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Sissachertagung vom 25. August 2012, Sissach 

 

REFERAT VON ALEX BAUR  

Redaktor der Weltwoche 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Kritik in der Tabuzone 

Was wir hier erleben, ist eine Premiere. Wären wir im Zirkus, würde ich nun eine Weltpremiere 

ankündigen. Doch wir bleiben bescheiden. Eine Premiere ist schon gut. Sie also, meine Damen und 

Herren, werden in diesem Moment Zeugen eines neuartigen Events: Es ist dies das allererste Mal, 

dass mich eine soziale Institution offiziell einlädt, auf dass ich meine Kritik an der Sozialhilfe darlege 

und zur Debatte stelle. 

Wie einige unter Ihnen vielleicht wissen, befasse ich mich seit nunmehr über einem halben Jahrzehnt 

als Redaktor der Weltwoche kritisch bis sehr kritisch mit unserem Sozialsystem. Diese Kritik irritierte 

zwar immer wieder, sie war in ihrer Härte und Radikalität wohl ungewohnt. Aber immerhin wurde sie 

wahrgenommen, wie ich aus den Reaktionen schliesse. Und sie hatte da und dort auch Folgen. Doch 

es war stets eine Art Einbahnstrasse. Ein offener Dialog kam leider nie zustande. Ich freue ich mich 

deshalb ganz besonders über Ihre Einladung. 

Es fing an mit dem so genannten „Spanienfall“, den ich im Frühling 2006 bei einer Reportage über ein 

vermeintliches Foltercamp eher zufällig aufdeckte. Armin Schlegel, ein Aussteiger aus Zürich, betrieb 

in der Nähe von Barcelona ein Art Abenteuer-Camp. Dort betreute er schwierige Jugendliche aus der 

Schweiz, an denen sich die Professionellen bereits die Zähne ausgebissen hatten. Aufgrund vieler 

Gespräche gelangte ich zum Schluss, dass Schlegel an sich gute Arbeit leistete und dass die vom TV 

und der Boulevardpresse aufgebrachten Foltervorwürfe weitgehend haltlos waren. Allerdings 

kassierte Armin Schlegel nicht nur täglich um die 150 Franken pro Zögling vom Sozialamt der Stadt 

Zürich. Er stand auch selber als Sozialhilfebezüger auf der Payroll desselben Zürcher Sozialamtes.   

Der so genannte Spanien-Skandal hatte zur Folge, dass die Stadt Zürich die famosen Sozialdetektive 

einführte – eine Massnahme notabene, die Stadt- und Gemeinderat wenige Wochen zuvor noch mit 

erdrückendem Mehr abgelehnt und als nutzlose Geldverschwendung verspottet hatten. 

Der Spanienfall war für mich ein Schlüsselerlebnis in verschiedener Hinsicht. Ersten verblüffte mich, 

wie einfach man in der Schweiz zu Sozialgeld kommt und wie einfach sich unser System auszutricksen 

lässt. Zweitens überraschte es mich, dass jene, die das Sozialwesen von innen kannten, überhaupt 

nicht überrascht waren. Es gab eine Art Konsens, dass man über solche Dinge nicht öffentlich spricht. 

Das ganze erinnerte mich ein wenig an die Omerta: Jeder weiss es, aber keiner sagt‘s. Und drittens 

überraschte es mich, dass die Medien das Thema nach einem kurzen Hipe nicht weiter verfolgten.  
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Ich schrieb in der Folge eine ganze Reihe von Artikeln über die die Sitten und Bräuche bei der 

Sozialhilfe ganz allgemein und beim Zürcher Sozialamt im Besonderen. Anfänglich wurden meine 

Recherchen von der Branche einfach ignoriert. Man tat so, als wäre das alles kein Thema. Offiziell 

zumindest. Zahllose Reaktionen – Mails, Briefe Telefonate -, die mich in jener Zeit erreichten, zeigten 

mir indes, dass ich auf einen wunden Punkt gestossen war. Nach der Phase des offiziösen Schweigens 

kam die Phase der Dementi. Ich beendete diese aber nach relativ kurzer Zeit, indem ich alle meine 

Unterlagen aufs Internet stellte. Nun konnte sich jeder selber überzeugen, ob meine Geschichten 

erfunden waren oder nicht. Das wirkte. Plötzlich schien man sich einig zu sein, dass man etwas 

unternehmen müsse. Und plötzlich engagierten Gemeinden landauf landab ihre Ermittler. In Bern 

und in Zürich wurden Kommissionen einberufen. Sie gaben ihre Analysen und Empfehlungen ab, da 

und dort wurden denn auch Massnahmen ergriffen. 

Immerhin, es scheint sich etwas getan zu haben. Zwischen 2006 und 2010 gingen die Fürsorgequoten 

nach Jahrzehnten rasanten Wachstums in praktisch allen Städten der deutschen Schweiz merklich 

zurück: In Zürich von 6,3 auf 5 %, in Basel von 7,7 auf 6 %, in Luzern von 4,1 auf 3,1 % in St. Gallen 

von 5 auf 4,1% (die Zahlen stammen aus der Statistik der Städteinitiative). Über die Ursachen kann 

man letztlich natürlich nur spekulieren. An der Konjunktur lag es auf jeden Fall nicht, hatten wir doch 

zwischendurch eine gröbere Finanzkrise. In der Romandie, wo es den Sozialmissbrauch angeblich 

nicht gibt und wo auch nichts unternommen wurde, stiegen die Quoten im selben Zeitraum dagegen 

weiter an. In Lausanne etwa liegt die Fürsorgequote mittlerweile auf über zehn Prozent.  

Damit wir uns richtig verstehen: Auch wenn ich mich anfänglich als einsamer Rufer in der Wüste 

fühlte, masse ich mir nicht an, diesen Wandel alleine provoziert zu haben. Nach einem harzigen 

Anfang wurde das Thema „Missbrauch“ doch ziemlich breit aufgegriffen. Die Kritik war auch nicht auf 

meinem Mist gewachsen. Die Weltwoche machte bloss Informationen öffentlich, die uns eine ganze 

Reihe von Leuten aus der Sozialbranche anvertraut hatten – in der Regel diskret, meist unter grossem 

Risiko und bisweilen unter Verletzung des Amtsgeheimnisses. Zwei dieser Whistleblower – Margrit 

Zopfi und Esther Wyler – verloren wegen ihrem Engagement ihre Arbeit und wurden zeitweise wie 

Kriminelle behandelt. Wenn es Helden in dieser Geschichte gibt, dann sind sie es.  

Ich habe auch nie erwartet, dass man mir für meine Kritik auf die Schulter klopft. Ich habe die Rolle 

des Kritikers selbst gewählt, im Wissen darum, dass es eine unbequeme Rolle ist. Bis zu einem 

gewissen Grad ist es ja normal, dass Menschen erst einmal mit Ablehnung reagieren, wenn ihr 

Wirken „von aussen“ fundamental in Frage gestellt wird. Ich sah mich stets in der Rolle des 

Chronisten, der den wunden Punkt sucht und die Dinge zu beschreiben hat, wie sie sind – und nicht, 

wie sie sein sollten. Die Lösungen müssen die Politiker und Fachleute erarbeiten. 

Und trotzdem hat mich die Vehemenz überrascht, mit der sich die Sozialbranche der Debatte lange 

verweigerte. Würde man nicht gerade von dieser Branche etwas mehr soziale Kompetenz erwarten? 

Eine Streitkultur, die diesen Namen auch verdient? Nun, das hatte sicher auch politische Gründe. 

Sozial Engagierte stehen nun mal, genau wie die meisten Journalisten, eher auf der linken Seite. Und 

die Weltwoche gilt nun mal als rechtes Blatt. Doch diese Erklärung allein ist mir zu billig. Missstände 

sind stossend für jeden, der die Sozialhilfe ernst nimmt - ob er nun links oder rechts steht.  

Das „Nichtwahrhabenwollen“ hat sicher auch damit zu tun, dass wir es bei der Sozialhilfe mit den 

schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft zu tun haben. Und jedem normal gewickelten Menschen 

fällt es schwer, einen angeblich Bedürftigen zu hinterfragen. Ist der Invalide wirklich krank - oder 
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simulierte er uns nur etwas vor? Ist die Frau wirklich schutzlos - oder missbraucht sie bloss unseren 

Beschützerinstinkt? Kann der Randständige wirklich nicht für sich selber sorgen - oder ist er schlicht 

zu faul? Ist der Immigrant wirklich verloren in unserem Land - oder nützt er unsere Gutmütigkeit aus? 

Das sind ausgesprochen unangenehme Fragen. Vor allem, wenn man selber im Wohlstand lebt. Und 

so lange es nicht unser eigenes Geld ist, das wir verteilen, neigen wir dazu, diesen lästigen Fragen 

auszuweichen. Zumal wenn das Risiko gering ist, dass ein Missbrauch auffliegt. Schliesslich schützt 

das Amtsgeheimnis nicht nur den Missbraucher, sondern auch jene, die ihn gewähren lassen. Wo 

kein Kläger ist, ist kein Richter. Im Zweifelsfall beide Augen zuzudrücken und zahlen, das ist der 

bequemste Weg. Freilich tut man damit - ausser sich selber vielleicht - niemandem einen Gefallen. 

Weder den Bedürftigen noch der Gesellschaft. Womit wir mitten im Thema wären. 

Ich habe gleich am Anfang meines Referats das Reizwort „Missbrauch“ eingeführt. Sie mögen mir 

diesen journalistischen Kunstgriff verzeihen – er führt auf die falsche Fährte. Es trifft zwar zu, dass ich 

eine ganze Reihe von zum Teil skurrilen, zum Teil auch skandalösen Missbrauchsfällen beschrieben 

habe. Es trifft auch zu, dass ich zusammen mit meinen Quellen dabei mehrfach das Amtsgeheimnis 

vorsätzlich verletzt habe. Zu unserer Rechtfertigung kann ich lediglich anführen: Alle Fälle waren 

anonymisiert, wir haben keinen einzigen Sozialhilfebezüger öffentlich bloss gestellt; es ging uns 

immer ums Grundsätzliche, das die Fälle aufzeigte. Es ging uns nie um den einzelnen Schlaumeier, 

sondern um ein System, das den Missbrauch geradezu provoziert. In meinen Artikeln finden sie den 

Terminus „Missbrauch“ deshalb kaum. Eher schreibe ich vom Gebrauch – vom Gebrauch eines 

ziemlich üppigen Angebotes, das falsche Anreize setzt. 

Die Praxis hat mir gezeigt – und damit befinden wir uns nun bereits in der Tabuzone -, dass dies vor 

allem zwei Gruppen betrifft: Familien mit mehreren Kindern und Immigranten. Bei den kinderreichen 

Familien ist die Analyse schnell gemacht: Die Ansätze der SKOS sind ganz einfach viel zu hoch, vor 

allem wenn man alle Nebenleistungen berücksichtigt. Und es ist nachgerade naiv zu glauben, dass 

der Geldsegen automatisch den Kindern zugutekommt, für die er gedacht ist. 

Tatsächlich ist es so, dass Eltern ohne Berufsbildung mit Arbeit oft einiges weniger verdienen, als sie 

von der Sozialhilfe erhalten, ohne dass sie deshalb Not litten. Und das ist vorweg eine schreiende 

Ungerechtigkeit gegenüber jenen Müttern und Vätern, die trotzdem noch arbeiten. In einem System, 

das solche Missverhältnisse schafft, ist etwas faul. Und zwar etwas ganz Grundsätzliches. 

Bei den Eltern mit schlechter Ausbildung handelt es sich in der Regel um Ausländer, genauer gesagt, 

um Immigranten. Zählt man die Eingebürgerten nämlich dazu, haben gemäss meinen Recherchen – 

offizielle Statistiken gibt es dazu nicht - über 70 Prozent der langjährigen Sozialhilfebezüger einen so 

genannten Migrationshintergrund. Schaut man noch genauer hin, stellt man fest, dass diese meistens 

aus Ländern kommen, in denen es ein Sozialwesen in unserem Sinn gar nicht gibt. Die naheliegendste 

Frage wäre also: Wovon haben diese Menschen denn gelebt, bevor sie zu uns kamen? Warum sind 

sie in ihrer Heimat nicht verhungert? Warum sind sie überhaupt in die Schweiz gekommen? Doch 

eben diese naheliegendsten Fragen stellt man sich nicht. Sie fallen unter den Schutz des Tabus. 

Ich komme an dieser Stelle nicht umhin, einen kurzen Exkurs in meine eigene Biographie zu machen 

(wer es genauer wissen will, kann das in meinem Buch „Störfall im Sozialamt“ nachlesen). Ich habe 

ein paar Jahre in einem so genannten Entwicklungsland gelebt, ich habe mich auch einmal beruflich 

mit der Entwicklungszusammenarbeit und mit dem Asylwesen befasst, und ich habe aus familiären 

Gründen auch heut noch täglich Kontakte mit Immigranten. Aufgrund dieses Erfahrungsintergrundes 
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wage ich die Behauptung: Wer gelernt hat, sich im Kosovo, in Anatolien oder meinetwegen in 

Mogadishu in kargen Verhältnissen durchzuschlagen, der bringt sich in der Schweiz ohne fremde 

Hilfe in aller Regel locker über die Runden. Und nicht nur das: Er ist jedem von uns hier Anwesenden 

in Sachen Lebenstüchtigkeit um Welten überlegen. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet diese 

Gruppe besonders oft auf „Hilfe angewiesen ist“. Das geht einfach nicht auf. 

Es würde den Rahmen dieses Referates sprengen, die Ursachen dieser Widersprüche zu analysieren. 

Ich begnüge mich mit der Feststellung: Unsere Vorstellungen von Armut sind aus der Sicht eines 

Serben, Türken oder Eritreers grotesk bis obszön. Und er wird für die dargebotene Unterstützung 

nicht einmal dankbar sein. Denn das Angebot zeigt ihm lediglich, was er schon immer zu wissen 

glaubte: Dass Reichtum nichts mit Arbeit zu tun hat. Er braucht uns allerdings auch nicht zu danken. 

Indem wir ihn in die Abhängigkeit der Sozialhilfe treiben, tun wir ihm keinen Gefallen. 

Ich vergleiche die Sozialhilfe gerne mit Morphin. Im Notfall ist dieses Nervengift ein Geschenk des 

Himmels - doch wehe, wenn es zur Gewohnheit wird, dann führt es zur Abhängigkeit und letztlich ins 

Elend. Denn im Kern sind die Menschen, ob schwarz oder weiss, blond oder blauäugig, alle gleich. Es 

ist und bleibt für alle etwas Entwürdigendes, auf Kosten der anderen zu leben – und es führt in einen 

Teufelskreis, bei dem es am Ende nur Verlierer gibt.  

Nun verweisen unsere Sozialämter ja gerne auf die Abgänge, die sie auch zu verzeichnen haben. 

Etwas weniger gerne sagt man, wohin diese Klienten weiterziehen. In der Stadt Zürich ist dies bei fast 

jedem dritten Abgänger die IV. Dazu nur zwei Zahlen: Gemäss dem Bundesamt für Statistik liegt bei 

den Türken das Invaliditätsrisiko dreimal höher ist als bei Schweizern; 40 Prozent der Ex-Jugoslawen 

verabschieden sich zwischen dem 60. und dem 65. Lebensjahr via IV vorzeitig in die Rente. 

Obwohl wir immer gesünder leben, hat sich die Zahl der Invaliden in den letzten Jahrzehnten mehr 

als verdoppelt. Da geht irgendetwas nicht auf. Ich weiss, es gibt für dieses Phänomen viele gutwillige 

Erklärungsversuche. Immigranten verrichten oft körperliche Arbeit, und dies soll angeblich ungesund 

sein. Oder es heisst, sie würden generell weniger auf ihre Gesundheit achten. Es gibt sogar Studien, 

die das Heimweh für die vielen angeblichen Gebrechen verantwortlich machen. Die Frage hingegen, 

ob sich das Phänomen nicht vielleicht doch auch durch Simulation und Schummeleien erklären liesse, 

wurde leider nie wissenschaftlich untersucht. Diese Möglichkeit wird gar nicht erst in Betracht 

gezogen – also gibt es sie nicht. Zumindest nicht für die Sozialwissenschaftler. 

Das kann kein gutes Ende nehmen. Je länger man diese offensichtlichen Widersprüche verdrängt und 

schönredet, desto gravierender werden sie, desto grösser wird die Gefahr, dass der Zauber eines 

Tages mit einem Knall zerplatzt wie eine Eiterblase. Ausgerechnet jene Institutionen, die den sozialen 

Frieden im Lande sichern sollten, würden damit zu einer Bedrohung für den sozialen Frieden.  

Ich plädiere deshalb dafür, dass die Sozialhilfe sich wieder auf ihre Wurzeln besinnt: So wenig wie 

möglich, so viel wie nötig, flexibel, individuell und unbürokratisch. Deshalb benutze ich auch gerne 

den altmodischen aber tief in unserer Kultur verwurzelte Begriff der Fürsorge: Sich sorgen für und 

um Menschen, die sich in einer Notlage befinden, was eben mehr als Geld bedeutet. 

Dies wiederum bedeutet: Möglichst viel Autonomie und Kompetenz bei den Gemeinden, weg von 

den Juristen, Paragraphen und gesetzliche Ansprüchen. Ich bin mir bewusst, dass die Entwicklung 

schon lange in die entgegengesetzte Richtung geht. Es ist mir auch bewusst, dass die meisten von 

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, daran direkt wenig ändern können. Die Sozialpolitik 
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wird von den Leuten der SKOS gemacht, die fernab vom realen Alltag immer kompliziertere Systeme 

ertüfteln. Und von Professoren, die den angehenden Sozialarbeitern diese Kopfgeburten eintrichtern. 

Letztlich lässt sich alles auf scheinbar simple, aber doch schwierige Fragen herunterbrechen: Wie viel 

braucht ein Mensch effektiv zum Leben? Gehört ein Auto, eine Zigarette oder ein Filet dazu? Wie viel 

Eigenverantwortung darf man den Menschen zumuten? Müssen wir uns Immigranten aus fremden 

Kulturen anpassen, oder liegt es nicht vielmehr an ihnen, sich uns anzupassen? Was ist, wenn sie 

völlig andere Vorstellungen von Armut und Härte haben als wir? Was ist überhaupt ein Härtefall? 

Und vor allem: Ist es wirklich so, dass der Mensch von Natur aus ehrlich und arbeitsam ist? Das sind 

die Fragen, die mich beschäftigen und die ich aufgeworfen habe. 

Jene, die in unserem Sozialsystem den Ton angeben, weigern sich seit Jahren beharrlich, diese Fragen 

auch nur zu diskutieren. Sie haben sie zum Tabu erklärt, so als steckte dahinter eine ganz gefährliche 

ansteckende Krankheit, eine Art geistiges AIDS, mit dem man jeden Kontakt vermeiden sollte.  

Erst als es dann wirklich nicht mehr anders ging, als der öffentliche Druck zu gross wurde, nahm man 

ein paar Reformen vor. Doch ich konnte nur selten einen ehrlichen Willen erkennen, das Übel bei den 

Wurzeln zu packen. Das hauptsächliche Ziel der SKOS war es nach meiner Wahrnehmung stets, den 

Druck abzubauen und der ach so gefährlichen Debatte auszuweichen. 

Und trotzdem. Zahllose persönliche Reaktionen von Sozialarbeitern und Mitgliedern kommunaler 

Sozialbehörden haben mir gezeigt, dass viele Leute von der sogenannten Front meine Sorgen teilen. 

Auch wenn sie dies nicht laut sagen. Viele von ihnen haben begriffen, dass meine Kritik nie ein Angriff 

gegen die Institution Sozialhilfe war, sondern höchstens ein Angriff gegen jene, welche die Sozialhilfe 

nach meiner Wahrnehmung in ein asoziales System pervertiert haben – in ein weltfremdes und 

ungerechtes System, das den Schlaumeier belohnt und den Ehrlichen bestraft. 

Die Feedbacks von der Front haben mich in meiner Einsicht bestärkt, dass ein echter Wandel, wenn 

er denn noch möglich ist, nur von unten kommen kann – von den Praktikern, die tagtäglich an der 

Front stehen. Sie, meine geschätzten Damen und Herren, haben es in der Hand, Sie haben die 

Autorität, die unangenehmen Themen auf den Tisch zu bringen. Ich kann sie nur ermuntern: Tun Sie 

es - legen Sie die falschen Hemmungen ab – wagen sie es, auch mal eine unausgewogene Meinung 

abzugeben - es ist ungemein befreiend. 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.     


