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Die Geschichte der Armut, ihre Thematisierung wie auch ihre Bekämpfung ist geprägt durch das 
Zusammenspiel gesellschaftlicher wie kultureller Faktoren. Die jeweilige Gesellschaftsstruktur, die 
Ausgestaltung der politischen, rechtlichen, ökonomischen, familiären Handlungszusammenhänge 
prägen das Spektrum und die (Ungleich-)Verteilung von Ressourcen und Belastungen. Diese 
unterliegen zudem einer kognitiven Beurteilung und normativer Bewertung, welche durch religiöse, 
philosophische und wissenschaftliche Ideen beeinflusst sind. Das Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Faktoren kann im folgenden nur summarisch dargestellt werden. Es soll vor allem 
aufgezeigt werden, wie sich das Armutsverständnis und die „Armutspolitik“ seit dem Mittelalter 
verändert hat und wie sich in diesem Prozess die Idee der sozialen Sicherung langsam 
herauskristallisiert hat1. 
 

Mittelalterliche Armenfürsorge 
 

Zwar wurde bereits im Mittelalter Armut2 in erster Linie als materielles Phänomen, vor allem durch das 
Vorhandensein von Hunger, definiert. Dennoch war diese Bedeutung um zusätzliche Aspekte erweitert. 
"'Armut' im mittelalterlichen Sinn war (...) nicht nur durch materielle und physische Bedürftigkeit 
definiert, 'arm' war vielmehr jeder, dem es in irgendeiner Hinsicht an sozialer 'Stärke' fehlte, jeder, dem 
es an Ansehen und Einfluss gebrach, dessen Rechte beeinträchtigt waren, der sich nicht mit der Waffe 
verteidigen konnte, dem es an Wissen fehlte, der sich im Zustand der Vereinsamung und Verlassenheit 
befand"3. Armut konnte so mittels der Unterscheidung potens/pauper beobachtet werden4 - mittels 
einer Differenz also, welche die personenbezogenen feudalen, ständisch gegliederten 
Herrschaftsverhältnisse mitbedachte. Dabei wurden diese "Schwachen" im neutestamentarisch 
geprägten Christentum im Gegensatz zur Antike teilweise idealisiert. Denn insbesondere die freiwillige 
Armut war im Mittelalter hoch geachtet. 

Die mittelalterliche Armenfürsorge wurde vor allem durch die Klöster, aber auch durch die Kirchen 
ausgeübt. Der Schutz der Armen und Schwachen gehörte zudem zu den Pflichten von Herrschern, Adel 
und Rittern. Neben dieser Sicherung von oben gab es auch "die Formen der Sicherung vor Verarmung 
auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, in den geschworenen Einungen (conjurationes) oder 
Gilden"5. Diese Schutzbünde, die durch einen gegenseitigen Eid konstituiert wurden, sicherten ihren 
Mitgliedern Hilfe in allen Lebenssituationen zu. 

Ihre Bedeutung wuchs noch mit den seit dem 11. Jahrhundert durch Bevölkerungsvermehrung und 
regionale Mobilität ausgelösten "Verhältnissen der Desorganisation" (Oexle). Provoziert durch die 

                                                 
1  Dieser Text ist im Rahmen eines NF-Projekts zu den Lebenslagen von Alleinerziehenden entstanden. Einzelne Überlegungen sind 

später eingeflossen in Husi/Meier  Kressig 1995 und 1998. 
Für Rückmeldungen auf eine frühere Version danke ich Gregor Husi, der selbst am besten weiss, wie stark der  hier überarbeitete 
Text von unseren gemeinsamen theoretischen Arbeiten geprägt ist. 

2  vgl. zum folgenden Oexle 1986 
3  Oexle 1986, 78 
4  vgl. auch Geremek 1991, 28 mit dem Hinweis auf Karl Bosl: Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur 

gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum "Pauperismus" des Hochmittelalters. In: Alteuropa und die 
moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner. Göttingen 1963. 

5  Oexle 1986, 80 
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Vermehrung der Armut beschleunigte sich die Gildenbildung und in den Städten entstanden zur 
Sicherung der freien Arbeit der Handwerker die Zünfte. Vermehrt ergriffen gläubige Bürger die 
Initiative und gründeten "Barmherzige Bruderschaften", um die Mildtätigkeit zu organisieren. 
Adressaten dieser "brüderlichen" Anstrengungen waren die verarmten Angehörigen der höheren und 
mittleren Gesellschaftsschichten, der gesellschaftlichen Elite6. 

Auch in der "Krise des Spätmittelalters", ausgelöst durch ein Bündel vielschichtiger Faktoren wie 
Bevölkerungsrückgang, konjunkturelle Vorgänge, der Pestwellen mit ihren sozialen und psychischen 
Folgen, auch in dieser krisenhaften Situation erhoffte man sich Sicherheit durch Gildenbildung. 
"Charakteristischer (aber) als diese abermalige Phase genossenschaftlicher Formen der Selbsthilfe ist 
der Eingriff der staatlichen und städtischen Obrigkeit. Er zielte auf die Beseitigung der 
Krisenerscheinungen, er bedeutete eine wichtige Epoche in der Geschichte der Bildung zentraler 
Institutionen in Europa und zog zugleich eine fundamentale Veränderung in den Einstellungen 
gegenüber der Armut nach sich"7. 

Dieser Wandel äussert sich unter anderem in den Reaktionen auf die Desorganisation der Wirtschaft, 
die sich in einem Mangel an Arbeitskräften sowie in einem Sinken der Getreidepreise und erheblichen 
Anstieg der Löhne äusserte. Durch die obrigkeitlichen, ausserökonomischen Massnahmen sollte die 
Arbeitsplicht durchgesetzt und die Löhne eingefroren werden8. Obwohl diese Gesetze wahrscheinlich 
nur von begrenzter Wirksamkeit waren, verraten sie doch eine veränderte Einstellung zu Arbeit und 
Armut. 

Armut wurde nun der Arbeit gegenübergestellt und als Nicht-Arbeit aufgefasst, mit der Folge, dass sie 
abgewertet und mit dem Verdikt der Asozialität versehen wurde. Die Differenzierung von würdigen 
und unwürdigen Armen ermöglichte es, die nicht-berechtigten Armen - in erster Linie Fremde und 
Arbeitsunwillige - zur Arbeit zu zwingen. Dies fordert, um nur ein Beispiel zu nennen, 1501 der 
angesehene Strassburger Münsterprediger Johann Geiler von Kayersberg in einer Denkschrift an den 
Rat der der Stadt Strassburg: "also das die starcken betler oder kinde, die ir brod verdienen möchten, zu 
der arbeit gerichtet wurden, und allein die armen und zu der arbeit ungeschickt zu dem almusen 
geschickt"9. Ein weiteres Postulat zeigt bereits Ansätze zu einer Individualisierung durch genaue 
Betrachtung des Einzelfalles: Die Armen "musten geteilt werden in VI oder VII teil und eim ieglichen 
teil eyner fürgesetzt werden der ir wesen mücht erkennen"10.  

 

                                                 
6  vgl. Geremek 1991, 32. Den unqualifizierten oder nur gering qualifizierten Arbeitern blieben diese Hilfseinrichtungen jedoch 

verschlossen. Gerade ihre Einkommensquellen waren jedoch in hohem Masse unsicher. Bei deren Versiegen fielen sie dann auch der 
Armut anheim. 

7  Oexle 1986, 87 
8  vgl. Geremek 1991, 99ff. mit entsprechenden Beispielen für Frankreich, England, Spanien und Portugal. 
9  zit. n. Scherpner 1974, 59 
10  zit. n. ebd., 59f. 
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Von der Armenfürsorge zur Armenpolitik  

 

Der Wendepunkt im Bereich der gesellschaftlichen Mentalität und der wohltätigen Institutionen ist in 
die erste Hälfte des 16.Jahrhunderts zu legen. In verschiedenen Städten Europas wurden Reformen der 
Sozialfürsorge in Angriff genommen, da sie durch den von Veränderungen in den agrarischen 
Strukturen ausgelösten massenhaften Zustrom von bedürftigen Menschen in vermehrtem Masse mit 
dem Pauperismus konfrontiert wurden. Das neue Modell der Fürsorge ist praktisch überall in Europa11 
durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet: "statistische" Erfassung der Armen, Bettelverbot in der 
Öffentlichkeit, Arbeitszwang für Arbeitsfähige, organisierte Fürsorge für die "wirklich Armen", 
Repressionen gegen Landstreicher, Massnahmen zur Ausbildung der Kinder von Armen, Überwechseln 
der Fürsorge von den kirchlichen auf weltliche Institutionen, Organisation und finanzielle Regelung der 
städtischen Einrichtungen. 

Damit war die Richtung der neuen Armenpolitik angezeigt: Die städtische Reform der Sozialfürsorge, 
durch welche die Zuständigkeit für die Armenfrage allmählich auf die weltliche Obrigkeit überging 
("Säkularisierung"), beinhaltete die Schaffung von sozialen Verwaltungen ("Bürokratisierung"), die 
Erstellung von Unterstützungskriterien ("Rationalisierung") sowie die Auferlegung von Moral- und 
Verhaltensnormen für Arme ("Pädagogisierung")12. 

Diese städtischen Massnahmen sollten jedoch nicht zum Zwecke der Sicherheit der Benachteiligten 
ergriffen werden. Dies wird aus der mit humanistischem Gedankengut durchdrungenen 
Armenpflegetheorie von Juan Luis Vives ersichtlich: Er "legt Wert darauf, dass bei der finanziellen 
Verwaltung der Armenpflege keine Fonds angehäuft, auch keine Renten gekauft werden, sondern alle 
zur Verfügung stehenden Mittel laufend für die Armen verwendet werden, damit 'die Armen, die nicht 
arbeiten, lernen sollen, dass sie nicht grossen, auf lange Zeit angelegten Besitz haben, woraus 
Sicherheit erwächst und das Gottvertrauen gemindert wird'"13. 

Die Festlegung von Unterstützungskriterien ist jedoch auch in anderer Hinsicht relevant: Durch dieses 
Konstrukt lässt sich erstmals Armut als soziales Problem beobachten und eine klar abgrenzbare Gruppe 
von Bedürftigen von den Nichtbedürftigen unterscheiden. Die Wahrnehmung von Armut wird mittels 
der Definition von Bedürftigkeit fokussiert und ermöglicht die Ausgrenzung von Gaunern, 
Schmarotzern und anderen unwürdigen Bettlern. Zudem wird es durch die Einführung dieser 
städtischen Programme zum ersten Mal möglich, Unterstützung nicht mehr allein über eine religiös 
abgestützte Moral zu motivieren. 

Dieser Übergang von der Armenfürsorge zur Armenpolitik war auch eine Reaktion auf die 
Auflösungserscheinungen einer ständisch verfassten Gesellschaft. Strukturveränderungen in 
Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe förderten das Entstehen neuer städtischer 
Unterschichten und brachten neue soziale Probleme hervor. "Die städtische Obrigkeit reagierte auf 
diese Herausforderung mit der verstärkten Produktion von Ordnungsnormen, die eine herrschaftliche 

                                                 
11  für eine Darstellung der einzelnen Massnahmen in den verschiedenen Regionen und Städte Europas vgl. Geremek 1991, 145 - 212 
12   vgl. Oexle 1986, 90 sowie zum Erziehungsgedanke in der Armenpflege bei Vives: Scherpner 1974, 106ff. 
13  Scherpner 1974, 108. "Pauperes ipsi qui non laborant, discant non multa habere in longum tempus provisa, unde crescit securitas, 

minuitur erga Deum fiducia, non humanis praesidiis fidant, sed Christo solo..." 
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Regulierung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt anstrebten"14. Sicherheit beinhaltete damit vor 
allem die Sicherung der Sozialordnung im Sinne der Herrschaftssicherung sowie Schutz vor den 
pauperisierten Massen. 

Die so verstandene Sicherheit sollte in der frühneuzeitlichen Stadt durch die Policey-Ordnungen 
geschaffen werden. Dadurch hat der Polizeibegriff, der auf die alteuropäische Tradition der Lehre vom 
ständisch geordneten Gemeinwesen "politia ordinata" zurückging, einen Bedeutungswandel erfahren: 
Er verengte sich "auf die zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung erforderlichen 
kommunalen bzw. staatlichen Einrichtungen, Veranstaltungen, Verwaltungen"15. 

Diese Policey-Ordnungen, in erster Linie also Bettel- und Armenordnungen, verknüpften auf 
spezifische Weise Momente von Integration und Ausschliessung, von Hilfe und Repression, von 
Rationalisierung und Disziplinierung. Die Kommunalisierung der Armenfürsorge bewirkte, dass jede 
Stadt nur noch die Verantwortung für "ihre" Arme übernehmen musste und damit fremde Bettler 
vertrieben wurden. Mit den ersten Rationalisierungsansätzen, welche die Festlegung bestimmter 
Unterstützungskriterien beinhalteten, stellte sich auch die Aufgabe der Bedürftigkeitsprüfung, die sich 
häufig sogar mit der Kontrolle der Einhaltung eines Moral- und Verhaltenskodexes für die Bedürftigen 
vermischte. Diese Ordnungen scheiden damit die Einheimischen von den Fremden und die Würdigen 
von den Unwürdigen16. Diese noch unsystematischen und eher reaktiven Massnahmen gegen den 
zunehmenden Ordnungsschwund bezeichnet der Historiker Gerhard Oestreich als Sozialregulierung, 
als Vorstufe der Sozialdisziplinierung17. 

Diese Entwicklung wurde im Absolutismus nun noch vorangetrieben, wobei die Disziplinaranstalten 
wie Zucht- und Arbeitshäuser, Waisenhäuser, aber auch Lehrerseminare ein besonderes Gewicht 
erhielten. Diese Institutionen waren Ausdruck des staatlichen Bemühens, Zugriff auf die gesamte 
Persönlichkeit seiner Untertanen zu nehmen. "Der Mensch wurde in seinem Wollen und seiner 
Äusserung diszipliniert. Er suchte die Selbstbeherrschung als höchstes Ziel zu erreichen. Und er 
disziplinierte sogar die Natur in den kunstvoll beschnittenen Hecken und Bäumen der barocken 
Schlossparkanlagen und Gärten. Der soziale Prozess fand in den Stadt-, Landes- und Polizeiordnungen 
seinen Niederschlag ... Diese Landes- und Polizeiordnungen sind uns ein Mittel zum Verständnis des 
Disziplinierungswillens. Zunächst scheinbar nur mit dem Zweck, die alte christliche Zucht und 
Ehrbarkeit zu wahren oder wieder herzustellen, griffen sie dann in das Privatleben ein und brachten 
Vorschriften und Erziehungsanweisungen auf jedem nur denkbaren Gebiet. Der Gedanke der gemeinen 
Wohlfahrt und guten Polizei verband sich eng mit der Idee der Disziplin. 

Im europäischen Polizei- und Ordnungsstaat seit dem 16. Jahrhundert wurde die Bevölkerung 
insbesondere der unteren Schichten zu einem disziplinierten Leben erzogen ... Die Erziehung zu 
Arbeitsamkeit und Fleiss weitete sich zur Erziehung zu sauber geordneter Arbeit. Man denke an diese 
                                                 
14  Sachsse/Tennstedt 1986, 15 
15  Pankoke 1986, 150. Vgl. auch den Lexikonartikel "Polizei" von Knemeyer 1978.  
16  Wie Fischer für England aufzeigt, unterscheidet sich die Armenpolitik der grossen Flächenstaaten der frühen Neuzeit kaum von 

dieser städtischen Politik, vgl. Wolfram Fischer: Armut in der Geschichte. Erscheinungsformen und Lösungsversuche der "Sozialen 
Frage" in Europa seit dem Mittelalter. Göttingen: Vandenhoeck + Ruprecht, 1982, 40ff. 

17  Vgl. dazu Breuer 1986 und Richter 2001. Damit zeigt sich, dass Disziplinierungstendenzen bereits in der frühen Neuzeit in 
verschiedenen Teilen Europas und nicht nur in den durch Foucault gesetzten räulichen und zeitlichen Eingrenzungen auf das 
Frankreich des 17. und 18. Jahrhunderts nachzuweisen sind; vgl. dazu Jütte 1986 und Foucault 1977. 
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moralisch-pädagogische und ökonomische Doppelrolle der aus bürgerlichem Geist erwachsenen, vom 
Frühabsolutismus erweiterten Zucht- und Arbeitshäuser"18. 

An dieser Stelle scheinen einige Erklärungen zum Konzept der Sozialdisziplinierung nötig19: Bei der 
Betrachtung von Sozialdisziplinierung als Moment des Rationalisierungsprozesses ist zwischen 
Disziplinierung als Technik und als allgemein durchgesetzte Form der Vergesellschaftung zu 
unterscheiden20. Denn der Einsatz dieser Techniken hat nicht schon eine Internalisierung und 
Verbreiterung in den gesellschaftlichen Strukturen zur Folge. Eine solche verallgemeinerte 
Disziplinierung ist vielmehr erst das Resultat eines langen, nicht geradlinig verlaufenden Prozesses, in 
welchem neben den zwei grossen Erziehern zur Disziplin Heer und ökonomischer Grossbetrieb21, 
sicherlich auch Kirche, Schule und das Armenwesen eine wichtige Rolle spielen. Zudem sind an dieser 
Prozess der Rationalisierung Selbstdisziplin und Fremddisziplinierung auf verschlungene Weise 
beteiligt. 

Bei der Anwendung dieses Konzeptes nicht nur auf (regulierte) Armut, sondern auf Bedürftigkeit und 
damit auf die Frage der sozialen Sicherheit im weiteren Sinne macht sich dessen etatistische Verengung 
bemerkbar. Philanthropisches Handeln, Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe, welche in der frühen 
Neuzeit ebenfalls wichtige Strategien gegen eine Bedürftigkeit bildeten, fallen damit ex definitione aus 
dem Blickfeld. Allerdings scheint Dinges' These von der Zentralität der Selbsthilfe bei der Lösung des 
Armutsproblems22 überzogen, war doch die Solidarität und Unterstützung der Familie bzw. der 
Nachbarschaft nur so lange wirksam, wie das Ausmass der Not begrenzt blieb. 

Mit dem Bewusstsein dieser Einschränkung wollen wir uns im folgenden dennoch wieder diesem 
"sozialpolitischen" Strang zuwenden.  

 

Wandel des Staatszwecks 

 

Die oben erwähnten obrigkeitlichen Eingriffe waren Ausdruck des oben dargestellten Wandels des 
Staatszwecks: Sicherheit im Sinne von "pax et tranquilitas" wurde zur Hauptaufgabe des Staates. 
"Wenn in den spätmittelalterlichen Städten Disziplinierung als zwangsläufiges Nebenprodukt der neuen 
Formen sozialer Sicherung verstanden werden kann, so ist der Zusammenhang hier umgekehrt: die 
Disziplin bildet den treibenden Faktor, der seinerseits neue Sicherheiten nach sich ziehen sollte"23. 

Diese Disziplinierung durch "gute Policey" wurde in der kameralistischen Staatslehre des 18. 
Jahrhunderts, als zeitweise zentrale Staats- und Verwaltungswissenschaft in Deutschland und 
Österreich, durch die Schaffung "gemeiner Wohlfahrt" und Beförderung der "Glückseligkeit" 
legitimiert. Johann Heinrich Gottlieb von Justi, als einer der wichtigsten Vertreter der Kameralistik, 

                                                 
18  Oestreich zit. n. Treiber/Steinert 1980, 33 
19  Vgl. zum folgenden auch die Auseinandersetzung zwischen Dinges (1991) und Jütte (1991) über dieses Konzept.  
20  vgl. Treiber/Steinert 1980, 90 
21  Weber 1980, 686 
22  Dinges 1991, 19 
23  Sachsse/Tennstedt 1986, 18 
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verknüpfte dieses wohlfahrtsstaatliche Polizeiwesen ausdrücklich mit den innenpolitischen 
Sicherheitsaufgaben: "Die Staatskunst wendet auswärtigen Angriff von uns ab und versichert uns vor 
innerlichen Unruhen und Zerrüttungen des gemeinen Wesens. Die Policey sorgt vor die Gesundheit, 
vor die Sicherheit des Privatvermögens und die guten Sitten der Untertanen, und bemühet sich, 
allenthalben im Lande Nahrung und Überfluss zu verbreiten ... Der Hauptzweck der Staatskunst, 
nämlich dem gemeinen Wesen eine vollkommene Sicherheit zu verschaffen, ... damit der Staat sowohl 
von aussen als auch von innen eine vollkommene Ruhe geniessen könne"24. 

Das etatistische Verständnis der Polizeiaufgaben, bereits in den theoretischen Diskussionen im 
aufgeklärten Absolutismus schon kritisiert, wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit der 
Ausbreitung der Freiheitsidee25 zunehmend unhaltbar. Mit dem Wandel der Vorstellungen vom 
Staatszweck wurde nun eine paternalistische Wohlfahrtspolitik abgelehnt. Die Polizei, inzwischen in 
einem staatlichen und kommunalen Apparat verkörpert - militärisch organisiert und uniformiert -, 
wurde in erster Linie als Garant für Entstörung, zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und 
öffentliche Sicherheit gesehen. Diese Verengung des Polizeibegriffes wurde jedoch selten konstant 
durchgehalten. Immer wieder schlichen sich auch sozialpolitische Elemente in den Polizeibegriff ein. 

Hegel, der die grundlegenden Veränderungen in Europa seit der Revolution erfasst hat und mit der 
Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft reflektiert, nimmt auf besondere Weise auf diese 
Diskussion Bezug. "Polizei" und "Korporation" werden unter dem Aspekt der politisch-sittlichen 
Integration der durch das System der Bedürfnisse und der Arbeit atomisierten  Gesellschaft 
thematisiert. Sie sind die Einrichtungen, die in der entpolitisierten Gesellschaft den Gemeinsinn aller 
Bürger bewirken26. Die Polizei bekämpft die durch ungehinderte, selbstsüchtige Interessenverfolgung 
entstehende Gefahr des "Herabsinken(s) einer grossen Masse unter das Maass einer gewissen 
Subsistenzweise". "Die polizeiliche Vorsorge verwirklicht und erhält zunächst das Allgemeine, welches 
in der Besonderheit der bürgerlichen Gesellschaft enthalten ist, als eine äussere Ordnung und 
Veranstaltung zum Schutz und Sicherheit der Massen von besonderen Zwecken und Interessen, als 
welche in diesem Allgemeinen ihr Bestehen haben, sowie sie als höhere Leitung Vorsorge für die 
Interessen (§ 246), die über diese Gesellschaft hinausführen, trägt"27. Diese Interventionen zur 
Begrenzung der "ungehinderten Wirksamkeit" der bürgerlichen Gesellschaft dienen nun aber 
keineswegs der Förderung der Glückseligkeit. Zum einen neigt Hegel dazu, die von der ökonomischen 
Eigendynamik der bürgerlichen Gesellschaft produzierte Armut als unvermeidliche Entwicklung zu 
rechtfertigen. Zum anderen sollen die polizeilichen Eingriffe "Werke der Mildtätigkeit nicht überflüssig 
machen, wohl aber sollen sie solche vollkommene öffentliche Zustände schaffen, dass für die 
Notleidenden von privater Seite möglichst wenig zu tun übrig bleibt"28. 

Beziehen sich die Aufgaben der Polizei auf alle, so dienen die Korporationen den Sonderzwecken 
kleineren Interessengemeinschaften. Diese Vorkehrungen werden nötig, da die gesellschaftliche 
                                                 
24  zit. n. Pankoke 1986, 152. Eine solche Bestimmung findet man auch bei Joh. Heinr. Luwig Bergius; nach ihm "hat Polizei zu sorgen 

'vor die gute Ordnung, Sicherheit und den Wohlstand der Untertanen'" (Knemayer 1978, 885) 
25  Für die Prägung des Werdegangs moderner Gesellschaften durch die Wertetrias Freiheit, Gleichheit und Sicherheit vgl. Husi/Meier 

Kressig 1998. 
26  vgl. Vogel 1925, 46 
27  Hegel: Rechtsphilosophie, zit.n. Riedel 1975, 275, Fn.43 
28  Vogel 1925, 52 
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Entwicklung die ökonomische und sittliche Ordnung des Hausverbandes, der Familie untergraben hat. 
"Zunächst ist die Familie das substantielle Ganze, dem die Vorsorge für diese besondere Seite des 
Individuums sowohl in Rücksicht der Mittel und Geschicklichkeiten, um aus dem allgemeinen 
Vermögen sich erwerben zu können, als auch seiner Subsistenz und Versorgung im Falle eintretender 
Unfähigkeit, angehört. Die bürgerliche Gesellschaft reisst aber das Individuum aus diesem Bande 
heraus, entfremdet dessen Glieder einander, und anerkennt sie als selbständige Personen"29. Auch die 
Korporationen dienen der Verhinderung der ungehinderten, selbstsüchtigen Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse, sie müssen erhalten werden, wenn die bürgerliche Gesellschaft nicht zerfallen soll. 

Polizei und Korporation erfüllen zwar bei Hegel in erster Linie die Funktion der Integration der durch 
die gesellschaftliche Entwicklung aus den sozialen Banden herausgerissenen Individuen, dennoch 
weisen sie bereits Entwicklungstendenzen zu moderner Sozialstaatlichkeit auf. 

Die von Hegel bereits erkannten sozialen Probleme wurden seit den 40er Jahren des 19.Jahrhunderts 
nun unter dem Begriff "Pauperismus" intensiv diskutiert. Die mit dieser Wortschöpfung bestimmte 
neue Armut umfasste neben dem materiellen Mangel auch durch den Strukturwandel ausgelöste 
Elemente der Desorientierung und Demoralisierung weiter Bevölkerungskreise. "Unsicherheit war für 
diese Gruppen noch nicht reduzierbar auf materielle Existenzgefährdungen, sondern sie hatte die 
umfassende Dimension der Enteignung von Identität, Verstehens- und Wissensmöglichkeiten"30. 

Die auf diese neue Problemlage gesuchten Antworten bewegen sich auf den von Hegel gespurten 
Bahnen. So entwickelte im liberalen Konstitutionalismus des deutschen Vormärz Robert von Mohl eine 
Verbindung von Rechtsstaat und Polizeistaat, welcher er eine Verantwortung zur Sicherung der 
materiellen Grundlagen der Gesellschaft zuspricht. "Ohne unmittelbare Stütze und Hülfe der 
Rechtspflege kann der Bürger möglicherweise sein ganzes Leben ruhig hinbringen, nicht aber eine 
Stunde ohne fühlbare Einwirkung einer guten Polizei. Es ist daher geradezu töricht, von dem 
'Polizei'staate als von etwas an sich Verkehrtem und zu Beseitigendem zu reden, ihm den 'Rechts'staat 
gegenüberzustellen. Der Staat hat sowohl für die Polizei als für das Recht zu sorgen"31. 

 

Eine erste Skizzierung des ‚socialen Staates’ 

 

Stärker noch beeinflusst von Hegel, aber auch vom Studium der französischen Frühsozialisten 
begründete Lorenz von Stein in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine Theorie der "socialen 
Demokratie" bzw. des "socialen Staates". Seine Einsichten gewinnt er vor allem aufgrund seiner 
Rekonstruktion der Entwicklung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft seit der Französischen 
Revolution32: Die déclaration leitet den Übergang zur "staatsbürgerlichen Gesellschaft" ein, der 
Ordnung der individuellen Freiheit und rechtlichen Gleichheit, in welcher das Interesse als Motor 
individuellen und gesellschaftlichen Handelns aus seinen ständischen Schranken entbunden wird. Das 
nun notwendige Ordnungsprinzip bildet der erworbene Besitz, womit die Gesellschaft zur 
                                                 
29  Hegel, zit. n. Riedel 1975, 275, Fn.45 
30  Evers/Nowotny 1987, 91 
31  Mohl: Polizeiwissenschaft, 1866, zit.n. Conze 1984, 855 
32  vgl. zum folgenden Böckenförde 1991, 170ff. 
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"volkswirtschaftlichen Gesellschaft" wird. Diese Gesellschaft bedarf eines die konkurrierenden 
Interessen des Erwerbs regulierenden und fördernden, jedoch neutralen Staates. "Was die Gesellschaft 
von der Staatsgewalt verlangt, ist im Kern nicht politisch, sondern gesellschaftlich: Sicherheit von 
Freiheit und Eigentum"33. Zugleich erfordert sie den Wahlzensus, der die Interessenidentität von 
Besitzenden und Staatsgewalt sicherstellen soll. 

Aus der volkswirtschaftlichen Gesellschaft entsteht schliesslich die "industrielle Gesellschaft", welche 
durch den Klassengegensatz von Kapitalisten und materiell unfreiem Proletariat gekennzeichnet ist. 
Diese Dynamik fördert nun die Entstehung einer sozialen Bewegung, welche ebenso wie die 
kapitalistische Klasse zur Durchsetzung ihrer sozialen Ziele um die Eroberung der Staatsgewalt kämpft. 
"Der Staat seinerseits muss, gemäss seinem Prinzip und im Interesse der Gesellschaft als ganzer, der er 
zu dienen bestimmt ist, ebenso bestrebt sein, den Ausgleich dieser Gegensätze herbeizuführen. Wie die 
volkswirtschaftliche Gesellschaft den gesellschaftlich neutralen Staat, so erfordert die industrielle 
Gesellschaft den sozialen Staat (als verwaltenden Staat), der der gesellschaftlichen Ungleichheit im 
Sinne der Gleichheit entgegenwirkt. Das Soziale wird, notwendigerweise, zum Inhalt des 
Politischen"34. 

Diese sozialen Reformen begründet von Stein mit der Sicherung der herrschenden Ordnung. Denn 
durch einen unversöhnlichen Gegensatz, geschaffen durch Revolution bzw. gewaltsame Unterdrückung 
des Proletariats, "wird die Ordnung der Dinge in der Gewalt untergehen. (...) Wenn dagegen die 
besitzende Klasse die Staatsverwaltung im Sinne der nichtbesitzenden Klasse zur Hebung des Loses der 
Arbeiter, für ihre Bildung und die Möglichkeit eines, wenn auch nur allmählichen, Kapitalerwerbes 
bietet, so wird diese Klasse in dem Masse mehr gleichgültig gegen die Form der Verfassung sein, in 
welchem die Interessen derselben mehr gefördert werden. Es sind bei dieser Verwaltung Königtum, 
Diktatur, Aristokratie und Demokratie gleichmässig möglich, und zwar darum, weil der erworbene 
Besitz die Unfreiheit doch am Ende unmöglich macht, und weil damit die Förderung des Erwerbs zur 
Förderung der Freiheit wird"35. 

Komplementär zur Rolle der sozialen Verwaltung bei der Lösung der sozialen Frage, betont von Stein 
in Weiterführung der Hegelschen Überlegungen zur "Corporation" die Wichtigkeit von 
gesellschaftlichem Vereinswesen und von Selbstverwaltungskörperschaften. "Die in Steins 
Verwaltungslehre begründete 'Arbeit' des Staates der sozialen Reform, sich auf die Besonderheiten 
seiner gesellschaftlichen Umwelt steuernd einzulassen, findet somit die Entsprechung in dem Postulat 
der 'Vereinslehre', dass sich die besonderen Situationsgruppen über vereinsmässige Organisation auf 
die sie betreffenden öffentlichen Angelegenheiten aktiv beziehen sollten"36. 

Diese Ideen von Steins zeigten ihre politische Wirkung vor allem über den konservativen, 
sozialpolitischen Berater Bismarcks, Hermann Wagener, der sich in einer Schrift über die 
"Arbeiterfrage" explizit auf diesen bezieht. 

 

                                                 
33  ebd., 188 
34  ebd., 193 
35  Lorenz von Stein: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, 1850; zit. n. ebd., 170. 
36  Pankoke 1986, 167. 
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Weiterbestehen einer ausgrenzenden Armutspolitik 

 

Doch bis Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde im liberalen Rechtsstaat die Verantwortung 
für die Subsistenz auf den Markt verlagert. Das herrschende Verständnis von Armut als individueller 
Gefährdung und Gegenstand privater Vorsorge war dabei vor allem durch ökonomische Theorien 
abgestützt. Diese gingen entweder von der Annahme aus, dass die Durchsetzung der Marktgesetze die 
Armut zum Verschwinden bringen sollte (so z.B. Adam Smith, J.C.Bernoulli) oder sie begriffen als 
unausweichlicher Bestandteil dieser Gesetze und als notwendiges Moment im Prozess der Herstellung 
von Reichtum (so z.B. Townsend, Ricardo und Malthus)37. Dass ökonomische Begriffe und 
Leitvorstellungen nun eine derart prägende Rolle bei der Analyse des gesellschaftlichen Geschehens 
spielten, ist auf die Ausbreitung und Etablierung des neu ausdifferenzierten Funktionsbereichs 
Wirtschaft zurückzuführen. Durch die Expansion des ökonomischen Diskurses wurde die bisherige 
Dominanz des politisch-rechtlichen Diskurses unterhöhlt. Der Staat hatte in dieser Perspektive in erster 
Linie das freie Spiel der produktiven Kräfte und die bürgerlichen Rechte zu garantieren. Vor diesem 
Hintergrund war Armut nun immer weniger von Gott gewolltes Schicksal, sondern zunehmend 
Ausdruck individuellen Versagens. 

(Erwerbs-)Arbeit sollte zur alleinigen Form der Existenzsicherung werden; andere, traditionelle 
Möglichkeiten wie gemeinsame Weidelandnutzung oder Bettel wurden verboten und kriminalisiert. Die 
Wirklichkeit war jedoch durch das Umsichgreifen von Armut geprägt; zu der alten Armut der Pauper 
gesellte sich nun die Armut der Arbeiter, wobei die Grenze zunächst noch verschwommen war. Die 
bürgerliche Öffentlichkeit empfand die Massenarmut vor allem als Bedrohung der gesellschaftlichen 
Sicherheit und Ordnung38. Dieser Hintergrund prägte schliesslich auch die sozialreformerischen 
Anstrengungen: "Als öffentliche Frage und Problem sozialer Regulative ging es um die Gefahr für die 
gesellschaftliche Sicherheit, und nur nach Massgabe dieser Bedrohung sollten die Probleme der 
Betroffenen hier behandelt werden"39. Der Staat reagierte also als sichernder und disziplinierender 
Staat. 

Die staatlichen Massnahmen zielten zunächst darauf hin, die arbeitenden Armen von den Pauper zu 
trennen und letztere auszugrenzen. Ein wichtiges Mittel dazu stellte die Abkoppelung der 
Armenfürsorge von der Bedarfs-Niveaubindung und die Durchsetzung des less-eligibility-Prinzips40: 
Dieses Prinzip wurde in England mit "New Poor Law Act" 1834, das auch in den meisten Schweizer 
Kantonen richtungsweisend wurde, geschaffen und bezweckte, dass die Situation des unterstützten 
Armen nachteiliger sein sollte als diejenige des Arbeiters der untersten Klasse. Diese Disziplinierung 
zur Arbeit bzw. Abschreckung vor einer Inanspruchnahme von Unterstützung ging in England und auch 
in den meisten Kantonen sogar so weit, dass Hilfe für arbeitsfähige Arme nur in geschlossenen 
Arbeitshäusern gewährt wurde. "Die Abwertung der Armen wurde auch rechtlich sanktioniert. In 

                                                 
37  vgl. zur Interpretation von Reichtum und Armut in der politischen Ökonomie Evers/Nowotny 1987, 95ff. und Köhler 1977, 56ff. 
38  Köhler bemerkt, dass im Gegensatz zum deutschen Bürgertum, dass selbstbewusstere englische die Armen weniger als Reservoir 

subversiver Kräfte, als primitive Rebellen, sondern als lethargische Arbeitsscheue bzw. als Parasiten der Armentaxe betrachtet hat, 
vgl. 1977, 83 

39  Evers/Nowotny 1987, 110 ebenso Sommer 1978, 48 
40  vgl. ebd., 146ff. sowie Sachsse/Tennstedt 1986, 26 
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manchen Kantonen verlor er wie der Verbrecher eine Reihe dem Bürger zustehende Rechte. Am 
häufigsten war der Verlust des Wahlrechts und des Rechts, öffentliche Ämter zu bekleiden, daneben 
war der Armengenössige aber durch das traditionelle Prinzip der Unterstützung durch die Heimat- oder 
Ortsbürgergemeinde auch in seiner Freizügigkeit behindert und er hatte oft Beschränkungen seiner 
Ehefreiheit in Kauf zu nehmen"41. 

Neben diese negative, ausgrenzende Armutspolitik gesellten sich aber allmählich auch eine positive, 
sanfte Arbeiterpolitik sowie prophylaktische Massnahmen, basierend auf (Sozial-)Pädagogik und 
Gesundheitspolitik (z.B. die Hygienebewegung). Des weitern knüpfte die "Arbeiterschutzpolitik", 
welche die Trennung von Armen und Arbeitern bereits voraussetzte, an die seit dem Mittelalter 
anzutreffenden Formen genossenschaftlicher Selbsthilfe an. "Diese Formen waren seit dem 18. 
Jahrhundert durch Elemente einer privaten Aussenhilfe (Arbeitgeber, Unternehmer) zunehmend ergänzt 
oder erneuert worden. Kennzeichnend blieben jedoch Risikoauswahl und Exklusivität"42. Diese 
Hilfsform, welche das Modell der privaten Existenzsicherung nicht in Frage stellte, setzte beim 
disziplinierten, qualifizierten Arbeiter an und bezweckte zunächst die Unterstützung bei Unfällen. Sie 
konnte damit nur in begrenztem Umfange Sicherheit bieten und erfasste nur einen kleinen Teil der 
Armutsbevölkerung, weshalb die Armenfürsorge, auch für das Proletariat, nach wie vor relevant blieb.  

 

Eine neue Variante: die pädagogische Zurichtung der Armen 

 

Die parallel laufende Pädagogisierung des Armutsproblems ist unmittelbar mit der Ausdifferenzierung 
des Erziehungs- und auch des Gesundheitswesen verknüpft43. Dieser Prozess setzt bereits mit dem 
Dreissigjährigen Krieg ein, dessen Folgen die Überforderung der multifunktionellen Einrichtung des 
Hospitals deutlich macht und zur Gründung von ersten (städtischen) Waisenhäusern führt. "Obschon 
der neue Namen 'Waisenhaus' eine klare institutionelle Absonderung der Kinder von den übrigen 
Erwachsenen verhiess, war die Wirklichkeit oft anders. Die organisatorische Verbindung mit 
Armenhäusern und/oder Zucht- und Arbeitshäusern war zunächst eine weitverbreitete Tatsache. Die 
Ablösung vom Hospital war, rückblickend beurteilt, die Trennung von einem fürsorgerisch - 
pflegerisch ausgerichteten Betrieb, der sich erst mit dem Übergang ins 19. Jahrhundert einerseits zum 
'Bürgerspital' oder 'Bürgerheim', als Vorläufer heutiger Heime für Betagte, und andererseits zum 
heutigen Spital oder Krankenhaus, verstanden als Einrichtung stationär medizinischer Betreuung, 
entwickelte"44.  

Die Koppelung von Waisenhaus mit Zucht- und Arbeitshaus geriet unter dem Einfluss aufklärerischen 
Gedankenguts im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts im sogenannten "Waisenhausstreit" zunehmend 
unter Beschuss und ermöglichte (zunächst zwar nur in den Städten) deren Verselbständigung als 
Einrichtung mit pädagogischen Zielsetzungen.  

                                                 
41  Sommer 1978, 47 
42  Leibfried/Tennstedt 1985, 73 
43  vgl. zur institutionellen Ausdifferenzierung auch Tuggener 1989, 134ff., auf den sich die folgenden Überlegungen teilweise stützen. 
44  Tuggener 1989, 136 
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Diese Kritik, die sich auch auf deren Grösse bezog, und das Auftauchen der Massenverelendung führte 
ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Welle von alternativen Anstaltsgründungen. Diese lassen 
sich grob drei Richtungen zuordnen: den eher philantropisch motivierten "Armenerziehungsanstalten", 
den im Pietismus verwurzelten "Rettungshäuser" sowie den katholischen Heimen45. Diese Reaktion auf 
den Pauperismus war nun nicht Ausdruck einer sozio-ökonomischen Betrachtungsweise, welche die 
erwähnten liberalen Auffassungen prägte, sondern Resultat einer religiös-sittlichen Denkweise, welche 
den durch Rationalismus und Individualismus initiierten Zerfall des Ordnungsgefüges ins Zentrum 
rückte46. Diese Anstalten, die in hohem Masse von den Ideen Pestalozzis zur "Erziehung zur Armut" 
geprägt sind und europaweit wirken, haben ein sozial-konservatives Gesellschaftsmodell der 
Ständeordnung als Grundlage. Nicht Ausrottung der Armut ist das Ziel, sondern deren Veredelung. Der 
Kampf gilt der Bedrohlichkeit der potentiell revolutionären Armen, die sich nicht mit der vorgegebenen 
(göttlichen) Ordnung abfinden wollen. Denn die neuen Armen "sind im allgemeinen nicht mehr die 
Armen, die wie Lazarus schweigend an den Türen lagen und mit dem Lecken der Wunde sich zufrieden 
gaben, die demütig baten um ein Stücklein Brot, die vorliebnahmen mit den Brosamen auf den Tischen 
und den Reichen zu Diensten stunden auf jeden Wink gegen ein gnädig Kopfnicken ... es sind nun ganz 
andere Arme da, in ihrer Gesamtmasse betrachtet. Einzelne demütige, dankbare Arme gibt es freilich 
immer noch. Aber in den Herzen der meisten kocht Hass gegen die Reichen, aus ihren Augen spricht 
die Begierde, mit ihnen zu teilen, der Mund spricht ohne Scheu es aus, dass man Abrechnung halten 
wolle, und was sie erhalten, empfangen sie mit einem Gesicht, auf dem deutlich die Meinung 
geschrieben steht, dass sie nicht ein Almosen empfangen, sondern nur etwas auf allgemeine 
Abrechnung"47.  

Waren diese pädagogischen Anstrengungen auf der individuellen Ebene darauf gerichtet, in erster Linie 
Arbeitsamkeit, Genügsamkeit, Sittlichkeit zu fördern, so gingen in der Gründerzeit die enthusiastischen 
Anliegen mit Blick auf die gesellschaftliche Ebene teilweise sogar dahin, durch Isolierung der Kinder 
von ihrem verderblichen Milieu und deren zweckmässigen Erziehung den Pauperismus zu besiegen: 
"Dieses bewährte Prinzip (muss) lediglich auf a l l e verwahrlosten Kinder angewendet werden: Sobald 
alle armen, verwahrlosten Kinder durch die Anstaltserziehung der Armut entrissen sind, wird der 
Pauperismus verschwunden sein"48. 

 

Disziplinierung durch Wohltätigkeit 

 

Wie diese pädagogische Zurichtung der Armen waren auch die Anstrengungen der "policierten 
Gesellschaft", getragen vom privaten Engagement des philantropischen Bürgertums, von Elementen 
präventiver Disziplinierung durchdrungen. Dieser missionarisch-kolonialisierende Eifer des Klein- und 

                                                 
45  vgl. zu den schweizerischen Modelleinrichtungen von Armenerziehungsanstalten und Rettungshäusern Schoch/Tuggener/Wehrli 

(1989), welche eine Ausstellung zur Geschichte der Heimerziehung in Buchform wiedergeben. 
46  vgl. zu den zwei Blickrichtungen in der Pauperismusdiskussion in der Schweiz Erich Gruner: Die Arbeiter in der Schweiz im 19. 

Jahrhundert. Bern 1968, 40ff. sowie Sommer 1978, 25ff. 
47  so Jeremias Gotthelf, der selbst Vereinspräsident einer Armenerziehungsanstalt gewesen ist, in seinem Buch "Die Armennot", zit.n. 

Chmelik 1978, 58 
48  Chmelik 1978, 61 
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Bildungsbürgertums war komplementär zur Laissez-faire Politik des Liberalismus, zum Rückzug des 
Staates vom Armutsproblem. 

Diese moderne, bürgerlich-christliche Form der Wohltätigkeit steht im Rahmen bisheriger 
Armenpolitik, verknüpft sie doch auf spezifische Weise Elemente von Rationalisierung, 
Professionalisierung und Kolonialisierung49. Das Bettelverbot und die zunehmende Weigerung der 
Bürger, den Bettlern unkontrolliert Almosen zu verteilen, setzen der Bettel-Anarchie ein Ende. 
Unterstützung wird nun durch die neu gegründeten, privaten Armenpflegevereine und den 
Armenpfleger, als Vermittler zwischen Bettler und Bürger, gewährt. Diese Methode sollte dafür 
bürgen, dass den frommen und verschämten Armen Hilfe zuteil wird. "Ordnung, Kontrolle, christliche 
Gerechtigkeit, kurz: Rationalität"50 stellen die Richtlinien der nun organisierten Armenpflege dar.  

Ursprünglich wurde die Aufgabe des Armenpflegers ehrenamtlich ausgeführt. Doch mit der 
zunehmenden Betonung des missionarischen Ziels, der Bekehrung der proletarischen Heiden, wurden 
die Grenzen der Ehrenamtlichkeit bewusst. Die über die Verteilerfunktion hinausgehende Aufgabe der 
Prüfung von Würdigung und Bedürftigkeit, vor allem aber der "Zugriff auf die Seele" verlangten 
spezielle Fähigkeiten und Charaktere. Immer mehr tritt uns deshalb seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
"der Gedanke des sozialen Expertentums, die Forderungen nach theoretischer und praktischer 
Ausbildung, nach Fachwissen und Lebensberuf entgegen, nach Disziplin, Berufsethik und einem 
Knäuel noch heute vertraut wirkender charakterlicher, sozialer, mentaler Qualifikationsmerkmale"51.  

Die materielle Unterstützung stellte das trojanische Pferd dar, mit dessen Hilfe die Seelen erobert 
werden sollten. Die mit der Hilfe verbundenen Armenbesuche mit inquisitorischem Blick ermöglichen 
eine Kontrolle von deren Lebensweise und Lebenszielen. Sie bilden die notwendige Grundlage für eine 
Verhaltensbeeinflussung und eine Vermittlung von bürgerlich-christlichen Werten52. "Diese innere und 
äussere Kolonialisierung proletarischer Lebenswelten (richtet sich) im wesentlichen auf folgende 
Bereiche: bürgerliche Tugenden: Arbeitswilligkeit, Sauberkeit, Ordnung, Sparsamkeit, Ehrlichkeit; 
christliche Zucht: Taufe der Kinder, Einsegnung der Ehe, Kirchenbesuch, Teilnahme an Bibelkreisen; 
innerweltliche Askese: gegen Wollust, Branntwein, Spiel und Völlerei"53. 

Zusammenfassend lässt sich die Situation um die Mitte des 19. Jahrhunderts durch ein Versagen des 
Arbeitsmarktes, durch ein Ungenügen des Arbeiterschutzes sowie durch eine ungenügende Lösung des 
Pauperismus kennzeichnen. Denn das von humanitärem Pathos getragene soziale Engagement stellte 
bei weitem keine adäquate Antwort auf die "soziale Frage" dar. "Der Gedanke, die anstehenden 
Sozialprobleme durch Mildtätigkeit lösen zu können, wurde so im Laufe des 19. Jahrhunderts zum 
restaurativen Anachronismus oder zum Opium des sich als Christen verstehenden Bürgers"54. Aber 
auch die fürsorgerischen Massnahmen und die pädagogisch inspirierten Eingriffe zeigten für die 
                                                 
49  So Diessenbacher 1986 für die protestantische Armenpflege und die "Innere Mission" im letzten Jahrhundert. Die folgenden 

Überlegungen beziehen sich auf diesen Text. 
50  ebd., 215 
51  ebd., 219f. 
52  Für die schon früher verbreitete Missionierung der Unterschichten in England, welche die deutschen Armenbesuchen stark 

beeinflusste vgl. Bernd Weisbrod: "Visiting" and "Social Control". Statistische Gesellschaften und Stadtmissionen im 
Vikorianischen England. In: Sachsse/Tennstedt, 1986, 181-208 

53  Diessenbacher 1986, 227 
54  Kaufmann 1973a, 91 
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Betroffenen nur eine geringe Sicherungswirkung, war doch Art und Umfang der Unterstützung bei 
einem Eintreffen der Notlage nur beschränkt kalkulierbar. 

 

Die Sozialversicherung als gesellschaftlicher Kompromiss 

 

Zudem schien mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung die staatliche Ordnung immer mehr gefährdet. 
Diese Situation verlangte geradezu nach einer Lösung der Arbeiter- bzw. der sozialen Frage. Dieser 
vorideologische und vorpolitische "Sicherheitsreflex"55 erwirkte in der Folge einen gesellschaftlichen 
Kompromiss: die (Sozial-)Versicherung. 

Private Versicherungsgesellschaften – aufgekommen im 14. Jahrhundert in den oberitalienischen 
Städten zur Abdeckung der Risiken des Seehandels – breiteten sich nach der Wende zum 19. 
Jahrhundert immer rasanter aus, wobei zunächst Feuerversicherungen und dann gegen die Mitte des 
Jahrhunderts auch Lebensversicherungen entstanden. Nach der Entstehung des schweizerischen 
Bundesstaates kam es geradezu zu einer boomhaften Gründungswelle von Versicherungsgesellschaften. 
Maurer führt diese Entwicklung auf folgende Umstände zurück: "Einmal sind mit der Industrialisierung 
neue Versicherungsbedürfnisse entstanden. Sodann brachte der Übergang vom Agrar- zum 
Industriestaat eine Ausdehnung der Geldwirtschaft, ohne welche die Privatversicherung kaum denkbar 
ist. Von grösster Tragweite für die Ausbreitung der Versicherung war endlich, dass die Gesellschaften 
das von Amerika übernommene Agentensystem einführten"56. 

Viele Gesellschaften mussten allerdings aufgrund ihrer zu schwachen finanziellen Basis wieder 
aufgelöst werden. Diese Tatsache sowie die oft lächerlich geringe Entschädigung im Schadenfall 
zeigen, dass der Sicherungscharakter der Privatassekuranz als nicht gerade hoch einzuschätzen war. 
Diese Technologie wurde jedoch nicht aufgegeben, im Gegenteil – durch ihre Anwendung im 
staatlichen Bereich erwachte sie erst zu voller Blüte. Für Ewald ist dies nun nicht einfach die 
Anwendung einer reformierten Technik, sondern damit zeichnet sich ein markanter gesellschaftlicher 
Wendepunkt ab. Denn mit der „Geburt der Versicherungsgesellschaft“ analysiert die Gesellschaft 
forthin „sich und ihre Probleme in Funktion der Grundsätze einer verallgemeinerten 
Risikotechnologie“57. 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lassen sich in Westeuropa neben der weiterbestehenden 
Fürsorge ähnliche Muster der Entstehung und Ausbreitung eines Systems der Sozialversicherung 
feststellen58. Eine solche Konvergenz besteht in dreierlei Hinsicht: Die Ausweitung der abgedeckten 
Risiken erfolgte vorwiegend in folgender Reihenfolge: Unfall-, Kranken-, Renten- und dann 
Arbeitslosenversicherung. Zudem expandieren diese Systeme durch eine sukzessive Inklusion, eine 
Ausdehnung des Mitgliederkreises (besser verdienende Unselbständige, Nicht-Erwerbstätige) und 
durch eine Erweiterung des Leistungskatalogs.  

                                                 
55  Evers/Nowotny in Anlehnung an den Fabianisten S. Webb (1987): 171 
56  Maurer 1981: 773 
57  Ewald 1993, 444f. 
58  vgl. für eine Darstellung der Entwicklung in unterschiedlichen Ländern u.a. Köhler/Zacher (1981), Alber (1982), Kraus/Geisen 

(2001). 
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Diese Entwicklungsgeschichte der europäischen Sozialversicherungen kann nach Alber in drei klar 
getrennte Abschnitte unterteilt werden59: Eingeleitet wurde der Ausbau der sozialen Rechte60 teilweise 
bereits im 19. Jahrhundert, wobei diese Phase durch eine Sozialpolitik „von oben“ aufgrund der 
Legimationsnöte der nationalen Elite gekennzeichnet ist. Die Standards wurden dabei durch jene 
Staaten gesetzt, in denen die Demokratisierung noch nicht weit fortgeschritten war: „Politische 
Volksrechte und wohlfahrtsstaatliche waren gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eher in gewissem 
Umfang Substitute bei der Legitimationsbeschaffung des Staates“61. In der Zwischenkriegszeit erfolgte 
der Ausbau „von unten“ entsprechend der politischen Kräfteverhältnisse. Wo die Linksparteien in den 
Wahlen zulegen konnten, wurde die sozialen Sicherungssysteme stärker ausgebaut. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg erfolgte der schnelle Ausbau der Sozialversicherung relativ entpolitisiert und damit 
unabhängig von der Stärke der Linken. Für die Schweiz zeigt sich ein leicht anderes Muster, hinkte sie 
doch lange dieser Entwicklung hinterher, sodass im Unterschied zu vielen anderen europäischen 
Ländern der „take-off“ des Sozialstaats erst nach 1945 erfolgte62. Der Um- und Ausbau des Systems 
sozialer Sicherung folgte dabei zunächst noch den von liberalen Vorstellungen geprägten Pfaden. Erst 
die externe Herausforderung der ökonomischen Krise der 70er Jahre führte zu einer Neujustierung der 
Sozialversicherung, welche „durch eine komplexe Mischung aus Modernisierung, Konsolidierung 
sowie einen Aufholprozess geprägt“63 ist.  

Für diesen Sonderweg der Schweiz lassen sich folgende Erklärungen finden: Obinger (1998) weist auf 
den bremsenden und strukturprägenden Einfluss der politischen Institutionen der direkten Demokratie 
(inbesondere des fakultativen Referendums) und des Föderalismus hin, wobei letzterer sich durchaus 
auch als Quelle von lokalen sozialpolitischen Innovationen und Experimenten herausstellen kann. Das 
Zusammenspiel dieser Institutionen schränkte die Gestaltungsmöglichkeiten der politischen 
Entscheidungsträger stark ein und „führte in der Sozialpolitik zusammen mit der Dominanz liberaler 
und (christlich-)konservativer Ordnungsvorstellungen innerhalb einer ohnedies durch einen hohen 
Arbeitsethos geprägten Gesellschaft zu einer hohen Politikstabilität mit inkrementalistischer 
Politikentwicklung. Erst ein beträchtlicher Problemdruck eröffnet den Spielraum für eine höhere 
Anpassungsflexibilität“64.   

Auf die Bedeutung der (oben nur angedeuteten) konfessionellen Wurzeln des Sozialstaats weist 
insbesondere Manow hin: Zieht man nämlich konfessionelle Aspekte hinzu, so lässt sich etwa die von 
Esping-Andersen entworfene einflussreiche Typologisierung in sozialdemokratische, konservative und 
sozialdemokratische Wohlfahrtsregimes („The Good, the Bad, and the Ugly“, Manow 2002) weiter 
differenzieren. Durch Einbezug der national jeweils vorherrschenden konfessionellen 
Mischungsverhältnisse lässt sich zeigen, „dass sich die wichtigste Variation im Vergleich zwischen 
dem angelsächsischen Modell und dem kontinentalen Modell zu einem guten Teil aus der Variation der 

                                                 
59  vgl. 1982, 158 
60  Diese Erweiterung des Staatsbürgerstatus kennzeichnet einen Aspekt der „Demokratisierung des Sozialen“, womit der 

Diffusionsprozess gemeint ist, in welchem die Werte Freiheit, Gleichheit und Sicherheit über die Grenzen des politischen Felds 
hinausdrängten; vgl. Husi/Meier Kressig 1998, 174ff. 

61  Bornschier 1988, 307 
62  vgl. Obinger 1998, 69ff. 
63  ebd., 89 
64  ebd., 236 
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protestantischen Glaubensrichtungen erklärt, während sich die wichtigen Unterschiede zwischen dem 
südlichen, dem kontinentalen und nördlichen Modell des ‚sozialen Kapitalismus’ aus der 
unterschiedlichen Bedeutung von (lutherisch) protestantischer und katholischer Soziallehre erklären“65. 
Für die Schweiz lässt sich etwa eine Zügelung des Sozialstaats durch den Protestantismus feststellen, 
indem etwa die protestantische Ethik der persönlichen Verantwortung den Widerstand gegen die 
zentrale Sozialgesetzgebung und die Betonung selbstverantwortlichen Kollektivhilfe förderte66.  Die 
Wohlfahrtsentwicklung wird freilich nicht primär durch diese konfessionellen Einflüsse geprägt, doch 
bilden im sozialen Kampf um die Ausgestaltung des Sozialwesens und die Verwirklichung der sozialen 
Sicherheit neben den materiellen, auch die ideellen Interessen eine wesentliche Rolle67. 

Ideengeschichtlich gesehen taucht der Begriff der "Sozialen Sicherheit“ erst spät auf. Diese 
Wortverbindung geht auf Präsident Roosevelt bzw. auf seine Mitarbeiter zurück, der als Reaktion auf 
die Weltwirtschaftskrise umfangreiche Reformen einleitete. Diese wurde durch eine Botschaft des 
Präsidenten vom 8.Juni 1934 eingeleitet, welche "Social Security" als Ersatz für verloren gegangene 
tradionelle Sicherheiten forderte. Dieser Ruf nach zusätzlichen Schutzmassnahmen gipfelte schliesslich 
in der "Social Security Act" von 1935, welche vor allem wirtschaftliche Massnahmen beinhaltete. 
Damit konnte die Ausbreitung des Begriffs beginnen. Er tauchte dann 1941 in der gemeinsamen 
Erklärung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt und des britischen Premierministers Churchill, in 
der Atlantic Charta auf, und zwar sollte die Gewährung sozialer Sicherheit das gemeinsame Ziel 
internationaler Zusammenarbeit bilden. Zudem war der Begriff ‚Social Security’ auch Bestandteil des 
politisch erfolgreichen, 1942 in England entworfenen Beveridge-Plans, der neben einem ausgebauten 
Gesundheitswesen und einer Kinderzulagenregelung, auch ein einheitliches Sicherungssystem ohne 
Bedürftigkeitsprüfung für die gesamte Bevölkerung vorsah. „So war nun ein Gesamtplan entstanden, 
der die Verantwortlichkeit der Gesamtgesellschaft für die Existenzsicherung ihrer Mitglieder nach einer 
einheitlichen Konzeption und mit rationaler, nicht nur durch die Zufälle der geschichtlichen 
Entwicklung bestimmter Organisation und Kostendeckung durchsetzen wollte“68. 

Schliesslich fand 1948 diese Wortverbindung auch Eingang in die allgemeine Deklaration der 
Menschenrechte, heisst es doch in Artikel 22: "Jedermann hat als Mitglied der Gesellschaft ein Recht 
auf soziale Sicherheit ..." und in Artikel 25: "(1) Jedermann hat ein Recht auf eine angemessene 
Lebenshaltung zur Sicherung der Gesundheit und des Wohlbefindens seiner Person und seiner Familie, 
insbesondere hinsichtlich der Ernährung, der Kleidung, der Wohnung, der medizinischen Hilfe sowie 
der erforderlichen sozialen Leistungen; er hat ein Recht auf Sicherheit bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Invalidität, Alter und anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 
(2) Mütter und Kinder haben ein Anrecht auf besondere Hilfe und Fürsorge. Sämtliche Kinder, 
gleichgültig ob ehelich oder unehelich, geniessen den gleichen Schutz"69. 

Durch diese Begriffsschöpfung wird eigentlich nur wiederholt, was die bisherigen Grundgedanken der 
sozialpolitischen Anstrengungen gewesen sind. Neu ist jedoch die Inbrunst und der Pathos mit dem nun 

                                                 
65  Manow 2002, 207 
66  vgl. ebd., 209 
67  Zum dahinterliegenden, an Max Weber anknüpfenden theoretischen Modell vgl. Husi/Meier Kressig 1998, 141 und 173 
68  Abendroth 1965, 156 
69  zit. n. Weisser 1956, 397 
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diese Grundanliegen verkündet werden. Der Wert der Sicherheit wird wie kaum mehr seit der 
Französischen Revolution betont, jedoch mit einer sozialen Komponente, welche dazumal im Begriff 
nicht beinhaltet war. Diese Wertkomponente war denn auch nötig um die Zwangselemente, die 
Begrenzung der Freiheit, welche die soziale Politik eben auch beinhaltete (Beitragszwang, 
Versicherungszwang etc.), zu überlagern70.  

 

Die Ausgestaltung der Sozialen Dienstleistungen und der Sozialhilfe im 20. Jahrhundert 

 

Die Einrichtung eines Sozialversicherungssystems im materiellen Bereich liess dann allmählich dessen 
Grenzen erkennen und nicht versicherbare soziale Probleme sichtbar werden. Erst durch die Erfüllung 
der an die Sozialversicherung geknüpften Ansprüche gerieten neue Problemlagen in sozialpolitisch 
relevantem Ausmass ins Blickfeld. Mit der Ausrichtung auf sog. „psychosoziale“ Probleme konnte sich 
in der Folge ein System personenbezogener und sozialer Dienstleistungen entwickeln, Dienstleistungen 
in Form von Erziehung, Beratung, Information, Behandlung, Betreuung und Pflege71. Ihr 
Charakteristikum ist „die ortsgebundene und synchron erfolgende Interaktionsbeziehung der am 
Dienstleistungsgeschehen beteiligten Personen“72, welche eine professionelle Kompetenz erfordert und 
im Rahmen und geprägt von sozialen Organisationen gestaltet wird.  Hierbei ist der Staat jedoch nur ein 
Akteur unter anderen: „In der mixed economy sozialer Dienstleistungen sind die Leistungen und 
Einrichtungen sehr fragmentiert und auf staatliche, wirtschaftliche, nicht profitorientierte und familiäre 
Trägerschaften verteilt“73. Andere Akteure – wie etwa Stiftungen (z.B. Pro Infirmis, Pro Juventute, Pro 
Senectute) und Hilfswerke sowie alternative und unkonventionelle Projekte - lassen sich keinem der 
drei Bereiche Wirtschaft, Politik oder Kommunität74 (Gemeinschaft) zuordnen. Solche intermediären 
Trägerformen sind „als komplexe Vermittlungsformen zu begreifen, die, was organisatorische 
Zielsetzungen, die Motive für die Arbeit und Arbeitsverhältnisse angeht, durch eine je unterschiedliche 
‚Mixtur’ von Einflussgrössen aus allen drei Bereichen geprägt und gerade dadurch etwas ‚besonderes’ 
sind“75. Diese vielfältigen nicht-staatlichen Organisationen haben aber in der Schweiz gerade auch im 
Hinblick auf die Armutsbekämpfung eine grosse Bedeutung. So sind gemäss der Untersuchung von 
Fluder und Stremlow in 60% der Gemeinden gemeinnützige Gesellschaften aktiv, die vor allem 
finanzielle Unterstützung gewähren76. Ihre Wichtigkeit zeigt sich auch bezüglich des Umfangs an 

                                                 
70  Dennoch wurde auch Kritik an dieser sozialstaatlichen Lösung des Armutsproblems in Form einer Zweiteilung in staatliche 

Sozialversicherung und kommunale Fürsorge laut. Die Kritikpunkte wurden etwa an der Ökonomisierung und Bürokratisierung 
(Achinger 1958), der Verrechtlichung (Habermas 1981), der Bevormundung durch ExpertInnen (Illich 1979), der Kostenexplosion, 
der Anspruchsinflation (Luhmann 1981), den Versorgungsbürokratien (Baier 1977) sowie an neuen Formen der Ungleichheit 
(Geissler 1976, Dettling 1982) festgemacht. 

71  vgl. Gross 1983 und Bauer 2001 zum Dienstleistungsbegriff im allgemeinen, aber auch zur Bestimmung von sozialen 
Dienstleistungen in der Sozialpolitik. 

72  Bauer 2001, 77 
73  Locher/Knöpfel 2000, 11 – Die Autorin und der Autor plädieren deshalb für eine Koordination der öffentlichen und privaten 

Sozialhilfe und schlagen folgende Massnahmen: Leistungsaufträge, gesetzliche Grundlage, Öffentlichkeitsarbeit, vertrauensbildende 
Massnahmen und Triagestellen. 

74  Vgl. zu diesem Begriff Husi/Meier Kressig 1995, 22f. 
75  Evers 1990, 194  
76  vgl. Fluder/Stremlow 1999, 217 
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erbrachten finanziellen Leistungen: Die Ausgaben von nicht-staatlichen Organisationen im Bereich der 
Sozialhilfe werden von verschiedenen Experten zu Beginn der 90er Jahre auf rund 300 Mio. Franken 
geschätzt, was etwa einem Drittel der Ausgaben der öffentlichen Sozialhilfe entspricht77. 

Neben diesen nicht-staatlichen Unterstützungsleistungen und den Sozialversicherungsleistungen ist 
jedoch die öffentliche Sozialhilfe auch in der modernen Schweiz ein wichtiger Pfeiler der 
Armutsbekämpfung. Zeigt sich für die Schweiz hinsichtlich der Entstehung und Ausgestaltung des 
Sozialversicherungssystems ein Sonderweg, so steht die Entwicklung der Fürsorge/Sozialhilfe im 
Einklang mit der europäischen Armenpolitik. Das Armenwesen des 19. Jahrhunderts, das die 
unverschuldeten Armen unterstützte und die anderen auszugrenzen bzw. zu disziplinieren versuchte, 
wurde allmählich rechtlich überformt78. Nach Pascal Coullery lassen sich drei Generationen von 
Sozialhilfegesetzen ausmachen: Bis zum Ersten Weltkrieg hatten fast alle Kantone Fürsorgegesetze 
erlassen, worin mehrheitlich die Gemeinden als Träger der Fürsorge bestimmt wurden. 
Unterstützungsberechtigt waren Personen, die unverschuldet in Armut geraten waren, wohingegen für 
die anderen (Bettler, Alkoholiker, Prostituiere usw.) armenpolizeiliche Vorschriften erlassen wurden. 
Dieser repressive Charakter und die ausschliesslich materiellen Unterstützungsleistungen kennzeichnen 
diese erste Generation der Gesetze als Armengesetze. Die Gesetze der zweiten Generation in Form der 
Fürsorgegesetze zwischen den fünfziger und siebziger Jahre „weisen nur mehr punktuell repressive 
Züge auf und kennen trotz ihres Schwerpunkts auf materielle Hilfeleistungen auch immaterielle Hilfe 
wie persönliche Beratung und Betreuung“79. Die Sozialhilfegesetze bilden schliesslich die dritte 
Generation: „Trotz bestehender Kontroll- und Sanktionsvorschriften verzichten diese Gesetze auf 
repressive Sanktionen der traditionellen Armengesetze und wenden materielle und immaterielle 
Hilfeleistungen gleichberechtigt an“80. 

In der modernisierten Sozialhilfe lassen sich verschiedene Prinzipien ausmachen81: Das 
Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Sozialhilfe erst zum Einsatz kommt, wenn die anderen 
Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind82. Die Leistungen orientieren sich am 
Bedarfsprinzip und sie sind auf die Bedürfnisse des Individuums zugeschnitten, unabhängig davon, wie 
die Bedürftigkeit zustande kam. Das Kontrollprinzip verpflichtet die SozialhilfebezügerInnen zur 
Einhaltung bestimmter Auflagen und Verhaltensregeln.  

Da die Sozialhilfe in die Kompetenz der Kantone und Gemeinde fällt, lassen sich bezüglich der 
Ausgestaltung praktisch 3000 verschiedene Sozialhilfesysteme ausmachen. Höpflinger und Wyss 
(1994) haben diesen Wildwuchs typologisch gebändigt: So lassen sich Unterschiede bezüglich des 
Verhältnisses von materieller und immaterieller Sozialhilfe erkennen, das sich anhand der 
Grundmodelle Fusion, Funktionstrennung und Auslagerung typisieren lässt. Auch bezüglich der an sich 
getrennten Funktionsbereichen Sozialhilfe und Vormundschaftswesen zeigen sich unterschiedliche 
Kombinationen (Trennung, Überlappung und Fusion). In der Kombination dieser beiden 

                                                 
77  vgl. ebd., 214 
78  vgl. zum folgenden Obinger 1998, 64ff. 
79  Obinger 1998, 68 
80  ebd. 
81  Vgl. dazu Höpflinger/Wyss 1994, 12ff. 
82  Dieses Prinzip erzeugt heute jedoch Probleme, indem etwa die Veränderungen in der Ausgestaltung der Sozialversicherung (z.B. die 

Leistungskürzung bei der Arbeitslosenversicherung) sich unmittelbar auf die Sozialhilfe auswirken. 
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Unterscheidungen kristallisieren sich drei Grundtypen öffentlicher Sozialhilfe heraus: Im Typus 
„Sachbearbeitung“ konzentriert sich die öffentliche Sozialhilfe „primär auf Fragen der materiellen 
Unterstützung, wogegen die persönliche Hilfe entweder anderen Amtsstellen oder privaten 
Sozialhilfeeinrichtungen überlassen wird“83. Der Typus „Freiwillige Sozialhilfe“ betont gerade 
umgekehrt den Aspekt der persönlichen Hilfe und überlässt z.B. die materielle Unterstützung den 
nebenamtlich tätigen Sozialbehörden. Beim Typus „Fürsorge/Vormundschaft“ sind vormundschaftliche 
Aufgaben sowie materielle und persönliche Sozialhilfe verbunden.  

Im Hinblick auf ihre Bedeutung bei der Armutsbekämpfung hat die Sozialhilfe verschiedene Phasen 
durchlaufen: „Wirkten die kantonalen Fürsorgegesetze bei zum Zweiten Weltkrieg oftmals als Substitut 
für eine fehlende oder mangelhafte Sozialversicherung, so gerieten diese mit der wirtschaftlichen 
Prosperitätsphase und der Ausdifferenzierung der Sozialversicherung nach 1945 in den Hintergrund 
und erlebten erst mit dem Wirtschaftseinbruch in den 90er Jahren einen markanten Aufschwung“84. Die 
negative wirtschaftliche Entwicklung mit ihren Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch die 
veränderten sozialen Rahmenbedingungen (z.B. neue Lebensformen) erhöhten den 
Unterstützungsbedarf. Gleichzeitig liess diese veränderte Anspruchslage auch Löcher im 
Sozialversicherungsnetz erkennen, welche die öffentliche Sozialhilfe nun zu stopfen hatte. Dies zeigt 
sich in der Entwicklung der Sozialhilfezahlen, welche in den letzten 30 Jahren mit jeder 
wirtschaftlichen Krise angestiegen sind, um dann auf diesem Niveau zu verharren. Allein in der ersten 
Hälfte der 90er Jahre haben sich die Unterstützungsfälle in der Deutschschweiz mehr als verdoppelt85. 
Angesichts der neuen Risikogruppen wird die Sozialhilfe nun eine neue Rolle gedrängt: Hatte sie früher 
subsidiär vorübergehende individuelle Notlagen zu beseitigen, so wird sie nun zunehmend „zu einer 
dauerhaften, die bestehenden Sozialversicherungen ergänzenden Unterstützung“86. 

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte steht die 
Sozialhilfe gegenwärtig unter starkem Reform- und Rationalisierungsdruck. Verschärfend kommen 
Veränderungen auf der kulturellen Ebene, in den kollektiven Vorstellungen über die Verantwortung der 
Gesellschaft für das Wohlergehen all ihrer Mitglieder hinzu. Vor diesem Hintergrund werden nun im 
politischen Kampf um die Ausgestaltung der Sozialhilfe etwa Rufe nach Sparmassnahmen (z.B. 
Unterstützungsleistungen nicht mehr gemäss den SKOS-Richtlinien zu gewähren), nach 
Sanktionsmöglichkeiten (z.B. gewisse Leistungen vom Wohlverhalten der LeistungsbezügerInnen 
abhängig zu machen) oder nach Anreizstrategien87 laut. Damit besteht die Gefahr, dass die Sozialhilfe 
wieder stärker repressive Züge annimmt und die (schon fast verloren geglaubten) Elemente der 
Disziplinierung und Pädagogisierung wieder an Bedeutung gewinnen. Einzufordern wäre in dieser 
Auseinandersetzung um die Neugestaltung der sozialen Sicherheit (von Sozialversicherung und 
Sozialhilfe also) stattdessen eine „bedarfsgerechte ‚Politik der Armutsbekämpfung’ statt einer 
‚Bekämpfung der Armen’“88. 

                                                 
83  ebd., 79 
84  Obinger 1998, 89 
85  vgl. Fluder/Stremlow 1999, 296 
86  Knöpfel 2003, 21 
87  Zur Diskussion von Präventions-, Abschreckungs-, Anreiz- und Kooperationsstrategien in der Sozialhilfe vgl. Knöpfel 2003  
88  Hanesch 2001, 90 
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Wie ist es nun um die Wirksamkeit von Sozialversicherung und Sozialhilfe bei der Reduktion von 
Armut bestellt? Suter und Mathey haben die bestehenden bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
(Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Verbilligung von Krankenkassenprämien, 
Arbeitslosenhilfe, Mietzinszuschüsse und andere Beihilfen) wurden von Suter und Mathey 
diesbezüglich untersucht. Als Ergebnis zeigt sich eine geringe Reduktion der Armutsquote in der 
Gesamtbevölkerung89. Bei spezifischen Bedarfsgruppen zeigen sich jedoch grössere Wirkungen: Die 
auf die RentnerInnen ausgerichteten Ergänzungsleistungen zur AHV weisen eine vergleichsweise hohe 
Wirksamkeit auf. Die Sozialhilfeleistungen konnten insgesamt nur eine geringe armutsreduzierende 
Wirkung entfalten, bei spezifischen Bezugsgruppen (Alleinerziehende, Erwerbslose und Geschiedene) 
lassen sich allerdings grössere Effekte nachweisen90. „Über die Ursachen für die verhältnismässig 
geringe Wirksamkeit der Sozialhilfe im Vergleich zu den Ergänzungsleistungen können im Rahmen 
dieser Untersuchung keine gesicherten Erkenntnisse präsentiert werden. Zwei u.E. wesentliche 
Faktoren sind jedoch die hohe Nichtbezugsquote bei der Sozialhilfe und die fehlende Verbindlichkeit 
der SKOS-Richtlinien. Dies führt dazu, dass gar keine oder nicht genügend hohe Leistungen erbracht 
werden“91.  

Die Nicht-Inanspruchnahme der Sozialhilfe hängt auch mit der historisch gewachsenen politisch-
administrativen Doppelstruktur der Unterstützungen zusammen, nämlich der Trennung in 
Arbeiterpolitik (Sozialversicherung) und Armenpolitik (Sozialhilfe): Die Ausgestaltung der 
Sozialversicherung hat nicht nur eine Normalisierung des Arbeitsbürgers, sondern auch eine verstärkte 
Diskriminierung und Stigmatisierung der SozialhilfebezügerInnen zur Folge. Denn ihre Interventionen 
„grenzten die Restprobleme aus und legten so das sogenannte Randständige fest, an dem der 
anstossnehmende und weniger hilfreiche als kontrollierende und steuernde Blick um so leichter haften 
blieb. (...) Jene Fälle, die nicht die so entstandene Norm von Erwerbsarbeit und Familienleben erfüllten, 
wurden nun auffällig und störend und damit zum öffentlichen Problem“92. Unter anderem Ängste vor 
solchen Ausgrenzungsmechanismen (aber auch fehlende Kenntnisse, administrative Barrieren und eine 
Verzichtshaltung) veranlassen sehr viele Bedürftige, Sozialhilfe nicht in Anspruch zu nehmen93. So ist 
es denn nicht erstaunlich, dass auch in der modernen Gesellschaft - trotz Sozialversicherung und 
Sozialhilfe als letztem Auffangnetz vor Verarmung - weiterhin zahlreiche Menschen in wirklicher Not 
und Armut leben. 

                                                 
89  vgl. Suter/Mathey 2002, 24f. 
90  Vgl. ebd., 28ff. 
91  ebd., 32 
92  Leibfried/Tennstedt 1985, 82 
93  vgl. Hartmann 1985 
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