
  26    SozialAktuell | Februar 2020Fokusthema

Die Wertschöpfung pro Kopf als Indikatorin für das 
Wohlergehen einer Gesellschaft zu betrachten, 
greift in vieler Hinsicht zu kurz. Die Behebung von 
Umweltschäden oder Gesundheitsproblemen stei
gert das Bruttoinlandprodukt, weil damit ein Ver
kauf von Produkten oder Dienstleistungen ein
hergeht. Vor dem Hintergrund der Klimakrise ist 
es hingegen zwingend, langfristig effiziente und 
ressourcenschonende Produktionsstrategien zu 
entwickeln, die nicht zu Wirtschaftswachstum füh
ren müssen. Den folgenden Überlegungen liegt 
der philosophischökonomische Befähigungsan
satz von Amartya Sen zugrunde.1 Er hat zusammen 
mit Anand Sudhir im Jahr 1994 den Human De-
velopment Index (HDI) entworfen. Dieser stellt 
durch eine mehrdimensionale Betrachtung eine 
Alternative zum Bruttoinlandprodukt als Mass für 
das Wohl einer Gesellschaft dar. 

Der HDI setzt sich aus Indikatoren in den Be
reichen Gesundheit, Bildung und Einkommen zu
sammen, die in die Beurteilung der Wohlfahrt 
einer Gesellschaft einfliessen. Im 2016 publizierten 
Bericht des UNEntwicklungspro gramms (UNDP) 
wird ersichtlich, dass die Schweiz in den Bereichen 
Lebenserwartung (Rang 4) und absolvierte Bil
dungsjahre (Rang 1) im internationalen Ranking 
noch weiter vorne liegt als beim kaufkraftberei
nigten Einkommen (Rang 9). Hingegen hat sie mit 
Rang 29 bei den zukünftig erwarteten Bildungs
jahren deutlich Ränge verloren. 

Der Befähigungsansatz von Amartya Sen geht 
allerdings weiter, als bloss individuelle Ressourcen 
zu messen. Es handelt sich grundsätzlich um das 
Zusammenspiel von individuellen Ressourcen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, das für 
einen Menschen zu einer Befähigung führen soll. 
Befähigungen sind Fähigkeiten und Voraussetzun
gen dafür, dass ein Mensch sich frei für gewisse 
Handlungen und Lebensweisen oder dagegen 
entscheiden kann. Der Befähigungsansatz lässt 
sich beispielsweise als Analyseschema für die Un
terstützung von Menschen bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt verwenden (Fritschi, 2019). 

Messung von Integration in den Arbeitsmarkt
Im folgenden Beispiel haben wir die Ressour

cen und Rahmenbedingungen verwendet, um eine 
unterschiedliche Entfernung von einer nachhalti
gen Erwerbsintegration darzustellen. Diese Ent
fernung haben wir empirisch anhand von Regis
terdaten zur Sozialen Sicherheit und zu Erwerbs  
einkommen gemessen. 

Die Integration von Menschen in den Arbeits
markt ist ein Ziel der meisten Systeme der Sozialen 
Sicherheit in der Schweiz. Während sie für die 
 Arbeitslosenversicherung seit den 1970erJahren 
den Kernauftrag darstellt, ist sie in der Sozialhilfe 
ab der Jahrtausendwende unter den Stichwörtern 
Aktivierung und Gegenleistung vermehrt disku
tiert und umgesetzt worden. Für die Invalidenver
sicherung ist sie mit der vierten Revision (2004) 
und der fünften Revision (2008) als Priorität in den 
Vordergrund getreten. Seit Einrichtung der Integ
rationsagenda des Bundes (SEM 2018) wird durch 
die Erhöhung der Integrationspauschalen an die 
Kantone auch in die berufliche und soziale Integ
ration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenom
menen stärker investiert. Dabei wird das Asyl und 
Flüchtlingswesen durch die Regelstrukturen des 
Gesundheitswesens, der Berufsberatung und des 
Bildungswesens unterstützt. Besonders zu erwäh
nen sind dabei die Entwicklungen in den Berei
chen Integrationsvorlehre, eidgenössisches Be
rufsattest (EBA) sowie Berufsabschlüsse für 
Erwachsene. 

Im Folgenden wird zuerst betrachtet, inwie
fern das System der Sozialen Sicherheit in der 
Schweiz fähig ist, neu erwerbslose und davor er
werbstätige Personen wieder in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Betrachtet man Personen, die wäh
rend eines Jahres neu Arbeitslosenentschädigung 
(ALE) oder wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH) bezo
gen haben, so zeigt sich in den nachfolgenden vier 
Jahren, dass der Anteil derjeniger, die wieder eine 
Arbeitsstelle finden, zuerst sehr rasch wieder zu
nimmt. Nach einem Jahr sind bereits 58 Prozent 
der Personen wieder im ersten Arbeitsmarkt inte
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griert und beziehen keine Leistungen des Systems der Sozialen Sicherheit mehr. Nach vier Jahren 
trifft dies auf 70 Prozent der Personen zu. Inwiefern diese Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
nachhaltig ist, kann daran gemessen werden, ob ein existenzsicherndes Einkommen, zumindest für 
die eigene Person, erwirtschaftet wird. Im vierten Jahr nach dem erstmaligen Bezug von ALE oder 
WSH erwirtschaften 61 Prozent ein Einkommen über dem Existenzminimum eines Einpersonenhaus
halts von 30 000 Franken pro Jahr (Hümbelin und Fritschi, 2018). 

Unterschiede in der nachhaltigen Erwerbsintegration
Unter den Personen, die im vierten Jahr nach dem erstmaligen Bezug von ALE oder WSH nicht 

nachhaltig integriert sind, gibt es Unterschiede. Etwa ein Viertel der Personen (26 Prozent) sind am 
Rand des Arbeitsmarkts integriert, weil sie zwar erwerbstätig sind, aber ihren eigenen Existenzbedarf 
nicht decken können. Sie sind somit von der finanziellen Unterstützung durch andere Personen oder 
durch das System der Sozialen Sicherheit abhängig. Gemäss dem Befähigungsansatz nach Amartya 
Sen kann diese Einschränkung als primär finanziell betrachtet werden.

Einen Schritt weiter weg von der nachhaltigen Integration befinden sich Personen, die nicht 
erwerbstätig sind, aber auch keine Unterstützungen durch das System der Sozialen Sicherheit be
ziehen. Diese rund zehn Prozent sind im vierten Jahr nicht nur materiell eingeschränkt, sondern 
können auch nicht ihre Kompetenzen im ersten Arbeitsmarkt einsetzen und weiterentwickeln. Ein 
gewisser Anteil lebt auch von Vermögenswerten oder hat die Schweiz verlassen. 

Noch einen Schritt weiter weg von der nachhaltigen Erwerbsintegration sind Personen, die im 
vierten Jahr nach erstmaligem Bezug von ALE bzw. WSH weiterhin wirtschaftliche Sozialhilfe be
ziehen und keine Erwerbstätigkeit ausüben. Diese zwei Prozent sind in ihren Befähigungen zusätz
lich eingeschränkt durch Bedingungen, die das Sozialamt ihnen auferlegt. Sie müssen sich aktiv um 
Integration bemühen, sich beraten lassen und sind bezüglich ihrer Konsumausgaben rechenschafts
pflichtig. Wegen dieser Einschränkungen sind gewisse Personen bereit, auf wirtschaftliche Sozial
hilfe zu verzichten, auch wenn sie rein rechnerisch Anspruch auf eine Leistung hätten. Wir können 
diese Art von Einschränkung als soziale oder gesellschaftliche Einschränkung bezeichnen. 

Fussnote
1  Der im Jahr 1999 mit dem 

Nobelpreis für Wirtschafts
wissenschaften ausgezeichnete 
Befähigungsansatz  (capability 
approach) wird im Buch 
« Ökonomie für den Menschen» 
(«Development as Freedom») 
 beschrieben.
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Am weitesten von einer nachhaltigen Integration entfernt 
ist rund ein Prozent der Personen, die im vierten Jahr nach 
dem Erstbezug von ALE bzw. WSH eine Invalidenrente bezie
hen und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Hier manifestiert 
sich neben den materiellen, beruflichen und sozialen Ein
schränkungen auch eine gesundheitliche Einschränkung, die 
eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt vorderhand nicht 
ermöglicht. 

Mit diesem Beispiel konnte gezeigt werden, dass die 
Nachhaltigkeit der Erwerbsintegration durch einen zeitlichen 
Verlauf der Einschränkung von Befähigungen dargestellt wer
den kann. 

Wirkungen von Integrationsprogrammen
Der Bezug von Leistungen aus dem System der Sozialen 

Sicherheit kann als Ausdruck der Einschränkung von Befähi
gungen gedeutet werden. Dagegen könnte man einwenden, 
dass die Personen vom System der Sozialen Sicherheit unter
stützt werden sollen, um wieder befähigt zu sein, ein selbst
ständiges Leben führen zu können. 

Die Betrachtungsweise im vorangehenden Beispiel ist dy
namisch angelegt, das heisst, Personen, die zu einem Zeit
punkt von der Invalidenversicherung unterstützt werden, 
können später auch wieder erwerbstätig sein, zum Beispiel 
wenn sie eine Teilrente beziehen. Und selbstverständlich sind 
die Integrationsprogramme in der Sozialhilfe darauf ausge
richtet, den Menschen wieder eine Tagesstruktur zu geben, 
ihre Arbeitsmarktfähigkeit wieder zu steigern und ihnen 
 später eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Diese für die Dauer 
des Sozialhilfebezugs einschränkenden Aspekte bieten auch 
Chancen für eine spätere Reintegration. 

Im nachfolgenden Beispiel wird gezeigt, wie mehrdimen
sionale Wirkungen von Integrationsprogrammen im Sinne 
des Befähigungsansatzes nachgewiesen werden können (Frit
schi, Neuenschwander und Wetz, 2019). In einem mehrjähri
gen durch Innosuisse geförderten Forschungsprojekt wurden 
Wirkungen in den Bereichen Gesundheit, Kompetenzen, so
ziale und berufliche Integration gemessen, die neun Monate 
nach Abschluss des Besuchs eines Beschäftigungs und Inte
grationsangebots der Sozialhilfe (BIAS) im Kanton Bern Be
stand haben. Bei zwei Gruppen von Teilnehmenden konnten 
in der Nachhaltigkeitsmessung ähnlich hohe Steigerungen 
der Ablöse quoten von der Sozialhilfe festgestellt werden: 
Gegenüber vergleichbaren Sozialhilfebeziehenden ohne Teil
nahme an einem Integrationsprogramm lagen sie um 12 Pro
zent höher bei Teilnehmenden von Programmen zur Stabili
sierung der Lebenssituation, die stärker auf gesundheitliche 
Wirkungen ausgerichtet sind, und um 13 Prozent höher bei 
Teilnehmenden an Programmen zur beruflichen Integration, 
die stärker auf Kompetenzerwerb ausgerichtet sind. Je nach 
Zielgruppe scheint die Erwerbsintegration also über die För
derung der Ressourcenbereiche Bildung oder Gesundheit 
erreichbar zu sein. In beiden Gruppen liess sich zudem eine 
Stärkung der sozialen Netzwerke nach Abschluss des Pro
gramms nachweisen. 

Zentrale Ressource Bildung 
Im Rahmen einer volkswirtschaftlichen KostenNutzen 

Analyse von Berufsabschlüssen für Erwachsene stellte Fritschi 
(2018) fest, dass im System der Sozialen Sicherheit neben 
vermehrten Einnahmen von Steuern und Sozialversicherungs
beiträgen insbesondere Kosten im Bereich der Invalidenren
ten eingespart werden können. Dies unterstreicht die gegen
seitige Abhängigkeit von Investitionen in Bildungs und 
Gesundheitsressourcen. Die konsequente Förderung von 
beruflichen Erstausbildungen bei Personen, die erwerbslos 
sind und deren Chancen auf eine nachhaltige Erwerbsinteg
ration aufgrund einer fehlenden Berufsausbildung stark ein
geschränkt sind, wird sich in der Invalidenversicherung, in der 
Arbeitslosenversicherung wie in der Sozialhilfe erst langsam 
durchsetzen. Gemäss Human Development Index weist die 
Schweiz bezüglich Bildungsinvestitionen im internationalen 
Vergleich einen Investitionsrückstand auf. Vor dem Hinter
grund von Fachkräftemangel und Digitalisierung sind Bil
dungsinvestitionen wesentlich, um die Wohlfahrt zukünftiger 
Generationen zu erhalten. •
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