Armut in der Schweiz
bekämpfen
Eine Übersicht zur nationalen und kantonalen
Armutsberichterstattung

Beobachtungen der Caritas zur Armutspolitik 2012

Das Europäische Jahr gegen Armut und
soziale Ausgrenzung in der Schweiz
In Kürze:

Die vorliegenden «Beobachtungen

Die vorliegenden Beobachtungen der Caritas zur

zur Armutspolitik 2012» sind grundgelegt in der

Armutspolitik konzentrieren sich auf die natio-

Caritas-Erklärung «Armut halbieren» aus dem

nale und kantonale Armutsberichterstattung in

Jahr 2010. Darin hatte die Caritas gefordert,

den Jahren 2010 und 2011. Fazit zu den Anstren-

dass sich Politik und Wirtschaft zur nachhaltigen

gungen des Bundes: Der Bund ist bereit, zukünf-

Bekämpfung und Vermeidung von Armut an vier

tig in der Armutspolitik eine stärkere Rolle zu

strategischen

sollten:

spielen, und er macht deutlich, dass es ihm ernst

Armut erkennen und dokumentieren (1); die

ist mit der Umsetzung seiner «Gesamtschweize-

Grundsicherung in der Sozialhilfe landesweit

rischen Strategie zur Armutsbekämpfung». Die

verbindlich regeln (2); Sozialfirmen fördern zu-

vorhandenen Daten sind in Bezug auf die Ar-

gunsten von Menschen, die keinen Zugang zu

mutspolitik jedoch noch unzureichend gebün-

normalen Arbeitsverhältnissen finden (3); allen

delt. Die Publikation eines nationalen Armutsbe-

eine Ausbildung ermöglichen (4).

richtes

Leitlinien

orientieren

könnte

die

notwendigen

Daten

zusammenführen und die Wirkungsweise der
Zur Umsetzung der ersten strategischen Leitli-

Bundesstrategie aufzeigen.

nie müssen der Bund und die Kantone regelmässig über die Wirkung ihrer Armutspolitik Bericht

Ähnliches gilt für die Kantone: Aus vier Kantonen

erstatten. Im Rahmen einer offenen Koordination

liegen Armutsberichte vor, drei weitere Kantone

muss der Bund mit den Kantonen verbindliche

weisen in Ansätzen vergleichbare Berichte auf,

Ziele in der Armutspolitik aushandeln und mit In-

in fünf Kantonen ist ein Armutsbericht in Vorbe-

dikatoren den Zielerreichungsgrad messen und

reitung und in zwei Kantonen wird ein Armutsbe-

dokumentieren. Die Caritas hat sich in ihrer Er-

richt durch parlamentarische Vorstösse gefor-

klärung dazu verpflichtet, die Beobachtung bzw.

dert.

das Monitoring der Armutspolitik des Bundes
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und der Kantone zu systematisieren. In einem

Die vorliegenden Berichte enthalten – abgese-

jährlichen Bericht will sie darlegen, wo in den

hen von demjenigen des Kantons Bern – keine

verschiedenen

Fortschritte,

überprüfbaren Ziele in der Armutsbekämpfung.

aber auch Rückschläge zu verzeichnen sind. Ein

Dies wäre jedoch eine Voraussetzung, um Mass-

besonderes Augenmerk schenkt sie dabei der

nahmen strategisch auszurichten, Erfolge aufzu-

Bildungs-, der Gesundheits-, der Arbeitsmarkt-

zeigen und politische Akteure in die Pflicht zu

sowie der Steuer- und Sozialpolitik.

nehmen.

Politikbereichen

2010 war das Europäische Jahr gegen Armut und soziale
Ausgrenzung. Die Europäische Union wollte mit diesem

Bund legt Strategie zur
Armutsbekämpfung vor

Jahr an eines der Ziele der so genannten Lissaboner Strategie erinnern, nämlich das Ausmass an Armut in Europa

Am 31. März 2010 veröffentlichte der Bundesrat die

markant zu senken.

«Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung»1 . Diese geht zurück auf eine Motion vom 13. Januar

Das Europäische Jahr gegen Armut und soziale Ausgren-

2006, die durch die Kommission für soziale Sicherheit und

zung war für die Caritas auch ein Anlass, Armut wieder

Gesundheit des Nationalrates eingereicht und im Dezem-

zu einem zentralen gesellschaftspolitischen Thema zu

ber des gleichen Jahres vom Parlament gutgeheissen

machen. Sie tat dies mit der Erklärung «Armut halbieren»,

und dem Bundesrat zur Bearbeitung überwiesen wor-

worin sie eine Dekade zur Bekämpfung der Armut in der

den war. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine nationale

Schweiz (2010 – 2020) fordert. Ziel dieser Dekade ist es, die

Armutskonferenz einzuberufen, um neue Massnahmen zur

Zahl der armutsbetroffenen Menschen zu halbieren und

beruflichen und sozialen Integration armutsbetroffener und

das Risiko der sozialen Vererbung von Armut markant zu

armutsgefährdeter Menschen zu diskutieren und zu koor-

verringern.

dinieren. Damit hatte das Parlament signalisiert, dass die
Bekämpfung der Armut in der Schweiz nicht mehr bloss

Politik und Wirtschaft, so heisst es in der genannten Erklä-

Sache der Kantone, der Gemeinden sowie privater Hilfsor-

rung, müssten ihre Anstrengungen verstärken, damit diese

ganisationen sein kann, sondern dass auch der Bund ver-

Vorgabe bis zum Jahr 2020 erreicht werden kann. Die Cari-

mehrt in die Pflicht genommen werden muss.

tas wolle ihren eigenen Beitrag dazu leisten, werde aber
auch beobachten, ob die Armutspolitik des Bundes, der

Auf Initiative des Bundesrates wurde daraufhin unter Einbe-

Kantone und der Gemeinden sowie das Verhalten der

zug wichtiger Akteure eine schweizerische Armutsstrategie

Unternehmen und der Sozialpartner sich auf einem erfolg-

erarbeitet. Eine Steuergruppe – bestehend aus Vertreterin-

reichen und wirkungsvollen Pfad bewegt.

nen und Vertretern des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), des Bundesamtes für Berufsbildung und

Ein gutes Jahr später ist es an der Zeit, genauer hinzuse-

Technologie (BBT), des Staatssekretariats für Wirtschaft

hen, welche Folgearbeiten Bund und Kantone bis anhin

(SECO) sowie der Schweizerischen Konferenz der kanto-

geleistet haben. Der vorliegende Bericht unternimmt

nalen Sozialdirektoren und Sozialdirektorinnen (SODK)

diese Zwischenbilanz, indem er die Entwicklungen auf

und der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)

Bundesebene aufzeigt und eine Bestandesaufnahme zu

– diente der breiten politischen Abstützung der Strategie.

den Armutsberichten in den Kantonen erstellt. Armuts-

Über die oben genannten Akteure hinaus begleiteten die

berichten kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie

Sozialpartner, die Gemeinden und Städte sowie verschie-

die Basis für politisches Handeln legen. Sie werden hier

dene Hilfswerke die Arbeit an der Strategie inhaltlich.

als Indiz dafür verwendet, inwieweit Armut in der Schweiz
bzw. in den Kantonen als Problem erkannt und dokumentiert wird und inwieweit die Akteure auf Bundes- und Kanschaft ablegen.

Ein Novum – die nationale
Armutskonferenz

Als erstes werden die Aktivitäten des Bundes und der Kan-

Im November 2010 fand die in der Motion von 2006 ver-

tone im Europäischen Jahr der Armut (2010) beschrieben.

langte nationale Armutskonferenz statt. In diesem Rahmen

Der zweite Abschnitt befasst sich mit den armutspoliti-

stellte der Bund auch die Umsetzung der Gesamtschweize-

schen Entwicklungen des Jahres 2011 auf Bundesebene.

rischen Strategie der Armutsbekämpfung zur Diskussion.

tonsebene über die Wirkung ihrer Armutspolitik Rechen-

Dann erfolgt ein Überblick über die Armutsberichte in den
Kantonen. Abschliessend sollen in einer Bilanz die nächsten Schritte formuliert werden, die nötig sind, um in der
Schweiz eine koordinierte und nachhaltige Armutspolitik
voranzubringen.

	http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.
html?lang=de.
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Anlässlich der Armutskonferenz unterzeichneten Vertre-

Über diesen Fokus auf familienpolitische Massnahmen

terinnen und Vertreter von Bund, Kantonen, Städten und

hinaus engagieren sich die kantonalen Sozialdirektorinnen

Gemeinden eine gemeinsame Erklärung . Sie vereinbarten

und -direktoren dafür, die berufliche und soziale Integra-

darin zwei Schwerpunkte der Armutsbekämpfung: Ers-

tion von Jugendlichen zu verbessern. Auch soll die Koor-

tens soll die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt

dination des sozialen Systems sowie die Interinstitutionelle

durch die Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) verstärkt

Zusammenarbeit (IIZ) weiter verbessert werden.
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werden. Zweitens sollen Familien, die trotz Erwerbsarbeit
ihre Existenz nicht sichern können, durch Familien-Ergän-

Ausserdem haben sich die Kantone 2010 zur «regelmäs-

zungsleistungen unterstützt werden. Die Unterzeichnenden

sigen Erstellung von Sozialberichten in den Kantonen in

verpflichteten sich, alle zwei Jahre im Rahmen des Natio-

Zusammenarbeit mit dem BFS»5 verpflichtet – mit dem Ziel

nalen Dialogs Sozialpolitik «über die Wirkung der Arbeiten

der Vergleichbarkeit der Berichte bzw. Daten.

zur Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung» Bericht abzulegen.

Was im Jahr der Armut erreicht wurde
Statistische Daten zu Einkommen und
Lebensbedingungen

Die «Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung» kann als Meilenstein in der Schweizerischen Armutspolitik gelten. Es ist das erste Mal, dass die Armutsbekämp-

Ebenfalls Ende 2010 veröffentlichte das Bundesamt

fung in der Schweiz vom Bundesrat umfassend thematisiert

für Statistik (BFS) zum ersten Mal die Resultate der Erhe-

wurde. Damit anerkennt der Bundesrat, dass Handlungs-

bung über Einkommen und Lebensbedingungen (SILC

bedarf besteht und dass die Armutsbekämpfung koordi-

– Statistics on Income and Living Conditions) . Die Daten

niert zu leisten ist. Der Bericht legt aber auch die Basis für

des BFS bestätigten Berechnungen von Caritas, wonach

weitere Anstrengungen in der Armutsbekämpfung und der

jede zehnte Person in der Schweiz von Armut betroffen

Armutsprävention. Positiv zu bewerten ist insbesondere die

ist. Das Bundesamt für Statistik kündigte an, in Zukunft

verwendete relative Armutsdefinition sowie die Bedeutung,

jährlich aktuelle und europäisch vergleichbare Daten über

welche der Prävention eingeräumt wurde. Die identifizierten

Einkommen und Lebensbedingungen zu erheben und zu

Schwerpunkte – Förderung der Chancengleichheit im Bil-

veröffentlichen.

dungsbereich, bessere Reintegration in den Arbeitsmarkt
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und Bekämpfung der Familienarmut – gehören zweifellos
zu den prioritären Aktionsfeldern.

Zum Programm der Kantone

Eine von Nationalrätin Ada Marra am 17. Juni 2010 eingereichte Motion forderte den Bundesrat auf, die nationale

Auch die Kantone vereinbarten 2010 im Rahmen der Kon-

Armutsstrategie regelmässig auf ihre Wirkung zu überprü-

ferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren

fen6. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Er

(SODK) ein Programm zur Bekämpfung der Armut und

begründete dies einerseits mit der Komplexität und dem

sozialen Ausgrenzung4. Sie setzten sich darin insbeson-

Aufwand einer solchen Berichterstattung sowie der Rolle der

dere zum Ziel, die Situation von Familien und Working Poor

Kantone, ohne die eine Berichterstattung nicht sinnvoll

durch eine Reihe von Massnahmen zu verbessern:

gestaltet werden könne. Die Behandlung im Parlament steht
noch aus.

•	Die Einführung von Familien-Ergänzungsleistungen auf
Bundes- und Kantonsebene wird unterstützt.

umstritten waren, machten 2010 einem breiten Konsens

ungsstrukturen im Frühbereich soll fachlich begleitet

Platz: Jede und jeder Zehnte in der Schweiz lebt unter

werden.

der Armutsgrenze, und ein nicht vernachlässigbarer Teil

•	Die Harmonisierung der Alimentenbevorschussung und
des -inkassos wird befürwortet und unterstützt.
4

Zahlen und Schätzungen, die bis vor Kurzem noch sehr

•	Der weitere Ausbau der familienergänzenden Betreu-

der Bevölkerung befindet sich nur knapp darüber. Die
SILC-Daten des BFS vom Dezember 2010 machen klar,

dass frühere Berechnungen von Caritas, wonach in der
Schweiz zwischen 700 000 und 900 000 Menschen von
Armut betroffen sind, ein realistisches Bild zeichneten.
Ebenso bestätigen die Daten des BFS, dass Personen
mit niedrigem Bildungsstand sowie Alleinerziehende und
Familien mit drei und mehr Kindern besonders von Armut
betroffen sind.
Die SILC-Daten unterscheiden jedoch nicht zwischen
armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Personen.
Dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der
gesamtschweizerischen Armutsstrategie 2010 vom Bundesamt für Statistik keine aktuelle Armutsquote veröffentlicht wurde, ist bedauerlich. Eine solche Quote ist wichtig.
Denn einerseits lässt sie eine relativ einfach verständliche
Aussage über Armut in einem Land zu und andererseits
ermöglicht sie Aussagen über die Entwicklung in den vergangenen Jahren.
Der «Gemeinsamen Erklärung» von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden anlässlich der Armutskonferenz im
November 2010 kommt deswegen eine grosse Bedeutung
zu, weil alle staatlichen Ebenen gemeinsam anerkennen,
dass Armut in der Schweiz nur durch koordinierte Anstrengungen bekämpft werden kann und sie vor diesem Hintergrund ihren Willen zur Zusammenarbeit zum Ausdruck
bringen.
Auch die im SODK-Programm formulierte Absicht der Kantone, regelmässig kantonale Sozialberichte zu verfassen,
ist wichtig. Sie unterstreicht das Bestreben, Armut systematisch zu bekämpfen, das Ausmass und die Formen von
Armut in den Kantonen zu dokumentieren und die Wirkung
von Massnahmen aufzuzeigen.
Hingegen fehlten Ende 2010 auf Bundesebene und in den
Kantonen klar formulierte Ziele. Ebenso fehlten überprüfbare Indikatoren, an denen sich die Fort- und Rückschritte
in der Armutspolitik beurteilen lassen.
Im Verlauf des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung entstand eine positive
Dynamik in der Armutspolitik. Diese war verstärkt auch ein
Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Ein gutes Jahr
danach gilt es sicherzustellen, dass auf den 2010 erzielten
Fortschritten aufgebaut werden kann und dass die bestehenden Lücken in der Armutspolitik erkannt und behoben
werden.

http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/01610/02686/.
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.
html?publicationID=4213.
4
	http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Sozialwerke/2010_SODK_Programm_Armut_d.pdf.
5
	http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Sozialwerke/2010_SODK_Programm_Armut_d.pdf.
6
	http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20103530.
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Armutspolitische Entwicklungen auf
Bundesebene 2011
Wie aufgezeigt wurde, waren im Jahr 2010 eine Reihe wich-

Jahre «Bilanz zu ziehen» über die Wirkung der Arbeiten

tiger Etappen in der schweizerischen Armutspolitik zu ver-

zur gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämp-

zeichnen. Was ist seither geschehen? Wie hat der Bund die

fung. Diese Bilanzierung soll im Rahmen des «Nationalen

«Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung»

Dialogs Sozialpolitik» stattfinden und vom BSV vorbereitet

weiterverfolgt? – Im Folgenden werden jene Bemühungen

werden. Für November 2012 ist ein Runder Tisch geplant,

des Bundes dargestellt, die in Zukunft zur Realisierung einer

und zwar mit dem zuständigen Bundesrat, den Vertretern

nationalen Armutsberichterstattung beitragen könnten.

und Vertreterinnen der Kantone (SODK), der Städte (Städteinitiative) und der Gemeinden (Gemeindeverband) sowie
mit weiteren involvierten Bundesämtern, der SKOS, den
Sozialpartnern, Armutsbetroffenen und Nichtregierungsor-

Strategie zur Armutsbekämpfung –
Stand der Umsetzung

ganisationen. Am Runden Tisch soll ein Diskussionspapier

Um die Umsetzung der Armutsstrategie kontinuierlich zu

In der gemeinsamen Erklärung formulieren Bund, Kantone,

evaluieren, hat das BSV 2011 eine Begleitgruppe einberu-

Städte und Gemeinden zwei Schwerpunkte zur Zusam-

fen, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern verschie-

menarbeit in der Armutsbekämpfung, nämlich die Einglie-

dener Bundesämter, der Kantone, Städte und Gemeinden

derung in den Arbeitsmarkt durch die Verbesserung der

sowie der Sozialpartner und der Nichtregierungsorganisa-

IIZ sowie die Unterstützung von Familien durch Familien-

tionen. Diese traf sich im Dezember 2011 zum ersten Mal.

Ergänzungsleistungen.

«Bilanz 2012» diskutiert und verabschiedet werden.

Vorgängig hatte das BSV eine «Zwischenbilanz zur Umsetzung»7 erstellt. Die Mitglieder der Begleitgruppe begrüssten

Der Bund hat im November 2010 zwei Gremien eingesetzt,

an ihrem Treffen im Dezember die Zwischenbilanz grund-

welche die IIZ weiterentwickeln sollen. Das nationale IIZ-

sätzlich, vor allem die Zusammenstellung der Massnahmen

Steuerungsgremium, das aus den Vertretern und Vertre-

des Bundes.

terinnen der kantonalen Volkswirtschafts-, Sozial- und Er‑
ziehungsdirektorenkonferenzen, des Städteverbands, von

Zwei Punkte wurden jedoch von verschiedener Seite

SECO, BSV und BBT zusammengesetzt ist. Es legt «die

bemängelt. Erstens wurde kritisiert, dass es sich mehr-

Rahmenbedingungen und die politische Stossrichtung»8

heitlich um bereits bestehende Massnahmen handelt

fest. Das nationale IIZ-Entwicklungs- und Koordinations-

wie etwa das Case Management zur Berufsbildung. Die

gremium seinerseits besteht aus Vertreterinnen und Ver-

Berichterstattung über die Wirkung der «Gesamtschweize-

tretern der relevanten Verbände (Verband der Schweizeri-

rische Strategie zur Armutsbekämpfung» beschränkt sich

schen Arbeitsämter/VSAA, IV-Stellen-Konferenz/IVSK), der

damit darauf, die aufgelisteten Massnahmen als Elemente

Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK),

der Armutsbekämpfung zu beschreiben. Zweitens wurde

der SKOS, der Städteinitiative Sozialpolitik, der SODK und

darauf verwiesen, dass der Beitrag der Massnahmen zur

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA). Es

Armutsbekämpfung deutlicher hervorgehoben und die Wir-

hat den Auftrag, «für die Weiterentwicklung sowie die koor-

kungen der einzelnen Massnahmen wie auch der Mass-

dinierte Umsetzung der IIZ im Alltag zu sorgen»9. Geschaf-

nahmen insgesamt dargestellt werden sollten. Es reicht

fen wurde auch eine nationale IIZ-Fachstelle. Sie wird von

nicht aus, die Ziele, Zielgruppen und den Stand der Umset-

SECO, BSV und BBT gemeinsam geführt und soll als Kom-

zung zu beschreiben.

petenzzentrum, Anlaufstelle und Sekretariat der Gremien
funktionieren. Darüber hinaus haben mehrere Veröffentlichungen10 der Jahre 2010 und 2011 die IIZ genauer unter
die Lupe genommen und können den neuen Gremien als

Zwischenbericht von Bund,
Kantonen, Städten und Gemeinden

Grundlage zur Weiterarbeit dienen.
Seit mehreren Jahren waren im Parlament zwei parlamen-

6

In der Erklärung von Bund, Kantonen, Städten und Ge

tarische Initiativen zur Einführung gesamtschweizerischer

meinden anlässlich der Armutskonferenz im November

Familien-Ergänzungsleistungen nach dem Vorbild des Tes-

2010 vereinbarten die unterzeichnenden Akteure, alle zwei

siner Modells hängig. Im Juni 2011 hat der Nationalrat diese

nun – auf Antrag der zuständigen Kommission – abge-

Würdigung der erzielten Fortschritte

schrieben. Eine Minderheitsmeinung, die am Vorschlag
festhalten wollte, fand kein Gehör. Dadurch ist eine gesamt-

Sowohl die Einberufung der Begleitgruppe zur Umset-

schweizerische Lösung – wie sie die SODK laut gemeinsa-

zung der «Gesamtschweizerischen Strategie zur Armuts-

mer Erklärung anstrebt – wieder in weite Ferne gerückt. Die

bekämpfung» als auch die Ankündigung des Runden

Einführung von Ergänzungsleistungen bleibt vorläufig auf

Tisches für November 2012 durch das BSV sind als posi-

der kantonalen Ebene angesiedelt.

tive Zeichnen zu deuten. Der Bund ist bereit, zukünftig in
der Armutspolitik eine stärkere Rolle zu spielen. Ebenso
macht das BSV damit deutlich, dass es die Umsetzung
der «Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbe-

Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011

kämpfung» ernst nimmt und dass die von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden vereinbarte zweijährliche

Im Mai 2011 veröffentlichte das BFS den «Statistischen

Bilanz in Vorbereitung ist.

Sozialbericht Schweiz 2011»11. Er ist die Antwort auf ein
Postulat von Nationalrat Stéphane Rossini aus dem Jahr

Während der Bund zur Stärkung der IIZ konkrete Schritte

200112, worin dieser einen Sozialbericht pro Legislatur ver-

unternommen hat, dürfte die Abschreibung der Initiativen

langt hatte. Der Sozialbericht präsentiert umfangreiches

bezüglich Ergänzungsleistungen für Familien durch das

Datenmaterial zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Parlament deren koordinierte oder gar gesamtschweizeri-

Situation. Aus armutspolitischer Sicht ist zu begrüssen,

sche Einführung weiter verzögern.

dass das BFS die soziale Benachteiligung in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Einkommen und Gesundheit

Sowohl die SILC-Daten 2011 als auch der Statistische Sozi-

konsequent aufzeigt. Ebenso benennt das BFS diejenigen

albericht 2011 liefern für die Armutspolitik nützliche Daten

Lebenssituationen, die bis anhin nicht oder nur ungenü-

und Analysen. Der jährliche Publikationsrhythmus der

gend durch eine Sozialversicherung abgedeckt sind und

SILC-Daten über die Einkommen und Lebensbedingungen

deswegen ein besonders hohes Risiko sozialer Ausgren-

wurde eingehalten.

zung bergen. Der «Statistische Sozialbericht Schweiz 2011»
bietet eine solide Daten-Grundlage, die es erlaubt, beste-

Die vorhandenen Daten sind in Bezug auf die Armutspolitik

hende politische Massnahmen zu analysieren und neue zu

noch unzureichend gebündelt. Ein nationaler Armutsbericht

entwickeln. Er wird in Zukunft einmal pro Legislatur veröf-

könnte die Daten zusammenführen und die Wirkungsweise

fentlicht. Die nächste Ausgabe ist für 2015 geplant.

der «Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung» detailliert aufzeigen.

Die aktuellen SILC-Daten
Das BFS veröffentlichte Mitte Dezember 2011 aktuelle Daten zu «Einkommen und Lebensbedingungen» . Der Anteil
13

an der Bevölkerung, der gemäss den erhobenen Daten
armutsgefährdet ist, hat minim abgenommen und lag 2010
zwischen 7,6 und 14,2 Prozent (2009: 8 –14,6 Prozent). Das
BSF hob in seiner Medienmitteilung hervor, dass insbesondere Haushalte mit Kindern armutsgefährdet seien.
Zusätzlich wurden im Laufe des Jahres 2011 die Resultate
eines SILC-Moduls zum Schwerpunkt Verschuldung veröffentlicht. In Bezug auf Armut ist wichtig, dass 7,7 Prozent der
Bevölkerung von einer als kritisch geltenden Überschuldung
betroffen sind.

	http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.
html?lang=de.
8
	http://www.iiz.ch/Dokumente/DE/Aktuell/Einsetzungsbeschluss_
IIZ.pdf.
9
	http://www.iiz.ch/Dokumente/DE/Aktuell/Einsetzungsbeschluss_
IIZ.pdf.
10
	Nadai Eva, Canonica Alan, Koch Martina: Interinstitutionelle Zusammenarbeit ( IIZ ) im System der sozialen Sicherung. Fachhochschule
Nordwestschweiz, 2010; Lindenmeyer Hannes, Walker Katharina:
Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe: Zusammenarbeit bei der
Arbeitsvermittlung. Staatssekretariat für Wirtschaft ( SECO ), Bern
2010.
11
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.
html?publicationID=4368.
12
	http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20013788.
13
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/01/new/
nip_detail.html?gnpID=2011–902.
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Zum Stand der kantonalen Armutsberichte –
eine Übersicht
Armutspolitik gehört in der Schweiz zu einem grossen Teil

Es liegt ein Armutsbericht vor

in die Zuständigkeit der Kantone. Sie gestalten weite Teile
der Bildungs-, Familien- und Steuerpolitik sowie die Sozi-

Kanton Bern

alhilfe.

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern hat im Dezember 2010 den «Sozialbericht 2010

Armutsberichte tragen bei, Armut zu enttabuisieren und als

– Armut im Kanton Bern. Fakten, Zahlen und Analysen»

gesellschaftliches Problem zu definieren. Sie können dazu

in zwei Bänden vorgelegt. Es ist dies der zweite derar-

dienen, die politisch Verantwortlichen zu sensibilisieren und

tige Bericht nach 2008. Die Berichterstattung soll auch in

alle relevanten Akteure an einen Tisch zu bringen. Deswe-

Zukunft im Zweijahresrhythmus weitergeführt werden. Der

gen beschränkt sich die folgende Zusammenstellung auf

Regierungsrat hat die GEF damit beauftragt, bis Ende 2012

die Armutsberichte der Kantone, welche als Indiz dafür die-

aufgrund der vorliegenden Berichte einen Massnahmen-

nen, wie systematisch Armutspolitik angegangen wird.

plan zur Reduktion der Armut auszuarbeiten.

Die Kantone werden anhand folgender Kriterien in sechs

Der Kanton Bern nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Er

Gruppen zusammengefasst:

ist bis anhin der einzige Kanton, der umfassend zur kantonalen Armutssituation berichtet. Dabei geht er weit über

•	Ein Armutsbericht liegt vor: Kantone Bern, Luzern,
Waadt, Basel-Stadt.
•	Es gibt andere kantonale Berichte, die ein Augenmerk

Sozialhilfedaten hinaus und stellt die Ergebnisse und daraus abgeleitete Massnahmen an einem öffentlichen Anlass,
dem Berner Sozialgipfel, zur Diskussion.

auf Armut richten: Kantone Schwyz, Solothurn, Zürich.
•	Ein Armutsbericht befindet sich in Vorbereitung: Kantone Aargau, Jura, Neuenburg, Freiburg, Wallis.
•	Eine Armutsbericht wird per Vorstoss verlangt: Kantone
Genf, Basel-Landschaft.

Stärken
	Der Bericht beschreibt die Armutssituation – Armutsquote, Entwicklung über die Zeit und Risikogruppen
eingeschlossen.

•	Es befindet sich kein Armutsbericht in Planung: Kantone

	Er verweist auf das Ziel des Regierungsrates, die Zahl

Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden,

der Armutsbetroffenen im Kanton Bern innerhalb von

Schaffhausen, Sankt Gallen, Tessin, Zug.

zehn Jahren zu halbieren. Die Armutsquote dient also

•	Ein Armutsbericht wird als unnötig erachtet: Kantone
Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Thurgau, Uri.

als Indikator.
	Er benennt Handlungsfelder und verweist auf die
Massnahmenplanung des Regierungsrates.

In den Kantonen, die bereits einen Bericht vorgelegt haben,
werden diese anhand folgender Fragen eingeschätzt:

	Der Bericht anerkennt, dass es dem Kanton an einer
umfassenden Massnahmenplanung fehlt, der die verschiedenen Politikbereiche einbezieht. Damit aner-

•	Wird die Armutssituation im Kanton beschrieben?

kennt er auch den Querschnittcharakter von Armuts-

•	Sind Ziele und entsprechende Indikatoren für die

politik. Das GEF erhält den Auftrag, auf der Basis des

Armutspolitik gesetzt?

Berichts Massnahmen zu planen.

•	Werden Massnahmen formuliert, die zur Zielerreichung
beitragen sollen?
•	Werden bestehende Politiken und Massnahmen auf das
Ziel hin evaluiert?

Entwicklungsmöglichkeiten
	Der Bericht könnte den Bezug zur gesamtschweizerischen Strategie der Armutsbekämpfung herstellen.

•	Wird ein Bezug zur Gesamtschweizerischen Strategie
hergestellt?

Vorbildcharakter
		Der Regierungsrat bekennt sich im Bericht zum Ziel,
Armut bis 2020 zu halbieren.
		Die Schwerpunktthemen werden in Band 2 aus der
Sicht der Betroffenen dargestellt.
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Kanton Luzern

Dabei wird der Einkommensverteilung, den Entwicklun-

Das Statistische Amt des Kantons Luzern LUSTAT veröf-

gen auf dem Arbeitsmarkt und den Familienformen sowie

fentlichte im Januar 2011 einen Bericht mit dem Titel «Wohl-

der Armut je ein Unterkapitel gewidmet. Der zweite Teil

stand und Armut im Kanton Luzern». Er liefert detaillierte

beschreibt und evaluiert zentrale Massnahmen der kan-

Daten zu Einkommen und Vermögen, deren Zusammen-

tonalen Sozialpolitik wie das Programm FORJARD zur

setzung und Verteilung sowie zur Nutzung der Sozialleis-

beruflichen Integration von Jugendlichen oder die Fami-

tungen.

lien-Ergänzungsleistungen.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement legte dem

Stärken

Regierungsrat des Kantons Luzern darüber hinaus Ende

Der Bericht evaluiert bestehende Massnahmen.

November 2010 den Bericht vor: «Arbeit muss sich lohnen:
Existenzsicherung im Kanton Luzern». Dieser besteht aus
drei Hauptteilen: Erstens wird die finanzielle Situation der
Haushalte im Kanton analysiert, wobei jene Haushalte als
arm gelten, die nach den SKOS-Richtlinien weniger als 11
520 Franken pro Person und Jahr zur Verfügung haben.

Entwicklungsmöglichkeiten
	Der Bericht sollte die Armutssituation im Kanton
beschreiben.
	Er müsste Ziele und Indikatoren der Armutspolitik formulieren.

Zweitens werden die bestehenden Leistungen zur Exis-

	Der Bericht sollte Massnahmen benennen.

tenzsicherung beschrieben. Drittens wird analysiert, wo in

	Er könnte den Bezug zur gesamtschweizerischen

diesem System negative Arbeitsanreize und unerwünschte

Strategie der Armutsbekämpfung herstellen.

Schwelleneffekte bestehen. Zu jeder der Schwierigkeiten
empfiehlt der Bericht dem Regierungsrat eine oder mehrere Massnahmen. Der Bericht des Kantons Luzern soll

Kanton Basel-Stadt

jährlich aktualisiert werden.

Am 22. Juni 2010 wurde von privater Seite ein Armutsbericht Basel-Stadt veröffentlicht. Dieser war im Auftrag der

Stärken

Christoph-Merian-Stiftung durch das Büro für arbeits- und

	Der Bericht beschreibt die Einkommens- und Vermö-

sozialpolitische Studien (BASS) erstellt worden. Der Bericht

gensverhältnisse, eingeschlossen Armutsquote und

ist sehr umfassend und gibt 43 Handlungsempfehlungen

deren Verteilung nach Altersgruppen, Familientyp und

ab. Er hat vor allem mit der Bestandesaufnahme und der

Regionen.

Analyse der bestehenden Angebote für armutsbetroffene

	Er formuliert Massnahmen zur Reduktion von Schwel-

Menschen einen grossen Beitrag geleistet.

leneffekten.
Der Armutsbericht der Christoph-Merian-Stiftung bildet
Entwicklungsmöglichkeiten
	Der Bericht sollte Ziele und Indikatoren der Armutspolitik formulieren.

eine gute Grundlage für jenen Bericht, den die Regierung
bis zum 10. Juni 2012 vorlegen muss. Am 25. April 2010
wurde der Vorstoss von Grossrat Oswald Inglin bezüglich

	Er sollte bestehende Massnahmen evaluieren.

eines kantonalen Berichts zur Armut dem Parlaments-

	Der Bericht könnte den Bezug zur gesamtschweizeri-

dienst eingereicht. Der Grosse Rat Basel-Stadt überwies

schen Strategie der Armutsbekämpfung herstellen.

den Vorstoss mit grossem Mehr an die Regierung, die zwei
Jahre Zeit für die Berichterstattung hat.

Kanton Waadt

	Der Bericht beschreibt die Armutssituation im Kan-

Waadt hat im Mai 2011 zum ersten Mal einen Sozialbe-

ton, Armutsquote und Risikogruppen eingeschlos-

richt (rapport social) veröffentlicht. Dieser soll über die

sen.

kantonale Sozialpolitik informieren und im Speziellen über

	Er evaluiert bestehende Massnahmen.

die Massnahmen zur Bekämpfung der Armut Bericht

	Der Bericht formuliert umsetzbare Handlungsemp-

erstatten. In einem ersten Teil wird der wirtschaftliche
und soziodemografische Kontext im Kanton beschrieben.
10

Stärken

Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons

fehlungen und benennt Akteure zur Umsetzung.

Entwicklungsmöglichkeiten

Kanton Zürich

		Der Bericht sollte Ziele und Indikatoren benennen.

2010 legte der Kanton Zürich zum 9. Mal den «Sozialbericht

	Er könnte den Bezug zur gesamtschweizerischen

des Kantons Zürich» vor17. Dieser beruht auf den Ergebnis-

Strategie der Armutsbekämpfung herstellen.

sen der Schweizerischen Sozialhilfestatistik des BFS und
gibt detailliert Auskunft über die Nutzung und Entwicklung

Vorbildcharakter

von Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Alimen-

	Die Autoren des Berichts diskutierten vor der Publika-

tenbevorschussung und Kleinkinder-Betreuungsbeiträge.

tion die Handlungsempfehlungen mit Betroffenen und

Diese Daten sind eingebettet in eine Beschreibung der wirt-

Fachleuten.

schaftlichen und soziodemografischen Situation im Kanton.
Darin enthalten ist ein Abschnitt zu Armut im Kanton Zürich,
der jedoch keine Armutsquote nennt.

Berichte, die ein Augenmerk auf
Armut richten

Der Sozialbericht des Kantons Zürich geht zwar über einen
ausschliesslichen Bericht zur Sozialhilfe hinaus, erfüllt die
Anforderungen jedoch nicht, die an einen Armutsbericht

Kanton Schwyz

gestellt werden müssen. So sind die Daten zu Armut allzu

Der Kanton Schwyz hat im Frühling 2011 einen Sozialhilfe-

knapp, und es werden weder Ziele noch Massnahmen for-

Bericht zum Schwerpunkt Armut veröffentlicht14. Dieser

muliert.

zeigt – zusätzlich zu den Daten bezüglich Sozialhilfe – unter
Verwendung der Steuerdaten die Einkommens- und Vermögensverteilung im Kanton auf und enthält Angaben zur
Armutssituation im Kanton. Leider bleibt das Kapitel, das

Berichte in Vorbereitung

Armut als ein mehrdimensionales Phänomen beschreibt,
allgemein und stellt keinen Bezug zur Situation im Kanton

Kanton Aargau

Schwyz her.

Am 4. Mai 2010 reichten eine Reihe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern einen Vorstoss ein, der vom

Das am 26. August 2010 von Romy Lalli und weiteren Par-

Regierungsrat verlangt, das Ausmass und die Entwick-

lamentariern eingereichte Postulat «Armutsbekämpfung im

lung der Armut im Kanton Aargau regelmässig in einem

Kanton Schwyz» wurde am 26. Oktober 2011 vom Kan-

Bericht darzustellen. Auf der Basis der vorgelegten Daten

tonsrat abgeschrieben15. Dies mit dem Verweis auf eine

soll der Regierungsrat gleichzeitig Ziele und Massnahmen

Reihe bereits ergriffener Massnahmen. Gemeint ist in erster

aufzeigen, wie die kantonale Armutsrate effektiv gesenkt

Linie der oben genannte Sozialhilfe-Bericht. Dieser erfüllt

werden kann. Der Regierungsrat hat den Auftrag entge-

die im Postulat formulierten Forderungen jedoch nicht: Es

gen genommen. Er will jedoch nicht einen eigenständigen

fehlen Ziele, Strategien und Massnahmen, die im Kanton

Armutsbericht erstellen, sondern die Problematik als Teil

Schwyz die Armutsrisiken verringern und den Anteil von

einer sozialpolitischen Gesamtplanung angehen. In diesem

Armutsbetroffenen reduzieren könnten.

Rahmen soll bis Mitte 2012 ein Sozialbericht vorgelegt werden. Anschliessend werden bis Ende 2013 entsprechende
Massnahmen ausgearbeitet18.

Kanton Solothurn
Der Kanton Solothurn hat 2005 einen ausführlichen Sozialbericht publiziert, worin Armut als eine unter anderen
Problemlagen beschrieben worden ist. Für den Sommer
2013 ist die Veröffentlichung des zweiten Sozialberichtes
geplant. Die Vorbereitungsarbeiten wurden im September
2011 begonnen. Der Sozialbericht 2013 wird das Thema
Armut erneut aufgreifen und vor allem die Entwicklung seit
2005 aufzeigen. Insgesamt soll der Bericht 2013 stärker
handlungsorientiert sein als jener von 200516.

	http://www.sz.ch/documents/SozialhilfeBericht_20091303997193307.pdf.
15
http://www.sz.ch/documents/rrb_688_2011.pdf.
16
www.sozialbericht-so.ch.
17	
http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/statistiken/spezifische_themen/soziales.html#subtitle-content-internetjustiz_inneres-statistik-de-statistiken-spezifische_themen-sozialesjcr-content-contentPar-textimage.
18
http://www.ag.ch/grossrat/iga_grw_ges.php?GesNr=783702.
14
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Kanton Jura

von der Sozialkommission einstimmig angenommen, und

Die Motion Ampleur et évaluation de la pauvreté dans le

sie kommt im ersten Halbjahr 2012 wieder in den Gros-

19

Canton du Jura. Rapport annuel et plan de mesures

sen Rat. Fünf lokale Hilfsorganisationen haben gemeinsam

wurde am 21. April 2010 durch Jean-Paul Miserez ein-

Schwerpunkte für die Berichterstattung formuliert. Sie for-

gereicht. Sie wurde vom Jurassischen Parlament am 20.

dern, dass der Kanton:

Oktober 2010 einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. Der Bericht ist in Vorbereitung und wird im Laufe des
Jahres 2012 erwartet.

•	als erstes das bestehende Datenmaterial sichtet, um
anschliessend eine regelmässige Berichterstattung aufzubauen, wie sie in der Motion verlangt wird;
•	Armutspolitik als Querschnittspolitik versteht;

Kanton Neuenburg
Eine Motion mit überparteilicher Unterstützung, initiiert
von Jean-Claude Berger und Philippe Haeberli, wurde im
August 2010 eingereicht und am 29. September 2010 ohne

•	die Prävention, also die Verhinderung von Armut, in den
Vordergrund stellt;
•	die Betroffenen einbezieht und einen Armutsgipfel (états
géneraux) organisiert.24

Gegenstimme angenommen20. Die Motion verpflichtet den
Staatsrat des Kantons Neuenburg, alle zwei Jahre einen
Armutsbericht zu veröffentlichen. Der erste soll vor Ende

Kanton Basel-Landschaft

der laufenden Legislatur, also bis spätestens 2013, veröf-

Am 14. Januar 2010 hat Landrat Daniel Münger ein Pos-

fentlicht werden.

tulat eingereicht, das einen Armutsbericht für den Kanton
Basel-Landschaft fordert25. Dieses wurde am 24. Februar
2011 mit 45 gegen 30 Stimmen an die Regierung über-

Kanton Freiburg

wiesen26. Die Regierung muss nun dazu Stellung nehmen.

Das parteiübergreifende Postulat Rapports réguliers sur la

Laut Medienberichten (Basler Zeitung vom 31. Januar

pauvreté dans le canton de Fribourg wurde von den Gross-

2012) will der Kanton jedoch Initiativen auf nationaler

räten Andrea Burgener Woeffray und Bruno Fasel vorberei-

Ebene abwarten, bevor er selber aktiv wird.

tet und am 17. März 2010 eingereicht21. Der Staatsrat empfahl dem Grossen Rat, das Postulat zu überweisen, war
jedoch der Auffassung, dass ein detaillierter Sozialbericht
pro Legislaturperiode ausreichend sei. Der erste Bericht ist

Kein Armutsbericht in Planung

in Vorbereitung und wird 2012 veröffentlicht22. Er wird sich
generell mit dem Lebensbedingungen im Kanton beschäf-

In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwal-

tigen, während ein Kapitel das Augenmerk auf das Thema

den, Obwalden, Schaffhausen, St. Gallen, Tessin und Zug

Armut richten soll.

war ein Armutsbericht bis Ende 2011 weder Gegenstand
eines Vorstosses noch hat die Regierung in den letzten
Jahren aus eigener Initiative einen Bericht initiiert. In eini-

Kanton Wallis

gen dieser Kantone wurden jedoch Berichte zu gewissen

Der Kanton Wallis plant, einen Armutsbericht zu erstellen.

Aspekten der Armutsthematik veröffentlicht. So zum Bei-

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist noch ungewiss.

spiel im Kanton Tessin zu Working Poor, Familien- und
Altersarmut.

Per Vorstoss verlangte Armutsberichte

Armutsbericht als unnötig erachtet

Kanton Genf
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Die Motion Il faut connaître l’ampleur et l’évolution de la pau-

Kanton Appenzell Ausserrhoden

vreté pour la combattre! wurde am 27. April 2010 von Anne

Am 24. November 2009 reichte Kantonsrat Hansruedi

Emery-Torracinta, Christian Bavarel und Philippe Schaller

Elmer namens der SP-Fraktion im Kantonsrat eine Inter-

im Grossen Rat eingereicht23. Am 17. März 2011 wurde sie

pellation bezüglich Erweiterung der Erhebung zur finan-

ziellen Situation von Familien ein27. Er schlug vor, eine

Zusammenfassende Würdigung

bereits angekündigte Erhebung zur Situation der Familien
auf weitere Gruppen der Bevölkerung auszudehnen und

Berner Sozialbericht als Vorbild

eine Expertenkommission einzusetzen, die gestützt auf

Der vom Kanton Bern vorgelegte Sozialbericht 2010 kann als

die Ergebnisse der Erhebung Massnahmen zur Verbes-

beispielhaft gelten. Er beschreibt die Armutssituation im Kan-

serung der Situation von Armutsbetroffenen benennen

ton anhand der Armutsquote und deren Entwicklung in den

sollte. Beide Anliegen wurden am 22. März 2010 vom Kan-

letzten Jahren, zeigt die Einkommensverteilung im Kanton

tonsrat abgelehnt mit der Begründung, dass die nationale

auf und benennt speziell gefährdete Bevölkerungsgruppen.

Armutskonferenz im Herbst 2010 sowie die Ergebnisse

Als einziger Kanton hat sich der Kanton Bern ein überprüf-

der Familienstudie abzuwarten seien28. Die Ergebnisse der

bares Ziel gesetzt: Die Zahl der Armutsbetroffenen soll bis

Familienstudie sollen im Verlauf des Jahres 2012 kommu-

2020 halbiert werden. Der Bericht bezeichnet Handlungsfel-

niziert werden.

der, und der Regierungsrat wird aufgrund des Berichts einen
Massnahmenplan entwickeln, der verschiedene Politikfelder einbeziehen soll. Darüber hinaus sind der Einbezug von

Kanton Graubünden

Betroffenen im zweiten Band und auch die Präsentation und

Am 15. Februar 2010 wurde von der SP Graubünden der

Diskussion des Berichts am Berner Sozialgipfel vorbildlich.

Vorstoss «Fraktionsauftrag betreffend Erarbeitung eines
Berichts über die Armut und deren Bekämpfung» einge-

Der Bericht der Christoph-Merian-Stiftung in Basel-Stadt

reicht. Die Bündner Regierung stellt sich jedoch gegen

unterscheidet sich insofern vom Berner Sozialbericht, als

einen solchen Auftrag. Angesichts europäischer und

er von einer privaten Trägerschaft in Auftrag gegeben und

nationaler Programme erachtete sie es als nicht zielfüh-

publiziert worden ist. Ihm kommt daher ein anderer Stellen-

rend, einen eigens auf die Situation im Kanton Graubün-

wert zu. Vor allem die Beschreibung der Armutssituation im

den ausgerichteten Bericht erstellen zu lassen . Aktuell

Kanton, die umfassende Bestandesaufnahme der beste-

ist ein weiterer Vorstoss geplant, der breiter abgestützt

henden Massnahmen sowie die Handlungsempfehlungen

sein soll.

können dennoch als vorbildlich gelten. Nun sind das Parla-

29

ment und Behörden gefordert, darauf aufbauend Ziele und
Massnahmen verbindlich festzulegen.

Kanton Thurgau
Bernhard Wälti und Renate Bruggmann reichten am
13. Januar 2010 den Vorstoss «Ausarbeitung eines Armuts
berichts» ein . Der Antrag wurde vom Regierungsrat für
30

nicht erheblich erklärt31. Als Begründung verweist er auf
die gesamtschweizerische Strategie, den Bericht über das
Sozialwesen im Kanton Thurgau sowie die jährlichen statistischen Mitteilungen bezüglich öffentlicher Sozialhilfe.

Kanton Uri
Dem Vorstoss «Kleine Anfrage zur Armut im Kanton Uri»32
vom 8. Januar 2010 folgte die Einreichung einer Motion
«Erstellen einer jährlichen Statistik über die Entwicklung
der Armut im Kanton Uri und seinen Gemeinden»33 durch
Annalise Russi am 31. März 2010. Vorstoss wie auch Motion
wurden am 9. März 201034 bzw. am 14. September 201035
durch den Regierungsrat mit Verweis auf europäische und
nationale Berichte für nicht erheblich erklärt.

http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/Motion_
pauvret__Jura_1.pdf.
20
http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/Motion_
pauvrete_Neuchatel_1.pdf.
21
http://www.fr.ch/gc/files/pdf8/p2072_10.pdf.
22
http://www.fr.ch/dsas/files/pdf25/P_2072_10_d.pdf.
23	
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/M01950.pdf.
24	
http://www.caritasge.ch/cm_data/Suivi_motion_pauvret_GE_wds_
Corr.pdf.
25	
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2010/2010-009.pdf.
26
http://www.baselland.ch/19-htm.314753.0.html.
27
http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/200911-24_Interp_Erhebung_Armut.pdf.
28
	http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Kantonsrat/Protokolle/2010/100322.pdf.
29
	http://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/
Seiten/20100215SP02.aspx.
30
	http://www.grgeko.tg.ch/grgeko/DetailView.php?SESSID=
bafdb5bc9a66efab876f3e53caa78961&om_id=100&obj_
id=4524&h=1#&printer=1.
31
http://www.grgeko.tg.ch/docs/00000064_00001433_WEB.pdf.
32	
http://www.sp-uri.ch/Texte/Fraktionstexte/KAArmutinUri080110.pdf.
33
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_vorstoss_431.pdf.
34
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_antwort_421.pdf.
35
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_antwort_431.pdf.
19	
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Über die Sozialhilfe hinaus

auf andere bestehenden Berichte und auf die erfolgreiche

Drei Kantone – Schwyz, Solothurn und Zürich – haben einen

Umsetzung von Massnahmen zur Armutsreduktion und

Sozialhilfe-Bericht oder einen Bericht zur sozialen Sicher-

Armutsprävention haben sie entschieden, keinen kanto-

heit vorgelegt, welcher der Armut im Kanton ein spezielles

nalen Armutsbericht zu verfassen. Die Evaluation der Wir-

Augenmerk schenkt. Es sind nicht eigentliche Armutsbe-

kungen der ergriffenen Massnahmen sowie die kohärente

richte, sie zeugen aber von einem Bewusstsein für die Pro-

Bezugnahme auf andere Berichte würden jedoch genü-

blematik und dem Willen, diese anzugehen. Armutsberichte

gend Grundlagen für einen Armutsbericht bieten. Gerade

müssen sowohl über die bestehenden Sozialhilfe-Berichte

Kantone, die auf ihre erfolgreichen Massnahmen hinwei-

als auch über Daten zu den Sozialtransfers hinausgehen.

sen, müssten daran interessiert sein, die Wirkung ihres
Engagements aufzuzeigen.

Überprüfbare Ziele sind notwendig
aus Bern auf ein deutliches Ziel der kantonalen Armutspolitik,

Bestandesaufnahme und Evaluation von
Massnahmen vornehmen

nämlich die Armut bis 2020 zu halbieren. Alle anderen Kan-

Um die Armutspolitik strategisch auszurichten, ist es zent-

tone haben sich keine messbaren bzw. überprüfbaren Ziele

ral, eine Bestandesaufnahme und Evaluation bestehender

in der Armutsbekämpfung gesetzt. Auch das Programm zur

armutspolitischer Massnahmen und Instrumente vorzuneh-

Bekämpfung von Armut der SODK von 2010 formuliert keine

men. Dabei reicht es nicht, das Augenmerk ausschliesslich

Ziele. Zielsetzungen sind jedoch Voraussetzung, um Mass-

auf Sozialtransfers zu richten. Ebenso einbezogen wer-

nahmen strategisch auszurichten, Erfolge aufzuzeigen und

den müssen Beratungs- und Betreuungsangebote sowie

politische Akteure in die Pflicht zu nehmen.

Massnahmen in Politikbereichen wie Familien-, Bildungs-,

Von den vorliegenden Berichten bezieht sich nur derjenige

Gesundheits-, Finanz- und Steuerpolitik.

Strategische Herangehensweise erforderlich

Nur der Bericht der Christoph-Merian-Stiftung in Basel-

Armutsberichte sollen die Armutssituation beschreiben

Stadt macht eine umfassende Analyse der bestehenden

und darauf aufbauend eine Strategie zur Reduktion und

Angebote und formuliert darauf basierend Handlungsemp-

zur Prävention von Armut formulieren. Die 2010 vom Bun-

fehlungen. Der Berner Sozialbericht benennt als «Vorstufe

desrat vorgelegte gesamtschweizerische Strategie zur

der Massnahmendefinition» Handlungsfelder. Diese defi-

Armutsbekämpfung enthält eine Reihe von Empfehlungen

nieren eine Stossrichtung und sollen in einem Massnah-

an die Kantone. Kantonale Armutsberichte bieten sich als

menplan weiter konkretisiert werden. Der Kanton Waadt

nächsten Schritt geradezu an: Sie können den Kantonen

beschränkt sich darauf, sozialpolitische Massnahmen, die

Wege aufzuzeigen, wie sie mit den Empfehlungen aus der

in den Jahren 2007–2011 eingeführt wurden, zu beschrei-

gesamtschweizerischen Strategie umgehen und welche

ben, während der statistische Armutsbericht des Kantons

Ziele und Strategie sie verfolgen sollten. Trotzdem hat eine

Luzern ausschliesslich die Schwelleneffekte bei den Sozial

klare Mehrheit der Kantone in den letzten zwei Jahren kei-

leistungen analysiert und diesbezüglich Empfehlungen

nen Armutsbericht vorgelegt. Es wird immer noch zu wenig

anbringt.

getan, um Armut umfassend, koordiniert und strategisch zu
bekämpfen und zu verhindern.

Wirkungen aufzeigen
In vielen Kantonen fehlt die strategische Ausrichtung der
Massnahmen, die zur Armutsreduktion beitragen sollen. Mehrere Kantone lehnen die Zuständigkeit für den
Umgang mit dem Problem der Armut ausdrücklich ab.
In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Graubünden,
Thurgau und Uri hat das Parlament einen kantonalen
Armutsbericht explizit als unnötig erachtet. Mit Verweisen
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Armutsberichterstattung – die Erfordernisse aus
Sicht der Caritas
Caritas lancierte 2010 die Erklärung «Armut halbieren».

Die Armutsberichte müssen folgenden Kriterien genügen:

Diese verfolgt zwei Ziele: Erstens soll die Zahl der Armen
in der Schweiz innerhalb von zehn Jahren, das heisst bis

•	Die Armutssituation im Kanton wird eingehend beschrie-

2020, halbiert werden. Zweitens soll das Risiko der sozialen

ben und analysiert – dies betrifft vor allem die Armuts-

Vererbung von Armut markant gesenkt werden.

quote und deren Entwicklung, Risikogruppen sowie Einkommens- und Vermögensverteilung.

Folgende nächste Schritte im Rahmen einer gesamtschweizerischen Strategie können dazu beitragen, dass
diese Ziele erreicht werden und die Dynamik in der Schweizerischen Armutspolitik nicht verloren geht:

•	Ziele und entsprechende Indikatoren für die Realisierung
einer nachhaltigen Armutspolitik werden benannt.
•	Die Berichte formulieren Massnahmen, die zur Zielerreichung beitragen.
•	Sie evaluieren bestehende Politiken und Massnahmen
im Hinblick auf die Zielerreichung.
•	Die Berichte stellen einen Bezug zur gesamtschweizeri-

Nationalen Armutsbericht beschliessen

schen Strategie der Armutsbekämpfung her.

Das Parlament sollte die Motion von Ada Marra unterstützen, wonach der Bundesrat beauftragt wird, «im Rahmen
seiner gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbe-

Austausch- und Lernprozesse fördern

kämpfung ein Monitoring-System zu schaffen, damit die
Fortschritte in der Armutsbekämpfung in unserem Land

Erfreulicherweise will die SODK die Kantone bei der Ent-

regelmässig gemessen werden können». Dies würde die

wicklung und Verbesserung der Armutsberichte unterstüt-

Grundlage für einen regelmässigen Armutsbericht auf Bun-

zen. Es ist darüber hinaus notwendig, dass sie auch die

desebene schaffen. Ein solcher könnte Kohärenz und Wir-

mangelhafte oder fehlende Berichterstattung in einigen

kung der Armutspolitik verstärken.

Kantonen thematisiert. Armutsberichte bilden den Hintergrund, vor dem Erfahrungsaustausch und Lernprozesse
zwischen den Kantonen möglich werden.

Ziele formulieren

Die Umsetzung und Realisierung dieser Erfordernisse
wären weitere Schritte hin zur koordinierten Bekämpfung

Im November 2012 werden Bund, Kantone, Städte und

und Verhinderung von Armut in der Schweiz.

Gemeinden im Rahmen des Nationalen Dialogs Sozialpolitik zum ersten Mal Zwischenbilanz über die Wirkung der
«Gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung» ziehen. Es ist unumgänglich, dass Bund, Kantone,
Städte und Gemeinden sich auf konkrete Ziele einigen und
zu deren Umsetzung öffentlich verpflichten.

Kantonale Armutsberichte erarbeiten
Jene Kantone, die noch keinen Armutsbericht verfassen,
müssen die Erstellung eines solchen zügig an die Hand zu
nehmen. Dadurch könnten die Kantone einen wichtigen Teil
zur Umsetzung und Weiterentwicklung der gesamtschweizerischen Strategie zur Armutsbekämpfung und zur Realisierung der gemeinsamen Erklärung von Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden vom November 2010 beitragen.
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