
SCHWEIZ

T
rotz drastischer Unterschiede bei der 
Vermögensverteilung und auseinan-
derklaffender Lohnschere kommt 
das Gros der Schweizer Bevölke-
rung irgendwie über die Runden; die 

einen problemlos, die anderen gut, und bei den 
dritten reicht es gerade so bis zum Ende des Mo-
nats. Für mehr als 1,5 Millionen Einwohner sieht 
die Situation allerdings anders aus.

Laut der letzten Erhebung des Bundesamts für 
Statistik (BFS) hatten im Jahr 2014 rund 530.000 
Menschen in der Schweiz ein Einkommen unter 
der Armutsgrenze, mehr als doppelt so viele gal-
ten als armutsgefährdet. Also fast jede siebte Per-
son. Bei einem Teil der Betroffenen reichte das 
Geld nicht einmal für eine vollwertige Mahlzeit 
jeden zweiten Tag. 

Und die Spirale dreht sich weiter. Abwärts, 
wie es scheint. Mehr als zwei Jahre nach den 
letzten offiziellen Erhebungen vermutete Hugo 
Fasel, Direktor des Hilfswerks Caritas Schweiz, 
Ende 2016 gegenüber dem Schweizer Fernsehen 

(SRF): »In der Schweiz zählt man 600.000 bis 
1.000.000 Hauptbetroffene.«

Was Armut heißt, ist in erster Linie Defi-
nitionssache. Laut der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS) ist arm, wem als 
Einzelperson nach Abzug der Kosten für Miete 
und Krankenversicherung pro Monat weniger 
als 1.000 Franken bleiben. Dieser Betrag ist 
nötig, um den Grundbedarf zu sichern, der in der 
Schweiz etwa bei den Nahrungsmitteln laut Euro-
stat durchschnittlich 72 Prozent höher liegt als in 
EU-Staaten. Arm ist oft, wer alleinerziehend ist, 
an Krankheit oder Invalidität leidet, eine ungenü-
gende schulische Bildung oder keinen Berufsab-
schluss hat, in der Arbeitslosigkeit gelandet ist 
oder trotz eines Jobs nur über ein sehr geringes 
Einkommen verfügt. Letzteres betraf 2014 rund 
123.000 Erwerbstätige, sogenannte Working 
poor. Das Armutsrisiko steigt zudem nach Alter, 
Geschlecht und Nationalität  – oder anders ge-
sagt: für Betagte, Frauen sowie Menschen ohne 
Schweizer Pass.

Trotz der Zahlen, die dem Bild von »Uns geht 
es doch allen gut« widersprechen: Das Wissen um 
Armut bleibt in der Schweiz größtenteils abstrakt, 
weil das Phänomen so gut wie unsichtbar ist. Weil 
der öffentliche Raum weiter kommerzialisiert und 
reglementiert wird, verschwinden Randständige 
und Menschen mit wenig Geld aus dem gepfleg-
ten Stadtbild; weil es sich nicht alle Eltern leisten 
können, ihre Kinder in den Sportverein zu schik-
ken, droht ihnen der soziale Ausschluss; weil Mi-
granten ohne Papiere abhängig von Dritten sind, 
landen sie in Rund-um-die-Uhr-Arbeitsverhältnis-
sen; und weil Menschen, die vor dem persönlichen 
Ruin stehen, oftmals auch gesundheitliche und 
psychische Probleme haben, zurückgezogen le-
ben. Kurzum: Wer wenig Geld hat, wird isoliert.

»Armut ist eine kontinuierliche Menschen-
rechtsverletzung«, sagt Branka Goldstein von der 
IG Sozialhilfe in Zürich. Sie begleitet Betroffene, 
unterstützt sie beim Gang zu den Ämtern, bei 
Krankheit oder Wohnungssuche – und weiß aus 
Erfahrung: Auf dem politischen Feld engagie-

ren könnten sich die Betroffenen oftmals nicht. 
»Denjenigen, denen es am schlechtesten geht, 
fehlt die Kraft und die Gesundheit. Weil Armut 
mit einem hohen Stigma behaftet ist und Betrof-
fene verfemt werden, versuchen zudem viele, ihre 
Armut zu verbergen«, so Goldstein.

Um einen weiteren Abstieg zu vermeiden, 
muss daher Aufklärung und Kritik von anderer 
Seite geleistet werden. Die vorliegenden Beilage 
will  – mit Beiträgen von Soziologen, Juristen, 
Journalisten und Aktivisten – ihren Teil dazu bei-
tragen. Die Dekonstruktion des Bilds vom »Uns 
geht es doch allen gut« ist nötig. Um so mehr, 
als aktuell im ganzen Land ein weiterer Sozial-
kahlschlag droht – unter anderem deshalb, weil 
der Staat den Unternehmen in den vergangenen 
Jahren ein Steuergeschenk in Höhe von bis zu 
15 Milliarden Franken beschert hat.

Patricia D’Incau lebt in Bern und ist für die 
junge Welt seit mehreren Jahren als Korrespon-
dentin aus der Schweiz tätig.

Wie arm ist die Schweiz?
Es ist an der Zeit, sich von einem Klischee zu verabschieden. Von Patricia D’ Incau
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Im Jahr 1972 gab es in der Schweiz of-
fiziell nur noch 106 Arbeitslose. Ar-
mut schien überwunden zu sein. Das 
änderte sich schon bald mit den re-

zessiven Einbrüchen, durch die Tausende 
von Menschen ihre Anstellung verloren. 
Seither nehmen soziale Gegensätze zu: 
Heute leben in fast jedem zehnten Haus-
halt armutsbetroffene Menschen. Das 
passt nicht zum Bild der reichen Schweiz. 

Macht der Definition

»Man kann eine Armut in der reichen 
Schweiz auch herbeistudieren«, lautet ei-
ne gängige Kritik am Befund der Armut. 
Armut lässt sich aber auch tabuisieren 
oder wegdefinieren. Das Bundesamt für 
Statistik (BFS) zählte bislang Haushalte 
als »werktätig und arm«, die mit einer 
Erwerbstätigkeit von über 90 Prozent ei-
nen Lohn erarbeiten, der unter dem An-
satz der Sozialhilfe liegt. In der Schweiz 
beträgt er für eine alleinstehende Per-
son weniger als 1.000 Euro, nach Abzug 

der Ausgaben für Miete und Gesundheit. 
Die Berechnung der »Working poor« ver-
nachlässigt allerdings Angehörige sowie 
Alleinerziehende, die weniger als 90 Pro-
zent erwerbstätig sind. 

Nach offiziellen Angaben gibt es in der 
Schweiz bei einer »ständigen Wohnbevöl-
kerung« von mehr als 8,4 Millionen Men-
schen rund 250.000 Sozialhilfebezieher 
sowie 160.000 Erwerbslose und 20.000 
Jugenderwerbslose. Hinzu kommen etwas 
weniger als 200.000 erwerbstätige Ar-
me. Zählen wir aber mitbetroffene Kinder 
hinzu, verdoppelt sich die Summe auf 
über 1,2 Millionen Menschen, die armuts-
gefährdet sind oder unter prekären Um-
ständen leben. Wie viele Arme es gibt, 
hängt also offensichtlich davon ab, wie 
der Begriff definiert wird. 

Armut lässt sich als Mangel an sozialer 
Sicherheit verstehen. Betroffen ist, wer 
zuwenig Mittel für Essen, Wohnen und 
die Gesundheit hat. Kinder sollen zudem 
ein Musikinstrument spielen dürfen, El-
tern ab und zu ins Kino oder Theater ge-

hen können. Während in armen Ländern 
die materielle Existenzsicherung im Vor-
dergrund steht, sollte so etwas in der rei-
chen Schweiz doch möglich sein. Weil die 
konkreten Lebenslagen unterschiedlich 
sind, lässt sich Armut über keine absolute 
Grenze für das Einkommen definieren. 
Sinnvoll ist es, Armut relativ auf das zu 
beziehen, was den durchschnittlichen Le-
bensstandard ausmacht. 

»Neue Gläubigkeit«

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt: Reich 
ist, wer mehr als eine Million Franken hat. 
Doch inzwischen verfügen in der Schweiz 
mehr als 350.000 Personen über eine sol-
che Summe. So gilt heute als reich, wer 
vom Erlös seines Geldes gut leben kann; 
und je nach Ansprüchen sind dazu mehre-
re Millionen nötig. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte 
ein politisch liberaler Kompromiss zwi-
schen Kapital und Arbeit einen sozialen 
Ausgleich. Breite Bevölkerungskreise 

konnten ihre materielle Lage verbessern. 
Kapital und Arbeit galten als ebenbürtig. 
Seit den 1980er Jahren verbreitet sich je-
doch ein finanzgetriebener Kapitalismus. 
Er rechtfertigt die soziale Ungleichheit 
und billigt ihr zu, die wirtschaftliche Ent-
wicklung zu dynamisieren. Seither ver-
schärft sich die Erwerbslosigkeit. Zudem 
halten Teile der nominell steigenden Löh-
ne mit den Lebenshaltungskosten nicht 
Schritt. Das führt zu mehr erwerbstätigen 
Armen und prekären Arbeitsbedingun-
gen. Sie fordern das System der sozialen 
Sicherheit heraus, das neue Lebenslagen 
weitgehend ignoriert. 

Die soziale Kluft verbreitert sich be-
sonders bei den privaten Vermögen. Die-
se konzentrieren sich auch deshalb, weil 
die politische Opposition schwach ist. 
So haben in der Schweiz die reichsten 
0,1 Prozent der Bevölkerung in den letz-
ten dreißig Jahren ihre Anteile an den 
gesamten Vermögen deutlich ausgewei-
tet. Die 300  Reichsten versechsfachten 
in dieser Zeit ihre steuerbaren Nettover-
mögen auf umgerechnet mehr als 600 
Milliarden Euro, wie das Wirtschaftsma-
gazin Bilanz Ende 2016 berichtete. Laut 
dem letztjährigen Verteilungsbericht des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
(SGB) verfügen in der Schweiz 2,1 Pro-
zent der reichsten Steuerpflichtigen über 
gleichviel Reinvermögen wie die restli-
chen 97,9 Prozent. Rund ein Viertel der 
Steuerpflichtigen in der Schweiz hat über-
haupt kein steuerbares Nettovermögen. 

Wer viel hat, erhält noch mehr

Ein Grund für die hohe Konzentration der 
Vermögen sind in der Schweiz die niedri-
gen Steuern auf Vermögen und Erbschaf-
ten. Die Vermögen werden zu Lebzeiten 
der Besitzenden kaum angetastet. Und sie 
lassen sich ohne große Abzüge weiterge-
ben. Zehn Prozent der Erbenden erhalten 
drei Viertel der gesamten Erbschaften. 
Das heißt: Wer viel hat, erhält noch mehr 
dazu. Ein Drittel der Bevölkerung geht 
hingegen leer aus. So zurren sich erhebli-
che Unterschiede fest. 

Zwar sind die Unterschiede bei den 
Einkommen weniger krass als bei den 
Vermögen, eines gilt jedoch bei beiden: 
Frauen stehen hintenan. Während sie in 
der Schweiz noch immer durchschnittlich 
25 Prozent weniger verdienen als Männer, 
liegen auch ihre privaten Vermögen in 
Partnerschaften rund ein Drittel niedriger. 
Das verschärft die politische Brisanz er-
heblich. Denn wer über Reichtum verfügt, 
hat auch mehr Macht, eigene Interessen 
durchzusetzen. Und: Je wohlhabender 
eine Person ist, desto eher ist sie in der 
Lage, ihre professionell verwalteten Ver-
mögen auch dann zu vermehren, wenn 
andere viel Geld verlieren und kleine 
Sparbücher klein bleiben, weil die Zinsen 
stagnieren. Die einseitige Verteilung un-
terläuft so demokratische Prozesse. 

Der Reichtum den Reichen
Die Schweiz zählt zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Die Vermögen sind  
allerdings sehr ungleich verteilt. Von Ueli Mäder

Ueli Mäder ist emeritier-
ter Professor für Sozio-
logie an der Universität 
Basel. Von ihm stammt 
das Buch »Macht.ch – 
Geld und Macht in der 
Schweiz« (Rotpunktver-
lag, Zürich 2015).
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Die kleine, rohstoffarme Schweiz 
ist durch Fleiß und Innovationen 
reich geworden.« So lautet eine 

weitverbreitete Ansicht, die zwar eine re-
ale Grundlage hat, aber auch alte Mythen 
neu hochleben lässt.

Der Reichtum der Schweiz geht un-
ter anderem auf den geringen Zentralis-
mus und einen Feudaladel zurück, der als 
volksnah galt und eher niedrige Abgaben 
verlangte. So floss mehr Geld in die frü-
he Industrialisierung; wertvolle Impulse 
kamen von Flüchtlingen. Sie protegierten 
die Uhren- und Textilproduktion sowie 
das Bankenwesen. Wichtig war auch die 
protestantische Ethik. Sie hielt die Men-
schen zu Sparsamkeit an. Und die fehlen-

den Bodenschätze erhöhten einerseits die 
Armut und andererseits den Innovations-
druck. Rohstoffe ließen sich aber auch zu 
überaus günstigen Preisen importieren. 
Von diesem internationalen Machtmecha-
nismus profitiert die Schweiz heute noch 
erheblich. Zudem wechselte die Schweiz 
stets zwischen marktöffnenden und pro-
tektionistischen Maßnahmen. Hätte sie 
ihre Handelsschranken rigoros gesenkt, 
wie sie das heute armen Ländern emp-
fiehlt, wäre sie kaum so reich geworden.

Hohe Einkünfte erzielte die Schweiz 
auch, weil Reiche aus aller Welt ihr Geld 
hier in Sicherheit bringen wollten  – bis 
heute hat sich daran wenig geändert. Doch 
Schweizer Banken sind viel reicher als der 

Staat. Sie verwalten derzeit mindestens 
3,7  Billionen Dollar private Vermögen. 
2,3  Billionen stammen von Reichen aus 
dem Ausland. Anteilmäßig ist die Schweiz 
laut der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) der 
größte Offshore-Finanzplatz der Welt. Ein 
Offshore-Finanzplatz ist eine Steueroase 
mit hoher Vertraulichkeit, aber wenig Auf-
sicht und Regulierung. Dabei erweist sich 
die politische Stabilität als zentral; zusam-
men mit der Verschwiegenheit und Be-
reitschaft, das »Optimieren von Steuern« 
zu akzeptieren. Hier sind nun wichtige 
Reformen eingeleitet worden. Sie sollen 
mehr Transparenz ermöglichen.

Bei den Finanzgeschäften ist die kleine 
Schweiz jedenfalls ein Imperium. Das gilt 

auch für die direkten Investitionen im 
Ausland. 2015 investierten Schweizer Un-
ternehmen nach Angaben der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) rund 100 Mil-
liarden Schweizer Franken im Ausland. 
Die Konferenz der Vereinten Nationen 
für Handel und Entwicklung (UNCTAD) 
sah die Schweiz zuletzt auf Platz sieben 
der weltweit größten Investoren. Auch auf 
dem internationalen Markt für Hedge-
fonds spielen Schweizer Investoren eine 
wichtige Rolle. Fast jeder siebte Franken, 
der in London, New York oder sonstwo 
in Hedgefonds fließt, kommt laut einer 
Studie der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) aus dem 
Jahr 2011 aus der Schweiz. Ueli Mäder

Tresor in den Alpen
Wie die kleine Schweiz zu ihrem großen Wohlstand gelangte

Wo sich das viele Geld 
verjubeln lässt: Pfer-
derennen in St. Moritz 
(12.2.2012)
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E
s waren gute Nachrich-
ten, die Work, Zeitung der 
Schweizer Gewerkschaft 
Unia, Ende März melden 

konnte. Im Friseurgewerbe war ein 
neuer Tarifabschluss erreicht worden. 
Dessen Ergebnisse ließ Work die Coif-
feuse Marina Truffer zusammenfas-
sen: »Endlich 4.000 Franken Lohn!« 
Das entspricht 3.737 Euro – und damit 
einem Gehalt, von dem Friseurinnen 
in Deutschland nur träumen können. 
Gibt es also überhaupt Niedriglöhne 
in der Schweiz? 

Das Coiffeurgewerbe gehört zu den Tief-
lohnbranchen in der Schweiz, doch mitt-
lerweile entwickeln sich die Entgelte hier 
positiv. Tatsächlich sind 4.000 Franken im 
Monat ein anständiger Lohn, von dem eine 
Person leben kann. Das ist auch die Mar-
ke, die die Unia als Norm gesetzt hat und 
in Gesamtarbeitsverträgen (Tarifverträgen, 
jW) erreichen will. 

Aber die Abgaben sind in der Schweiz 
sehr hoch, etwa die zu zahlenden Kranken-
kassenprämien. Derzeit müssen im Schnitt 
440 Franken im Monat gezahlt werden. 
Lebt man aber in einem Haushalt mit zwei 
Personen und einem Kind, dann steigt der 
Betrag schnell auf mehr als 1.000 Fran-
ken. Dazu kommen Mieten, die zwischen 
1.000 und 2.500 Franken liegen. Das führt 
dazu, dass das verfügbare Einkommen oft 
sehr niedrig ist, wenn der Lohn weniger als 
4.000 Franken beträgt. 

Sie sprachen von 4.000 Franken als 
jener Marke, die die Unia verteidigen 
will. Das heißt, einige Branchen zah-
len weniger?

Es gibt Bereiche, in denen nur Löhne knapp 
um die 3.000 Franken gezahlt werden. Ge-
rade wenn keine Gesamtsarbeitsverträge 
bestehen, ist das oft der Fall. In den Tief-
lohnbereich fallen Teile des Detailhandels 
(Einzelhandel, jW), etwa die Schuhläden. 
Auch in der Landwirtschaft finden sich sehr 
tiefe Löhne. Und vereinzelt in der Maschi-
nen- und Uhrenindustrie des Tessins.

Über das Tessin sprechen wir später. 
Können Sie zunächst ausführen, wer 
besonders von diesen niedrigen Ge-
hältern betroffen ist?

Im Detailhandel sind es Frauen, die in der 
Regel Teilzeit arbeiten. Unter ihnen finden 
sich auch die »Working poor«, als Beschäf-
tigte, die trotz Arbeit arm sind, die vielleicht 
noch einen Nebenjob annehmen müssen. 
Denn es gibt eine große Unterbeschäfti-

gung: Viele der Teilzeitbeschäftigten möch-
ten gerne Vollzeit oder zumindest mehr 
Wochenstunden arbeiten. 2014 waren das 
etwa 300.000 Beschäftigte. 

Gerade Migranten und Migrantinnen ar-
beiten in den Niedriglohnbereichen. Es war 
bereits unserem Vorgängerverband wichtig, 
diese Gruppe zu organisieren. Und das ist 
uns auch gelungen: Migranten machen die 
Hälfte der Unia-Mitglieder aus. 

Alles in allem scheint der Niedriglohn-
sektor der Schweiz jedoch weniger 
umfassend zu sein als jener der Bun-
desrepublik. 

Die Gewerkschaften haben vor mehr als 
zehn Jahren eine strategische Wahl getrof-
fen: Die Industrie- und die Baugewerkschaft 
sind zur Unia fusioniert – und zwar mit der 
Absicht, im Dienstleistungsbereich stärker 
zu werden. Wenn wir jetzt auf die vergan-
genen 15 Jahre zurückblicken, dann sehen 
wir, dass die Reallöhne im Durchschnitt um 
je 0,9 Prozent gestiegen sind. Die hohen 
und höchsten Saläre sind stärker gewachsen 
als die übrigen Löhne. Aber die mittleren 
und tiefen Löhne wurden nicht völlig abge-
hängt, gerade letztere haben in den vergan-
genen Jahren zugenommen. 

Wie steht es um die politischen Rah-
menbedingungen, begünstigen oder 
behindern sie Verbesserungen für die 
Beschäftigten?

1992 hat die Schweizer Bevölkerung den 
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 
in einem Referendum abgelehnt. Die Bür-
gerlichen wollten dann unbedingt bilate-
rale Verträge abschließen, auch solche zur 
Personenfreizügigkeit. Die Gewerkschaften 
haben damals erklärt, dass sie das nur un-
terstützen würden, wenn es »flankierende 
Maßnahmen« gebe, die Lohndumping ver-
hindern, das sonst durch den Zuzug be-
günstigt werden könne. Daraufhin wurden 
politische Maßnahmen beschlossen, es 
wurde etwa erleichtert, Gesamtarbeitsver-
träge für allgemeinverbindlich zu erklären. 
Lohnkontrollen wurden verstärkt, man setz-
te Kommissionen ein, die die Lohnentwick-
lung überwachen.

Nun möchte ich mit Ihnen über den 
italienischsprachigen Kanton Tessin 
sprechen. Über dessen Maschinen-
industrie sagten Sie, dass dort Nied-
riglöhne gezahlt würden. Tatsächlich 
sieht der entsprechende Gesamtar-
beitsvertrag Mindestlöhne vor, die je 

nach Region unterschiedlich sind. Für 
das Tessin musste die Unia Löhne von 
nur 3.300 Franken plus 13. Monats-
gehalt hinnehmen. Warum liegen die 
Abschlüsse gerade dort so tief? 

Bis zur letzten Verhandlungsrunde gab es 
in dieser Industrie noch gar keine Mindest-
löhne im Gesamtarbeitsvertrag. Da braucht 
es weitere Verhandlungsrunden, um die 
wirklich tiefen Löhne anheben zu können. 
Aber das Tessin teilt eine Grenze mit Nor-
ditalien. Mit der Personenfreizügigkeit hat 
sich sofort der Arbeitsmarkt auf die angren-
zenden Regionen erweitert. Es gibt also ei-
ne große »Reservearmee« an Arbeitern im 
Tessin. Das hat zu einem gehörigen Lohn-
druck geführt. Hier reichen die getroffenen 
flankierenden Maßnahmen nicht aus, um 
Lohndumping flächendeckend zu verhin-
dern. Immerhin wurde aber die Möglichkeit 
geschaffen, dass die Kantonsregierung so-
genannte Normalarbeitsverträge verordnen 
kann, in denen Untergrenzen bei Lohn- und 
anderen Arbeitsbedingungen gezogen wer-
den. Das musste im Tessin bereits mehrfach 
getan werden, etwa für den Bereich der 
Callcenter. 

 Interview: Johannes Supe

»Einige Beschäftigte sind trotz Arbeit arm«
Die Gewerkschaft Unia konnte in den vergangenen Jahren den Niedriglohnsektor zurückdrängen. 
Gerade in den Grenzregionen ist der Druck auf die Gehälter aber hoch. Gespräch mit Beat Baumann

Wieviel sie wohl ver-
dient? Eine Verkäuferin 
wischt Staub in einer 
Swatch-Filiale (Zürich, 
4.2.2013)
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Echtzeit Verlag Die Schweiz unter Tag Alle Bücher
Schatzkammern, Wasserkraftwerke, Hightechlabors, 
Spitäler, Verkehrs tunnel, der Bundesratsbunker
und geheime Kavernen: Die unterirdische Schweiz ist 
strahlend und kurios. Jost Auf der Maur hat sich in 
diese Unterwelt begeben, von der viele eine Ahnung 
haben, aber kaum jemand Genaues weiss.
Sein Bericht deckt auf und reisst mit. Ein Service-Teil 
gibt Auskunft über Führungen und Besichtigungen.

Gebunden mit Schutzumschlag, 144 Seiten, bebildert.
32 Franken, 29 Euro

Erhältlich in guten Buchhandlungen oder direkt bei: 
www.echtzeit.ch

Beat Baumann ist Chef-
ökonom der größten 
Schweizer Gewerkschaft 
Unia.

Johannes Supe ist 
jW-Redakteur. Zwischen 
2010 und 2014 hat er in 
der Schweiz gelebt und 
dort sechs Monate als 
Praktikant für die Me-
diengewerkschaft Syndi-
com gearbeitet.
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Die Organisation ADC Genf, die 
sich für die Rechte Erwerbslo-
ser einsetzt, begeht dieses Jahr 

ihr 40jähriges Bestehen – wohl kaum 
ein Grund zum Feiern?

Es gibt für Erwerbslose in der Tat nichts zu 
feiern. ADC Genf wurde 1977 von Arbeite-
rinnen und Arbeitern gegründet, die infol-
ge der Wirtschaftskrise ihre Stelle verloren 
und sich von den Gewerkschaften alleine 
gelassen fühlten. Seit den 1990er Jahren 
wird unsere Unterstützungsarbeit durch die 
Revisionen des Bundesgesetzes über die 
obligatorische Arbeitslosenversicherung 
ALV und die kantonalen Arbeitslosengeset-
ze bestimmt. Die Revisionen gehen Hand 
in Hand mit der Deregulierung des Arbeits-
marktes. So gesehen, ist die ALV ein Instru-
ment der Arbeitsmarktpolitik.

Was heißt das konkret für die Arbei-
tenden?

Der Schutz Erwerbsloser ist über Jahre 
Stück für Stück abgebaut worden. Immer 
mehr Arbeitende bewegen sich im Dreieck 
Erwerbsarbeit, Erwerbslosigkeit und Sozi-
alhilfe. ALV- und Sozialhilfebezieher wer-
den durch Leistungskürzungen und strenge-
re Bezugskriterien in schlechtbezahlte Jobs 
gedrängt. Betroffen sind nicht nur Gering-
qualifizierte, sondern auch Personen mit 
Berufs- und Hochschulabschluss. Sie ma-

chen Leiharbeit, Teilzeitarbeit, sind schein-
selbständig, arbeiten für Subunternehmen 
oder schwarz.

Welche Rolle spielen dabei berufliche 
Wiedereingliederungsmaßnahmen?

Im Kanton Genf müssen arbeitsfähige So-
zialhilfebezieher während mindestens eines 
Jahres zu 50 Prozent an einer Maßnahme 
teilnehmen. Bezieher von Taggeldern der 
ALV werden während sechs Monaten zu 
100 Prozent beschäftigt. Obwohl die Be-
schäftigten arbeiten, haben sie weder An-
spruch auf Lohn und Beitragszahlungen für 
Sozialversicherungen, noch können sie ihre 
Rechte vor einem Arbeitsgericht geltend 
machen. Die Verweigerung einer Maßnah-
me kann zu Leistungskürzungen führen. 
Erwerbslose Mütter mit kleinen Kindern 
werden einer Maßnahme zugewiesen, um 
ihre Vermittelbarkeit zu prüfen. Können sie 
keine Kinderbetreuung durch Dritte nach-
weisen, gelten sie als nicht vermittelbar und 
verlieren ihr Recht auf Taggelder der ALV.

Wo werden die Betroffenen in erster 
Linie beschäftigt? 

In Genf arbeiten die meisten in der kanto-
nalen Verwaltung. Daneben bieten drei Su-

permarktketten Maßnahmen an. Finanziert 
werden die Programme aus der ALV und der 
Sozialhilfe. Die ALV bezahlt bis zu 6.000 
Schweizer Franken pro Teilnehmerin oder 
Teilnehmer. Eine Aus- oder Weiterbildung 
erhalten die wenigsten. Es geht vor allem 
darum, billige Arbeitskräfte zu schaffen. So 
werden in der kantonalen Verwaltung vor-
zugsweise gut qualifizierte Kaufleute, Öko-
nomen, Juristinnen und Informatikerinnen 
beschäftigt. Rund 120 sozialhilfebeziehende 
Pflegehelferinnen arbeiten ohne Lohn in 
Altenheimen. Zu einer regulären Anstellung 
kommt es nie. Vielmehr nehmen Beschäf-
tigte irgendeine schlechtbezahlte Stelle au-
ßerhalb ihrer beruflichen Qualifikation an, 
um der Maßnahme zu entkommen.

Gibt es Zahlen dazu, wie viele Per-
sonen auf diese Weise beschäftigt 
werden?

Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen exi-
stieren. Monatelang haben wir vergeblich 
versucht, vom kantonalen Arbeitsamt und 
vom Sozialamt entsprechende Informatio-
nen zu erhalten. Als wir mit rechtlichen 
Schritten drohten, wurden uns gewisse Zah-
len zugänglich gemacht. Zusammen mit den 

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
sind wir zu einer Schätzung gekommen, 
wonach in Genf rund 1.500 Vollzeitstellen 
durch Zwangsbeschäftigte besetzt werden. 
Durch den Anstieg von Erwerbslosigkeit 
und Prekarisierung befinden sich immer 
mehr Arbeitende außerhalb eines stabilen 
und sicheren Arbeitsverhältnisses – sehr zur 
Freude der Unternehmen.

Welche Strategien hat die ADC Genf 
im Kampf gegen die Prekarisierung? 

Wir versuchen, Probleme nicht nur in Ein-
zelberatungen anzugehen, sondern kollek-
tiv. Konkret konzentrieren wir uns auf den 
Kampf gegen Unternehmen, die Erwerbs-
lose dazu benutzen, Druck auf die Löhne 
und Arbeitsbedingungen auszuüben. Zudem 
bekämpfen wir die von Erwerbslosen er-
lebten Schikanen durch die Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (mit den deutschen 
Jobzentren vergleichbar; jW) und sogenann-
te Praktika. Nicht zuletzt wehren wir uns 
gegen Leistungskürzungen bei der Sozial-
hilfe sowie gegen Praktiken, mit denen Be-
zugsberechtigte von einem Leistungsbezug 
abgebracht werden sollen.
 Interview: Natalie Benelli

Arbeiten, ohne einen nennens-
werten Lohn zu erhalten, ist 
für viele Menschen in der 
Schweiz Realität. Sie säubern 

Flussufer, reinigen und bewachen Fahrrä-
der, zerlegen Elektroschrott, backen Brote 
und erledigen zahlreiche weitere Arbeiten, 
mehr oder weniger zum Nulltarif.

Die Betroffenen sind Personen, die 
keine Anstellung haben und deshalb auf 
staatliche Unterstützung angewiesen sind. 
Erwerbslose, die Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung (ALV) erhalten, Personen, 
die aufgrund physischer oder psychischer 
Einschränkungen bei der sogenannten In-
validenversicherung (IV) gemeldet sind, 
sowie Menschen, die Sozialhilfe beziehen. 
Mit sogenannten beruflichen Wiederein-
gliederungsmaßnahmen sollen sie wieder 
in den Arbeitsmarkt »integriert« werden. 
Wer sich weigert, riskiert Leistungskür-
zungen.

Unternehmen profitieren

Über 1.100 Arbeitsintegrationsorganisa-
tionen bieten in der Schweiz sogenannte 
berufliche Wiedereingliederungsmaßnah-
men an. Auch in Supermarktketten, Alters- 
und Pflegeheimen, privaten Stiftungen 
und Hilfswerken gibt es Einsatzplätze, an 
denen Erwerbslose Fachkenntnisse auffri-
schen, aus- und weitergebildet werden und 
so ihre Chance auf einen Wiedereinstieg in 
den regulären Arbeitsmarkt erhöhen sol-
len. Finanziert werden diese Programme 
in den Organisationen und Unternehmen 
durch Pro-Kopf-Beiträge der zuweisenden 
Sozialwerke, dazu kommen Erlöse aus 
dem Verkauf von Produkten und Dienst-
leistungen, die von den so Beschäftigten 
hergestellt werden.

Während die Unternehmen sichtlich 
profitieren, ist umstritten, inwiefern das 
eigentliche Ziel  – die »Wiedereingliede-
rung« in den formellen Arbeitsmarkt  – 
durch diese Maßnahmen tatsächlich ge-
fördert wird. Für Vertreter von Organisa-
tionen armutsbetroffener Menschen steht 

aber fest: Maßnahmen, deren Verweige-
rung Sanktionen mit sich ziehen, sind ei-
ne Form von Zwangsarbeit und dienen in 
erster Linie der Schaffung billiger Arbeits-
kräfte.

Kritik wird unter anderem an den rund 
400 sogenannten Sozialfirmen laut, bei 
denen insgesamt 10.000 Angestellte und 
43.000 von den Sozialwerken zugewiese-
ne Beschäftigte tätig sind. Sie erwirtschaf-
ten zusammen einen Umsatz von rund 
700 Millionen Franken und erhalten – aus 
den Kassen der Sozialwerke – pro beschäf-
tigter Person eine Entschädigung. Regu-
lär bezahlt werden nur die Angestellten. 
Beschäftigte erhalten, wenn überhaupt, 
Gehälter weit unter dem Existenzmini-
mum  – bei der größten Sozialfirma der 
Schweiz im Durchschnitt 14 Franken pro 

gearbeiteter Stunde. Es sind Fälle bekannt, 
in denen Personen mit regelrechten Kne-
belverträgen auf Abruf an eine Sozialfirma 
gebunden werden.

Billigarbeit statt »Integration«

Auch der öffentliche Sektor beschäftigt 
Personen ohne Lohn. Im Kanton Genf be-
traf das 2015 rund 3.300 Beschäftigte, die 
durch Gratisarbeit mithalfen, den Perso-
nalstopp des Kantons aufzufangen, indem 
sie beispielsweise Dokumente scannten.

Bestimmte Branchen und Dienstlei-
stungen scheinen wiederum überhaupt nur 
dank der billigen Arbeitskraft von Sozial-
leistungsbeziehern zu bestehen. Die kürz-
lich am Hauptbahnhof Zürich eröffnete 
»Fahrradstation Süd« mit Fahrradverleih 

wird von einer Asylorganisation als Be-
schäftigungsprogramm für Sozialhilfe be-
ziehende Flüchtlinge geführt. Der Betrieb 
mit regulär entlohntem Personal wäre laut 
dem Projektleiter zu teuer.

Auch die Recyclingbranche greift für 
Verarbeitungsschritte, die als nicht ren-
tabel gelten, auf Sozialleistungsbezieher 
zurück. Laut Branchenverband Swico 
Recycling sind weit mehr als tausend 
Personen in der Schweiz im Rahmen 
von Arbeitsintegrationsprogrammen 
und Behindertenwerkstätten mit der Zer-
legung von Elektroschrott beschäftigt. 
Nur so könne diese Arbeit im Inland 
geschehen, wird argumentiert. Statt 
»Integration« erwartet die Betroffenen 
demnach ein Dasein als billige Arbeits-
kräften ohne Rechte.

Das Geschäft mit der Armut
Wer seinen Job verliert, landet häufig in einem Beschäftigungsprogramm. Von Natalie Benelli

Alexandre Baljozovic 
ist Mitarbeiter von ADC 
Genf, einer Organisation, 
die sich seit 40 Jahren 
für die Rechte Erwerbs-
loser einsetzt
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Natalie Benelli ist So-
ziologin und Vorstands-
mitglied der in New York 
ansässigen alternativen 
Medienorganisation 
»Women’s Press  
Collective«
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»Es werden billige Arbeitskräfte geschaffen«
Um Schikanen zu entkommen, nehmen Erwerbslose oft  
schlechtbezahlte Stellen an. Gespräch mit Alexandre Baljozovic

Es kann auch Gut-
ausgebildete treffen. 
Ein arbeitsloser Ge-
schäftsmann in Zürich 
betritt das Arbeitsamt 
(29.10.2002)
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Rund 250.000 Personen. So viele 
müssen in der Schweiz, in der 
rund 8,4 Millionen Menschen 
leben, Sozialhilfe beziehen. Auf 

den ersten Blick scheinen die Leistungen, 
die sie erhalten, im Vergleich zu Deutsch-
land großzügig zu sein: Eine alleinstehende 
Person hat das Recht auf monatlich 986 
Franken (ca. 910 Euro) für ihren Grund-
bedarf, zusätzlich deckt die Sozialhilfe 
die Kosten für Wohnen und medizinische 
Grundversorgung. Gegenüber dem Hartz-
IV-Regelsatz von monatlich 409 Euro wirkt 
dies komfortabel. Aber bedenkt man, dass 
die Lebenshaltungskosten in der Schweiz 
deutlich höher sind, dann sind die Ansätze 
in etwa vergleichbar. Die Leistungen der 
Sozialhilfe sind, so eine Betroffene, »zuviel 
zum Sterben, aber zuwenig zum Leben«.

Und die Schrauben wurden in den letzten 
Jahren noch weiter angezogen: Die soge-
nannten SKOS-Richtlinien, welche die Hö-
he der Sozialhilfeleistungen regeln, wurden 
innert kurzer Zeit zweimal revidiert – und 
zwar im wesentlichen zuungunsten der So-
zialhilfe Beziehenden. Das Perfide dabei: 
Der Auslöser für die jüngste Verschärfung, 
die Anfang 2016 in Kraft trat, war der Fall 
eines Mannes, der sich gegen schwere Ver-
fahrensfehler seines Sozialamtes vor Ge-
richt gewehrt und in allen Punkten recht 
erhalten hat.

Gegen den »faulen Beat«

Am Anfang stand ein – eigentlich unspek-
takulärer – Gerichtsentscheid aus dem Jahr 
2013. Ein auf Sozialhilfe Angewiesener in 
der Gemeinde Berikon im Kanton Aargau 
hatte sich geweigert, an einem sogenannten 
Beschäftigungsprogramm teilzunehmen. 
Das zuständige Sozialamt strich ihm sofort 
sämtliche Sozialhilfeleistungen. Dagegen 
wehrte sich der Mann und erhielt vom höch-
sten Schweizer Gericht recht.

Das Boulevardblatt Blick witterte einen 
Skandal und startete eine Medienkampagne 
gegen den Mann. Der »faule Beat«, wie 
er fortan tituliert wurde, sei der »faulste 
Sozialhilfe-Bezüger der Schweiz«, der Geld 
vom Staat erhalte, ohne dafür einen Finger 
krumm zu machen und sich statt dessen auf 
Staatskosten einen Anwalt nehme, der vor 
Gericht dafür sorgt, dass der Mann weiter-
hin auf dem Sofa herumlümmeln könne.

Diese Darstellung entsprach nicht dem 
Entscheid des Bundesgerichts. Aber das 
schien den Blick nicht zu interessieren. Die 
Richter hatten lediglich festgehalten, dass 
das Vorgehen der Gemeinde falsch war. 
Laut Gesetz müssten die Behörden zuerst 
eine Verwarnung aussprechen. In einem 
zweiten Schritt können die Leistungen ge-
kürzt werden. Erst wenn sich der Betrof-
fene dann immer noch grundlos weigert, 
an einem Beschäftigungsprogramm teilzu-
nehmen, dürfen die Zahlungen komplett 
gestrichen werden. In anderen Worten: Die 
Gemeinde Berikon hätte Beat L. zuerst die 
»gelbe Karte« zeigen müssen, bevor sie die 
finanziellen Leistungen einstellte.

Als sich Walter Schmid, der damalige 
Präsident der Schweizerischen Konferenz 
für Sozialhilfe (SKOS) öffentlich hinter den 
Gerichtsentscheid stellte und sagte, dass 
auch er der Ansicht sei, dass die Gemein-
de einen Fehler gemacht habe, erreichte 
der herbeigeschriebene »Skandal« eine 
neue Dimension: Der Politiker Andreas 
Glarner, der mittlerweile als Abgeordneter 
der rechtspopulistischen Schweizerischen 
Volkspartei (SVP) im Parlament sitzt, setzte 
für die Veröffentlichung von Beats vollem 
Namen ein Kopfgeld von 1.000 Franken 
aus. Einige Gemeinden traten aus Protest 
aus der SKOS, die als nationaler Dachver-
band bei der Ausgestaltung der Sozialhilfe 
in der Schweiz mitwirkt, aus. Und Politiker 
von links bis rechts meinten, dass die Sozi-
alhilfe revidiert werden müsse.

Die Dämme sind gebrochen

Im Glauben, die Kritiker besänftigen zu 
müssen, revidierte  – sprich: verschärfte  – 

die SKOS daraufhin ihre Richtlinien. Heu-
te erhalten Jugendliche und Grossfamilien 
deutlich weniger Sozialhilfe als früher. Sie 
kann bei einem Fehlverhalten nun um bis 
zu 30 Prozent und damit doppelt so stark 
gekürzt werden wie zuvor. Und die soge-
nannte minimale Integrationszulage (MIZ) 
für kranke Betroffene wurde gänzlich ge-
strichen. Seit dem 1. Januar 2017 müssen 
alleinerziehende Mütter zudem ihre Kinder 
bereits nach wenigen Monaten, allerspäte-
stens ein Jahr nach der Geburt, fremdbe-
treuen lassen, damit sie wieder arbeiten ge-
hen oder an einem Integrationsprogramm 
teilnehmen können. 

Während sich die Lebenssituation der 
Armutsbetroffenen damit in den letzten bei-
den Jahren stark verschlechtert hat, hat sich 
die trügerische Hoffnung, den »Kritikern« 
so den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
nicht erfüllt. Im Gegenteil: Diese Politik 
machte ja deutlich, dass Kampagnen gegen 
»Sozialschmarotzer« Früchte tragen. Mitt-
lerweile verlangt die SVP in einem Posi-

tionspapier eine noch stärkere Reduktion 
des zu deckenden Grundbedarfs von aktuell 
986 auf 600 Franken pro Monat.

Die einschneidenden Revisionen der 
SKOS-Richtlinien führen nicht nur zu ei-
ner konkreten Leistungsreduktion für die 
Betroffenen, sondern rütteln auch am bishe-
rigen Fundament der Sozialhilfe. Denn die 
Summe für den Grundbedarf, welche den 
Sozialhilfebeziehern zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhaltes zur Verfügung steht, 
wurde ursprünglich nicht freihändig fest-
gelegt, sondern orientierte sich an statisti-
schen Erhebungen. Das ist nun zunehmend 
nicht mehr der Fall.

Dazu kommt, dass sich die SKOS mit der 
aktuellen Revision selbst entmündigt und 
fortan nicht mehr die Hoheit über den Inhalt 
der Richtlinien hat. Das Gremium kann nur 
noch Vorschläge machen – die eigentliche 
Entscheidung wird neu von den kantonalen 
Sozialdirektoren gefällt. Nun sagen also 
die Politiker und nicht mehr die Fachleu-
te, wie hoch die Sozialhilfe sein soll. Das 
deutsche Bundesverfassungsgericht hat eine 
vergleichbare »Entwissenschaftlichung« 
der Hartz-IV-Ansätze als verfassungswidrig 
eingestuft.

Mit einem Bein im Gefängnis

Doch nicht nur die Verschärfungen bei der 
Sozialhilfe bringen die Menschen, die auf 
diese Unterstützung angewiesen sind, un-
ter Druck. Am 1. Oktober 2016 trat in der 
Schweiz ein neuer Strafartikel in Kraft, der 
für Sozialhilfebeziehende, insbesondere 
wenn sie keinen Schweizer Pass haben, dra-
stische Folgen haben wird. Es handelt sich 
dabei Artikel 148a des Strafgesetzbuches. 
Unter dem Titel »Sozialmissbrauch« ist 
dort zu lesen, dass jemand, der »unrecht-
mässig Leistungen einer Sozialversiche-
rung oder der Sozialhilfe bezieht« mit einer 
»mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bestraft« wird.

Das Besondere an diesem neuen Straf-
delikt ist, dass man  – im Gegensatz bei-
spielsweise zu einem Betrug  – gar nichts 
tun muss, um sich strafbar zu machen. Es 
genügt, dass ein Sozialhilfebezieher eine 
kleine Einnahme aus einem Nebenjob ver-
schweigt, um den Tatbestand des Sozial-
missbrauchs zu erfüllen. Für alle Leistungs-
bezieher bedeutet das, dass in der Kom-
munikation mit ihrem Sozialamt keinerlei 
Fehler mehr geschehen dürfen. Bereits bei 
der geringsten Unterlassung können eine 
Gefängnisstrafe und ein Eintrag im Strafre-
gister drohen.

Noch härter trifft es Menschen, die kei-
nen Schweizer Pass haben. Sie werden bei 
einer Verfehlung automatisch des Landes 
verwiesen. Nur in der Schweiz geborene 
oder seit Jahrzehnten in der Schweiz leben-
de ausländische Sozialhilfebeziehende mit 
Familie werden sich in seltenen sogenann-
ten Härtefällen, auf eine Ausnahmeklausel 
berufen können. Alle anderen verlieren ihr 
Aufenthaltsrecht.
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»Zuviel zum 
Sterben, 
zuwenig 
zum Leben«
Bei der Sozialhilfe wird in der Schweiz immer 
mehr gekürzt. Betroffene werden mittlerweile  
gar kriminalisiert. Von Pierre Heusser

Nicht alle werden ge-
schützt, die Banken 
schon (Polizisten wäh-
rend einer 1.-Mai-Demon-
stration 2010 vor einer 
UBS-Filiale in Zürich)
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Rotpunktverlag.

»Das Buch ist ein Füllhorn an wirtschaftlicher, 
politischer und sozialer Information, sehr ver-
ständlich und lebendig geschrieben. Die Lektüre 
ist manchmal so spannend wie ein Krimi.«
Wolfgang Bortlik, 20minuten

Sichtbare und unsichtbare Macht
Wer hat wie viel Macht in der Schweiz? Wer nimmt seinen 
Einfluss wie wahr? Und welche Rolle spielt dabei das 
Geld? Ueli Mäder analysiert in seinem neuen Buch die 
Mechanismen der Macht in Politik, Wirtschaft, Medien 
und Gesellschaft. Fallstudien ergänzen den Band.

Ueli Mäder
macht.ch Geld und Macht in der Schweiz

512 Seiten, Klappenbroschur, 2. Aulage 2015
978-3-85869-663-2, Fr. 39.90 / € 39,–

Pierre Heusser ist Ver-
trauensanwalt der Unab-
hängigen Fachstelle für 
Sozialhilferecht UFS. Der 
Verein berät, begleitet 
und vertritt Armutsbe-
troffene kostenlos bei 
Anliegen zur Sozialhilfe.
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Migranten zahlen in der 
Schweiz außer bei der Ar-
beitslosenversicherung 
dem Staat und den Sozial-

werken mehr, als sie erhalten. Sie grün-
den im Verhältnis zu ihrer Gesamtheit 
auch mehr neue Geschäfte als Schwei-
zer, sind innovativer und erfolgreicher 
als diese. Auf der anderen Seite sind sie 
laut wissenschaftlichen Erhebungen aber 
überproportional von Armut betroffen, 
erhalten bei gleicher Leistung erheblich 
schlechtere Gehälter, haben bei gleicher 
Qualifikation bedeutend schlechtere 
Chancen auf eine Ausbildung und einen 
Job und werden am Arbeitsplatz auch 
anderweitig stark diskriminiert. Jeder 
zehnte Migrant lebt deshalb offiziell un-
ter der Armutsgrenze. Unter denjenigen 
Menschen in der Schweiz, die aus einem 
Land außerhalb von Europa stammen, ist 
sogar jeder sechste betroffen.

Unterschiedliche Rechte

Diese Menschen sind auf Sozialhilfe 
angewiesen, doch dasselbe Anrecht wie 
andere Leistungsbeziehende haben sie 
nicht. Denn je nach Aufenthaltsstatus de-
finiert die Schweiz das Existenzminimum 
anders. So ist die ordentliche Sozialhilfe, 
die Schweizer und Ausländer mit Nieder-
lassungs- oder Jahresaufenthaltsbewilli-
gung erhalten, etwa 20 Prozent höher als 
diejenige für Asylsuchende und vorläufig 
Aufgenommene. Ausreisepflichtige Per-
sonen erhalten gar nur noch eine Not-
hilfe, die sich im großen und ganzen in 
einer Kajüte und kargen Mahlzeiten in 
einer zumeist unterirdischen Kollektivun-
terkunft, in medizinischer Notversorgung 
und einem Taschengeld von ein paar Euro 
am Tag erschöpft – sofern sie sich einem 
strengen Regime mit täglichen Anwesen-
heitskontrollen und Ausgangssperren un-
terordnen.

Dabei ist jederzeit damit zu rechnen, 
überraschend von der Polizei abgeholt 

und in ein Flugzeug »nach Hause« gesetzt 
zu werden. Neuerdings verschärft der 
Kanton Zürich dieses System weiter, in-
dem er die Bewohner von Nothilfezentren 
mit einer sogenannten Eingrenzungsver-
fügung belegte: Sie dürfen nun nur noch 
in begründeten Ausnahmefällen die Ge-
meinde oder den Bezirk verlassen, dem 
sie zugewiesen wurden.

Keine Sicherheit

Angesichts dieser Schikanen erstaunt es 
nicht, dass sich in der Schweiz mittlerwei-
le etwa 100.000 Undokumentierte  – so-
genannte Sans-Papiers – aufhalten. Men-
schen, die gar nicht erst auf ihrem Recht 
auf Nothilfe bestehen und statt dessen 
beschließen, sich selbst durchzuschlagen. 
Das gänzliche Fehlen eines ordentlichen 
Aufenthaltstitels verhindert jedoch häu-
fig, dass die Betroffenen einen Miet- oder 

Kaufvertrag unterzeichnen, ein Bankkon-
to eröffnen und eine SIM-Card registrie-
ren können. Viele Rechte, die sie haben, 
sind zudem nicht einklagbar, ohne das Ri-
siko einer Abschiebung einzugehen. Frei-
willig treten Sans-Papiers deshalb kaum 
mit offiziellen Ämtern in Kontakt. Das 
macht sie abhängig von Dritten.

So arbeiten Sans-Papiers, die überwie-
gend berufstätig sind, meist in prekären 
Verhältnissen mit schlechter Bezahlung 
und hoher Wochenstundenzahl. Sie sind 
vornehmlich in privaten Haushalten, dem 
Reinigungs-, Gast- und Baugewerbe oder 
der Landwirtschaft tätig. Nur wenige von 
ihnen sind krankenversichert. Auch mit 
einer Rente im Alter oder Invaliditätsfall 
sowie mit Arbeitslosengeld können sie oft 
nicht rechnen, weil keine Beiträge in die-
se Sozialwerke eingezahlt werden. Zwar 
wären sie und ihre Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet, doch nur in wenigen Kantonen – 

ausschließlich in Teilen der französischen 
Schweiz – ist das möglich, ohne bei der 
Migrationsbehörde verpfiffen zu werden.

Verheerende Abhängigkeit

Besonders bezeichnend ist die Lage der 
sogenannten Live-Ins. Das sind Personen, 
die dort wohnen, wo sie arbeiten. Also in 
Privathaushalten tätig und von ihren Ar-
beitgebern total abhängig sind. Im Fall ei-
ner Kündigung verlieren sie nicht nur die 
Arbeitsstelle, sondern auch ihre Wohnge-
legenheit und das gesamte Einkommen, 
das ohnehin um einiges niedriger ist als 
bei anderen Sans-Papiers. Bei Live-Ins 
sind Aufgaben und Pflichten oft diffus, 
und so sind sie quasi rund um die Uhr im 
Dienst.

Frauen stellen die größte Gruppe der-
jenigen, die sich in den prekärsten Ar-
beitsverhältnissen verdingen. Oft etwa als 
Haushaltshilfen, in der Kinderbetreuung 
oder in der Gastronomie. Im Ausland von 
Menschenhändlern unter falschen Ver-
sprechungen angeworben, werden Frauen 
in der Schweiz auch als Sexarbeiterin-
nen ausgebeutet. Bis heute verfügen die 
Behörden allerdings über keine verläss-
lichen Zahlen dazu, wie viele weibliche 
Sans-Papiers im Rotlichtmilieu ihr Über-
leben sichern müssen.

Am untersten Ende
Migranten sind in der Schweiz am häufigsten von Armut  betroffen. 
Am prekärsten ist die Situation für jene ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus. Von Salvatore Pittà
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Knapp ein Viertel der ständigen 
Wohnbevölkerung darf in der 
Schweiz weder wählen und ab-

stimmen noch in ein politisches Amt 
gewählt werden. Nur in den Kantonen 
Jura und Neuenburg sind Ausländer un-
ter gewissen Voraussetzungen wahl- und 
stimmberechtigt, während sie in vier 
Kantonen zumindest auf Gemeindeebene 
über volle oder eingeschränkte Stimm- 
und Wahlrechte verfügen. So oder so 
bleibt aber ein bedeutender Teil der in der 
Schweiz wohnhaften Bevölkerung vom 
politischen Prozess völlig ausgeschlos-
sen.

Da die Betroffenen einen nicht bei der 
nächsten Wahl abstrafen können, eignen 
sie sich perfekt als Versuchskaninchen, 
um an ihnen neue Praktiken des sozialen 
Ausschlusses zu testen. So geschehen mit 
den sogenannten Rayonverboten.

Mit diesen Regelungen können Behör-
den einer Person verbieten, sich an einem 
bestimmten Ort aufzuhalten. Eingeführt 

wurde diese Verbotsbestimmung 1994, 
angeblich um Ausländer ohne Aufent-
halts- und Niederlassungsbewilligung 
von der damals offenen Drogenszene in 
verschiedenen Schweizer Städten fernzu-
halten. Bereits 1997 übernahm die Stadt 
Bern solche Ausgrenzungsbestimmungen 
in ihr Polizeigesetz, allerdings für alle, un-
abhängig vom Aufenthaltsstatus. Das Bei-
spiel machte Schule; um Unerwünschte 
wie etwa Randständige am Aufenthalt an 
öffentlichen Plätzen zu hindern, führten 
weitere Städte und Kantone solche Weg-
weisungsartikel ein. Ergänzend wurden 
in vielen Bahnhöfen Sitzbänke ab- und 
Kameras aufgebaut, und in den meisten 
größeren Städten wurde ein Bettelverbot 
erlassen.

Vor der Fußballeuropameisterschaft, 
die 2008 in Österreich und in der Schweiz 
stattfand, wurde das Rayonverbot in das 
Bundesgesetz zur Wahrung der inneren 
Sicherheit übernommen. Personen, die 
sich anlässlich von Sportveranstaltungen 

nachweislich an Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen oder Sachen beteiligt haben, 
wurde der Zutritt zum Fußballstadion ver-
weigert. 2011 wurden Rayonverbote erst-
mals zum politischen Repressionsinstru-
ment, als die Berner Polizei die Bestim-
mungen kollektiv gegen 26 Teilnehmer 
einer Blockade vor dem Atomkraftwerk 
Mühlenberg anwendete. Das war neu: 
Bisher war es im Rahmen von Kundge-
bungen lediglich zu einzelnen Wegwei-
sungen gekommen.

Mittlerweile gehört das Rayonverbot 
für Demonstranten in der Schweiz zum 
Alltag. Sind unbewilligte Proteste ange-
kündigt, werden an bestimmten Orten – 
manchmal gezielt, manchmal flächendek-
kend  – Polizeikontrollen vorgenommen. 
Personen, die im Verdacht stehen, sich an 
der Demonstration beteiligen zu wollen, 
werden überprüft und weggewiesen. Ge-
raten sie in eine zweite Kontrolle, droht 
ihnen eine Anzeige.

 Salvatore Pittà

Labor für Repression
Wie Randständige und Unbequeme ausgegrenzt werden können, testete der 
Schweizer Staat zuerst an den Ausländern

Salvatore Pittà ist seit 
den 1990er Jahren im 
Migrationsbereich tä-
tig, mit Spezialisierung 
auf Internationales und 
Sans-Papiers (Undo-
kumentierte). Zudem 
ist er Publizist, leitet 
die Schweizer Zeitung 
Vorwärts und arbeitete 
als freischaffender Jour-
nalist unter anderem für 
die WOZ – die Wochen-
zeitung.
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Einer, der Glück hat:  
Wegen der großen 
Anzahl chinesischer 
Touristen ist Skilehrer Li 
Yunanliang sehr gefragt 
(Zermatt, 6.1.2014)
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In der Stadt Biel im Kanton Bern gibt 
es einen Park, der hat zwei Seiten. Die 
eine ist neu, hell, mit Rasen, Spiel-
platz und Café versehen – im Sommer 

sollen hier Kinder spielen, schreien und zu 
ihren Müttern im Bistro drüben rennen. Die 
andere Seite des Parks ist alt, engräumig, 
schattig – hier sitzen im Sommer Erwach-
sene, jüngere und ältere, dichtgedrängt im 
Schatten der Bäume. Sie diskutieren und 
trinken Bier.

Mittendrin, zwischen den beiden Seiten, 
stand im Jahr 2015 ein Zaun. Drei Monate 
lang. »Man hat uns ausgesperrt und alles 
versucht, damit wir uns im Park nicht mehr 
wohlfühlen«, sagt Christian Vukasovic 
rückblickend. »Aber wo sollen wir denn 
sonst hin?« Der Bieler steht im Heuerpark, 
diesem kleinen Rückzugsort inmitten der 
Stadt, klein und unscheinbar, umgeben von 
vier Straßen. Seit 20 Jahren benutzten rand-
ständige Gruppen den Park als Treffpunkt. 
Dann kam die Aufwertung, die Teilung.

Verschönerung mit Folgen

Begonnen hat alles im Sommer. Im Juni 
wurde bekannt, dass die Bieler Firma Roth 
Immobilien den Park auf eigene Kosten um-
gestalten will. Ein Geschenk an die Stadt, 
ließ Firmenchef Ulrich Roth verlauten. Der 
sozialdemokratische Stadtpräsident Erich 
Fehr zeigte sich erfreut über die private 
Initiative – es sei wünschenswert, dass der 
Park wieder für verschiedene Gruppen at-
traktiv werde. »Der öffentliche Raum muss 
allen zugänglich sein«, hielt er in einem 
Fernsehinterview fest.

Zwei Monate später stand Christian Vu-
kasovic, ein schlaksiger Mann um die 40, 
im Heuerpark vor einem Zaun. »Sollte der 
Park nicht für alle zugänglich sein?« fragte 
er. Es war ein Dienstagnachmittag Anfang 
August, Vukasovic schaute hinüber auf die 
andere Seite, sprach ruhig, sachlich, aber 
mit Nachdruck. »Wir möchten einfach nur 
hinüber auf den Rasen. So wie früher, das 
wäre schön.« Im Heuerpark kenne man 
sich, könne zu jeder Zeit kommen und mit 
jemandem sprechen. »Für viele ist das ein 
ganz wichtiger Teil ihres Lebens. Nur hier 
können wir sein, wie wir sind.« Doch nun 
war alles anders.

Die Bäume und Sträucher, die früher als 
Sichtschutz gedient hatten, waren ausge-
dünnt oder gefällt worden. Eine Überwa-
chungskamera blickte über den Park – erst 
bei näherer Betrachtung entpuppte sie sich 
als Attrappe. Und: Im neuen Teil des Parks 
waren die Sitzgelegenheiten verschwunden. 
Sitzen konnte man nur noch im kleinen 

Bistro  – dort, wo Konsumationszwang 
herrschte.

So blieben die Randständigen auf der 
dunklen Seite des Parks sitzen. Verschiede-
ne Gruppen auf engem Raum, Menschen 
auf der Suche nach sozialem Kontakt, mit 
oder ohne Suchtkrankheiten. Sie wussten 
nicht mehr, ob sie den neuen Teil des Parks 
betreten dürften oder ob sie gleich wegge-
wiesen und mit einem Verbot belegt wür-
den. Öfters als früher kam es zu Reibereien.

Kein Einzelfall

Im Bieler Heuerpark zeigt sich in aller 
Deutlichkeit, was im Land seit Jahren vor 
sich geht. Aus zahlreichen großen Städten 
der Deutschschweiz berichten Sozialar-
beitende von gezielten Maßnahmen gegen 
randständige Gruppierungen.

In der Bundeshauptstadt Bern wurden 
2007 im Rahmen des Bahnhofumbaus 
Sitzgelegenheiten bei der Christoffel-
Unterführung unzugänglich gemacht  – ei-
ne Szene von 40 bis 50 Randständigen 
musste weichen. In Basel wurde 2009 die 
Theodorsgraben-Anlage umgestaltet  – die 
Randständigen, die sich dort aufgehalten 
hatten, wurden verdrängt. Die Stadt Zü-
rich ließ 2011 einige der Sitzbänke und die 
fest installierten Pingpongtische in der Bäk-

keranlage im Kreis 4 entfernen. Besorgte 
Eltern hatten sich über Randständige be-
schwert  – die Szenen wurden so weit als 
möglich getrennt, ein Teil der Randständi-
gen verschwand.

Es sind drei Geschichten von vielen. Ge-
schichten, die sich hinsichtlich Lokalität 
und Protagonisten unterscheiden, die aber 
stets dasselbe Muster zeigen: Die Behörden 
lassen Sitzgelegenheiten abmontieren, re-
duzieren Unterstände, entfernen schützen-
des Gewächs, Gratistoiletten, Abfallbehäl-
ter und fördern die kommerzielle Nutzung 
des Ortes – wenn möglich inklusive Konsu-
mationszwang.

Sauberkeit und Sicherheit sollen so ver-
bessert werden, Gruppierungen werden 
verdrängt und die Probleme nicht selten 
verschoben – manchmal gar verstärkt. Laut 
Corina Salis, die 2009 eine breitangelegte 
Studie des Institutes für Sucht- und Gesund-
heitsforschung an der Universität Zürich 
leitete, kommt es durch die Konzentration 
der Menschen an wenigen Plätzen vermehrt 
zu Konflikten, was sich auch auf die Wahr-
nehmung der Passanten niederschlägt. Von 
Lärm und Verschmutzung über Diebstahl 
und Bettelei bis hin zu Gewalt reichen die 
wahrgenommenen Belästigungen.

Dass die Leute vom Bieler Heuerpark 
viel trinken, dass sie ab und zu in die Bü-

sche urinieren, dass hin und wieder auch 
harte Drogen konsumiert werden, das strei-
tet Christian Vukasovic nicht ab. Zu Belä-
stigungen von Passanten aber komme es 
kaum. Man setze sich dafür ein, dass nie-
mand blöd angemacht werde.

Der Zaun im Kopf

Der Zaun in Biel steht inzwischen nicht 
mehr. Die Immobilienfirma ließ ihn, 
nachdem mehrere Zeitungen kritisch be-
richtet hatten, im Winter 2015 schließ-
lich abbauen. Doch die Teilung des Parks 
hat ihr Ziel nicht verfehlt. Noch Monate 
nach der »Wiedervereinigung« traute sich 
kaum einer aus der Gruppe im Park, die 
dunkle Ecke zu verlassen. »Es ist trau-
rig«, sagt Christian Vukasovic. »Man hat 
den Leuten so lange ein schlechtes Ge-
fühl gegeben, dass sie sich jetzt selbst als 
Fremdkörper sehen.«

Am meisten stört Vukasovic an der gan-
zen Sache, dass vor den Baumaßnahmen 
niemand auf die Idee gekommen ist, mit 
ihnen, den langjährigen Benutzern des 
Parks, zu sprechen. »Es gibt bei uns näm-
lich durchaus Leute, die Verantwortung für 
Sicherheit und Sauberkeit im Park überneh-
men möchten«, sagt der Bieler. »Nur leider 
scheint das niemanden zu interessieren.«

Die dunkle Seite des Parks
Dass Randständige vertrieben werden, ist in Schweizer Städten Alltag. 
Ein Besuch in Biel. Von Christian Zeier
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Christian Zeier ist freier 
Journalist. Eine unge-
kürzte Fassung der Re-
portage »Die dunkle Sei-
te des Parks« ist im April 
2016 im Schweizer Stra-
ßenmagazin  Surprise 
erschienen
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Der stille Suizid 
der Landwirtschaft
Was bedeutet es, wenn sich Bauern heute Produzenten nennen, 
von ihren Wiesen und Äckern als Flächen reden und im Wettbewerb 
untereinander eine multifunktionale Landwirtschaft anstreben? 
Wo führen solche Denk- und Sprechweisen hin, und was bedeutet 
diese Art von Landwirtschaft für uns als Konsumenten?
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Zum Picknick in den 
Park: Wer Geld und ein 
schickes Auto hat, ist 
gern gesehen (Old-
timertreffen in Zürich, 
30.8.2015) 
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Weil nicht mehr genug Betreu-
ungspersonen gleichzeitig 
dasind, können die Bewoh-
ner nur noch zweimal in der 

Woche duschen«, erzählt Charlotte Eicher. 
Die Betroffenen, von denen sie spricht, sind 
Erwachsene und Jugendliche mit einer Be-
hinderung in einer Institution in Luzern. 
Für sie wird die größte Kürzungsrunde, die 
es in der Geschichte des Kantons jemals ge-
geben hat, in ihrem Alltag bereits spürbar.

520 Millionen Franken wollen die Lu-
zerner Regierung und das Parlament bis 
2019 an öffentlichen Ausgaben streichen. 
Um Geld »einzusparen«, wird unter ande-
rem Personalabbau betrieben. Das macht 
Eicher, die die Zentralschweizer Sektion 
von Avenir Social, des Berufsverbands der 
Sozialen Arbeit, leitet, wütend. Und alleine 
ist sie damit längst nicht mehr.

Am 5. April erlebte Luzern seine bis-
her größte Schülerdemonstration, an der 
sich rund 1.000 Kinder und Jugendliche, 
Lehrer sowie Unterstützende beteiligten. 
Denn auch in der Bildung wird gestrichen. 
Bereits im vergangenen Herbst verordnete 
der Kanton rund 20.000 Schülern eine Wo-
che »Zwangsurlaub«, um bei deren Lehrern 
rund vier Millionen Franken an Gehältern 
einzusparen. Ab August soll nun eine wei-
tere »Sparmaßnahme« umgesetzt werden: 
Dann wird das Arbeitspensum der Lehr-
kräfte um eine Wochenlektion erhöht. Für 
Lehrpersonen bedeutet das nach Angaben 
des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH) je nach Fall eine Gehalts-
kürzung von 3,5 Prozent. Und wenn die 
Lehkräfte mehr arbeiten, können Jobs ab-
gebaut werden. Die Gegner sind sich einig: 
Das geht vor allem zu Lasten der Schüler.

Über Grenzen hinweg

Die beginnen nun, sich zu organisieren. 
Nicht nur in Luzern. Auch in fünf weiteren 
Städten tauschten Anfang April Hunder-
te Jugendliche die Schulbänke gegen die 
Straße. In Zürich ist das mittlerweile nichts 
Außergewöhnliches mehr. Die Ansage der 
dortigen Regierung, bis ins Jahr 2019  – 
unter anderem im Bildungsbereich – rund 
1,6  Milliarden Franken einsparen zu wol-
len, hat in der Limmatstadt im vergangenen 
Jahr eine Welle an Protesten losgetreten. Im 
Rahmen eines kantonalen Aktionstags, der 
von Gewerkschaften, linken Parteien sowie 
antikapitalistischen Organisationen getra-
gen wurde, demonstrierten am 29. Septem-
ber rund 2.000 Personen in Zürich gegen 
den geplanten Sozial- und Bildungsabbau. 
Ruhig geworden ist es seither nicht. Am 
5. April, am Tag der Demonstration in Lu-
zern, solidarisierten sich mehrere hundert 
Jugendliche mit einem eigenen Marsch in 
Zürich.

Dass sich die Proteste nun über die Kan-
tonsgrenzen hinweg vereinen, ist neu. Dass 
auf dem Rücken von Schülern, Studenten 
und Auszubildenden »gespart« wird, nicht: 
Nach Schätzungen des LCH werden es 
mehr als eine Milliarde Franken sein, die 
schweizweit in der Zeit von 2013 bis 2018 
bei der Bildung gekürzt werden. 

Drohender Abstieg

Die Folgen sind größere Klassen, weni-
ger Unterrichtsstunden, die Anhebung von 
Studiengebühren und Mehrkosten für Fa-
milien, weil die Materialkosten auf sie ab-
gewälzt werden. Auf der Kippe stehen auch 
der Deutschunterricht für Fremdsprachige, 
das zehnte Schuljahr, das leistungsschwä-
cheren Jugendlichen nach Abschluss der 
obligatorischen Schulzeit offensteht, sowie 
sogenannte Lehrwerkstätten, die begleitete 
Ausbildungen anbieten. Oftmals gelingt es 

schulisch oder sozial schwächeren Jugend-
lichen nur dank solcher Angebote, den Ein-
stieg ins Berufsleben zu schaffen. Vor allem 
für sie könnten die aktuellen Streichungen 
drastische Folgen haben.

Wenn die Zahl an Ausbildungsmöglich-
keiten sinkt, steigt eine andere: Bereits heu-
te ist jede achte Person, die in der Schweiz 
Sozialhilfe beziehen muss, jugendlich. Ge-
mäß der aktuellsten Zahlen des Bundesamts 
für Statistik (BFS) sind 30.700 Personen 
zwischen 18 und 25 Jahren auf staatliche 
Unterstützung angewiesen. Die Hälfte von 
ihnen hat keinen Berufsabschluss.

Ruinöse Steuergeschenke

»Anstatt die Steuern für Unternehmen zu 
erhöhen, wird bei den Schwächsten ge-
kürzt«, kritisiert Charlotte Eicher. Tatsäch-
lich sind die aktuellen »Sparrunden« vieler-
orts eine Folge der sogenannten Unterneh-
menssteuerreform (USR) II, die von den 
Schweizer Stimmberechtigten im Februar 
2008 angenommen wurde. Regierung und 
Parlament hatten damals für die Vorlage ge-

worben, mit der neue Privilegien für Firmen 
geschaffen wurden, und – wie sich später 
herausstellte – einen Teil der zu erwarten-
den Ausfälle verschwiegen. Heute ist klar: 
Die USR II war für die Unternehmen das 
größte Steuergeschenk aller Zeiten. Min-
destens 15 Milliarden Franken beträgt laut 
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund 
(SGB) die Summe, die den Kantonen bis 
heute an Steuereinnahmen entgangen ist.

Dass nun die Bevölkerung die Zeche be-
zahlen soll, damit will man sich im Kan-
ton Luzern nicht einfach so abfinden. »Wir 
wehren uns gegen dieses Sparpaket«, er-
klärt Eicher. Mittlerweile haben sich unter 
Federführung des Luzerner Gewerkschafts-
bunds rund 40 Organisationen aus dem 
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 
zur »Allianz für Lebensqualität« zusam-
mengeschlossen. Mit dem Ziel, eine Volks-
abstimmung zu erwirken. Die 17.000 Un-
terschriften, die dafür nötig sind, wurden 
gesammelt. Damit ist sicher: Die Luzerner 
Stimmberechtigten werden zumindest bei 
einem Teil der Kürzungen das letzte Wort 
haben.

Die Empörung nimmt zu
In fast allen Kantonen der Schweiz  steht ein Sozialkahlschlag an.  
Nun regt sich Widerstand. Von Patricia D’ Incau
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ut fü

r A
rbeitsm

arkt- u
nd Berufs-

forsc
hung (IA

B) 13
.000 M

ensch
en zu 

ihren A
rbeits-

 und Lebensbedingun-

gen. G
eringfügig Besch

äftig
te, fü

r die 

2015 niedrigere Branchenmindestlö
h-

ne galten, wie etwa Zeitungszustel-

ler o
der F

rise
ure, se

ien so
 weit w

ie 

möglich
 herausgefilt

ert worden, ga-

ben die Forsc
her an. A

uch Praktikan-

ten oder L
angzeiterwerbslo

se, fü
r die 

der M
indestlo

hn nich
t gilt, 

habe man 

nich
t m

itgezählt. 
Erfasst 

worden se
i-

en Besch
äftig

te, fü
r d

ie der M
inijob 

kein Neben-, sondern Haupterwerb 

ist,
 heißt es. L

aut B
undesagentur fü

r 

Arbeit s
ind dies knapp fünf M

illio
nen 

der 7,
4 Millio

nen Minijobber.

Bahn frei für Pofalla?

WWW.JUNGEWELT.DE

Merkel hält an Minsker  

Abkommen fest

Berlin. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel (F
oto, r.)

 hat si
ch am Ran-

de des B
esuchs des ukrainisch

en 

Präsid
enten Petro Porosch

enko (l.)
 

besorgt über die Lage in der O
st-

ukraine geäußert. E
inen Waffen-

stil
lsta

nd gebe es nich
t, s

agte Mer-

kel am Montag im
 Kanzleramt. D

ie 

Lage an der K
ontaktlin

ie, w
o sic

h 

die Truppen von ukrainisch
er A

r-

mee und Aufstä
ndisch

e gegenüber-

stehen, se
i »besorgniserreg

end«. Es 

sei deshalb wich
tig, auf G

rundlage 

des M
insker A

bkommens w
eiter 

voranzukommen. Porosch
enko 

betonte, dass d
ie Ukraine auf E

U-

Unterstü
tzung angew

iesen sei.

Bei G
efechten im

 Donbass s
ind 

am Wochenende mindestens acht 

Mensch
en ums L

eben gekommen. 

Allein drei Zivilis
ten sta

rben bei 

Angriff
en der ukrainisch

en Armee. 

Kiew
 meldete am Montag morgen 

fünf getötete Soldaten.  
(dpa/jW)

Siehe Kommentar S
eite

 8

Kritik an  Staatsbesuch  

bei Erdogan

Berlin. Vor dem Besuch von Bun-

deskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) in
 der T

ürkei am Donners-

tag sorgen die Asylgesuche von 

etwa 40 türkisch
en Offiz

iere in 

Deutsch
land für A

useinanderse
t-

zungen. D
er tü

rkisch
e Verteidi-

gungsm
iniste

r F
ikri I

sik
 forderte 

am Montag die BRD zur A
bleh-

nung aller A
sylanträge auf. D

ie 

Bundesre
gierung betonte dagegen, 

die Entsch
eidung lie

ge allein bei 

den Asylbehörden. K
riti

k am Be-

such Merkels i
n Ankara kam vom 

türkisch
en Oppositi

onsfü
hrer K

e-

mal K
ilic

daroglu. D
er V

orsit
zende 

der R
epublikanisch

en Volkspartei 

(CHP) w
arf i

hr in
 der Süddeut-

sch
en Zeitu

ng (M
ontagausgabe) 

Unterstü
tzung für Präsid

ent R
ecep 

Tayyip Erdogan und seine Pläne 

zur E
inführung eines P

räsid
ial-

systems vor. E
rdogans V

orhaben, 

über das A
nfang April i

n einem 

Referendum abgestim
mt w

ird, w
er-

de »das E
nde der D

emokratie in 

der T
ürkei« bedeuten. 

 (AFP/jW)

Rauspressen bis nichts mehr geht – 

so gehen viele Unternehmen mit 

ihren Beschäftigten um

Hartleibig

Mit alle
n M

itteln versucht »Matratzen 

Concord«, einen Betrie
bsrat 

loszuwerden. D
er w

ehrt sich

Alarmiert

Kaum im
 Amt, lö

ste US-Präsident 

Trump gleich drei P
rotestwelle

n 

aus. Ein Stim
mungsberic

ht

Vergnüglich

Lockerer B
eitrag zur G

eschichtsdebat-

te: D
ie Geheim

dienstklamotte 

»Kundschafte
r d

es Frie
dens«

Eiskalt

Bayern: G
ewerkschafte

r n
ach Afgha-

nistan ausgewiesen – dort droht 

ihm der T
od. V

on Sim
on Zeise 

5

6

11
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Millio
nen Minijobber 

 erhalte
n noch nicht m

al den 

Mindestlo
hn. U

nternehmen 

tric
ksen m

it d
er A

rbeitszeit. 

Die Linke: B
etru

g m
uss  

geahndet w
erden. 

Von Susan Bonath

Abgang statt V
ertra

gsverlä
ngerung: B

ahn-Chef G
rube verlä

sst S
taatskonzern

R
üdiger Grube hat den Job 

als V
orsta

ndsch
ef d

er D
eut-

sch
en Bahn AG hingew

or-

fen. Der frü
here Daimler-M

anager 

beendete am M
ontag se

ine Tätigkeit 

für d
as U

nternehmen. Je
tzt so

ll F
i-

nanzchef R
ich

ard Lutz den Konzern 

vorübergehend fü
hren, ein Nachfol-

ger so
ll »

zeitnah« gefunden werden, 

wie die Bahn am M
ontag mitte

ilte
.

Ansch
einend hat der Aufsic

hts-

rat diesen Schritt
 des se

it M
ai 2009 

amtierenden Konzernchefs 
zumin-

dest 
billi

gend in Kauf genommen, 

denn ursp
rünglich

 sta
nd eine Ver-

tragsverlängerung im Term
inkalen-

der der Medienvertre
ter. 

Bei den 

Beratungen des Kontro
llgremiums 

hat es d
ann Agenturberich

ten zufol-

ge D
iffe

renzen zu den M
odalitä

ten 

der g
eplanten Verlängerung. G

rubes 

Vertra
g lie

f noch bis D
ezember. W

ie 

die Nachrich
tenagentur dpa aus A

uf-

sich
tsra

tsk
reise

n erfu
hr, w

arf G
rube 

den Kontro
lleuren vor, s

ich
 nich

t an 

Absprachen gehalten zu haben. D
em 

Topmanager se
i in

 der S
itzungsvor-

lage noch eine Vertra
gsverlängerung 

um drei Ja
hre bis E

nde 2020 zuge-

sich
ert 

worden. Der Vorsta
ndsch

ef 

habe dafür auf eine Gehaltse
rhöhung 

und auf eine Abfin
dung im

 Falle ei-

nes vorzeitig
en Abgangs verzich

tet.

Bundesverkehrsm
iniste

r Alex
an-

der Dobrin
dt sprach ansch

ließend 

von »wenig Einigungsbereitsc
haft 

auf b
eiden Seiten«. »

Das is
t in

 der 

Tat eine so
 nich

t zu erwartende Wen-

dung«, kommentierte der C
SU-Poli-

tiker in
 M

ünchen.

Grube verlässt 
den Konzern in-

mitte
n einer großangeleg

ten Initia
-

tive, die Qualitä
t, Kundenzahl und 

Ergebnis d
er B

ahn deutlic
h verbes-

sern so
llte

. E
rst 

kürzlich
 hatte Grube 

das P
rogramm »Zukunft B

ahn« zur 

Chefsa
che erklärt. 

Allerdings g
ab es 

sch
on lä

nger G
erüchte, w

onach der 

ehemalige Kanzleramtsm
iniste

r R
o-

nald Pofalla (CDU) Druck mache, 

um an die Spitze des K
onzerns z

u 

gelangen. D
er verm

eintlic
he Politi

k-

ausste
iger w

ar v
on G

rube zunächst 

als G
eneralbevollm

ächtigter (a
ls e

i-

ne Art C
heflo

bbyist)
 in den Konzern 

geholt w
orden, angeblich

 um einen 

besse
ren Draht in die Regierungs-

spitze zu haben. Später st
ieg

 Pofalla 

in den Vorsta
nd auf. 

 

(dpa/jW)
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Fora Temer!

Kämpferische Diaspora: »Erstes 

Internationales Treffen für die De-

mokratie und gegen den Putsch« in 

Brasilien. In Amsterdam betonte die 

Demokratiebewegung des latein-

amerikanischen Landes Gemein-

samkeiten. Von Peter Steiniger
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