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Vorwort
Die Sozialkonferenz Basel ging aus der Fachtagung «Armut in Basel, gemeinsam Kurs nehmen» vom 5. und 6. November 2004 hervor. Eingeladen waren Fachleute, die mit oder für
Armutsbetroffene arbeiten, sowie Betroffene selbst. Am Ende der Tagung lagen neun Stossrichtungen vor; einer der Vorschläge war die Bildung einer Sozialkonferenz, die sich der Priorisierung und Koordination des Themas Armut und Existenzsicherung unter Einbezug von
Fachkräften, Betroffenen sowie der Politik und Wirtschaft annehmen sollte. In der Folge wurde die Sozialkonferenz Basel gegründet.
Die Trägerschaft übernahm die Christoph Merian Stiftung. Seither hat die Sozialkonferenz
ihre Rolle als Plattform der Themenbearbeitung Armut und Armutsbekämpfung eingenommen. Sie vernetzt, lanciert sozialpolitisch relevante Themen und bringt sich in den Diskurs
ein. Ihren Kern bildet seither der 13-köpfige Exekutivrat, welcher aus je drei VertreterInnen
der Interessegruppen Wirtschaft, öffentliche Verwaltung, Nicht-Regierungs-Organisationen
und Armutsbetroffene zusammengesetzt ist und heute von Elli von Planta präsidiert wird.
Zum 10-jährigen Bestehen sollte nicht nur das Jubiläum gefeiert werden, sondern
wiederum die Themenbearbeitung Armut im Vordergrund stehen und Fragen nachgegangen werden, mit denen Betroffene in ihrem Alltag immer wieder konfrontiert sind.
Die Arbeitsgruppen sowie die gesamte Organisation der Jubiläumsveranstaltung vom
12. September wurde von den Betroffenen und den für und mit ihnen arbeitenden Organisationen in Eigenregie monatelang vorbereitet. Die Veranstaltung richtete sich an
Fachpersonen, Betroffene sowie interessierte Personen. Die vorliegende Tagungsdokumentation ist anhand der Protokolle der Arbeitsgruppen zusammengestellt. Die Ergebnisse, Ideen und Forderungen aus der Tagung sind im Anhang festgehalten.
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Neben dem offiziellen Festakt mit den Jubiläumsrednerinnen Anita Fetz und Monika
Stocker respektive Elli von Planta und Avji Sirmoglu am Donnerstag 11. September
2014, fand am darauf folgenden Freitag ein breit angelegter Workshop-Nachmittag
mit sieben Arbeitsgruppen und nach einer gemeinsamen Auswertungsrunde ein festlicher Teil mit Kulturprogramm, Musik und Tanz statt. In dieser Dokumentation sind
die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, wie sie in Form von Protokollen festgehalten worden sind, zusammengefasst. Durch das Programm führte Michel Steiner.

Protokoll Arbeitsgruppe 1: «Wege aus der Armut mit Solidarität»
Input: Avji Sirmoglu / Diskussionsleitung:

Christoph Ditzler

Die Aufgabe unserer Arbeitsgruppe bestand darin, mögliche Wege aus der Armut zu
aufzuzeigen. Unser Anspruch bestand in der Herausforderung, entsprechende Ideen
auf dem Fundament von Solidarität und Existenzsicherung zu basieren.
Es darf nicht sein, dass Menschen in den «2. Arbeitsmarkt» abgeschoben werden,
wo es letzten Endes lediglich darum geht, eben diese Menschen ohne existenzsichernde Bezahlung einer «Tagesstruktur» zuzuführen. In ihrem Inputreferat verwies
Avji Sirmoglu auf tolle Beispiele von Reintegration in eine selbst erarbeitete Existenz
sichernde Erwerbstätigkeit in Ländern Südeuropas und Südamerikas.
Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, Wege aus der Erwerbslosigkeit zu beschreiten. Wir in der Arbeitsgruppe konzentrierten uns aber auf ein Modell, welches
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in seiner Art vor allen Dingen den Ansprüchen Rechnung trägt, keine bestehenden
Angebote zu konkurrenzieren oder ein weiteres Angebot im Tieflohnbereich zu schaffen.
Die Dachgenossenschaft hat mehrere Genossenschaften (Zellen), die sich zusammentun, in einen Ring. Die Dachgenossenschaft: „Solidarisches Wirtschaften“ umschliesst diese Zellen.
Untenstehend werden Genossenschaften (Zellen) aufgeführt, die sich gründen können und sich zu der Dachgenossenschaft: „Solidarisches Wirtschaften“ zusammenschliessen.
Allgemeine Dienstleistungsideen:
• Die Idee mit dem Kürzel «SOBS» (von Peter Streckeisen, Soziologe), welche
Avji mit einbaute: «SOBS» steht für «Soziales Observatorium Basel». Seine
Aufgabe besteht insbesondere in der Überprüfung sozialer Einrichtungen. Es
soll Menschen im Umgang mit all den vorhandenen sozialen Einrichtungen unterstützen. Es soll aber auch Unstimmigkeiten, Fehlentscheide und Fehlverhalten unabhängig von den verursachenden Beteiligten aufdecken und deren
Behebung vorantreiben.
• Ein weiteres Projekt ist das «Dienstleistungen für das Kleinstgewerbe».
Dabei handelt es sich um einen Dienstleistungsanbieter, der es Kleinstunternehmenden ermöglicht, Administrativaufgaben auszulagern. Im derzeit funktionierenden System sind für diese Erfordernisse teure Fachleute nötig. So
braucht es für alle Finanzfragen in der Regel TreuhänderInnen, SteuerberaterInnen und dergleichen. Dies zu finanzieren ist MikrogewerblerInnen oft unmöglich. Oder letztere müssen einen grossen Teil des ohnehin kargen Ertrags
genau dafür wieder abschreiben und arbeiten somit nicht selten an der Grenze
der Existenzsicherung oder darunter. Hier können 2-4 Personen betätigen:
Administration, Telefondienst, Post- und Botengänge, Buchhaltung, Ablage,
Webseiten etc.
• Dringende Nachfrage, wie die Beispiele aus dem St. Johann gibt es sicherlich
auch in anderen Quartieren. Sinnvoll ist die Gründung eines MiniAnalysebüros, das die konkreten Bedürfnisse der Stadt Basel festhalten und
daran Interessierte, die sich mit anderen selbstständig machen möchten vermitteln kann. Das Mini-Analysenbüro kann die Existenzsicherung für 1-2 Personen sein.
Konkrete Ideen:
• Mängel im Quartier St. Johann entlang der vielbefahrenen Strasse, Linie Tram
11. Von der Haltestelle Universität aus bis zur Grenze, Endstation. Ein grosses Quartier. Es fehlt an seiner Hauptschlagader, dieser Strasse eine Papeterie mit reichhaltigem Angebot. Läden zur Miete sind vorhanden. Das wäre eine konkrete Zelle der Genossenschaft. Existenzlöhne für zwei Personen.
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•

•

Ebenfalls fehlt an dieser Strasse im St. Johann eine Confiserie. Auch dafür
gibt es Moment Läden zur Miete. Ebenfalls wäre das eine Existenzsicherung
für zwei Personen.
Ein nächster konkreter Vorschlag war: Eine Pension für Pensionierte zu eröffnen. Für Reisende, die Basel aufsuchen. Speziell für ältere Menschen entsprechend gestaltet. Eine Ruheoase in der hektischen Stadt. Die Pension
Ruheoase. Einen Ort, welchen man immer wieder gerne aufsucht, wenn man
in der Stadt Basel wieder zu Gast ist und ein Zimmer für die Übernachtung
benötigt. Diese Pension mit circa 8 Zimmer, kann 2 Personen, eine Existenzsicherung geben.

Das Genossenschaftsmodell:
Das in dieser Arbeitsgruppe besprochene Genossenschaftsmodellmodell sieht vor,
dass sich die kleinen Genossenschaften zusammen tun und eine Dachgenossenschaft gründen. Dort werden sie ein Genossenschaftskonto haben. In dieses zahlen
sie jeden Monat (das muss konkret noch durchdacht werden), monatlich 2-6% von
ihrem Reingewinn ein. Über dieses Konto bestimmen sie gemeinsam. Sie treffen sich
sowieso regelmässig, sprechen sich untereinander aus. Der Zusammenhalt und das
gesellige Miteinander sind auch sehr wichtig. Sollte eine Genossenschaft in eine Krise geraten, dann kann ihr zur Überbrückung aus diesem Konto geholfen werden. Im
Weiteren kann man daraus Weiterbildung für die Mitglieder ermöglichen.
Grundsätzlich steht der Zugang zur Dachgenossenschaft allen offen, welche diese
Grundphilosophie anspricht. Da sie nicht einfach Profit machen will, sondern sich um
das Wohl aller Mitarbeitenden zusammen kümmern will und sich gegenseitig unterstützen. In Form einer solidarischen Grundhaltung, die alle gemeinsam vertraglich
eingehen.
Gemäss gesetzlichen Vorgaben sind zur Gründung einer Genossenschaft sieben
Personen nötig. Diese werden durch die angeschlossenen KleinstunternehmerInnen
gestellt. Damit ist ein gleichberechtigtes Mitspracherecht aller Beteiligten gewährleistet. Zum Mitmachen berechtigt sind alle, welche in der Schweiz ein Gewerbe oder
Erwerbsarbeit ausführen dürfen. Einschränkungen betreffs Erwerbsart gibt es keine.
Entsprechend dem genossenschaftlichen oder dem statutarischen Gedanken müssen alle innerhalb dieser Genossenschaft/GmbH unabhängig von ihrer Funktion denselben Existenz sichernden Lohn bekommen. (Entsprechende Modelle sind bereits
etabliert wie etwa die Wochenzeitung «WOZ».) Das bedeutet konkret der Mindestlohn von Fr. 22.--/Stunde.
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Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde auch die Frage nach der Gebietsgrösse in den
Raum gestellt. Grundsätzlich sind auch diesbezüglich alle Möglichkeiten offen. Allerdings muss ein derartiges Vorhaben in kleinen Zellen beginnen. Für einen Start wäre
wohl die Grösse des Kantons Basel-Stadt das höchste der Gefühle. Erfolgversprechender wäre zu Beginn wohl sogar die Konzentration auf Quartiere. Weitergehende
Ambitionen sind allenfalls eine Option. Starke Anregungen aus der Arbeitsgruppe
kamen betreffs Know-How-Transfer. Hier gelte es, vor einem Start sehr aktiv Erfahrungen bereits bestehender ähnlicher Einrichtungen einzuholen wie z.B. die Wochenzeitung WOZ, Handwerker_innen-Kollektive, das Restaurant Hirscheneck, die
Getränke-Genossenschaft in Zürich, die Universität (betr. Datenbanken).
a)
Was braucht die Genossenschaft/GmbH?
Das Gespräch ging dann schon sehr ins Konkrete. Die folgenden Stichworte im Zusammenhang mit der Existenztüchtigkeit wurden in die Runde geworfen:
• Austausch, demokratische zusammen bestimmte Abläufe
• Fehler erkennen und vermeiden
• positive Erfahrungen erkennen und adaptieren
• Finanzen: Evtl. Ansprechpartner die Alternative Bank Olten, oder die Kantonsregierung, oder Stiftungen, oder Misch-Förderungsgeldformen für den Start.
• Strukturen, Statuten, Vorgeschriebene Organe der Genossenschaft (Generalversammlung, Verwaltung (mindestens drei Mitglieder), Kontrollstelle)
• existenzsichernde Löhne, gute Vernetzung
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Der Eintrag ins Handelsregister ist Pflicht. Der Name der Genossenschaft kann frei
gewählt werden und muss den Zusatz "Genossenschaft" beinhalten. Es bestehen
Kontakte bei Avji zu einem Rechtsanwalt, welcher sich auf Genossenschaftsrecht
spezialisiert hat. Im Übrigen erklärt auch zuerst einmal diese Webseite manches
recht gut. Siehe: Genossenschaft: Für wen eignet sich die Rechtsform?
http://www.kmu.admin.ch/kmu-gruenden/03476/03513/03542/index.html?lang=de
b)
•
•
•
•

Was braucht die Genossenschaft/GmbH nicht?
reine Schreibtischtäter
ein unethisches Verhalten, welches diesem beschriebenen Genossenschaftsgedanken widerspricht
«2. Arbeitsmarkt»
Rassismus/Ausgrenzungen

Protokoll: Markus Christen / Ergänzungen: Avji Sirmoglu

Protokoll Arbeitsgruppe 2: «Sozialfirmen»
Diskussionsinput: Dr. Peter Schallberger, FHS St. Gallen
Inhalte Input:
• Beschäftigungsmassnahmen versus „Sozialfirmen“ (Modell der DOCK AG)
• Beschäftigungsprogramme (im Rahmen der ALV-, IV-, Sozialhilfegesetzgebung)
• Sozialfirmen (Modell Dock)
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Beschäftigungsprogramme
(in ALV-, IV-, Sozialhilfegesetzgebung)

Sozialfirmen (Modell Dock)

•

Reintegration in den ersten
Arbeitsmarkt

•

Reintegration in den ersten
Arbeitsmarkt – spezifischer
Adressat: Langzeitarbeitslose

Leitorientierungen •
des Handelns

Abklärung; „Rettung“/ psychosoziale Stabilisierung,
Qualifizierung, Disziplinierung, berufliche Rehabilitation

•

Disziplinierung, „Konditionierung“ für die Arbeitswelt
Restverwertung von Arbeitskraft, die als minderwertig eingestuft wird

Administrativrechtliche amtliche Verfügung; keine formell freien Arbeitsverträge!
Sanktionsandrohung (Leistungskürzungen)

•

Zielsetzung
(Klienten bezogen)

Rechtliche Rahmung

•

•

•

•
•

Administrativrechtliche
amtliche Verfügung
Sanktionsandrohung (Leistungskürzungen)
(Schein-) Arbeitsverträge;
keine formell freien Arbeitsverträge

Dauer

•

befristet

•

dem Modell nach unbefristet

Organisationale
Leitprinzipien

•

Professionellsozialpädagogische Abklärung, Förderung, Begleitung und Unterstützung
(dem Anspruch nach)
Arbeitsagogische Anleitung
und „Training“

•

Führung und Personalmanagement
Weisungserteilung und
Weisungserfüllung
Betriebliches Qualitätsmanagement

•
Selbstverständnis

•

•

•
•

als professionelle Förder•
und Unterstützungseinrichtungen
als Qualifizierungseinrichtungen ohne betriebswirtschaftlich-ökonomische Zie- •
le im engeren Sinne
•
•

als Unternehmen oder
Firmen, die in bereits existierende Wertschöpfungsketten eingebettet sind
(z.B. Recycling-Business)
als Zulieferbetriebe für private und öffentliche Unternehmen
als Output- und ertragsorientierte Unternehmen
als Gegenkraft zu wirtschaftlichen Rationalisierungs- und Abwande[9]
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rungsdynamiken
Beschäftigungsprogramme
(in ALV-, IV-, Sozialhilfegesetzgebung)
Finanzierung

•

durch Versicherungsbeiträge (insb. ALV, IV, z.T.
Suva)

Sozialfirmen (Modell Dock)

•

•

Wer profitiert?

•

•

•

Legitimation

•

im gelingenden Fall die Beschäftigten (berufliche Rehabilitation; Requalifizierung; Unterstützung auf
dem Wege der beruflichen
Reintegration)
im gelingenden Fall die
Zuweiser (Kosteneinsparung)
im weniger günstigen Fall
verursachen die Massnahmen den Zuweisern ausschliesslich Kosten

•

über die Idee des Förderns
und Forderns: z.B. Schlüsselqualifizierung für den
ersten Arbeitsmarkt

•

•
•

teils durch erwirtschaftete
Erträge (Infrastrukturkosten; Kosten des Führungspersonals) gemäss Modell
50%
teils durch Sozialämter
(Personalkosten Zugewiesene) gemäss Modell 50%
= verdeckte Lohnsubventionierung
Private und öffentliche Betriebe, die zu Billigstarbeitskräften kommen
(Senkung der Produktionskosten) z.B. RecyclingUnternehmen, Werkhöfe,
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs
Führungspersonal der Sozialfirmen
im gelingenden Fall einer
erfolgreichen beruflichen
Reintegration die Beschäftigten
als karitatives Engagement kaschierte
Zwangsbeschäftigung?

Knackpunkte von Arbeitsintegrationsprogrammen allgemein:
•

Freiwilligkeit versus administrative Versorgung

•

Angemessenheit der „Förderung“ an die jeweils konkrete Person versus pauschale „Zuweisung“, „Versorgung“ und „Unterbringung“

•

Hilfeleistung versus Bevormundung und Disziplinierung

•

Förderung von Autonomie versus obrigkeitliche Bevormundung
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•

Ermächtigung versus zusätzliche Entmutigung und Demoralisierung (aufgrund
von Erfahrung mit Missachtung)

•

Programmteilnahme als Stigma versus Programmteilnahme als Leistungsausweis

•

Klienten zentrierte versus Zuweiser zentrierte Ausgestaltung der „fördernden“ und
„fordernden“ Praxis

Knackpunkte von Sozialfirmen: (Spezifische Diskussionsfragen)
•

Arbeit in Sozialfirmen als staatlich gestützte prekäre Beschäftigung?

•

Private Firmen als eigentliche Profiteure des Sozialfirmen-Modells?

•

Verfügungshaltung: Behandlung Sozialhilfebeziehender als rechtlose Subjekte?

•

formell unfreie Beschäftigung (resp. Praxis der Scheinarbeitsverträge): passt das
zu einem freiheitlich verfassten Rechtsstaat?

•

„Anstellung“ in Sozialfirmen als administrative Versorgung und Zwangsbeschäftigung?

•

Weshalb stellen die „Auftraggeber“ (z.B. Recycling-Firmen, Betriebe des öffentlichen Diensts) die in den Sozialfirmen Beschäftigten nicht zu normalen Konditionen (resp. im Rahmen eines formell freien Arbeitsvertrags) direkt an?

•

Scheinarbeitsverträge: Was wird da kaschiert?

•

Propaganda versus Wirklichkeit: als soziales Engagement kaschierte Zwangsbeschäftigung?

•

Wie „unternehmerisch“ sind Sozialfirmen? (Stichwort „schöpferische Zerstörung“)
– Geht es darum, Menschen sinnlos auf Trab zu halten?

•

Arbeit als Allheilmittel gegen jegliche Form der physischen oder psychischen Beeinträchtigung?

Allgemeine Diskussionsfragen zum Sozialfirmen-Modell:
•

Welche Konzeption von Sozialstaatlichkeit und welches Menschenbild liegen dem
Sozialfirmenmodell von Arbeitsintegration zugrunde?

•

Welche Haltung nehmen die Führungsverantwortlichen von „Sozialfirmen“ gegenüber den Beschäftigten ein?

•

Wer profitiert von den erbrachten Leistungen? (der Staat? die Beschäftigten? private Unternehmen?)

•

Auf welchen rechtlichen Grundlagen ruht das Modell auf?

•

Womit hängt es zusammen, dass das Modell der „Sozialfirma“ in Politik und Verwaltung aktuell als die bessere Alternative zu anderen Formen der „Hilfeleistung“
(resp. der Arbeitsintegration) wahrgenommen wird?

•

In welcher historischen Tradition staatlichen Handelns steht die Zuweisung Sozialhilfe Beziehender in „Sozialfirmen“?
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Weiterführende Literatur:
Peter Schallberger/Bettina Wyer (2010): Praxis der Aktivierung. Eine Untersuchung
von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, Konstanz: UVK.
Peter Schallberger (2011): „Schweizer Sozialfirmen. Ein Modell auch für Deutschland?“, in: Sozial Extra. Zeitschrift für Soziale Arbeit, 35, Heft 7/8, 21-24.
Peter Schallberger (2012): „Programmatischer Professionalitätsverzicht als Reaktion
auf die Individualisierung von Risikolagen. Das Beispiel der aktivierenden Beschäftigungspolitik“, in: Mathias Lindenau/ Marcel Meier Kressig (Hrsg.): Zwischen
Sicherheitserwartung und Risikoerfahrung. Vom Umgang mit einem gesellschaftlichen Paradoxon in der Sozialen Arbeit, Bielefeld: Transcript Verlag, 291-323.
Peter Schallberger/Alfred Schwendener (2015): „Bürokratisch-organisationale Weisungslogik und Professionalität im Widerstreit. Das Beispiel der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in der Schweiz“, erscheint in: Roland Becker-Lenz et al. (Hrsg.): Professionalität und Organisation [Arbeitstitel], Wiesbaden: VS Springer (im Erscheinen)

Protokoll Arbeitsgruppe 3: «Vom Wohn-Klo zur Heimat»
Teilnehmende: 23 (inkl. Workshop-Leitung)
Ablauf des Workshops:
1. Ziele des Workshops werden vorgetragen
2. Vorstellungsrunde, jede/r Teilnehmende stellt sich kurz vor
3. In Zweiergruppen werden die Fragebogen ausgefüllt
4. Kurze Pause, die Workshop-Leitung evaluiert die Fragebögen
5. Diskussion und Zusammenfassung der Resultate für die anschliessende Präsentation
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Wichtigste Resultate aus den Fragebögen:
• „Mietnomaden“ (IV- oder Sozialhilfebezüger/innen) erhalten kaum eine Wohnung.
•

Zahlbarer Wohnraum wird immer knapper.

•

Familien mit 3 oder mehr Kindern haben Mühe eine Wohnung zu finden.

•

Pro Wohnung hat es meist mehr als 50 Bewerber/innen. Armutsbetroffene erhalten so kaum eine Wohnung (die Problematik ist in Süddeutschland dieselbe
wie in Basel).

•

Viele Armutsbetroffene haben Angst vor einer Kündigung.

•

Einkommensangaben sind ein grosses Hindernis

•

Nicht alle haben eine Emailadresse oder Internetzugang (vor allem die Älteren
nicht) um Wohnungen zu suchen bzw. sich zu bewerben.

•

Folgende Schwierigkeiten haben Armutsbetroffene bei der Wohnungssuche:
- Kaution nicht zahlbar
- Zu viele Bewerber/innen
- Betreibungsregisterauszug
- persönliches Erscheinungsbild
- Unterstützung bei der Wohnungssuche erhalten die Anwesenden vor allem
von sozialen Institutionen, Freunden und der Familie.
- Sozialwohnungen gibt es in Basel keine mehr, was früher eine Alternative
darstellte.
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Bedarf der Wohnungssuchenden:
• Finanzielle Unterstützung (vor allem bei der Kaution).
•

Fehlende Infrastruktur. Günstige Möbel sind wichtig.

•

Verständnis bei Vermieter/innen.

• Vermittlungen von günstigem Wohnraum durch eine Institution.
Lösungsvorschläge
• Damit wieder genügend zahlbarer Wohnraum entsteht, braucht es politische
Vorstösse. Denn nicht einmal kantonale Ämter finden noch günstigen Wohnraum.

•

Eine Anlaufstelle für Wohnungssuchende muss geschaffen werden. Wir nennen es hier „Wohnbüro“. Folgende Aufgaben müsste es übernehmen:
Hilfestellung in Wohnkompetenz

•

Verhinderung von Wohnverlust

•

Aufsuchende Wohnbegleitung

•

Sensibilisierung der Gesellschaft (insbesondere auch der Medien, Immobilienfirmen und Vermieter/innen) für die Problematik

•

Eine politische Stimme und somit auch einen politischen Auftrag

•

Den bestehenden günstigen Wohnraum besser schützen

•

Ideen und Visionen kreieren um die Problematik zu entschärfen

•

Grösste Problematik sind mangelnder Wohnraum und nicht vorhandene geeignete Anlaufstelle für Wohnungsfragen!
Lorenz Meyer für die Workshop-Gruppe, 29.9.2014

Protokoll Arbeitsgruppe 4: «Ist Reichtum Diebstahl»
Diskussionsinput: Prof. Dr. Ueli Mäder, Uni Basel
Wenn wenige von vielen profitieren.
In der Arbeitsgruppe rund um Ueli Mäder wurde die provokante These diskutiert,
dass Reichtum Diebstahl sei. Die 25 Teilnehmenden kamen aus den unterschiedlichsten Sparten: Soziologie, Sozialarbeit, Schuldnerberater, Armutsbetroffene,
Psychologen, Vertreter von Wirtschaftsunternehmen und ein Wissenschaftler aus
Budapest gehörten der Runde an. Ueli Mäder ging in seinem Input-Referat von einer
Publikation von René Zeier aus. Der Titel lautet: Armut ist Diebstahl. Für Ueli Mäder
dokumentiert diese Publikation, wie heute oft die Armen statt die Armut bekämpft
werden. Was steckt dahinter?
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Laut Ueli Mäder überlagert seit Ende der 1980er-Jahre ein finanzliberales Verständnis das politisch liberale. Im politischen Liberalismus werden Kapital und Arbeit noch
als gleichwertig betrachtet. Beim finanzliberalen Verständnis zählt hingegen vor allem
das Kapital. Wie viel Arbeit wert sei, das entscheide der Markt. So kommt eine „neue
Gläubigkeit“ zustande, die auch hohe private Gewinne und soziale Ungleichheiten
rechtfertigt. In der Schweiz wird dies besonders deutlich: Sie gehört zu den reichsten
Ländern der Welt. Der Reichtum ist allerdings extrem einseitig verteilt. Ein Prozent
der privaten Steuerpflichtigen verfügen laut dem Global Wealth Report (Credit Suisse
2010) über mehr Nettovermögen als die übrigen 99 Prozent. Ueli Mäder fragte, ob
nicht eher dieser einseitig angeeignete Reichtum Diebstahl sei.
Mit dem Wechsel vom politisch-liberalen zum finanzliberalen Verständnis verstärken
sich vier Trends. Erstens nimmt die Erwerbslosigkeit zu. Wenn Maschinen manuelle
Arbeit ersetzen, steigt die Produktivität – was dazu führen könnte, dass es mehr Zeit
und mehr Wohlstand für alle gibt. Allein es hapert mit der Verteilung. Zweitens halten
Teile der nominell steigenden Löhne mit den Lebenshaltungskosten nicht Schritt.
Das führt vor allem zu mehr erwerbstätigen Armen (Working Poor). Drittens orientiert
sich das System der sozialen Sicherheit einseitig an der Erwerbsarbeit und traditionellen Familienbildern. Wer diesen nicht entspricht, fällt durchs Raster. So geraten
viele Alleinlebende, Alleinerziehende und Familien mit Kindern in Bedrängnis. Dies
auch deshalb, weil die Schweiz laut Bundesamt für Sozialversicherung (Bern 2013)
seit dem Jahr 2004 trotz enorm steigendem Reichtum weniger Anteile des Bruttoinlandproduktes für die soziale Sicherheit ausgibt. Die häufig vernommene Klage, dass
[15]
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die Sozialkosten steigen, orientiert sich nur an den totalen Zahlen – die Ausgaben
werden nicht in ein Verhältnis gesetzt. Viertens erhöht sich die soziale Kluft bei den
privaten Vermögen. Und das politisch demokratische Korrektiv ist nur beschränkt in
der Lage, die soziale Polarisierung zu verhindern. Wie das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ (22/2013) berichtet, besitzen die 300 Reichsten in der Schweiz 522 Milliarden
Franken. 1989 waren es noch 82 Milliarden. Die soziale Kluft gefährdet den sozialen
Zusammenhalt. Und die forcierte Konkurrenz unterläuft die Solidarität. Sie schwächt
die demokratische Teilhabe und stärkt autoritäre Haltungen. Dabei verdanken die
Aufgestiegenen über die Hälfte ihres Reichtums grossen Erbschaften. Viele Reiche
betrachten diese Geschenke als persönliches Verdienst.
In der Runde wurde die Frage aufgeworfen, ob die Reichen ein Bewusstsein für die
Armut im eigenen Land haben. Ueli Mäder betonte, dass es besonders im Kontext
der Finanz- und Wirtschaftskrise auch Reiche gebe, die sich für den sozialen und
demokratischen Ausgleich einsetzen. Das sei erfreulich. Man dürfe sich aber nicht
auf den Goodwill dieser Reichen verlassen. Die Existenzsicherung sei eine gesellschaftliche Aufgabe.
Bei früheren Armutsstudien fiel ein starker innerer Rückzug sozial Ausgegrenzter auf.
Viele fühlten sich für Verhältnisse verantwortlich, die primär gesellschaftlich verursacht sind. Dieser Rückzug hat wohl mit dem hohen Individualisierungsgrad und dem
Tabuisieren von dem zu tun, was nicht ins Bild passt. Das Schweigen führt dann dazu, dass Betroffene nach aussen Anschein erwecken, alles sei in bester Ordnung,
selbst wenn sie einen hohen Leidensdruck verspüren. Heute weisen allerdings etliche Anzeichen darauf hin, dass sich resignative Haltungen und depressive Verstimmungen mehr in Empörung verwandeln. Wer selbst in engen Verhältnissen lebt, reagiert eher empört denn resigniert auf Schlagzeilen über abhebende Boni. Kommt Wut
auf, kann diese die Bereitschaft fördern, sich mehr für eigene Interessen einzusetzen. Sie kann aber auch dazu führen, Halt bei autoritären und populistischen Kräften
zu suchen.
Nach dem Input von Ueli Mäder wurden zwei Fragen diskutiert. Zunächst diejenige,
ob Reichtum wirklich Diebstahl sei. Insbesondere dort, wo Reichtum nicht an Leistung geknüpft sei, wollten viele Diskussionsteilnehmer von Diebstahl sprechen. Also
dort, wo Transaktionen, Vermögen und grosse Erbschaften nicht besteuert werden –
während auf der anderen Seite der Gesellschaft Menschen stehen, deren Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind. Wie verhält es sich aber mit jenen, die ihren Reichtum
durch Arbeit erwirtschaftet haben? Vielleicht sei Diebstahl der falsche Begriff, warfen
einige Teilnehmende ein. Immerhin setze er Subjekte voraus, die bewusst von anderen nehmen. Vielleicht stecke eher ein Systemfehler dahinter, wenn es für einzelne
überhaupt möglich sei, so viel Reichtum anzuhäufen.
Für die Diskussionsrunde stand die Umverteilung des Reichtums an erster Stelle –
und zwar nicht nur die Umverteilung des Kapitals. Es ging auch darum Chancen, so[16]
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ziale Netzwerke, Kultur und Bildung gerechter zu verteilen. Zu den Vorschlägen für
eine bessere Umverteilung gehörten:
• Anheben der unteren Einkommen
• Bedingungsloses Grundeinkommen
• Vermögens-/Erbschaftssteuer
• Besteuerung von Transaktionen
• Modernisierung des Sozialsystems
• Faire Privatinsolvenz statt Privatkonkurs und Schuldenspirale
• Ausweitung der Lohnarbeit auf bisher unbezahlte Tätigkeiten
• Recht auf kulturelle Teilhabe
• Ausweitung des Rechts auf politische Teilhabe
• Bürokratieabbau
• Ermöglichung einer Grundausbildung für alle
Da Ueli Mäder erwähnt hatte, dass Reiche besonders dann zu Engagement bereit
sind, wenn sie selbst mit Armut in Berührung kommen, wurde auch eine verpflichtende Sozialzeit für alle Bürgerinnen und Bürger von vielen Diskussionsteilnehmenden
befürwortet. Eine kritische Stimme zu den Vorschlägen kam von dem Teilnehmer aus
Ungarn: „Wir haben ganz ähnliche Vorschläge bei uns – aber bei uns heisst das Sozialismus“, sagte er.
Zum Ende des Workshops stellte Soziologe und Philosoph Simon Mugier die gesammelten Vorschläge vor und fasste den fachlichen Input von Ueli Mäder zusammen. Dabei ging er auch noch einmal auf den Vorschlag mit der Sozialzeit ein und
griff das Beispiel eines Reichen auf, der selbst zum RAF gegangen und seine Arbeitslosigkeit angemeldet habe. Was er dort erlebt habe, habe seine Sicht auf die
Gesellschaft grundlegend verändert.
Protokoll von Ueli Mäder und Bianca Fritz

Protokoll Arbeitsgruppe 5: «Antirassismus und Migration»
Workshop-Leitung: Anika Thym, Olivia Jost, Christoph Albrecht, Bettina Kiedl
Anika begrüsst die Teilnehmenden und stellt den Ablauf und das Ziel des Workshops
vor:
• Input (Anika)
• Erfahrungsaustausch (Olivia/ Bettina)
• Synthese / Ausblick (Anika / Christoph)
• Präsentation vorbereiten

[17]
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Das Ziel ist ein Erfahrungsaustausch und möglicherweise Überlegungen zu Projekten, die Armutsverhältnissen entgegenwirken können. Danach folgt eine Vorstellungsrunde der Anwesenden. Darunter sind vier Personen, die direkt armutsbetroffen
sind (interessante alle nicht in der Schweiz wohnhaft) und VertreterInnen von diversen Institutionen/ Organisationen (Surprise, Gassenarbeit Schwarzer Peter, Occupy
Basel...). Anschliessend werden in groben Zügen die Grundlagen des Kapitalismus,
der Armut und dem Zusammenhang zu Migration und Rassismus dargelegt. Marx
sagt,
• Mehrwert entsteht in Arbeitsprozess und ist die Differenz zwischen dem Wert
der Arbeit und dem Wert der Ware Arbeitskraft Bsp. Schuhproduktion: angenommen, ich kaufe von dir Schnüre, von dir Stoff, lasse dich arbeiten – ich
kaufe alles zu seinem Preis – woher kommt dann der Mehrwert?
• Kapitalist_in will möglichst hohen Profit erzielen, Ware Arbeitskraft muss billig
sein
• „Reservearmee“ kann zu Armut führen
• durch Staatsgrenzen und Migration wird Bevölkerung und auch die Bewegung
von Arbeitskraft reguliert
• nicht nur Festung nach aussen, sondern eine Vielfalt an Wirkungen nach
'innen'
• unterschiedlicher Wert der Ware Arbeitskraft
• wenn Arbeitskraft aus dem Ausland kommt oder illegalisiert ist, ist sie billiger
[18]
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•
•

Zusammenspiel verschiedener Formen von Ausbeutung und Diskriminierung
Konkurrenz unter den Lohnabhängigen führt oft zu Individualisierung und
Spaltung

Aktuelle Situation:
• Neoliberalismus, Prekarisierung, Wandel in der Herrschaftsform und in den
Vermögensverhältnissen
• Wie kommt es, dass es so viele Arme in einem Land gibt, das so reich ist? →
Kontext kapitalistischer Produktionsverhältnisse
Worauf wollen wir hinaus?
• Nicht Armutsbetroffene untereinander ausspielen
• Probleme insgesamt überwinden

Ziel des Inputs war es Grundlagen darzustellen, auf denen wir aufbauend diskutieren
und überlegen wollen. Nach dem Input werden in einem ersten Schritt Erfahrungen
ausgetauscht, um zu sehen, was Armut konkret im einzelnen Alltag bedeutet. Dies
wird am Beispiel der Workshop-Leiterin veranschaulicht, die Studentin ist und sich
mit diversen Arbeiten das tägliche Leben finanziert, damit jedoch unter der Armutsgrenze lebt.
Die Erfahrungen der Teilnehmenden werden gesammelt und auf Zettelchen aufgeschrieben. Mitarbeitende des Schwarzen Peters erzählen von der alltäglichen
Schwierigkeit, dass sie bestimmte Armutsbetroffene abweisen müssen, da die Ressourcen knapp sind und es rechtliche Grenzen für Hilfeleistungen gibt (Vorrang für
[19]
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Inländer). Die grosse Schwierigkeit sei, dass sich niemand für bestimmte Gruppen
Armutsbetroffener zuständig fühlt und sie von Institution zu Institution weitergeleitet
werden.
Ein weiteres Beispiel für die Diskriminierung von AusländerInnen, die an Basler Anlaufstellen gelangen ist, dass es z.B. unterschiedliche Preise für die Notschlafstelle
gibt. Es wird festgestellt, dass es sich um eine bewusste Lücke im System handelt,
die keine nachhaltige Lösung darstellt. Als weitere Problematik wird festgestellt, dass
häufig die Unterscheidung zwischen guten und schlechten AusländerInnen (böser
Wirtschaftsflüchtling) unterschieden wird. Auch Wohnungen sind für „Fremde“ sehr
schwierig zu finden. Ein Armutsbetroffener aus der Gruppe berichtet von eigenen
Erfahrungen, die ihm das – Gefühl vermittelten, dass AusländerInnen eine Art „Bonus“ haben und je nach Institution mehr Anspruch auf Hilfsleistungen haben und/
oder schneller Unterstützung erhalten.
Die Beispiele aus den Erfahrungen der Teilnehmenden zeigen, dass es tatsächlich
eine unterschiedliche Behandlung unter Armutsbetroffenen mit und ohne Schweizer
Pass gibt. Als mögliche Lösungen werden Programme angedacht, die Jugendliche
sensibilisieren. Zudem wird es als wichtig anerkannt, dass es niederschwellige Angebote gibt, da momentan die administrativen Hürden sehr hoch sind. Gegen den
Diskurs „es gibt nicht genug für alle“ muss angekämpft werden, um aufzuzeigen,
dass es sich dabei nur um ein bewusst gewähltes Konstrukt handelt.
Aus den gesammelten Beispielen werden gemeinsame Grundsätze festgelegt, die
auf einer Charta festgehalten werden. Diese Grundsätze sollten für alle Institutionen
und Einzelpersonen gelten, die mit Armutsbetroffenen zu tun haben und zur Selbstreflexion einladen. Ausserdem werden Forderungen ausgearbeitet, die der Meinung
der Gruppenmitglieder nach eingehalten werden sollten.
Forderungen:
• In Notfällen nicht von Stellen abgewiesen werden  Zuständigkeiten und
Kompetenzen
• Genug Betten (Notschlafstätten) und Mittel
• Legaler Aufenthalt und Möglichkeit zur Beteiligung  Gleichberechtigung für
alle (Menschenrechtskonvention)
• Stopp des wechselseitigen Ausspielens und Kategorisierens in gute und
schlechte (migrantische) Armutsbetroffene  keine Kontingente
• Zugang zum Gesundheitssystem
• Anerkennung individueller Geschichten und Bedürfnisse (z.B, mit Hund in
Notschlafstelle)
• Sozialer Wohnungsbau, bezahlbare Wohnungen für alle
• Keine Kriminalisierung von Armut und Migranten, keine Ausschaffung
• Empathie

[20]
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Grundsätze:
• Begegnungen fördern
• Auch als „Feuerwehr“ Brände verhindern
• Räume schaffen und zulassen, dass andere sich Räume nehmen
• Aufklären und sensibilisieren über rassistische Reflexe (auch eigene) in Polizei und Schule
• Rassismus als Unterthema der Mechanismen, die Menschen gegeneinander
ausspielen
• Opfererfahrungen aufarbeiten helfen
Protokoll: Bettina Kiedl

Protokoll Arbeitsgruppe 6 «Balance behalten, auch wenn´s prekär wird»
Je 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ( insgesamt 12 plus Organisationsteam)
Input: Holger Kiffmeyer , Moderation: Georg Mattmüller
Input-Teil
Holger Kiffmeyer beginnt mit dem Bild eines Drahtseilaktes zwischen den beiden
damaligen World-Trade-Center-Türmen. Unser modernes Leben mit seinen vielfältigen Anforderungen an den Einzelnen braucht auch eine grosse Fähigkeit zur inneren
Balance. Bei Lebenskrisen benötigt man zudem grossen Mut, um in die eigenen Abgründe zu blicken.
Ebenso wie die WTC-Zwillingstürme eingestürzt sind, so können auch ganze Lebensentwürfe zusammenbrechen. Anhand eigener Erfahrung wird geschildert, wie
sich nach einem Lebensunfall ein Teufelskreis aus Scham und Rückzug einstellen
kann. Zur Geldnot kommt dann oft noch gesundheitliche und seelische Not. Die
schlimmsten Notlagen sieht die Gesellschaft dann nicht mehr, weil die Betroffenen
sich verkriechen. Deshalb ist es wichtig, neben der finanziellen Armutsbekämpfung
auch die psychosoziale Gesundheit zu stärken.

[21]
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Sammeln der Berichte und Meinungen
Die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer (ca. ein Drittel Betroffene, der Rest
Sozialarbeitende, Studentinnen, sonstige Interessierte) stellen ihre persönliche Situation bzw. eine häufig beobachtete Dynamik dar:
• Eine Teilnehmerin berichtet von guten Erfahrungen mit einem BetroffenenSolidarnetz. Man konnte die Menschen durch positive Erlebnisse in der Gruppe wieder aus dem Tief holen, z. B. durch Ausflüge oder Feste.
• Rückzug und Vereinsamung als Reaktion auf einschneidende Erlebnisse: ein
Lebensunfall kann jeden treffen. Die Frage nach Schuld hindert oft eine Lösungssuche.
• Viel zu tun, aber wenig Erwerbsarbeit haben (d.h. trotz hohen Zeitaufwandes
wenig Einkommen generieren; Ressource Geld durch Ressource Zeit ersetzen)
• Gesundheit ist ein Dreh-und Angelpunkt; häufig kommt es vor, dass Personen
gesundheitlich beeinträchtigt sind, aber keine IV-Rente erhalten; die gesundheitlichen Probleme werden nicht angegangen, ernst genommen
• Mobbing ist ein häufiges Phänomen, an dem Menschen krank werden

[22]
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•

•
•
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MitarbeiterInnen von Behörden oder sozialen Einrichtungen (Bsp. Notschlafstelle) sind zu wenig ausgebildet, um mit Personen mit psychischen Problemen umgehen zu können. Dadurch entstehen zusätzliche neue Schwierigkeiten.
Die unterschiedliche Zuständigkeit bezüglich Sozialversicherung (staatlich)
und der Sozialhilfe (kantonal) bewirkt ein Hin-und Herschieben der Klienten
Stress als bestimmender Faktor
Zu wenig Arbeitsplätze für weniger leistungsfähige Personen bzw. Personen
mit einer Behinderung

Zusammenfassen der Ergebnisse
In einem weiteren Teil entsteht eine Wunschliste, in der Ansatzpunkte auf verschiedenen Ebenen formuliert werden.
a. Ebene der Betroffenen
• Selbsthilfe benötigt Unterstützung. Sponsoring für Menschen in schwierigen
Situationen z.B. Finanzierung von Selbsthilfegruppen
• Ansetzen im präventiven Bereich (Auslegeordnung: was tut mir gut, was
nicht?, Freude erleben)
• Alltagstaugliche Projekte initiieren (Gemeinschaftsgärten, Wohnprojekte, Freizeitgestaltung, öffentliche Anlässe im Quartier)
• Kostenlose Räumlichkeiten (für Begegnung, gemeinsames Essen…) zur Verfügung stellen
• Einkaufsgenossenschaft „günstig und gesund“
• community „Stehauf-Menschen Region Basel“ im Netz gründen, aber mit der
Möglichkeit, sich auch persönlich zu treffen
• Nothelfergruppe für aufsuchende Unterstützung von Menschen im Rückzug.
b. Ebene der Behörden
• Kunden-Berater-Austausch (Bsp. Kundenkonferenz), Kunden können Vorschläge einbringen
• Berater sollten frühzeitig geschult werden, um auf mögliche „Negativspirale“
(bei Klientinnen und Klienten) hinzuweisen, um frühzeitig gegenzusteuern;
fachliche Befähigung hierzu erwerben
• Psychosoziale Ombudsleute einstellen (Stelle in den Ämtern)
• Bereitschaft zur eigenen Selbsthilfe fördern
• Wartebereiche der Behörden menschlich ansprechend gestalten (z.B. kein
Nummern-Ziehen oder Bilder – auch von Betroffenen – aufhängen).
• Informationskampagne in den Ämtern: Enttabuisierung von Psychosozialen
Schwierigkeiten
• Mehr Arbeitstraining für IV- Rentnerinnen und -Rentner
• Nicht nur rein ökonomische Ausbildung von Sozialarbeitenden
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Leistungen honorieren, kreative Eigeninitiative anerkennen (Anerkennung und
Wertschätzung von „Arbeit“ nicht nur von „Erwerbsarbeit“)
Weg mit dem Negativ-Wettbewerb in der Sozialen Sicherung (Sozialversicherung- Bund versus Sozialhilfe-kommunal)
Fehlender Leistungsbereich für psychosoziale Leistungen
Leistungen im Bereich Kinderbetreuung / Angebote für Eltern (Ergänzungsleistung, konkrete Angebote)
Fehlende Verantwortung der Wirtschaft für Arbeit (fehlende Sensibilisierung
für Arbeitsdruck)
Staatlich gewollte/ geforderte Selbstkompetenz (auf Flipchart bei „Selbsthilfe“)
- Hilfestellung, Beratung = Prävention - idealerweise Schulfach „Krise“ - kurze
Unterrichtsbesuche von Menschen mit Noterfahrung, um Bewusstsein zu
schaffen

Protokoll: Angela Moser

Bericht Arbeitsgruppe 7: «Mal-Workshop»
Insgesamt haben acht Personen an unserem Mal- Workshop teilgenommen. Wir waren eine gemischte Gruppe mit Armutsbetroffenen und anderen interessierten Personen. Alle haben mit Freude gemalt und sind von den Mitaktivistinnen inspiriert worden. Das Thema der Jubiläumsveranstaltung „Not wenden- notwendig“ hat alle sehr
berührt.
Alle haben versucht, das Thema mit ihrer eigenen Geschichte und Persönlichkeit
kreativ zu verarbeiten.

[24]
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Eine beteiligte Person hat versucht, das Thema in Farben auszudrücken: Das
erste Bild ist sehr bewegt, zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, das zweite
Bild ist strukturierter, drückt eine grosse Hoffnung aus, dass sich Vieles zu
Gunsten der Armutsbetroffenen umsetzen lässt.
Eine andere Frau hat in ihrem ersten Bild die Sonnen – und Schattenseiten
des Lebens mit einer Landschaft symbolisch dargestellt. Eine Brücke verbindet die beiden Seiten. Doch manch einer stürzt und wird vom (sozialen) Netz
aufgefangen, zu viele fallen aber immer noch durch die Maschen. Im zweiten
Bild zeigt die Künstlerin mit einer Collage, dass Bildung und Solidarität wichtig
sind, um der Armut vorzubeugen.
Im Bild einer Person, die wir nicht befragen konnten steht: „ Aus Leiden entsteht Not, aus der Wurzel die Blüte: Not, Leid, Wurzel, Blüte.
In einer anderen Collage ist das Tagungsbild weiterentwickelt worden: Not
wenden ist notwendig, die Scherenöffnung muss kleiner werden. Im Sozialen
Basel ist viel Potential (siehe Prospekte) vorhanden- inklusive Eigeninitiative
der Betroffenen in verschiedenen Organisationen. Das Ziel ist weiterhin sich
gegenseitig anzuhören, miteinander reden, sich kennenlernen und zu respektieren, zusammen Lösungen suchen und umsetzen.
Ein Kunstmaler, der letztes Jahr durch einen Hausbrand seine Wohnung verloren hat, und seither im Männerheim wohnt, hat unter sein Bild Gandhis
Spruch geschrieben:“ Armut ist die grösste Form von Gewalt!“
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Eine Frau, welche auch viel Schweres in ihrem Leben durchgestanden hat,
getraute sich das erste Mal, an eine Collage und hat immer mehr Freude am
Schneiden und Kleben bekommen. Am Schluss sagt sie: „Das hat mir jetzt
richtig Spass gemacht, mal so etwas auszuprobieren!“

Der Tenor der zwei Stunden in diesem Mal- Workshop war: es gibt viele gute, ermutigende Ansätze, es braucht aber Ausdauer, Geduld und Durchhaltevermögen von
allen Beteiligten, weiterhin aktiv nach Lösungen zu suchen und sie miteinander umzusetzen.
Bericht: Rita Boog, Christine Lindt, Theres Zindel
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Anhang
Ergebnis der Tagung (Stand September 2015)
WorkshopTitel

Input / Themengeber /
Ansprechpartner

1 Wege aus der Avji Sirmoglu, VorArmut mit
standsmitglied Liste13
Solidarität
gegen Armut und Ausgrenzung, Mitglied Exekutivrat Sozialkonferenz
Diskussionsleitung: Christoph Ditzler, Projektleitung Internetcafé Planet13
Protokollführer: Markus
Christen, Surprise, Tour
3: Kleinbasel – von der
Sozialhilfe zur Selbsthilfe
2 Sozialfirmen: Dr. Peter Schallberger,
Zwischen
Soziologe, Professor am
Hilfeleistung, Fachbereich Soziale Aradministratibeit der FHS St. Gallen
ver VersorDiskussionsleitung: Dr.
Bettina Wyer, Pädagogin,
gung und
Sozialforscherin und
staatlichgestützter
Schauspielerin, Zürich
Prekarität
Protokollführer: lic. phil.
Alfred Schwendener,
Ethnologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Fachbereich Soziale Arbeit der
FHS St. Gallen
3 Vom Wohnklo Kristina Caceres, Wohzur Heimat
nen für Männer der Heilsarmee
Diskussionsleitung:
Thomas Frommherz,
Begleitetes Wohnen der
Heilsarmee
Protokoll: Lorenz Meier,
SRK Basel, Begleitetes
Wohnen
Mitverantwortlicher: Michel Steiner, Verein für
Gassenarbeit – Schwarzer Peter
4 Ist Reichtum
Ueli Mäder, Soziologe
Diskussionsleitung: SiDiebstahl?
mon Mugier, Soziologe/Philosoph
Protokoll: Bianca Fritz,
Soziologin/Journalistin;
Eveline Zwahlen, Sozial-

Status

Von SokoBa
weiter zu verfolgen

Dachkooperative --> offen

Dachkooperative

a. zwei Vorstösse im Grossen
Rat BS erfolgt (Jürg Meyer bezüglich Dock und Mustafa Atici
(wenn ich es recht im Kopf habe) spezifisch im Migrationsbereich). Beide Vorstösse zum
Thema Nachholbildung ergaben
Antworten der Regierung, die
wenig Hoffnung auf Übernahme
des Anliegens geben.
b. Das Thema Sozialfirmen wurde in spezifischem Kontext von
der Sozialkonferenz bereits
aufgenommen.

Wohngenossenschaft

a. Zugang zu Wohnangeboten im
Internet --> offen
b. Wohngenossenschaft --> offen
c. Wohnbüro --> offen (ich bin am
Verfassen einer schriftlichen Anfrage für den Grossen Rat)
d. Sofortmassnahmen: Es gab
diverse Vorstösse zum Wohnungswesen. Der Kanton sieht
den Bedarf und legt den Wohngenossenschaften diesen Bedarf
auch nahe. Zur Situation der Notschlafstellen, resp. der Notunterkünfte hat der Kanton bereits
reagiert mit dem Containerdorf,
dass er zeitnah errichten wird.
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WorkshopTitel
5 Antirassismus
und Migration: "Deine
Armut - Meine Armut Unsere Armut? Wie
werden wir
Armutsbetroffene gegeneinander
ausgespielt?"

Input / Themengeber /
Ansprechpartner
arbeiterin/Soziologin
Olivia Jost, Anlaufstelle
für Sans Papiers, Sozialund Rechtsberatung, Bettina Kiedl, Café Secondas, Basel
Diskussionsleitung: Anika
Thym, studiert an der Uni
Basel Geschlechterforschung und Soziologie,
Bleiberecht Basel
Protokoll: Christoph Albrecht, "Solidaritätsnetz
Region Basel - für Menschen ohne geregelten
Aufenthalt"

6 Balance behalten – auch
wenn’s prekär
wird!

Holger Kiffmeyer
Diskussionsleitung:
Georg Mattmüller, Geschäftsführer des Behindertenforums Basel, Mitglied Exekutivrat Sozialkonferenz
Protokoll: Angela Moser,
Vorstandsmitglied Eifam,
Alleinerziehende Region
Basel

7 „Not wenden
– notwendig!"
- einmal anders: mit Farbe, Pinsel,
Stift oder Collage!

Christine Lindt, ATD
Vierte Welt Basel / Rita
Boog, Kommission ggg
Wegweiser, Therese Zindel, Kunstschaffende

Status

Von SokoBa
weiter zu verfolgen

a. Notsituation Wohnen --> s.
W3d
b. Legaler Aufenthalt --> offen
c. Begleitungsarrangements:
Idee von Planet 13 zur Unterstützung von Migranten und
Asylsuchenden bei Kontakt mit
Verwaltung (Freiwillige Pensionierte helfen; Abklärungen Kanton, Flüchtlingshilfe, GGG Ausländerberatung sinnvoll aber
ausstehend)

Begleitungsarrangements:
Idee von Planet
13 zur Unterstützung von
Migranten und
Asylsuchenden
bei Kontakt mit
Verwaltung
(Freiwillige Pensionierte helfen;
Abklärungen
Kanton, Flüchtlingshilfe, GGG
Ausländerberatung sinnvoll
aber ausstehend)
Gemeinschaftlicher Alltag -->
offen
b. Krisenbewältigung --> Idee
der Interventionsselbsthilfe =
offen
e. Begleitungsarrangements bei
Kontakt mit Verwaltung (Betroffene helfen
Betroffenen
(Peer-Projekt;
Abklärungen
Kanton, Rheinleben, Zentrum
Selbsthilfe sinnvoll aber ausstehend)

a. Gemeinschaftlicher Alltag -->
offen
b. Krisenbewältigung --> Idee
der Interventionsselbsthilfe =
offen
c. Entstigmatisierung im Verwaltungskontakt --> offen (ich bin
am Verfassen einer schriftlichen
Anfrage für den Grossen Rat)
d. Psychosozialer Leistungsbereich Behindertenhilfegesetz:
Gesetzesvorlage kommt im
4Q.15 in die Kommission und im
1Q.16 in den Grossen Rat. Die
Forderung hat keine Chance.
e. Begleitungsarrangements bei
Kontakt mit Verwaltung (Betroffene helfen Betroffenen
(Peer-Projekt; Abklärungen Kanton, Rheinleben, Zentrum
Selbsthilfe sinnvoll aber ausstehend)
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Begrüssungsrede zur Tagung – Elli von Planta, Präsidentin Sozialkonferenz

Liebe Gäste, sehr geehrte Mitglieder des Grossen Rates und des Bürgerragte, sehr geehrte Frau
Ständerätin, liebe Monika Stocker!
Sehr herzlich begrüsse ich Sie alle zum 10-jährigen Jubiläum der Sozialkonferenz Basel. Und ich
bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind. Lassen Sie mich
an dieser Stelle auch der Christoph Merian Stiftung danken. In ihrer Abteilung „Soziales und
Stadtentwicklung“ hat die Sozialkonferenz Basel sozusagen ihr Zuhause. Hier ist sie mit Infrastruktur, Budget und Wohlwollen ausgestattet. Hier setzen wir uns mit den Fragen der Armut
auseinander.
Und das kam so: Anfang der 2000er Jahre meldeten sich die Armutsbetroffen selbst sowie die
mit ihnen und für sie arbeitenden, privaten Institutionen – kurz NGOs - lautstark und unüberhörbar zu Wort. Warum gerade jetzt? Warum gerade so? Es gab eine Wirtschaftskrise: Die DotcomBlase war geplatzt, ein seit 1995 entfachtes, wirtschaftliches Feuerwerk aus Ideen, Innovation
und unermesslichen Gewinnchancen war in sich zusammengefallen. Ein Spekulations-Hype –
diesmal auf Internetunternehmen - hatte sein Ende gefunden. Hohe Verluste, Pleiten, Entlassungswellen. Und – wir kennen das - nur Krisen machen soziale Fragen jeweils akut.
In Basel fand 2002 sogar ein Armutstribunal statt, eine Veranstaltung also, an der nicht nur beklagt, sondern auch angeklagt wurde. In Basel ist so etwas möglich, weil wir eine HumanistenStadt sind. Hier tut man die Stimmen der Zornigen nicht einfach als Ungezogenheiten oder Unnötigkeiten ab. Hier weiss man – an sich – dass Zorn und Aufstand durch empfundene Ungerechtigkeit und Verletzung von Würde hervorgerufen werden. Deshalb folgten weitere Armutskonferenzen, in denen auf die Notlage der Armen aufmerksam gemacht wurde. Schliesslich organisierte im November 2004 die CMS die Veranstaltung „Armut in Basel – gemeinsam Kurs nehmen“.
Und ich zitiere aus einem Papier zu dieser Konferenz:
(Zitat) „Basel steht einer wachsenden Armut gegenüber. Vor einigen Jahren entstand aufgrund
der besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen der Begriff der "A-Stadt" (Arme = Arbeitslose,
Ausländer, Alte, Asylanten, Aussteiger...), doch heute zeigt sich, dass die Zahl der Menschen, die
mit der Armut zu kämpfen haben, weit über diesen Kreis hinaus angewachsen ist. "Working Poor"
und andere Globalisierungsverlierer lassen sich nicht mehr einfach darunter subsumieren.“ (Zitat
Ende)
Anlässlich dieser Armutskonferenz wurde die Idee der Sozialkonferenz geboren. Diese sollte die
„Player in der Armuts-Arena“ an einen Tisch bringen, und ich passe mich mit dieser Formulierung
der Sprache der Wirtschaft an. Diese sollte ganz besonders in den Dialog über Ursachen, Wirkung und Abhilfe von Armut einbezogen werden. Dann wurde das Gremium bestückt, welches
die Sozialkonferenz tragen sollte: der Exekutivrat, - nämlich mit eben diesen Vertretern der Wirtschaft, aber auch mit denen des Staates, der NGOs und mit den Armutsbetroffenen selbst.
Im Juni 2005 nahm dieser Exekutivrat seine Arbeit auf. Er kommt seither viermal jährlich für ca.
zwei Stunden zusammen und hat sich den folgenden Aufgabenkatalog gegeben. Die wirkungsvolle und pragmatische Zusammenarbeit der vertretenen Gruppen
•
•
•

die Erarbeitung von Lösungen anstehender Probleme,
Hilfeleistung bei der Umsetzung von Massnahmen und
Ansprechpartner-sein für Politik und Öffentlichkeit.

Hierzu sollen jährliche Veranstaltungen abgehalten werden, die auch als Inspirationsquelle für
eigenständige und nachhaltige Projekte dienen sollen.
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Und -dies sei hier noch einmal betont – die Sozialkonferenz setzte sich zum Ziel, den Einbezug
der Wirtschaft in Fragen der Armutsbekämpfung zu verbessern. An dieser Aufgabenstellung wird
nun seit 10 Jahren gearbeitet. In dieser Zeit wurden diverse Anlässe zum Thema Armut veranstaltet und so das Gespräch mit Politik und Öffentlichkeit geführt. Ich gehe davon aus, dass die
eine oder andere Inspiration für weitere Projekte von diesen Veranstaltungen ausgegangen ist,
auch wenn wir keine lupenreine Buchführung zu dieser Wirkung vorzeigen können. Die Wirtschaft
so einzubeziehen, dass sie sich für die soziale Frage ehrlich interessieren oder gar für zuständig
erachten würde, ist hingegen noch nicht gelungen.
Sollten wir also gar nicht feiern? Zu feiern wäre auch ein Hohn all denjenigen gegenüber, die sich
mit dem Arm-Sein täglich herumschlagen müssen, mit dem Mangel an Geld, an Bildung, an Gesundheit, an zu wenig erschwinglichem Wohnraum, an zu wenig Stellen auf dem Arbeitsmarkt, an
zu wenig Verständnis für die Ausgangslage, an zu wenig Zugehörigkeit. In einem Artikel in der
BAZ fragte eine Kolumnistin in der Rubrik „Soll und Haben“ vor ein paar Wochen: „Wer bestimmt,
was Armut ist?“
Und wie immer, wenn sich Experten zu Wort melden, werden uns eine Menge Zahlen, Statistiken, Vergleiche und Verhältnisse geliefert: Zum einen werden die vorliegenden Befunde je nach
Lager völlig gegensätzlich ausgelegt und je nach Bedarf als Munition im eigenen Argumentationskampf verwendet. Die einen sagen dann: das ist doch gar nicht so schlimm, die Anderen fragen: Wie viel schlimmer muss es eigentlich noch werden? Ausserdem ist dieser Zahlensalat in
der Regel nicht nur für die Betroffenen selbst unverständlich. Dazu dann noch die Begriffe und
ihre Definitionen: Welcher Normal-Sterbliche kennt schon den Unterschied zwischen Erwerbstätigen und Beschäftigten? Und Erwerbslosen und Arbeitslosen?
Die Wirtschaft, die keine Nationalökonomie mehr ist, sondern eine international agierende und
argumentierende Economy, diese Wirtschaft findet – so nehmen es sowohl Stelleninhaber als
auch Arbeitssuchende wahr – diese Wirtschaft findet, dass ältere Menschen, Chronischkranke
und psychisch Beeinträchtigte – von denen es immer mehr gibt - aber auch alleinerziehende Mütter, von denen es auch immer mehr gibt - die Unternehmen finden also, dass diese Menschen
nicht mehr die Leistung erbringen können, die es braucht, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Also gibt es für sie auch immer weniger Stellen. Und so wird die Zahl derjenigen,
die ihren Lebensunterhalt nicht mehr selbst verdienen können, überall und immer grösser.
Ich zitiere nochmals aus dem bereits erwähnten Papier: „Die Ansprüche an das soziale Netz sind
gestiegen, gleichzeitig aber auch Ratlosigkeit und Widerspruch hinsichtlich bisheriger Massnahmen bei schwindenden Ressourcen.“ Das wurde so vor 10 Jahren formuliert. Und wie haben wir
vor 40 Jahren formuliert oder vor 700 Jahren? Darüber gibt das Buch „Armut und Fürsorge in
Basel – Armutspolitik vom 13. Jahrhundert bis heute“ Auskunft. Es ist Pflichtlektüre für jeden
Exekutivrat der Sozialkonferenz.
Folgender Punkt ist mir besonders aufgefallen: seit dem Spätmittelalter nahm die Zahl der Armen
und Bettler zu. Darauf reagierte die Obrigkeit mit zunehmenden Disziplinierungsanstrengungen,
die zu immer rigoroseren Unterscheidungen der Armen in würdige und unwürdige führte… ohne
dass deren Zahl deshalb zurückgegangen wäre. In den 1630er Jahren, während des Dreissigjährigen Krieges, kamen 7‘500 Flüchtlinge in die Stadt, und ich lese: „Es stehen einander individuelle
Solidarität und obrigkeitliche Ordnungsanstrengungen gegenüber, gepaart mit der stereotypen
Bedrohungsfigur des „starken Bettlers und faulen Müssiggängers“.
Ist es nicht erstaunlich, wie wenig sich an den Grundfragen und an den Grundhaltungen gegenüber Armut und Armen verändert hat? So war und ist man aufmerksam damit beschäftigt, Missbrauch und falsche Anreize zu vermeiden: Diejenigen, die auf Hilfe von staatlichen Einrichtungen
angewiesen sind, haben sich durch einen Dschungel von Verordnungen und Verhaltensregeln,
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Anlaufstellen und Zuständigkeiten, Fristen und Forderungen zu kämpfen, wie übrigens auch diejenigen, die sie dabei unterstützen.
Und sogar die, die diese Hilfe auszurichten haben, die Angestellten in der kantonalen Verwaltung, scheinen der Ausgangslage oft hilflos gegenüber zu stehen. Denn: Die Arbeitslosen, Alten,
Asylsuchenden und Aussteiger, dazu die alleinerziehenden Mütter, wollen und wollen nicht weniger werden. Im Gegenteil. Die Lose, die Sie gezogen haben, als Sie hier eben angekommen
sind, sollen Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, wenn man immer nur Nieten zieht.
Die Idee für diese Lose stammt von der Gruppe der Menschen, die diese Jubiläumsveranstaltung
organisiert hat: Armutsbetroffene und ihre NGOs haben sich seit Januar regelmässig getroffen,
um den morgigen Tag und Abend zu gestalten. Was sie vorhaben, dazu wird meine Kollegin Avji
Sirmoglu nachher noch etwas sagen. Das Interesse und Engagement von Frauen und Männern
aus diesem sozialen Bereich gehört in die lange Geschichte der Erfolge, Errungenschaften und
Ermutigungen im Kampf gegen die Armut, die man dann auch ruhig feiern darf. Zu den Errungenschaften gehört – wenn auch als vorerst bescheidener Beitrag - die Sozialkonferenz. Sie ist
eine typisch baslerische Sache, denn sie ist wieder einmal eine private Initiative, die die staatlichen Stellen bzw. ihre Vertreter einbezieht. Basel ist nämlich eine Hochburg des sozialen Engagements ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Hier sorgten ihre reichen Kaufleute dafür, konservativ, liberal und aufmerksam darauf bedacht,
dem Staat ja nicht zu viele Zuständigkeiten zu überlassen, hier sorgten – besonders auch die
Frauen aus dem baslerischen Bürgertum - dafür, dass stattdessen und konsequenterweise in
Ehrenamt und freiwillig ein grosser Teil dieser Aufgaben privat übernommen wurde. Die öffentliche Hand sollte und durfte deshalb eine passivere Rolle spielen. Dies geschah vor über 200 Jahren, und vieles mag sich geändert haben, vieles aber auch nicht.
Die Frage der Zuständigkeit von Staat und Privaten im sozialen Bereich ist in dieser Stadt – wie
ich finde - aussergewöhnlich fliessend; fliessend vielleicht deshalb auch die Grenzen zwischen
bürgerlich und sozial, zwischen rechts und links. Ein solches Fliessen macht auch die Sozialkonferenz aus. Der Dialog zwischen den verschiedenen Beteiligten und Betroffenen ist das Fliessen
von Sinn – die buchstäbliche Bedeutung von „dia-logos“.
Wir wollen alle dasselbe. Niemand will Armut, sowenig wie niemand Krieg will. Über den Weg zu
diesem Ziel gehen die politischen Standpunkte, Meinungen und Vorgehensvorschläge dann erfahrungsgemäss erheblich auseinander, weshalb es viel Geduld und Zeit braucht, vorwärtszukommen. Jubiläen sind dazu da, zu kontrollieren, ob man vorwärtsgekommen ist, das gesetzte
Ziel wieder einmal in den bewussten Blick zu nehmen, an die Sache, der man sich verpflichtet
hat, zu denken.
Es ist nicht ohne Ironie, dass heute Abend die Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes
stattfindet. Wieder einmal kann die Wirtschaft hier nicht so vertreten sein, wie wir es uns gewünscht hätten.
Aber wir bleiben dran, Ich denke, dass es immer wichtiger wird, die diametral unterschiedlichen
Wahrnehmungen der Realität durch wirtschaftsorientierte Kreise auf der einen und sozialorientierte Kreise auf der anderen Seite im Sinne der Annäherung zurechtzurücken.
Dieser Austausch braucht eine Plattform des Interesses, des Engagements und des Vertrauens.
Die Sozialkonferenz ist dafür die richtige Adresse.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Exekutivräte der Sozialkonferenz Basel

Elli von Planta (Präsidentin)
Reto Baumgartner (Gewerbeverband Basel-Stadt)
Hansjürg Dolder (Amt für Wirtschaft und Arbeit)
Martin Dürr (Pfarramt für Industrie und Wirtschaft)
Hans-Georg Heimann (Kontaktstelle für Arbeitslose)
Eva Lehner (Overall)
Georg Mattmüller (Behindertenforum Basel, EIFAM)
Avji Sirmoglu (Liste 13, Planet 13)
Nicole von Jacobs (Integration Basel)
Nicole Wagner (Sozialhilfe Basel-Stadt)
Stephan Walliser (Basler Versicherungen)
Bettina Zeugin (Caritas beider Basel)
Vakanz (Wirtschaftsvertretung)

Die Sozialkonferenz Basel wird von der Christoph Merian Stiftung getragen.
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