
Arbeitslosigkeit macht krank

Die Arbeitswelt wird zunehmend härter. Stress und Belastung nehmen zu, es wird
immer mehr Mobilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefordert. Immer mehr
Arbeiter und Angestellte auf allen Stufen der Hierarchie leiden unter psychischen
Problemen und Symptomen von Erschöpfung. Darüber wird geschrieben und
gesprochen.

Doch wie steht es um jene, die keine Arbeit haben? Welchem Stress und welchen
gesundheitlichen Risiken sind Arbeitslose ausgesetzt?

Untersuchungen zeigen eindeutig und klar, dass sich der Verlust des Arbeitsplatzes,
oft sogar schon der drohende Verlust der Stelle, negativ auf die Gesundheit auswirkt.
Schlafstörungen, Herzbeschwerden, erhöhte Depressivität, Erhöhung des Alkohol-
und Nikotinkonsums sind nur einige der Symptome, von denen Arbeitslose betroffen
sein können. In unserer Gesellschaft hat Arbeit einen derart hohen Stellenwert, dass
plötzliche Arbeitslosigkeit längst nicht nur materielle Einbussen zur Folge hat,
sondern auch ganz enorm die mentale Verfassung beeinträchtigt und mit
Selbstzweifeln und Gefühlen von Wertlosigkeit und Versagen verbunden ist. Nicht
selten fallen die betroffenen Personen auch aus ihren sozialen Netzen. In einem
Kreis von vertrauten Menschen aufgehoben zu sein, ist ein zentraler Aspekt des
Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit. Isolation und Einsamkeit machen
krank.

Die schlechte gesundheitliche Situation von Arbeitslosen macht deren Wiedereinstieg
noch schwieriger als er sowieso schon ist. Oft wird ein eine solche Lebenssituation
zu einem Teufelskreis, aus dem nur schwer wieder herausgefunden werden kann.

Als erstes gilt es, das Tabu zu überwinden, das generell mit der Arbeitslosigkeit, aber
insbesondere auch mit psychischen Krankheiten verbunden ist. Wir müssen das
Schweigen brechen und das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Es
darf nicht mehr sein, dass die einzelnen Arbeitslosen mit ihren – immerhin ja nicht
von ihnen selber verursachten – Problemen allein gelassen und sogar stigmatisiert
werden.

Dies ist der erste unbedingte Schritt auf dem Weg zu einer Verbesserung der
Situation. Ohne öffentliche Diskussion, ohne öffentlichen Druck auch, ist eine
nachhaltige Reduzierung der gesundheitlichen Risiken und Auswirkungen bei
Arbeitslosigkeit nicht möglich.

Wohl am wichtigsten ist es, die Arbeitslosen mit ihren verschiedenen Problemen
nicht allein zu lassen. Neben der Unterstützung bei der Arbeitssuche müssen
Erwerbslose auch auf ihre gesundheitliche Situation angesprochen werden. Nach
Verbesserungsmöglichkeiten muss gemeinsam mit den Betroffen gesucht werden.
Die Kontaktstelle für Arbeitslose hat hier eine wichtige Funktion, nicht zuletzt auch im
Sinne von Pionierarbeit.

Die eidgenössischen Räte beschäftigen sich zurzeit bekanntlich mit der Revision der
Invalidenversicherung. Dabei versucht das Parlament innerhalb der bestehenden
gesetzlichen Möglichkeiten Lösungsansätze zur Verbesserung der unbestritten
kritischen Lage der IV zu finden. Es sind jedoch nicht zuletzt genau diese gültigen



gesetzlichen Spielregeln, die mit dem grundlegenden Wandel von Werten und
Normen in der Gesellschaft und dabei insbesondere auch in der Arbeitswelt in
Schieflage geraten sind und in Frage gestellt werden müssen.

Wer eine Arbeitsstelle hat, sieht sich immer grösserem Druck ausgesetzt. Dieser
Druck kann leicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Und wer aus der
Arbeitswelt gefallen ist, trägt ein noch höheres Krankheitsrisiko. Dass dies die
Gesundheitskosten weiter in die Höhe treibt, ist nur logisch. Es wird Zeit für die Politik
einzusehen, dass Beschäftigungspolitik auch Gesundheitspolitik ist. Und umgekehrt.

Alle Jahre wieder, und zwar immer dann, wenn die neuen Krankenkassenprämien
bekannt gegeben werden, sind die Gesundheitskosten Thema in der politischen
Debatte. Rezepte gegen die Zunahme der Kosten gibt es wenige. Wenn solche aber
präsentiert werden, dann setzen diese meist bei den Symptomen und nicht bei den
Ursachen an. Griffige Massnahmen braucht es aber beispielsweise bei der
Bekämpfung der Luftverschmutzung. Eine Erhöhung der Kostenbeteiligung von
Patientinnen und Patienten ist kontraproduktiv. Und aus Sicht der Gesundheitspolitik
ist eine gerechtere Verteilung der Arbeit sicherlich sinnvoller als die flächendeckende
Verteilung von Antidepressiva.

Die bessere Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit aber auch der unbezahlten
Arbeit muss wieder auf die politische Agenda gesetzt werden. Dabei gilt es aber
auch, die Realitäten nicht aus den Augen zu verlieren. Vollbeschäftigung etwa kann
als Ziel in Parteiprogramme und in die Formulierung von Legislaturzielen
aufgenommen werden. Bis zur Erreichung dieses Ziels muss jedoch alles getan
werden, die Menschen zu unterstützen und zu begleiten, die keinen Platz in der
Arbeitswelt gefunden haben. Auch sie haben nicht nur das Recht auf materielle
Existenzsicherung. Auch sie haben das Recht auf Gesundheit und Wohlbefinden.
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