hohen Anteil ausländischer Arbeitskräfte ist auch der Integrationsbedarf in den

Betrieben hoch. Und in einer wenig komfortablen Wirtschaftslage verkleinert sich

der Spielraum der Betriebe, aus gesundheitlichen, insbesondere auch psychischen

Gründen angeschlagene und nicht voll leistungsfähige Mitarbeitende mitzutragen.

Die durch die strukturellen Verschiebungen entstandenen Probleme sind

grundsätzlich erkannt. Massnahmen wurden teilweise eingeleitet, auch in Koope

ration mit der Wirtschaft, greifen aber noch nicht überall. Bei den Tiefqualiﬁ

massnahmen für
tiefqualifizierte

zierten können nur eine Nachqualiﬁzierung und der konsequente An-

spruch ans Bildungssystem, auch Kinder aus bildungsfernen Schichten
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bis zu einem Berufsabschluss zu bringen, die Situation nachhaltig entschärfen

(vgl. Abschnitt 6.2.2). Da dies Zeit benötigt, sind jedoch auch kurzfristig greifende

Massnahmen wie Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen notwendig (vgl.

Abschnitt 6.2.3). Auf einen künstlichen Ausbau des Tieflohnbereichs mit nicht

existenzsichernden Löhnen wurde in Basel bisher verzichtet, was als richtig erscheint. Einerseits würden dadurch letztlich auf Staatskosten wirtschaftliche

Strukturen erhalten, die international nicht mehr wettbewerbsfähig sind – eine

Hypothek für die Zukunft. Andererseits würden durch ein weiteres Nachgeben der
Löhne von Tiefqualiﬁzierten zusätzliche Personen in Armut absinken.

Wie weit sich eine Stabilisierung der Arbeitsbedingungen und der Löhne für

Tiefqualiﬁzierte realisieren liesse, ist schwierig zu beurteilen. Die statistisch feststellbaren Verschlechterungen spiegeln auch relative Verschiebungen weg von

besser bezahlten Stellen im sekundären Sektor hin zu prekäreren Jobs im Dienstleistungsbereich. Ein nicht unwichtiger Schritt ist die im Kontext der Bekämpfung

von Schwarzarbeit eingeführte vereinfachte Abrechnung für Hausangestellte
durch eine zentrale Abrechnungsstelle.11

Einschätzung des Handlungsbedarfs

Wichtig scheint anzuerkennen, dass sich insbesondere bei zusätzlichen, zum

Beispiel gesundheits- und altersbedingten Handicaps ein Teil der Erwerbslosen

kaum mehr in den heutigen Arbeitsmarkt integrieren lässt. Insofern kann diesen

Personen nicht die ‹Schuld› an ihrer individuellen Situation angelastet werden.

Dies gilt gerade bei schlechter Konjunkturlage. Auch die Wirtschaft beziehungs-

weise die einzelnen Betriebe können die Probleme mildern helfen, indem sie

Tiefqualiﬁzierte im Rahmen ihrer Möglichkeiten beschäftigen und über betriebliche Weiterbildung bei der Nachqualiﬁzierung unterstützen, die Integration auch

innerbetrieblich fördern und Nischenarbeitsplätze anbieten (➝ Handlungsempfehlungen 8 und 9). Ganz allein auf sich gestellt sind gerade kleine und mittlere

Unternehmen mit solchen Aufgaben schnell überfordert. Sie müssen ihrerseits auf

die Unterstützung von staatlichen Diensten oder zivilgesellschaftlichen Institu

tionen zurückgreifen können. Zu verhindern ist zudem, dass sich die Arbeitsbe-

dingungen für Tiefqualiﬁzierte laufend verschlechtern und ihre Löhne derart erodieren, dass eine Quersubventionierung der Wirtschaft durch Sozialhilfezahlungen
an Tiefentlöhnte zur Regel wird:
11

www.zas.ch
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Handlungsempfehlung 30 – Existenzsichernde Löhne: Jede soziale Mindestsicherung,
die an Working poor bezahlt wird, birgt gleichzeitig die Gefahr, dass sie privatwirtschaftliche Firmen durch die Lohnaufstockung indirekt subventioniert. Wenn Betriebe
verbreitet tiefe Löhne zahlen und ihre Arbeitnehmer ergänzend zur Sozialhilfe schicken, kann das gesamte Lohngefüge ins Rutschen kommen. Viele Länder sind deshalb
zu staatlich geregelten Mindestlöhnen übergegangen, wie sie auch in verschiedenen
Schweizer Kantonen derzeit diskutiert werden. Rein gewerkschaftlich ausgehandelte
Mindestregelungen bringen im untersten Segment der Tiefqualiﬁzierten meist keinen
wirksamen Schutz, da die meisten Betro≠enen und insbesondere Frauen nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Eine Schwierigkeit ist allerdings, dass Mindestlöhne
kontraproduktiv wirken, wenn sie auf dem falschen Niveau festgelegt sind: Sie dürpfen nicht so tief liegen, dass sie die Lohnsenkungstendenzen noch verschärfen, aber
auch nicht so hoch, dass sie die Beschäftigungschancen Tiefqualiﬁzierter zusätzlich
schmälern.

6.4.2 Integration von Ausländerinnen und Ausländern
Zielzustand

Ausländerinnen und Ausländer werden konsequent in die Regelstrukturen

von Bildung, Arbeit, Gesundheit und sozialer Sicherheit sowie in das gesellschaft-

liche und kulturelle Leben integriert. Ihre Deutschkenntnisse werden soweit ge-

fördert, dass sie sich selbstständig im Alltag zurechtﬁnden und auf dem Arbeits-

markt bewähren können. Ö≠entliche Infrastrukturen werden transkulturell

geö≠net: Sie beziehen Migrantinnen und Migranten als Bürgerinnen und Bürger
aktiv ein und fördern den Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen

kulturellen Hintergründen. Der Zugang zu materiellen und immateriellen Unter-

stützungsleistungen wird für Migrantinnen und Migranten unabhängig von den
Sprachkompetenzen gesichert, um eine Verdichtung von sozialen Problemen und

daraus resultierende Negativspiralen zu verhindern. Bei Sans-Papiers werden die

in der Verfassung und im internationalen Recht verankerten Grundrechte konse-

quent gewährleistet (Garantie der Menschenwürde, Schutz von Kindern und Jugendlichen, Recht auf Hilfe in Notlagen, Schutz der Privatsphäre, Anspruch auf

Grundschulunterricht). Ihre Verletzlichkeit ist durch zivilgesellschaftliches Engagement so weit als möglich reduziert. Die Potenziale, die Immigrierte mitbringen,

werden anerkannt, mit ‹Passerellenangeboten› gefördert, und – unter anderem –

dazu genutzt, die Integration von anderen Migrantinnen und Migranten zu ver-
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bessern. Die Migrationsorganisationen sind eng mit den übrigen zivilgesellschaftlichen Strukturen verﬂochten.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Die neue Integrationspolitik des Kantons Basel-Stadt gilt nicht nur in der

Schweiz, sondern auch nach europäischen Massstäben als vorbildlich. Das Integ-

rationsgesetz, das seit 2008 in Kraft ist, setzt dezidiert auf eine Politik des ‹Förderns

und Forderns›. Es verpﬂichtet einerseits Angehörige aus Drittstaaten moderne
dazu, sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Basel auseinander integrationszusetzen und sich die dafür notwendigen Sprachkenntnisse anzueignen.

politik

Andererseits kommt dem Staat die Aufgabe zu, günstige Rahmenbedingungen für

die Chancengleichheit zu scha≠en und eine bedarfsgerechte Vielfalt an Sprachund Integrationskursen für die sehr unterschiedlichen Zuwanderergruppen sicher
zustellen. Die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen wie auch

die Bewilligung eines Familiennachzugs kann an die Auflage gebunden werden,
einen solchen Sprach- und Integrationskurs zu absolvieren. Einzelheiten können

in einer Integrationsvereinbarung geregelt werden. Eine entsprechende Umset
zung dieser Projekte steckt noch im Aufbau, die aktuellen Bedürfnisse und ersten

Erfahrungen werden derzeit anhand eines Pilotprojekts extern evaluiert.

Es gibt in Basel eine Vielzahl von privaten Organisationen und von staatlicher

Seite subventionierte Stiftungen und Vereine, die Angebote für Migrantinnen und

Migranten bereitstellen. Eine zentrale Rolle nimmt die Gesellschaft für das Gute

und Gemeinnützige Basel (GGG) ein, welche die Koordinationsaufgabe im privaten
Sektor übernommen hat und eine umfassende Ausländerberatung in siebzehn

Sprachen anbietet. Für Asylsuchende besteht parallel die Beratungsstelle für Asyl-

suchende der Region Basel. Dazu kommen Organisationen der verschiedenen Her-

kunftsgruppen selbst, die den kulturellen und sozialen Austausch und teilweise

den Kontakt mit den Schweizer Behörden pﬂegen. Auf staatlicher Seite ist die Fachstelle Integration und Antidiskriminierung ‹Integration Basel› für die Umsetzung

der Integrationspolitik zuständig, unter anderem mit der Förderung von rund

siebzig staatlich mitﬁnanzierten Projekten. Das Interdepartementale Netzwerk

Integration (INI) koordiniert innerhalb der Verwaltung die Integrationsmass

nahmen. Kritisch begleitet wird die Integrationspolitik des Kantons von der ver-

waltungsunabhängigen Kommission für Migrations- und Integrationsfragen.

Ein Begrüssungs- und Begegnungskonzept (‹Willkommen›) sieht vor, alle neu

nach Basel Zugezogenen systematisch zu begrüssen. Das Konzept wird seit 2000
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empfangskultur

umgesetzt und soll laufend ausgebaut werden. Dabei ﬁnden auch Veranstaltungen in der Heimatsprache der Zugezogenen statt. In der Sprach

förderung von Kindern und Jugendlichen nimmt der Stadtkanton schon seit

längerer Zeit eine führende Rolle ein (vgl. Abschnitt 6.2.1).

Dass die konsequente Integrationspolitik gegenüber Erwachsenen erst vor

wenigen Jahren einsetzte, erklärt, warum dennoch etliche Zugewanderte im mitt-

leren Alter schlecht integriert sind und trotz langjährigem Aufenthalt mit Sprach-

armutsgefährdung von
zugewanderten

problemen kämpfen. In Kombination mit den Arbeitsmarktproblemen

von Tiefqualiﬁzierten führt dies dazu, dass das Armutsrisiko von Ausländerinnen und Ausländern mehr als doppelt so hoch ist wie das von

Personen mit Schweizer Pass. Besonders gravierend ist, dass Bildungsdeﬁzite und

mangelnde Vertrautheit mit dem hiesigen Bildungssystem auch die Chancen der
nachfolgenden Generation einschränken können.

Unsere Gespräche mit armutsbetro≠enen Migrantinnen und Migranten zeigen

teilweise grosse Informationslücken über die vorhandenen Infrastrukturen und

Hilfsangebote. Das vorhandene Wissen wird oftmals mündlich weitergetragen

und ist deshalb stark von der Einbindung in soziale Netzwerke abhängig. In den

Workshops wird zu Bedenken gegeben, dass auch die neuen Begrüssungs- und

Informationsveranstaltungen nicht ausreichten, um armutsgefährdete Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass die so
zialstaatlichen Institutionen einer transkulturellen Ö≠nung eher zurückhaltend

gegenüberstehen und beispielsweise Vorbehalte haben, in Fremdsprachen zu
informieren.

Migrationsspeziﬁsche Armutsprobleme haben teilweise direkt mit rechtlichen

Barrieren beim Zugang zur ö≠entlichen Infrastruktur zu tun. Am o≠ensichtlichs
ten ist dies bei den Sans-Papiers, obwohl in Basel zivile Organisationen und

sans-papiers

Schlüsselﬁguren bestehen, die sich sehr für diese Gruppe einsetzen. Das

Recht auf Bildung ist bei jungen Sans-Papiers insofern gewährleistet, als

sie zur Schule gehen können. Jedoch dürfen sie keine Lehrstelle antreten, weil der

Lehrvertrag dem Arbeitsrecht untersteht und eine Aufenthaltsbewilligung vor-

aussetzt. Unsere Gespräche zeigen zudem, dass die Sans-Papiers und ihre Kinder

weitgehend schutzlos sind, wenn gegen sie Gewalt ausgeübt wird.

Für Ausländerinnen und Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung C ist der

Bezug von Sozialhilfe ein zweischneidiges Schwert. Gemäss Bundesrecht können
sozialhilfe

sie ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren, wenn sie oder ihre Angehöri-

gen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Die Gespräche mit den Armutsbe
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tro≠enen deuten darauf hin, dass die unsichere Rechtslage bei der Sozialhilfe auch

eine geringere Inanspruchnahme der übrigen Bedarfsleistungen bewirkt.

Rechtliche Zugangsprobleme bestehen zudem bei Stipendien. Von ausbildungs

willigen Ausländerinnen und Ausländern wird verlangt, dass entweder sie oder
ihre Eltern seit mindestens fünf Jahren die Jahresaufenthaltsbewilligung B oder

die Niederlassungsbewilligung C besitzen. Dieses Kriterium erfüllen zugang
Jugendliche mit relativ frisch zugezogenen oder nur vorläuﬁg aufge- zu stipendien
nommenen Eltern, die typischerweise über wenig ﬁnanzielle Mittel verfügen,

nicht. Die unter Umständen aus ﬁnanziellen Gründen verlorenen Ausbildungs-

jahre sind kontraproduktiv für die Berufsperspektiven der Jugendlichen (vgl. auch
Drilling 2004, S. 261). Betro≠en sind auch aus dem Ausland Zugewanderte, die

wegen einer Heirat in die Schweiz kommen und nur den Ausweis B erhalten,
selbst wenn der Partner oder die Partnerin den Schweizer Pass besitzt. Diese

Restriktionen erscheinen besonders problematisch, weil Bildungsdeﬁzite in der

traditionellen Migrationsbevölkerung verbreitet sind und ein grosses Armuts

risiko darstellen (siehe dazu Abschnitt 6.1, ➝ Handlungsempfehlung 3).
Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

n

n

Handlungsempfehlung 31 – Transkulturelle Ö≠nung: Anzustreben ist eine transkulturelle Ö≠nung von staatlichen wie nichtstaatlichen Institutionen und insbesondere des
Systems der sozialen Sicherheit. Zugewanderte werden mit ihren Erfahrungen aktiv
einbezogen und es wird gewährleistet, dass sie als Klienten über gleiche Zugangschancen wie Einheimische verfügen. Mögliche Instrumente sind die Übersetzung von
Informationen in die häuﬁgsten Migrationssprachen, das systematische Hinzuziehen
interkultureller Übersetzer, die Weiterbildung der Mitarbeitenden oder die gezielte
Anstellung von Personen mit Migrationshintergrund.
Handlungsempfehlung 32 – Coaching und Mentoring für neu Zugewanderte: Kulturelle Unterschiede, Missverständnisse und Unkenntnis informeller Verhaltensregeln
können einer erfolgreichen Integration entgegenstehen und dadurch die Armuts
gefährdung erhöhen. Hier können vor längerer Zeit Immigrierte oder Einheimische
eine wichtige Rolle als Türö≠ner spielen und beispielsweise für frisch Zugezogene
Mentoring- und Coachingfunktionen übernehmen. Mehrere diesbezügliche Projekte,
etwa im Bildungsbereich, bestehen bereits. Ein Ausbau entsprechender Initiativen
wäre sehr wünschenswert.
Handlungsempfehlung 33 – Begleitung bei Familiennachzug: Der Familiennachzug
stellt für die soziale Integration von Zugewanderten eine grosse Herausforderung dar.
Dabei wäre es wichtig, für die Nachkommenden ausreichende Unterstützungsange-
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bote bereitzustellen und sie gezielt anzusprechen. Dazu gehört neben der Vermittlung grundlegender Informationen und dem Angebot von Sprachkursen auch die
Möglichkeit einer durch Freiwillige geleisteten oder professionellen sozialpädagogischen Familienbetreuung, die allerdings nicht an den Stolz der Eltern rühren darf.
Handlungsempfehlung 34 – Gratisdeutschkurse für ein auf dem Arbeitsmarkt ge
fordertes Sprachniveau: Verschiedene interviewte Armutsbetro≠ene und auch Fachpersonen beklagen, dass die kostenlosen Deutschkurse Zugewanderte nicht auf ein
Niveau bringen, das sie bei der Stellensuche bräuchten. Die Kosten der Fortgeschrittenenkurse aber können sie nicht aufbringen, gerade wenn sie wegen familiärer Ver
pﬂichtungen selber kaum erwerbstätig sind und einen tief entlöhnten Partner haben
– eine in Migrationskreisen häuﬁge Konstellation insbesondere im Kontext des Familiennachzugs. Je nach Herkunft und Bildungshintergrund scheint es insbesondere
Frauen schwer zu fallen, Gelder für ihre persönliche Weiterbildung zu mobilisieren.
Handlungsempfehlung 35 – Massnahmen gegen Diskriminierung von Migranten und
Migrantinnen: Der Kanton Basel-Stadt setzt sich mit Ö≠entlichkeitskampagnen und
Kommunikationsarbeit gegen Diskriminierungen ein. Eine sinnvolle Ergänzung wären
Massnahmen, welche direkt Diskriminierungen vermeiden oder deren Ausmass dokumentieren. Dazu gehören beispielsweise anonyme Bewerbungsverfahren bei der
Lehrstellensuche (Pilotprojekt ‹Smart selection› im Kanton Zürich) oder Erhebungen
der tatsächlichen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt durch paarweise Testverfahren (‹Paired ethnic testing›; vgl. Planerladen 2008). Von grossem Nutzen könnte
auch die Entwicklung von ‹Best practices› und fairen Selektionskriterien sein, die Arbeitgebern oder Wohnungsverwaltungen zu Verfügung gestellt werden.
Handlungsempfehlung 36 – Stärkere Integration der Migrationsorganisationen in die
zivilgesellschaftlichen Strukturen: Die Migrationsbevölkerung ist einerseits in die bestehenden zivilgesellschaftlichen Strukturen schlecht eingebunden und kann deshalb
auch wenig von deren Potenzial proﬁtieren. Andererseits bestehen zu wenig Verbindungen zwischen ihren eigenen Organisationen und den übrigen Strukturen. Hier ist
der Austausch in beide Richtungen zu fördern. Allerdings muss beachtet werden, dass
ehrenamtliche Arbeit ein Privileg ist, das sich hauptsächlich Menschen in einer materiell gesicherten Situation leisten können. Da auch Vertreter und Vertreterinnen von
Migrationsvereinen oft einer niedrig entlöhnten Erwerbsarbeit nachgehen, müssen
sie sich mit zusätzlichen Jobs das Einkommen verbessern und haben deshalb nur sehr
begrenzt Zeit für ehrenamtliches Engagement. Diesem Umstand ist Rechnung zu
tragen.
Handlungsempfehlung 37 – Wahrung der Grundrechte von Sans-Papiers: Sans-Papiers
arbeiten in der Regel in hoch prekären Arbeitsverhältnissen, viele ihrer Grundrechte
sind gefährdet. Angesichts der bundesrechtlichen Regelungen ist der Handlungsspielraum des Kantons begrenzt. Wichtig ist in dieser Situation eine Unterstützung von
niederschwelligen Hilfsorganisationen, die sich für die Rechte der Sans-Papiers ein
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setzen. Anzustreben sind einerseits Massnahmen, die den vorhandenen Spielraum
zugunsten von Sans-Papiers nutzen und beispielsweise ihren Sozialversicherungsschutz verbessern. Andererseits besteht ein Bedarf nach konkreter Unterstützung und
Beratung. Dies gilt auch für die medizinische Versorgung, die Sans-Papiers zu selten
und oft sehr spät in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu anderen Städten verfügt
Basel über kein speziﬁsches medizinisches Netzwerk für Sans-Papiers. Die Scha≠ung
eines einfach zugänglichen Grundangebotes mit hohem Persönlichkeitsschutz erscheint prüfenswert; ebenso seine mögliche Ö≠nung für andere marginalisierte
Personen. Das Angebot sollte nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Strukturen
treten, sondern im Gegenteil den Zugang zur medizinischen Grundversorgung ver
bessern.

6.5

wirksamkeit und wirtschaftlichkeit

6.5.1

E≠ektivität des Gesamtsystems

Zielzustand

E≠ektive, also wirksame armutspolitische Massnahmen sichern für alle das

materielle Existenzminimum. Zudem befähigen sie arme und armutsgefährdete

Menschen soweit wie möglich, ihr Leben zu bewältigen und wirtschaftliche

Selbstständigkeit zu erlangen und zu bewahren. Die E≠ektivität wird an zwei

Kriterien gemessen: Erstens sollen die Massnahmen alle Personen erreichen, für

die sie konzipiert sind. Zweitens sollen sie bei diesen Menschen die gewünschten

Wirkungen erzielen.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Wie gut erreichen die Massnahmen der Armutsbekämpfung im Kanton Basel-

Stadt ihre Zielgruppen? Zunächst zur materiellen Mindestsicherung: Die statis

tischen Analysen deuten darauf hin, dass die Mindestabsicherung durch Er

gänzungsleistungen zu AHV/IV, Verbilligung der Krankenkassenprämien sowie

Sozialhilfe insgesamt gut greift. Hinweise auf einen Nichtbezug von Ergänzungs-

leistungen gibt es bei mehreren hundert Rentnerinnen und Rentnern. Anzeichen

für häuﬁgeren Nichtbezug von Sozialhilfe bestehen bei Ausländerinnen nichtbezug
und Ausländern, die oft in Working poor-Familien leben, sowie bei kin- materieller hilfe

derlosen Ehepaaren. Bestimmte Gruppen haben aus rechtlichen Gründen keinen

oder nur beschränkten Zugang zum System der sozialen Sicherheit: Dies gilt nicht
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nur für Sans-Papiers und Personen im Asylbereich, sondern generell für Auslän

derinnen und Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung, die bei Sozialhilfebezug

der Fremdenpolizei zu melden sind. Sie müssen befürchten, die Aufenthaltsbewil-

ligung zu verlieren, und sie verspielen die Chancen auf eine Niederlassungsbe

willigung oder auf Familiennachzug. Auch Niedergelassene können sich Probleme

bezüglich einer Einbürgerung einhandeln.

Die mit den genannten Abstrichen positive Einschätzung der Reichweite der

materiellen Mindestsicherung wird durch die Gespräche mit Armutsbetro≠enen

und die Experteninterviews gestützt. Dabei bezieht sich das Urteil nicht immer
allein auf die staatlichen Sozialleistungen, sondern schliesst das breite Netz an

privaten Hilfsorganisationen und Stiftungen mit ein. Ähnlich positiv beurteilt

wird die eigentliche Überlebenshilfe, die im Wesentlichen aus Notschlafstelle, Ver

pﬂegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie der Gassenarbeit besteht.

Die Reichweite im Bereich von Beratung und Begleitung ist deutlich schwieri-

ger abzuschätzen – unter anderem deshalb, weil diese Hilfeleistungen von einer
reichweite von
beratung
und begleitung

Vielzahl von Organisationen und Institutionen erbracht werden. In Interviews mit Armutsbetro≠enen aus der Migrationsbevölkerung wird

klar, dass diese sehr oft nicht wissen, wo sie bei Problemen Hilfe erhal-

ten würden. Die Stärke der Vielfalt hat, sprachunabhängig, zudem die Kehrseite

der Unübersichtlichkeit. Den Weg zur richtigen Stelle zu ﬁnden, ist nicht immer
einfach (vgl. dazu Abschnitt 6.5.2).

In den Expertengesprächen wurde systematisch gefragt, ob es Gruppen gibt,

die im Basler System der Armutsbekämpfung vergessen werden. Die Antworten

ﬁelen heterogen aus. Drei- bis viermal erwähnt werden – neben den Sans-Papiers
und Personen aus dem Asylbereich – die folgenden Gruppen:
n

Psychisch kranke und traumatisierte Personen: Für psychisch kranke Personen,

die sich nicht mehr im Erwerbsleben halten können, ist es schwieriger gewor-

den, einen Anspruch auf eine IV-Rente zu erwirken. Bei einem abgelehnten

Antrag oder während der Wartefrist gibt es ausserhalb der medizinischen

Versorgung kaum angemessene Unterstützungsangebote, weil die meisten
Programme auf Erwerbsintegration ausgerichtet sind. Auch Migrantinnen und

Migranten, die aufgrund ihrer Erfahrungen mit Krieg und Verfolgung traumatisiert sind, werden erwähnt. Sie bekunden oftmals grosse Probleme, Deutsch

zu lernen und sind stark isoliert. Die Integrationsforderungen, die an sie ge-

stellt werden, können sie oftmals nicht erfüllen.
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n

Working poor, Personen am Existenzminimum: Personen, die erwerbstätig sind

und sich am Existenzminimum bewegen, sind häuﬁg auf sich alleine gestellt.

Weil sie keinen Anspruch auf Arbeitslosen- oder Sozialhilfezahlungen haben,

ist die Möglichkeit, Beratung und Förderung durch die entsprechenden Institutionen in Anspruch zu nehmen, nicht gegeben. Sofern die Erwerbstätigen

am Rand zur Armut keiner speziﬁschen Risikogruppe (z.B. Suchtkranke, Allein-

erziehende) angehören, fehlen oftmals auch andere niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote. Dasselbe gilt für nicht familienbezogene

Beratung von Personen, die sich aufgrund von Erziehungspﬂichten zeitweise

aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben.

n

Kinder: Mehrere Experten erwähnen die Gefahr, dass Kinder in Vergessenheit

geraten, weil sich die Unterstützungsangebote primär an die Eltern richten.

Die Problemlagen können unterschiedlich sein: Teilweise sind Familien beson-

ders bemüht, ihre Armutssituation zu verbergen, weil sie soziale Nachteile für

die Kinder oder Eingri≠e ins Familienleben befürchten. Teilweise ist das fami-

liäre Umfeld aber auch ein Grund für die Schwierigkeiten der Kinder, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen der Eltern. Dieses Problem erstreckt sich

auch auf die materielle Unterstützung: Die rechtlichen Normen und die Praxis

der materiellen Mindestsicherung gehen davon aus, dass wirtschaftlich benachteiligte Eltern dank der Unterstützung gut für ihre Kinder sorgen können.

Tun sie dies nicht und verfolgen sie Ausgabenprioritäten, die nicht dem Kindesinteresse entsprechen, so sind die Kinder gewissermassen im doppelten
Sinn armutsbetro≠en.

n

Alleinerziehende: Überraschend viele Experten erwähnen unter den schlecht
erreichten Personengruppen die Alleinerziehenden. Diese Einschätzung ist

deshalb erstaunlich, weil auf der anderen Seite mehrere Personen darauf aufmerksam machen, dass gerade für Alleinerziehende ein vielfältiges Angebot

an Anlaufstellen bestehe. Die Diskrepanz dürfte teilweise auf die komplexe

Mehrfachbelastung von Alleinerziehenden zurückzuführen sein, die nur selten

eine rasche Verbesserung der Lebenslage zulassen (problematische Erwerbs
integration, hohe Belastung in Haushalt und Erziehung, soziale Isolierung). So

verstanden, besteht das Problem weniger in der Erreichbarkeit als darin, für die
komplexen Problemlagen adäquate Lösungen bereitzustellen.

Damit Armut nicht nur nachträglich bekämpft, sondern präventiv durch Investitionen verhindert wird, ist es wichtig, dass der Zugang zu Bildung, Arbeit und
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Gesundheit für alle – und insbesondere für sozial Benachteiligte – gewährleistet

ist. Probleme lassen sich hier im Bereich der Integration von Immigrierten ausma

chen. Zwar ist die Integrationspolitik inzwischen gut aufgestellt, ältere Zuwande
rergenerationen wurden davon aber nur begrenzt erfasst (vgl. dazu Abschnitt

6.4.2). Wichtig erscheint zudem, in der Armutspolitik die strukturell bedingten

Zugangsprobleme von Tiefqualiﬁzierten auf dem Arbeitsmarkt mitzubedenken.
Diese machen die Nachqualiﬁzierung gering Gebildeter zu einem wichtigen

Anliegen. In diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind auch allgemeine

Zugangsprobleme zu Bildung. Die Wichtigkeit der Verbesserung der Bildungs-

chancen von Kindern aus bildungsfernen Schichten in der Schule für ihre späteren

Möglichkeiten, die eigene Existenz zu bestreiten, sind erkannt (vgl. Abschnitt 6.2.1).

Auch betre≠s des Überganges in die Berufsbildung und der Möglichkeiten, Bildungsabschlüsse nachzuholen, wurden die Anstrengungen stark forciert (vgl. Abschnitt 6.2.2). Was bislang weniger gelang, ist die Fortbildung Tiefqualiﬁzierter.

Hier spielt die betriebliche Weiterbildung eine zentrale Rolle, diese wiederum erfasst die Männer jedoch potenziell besser als die Frauen, insbesondere wenn diese

aufgrund von Familienpﬂichten nur marginal erwerbsintegriert sind (vgl. dazu

Abschnitt 6.2.3).

Wie wirksam sind die armutspolitischen Massnahmen, wenn sie die Zielgrup-

pen erreicht haben? Die Deckung des Existenzminimums ist bei den Personen, die

vom Leistungssystem der materiellen Mindestsicherung erreicht werden, gewährwirksamkeit und
nachhaltigkeit

leistet, aber insbesondere in der Sozialhilfe nicht grosszügig bemessen.
Etwas schwieriger zu beurteilen ist die Nachhaltigkeit armutspolitischer

Massnahmen: In welchem Ausmass befähigen sie die Betro≠enen, längerfristig

wieder auf eigenen Füssen zu stehen? Als Indikator kann die Dauer dienen, während der jemand unter ﬁnanzieller Armut leidet. Die Steuerdaten zeigen (ohne

Berücksichtigung der Sozialhilfe), dass sich von den Personen, die 2003 in Armut

lebten, rund 40 % bis 2006 nicht aus ihrer Situation zu befreien vermochten.12 Bei
einzelnen Gruppen bestehen sehr klare Anzeichen für eine länger anhaltende

Beschränkung ihres Handlungsspielraums, am ausgeprägtesten gilt dies in der
Erwerbsbevölkerung für die Alleinerziehenden.

Zu den Hürden, die es armutsbetro≠enen Personen erschweren, sich längerfris-

tig aus der Armut zu befreien, gehören so genannte Armutsfallen im System der
12

Die Aussage beruht auf Steuerdaten der Jahre 2003, 2005 und 2006. Die Personen lebten in allen
drei Jahren in Haushalten, deren verfügbares Einkommen unter dem Existenzminimum lag.
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sozialen Sicherheit: Fehlanreize, die bewirken, dass ein Haushalt trotz

mehr Lohn über weniger Einkommen verfügt. Mit der Harmonisierung

armutsfallen

der Bedarfsleistungen, der Anpassung der Unterstützungsrichtlinien der Sozial
hilfe und der Steuerbefreiung des Existenzminimums hat der Kanton Basel-Stadt

wichtige Massnahmen zur Beseitigung von Armutsfallen im Unterstützungssystem umgesetzt (vgl. Abschnitt 6.1).

Daneben bestehen jedoch zwei weitere Hürden, die eine Überwindung von

Armut erschweren: Schulden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Überschuldung ist unter Armutsbetro≠enen ein weit verbreitetes Phänomen. Nicht

eingeplante Rechnungen, teils auch inadäquates Konsumverhalten oder der Nichtbezug an sich existierender Unterstützungsleistungen bringen Haushalte mit
knappem Einkommen sofort in eine ﬁnanzielle Schieflage, aus der sie sich wegen

ihres geringen Einkommens nur schwerlich wieder befreien können. Den Umgang

mit Geld systematischer zu lernen, ist ein Ansatz der Armutsüberwindung. Er sollte sich nicht allein auf die Schulen konzentrieren, sondern auch neu Zugewanderte erreichen, die insbesondere mit den für sie ungewohnten Steuer- und Kranken-

kassenrechnungen oft Probleme haben. Wichtig sind weiterhin Budgetberatung
und Schuldensanierung. Gute Bedingungen der Vereinbarkeit von Familie und

Beruf sind für alle Haushalte mit Betreuungspﬂichten (auch gegenüber pﬂegebe

dürftigen Erwachsenen) eine grundlegende Voraussetzung für die erwünschte

verstärkte Erwerbsintegration (vgl. Abschnitt 6.3.1).
Einschätzung des Handlungsbedarfs

Eine bessere Übersicht über die Beratungs- und Begleitungsangebote würde

viel dazu beitragen, dass diese ihre Zielgruppen besser erreichen. Weil Umwege

und Sackgassen auch die E≤zienz des Systems beeinträchtigen, werden die

entsprechenden Handlungsempfehlungen im nächsten Abschnitt formuliert

(Abschnitt 6.5.2, ➝ Handlungsempfehlungen 39 und 40). Um die Reichweite armutspolitischer Massnahmen zu erhöhen, wäre es wichtig, neue Angebote an

bestehende und nicht stigmatisierende Kontaktstellen anzubinden – die Menschen also dort zu erreichen, wo sie ohnehin hingehen: in der Kinderkrippe, am

Arbeitsplatz, im Deutschkurs, im Quartierladen, in der Schule, beim Kinderarzt.
Bereits praktiziert wird der Ansatz, Begegnungsmöglichkeiten zu scha≠en, die

mit Beratungsangeboten gekoppelt sind, insbesondere im Umfeld der Quartier-

zentren. Zusätzlich empﬁehlt es sich, Varianten der aufsuchenden Sozialarbeit zu

erproben:
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n

Handlungsempfehlung 38 – Pilotprojekte mit aufsuchender Sozialarbeit: Traditionelle Unterstützungsangebote kommen an ihre Grenzen, wenn Personen stark isoliert
leben oder kaum Kontakt mit hiesigen Institutionen haben. Für solche Zielgruppen
wäre es sinnvoll, Modelle der aufsuchenden Sozialarbeit zu erproben. Weil diese Massnahmen die persönliche Autonomie und Privatsphäre der Betro≠enen tangieren, ist
besonders sensibel darauf zu achten, dass möglichst konsensual mit den Betro≠enen
vorgegangen wird.

6.5.2 E≤zienz des Gesamtsystems
Zielzustand

Die E≤zienz des Gesamtsystems setzt eine optimale Situation bezüglich der

folgenden vier Kriterien voraus:
n

Zielgenauigkeit: Erstens ist das System zielgenau und bedient nur diejenigen

Personen, welche die einzelnen Massnahmen und Leistungen auch tatsächlich

benötigen.

n

E≤zienz der Organisation: Das zweite Kriterium ist die E≤zienz der Organisation, wofür die Höhe des Verwaltungsaufwands, mögliche Doppelspurigkeiten

und Leerläufe durch Drehtüre≠ekte ausschlaggebend sind.

n

Kohärenz: Als drittes ist die Kohärenz des Gesamtsystems relevant, also die

innere Widerspruchsfreiheit beim Zusammenwirken der einzelnen Leistungen.

n

Verhältnis von Kosten und Nutzen: Viertes Kriterium ist das Kosten-Nutzen-

Verhältnis und hier insbesondere auch die Frage, ob die gleichen Wirkungen

auch über günstigere Alternativen realisierbar wären. Bei denjenigen Armuts

betro≠enen, die an sich in der Lage wären, erwerbstätig zu sein und dies der-

zeit nicht oder nur teilweise sind, spielen im Rahmen der Kosten-Nutzen-Über-

legungen auch die Erwerbsanreize eine Rolle – also die Frage, ob Arbeit sich

lohnt und zu einem verfügbaren Einkommen führt, das über dem Niveau der
Bedarfsleistungen liegt.

Beurteilung des Ist-Zustandes

Die Zielgenauigkeit des Gesamtsystems lässt sich angesichts der Vielzahl von

materiellen und immateriellen Leistungen kaum angemessen beurteilen. Im enge
zielgenauigkeit

ren Bereich der materiellen Hilfe ist sie jedoch weitgehend gegeben:
Sämtliche Leistungen beruhen auf vorgängiger Antragstellung; dass

wirksamkeit und wirtschaftlichkeit

Personen ohne eigenes Dazutun in den Genuss von Bedarfsleistungen kommen,

kann ausgeschlossen werden. Bei der Missbrauchsbekämpfung hat insbesondere

die Sozialhilfe ihre Tätigkeiten ausgebaut, die Missbrauchsquote bewegt sich gemäss eigenen Angaben unter 5 %.13

Die E≤zienz der Organisation bietet im Kanton Basel-Stadt wie an- effizienz der

dernorts reichlich Gesprächssto≠. In den Experteninterviews, Gesprä- organisation
chen mit Armutsbetro≠enen und in den Workshops gibt es diverse Hinweise auf

Abstimmungsprobleme, Leerläufe oder Potenzial für E≤zienzsteigerungen. Sie
werden im Folgenden eingehender diskutiert.
n

Bürokratische Hürden bei der Antragstellung: Mehrere Experten weisen darauf

hin, dass Armutsbetro≠ene bei der Antragstellung für Unterstützungsleistun-

gen oftmals überfordert sind. Dazu kommt, dass für jede bedarfsabhängige

Sozialleistung nach wie vor ein Einzelantrag gestellt werden muss, obwohl das

System im Prinzip harmonisiert ist. Dies kann dazu führen, dass die Unterstützung zu spät eintri≠t, Leistungen trotz Anspruchsberechtigung nicht bezogen

werden oder die Armutsbetro≠enen auf Institutionen zugehen, die nicht zuständig sind. Analoge Probleme bestehen bei privaten Stiftungen. Als mögliche

Lösung wird von mehreren Seiten die Einrichtung eines ‹Guichet unique› oder

‹Sozialschalters› vorgeschlagen. Damit gemeint ist ein einziger Schalter, an den

man sich bei Hilfsbedarf wenden kann und der daraufhin alle Ansprüche auf

materielle Unterstützung klärt und bei Bedarf auch einen Beratungstermin

vermittelt. In Kantonen, die bereits Sozialschalter kennen, sind diese sehr
unterschiedlich ausgestaltet: Ihr Tätigkeitsfeld reicht von der Administration

ausgewählter Bedarfsleistungen bis hin zur umfassenden Sozialberatung mit

Triagefunktion für andere Institutionen und Beratungsstellen (Bachmann /

Müller/Balthasar 2005). In den Workshops und Expertengesprächen wer-

den hohe Erwartungen an einen Basler Sozialschalter geäussert: Es wird ein

Guichet unique gewünscht, der ein sehr breites Leistungsangebot hat, von
hoch qualiﬁzierten Sozialarbeitenden betreut wird und zu den Ratsuchenden

ein Vertrauensverhältnis pﬂegt. Teilweise wird die Ho≠nung geäussert, dass

sich auf diese Weise die Koordinationsprobleme zwischen Sozialhilfe, Arbeits-

losenversicherung und Invalidenversicherung beheben lassen. Es wird auch

13

Sozialhilfe Basel-Stadt: ‹Wirksame Methoden im Kampf gegen Missbrauch›, 14. Juli 2009. Vgl. http://
www.sozialhilfe.bs.ch/informationen/faktenundinformationen.htm (eingesehen am 23.2.2010).
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darauf hingewiesen, dass ein solcher Sozialschalter nicht zwingend von staat-

licher Seite betrieben werden muss. Als möglicher institutioneller Anknüpfungspunkt wird der ‹Wegweiser› der Gesellschaft für das Gute und Gemein-

nützige Basel (GGG) erwähnt, der als niederschwellige Anlaufstelle Beratung,
Schreibdienste und Begleitung bei Gängen auf Amtsstellen anbietet.

n

Vielfalt des sozialen Basels: Die Mehrheit der befragten Experten sieht die Vielfalt an Organisationen und Angeboten als die grösste Stärke in der Armuts

politik des Kantons, weil für speziﬁsche Gruppen und Probleme gezielte Unterstützungsangebote bestehen. Doch Klagen über Unübersichtlichkeit und

Ine≤zienzen sind ebenfalls häuﬁg – die Übereinstimmung in den Workshops

und Einzelgesprächen ist auch in diesem Punkt hoch. Mehr als die Hälfte der
interviewten Fachleute sieht grundsätzlich Synergiepotenziale. Mehrfach wird

die Ansicht vertreten, Basel habe mit der Ausdi≠erenzierung von Angeboten
im Prinzip den richtigen Weg beschritten, sei aber zu weit gegangen. Den

Armutsbetro≠enen fällt es schwer, im Labyrinth der Hilfsangebote den Weg zu

ﬁnden. In den Gesprächen mit Armutsbetro≠enen ﬁnden sich mehrmals Hin-

weise darauf, dass ihnen wichtige – materielle und immaterielle – Unterstützungsleistungen nicht bekannt sind oder sie erst auf Umwegen zur richtigen

Stelle fanden. Auch für die Organisationen selber resultiert aus dieser Vielfalt

ein hoher Bedarf an Koordination und gegenseitiger Abstimmung. Jede betreibt zudem ihre eigene Verwaltung und sucht in Konkurrenz zu den anderen

selber Geld zum Überleben. Konkrete Vorschläge zur Konzentration von Ange-

boten werden allerdings kaum gemacht. Vereinzelt wird die Ansicht geäussert,

bereits ein guter Überblick über die Unterstützungsangebote würde viel helfen.

n

Interinstitutionelle Zusammenarbeit: Die interinstitutionelle Zusammenarbeit

(IIZ) zwischen Sozialhilfe, Invalidenversicherung und Arbeitslosenversiche-

rung wird in den Expertengesprächen und Workshops oft thematisiert. Grund-

sätzlich wird auf die bekannten Systembrüche, unterschiedlichen Zielvorgaben

und daraus resultierenden Interessengegensätze der drei Sozialwerke hinge-

wiesen. Der Kanton Basel-Stadt hat mit der IIZ zunächst eine Regelung der
Schnittstellen sowie gemeinsame Fallbearbeitungen angestrebt. Seit Mitte

2007 betreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) das Arbeitsintegrationszentrum (AIZ), das die Arbeitsmarktfähigkeit von Klienten der Sozialhilfe,

der Arbeitslosenversicherung und der Invalidenversicherung abklärt. Zwischenergebnisse der Evaluation des AIZ zeigen, dass dies eine starke Formali-

sierung der Abläufe innerhalb und zwischen den beteiligten Sozialwerken

wirksamkeit und wirtschaftlichkeit

voraussetzt. Auch sind die Klienten manchmal unsicher, gegenüber welcher

Stelle sie welche Leistungen erbringen müssen. Im Vergleich mit anderen For-

men der IIZ strebt das AIZ nicht direkt eine Kooperation und Vernetzung der

drei Sozialwerke an. Vielmehr handelt es sich beim AIZ um eine neu geschaffene Institution, die Aufgaben im Auftrag der drei Sozialwerke ausführt. Faktisch haben bisher vor allem Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung dem AIZ

Fälle zugewiesen, die Invalidenversicherung dagegen noch kaum (Nadai 2009).
In Expertengesprächen und Workshops wird angeregt, der Kanton solle in der

IIZ noch weiter gehen und versuchen, die Systemgrenzen zumindest stellen-

weise zu überwinden. Wirklich aufheben lassen sich die Systemwidersprüche

im kantonalen Rahmen aber nicht, weil sie zu einem grossen Teil auf bundesrechtlich verankerten Zielvorgaben und Organisationsstrukturen beruhen.

n

Zusammenarbeit von Kantonsbehörden und privaten Anbietern von Bildungsund Beschäftigungsprogrammen: Es gibt Hinweise darauf, dass die Abstimmung zwischen staatlichen Auftraggebern und privaten Leistungsanbietern

von Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen verbesserungsfähig ist. Auf

der einen Seite werden angesichts der Eingliederungsquoten teilweise Frage-

zeichen hinter die Kostene≤zienz von Arbeitsintegrationsprogrammen ge-

setzt. Auf der anderen Seite fühlen sich die Anbieter nicht immer ausreichend

in Entscheidungsprozesse einbezogen und vermissen klare Vorgaben. Dafür

wird unter anderem die Segmentierung der staatlichen Institutionen in Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung verantwortlich

gemacht. Kritisiert werden auch ausgedehnte Controllingvorgaben, die mit

erheblichem Aufwand verbunden seien und durch schlankere, ergebnisorientierte Leistungsverträge ersetzt werden könnten.

n

Zusammenarbeit von Staat und Stiftungen: In Basel treten private Stiftungen

und Geldgeber relativ oft als Finanzierer von sozialen Projekten auf. Dies hat

den grossen Vorteil, dass sich innovative und wegweisende Pilotprojekte in

rascher Zeit aufgleisen lassen. Viele Expertinnen und Experten heben auch

dies als grosse Basler Stärke hervor. Bisweilen weisen sie allerdings auch auf
eine Kehrseite hin: Nicht immer seien die strategischen Vorgaben von Seiten

des Kantons ausreichend klar und die Koordination zwischen staatlichen und

nichtstaatlichen Akteuren sei verbesserungsfähig. Zudem bestehe ein Nach-

haltigkeitsproblem, wenn die privaten Stifter ausschliesslich Anschubﬁnanzie
rungen leisten. Der Kanton verhalte sich tendenziell zu passiv und verlasse

sich zu sehr auf die Initiative von privater Seite.
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Die Kohärenz des Gesamtsystems hat sich in der materiellen Mindestsicherung

durch die Harmonisierung der Bedarfsleistungen stark verbessert. Eine weitere
kohärenz

Vereinfachung könnte erreicht werden, wenn bei einer Einführung von

Ergänzungsleistungen für Familien mehrere kleinere Bedarfsleistungen

in das grössere Leistungssystem integriert würden (z.B. Beiträge an die Kinder

betreuung in der Familie, Alimentenbevorschussung).

In den Expertengesprächen wurde die Frage nach widersprüchlichen Leistun-

gen explizit gestellt. Die Fachleute wiesen hauptsächlich auf die Inkohärenzen

zwischen Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung hin,

teilweise auch auf generelle Abstimmungs- und Koordinationsprobleme in der

institutionellen Vielfalt des sozialen Basels. Konkrete Widersprüche zwischen einzelnen Massnahmen oder Angeboten wurden dagegen selten genannt. Vereinzelt

angezweifelt wurde die Wirksamkeit von singulären und sehr kleinen Unter

stützungsangeboten.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis im System der Armutsbekämpfung kann mit

den verfügbaren Informationen nicht zuverlässig bezi≠ert werden, hierzu wäre

eine eigenständige Untersuchung notwendig. Wohl lassen sich aber Mechanis-

kosten men identiﬁzieren, die erwiesenermassen einen grossen Einﬂuss auf die
und nutzen Kosten-Nutzen-Bilanz haben:
n

Gleichgewicht zwischen Investition, Prävention und Hilfe für Armutsbetrof
fene: Dass es keine e≤ziente Strategie ist, sich nur um bereits Armutsbetro≠ene

zu kümmern, ist im Kanton Basel-Stadt erkannt. Die in den letzten zehn Jahren

neu entwickelten Konzepte setzen in der Sozialpolitik klar auf Investition und

Prävention. Dazu gehören Förder- und Bildungsmassnahmen ab der frühesten

Kindheit, Integrationsmassnahmen für die Migrationsbevölkerung oder Mass-

nahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Stadtentwicklung

werden innovative Ansätze verfolgt, die auf partizipativen Verfahren beruhen

und eine soziale Durchmischung anstreben. Längerfristig ist dies eine wirksame Strategie gegen eine Explosion der Sozialkosten. Im Kanton Basel-Stadt

beﬁnden sich viele dieser Programme zurzeit in der Phase der Umsetzung oder
Detailkonzeption. In welchem Ausmass sie ﬂächendeckend greifen und ihre

Wirkung entfalten werden, wird sich in den nächsten Jahren weisen. Kurzfristig lassen sich die Armutsprobleme allerdings weder durch soziale Investitio-

nen noch durch Prävention beheben. E≤ziente Hilfe für Armutsbetro≠ene

spielt gerade in der Folge der gegenwärtigen Wirtschaftskrise eine sehr wich-

wirksamkeit und wirtschaftlichkeit

tige Rolle. Diese Form der Unterstützung sollte in Zukunft tendenziell abneh-

men, wird aber nie ganz verschwinden.

n

Erwerbsanreize: Neben teuren Programmen sind auch die generell durch das

System der Armutsbekämpfung gesetzten Erwerbsanreize wichtig. Die Harmo-

nisierung der Bedarfsleistungen hat hier die schlimmsten ﬁnanziellen Fehl

e≠ekte behoben. Allzu grosse Ho≠nungen zur Wirkung von Erwerbsanreizen

sind allerdings nicht angebracht: Zum einen wird der Arbeitsmarktzugang voraussichtlich schwierig bleiben, zum anderen können viele Armutsbetro≠ene

auch aus anderen Gründen keine zusätzlichen Erwerbseinkünfte generieren –

sei es, dass sie bereits arbeiten, aber ihre Löhne zu tief sind, sei es aus gesundheitlichen oder familiären Gründen.

n

Lohnsubventionse≠ekte und Wettbewerbsverzerrungen: Ergänzt die Sozialhil-

fe in grösserem Mass nicht ausreichende Einkommen Tiefqualiﬁzierter, so be-

steht die Gefahr, dass Firmen über diese Zahlungen subventioniert werden. Ein

solcher Mechanismus kann den Wettbewerb verzerren und weiteren Druck auf

die Löhne ausüben, sodass schliesslich auch Personen ihre Existenz nicht mehr
sichern können, denen dies vorher noch knapp gelang. Beim vorgeschlagenen

Ausbau von Teillohn-Stellen (siehe Abschnitt 6.2.3) ist deshalb sicherzustellen,
dass die vom Arbeitgeber bezahlten Löhne der Produktivität der Arbeitnehmer

auf Teillohnstellen entsprechen. Handlungsansätze bieten auch Mindestlohnregelungen und die Durchsetzung von minimalen Standards die Arbeitsbedin-

gungen betre≠end.

Einschätzung des Handlungsbedarfs
n

Handlungsempfehlung 39 – Verbindliche Übersicht des Leistungsangebotes: Eine verbindliche Übersicht der Unterstützungsangebote im sozialen Basel wird von vielen
Seiten gewünscht. Sie würde nicht allein den Klienten, sondern auch den sozialen
Institutionen die Orientierung erleichtern. Ebenso könnte sie zur Koordination und
Steuerung des Angebotes dienen. Als mögliche Variante bietet sich etwa eine gezielte Weiterentwicklung des neu lancierten ‹Sozialkompass› an, der die Angebote des
sozialen Basels auf einer Internetplattform verzeichnet. Inwieweit für die Bedürfnisse
der verschiedenen Benutzerkreise (Klienten, Fachleute in der Praxis und Verwaltung)
besondere Zugänge nötig sind, wäre zu prüfen. Für manche Personen in sozialen Problemlagen stellt allerdings auch das Internet eine Schwelle dar. Deshalb sind für sie
zusätzliche Informationskanäle und reale Anlaufstellen notwendig.
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n

n

n

n

Handlungsempfehlung 40 – Einführung eines Guichet unique prüfen: Ein Guichet
unique, der im Minimum den administrativen Zugang zu den kantonalen Bedarfsleistungen vereinfacht, wird sowohl von Armutsbetro≠enen wie Fachleuten gewünscht.
Die Bandbreite möglicher Modelle ist dabei gross. In den Workshops zeigte sich eine
klare Präferenz für einen Guichet unique mit einem breiten Leistungsangebot: Er soll
zusätzlich Beratungsleistungen anbieten und Triagefunktionen bezüglich der Sozialversicherungen und anderer sozialer Institutionen ausüben. Auch wird erwogen, dass
private Organisationen im Guichet unique praktische Hilfe (z.B. Schreibdienste) und
Beratung anbieten. In dieser Variante wäre zu klären, wie dieses Tätigkeitsfeld mit der
Aufgabe vereinbart werden kann, Ansprüche auf kantonale Bedarfsleistungen verbindlich abzuklären. Auch ist das Verhältnis zur Sozialhilfe zu deﬁnieren, wenn der
Guichet unique eine erste Anlaufstelle für Personen in sozialer Not sein soll.
Handlungsempfehlung 41 – Neue Wege der interinstitutionellen Zusammenarbeit: Es
wäre wünschenswert, neue Wege in der Kooperation zwischen Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung und Sozialhilfe zu testen. Die Möglichkeiten des Kantons
sind zwar beschränkt, aber mit einer Bundeslösung ist in naher Zukunft nicht zu rechnen. Die kantonal unterschiedlichen Ansätze der interinstitutionellen Zusammen
arbeit zeigen, dass durchaus Handlungsspielraum besteht. Besonders prüfenswert
erscheinen Modelle, die gemeinsame Massnahmen mit einem festen Kostenschlüssel
oder aus einem Fonds ﬁnanzieren. Die Ö≠nung von Integrationsprogrammen für Klienten aller drei Sozialwerke zielt in dieselbe Richtung. Auf diese Weise würde eine
Ungleichbehandlung von Personen, die vor sehr ähnlichen sozialen Problemen stehen,
zumindest teilweise verhindert. Eine koordinierte Bearbeitung von komplexen Einzelfällen in ‹ﬂiegenden› und fallspeziﬁsch zusammengesetzten Teams könnte zudem die
Vernetzung zwischen den Institutionen stärken.
Handlungsempfehlung 42 – Steuerung des Angebotes an sozialer Unterstützung: Um
die E≤zienz und Übersichtlichkeit des Gesamtsystems zu steigern, empﬁehlt es sich,
bei der Subventionierung von Projekten und dem Abschluss von Leistungsverträgen
besonders darauf zu achten, dass Doppelspurigkeiten vermieden und Synergien gesucht werden. Für die Akzeptanz der Entscheidungen ist es dabei wichtig, dass die
Kriterien transparent sind und eine verbindliche Übersicht der bestehenden Angebote existiert.
Handlungsempfehlung 43 – Umfassende Armutsstrategie: Das soziale Basel verfügt
über eine starke Zivilgesellschaft. Um die Kooperation zwischen Staat und Privaten
weiter zu optimieren, wäre die Formulierung einer umfassenden Strategie zur Armutsbekämpfung wünschenswert. Sie sollte langfristige Ziele vorgeben, inhaltliche
Schwerpunkte deﬁnieren, den Bedarf an Pilotprojekten und Innovationen umreissen
und die Aufgabenteilung zwischen Staat und privaten Organisationen skizzieren. Stiftungen und private Organisationen könnten ihr Engagement nach dieser Strategie
ausrichten. Für die erforderliche Akzeptanz der Strategie wäre der Einbezug der zivil-
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gesellschaftlichen Akteure in die Konzeptentwicklung wichtig. Die Voraussetzungen
dafür sind gut: In vielen Bereichen liegen innovative Programme vor, und das soziale
Basel verfügt bereits heute über mehrere Plattformen zwischen Staat und Privaten.

6.6
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In Kapitel 5 haben wir fünfzehn Ziele einer potenzialorientierten Armutspolitik

deﬁniert und im vorliegenden Kapitel 6 die Praxis im Kanton Basel-Stadt daran

gemessen. Wie lassen sich die Ergebnisse zusammenfassen? Welches sind die

grössten Stärken der Armutspolitik im Stadtkanton? Und wo besteht besonderer
Handlungsbedarf ?

Handlungsempfehlungen im Überblick

Wir haben Armut im vorliegenden Bericht als einen gravierenden Mangel an

Handlungschancen interpretiert. Arm zu sein bedeutet somit nicht allein, zu wenig ﬁnanzielle Mittel zu haben. Ebenso ist von Bedeutung, über welche Potenziale

eine Person verfügt und welchen Belastungen sie ausgesetzt ist. Diese Potenziale
und Belastungen sind auf drei Ebenen angesiedelt:
n
n
n

Person: Lebenssituation, Bildung, Gesundheit

Sozialer Nahraum: Familie, Freundes- und Bekanntenkreis, Quartier

Weiteres Umfeld: gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle und politische
Strukturen

Eine potenzialorientierte Armutspolitik muss auf allen diesen Ebenen ansetzen.
Deshalb sind die Ziele und Handlungsempfehlungen mit Bezug auf diese drei

Ebenen formuliert worden. Diese Sichtweise entspricht allerdings nicht den klas-

sischen politischen Handlungsfeldern. Tabelle 5 ordnet dieselben Empfehlungen

so um, dass sichtbarer wird, in welchem Politikbereich welcher Handlungsbedarf

besteht. Die Abgrenzungen verlaufen pragmatisch: Die insgesamt acht Handlungsfelder haben einen thematischen Kern und sind um politische Institutionen
und Akteure gruppiert, die bereits heute in engem Austausch stehen.

Zusammenfassend ist zur Analyse der Stärken und Schwächen der Armutspo-

litik des Kantons Basel-Stadt als Erstes festzuhalten: In Basel herrscht ein Klima

der O≠enheit gegenüber sozialen Fragen. Armut ist ein Thema, und dies ist im

Vergleich mit anderen Kantonen und Städten nicht selbstverständlich. Insbeson-
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dere folgen dem hohen Problembewusstsein auch Taten: Die hochlebendige Zivilgesellschaft spiegelt sich in vielfältigen sozialen Organisationen und Angeboten

auf der einen Seite und den sie weitgehend ﬁnanzierenden Stiftungen auf der
anderen Seite.

Tabelle 5 Handlungsempfehlungen nach politischen Handlungsfeldern
(in Klammern: Nummer der Handlungsempfehlung)
Bereich

Handlungsempfehlungen

Materielle Mindestsicherung

Einführung
von Ergänzungsleistungen für
Familien prüfen (5)

Beseitigung der
negativen
Erwerbsanreize in
der Sozialhilfe (1)

Zugänglichkeit und
Bedarf der Mietzinsbeiträge prüfen (4)

Bildung, Erziehung und Familie

Weiterentwicklung
und Umsetzung
der Strategie
im Frühbereich (6)

Schneller Ausbau
der Tagesstrukturen
(19)

Verbesserte
Zugänglichkeit der
Ferienbetreuung
für Schulkinder (20)

Arbeitswelt

Ausbau begleiteter
Einzelarbeitsplätze
(8)

Sozialﬁrmen
mit Teillohnsystem
(9)

Differenziertes
Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten
(12)

Gesundheit

Gesundheitsförderung in Programmen
für Langzeitarbeitslose und Armuts
betroffene (16)

Massnahmen
für Menschen mit
psychischen Be
einträchtigungen
ausserhalb der IV (17)

Allgemein zugängliche
Programme für
Menschen mit starken
Leistungsbeeinträch
tigungen (18)

Soziale Stadtentwicklung und Wohnen

Folgen der Wohn
Wohnraum für
förderung für einsozial Benachteiligte
kommensschwache
(28)
Schichten beobachten
(27)

Allgemein zugängliche Anlaufstelle
für Wohnfragen (29)

Migration

Coaching und
Mentoring für
neu Zugewanderte
(32)

Gratisdeutschkurse
für ein auf dem
Arbeitsmarkt gefordertes Sprachniveau
(34)

Lebenspraktische Beratung und Begleitung

Förderung niederBeschränkung von
Pilotprojekte
schwelliger Beratung Zwangsmassnahmen mit aufsuchender
Sozialarbeit (38)
und Begleitung (13)
auf Missbrauchs
bekämpfung (14)

Koordination und Steuerung

Verbindliche Übersicht des Leistungs
angebotes (39)

Begleitung
bei Familiennachzug
(33)

Einführung eines
Guichet unique
prüfen (40)

Steuerung des
Angebotes an sozialer
Unterstützung (42)
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Politik und Verwaltung gehen armutsrelevante Themen an, und das auf kon-

zeptionell hohem Niveau. Basel ist bekannt für seine Pilotprojekte in der Integra-

tionspolitik, hat früh zu Brennpunktthemen interdepartementale Arbeitsgruppen

eingesetzt (Jugendarbeitslosigkeit, Frühförderung) und mit interinstitutioneller
Zusammenarbeit (IIZ) experimentiert. Die Harmonisierung der Bedarfsleistungen

Zentrale Anlaufstelle für Ausbildungsﬁnanzierung
(2)

Einfacherer Zugang
zu Stipendien für
Ausländerinnen
und Ausländer (3)

Flächendeckende
Schulsozialarbeit
(7)

Optimierung der
Zusammenarbeit
von Schulen und
Sozialinstitutionen
im Familienbereich
(21)

Ausbildung vor
Arbeitsmarkt
integration (10)

Existenzsichernde
Löhne (30)

Stärkung von
Mentoring durch
Freiwillige (24)

Berücksichtigung
der Freiraumbedürfnisse
Jugendlicher (23)

‹Kulturlegi›
für alle
Armutsbetro≠enen
prüfen (26)

Transkulturelle
Öffnung von
staatlichen und
nichtstaatlichen
Institutionen (31)

Stärkere Integration
der Migrations
organisationen in
die zivilgesellschaft
lichen Strukturen
(36)

Massnahmen gegen
Diskriminierung
von Migranten und
Migrantinnen (35)

Weiterbildung des
Beratungspersonals
(15)
Neue Wege der
interinstitutionellen
Zusammenarbeit
(41)

Umfassende
Armutsstrategie
(43)

Vermehrte Beratung
und Begleitung
der Eltern (22)

Ersatz inexistenter
Verwandtschaftsnetze durch
Freiwilligennetze
(25)

Wahrung der
Grundrechte
von Sans-Papiers
(37)

Pilotprojekte
zur betrieblichen
Weiterbildung von
Tiefqualiﬁzierten
(11)
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bei gleichzeitiger Behebung von Fehlanreizen war ein Kraftakt, den andere

Deutschschweizer Kantone noch vor sich haben. Basel hat auch die Wichtigkeit

der Quartier- und Stadtentwicklung und der sozialen Durchmischung für die Ver-

besserung der Lebensbedingungen sozial Benachteiligter erkannt. Die traditio
nelle Fürsorge wurde unter dem Motto ‹Fördern und Fordern› zur aktivierenden
Sozialpolitik umgebaut.

Viele dieser Massnahmen und Programme sind darauf ausgerichtet, die Poten-

ziale breiter Bevölkerungsschichten zu fördern. Heute geht es in erster Linie dar-

um, bestehende Einsichten konsequent umzusetzen, Einzelmassnahmen auf

einander abzustimmen und verbleibende Stolpersteine auf dem Weg zu einer
investierenden Sozialpolitik aus dem Weg zu räumen. Ohne die Empfehlungen

nochmals einzeln abzurufen, lassen sich die zentralen Herausforderungen in den

acht politischen Handlungsfeldern folgendermassen umreissen:
n

Materielle Mindestsicherung: Das System der materiellen Mindestsicherung
könnte mit der Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien, die das

strukturelle Risiko von Armut wegen Kinderkosten abdecken, weiter vereinfacht und e≤zienter gestaltet werden. Damit würde auch die Sozialhilfe ent-

lastet und könnte sich auf ihr Kerngeschäft der Hilfe in persönlichen Existenzkrisen konzentrieren. Aktuell reichen die Ressourcen nicht aus, um alle

Sozialhilfebeziehenden e≠ektiv zu beraten und mit ihnen Lösungswege zu

suchen – mit potenziell grossen Folgekosten. Bei einzelnen Bedarfsleistungen

wäre es zudem empfehlenswert, ihre Zugänglichkeit und ihren Bedarf näher
abzuklären.

n

Bildung, Erziehung und Familie: Bildungs- und Familienpolitik spielen eine

entscheidende Rolle, um die Entstehung von Armut und ihre soziale Vererbung
über Generationen zu verhindern. In diesen Politikfeldern hat der Kanton
Basel-Stadt wegweisende Konzepte erarbeitet und Weichen gestellt. Sie gilt es

in naher Zukunft konsequent und ﬂächendeckend umzusetzen. Dies betri≠t
insbesondere den Ausbau von Tagesstrukturen, die in doppelter Hinsicht von

zentraler Bedeutung sind: erstens für die frühkindliche Bildung, zweitens für

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

n

Arbeitswelt: Die meisten Integrationsprogramme für Langzeitarbeitslose im

Kanton Basel-Stadt sind zeitlich befristet und auf eine rasche Wiedereinglie-

derung in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet. Experten unterschiedlicher

Ausrichtungen sind sich darin einig, dass der erste Arbeitsmarkt nicht mehr

fazit

alle Erwerbslosen aufnehmen kann. Für Personen, die arbeiten wollen, aber

über längere Zeit keine Stelle ﬁnden, sind deshalb zusätzliche Massnahmen

notwendig: Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose, die staatlich subventioniert

sind und bei Bedarf auf Dauer belegt werden können. Nur so kann angesichts

der schwierigen Arbeitsmarktsituation verhindert werden, dass die Beschäftigungsfähigkeit erwerbsloser Personen verkümmert und sie Gefahr laufen, in

eine Negativspirale zu geraten.

n

Gesundheit: Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und komplexen

Mehrfachproblematiken sind oft armutsgefährdet, nicht zuletzt weil ihr Zu-

gang zu Leistungen der Invalidenversicherung immer schwieriger wird. Es ist

deshalb wichtig, dass für sie auch ausserhalb der Invalidenversicherung Pro-

gramme zur sozialen und beruflichen Integration bestehen oder entsprechende Angebote der Invalidenversicherung auch für Personen geö≠net werden, die
keine IV-Leistungen beziehen.

n

Soziale Stadtentwicklung und Wohnen: Stadtentwicklung und Wohnförderung

tragen viel zur Aufwertung belasteter Quartiere und zur Steigerung der Le-

bensqualität bei. Wohnprobleme von sozial benachteiligten Personen ﬁnden
in diesem Rahmen aber wenig Beachtung. Unterstützungsangebote und eine

kontinuierliche Beobachtung der Folgen der Stadtentwicklung für diese Grup-

pe wären deshalb wünschenswert.

n

Migration: Die Integrationspolitik des Kantons Basel-Stadt gilt in vielen Punkten als vorbildlich (Begrüssungskultur, Sprachförderung, Integrationsverein-

barungen). Aus armutspolitischer Sicht stellt sich die Herausforderung, auch

jene Zugewanderten zu erreichen, die besonders benachteiligt sind und sich

nicht selten gesellschaftlich zurückziehen. Eine verstärkte Zusammenarbeit
mit Schlüsselpersonen und Organisationen aus Migrationskreisen erscheint

vielversprechend, um diese Personen gezielt anzusprechen und besser in die

zivilgesellschaftlichen Strukturen zu integrieren. Generell nur sehr geringen

Schutz geniessen Sans-Papiers. Zur Sicherung ihrer Grundrechte ist zivilgesell-

schaftliches Engagement von zentraler Bedeutung.

n

Lebenspraktische Beratung und Begleitung: In Basel-Stadt gibt es ein dichtes

Netz an niederschwelligen Beratungsstellen, das äusserst wertvolle Arbeit leistet. In den sozialstaatlichen Institutionen – und insbesondere der Sozialhilfe –

sind die Beratungsressourcen dagegen nicht ausreichend, um alle Klienten
individuell zu beraten und begleiten. Die gezielte Weiterbildung des Personals

und eine Erweiterung der Beratungsressourcen wären wichtige Voraussetzun-
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gen, um die fachlich höchst anspruchsvolle Aktivierungspolitik auf breiter

Ebene umzusetzen und Folgekosten wegen verpasster Potenzialförderung oder

ine≤zienter Massnahmen zu vermeiden.

n

Koordination und Steuerung: Die grosse Vielfalt an Unterstützungs- und Beratungsangeboten ist für Armutsbetro≠ene und Fachleute kaum zu überblicken.

Hilfreich wäre deshalb eine verbindliche und detaillierte Übersicht. Von vielen

Seiten vorgeschlagen wird ein Guichet unique als Eingangstor, das den Unter-

stützungsbedarf von Hilfesuchenden umfassend abklärt und im Bedarfsfall
Beratung vermittelt. Schliesslich könnte die Zusammenarbeit von Staat und

Privaten weiter optimiert werden, wenn eine verbindliche Strategie zur Be-

kämpfung von Armut erarbeitet würde, die längerfristige Ziele vorgibt und die

Aufgabenteilung präzisiert.

Handlungsempfehlungen und Akteure

An welche der zahlreichen Institutionen, die im Kanton Basel-Stadt in der Ar-

mutsbekämpfung aktiv sind, richten sich die Handlungsempfehlungen?

Tabelle 6 gibt einen Überblick und unterscheidet dabei vier Gruppen:

n
n
n
n

Staat und Politik

Stiftungen, Hilfswerke und private Leistungsanbieter
Wirtschaft

Zivilgesellschaftlich engagierte Einzelpersonen und Selbsthilfeorganisationen

Für gewisse Bereiche ist primär klar der Staat zuständig: Dies gilt für die materi-

elle Mindestsicherung und die Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe, Arbeits
losenversicherung und Invalidenversicherung. Eine Ausnahme gibt es allenfalls

bei Stipendien und Ausbildungsﬁnanzierung von relativ neu zugewanderten
Personen. Werden die stipendiengesetzlichen Bestimmungen nicht gelockert, so

könnten hier private Stiftungen einspringen – wobei wichtig wäre, dass die Unterstützungsmöglichkeiten gut bekannt und einfach zugänglich sind.

Mehrere Handlungsempfehlungen bedingen eine enge Absprache und Koor-

dination zwischen Staat und Privaten. Das gilt ganz besonders für Programme zur

beruflichen und sozialen Integration, die über die Sozialwerke ﬁnanziert, aber

hauptsächlich von privaten Leistungsanbietern konzipiert und umgesetzt werden.

Auch in der Strategieentwicklung und Angebotsübersicht ist eine enge Zusammenarbeit wichtig.

fazit
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Tabelle 6 Handlungsempfehlungen und Akteure (in Klammern: Nummer der Handlungsempfehlung)
Handlungsfeld

Empfehlung

Akteure

		
Staat
		
und Politik
			
			
			
Materielle
Mindestsicherung

Einführung von Ergänzungsleistungen
für Familien prüfen (5)
Beseitigung der negativen Erwerbsanreize in der Sozialhilfe (1)
Zugänglichkeit und Bedarf
der Mietzinsbeiträge prüfen (4)
Zentrale Anlaufstelle
für Ausbildungsﬁnanzierung (2)
Einfacherer Zugang zu Stipendien
für Ausländer (3)

Bildung,
Erziehung
und Familie

Weiterentwicklung und Umsetzung
der Strategie im Frühbereich (6)
Schneller Ausbau der Tagesstrukturen (19)
Verbesserte Zugänglichkeit der
Ferienbetreuung für Schulkinder (20)
Flächendeckende Schulsozialarbeit (7)
Optimierung der Zusammenarbeit
im Familienbereich (21)
Vermehrte Beratung und Begleitung
der Eltern (22)

Arbeitswelt

n

n

n

n

Gesundheit

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n 		

n

n

n

n

Ausbau begleiteter Einzelarbeitsplätze (8)

n

n

n

Sozialﬁrmen mit Teillohnsystem (9)

n

n

n

n

n

n

Ausbildung vor Arbeitsmarktintegration (10)

n

n

Existenzsichernde Löhne (30)

n

Di≠erenziertes Angebot an
Beschäftigungsmöglichkeiten (12)

Gesundheitsförderung für Langzeitarbeitslose und Armutsbetro≠ene (16)

Einzelpersonen und
Selbsthilfeorganisationen

n

Ersatz inexistenter Verwandtschaftsnetze
durch Freiwilligennetze (25)
Betriebliche Weiterbildung
von Tiefqualiﬁzierten (11)

Stiftungen, Wirtschaft
Hilfswerke 		
und private		
Leistungs-		
anbieter		

n

n
n

n
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Handlungsfeld

Empfehlung

Akteure

		
Staat
		
und Politik
			
			
			
Gesundheit

Massnahmen für Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen
ausserhalb der IV (17)
Allgemein zugängliche Programme
für Menschen mit starken Leistungsbeeinträchtigungen (18)

Soziale Stadtentwicklung
und Wohnen

Folgen der Wohnförderung
für einkommensschwache
Schichten beobachten (27)
Wohnraum für sozial Benachteiligte (28)
Allgemein zugängliche Anlaufstelle
für Wohnfragen (29)
Stärkung von Mentoring durch Freiwillige
(24)
Berücksichtigung der Freiraumbedürfnisse
Jugendlicher (23)
‹Kulturlegi› für alle Armutsbetro≠enen
prüfen (26)

Migration

Coaching und Mentoring für neu
Zugewanderte (32)
Begleitung bei Familiennachzug (33)
Gratisdeutschkurse für ein
auf dem Arbeitsmarkt gefordertes
Sprachniveau (34)
Transkulturelle Öffnung von staatlichen
und nichtstaatlichen Institutionen (31)
Stärkere Integration der Migrationsorganisationen in die zivilgesellschaftlichen
Strukturen (36)
Massnahmen gegen Diskriminierung
von Migranten und Migrantinnen (35)
Wahrung der Grundrechte
von Sans-Papiers (37)

Stiftungen, Wirtschaft
Hilfswerke 		
und private		
Leistungs-		
anbieter		

n

n

n

n

Einzelpersonen und
Selbsthilfeorganisationen

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

fazit

Handlungsfeld

Empfehlung

Akteure

		
Staat
		
und Politik
			
			
			
Lebenspraktische Förderung niederschwelliger Beratung
Beratung und
und Begleitung (13)
Begleitung
Beschränkung von Zwangsmassnahmen
auf Missbrauchsbekämpfung (14)
Pilotprojekte mit aufsuchender
Sozialarbeit (38)
Weiterbildung des Beratungspersonals
(15)
Koordination
und Steuerung

Verbindliche Übersicht
des Leistungsangebotes (39)
Einführung eines Guichet unique prüfen
(40)
Steuerung des Angebotes (42)
Neue Wege der interinstitutionellen
Zusammenarbeit (41)
Umfassende Armutsstrategie (43)

n

Stiftungen, Wirtschaft
Hilfswerke 		
und private		
Leistungs-		
anbieter		

Einzelpersonen und
Selbsthilfeorganisationen

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Wenn private Leistungsanbieter, Hilfswerke und Stiftungen in Tabelle 6 selten

als alleinige Akteure auftreten, dann nicht, weil ihr Engagement nebensächlich

wäre. Vielmehr drängen sich kaum besondere Handlungsempfehlungen auf, die

ausschliesslich an sie adressiert sind. Eine Ausnahme bilden Massnahmen zu-

gunsten von Sans-Papiers, in denen der Handlungsspielraum des Kantons verhältnismässig eng begrenzt ist.

Der Übergang von privaten Leistungsanbietern zum zivilgesellschaftlichen

Engagement von Einzelpersonen und Selbsthilfegruppen ist ﬂiessend. Signalisiert

werden soll, dass es Betätigungsfelder gibt, die – eine professionelle Begleitung

vorausgesetzt – keiner besonderen fachlichen Ausbildung bedürfen und zeitlich
überschaubare Einsätze von Privatpersonen erlauben. Dies gilt besonders dort, wo

Einzelpersonen ihr Wissen und ihre Netzwerke für sozial Benachteiligte einsetzen,

indem sie diesen im Alltag zu Seite stehen. Besonders gut geeignet sind hierfür
Patenschaften oder Begleitungen von Jugendlichen und ihren Eltern, die sich in
Basel noch nicht gut auskennen oder etwa als Working poor in der Bewältigung

des Alltags an ihre Grenzen kommen.
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Ohne die Kooperation der Wirtschaft sind grundlegende Verbesserungen nicht

möglich. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Prävention, wenn sie existenzsichern-

de Löhne bezahlt und Arbeitnehmer mit geringen Qualiﬁkationen unterstützt und
weiterbildet. Mit aktiven Massnahmen gegen Diskriminierungen kann sie dazu

beitragen, dass die Chancenungleichheiten zwischen Schweizern und Ausländern

abgebaut werden. Und schliesslich ist die Wirtschaft auch bei der beruflichen Wie-

dereingliederung gefordert: Indem sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einzel
arbeitsplätze für Menschen mit (vorübergehenden) Leistungseinschränkungen
zur Verfügung stellt, erlaubt sie ﬂiessende Übergänge zwischen dem ersten und

dem zweiten Arbeitsmarkt. Auch hier ist eine enge Zusammenarbeit mit anderen

Akteuren wichtig: Ein pragmatisches, wirkungsorientiertes Vorgehen und ein offener Austausch zwischen Wirtschaft, Staat und sozialen Organisationen gehören
zu den wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen Armutspolitik.

7

z u sam m e n fas s u n g

7 zusammenfassung
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Der Basler Armutsbericht interpretiert Armut als Mangel an Handlungschancen.

Er verortet sich damit in einem Forschungsansatz, der auf den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen zurückgeht. Dieser
stellt ins Zentrum seiner Überlegungen, dass Armut sich nicht nur an

armut als

fehlenden ﬁnanziellen Mitteln bemisst. Die Lebenslage hängt auch von mangel
anderen, nichtmateriellen Faktoren ab. Dazu gehören erstens persönli- an handlungs-

che Eigenschaften wie der Bildungsstand oder die Gesundheit, zweitens chancen

der von Familienbeziehungen und anderen Netzwerken (Freunden, Bekannten,

Nachbarschaft) geprägte soziale Nahraum und drittens das weitere wirtschaft

liche, soziale, politische und kulturelle Umfeld, das sich dem Einﬂuss von Einzel-

personen weitgehend entzieht. Sie bilden Potenziale und Belastungen, welche den
Handlungsspielraum einzelner Personen ö≠nen oder eingrenzen.

Konzentriert man sich auf den Gesichtspunkt der ﬁnanziellen Bedürftigkeit,

so lassen sich zuverlässige quantitative Aussagen über das Ausmass und die Ent-

wicklung der Armut im Kanton Basel-Stadt machen. Zu diesem Zweck wurden

Steuerdaten der Jahre 2003 bis 2006 ausgewertet. Sie sind die verläss- informationslichste und detaillierteste Quelle in Bezug auf die Einkommenslage von quellen

Haushalten, wenn auch gewisse Unschärfen bestehen, weil nur steuer und methoden

pﬂichtige, deklarierte Einkünfte und Vermögen in die Analyse einﬂiessen. Für
die nichtmateriellen Faktoren kann aufgezeigt werden, wie sie im konkreten Fall

die Handlungsmöglichkeiten beeinﬂussen oder wechselseitig aufeinander einwirken. Datengrundlage hierfür bilden verschiedene Statistiken (Sozialhilfestatistik,

Gesundheits- und Bevölkerungsbefragung), zahlreiche bereits bestehende Unter

suchungen und rund sechzig ausführliche Interviews, die sowohl mit Basler Fach-

leuten der Armutsbekämpfung als auch mit Armutsbetro≠enen geführt wurden.

Das Mandat für den Armutsbericht enthält ausdrücklich den Wunsch, Handlungs-

empfehlungen für die Armutsbekämpfung im Stadtkanton zu formulieren. Entsprechende Vorschläge wurden an zwei Workshops mit Armutsbetro≠enen und
Fachleuten diskutiert.
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Wir skizzieren im Folgenden, vor welchen Herausforderungen die Armutsbe-

kämpfung im Kanton Basel-Stadt steht und fassen anschliessend die wichtigsten
Handlungsempfehlungen zusammen.

Materielle Mindestsicherung

Der Kanton Basel-Stadt gehört, gemessen am Volkseinkommen pro Kopf, zu

den reichsten Kantonen der Schweiz. Dank der wertschöpfungskräftigen Pharmaindustrie hat er bis 2008 ein überdurchschnittlich starkes Wirtschaftswachstum

aufzuweisen. Wie die Analyse der Steuerdaten von 2003 bis 2006 zeigt, lief die

Entwicklung der teuerungsbereinigten Einkommen in dieser Phase auseinander.

entwicklung
der einkommen

Die verfügbaren Einkommen wuchsen im einkommensstärksten Fünftel

der Haushalte leicht an, während die übrigen Einkommensgruppen Ein-

bussen in Kauf nehmen mussten. Keine andere Gruppe traf der Rückgang jedoch
so stark wie das Zehntel der Haushalte mit den tiefsten Einkommen: Sie mussten

eine Einbusse von 13% verkraften. Waren die Einkommensverhältnisse in BaselStadt Mitte der 1990er-Jahre im Vergleich mit anderen Grosszentren ( Zürich, Bern,

Lausanne, Genf ) relativ egalitär, so hat die Ungleichheit in der Zwischenzeit zu

genommen.

Angesichts dessen erstaunt es nicht, dass im selben Zeitraum die Armutsquote

von 6,6 % auf 7,8 % gestiegen ist. Sie ist berechnet als Anteil der Haushalte, deren

verfügbares Einkommen unter dem Existenzminimum liegt, das sich an den Richtarmutsquote

linien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) orientiert.
In den von uns kalkulierten Einkommen enthalten sind die beiden

wichtigsten Bedarfsleistungen, die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und – in

simulierter Form – die Verbilligung der Krankenkassenprämien. Nicht enthalten

sind jedoch weitere Bedarfsleistungen wie die Sozialhilfe, die im System der sozi-

alen Sicherheit das ‹letzte Netz› darstellt. Die Quote bezeichnet mithin den Anteil

der Haushalte, die auf eigentliche Armenunterstützung angewiesen sind.

Bereits Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen senken das Armuts-

risiko bedeutend. Ohne diese beiden Bedarfsleistungen wären 2006 insgesamt

14,4% der Haushalte arm gewesen, ein deutlich höherer Anteil unter den Haushal-

ten im Erwerbsalter (16,9%) als unter den Rentner-Haushalten (8,7%). Dieser Un-

terschied wird noch grösser, wenn Ergänzungsleistungen und Prämienverbilli-

gungen mit berücksichtigt werden: Mit den beiden Bedarfsleistungen beträgt die

Armutsquote der Erwerbspersonen-Haushalte 10,4% und jene der Rentner-Haus-

halte 1,9%. Dies zeigt, dass Ergänzungsleistungen im Alter ein sehr e≤zientes Mit-

zusammenfassung

tel der Armutsbekämpfung sind. Der Vergleich der Anzahl Armutsbetro≠ener und

Sozialhilfebeziehender ist nur als Annäherung möglich, er deutet auf eine Nicht-

bezugsquote von ungefähr 20%. Nichtbezug ist verbreiteter bei ausländischen

Haushalten als bei den schweizerischen. Hier spielt neben anderen Aspekten auch

die Angst eine Rolle, die Aufenthaltsbewilligung zu verlieren oder später nicht
eingebürgert zu werden.

In der Schweiz gibt es zurzeit keine Datengrundlage für eine einheitliche

kantonale oder kommunale Armutsberichterstattung. Die von uns berechneten

Armutsquoten auf Haushaltsebene lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres mit

anderen Werten vergleichen. Einfacher ist dies mit Sozialhilfedaten sozialhilfemöglich. Hier zeigt sich, dass die Stadt Basel im Vergleich mit anderen quote
Deutschschweizer Städten eine relativ hohe Sozialhilfequote aufweist: 2008 lag

sie mit 6,6% über Zürich (5,3%), Bern (4,8%), St. Gallen (5,4%) oder Winterthur

(4,3 %). Mehrere Städte der Romandie weisen jedoch ähnliche oder höhere Sozialhilfequoten aus.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist die Sozialhilfequote der Stadt

Basel von 2001 bis 2005 gestiegen, 2007 und 2008 bildete sie sich zurück. Mit der

Wirtschaftskrise dürfte das Ausmass der materiellen Armut wieder zunehmen.
Konkrete Zahlen lagen zum Abschluss des Armutsberichtes jedoch nicht vor.

Grundsätzlich gilt: Dank der krisenresistenten Pharmaindustrie wurde der Kanton
Basel-Stadt weniger stark getro≠en als die meisten anderen Kantone. Aber auch

hier erhöhte sich die Arbeitslosenquote ab Herbst 2008 kontinuierlich. Auswirkungen auf den Sozialhilfebezug waren jedoch 2009 noch kaum spürbar, die

Sozialhilfequote bewegte sich auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Die Lage auf

dem Arbeitsmarkt wird weiter angespannt bleiben, und erfahrungsgemäss wirken sich Konjunkturkrisen erst mit einer gewissen Verzögerung auf die Armuts
situation aus. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Sozialhilfequote in der
Folge der Krise ansteigen wird.

Persönliche Potenziale und Belastungen

Wohlstandschancen werden in der heutigen Gesellschaft für die breite Bevöl-

kerung nach wie vor über Erwerbsarbeit verteilt. Eine entscheidende Voraussetzung für eine nachhaltig gute Arbeitsmarktintegration ist ausreichende

Bildung und insbesondere ein Berufsabschluss. In der obligatorischen

bildung

Schule steht der Stadtkanton Basel vor der Herausforderung, dass viele Klassen

einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten
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Elternhäusern aufweisen. Trotz grossen Anstrengungen in der Sprachförderung

und der integrativen Schulung ist es bisher nur bedingt gelungen, die unterschied-

lichen Voraussetzungen zu kompensieren: In ähnlichem Ausmass wie in der übrigen Deutschschweiz sind fremdsprachige oder ausländische Jugendliche in den

höheren Leistungszügen der Oberstufe untervertreten.

In der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen spielen die Eltern eine zentra-

le Rolle. Wie sich in den Interviews zeigt, geraten jedoch armutsbetro≠ene Eltern

oftmals an ihre Grenzen. Etwa deshalb, weil sie alleinerziehend sind oder beide

einer Erwerbsarbeit nachgehen und wenig Geld für bezahlte Kinderbetreuung zur

Verfügung steht, weil sie das Bildungssystem nicht gut kennen oder ihren Kindern
bei den Hausaufgaben nicht zur Seite stehen können. Um die soziale Vererbung

von Armut zu verhindern, müssen diese Familien ausreichend unterstützt werden.
In der Weiterbildungsschule gelingt nur einer Minderheit der Abgängerinnen

und Abgänger der direkte Übergang in eine weiterführende Ausbildung. Um die

Übergänge von der Schule in die Berufsbildung und bis zum Berufseintritt besser
zu begleiten, hat der Kanton ein breites Paket an Massnahmen umgesetzt.

Von der beruflichen Weiterbildung dagegen proﬁtieren im Kanton Basel-Stadt

– wie in der gesamten Schweiz – vorwiegend besser situierte Erwerbstätige. Die

berufliche Weiterbildung von Tiefqualiﬁzierten zu fördern ist eine ebenso wich
tige wie schwierige Aufgabe, bei der es mehrere Hürden zu meistern gilt. Dazu

gehören Vereinbarkeitsprobleme und negative Bildungserfahrungen der Arbeitnehmer wie auch direkte und indirekte Kosten für die Unternehmen.

Personen mit niedrigem sozialen Status haben eine schlechtere Gesundheit als

Bessergestellte: Dieser in internationalen Studien oftmals belegte Zusammen-

hang tri≠t auch auf den Kanton Basel-Stadt zu. Interviews mit Armutsbetro≠enen
gesundheit

zeigen, dass Krankheit und Armut häuﬁg eng miteinander verknüpft

sind. Gesundheitliche Probleme können sowohl Ursache wie Folge von

Armut sein und drohen in eine eigentliche Abwärtsspirale zu führen, weil sie

Handlungsspielräume dauerhaft beschränken oder auf andere Familienmitglieder

übergreifen. Rechtzeitige Unterstützung zu bieten und schleichende Eskalationen
zu verhindern, stellt hier die grosse Herausforderung dar.

Für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen und komplexen Mehrfach-

belastungen ist der Zugang zu Leistungen der Invalidenversicherung schwieriger

geworden. Damit stellt sich die Aufgabe, für diese Personengruppe Unterstützungsmassnahmen zur beruflichen und sozialen Integration ausserhalb der Inva-

lidenversicherung zu entwickeln. Auch neue Formen der interinstitutionellen

zusammenfassung
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Zusammenarbeit (IIZ) von Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung und
Sozialhilfe könnten hier einen Weg weisen.

Sozialer Nahraum

Partnerschaft, Familie und Verwandtschaft sind für Armutsbetro≠ene ein

wichtiges, aber ambivalentes soziales Netz. Zwischen Einheimischen und Migra

tionsfamilien zeigen sich tendenziell unterschiedliche familiäre Hinter- familie und
gründe der Armutssituation. Armutsbetro≠ene Zugewanderte der ersten verwandtschaft

Generation berichten in den Interviews nur selten von Problemen in der Herkunfts
familie, häuﬁger ist dies bei Einheimischen sowie bei Secondos und Secondas der

Fall. Bei der zweiten Generation haben diese oftmals sehr direkt mit migrations

bedingten Belastungen zu tun.

Dass Schweizer Armutsbetro≠ene aktuell mit einem Partner oder einer Partne-

rin zusammenleben, ist statistisch betrachtet die Ausnahme (2006: 14%). Die Ab-

senz einer solchen Stütze ist einer der Gründe für die Armutssituation. In armen

Migrationsfamilien dagegen scheinen Familienbeziehungen tendenziell enger

und das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung stärker ausgeprägt zu sein.
Das gilt gerade auch für die Beziehung zur Herkunftsfamilie, die oftmals geprägt

ist durch räumliche Distanz, Trennungsschmerz und Ho≠nungen der Zurückge-

bliebenen, am neuen Wohlstand teilzuhaben. Auch in der neuen Heimat Basel

spielt das verwandtschaftliche Netz eine wichtige Rolle, wenn es vorhanden ist:

Es bildet eine wichtige Stütze, kann sich aber auch in ein beengendes Korsett ver-

wandeln.

Jede vierte Person, die in einem armen Haushalt lebt, ist im Kanton Basel-Stadt

ein Kind oder Jugendlicher unter achtzehn Jahren. Dies erscheint deshalb be
sonders beunruhigend, weil Kinderarmut ein Risikofaktor ist, der sich negativ auf

die Gesundheit und die emotionale und kognitive Entwicklung auswirken kann.
Kinderarmut tritt sowohl in Haushalten von Schweizern wie von Ausländern auf,

jedoch unter verschiedenen Rahmenbedingungen: Die Schweizer Kinder leben
mehrheitlich bei einem alleinerziehenden Elternteil, die ausländischen Kinder in

einer Zweielternfamilie.

Zum sozialen Nahraum gehören auch Wohnsituation und Quartier. wohnen

Durch den Bau der Nordtangente und die Aufgabe von Produktionss- und quartier
tandorten sind mehrere, ehemals stark durch Verkehr und Industrieemissionen

belastete Quartiere aufgewertet worden. Die städtische Wohnförderungspolitik
zielt darauf, hier vermehrt Wohnraum für Familien im mittleren und höheren
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Preissegment zu scha≠en. In Quartieren mit einer Verdichtung von sozialen Pro-

blemlagen soll damit eine stärkere Durchmischung und eine grössere Sesshaftig-

keit gegenüber der heutigen Kleinwohnungsstruktur erreicht werden. Diese Absicht ist grundsätzlich positiv zu werten. Aus armutspolitischer Sicht wird die

grosse Herausforderung darin bestehen, die erwünschte Bevölkerungszusammen-

setzung tatsächlich zu erreichen und eigentliche Verdrängungsprozesse zu ver-

hindern.

Weiteres Umfeld

Aus dem weiteren Umfeld von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur

wurden zwei konkrete Themen herausgegri≠en, die im Zusammenhang mit Armutsfragen besonders relevant erscheinen: der Arbeitsmarkt und die Migration.

arbeitsmarkt

Bezüglich des Arbeitsmarktes zeigt die Entwicklung der Beschäftigung

in Basel einen starken Strukturwandel auf. Seit 1995 gingen rund

12 000 Stellen im Baugewerbe, Detailhandel, Grosshandel und in der chemischen
Industrie verloren. Im Gegenzug sind neue Stellen entstanden, die überwiegend

hohe Qualiﬁkationsanforderungen stellen (Unternehmensführung und -verwaltung, Forschung und Entwicklung, Unterrichtswesen). In weniger ausgeprägter

Form ist dieser Strukturwandel überall in der Schweiz zu beobachten. Er hat mit

dem Übergang zu einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft zu tun und ist
irreversibel. Die durch den Stellenabbau schwierig gewordene Erwerbssituation

Tiefqualiﬁzierter spiegelt sich in der Sozialhilfe. Die Erwerbstätigen (29%) und

Erwerbslosen (42 %) machen zusammen 71% der Personen aus, die einen Antrag

auf Sozialhilfe stellen. Zwischen 2002 und 2009 stieg der Anteil der Sozialhilfefäl-

le, die wegen Erwerbslosigkeit unterstützt werden, in der städtischen Sozialhilfe

um mehr als die Hälfte.

In den Expertengesprächen und Workshops herrschte ein grosser Konsens, dass

der erste Arbeitsmarkt auch längerfristig nicht mehr alle heute Erwerbslosen aufnehmen kann. Für Personen, die arbeiten wollen, aber keine Stelle ﬁnden, sollten

deshalb im Teillohnsystem subventionierte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Die konkrete Ausgestaltung ist anspruchsvoll: Einerseits sind Wettbewerbsverzer-

rungen oder Lohndumping zu vermeiden, andererseits müssen die Arbeitsplätze

Entwicklungsperspektiven enthalten und damit auch den Versuch, die Arbeitneh-

mer trotz allem immer wieder an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Auch

für Personen, die wegen starker Leistungseinschränkungen oder Integrations-

schwierigkeiten nicht von Beginn an für arbeitsmarktnahe Einsätze infrage kom-
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men, sind zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten wichtig. Dabei ist nicht allein

die berufliche, sondern auch die soziale Integration ein wichtiges Ziel.

Migration ist eine wichtige, wenngleich längst nicht die einzige Facette der

Armutsprobleme im Kanton Basel-Stadt. Das Armutsrisiko der untereinander sehr
verschiedenen Ausländerinnen und Ausländer ist insgesamt mehr als doppelt so
gross wie das der Einheimischen. Besonders hoch ist es bei Zugewanderten der Türkei (27 %), aus Entwicklungsländern oder dem Westbalkan

migration

(17%). Dies hat mannigfaltige Gründe, die nicht immer direkt mit der Migration

zusammenhängen. So spielen der hohe Anteil Tiefqualiﬁzierter und die wenig

ausgebauten Sozialleistungen für Working poor-Familien eine wichtige Rolle. Teil-

weise geht es aber auch um migrationsspeziﬁsche Ursachen im engeren Sinne.
Dazu gehören ein prekärer Aufenthaltsstatus, die Distanz zur Herkunftsfamilie in

der Heimat, mangelnde Deutschkenntnisse oder Diskriminierungen aufgrund der
Herkunft.

In den vergangenen Jahren hat der Kanton Basel-Stadt im Migrationsbereich

eine Integrationspolitik aufgegleist, die in vielerlei Hinsicht als vorbildlich gilt

(Begrüssungskultur, Sprachförderung, Integrationsvereinbarungen). Aus armuts-

politischer Sicht wird entscheidend sein, ob die Politik in der konkreten Umset
zung auch sozial benachteiligte und bildungsferne Zugewanderte erreicht. Von der

neuen Integrationspolitik erst am Rande erfasst worden sind ältere Zuwanderer

generationen, die teilweise starke psychische Belastungen aufgrund ihrer Migra
tionsgeschichte, Generationenkonﬂikten oder traumatischen Kriegserfahrungen

im Herkunftsland tragen. Insbesondere die Elterngeneration im fortgeschritte
neren Erwerbsalter droht sich zu einer ‹vergessenen Generation› zu entwickeln,
in die niemand mehr investiert.

Handlungsempfehlungen

Der Kanton Basel-Stadt verfügt über eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die

sich stark für sozial Benachteiligte einsetzt. Es gibt eine grosse Vielfalt an privaten

Organisationen und Anlaufstellen, die Menschen in Schwierigkeiten beraten und

unterstützen. Mehrere Stiftungen ermöglichen mit ihren Finanzmitteln, innovative Projekte rasch und unkompliziert zu realisieren. Auch auf staatlicher Seite ist

Armut ein Thema, das aktiv angegangen wird. Viele Programme bewegen sich
konzeptionell auf einem hohen Niveau und sind insofern zukunftsweisend, als sie

bewusst an den Potenzialen sozial Benachteiliger anknüpfen und diese zu stärken
suchen. Unsere Handlungsempfehlungen zur Vermeidung und Bekämpfung von
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Armut werden somit nicht in einen leeren Raum formuliert. Es geht – mit Ausnahme der Arbeitsmarktintegration – weniger um fundamentale Richtungswechsel

oder darum, ein wirksames System zur Armutsbekämpfung überhaupt erst zu

scha≠en. Die grossen Herausforderungen bestehen eher darin, als richtig erkannte Strategien ﬂächendeckend umzusetzen, bisher unerreichte Personengruppen

e≠ektiv zu erreichen und das System als ganzes übersichtlicher zu gestalten.

Im Bericht werden insgesamt 43 Handlungsempfehlungen formuliert, die in

Abschnitt 6.6 ( Tabelle 5) zusammenfassend dargestellt sind. Wir heben an dieser
Stelle sechs Schwerpunkte hervor, die deshalb besonders wichtig erscheinen, weil

sie eine grosse Breitenwirkung versprechen und zentrale Herausforderungen in

der Armutsbekämpfung im Kanton Basel-Stadt zur Sprache bringen.
n

Flächendeckendes Tagesbetreuungsangebot

Der Versorgungsgrad der Tagesbetreuung ist im Kanton Basel-Stadt nicht besonders hoch – sowohl im Vergleich mit anderen Städten (z.B. Zürich) wie auch

gemessen an der Nachfrage. Die Betreuung während den Schulferien greift
teilweise nicht. Ein rascher Ausbau und eine hohe Qualität der Tagesbetreuung

sind aus mehreren Gründen wichtig: Erstens erlaubt dies den Eltern eine stär-

kere Erwerbsbeteiligung, was vor allem für armutsbetro≠ene Familien entscheidend sein kann, um das Erwerbseinkommen zu verbessern. Zweitens ist

eine ﬂächendeckende und qualitativ hochstehende Tagesbetreuung ein entscheidender Hebel, um Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern früh

zu fördern und damit die soziale Vererbung von Armut zu reduzieren. Armuts

betro≠ene Eltern sind teilweise nicht in der Lage, ihre Kinder ausreichend zu

unterstützen. Es ist deshalb wichtig, auf die Situation dieser Familien einzu

gehen, sie zu entlasten und auch die Eltern zu stärken. Auch ehrenamtliche

Arbeit und zivilgesellschaftliches Engagement in Form von Patenschaften, Aufgabenhilfen oder Mentoring von Jugendlichen können viel dazu beitragen.

n

Unbefristete Stellen auf dem zweiten Arbeitsmarkt

Ö≠entliche Diskussionen um Armut und Sozialhilfebezug kreisen nicht selten
um die Frage, ob sich Armutsbetro≠ene ausreichend um Arbeit bemühen. Das

System der materiellen Mindestsicherung so auszugestalten, dass keine negativen Erwerbsanreize bestehen, ist zweifellos wichtig; auch ist Missbrauch

konsequent zu bekämpfen. Das Grundproblem im Verhältnis von Arbeit und
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Armut liegt aber meist nicht beim fehlenden Willen, sondern an persönlichen
Schwierigkeiten und fehlenden Arbeitsplätzen.

In der jüngeren Vergangenheit sind im Kanton Basel-Stadt mehrere tausend

Stellen für Tiefqualifzierte verloren gegangen. Experten unterschiedlichster

Ausrichtung sind sich darin einig, dass der erste Arbeitsmarkt nicht mehr alle

heutigen Langzeitarbeitslosen aufnehmen kann. Auch eine ohnehin schwieri-

ge Nachqualiﬁzierung von Tiefqualiﬁzierten ist im dazu benötigten Tempo

nicht durchführbar. Die bestehenden Programme und Massnahmen der Sozial

werke, die ausschliesslich auf eine rasche Wiedereingliederung in den ersten

Arbeitsmarkt zielen, reichen deshalb nicht aus.

Zusätzlich werden subventionierte Arbeitsplätze im Teillohnsystem benötigt,

die bei Bedarf auf Dauer belegt werden können. Dies können begleitete Einzelarbeitsplätze in gewöhnlichen Unternehmen sein oder Sozialﬁrmen, die haupt-

sächlich Langzeitarbeitslose und dauerhaft Leistungsbeeinträchtigte einstel-

len. In beiden Fällen stellt sich die Herausforderung, dass die Subventionen

weder zu Wettbewerbsverzerrungen führen noch das Lohngefüge ins Rutschen

bringen sollten. Als Lösung bieten sich Teillohnmodelle an, in denen der Arbeit

geber einen leistungsgerechten Lohn zahlt und zusätzliche Subventionen das

Einkommen auf ein existenzsicherndes Niveau heben. Um die Potenziale und
Fähigkeiten der Arbeitnehmer zu fördern, ist es von zentraler Bedeutung, dass

die Arbeitsplätze Entwicklungsperspektiven enthalten, die bis zu einer vollständigen Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt reichen.

Schliesslich ist die Gruppe der Langzeitarbeitslosen sehr heterogen, ihre Stärken und Schwächen unterscheiden sich erheblich: Aus diesem Grund ist eine

grosse Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten gefragt, die den Bedürfnissen unter-

schiedlicher Personengruppen Rechnung trägt und nicht allein auf die Förde-

rung der Beschäftigungsfähigkeit zielt, sondern auch auf die soziale Integra
tion der Teilnehmenden.

n

Besserer Überblick über die Unterstützungsangebote

Klagen wegen der Unübersichtlichkeit des Angebotes an sozialer Unterstützung und Beratung gibt es vermutlich überall. Wegen der Vielfalt an sozialen

Organisationen und Projekten fällt die Orientierung im Kanton Basel-Stadt
aber besonders schwer – dies ist gewissermassen die Kehrseite des sozialen

Basels. Nicht nur Armutsbetro≠ene bekunden Mühe, sich zurechtzuﬁnden oder
fühlen sich hin und her geschoben. Auch viele Fachleute sprechen von einem
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Dschungel, den sie nicht mehr überblicken. Vieles deutet darauf hin, dass die

vielfältigen Angebote deshalb nicht allen sozial Benachteiligten im gleichen
Mass zugute kommen. Schwierigkeiten bekunden vor allem Personen, die sozial

schlecht integriert sind, keine ‹Türö≠ner› kennen, das Schreiben von Anträgen
nicht beherrschen oder die vorhandenen Informationen nicht verstehen.

Eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung des Zugangs ist deshalb eine

umfassende, detaillierte und verbindliche Übersicht der Unterstützungsange-

bote. Möglicher Ansatzpunkt kann eine Weiterentwicklung des bereits vorhan-

denen und auf Internet abrufbaren ‹Sozialkompass› bilden. Dies allein reicht
aber nicht aus, weil die Informationen auch benutzergerecht verfügbar sein

müssen. Wichtig ist deshalb, dass das Informationsinstrument allen Fachper-

sonen bekannt ist und in der täglichen Praxis eingesetzt wird.

Prüfenswert wäre darüber hinaus die Einrichtung eines umfassenden Guichet

unique als eigentlichem Eingangstor, der alle Ansprüche auf kantonale Be-

darfsleistungen prüft, gegenüber anderen Institutionen eine Triagefunktion
wahrnimmt und Beratung vermittelt.

n

Weitere Vereinfachung des Bedarfsleistungssystems

Alle empirisch vertiefenden Studien bestätigen, dass eine grosse Reform (wie

etwa Steuergutschriften oder ein bedingungsloses Grundeinkommen) keinen
wirksamen Schutz gegen Armut böte. Eine Vereinfachung des Systems muss

pragmatisch erfolgen. Die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien,
die das strukturelle Risiko von Armut wegen Kinderkosten abdecken, kann
dazu beitragen. Wie die Sozialhilfe sind sie jedoch so auszugestalten, dass keine

negativen Erwerbsanreize entstehen. Auf der einen Seite wäre anzustreben,

kleinere Bedarfsleistungssysteme wie die Beiträge an die Kinderbetreuung in

der Familie oder die Alimentenbevorschussung in ein solches grösseres Leis-

tungssystem zu integrieren und so den administrativen Aufwand und Koor

dinationsbedarf zu reduzieren. Auf der anderen Seite würde die Sozialhilfe

entlastet und könnte sich auf ihr Kerngeschäft der beratungsintensiven Hilfe
in persönlichen Existenzkrisen konzentrieren.

n

Mehr Beratungsressourcen in der Sozialhilfe

Um die Potenziale und Fähigkeiten von armutsbetro≠enen oder -gefährdeten

Personen zu fördern, ist eine eingehende Beratung und präzise Diagnostik erforderlich. Lösungswege können nicht einseitig verordnet, sondern müssen

zusammenfassung

gemeinsam entwickelt werden. Aktuell verfügt die Sozialhilfe nicht über aus-

reichende Ressourcen, um eine solche Beratung auf breiter Basis zu gewähr-

leisten. Eine gezielte Förderung ist nur in eng begrenztem Umfang und für

ausgewählte Zielgruppen möglich. Um dem abzuhelfen, wären eine Erweiterung der Beratungsressourcen wie auch eine gezielte Weiterbildung des Per

sonals erforderlich. Nur auf diesem Weg kann erreicht werden, dass eine akti-

vierende Sozialpolitik für die meisten Armutsbetro≠enen Realität wird. Die

Strategie dürfte sich längerfristig auszahlen: Sie scha≠t die Voraussetzungen,

um Negativspiralen und Verfestigungen von Armutssituationen auf breiter

Basis zu verhindern – und damit entsprechende Folgekosten für das Gemein-

wesen.
n

Transkulturelle Ö≠nung von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen

Trotz einer sehr fortschrittlichen neuen Integrationspolitik ist das Armuts

risiko von Zugewanderten aus der Türkei, dem Westbalkan und Entwicklungs-

ländern deutlich höher als dasjenige von Einheimischen, was unter anderem
mit dem tiefen Bildungsniveau zusammenhängt. Der Bericht formuliert hierzu

mehrere Empfehlungen. Grundsätzlich sehr wichtig erscheint es, Organisationen und Schlüsselﬁguren der betre≠enden Migrationsgemeinschaften gezielt

in die Ausgestaltung und Umsetzung armutspolitischer Massnahmen einzu-

beziehen und auch vermehrt Personen entsprechender Herkunft in staatlichen
und nichtstaatlichen Institutionen zu beschäftigen. Auf diese Weise können

Angebote entwickelt werden, die auf die speziﬁschen Bedürfnisse von Zugewanderten reagieren. Ebenso ist eine stärkere Integration der Migrationsorganisationen in die zivilgesellschaftlichen Strukturen wünschenswert.

Auch wenn es grundsätzlich richtig ist, Kenntnisse der Lokalsprache einzufordern, darf unter dieser Maxime nicht der Zugang zu grundlegenden Leistungen

des Sozialsystems und zur frühkindlichen Bildung leiden. Hier wäre eine breite Information in den wichtigsten Herkunftssprachen ausgesprochen sinnvoll:

Insbesondere Beratungs- und Bildungsangebote zu ﬁnden, ist oft eine wichtige

Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration.
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kurzbeschreibungen der interviewten armutsbetroffenen
Die Einzelgespräche wurden vom März bis Juli 2009 durchgeführt. Alle Namen sind Pseudo-

nyme.

Akin, Izmet kurdischer Türke, getrennt, Anfang vierzig, selbstständiger Gewerbetreibender,
gesundheitliche Probleme, zwei Kinder unter achtzehn Jahren (leben bei der Mutter), in
Basel seit mehr als zwanzig Jahren.

Arslan, Nurhan Schweizerin türkischer Herkunft, verheiratet, Mitte vierzig, kein Berufsabschluss, wenig Deutschkenntnisse, gesundheitliche Probleme, zwei Kinder unter achtzehn

Jahren, kam vor zwanzig Jahren über Familiennachzug nach Basel.

Bardakci, Hewi Schweizerin kurdischer Herkunft, als Flüchtling anerkannt, verheiratet, Ende

dreissig, abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (Türkei) und Ausbil-

dung im sozialen Bereich (Schweiz), Ehemann ist Folteropfer und deshalb arbeitsunfähig,
zwei Kinder unter achtzehn Jahren, in Basel seit mehr als zehn Jahren.

Begovic, Ivan Schweizer, Herkunft aus dem ehemaligen Jugoslawien, alleinstehend, Anfang

vierzig, Pﬂegeassistent, temporäre Jobs, Suchtprobleme, keine Kinder, in Basel seit früher
Kindheit.

Berger, Susanne Schweizerin, geschieden, Mitte fünfzig, kaufmännische Angestellte, alleinerziehend mit einem Kind in Ausbildung, in Basel seit Geburt.

Christen, Noah Schweizer, WBS-Schüler, lebt mit seiner Mutter zusammen, drei erwachsene
Geschwister, in Basel seit Geburt.

Diouf, Sena Afrikanerin, verwitwet, Mitte vierzig, Analphabetin, stundenweise Arbeit im

Reinigungsservice, vier erwachsene Kinder (leben teilweise im Herkunftsland), kam vor

mehr als zwanzig Jahren über Familiennachzug nach Basel.

Dzemaili, Emir Kosovo-Albaner, achtzehn Jahre alt, Lehrabbruch und Temporärarbeit, hat neue

Lehrstelle gefunden, lebt mit Eltern und Geschwistern zusammen, in Basel seit früher
Kindheit.

Fideles, Ana Südamerikanerin, verheiratet, Anfang dreissig, Analphabetin mit wenig Deutschkenntnissen, Gelegenheitsjobs und Sexarbeiterin, verheiratet, zwei Kinder unter achtzehn

Jahren (leben im Herkunftsland), in Basel seit einigen Jahren.

Fukara, Ramir Palästinenser mit Nichteintretenseinscheid im Asylverfahren, alleinstehend,
Mitte zwanzig, Handwerker, ohne Arbeitsbewilligung, obdachlos, keine Kinder, in Basel

seit mehr als einem Jahr.

Ghanbari, Leila Schweizerin arabisch-schweizerischer Herkunft, geschieden, Mitte zwanzig,
ohne Berufsabschluss, Beschäftigungsprogramm, alleinerziehend mit einem Kind, in Basel
seit einigen Jahren.

kurzbeschreibungen der interviewten armutsbetroffenen

Hofer, Fabian Schweizer, alleinstehend, Mitte zwanzig, Heimaufenthalte, ohne Berufsabschluss, Beschäftigungsprogramm, keine Kinder, in Basel seit Geburt.

Huber, John Schweizer, ledig, Ende fünfzig, ehemals selbstständiger Gewerbler, unfallbedingt
arbeitsunfähig und Umschulung im Beratungsbereich, keine Kinder, in Basel seit Geburt.

Isuﬁ, Lorena Schweizerin kosovo-albanischer Herkunft, fünfzehn Jahre alt, WBS-Schülerin im

zehnten Schuljahr, lebt mit ihren Eltern und Geschwistern zusammen, in Basel seit Geburt.

Kaya, Orhan Schweizer kurdischer Herkunft, getrennt, Mitte fünfzig, wenig Deutschkenntnisse,

früher Arbeiter bei einem Verkehrsbetrieb, seit einigen Jahren IV-Rentner, zwei erwachse-

ne Kinder, in Basel seit mehr als zwanzig Jahren.

Kindler, Hans Schweizer, alleinstehend, Ende fünfzig, Facharbeiter, erwerbslos, obdachlos,
keine Kinder, wieder in Basel seit einigen Monaten.

Lopez, Sonia Schweizerin südamerikanischer Herkunft, verheiratet, Anfang fünfzig, KV, Hausfrau, wenig Deutschkenntnisse, Ehemann seit kurzem arbeitslos, drei Kinder zwischen

zehn und Mitte zwanzig (alle mit Gesundheitsproblemen), in Basel seit einigen Jahren.

Morais, Sol Südamerikanerin, verheiratet, Anfang zwanzig, Analphabetin mit wenig Deutschkenntnissen, Gelegenheitsjobs, drei Kinder.

Morillo, Ursa Südamerikanerin, getrennt, Mitte fünfzig, Krankenschwester, arbeitet in Privathaushalten, wenig Deutschkenntnisse, Sans-Papiers, drei erwachsene Kinder (leben teil-

weise im Herkunftsland), in Basel seit einigen Jahren.

Müller, Remy Schweizer, alleinstehend, Mitte zwanzig, Heimaufenthalte, keine Arbeit, Lehrabbruch, gesundheitliche Probleme, keine Kinder, in der Region Basel seit Geburt.

Murat, Ayse Schweizerin türkischer Herkunft, getrennt, Mitte dreissig, angefangenes naturwissenschaftliches Studium und KV-Umschulung, erwerbslos, alleinerziehend mit einem
Kind im Vorschulalter, in Basel seit mehr als zehn Jahren.

Murugan, Fara Tamilin, verheiratet, Ende vierzig, Hausfrau, wenig Deutschkenntnisse, gesundheitliche Probleme, Aufenthaltsbewilligung F (vorläuﬁg aufgenommen), zwei Kinder unter achtzehn Jahren, kam vor mehr als zehn Jahren über Familiennachzug nach Basel.

Oppliger, David Schweizer, alleinstehend, Mitte zwanzig, gelernter Elektriker, erwerbslos,
obdachlos, keine Kinder, in Basel seit einigen Jahren.

Sommer, Asta Schweizerin, geschieden, Ende vierzig, kaufmännische Angestellte, alleinerziehend mit einem Kind unter achtzehn Jahren, in Basel seit Geburt.

Thommen, Corpheus Schweizer, getrennt, Ende dreissig, arbeitet in der Graﬁkbranche, zwei
Stiefkinder, in Basel seit Geburt.

Trösch, Max Schweizer, verheiratet, Mitte sechzig, ehemaliger Lehrer, schwerkrank, lebt zu
Hause, zwei erwachsene Kinder, in Basel seit mehr als zehn Jahren.

Vermont, Marie Schweizerin, Adoptivkind ausländischer Herkunft, ledig, Mitte dreissig, Ausbildungen in Gesundheits- und Schönheitsbranche, arbeitet als Warenhausverkäuferin,

zeitweise gesundheitliche Probleme, keine Kinder, in Basel seit mehr als zehn Jahren.

Zeller, Jonas Schweizer, alleinstehend, Ende zwanzig, Anstellung als Spezialarbeiter, ein Kind
(das bei Adoptiveltern lebt), in Basel seit mehr als zehn Jahren.
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konsultierte expertinnen und experten
Von Mai bis August 2009 wurden dreissig Einzelgespräche geführt. Bei den Interviews und

dem Experten-Workshop im November 2009 waren folgende Institutionen mit mindestens

einer Person vertreten: Abteilung Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildung (ED);

Aliena – Beratungsstelle im Sexgewerbe; Amt für Sozialbeiträge; Amt für Wirtschaft und

Arbeit; Arbeitgeberverband Basel; ATD Vierte Welt Basel; Basler Freizeitaktion; Behindertenforum; Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel; Bereich Jugend, Familie und Sport

(ED); Budget- und Schuldenberatung Plusminus; Bürgergemeinde der Stadt Basel; Caritas

beider Basel; Eifam – Alleinerziehende Region Basel; Eltern-Kind-Zentrum MaKly; Fabe –
Familien, Paar- und Erziehungsberatung; Fachhochschule Nordwestschweiz; Fachstelle für
Diakonie Römisch-Katholische Kirche Basel-Stadt; Fachstelle Gleichstellung von Frauen und

Männern; Gassenküche Basel; Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel; Gewerbeverband Basel-Stadt; Graue Panther Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Regio; IG Wohnen;

IV-Stelle Basel-Stadt; K5 Basler Kurszentrum; Kantonale Stelle für Integration und Antidiskri-

minierung; Kantons- und Stadtentwicklung; Kiebitz; Kontaktstelle für Arbeitslose; Männerwohnheim der Heilsarmee; Nosotras – Interkulturelle Informationsstelle; Novartis Pharma

AG; Overall; Pfarramt für Industrie und Wirtschaft; Planet 13; Pro Senectute beider Basel;
PSAG – Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft; Schulhaus Bläsi; Schwarzer Peter – Verein für

Gassenarbeit; Solidaritätsnetz Region Basel; Sozialhilfe Basel-Stadt; Spitex Basel; Suchthilfe

Region Basel; Tageshaus für Obdachlose; Türkisch-Islamischer Sozial- und Kulturverein beider
Basel.

glossar

glossar
Armutsgrenze Minimaler Einkommensbetrag, der erforderlich ist, damit die Mitglieder eines

Haushalts nicht in Armut leben. Für die Analyse der Steuerdaten im vorliegenden Armutsbericht wurde das aus den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe

(SKOS) abgeleitete Existenzminimum (Sozialhilfegrenze) als Armutsgrenze verwendet.

Armutslücke Geldbetrag, der einem Haushalt fehlt, um das Existenzminimum zu erreichen.

Die relative Armutslücke gibt an, wie gross der fehlende Betrag im Verhältnis zum Existenzminimum ist.

Armutsquote Anteil der Personen oder Haushalte, deren Haushaltseinkommen unter der Ar-

mutsgrenze liegt. Die im vorliegenden Armutsbericht ausgewiesenen Armutsquoten be-

ziehen sich auf Haushalte. Bezugsgrösse sind alle Haushalte, die im Kanton Basel-Stadt

Staatssteuern zahlen und deren Dossierträger in der Steuererklärung mindestens fünfundzwanzig Jahre alt ist.

Bedarfsleistungen Staatliche Sozialleistungen, die einzig an ﬁnanziell bedürftige Personen

ausgerichtet werden. Sie setzen eine Bedarfsabklärung voraus. Neben den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und der Verbilligung der Krankenkassenprämien ist die Sozialhilfe

die bekannteste Bedarfsleistung.

Bedingungsloses Grundeinkommen Reformmodell für die soziale Mindestsicherung, das vor-

sieht, dass der Staat ohne Bedarfsabklärung allen Personen einen monatlichen Grund
betrag auszahlt und gleichzeitig die Steuern so ansetzt, dass jene, die nicht auf dieses

Geld angewiesen sind, es wieder an den Staat zurückzahlen.

Beschäftigungsfähigkeit Fähigkeit einer Person, aufgrund ihrer Kompetenzen und Leistungsfähigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu ﬁnden und diese zu halten.

Capabilities siehe Handlungs- und Verwirklichungschancen.

Daseinskompetenzen Fähigkeiten zur Lebensführung und Lebensbewältigung (in Abgrenzung zu Fachkompetenzen).

Handlungs- und Verwirklichungschancen Im Capability-Ansatz von Amartya Sen, der dem

vorliegenden Armutsbericht zugrunde liegt, bezeichnen Handlungs- und Verwirklichungs-

chancen (Capabilities) die Fähigkeit eines Menschen, etwas erreichen zu können. Über die

Capabilities einer Person entscheiden die verfügbaren Güter und die Umwandlungs
faktoren (persönliche Eigenschaften, soziale Faktoren, strukturelle Umweltfaktoren). Der

Wohlstand einer Person bemisst sich an der Summe aller Handlungs- und Verwirkli-

chungschancen (Capability-Set), die sie hat.

Integrationsmassnahmen oder -programme Im weitesten Sinne Massnahmen, die auf eine

berufliche oder gesellschaftliche Integration von sozial Benachteiligten zielen. Davon zu

unterscheiden ist die Integrationspolitik im engeren Sinne, die den möglichst gleichbe-
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rechtigten Einbezug von Personen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft und

deren Teilsysteme (Schule, Politik, Wirtschaft, Kultur) anstrebt.

Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) Zusammenarbeit verschiedener Institutionen mit
dem Ziel, die Ausgliederung von Menschen aus dem Erwerbs- und Gesellschaftsleben zu

verhindern. Im engeren Sinn die Zusammenarbeit von Arbeitslosenversicherung, Invali-

denversicherung und Sozialhilfe bei der Integration von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.

Nachholbildung Bildungswege, die Erwachsene zu einem eidgenössisch anerkannten Abschluss der Berufsbildung führen.

Sans-Papiers Personen, die sich ohne geregelte Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhalten.

Sozialﬁrma Marktwirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen, das mehrheitlich Langzeit
arbeitslose und Personen mit Leistungseinschränkungen beschäftigt und die Gewinne in

die sozialen Ziele der Firma reinvestiert. Sozialﬁrmen können zeitlich befristete Trainingsplätze anbieten, scha≠en aber im Unterschied zu herkömmlichen Arbeitsintegrationspro-

grammen der Sozialhilfe oder der Arbeitslosenversicherung auch Dauerarbeitsplätze.

Supported employment Begleitung von Personen mit Behinderungen oder Leistungsschwächen beim Finden und Halten von Einzelarbeitsplätzen in gewöhnlichen Betrieben des
ersten Arbeitsmarktes. Die Begleitung berät auch die Arbeitgeber.

Teillohnstellen Arbeitsplätze für Personen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, in denen

der Arbeitgeber einen leistungsgerechten Lohn zahlt, der mit Subventionen zu einem existenzsichernden Einkommen angehoben wird. Solche Stellen können im Sinne des Supported employment in gewöhnlichen Firmen existieren oder in Sozialﬁrmen.

Transkulturelle Ö≠nung Aktiver Einbezug von Zugewanderten und ihren Erfahrungen in die
Regelstrukturen Bildung, Gesundheit, Arbeit und Soziale Sicherheit. Im gegenseitigen

Austausch werden die Leistungen und Aktivitäten der Regelstrukturen so ausgerichtet,

dass Menschen mit unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund einen gleichwertigen Zugang haben.

Validierung von Bildungsleistungen Formale Anerkennung von Handlungskompetenzen,

die in der beruflichen oder ausserberuflichen Praxis angeeignet wurden. Ziel der Validierung von Bildungsleistungen ist der Erwerb eines eidgenössisch anerkannten Berufsab

schlusses.

Verdeckte Armut Betri≠t Personen, die in Armut leben und keine staatlichen Leistungen zur
materiellen Mindestsicherung beziehen.

Verfügbares Äquivalenzeinkommen Das verfügbare Einkommen ist das Einkommen, das

einem Haushalt nach Abzug der Zwangsausgaben (Steuern, Sozialversicherungsbeiträge,

Schuldzinsen, Alimente) zur Verfügung steht. Um die verfügbaren Einkommen unterschiedlich grosser Haushalte vergleichen zu können, werden sie anhand einer Äquivalenzskala auf einen Einpersonenhaushalt umgerechnet. Die Skala berücksichtigt dabei, dass

die Haushaltsausgaben mit steigender Haushaltsgrösse unterproportional zunehmen.

glossar

Working poor Personen, die trotz Erwerbstätigkeit in Armut leben. Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, wie hoch das (kumulierte) Erwerbspensum eines Haushalts

sein muss, damit seine Mitglieder als Working poor gelten. Das Bundesamt für Statistik
setzt es bei einer Vollzeitbeschäftigung (mindestens neunzig Prozent) an.

Zivilgesellschaft Ö≠entlicher Raum zwischen Staat, Wirtschaft und Familie, der durch das

gesellschaftliche Engagement von Einzelpersonen, Vereinen, Stiftungen, sozialen Bewegungen, politischen und kirchlichen Organisationen entsteht.

Zweiter Arbeitsmarkt Subventionierte Arbeitsplätze für Langzeiterwerbslose oder Personen

mit starken Leistungseinschränkungen und Zugangsproblemen zum gewöhnlichen, ersten Arbeitsmarkt.
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