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Nach der Pandemie erholten sich die Schweizer Wirtschaft und der 

Arbeitsmarkt zwar rasch. Von der guten Konjunktur und der tiefen 

Arbeitslosenquote profitieren allerdings nicht alle. Zudem bereiten die 

Inflation und die gestiegenen Energiepreise vielen Menschen Sorgen. 

Schliesslich verdeutlichen die Corona-Pandemie und die Ankunft von 

über 60 000 Flüchtenden aus der Ukraine (Stand: August 2022), dass 

die Sozialhilfe als unterstes Netz im System der sozialen Sicherheit 

ihren Zweck heute nicht mehr erfüllen kann.

Seit 2014 nimmt die Armut in der Schweiz praktisch kontinuierlich zu. Gemäss den 
neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind 722 000 Menschen in der 
Schweiz von Armut betroffen. Das entspricht 8,5 Prozent der Bevölkerung. Die 
Armutsquote von Kindern liegt mit 8,7 Prozent noch etwas höher. Rechnet man alle 
ein, die nur einen Schritt von der Armut entfernt sind, ist das Ausmass noch deutlich 
grösser: Jede sechste Person und jedes fünfte Kind in der Schweiz ist gemäss der offi-
ziellen Definition armutsgefährdet. Am stärksten betroffen sind Alleinerziehende und 
deren Kinder, Familien mit mehreren Kindern, Personen ohne nachobligatorische 
Bildung, Alleinlebende, Erwerbslose und Personen ohne Schweizer Pass.

Dabei sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesen Zahlen noch 
nicht einmal sichtbar, denn sie basieren auf der Einkommenssituation im Jahr 2019. 
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Daten, welche die finanzielle Situation der Haushalte nach Ausbruch der Pandemie 
abbilden, werden erst im Frühjahr 2023 verfügbar sein. Bisher existieren dementspre-
chend auch keine Untersuchungen, die aufzeigen, ob die Kriseninstrumente wie Kurz-
arbeit oder Erwerbsausfallentschädigungen eine Zunahme der Armut in der Schweiz 
verhindern konnten und ob es allenfalls systemische Ungleichheiten beim Zugang zu 
Unterstützungsmassnahmen gab.

Interesse an den Erfahrungen der Caritas war gross

Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Viele offizielle statistische Daten sind erst 
mit einer Verzögerung von zwei oder mehr Jahren verfügbar. In einer Krisensituation 
wäre es aber wichtig, dass zeitnah Kennzahlen zur Verfügung stehen, welche die kon-
kreten Auswirkungen auf einzelne Bevölkerungsgruppen aufzeigen. Nur so kann die 
Politik rasch und zielgerichtet reagieren. 

Das BFS ist sich dieser Bedeutung bewusst und hat während der Pandemie seine 
Bemühungen verstärkt, mit sogenannten experimentellen Statistiken möglichst 
ak tuelle Informationen zu liefern. Das ist sehr zu begrüssen. Allerdings sind die Resul-
tate nur bedingt aussagekräftig. Es ist deshalb zentral, dass nichtstaatliche Akteure und 
ihre Erkenntnisse als ergänzende Informationsquelle herangezogen werden. Organi-
sationen wie die Caritas stehen in engem Kontakt mit Menschen, die Hilfe suchen, 
und sehen unmittelbar die konkreten Folgen von gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Entwicklungen und politischen Entscheiden. In der Corona-Krise wurde diese 
Ressource von staatlicher Seite immer wieder beansprucht. Verschiedene Bundes-
ämter und Kantone zeigten grosses Interesse an den Erfahrungen der Caritas.

Corona-Pandemie hat Haushalte mit tiefem Einkommen  
hart getroffen

Bisherige Studien zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Armut und 
Ungleichheit stützen sich vor allem auf Befragungen, die zu verschiedenen Zeit-
punkten während der Jahre 2020 und 2021 durchgeführt wurden. Sie deuten alle 
darauf hin, dass die Pandemie sozioökonomische Ungleichheiten mindestens kurz-
fristig verschärft hat. Einfach formuliert, zeigt sich folgendes Muster: Je tiefer das 
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Einkommen und Vermögen eines Haushaltes vor der Pandemie war, desto grösser 
waren im Durchschnitt die finanziellen Einbussen infolge der Eindämmungsmass-
nahmen von Bund und Kantonen. Das gilt sowohl für Angestellte wie auch für 
Selbständigerwerbende. Der Einkommensrückgang von einkommensschwachen 
Haushalten betrug durchschnittlich 20 Prozent.1 Für diese Haushalte, die bereits vor-
her wenig finanziellen Spielraum hatten, bedeutete das eine schmerzhafte, oft exis-
tenzbedrohende Einbusse.

Die Gründe für die stärkere Betroffenheit von ärmeren Haushalten liegen auf 
der Hand: Einerseits waren Personen mit tieferem Einkommen häufiger von Kurz-
arbeit betroffen als Gutverdienende. Sie waren eher in Branchen und Funktionen tätig, 
die unter Einschränkungen der Erwerbsarbeit litten und in denen Homeoffice nicht 
möglich war. Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt in der Regel 80 Prozent des zuvor 
erzielten Einkommens. Andererseits konnten Haushalte mit tiefem Einkommen ihre 
Ausgaben deutlich weniger reduzieren als besser gestellte Haushalte. Das hängt damit 
zusammen, dass die Fixkosten wie Miete, Krankenkassenprämien und Lebensmittel 
bei ärmeren Haushalten einen grossen Teil des Budgets auffressen. Sie haben kaum 
Spielraum für Einsparungen. Viele mussten infolge von Einkommensausfällen sogar 
auf Ersparnisse zurückgreifen. Wer in einem reicheren Haushalt lebt, hatte hingegen 
keine Gelegenheit mehr, ins Kino zu gehen oder im Restaurant zu essen. Die Freizeit-
gestaltung war massiv eingeschränkt. Das führte zu deutlich tieferen Ausgaben und 
steigenden Ersparnissen.2

Die Erfahrung von nichtstaatlichen Akteuren wie der Caritas, die mit ihren 
Corona-Hilfsangeboten in den Jahren 2020 und 2021 über 100 000 Menschen 
unterstützte,3 zeigt zudem: Die Pandemie traf einerseits viele Haushalte hart, die 
zuvor knapp, aber immer selbständig ihren Lebensunterhalt finanzieren konnten. 
Das waren zum Beispiel Selbständigerwerbende mit tiefem Einkommen und viele 
Familien. Andererseits wurden bereits prekäre Situationen noch verschärft. Das 
betrifft ganz besonders Menschen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatten, 
die sich des Anspruchs nicht bewusst waren oder die Angst hatten, durch Leistungs-
bezug ihren Aufenthaltsstatus zu gefährden.4 Sans-Papiers, Sexarbeitende, Hausange-
stellte und Care-Migrantinnen gehören zu jenen Gruppen, die am stärksten von den 
staatlichen Einschränkungen während der Pandemie getroffen wurden und kaum 
Unterstützung erhielten.5
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Finanzielle Schwierigkeiten treffen grosse Teile  
der Schweizer Bevölkerung – besonders Familien

Viele Einzelpersonen und Familien haben während der Corona-Pandemie zum ersten 
Mal Hilfe bei der Caritas gesucht. Vorher kamen sie mit ihrem Einkommen knapp 
durch. Sparen konnten diese Haushalte zwar nicht, aber das Budget ging gerade so 
auf. Während der Pandemie fiel plötzlich ein Teil des Einkommens weg – zum Beispiel, 
weil ein Mitglied des Haushaltes den Job verlor, von Kurzarbeit betroffen war und 
weniger verdiente oder weil die Trinkgelder wegfielen. Das Geld reichte nicht mehr, 
um die Rechnungen zu bezahlen. Eltern wussten teilweise nicht einmal, wie sie den 
Kühlschrank füllen und ihre Kinder ernähren sollten.

Eine Untersuchung der Berner Fachhochschule in Zusammenarbeit mit der Caritas 
Schweiz zeigt am Beispiel des Kantons Bern auf, wie viele Haushalte sich knapp über 
der Armutsgrenze in finanziell schwierigen Lebenslagen befinden und welche Haus-
halte besonders stark betroffen sind. Als finanziell schwierige Lage wird der Einkom-
mensbereich zwischen der Armutsgrenze gemäss BFS und dem Niveau der Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV bezeichnet, denn die Höhe der Ergänzungs leistungen ist 
politisch als minimaler Lebensstandard anerkannt.

Die Resultate bestätigen die Erfahrung der Caritas, dass sich viele Haushalte in 
diesem kritischen Einkommensbereich befinden: Wird die Armutsgrenze gemäss BFS 
verwendet, sind im Kanton Bern 7,7 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. 
Wird die Armutsgrenze um nur 500 Franken pro Monat erhöht, sind es bereits 
 doppelt so viele. Und fast ein Fünftel der Berner Bevölkerung (ohne Personen im 
Pensionsalter) lebt in einem Haushalt mit einem Einkommen, das unter dem Niveau 
der Ergänzungsleistungen liegt. Betroffen sind besonders viele Paare mit Kindern. 
Während Alleinerziehende ein grosses Risiko haben, unter der Armutsgrenze gemäss 
BFS zu leben, befinden sich Familien häufig in einer finanziell schwierigen Lage 
knapp über dieser Grenze. Sie haben also «zu viel» Geld für die Sozialhilfe, ihr Budget 
lässt aber keinerlei Spielraum zu.6

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV). Sie untersuchte die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Bevölkerung in den Jahren 2012 bis 2015 und stützte sich dabei auf Daten aus elf 
Kantonen. Gemäss dieser Studie verfügten im Jahr 2015 knapp 17 Prozent der Haus-
halte in der Schweiz über geringe finanzielle Mittel. Rund die Hälfte dieser Haushalte 
hatte sogar nur «sehr geringe finanzielle Mittel» – das entspricht der Armutsgrenze 
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gemäss BFS. Weitere knapp sechs Prozent der Haushalte befanden sich über dem 
Schwellenwert von geringen finanziellen Mitteln, bei einer Reduktion des Einkom-
mens um 20 Prozent würden sie aber unter diese Marke fallen. Insgesamt waren laut 
der Studie im untersuchten Zeitraum folglich über ein Fünftel der Haushalte in einer 
schwierigen finanziellen Situation. Auch diese Studie zeigt: Mit Kindern zu leben, 
geht oft einher mit geringen finanziellen Mitteln, vor allem, wenn sie klein sind und 
wenn die Mutter alleinerziehend ist.7

Die Ursachen für die finanziell schwierige Lage, in der sich viele Familien befin-
den, sind strukturell: Steigende Mietpreise und Krankenkassenprämien belasten das 
Budget von Familien stark. Vom Staat erhalten sie aber nur wenig Unterstützung. Im 
Jahr 2018 entsprachen die Sozialausgaben für Familien und Kinder in der Schweiz 
lediglich 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (EU) wendeten im Schnitt 2,2 Prozent des BIP dafür auf.8 

Eine grosse Rolle spielt die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, mit 
der sich die Schweiz immer noch schwertut. Vor allem für Eltern, die wenig verdienen, 
und ganz besonders für Alleinerziehende ist dies eine grosse Herausforderung. Häu-
fig reduziert mindestens ein Elternteil – in der Regel die Mutter – das Erwerbspensum 
deutlich, weil Kinderbetreuungsangebote fehlen, nicht den Bedürfnissen entsprechen 
oder schlicht zu teuer sind. Im europäischen Vergleich sind die Elternbeiträge für 
einen Kita-Platz hierzulande sehr hoch. In Deutschland, Österreich und Frankreich 
tragen die Eltern maximal 25 Prozent der Vollkosten selbst. In der Schweiz sind es je 
nach Kanton beziehungsweise Gemeinde und je nach Einkommen zwischen 40 und 
70 Prozent. Gemäss Berechnungen aus dem Jahr 2016 muss eine Familie in der 
Schweiz für die Betreuung von zwei Kindern während dreieinhalb Tagen pro Woche 
je nach Einkommen und Höhe der Subventionierung nicht selten ein Fünftel des 
Bruttoeinkommens aufwenden – und es kann auch mehr sein.9 In den umliegenden 
europäischen Ländern hingegen machen die Betreuungskosten wenige Prozent des 
jährlichen Einkommens aus.10

Die bisher befristeten Finanzhilfen, die der Bund seit 2003 für die Schaffung von 
Betreuungsplätzen und seit 2018 für Subventionserhöhungen von Kantonen und 
Gemeinden leistete, haben eindeutig Wirkung gezeigt. Die Elternbeiträge bleiben 
gesamtschweizerisch aber hoch, und die Unterschiede zwischen den Kantonen und 
Gemeinden sind gross, was das Angebot an Betreuungsplätzen und die Belastung der 
Eltern angeht.11 Das eidgenössische Parlament hat den Handlungsbedarf erkannt und 
schlägt ein neues «Bundesgesetz über die Unterstützung der familienergänzenden 
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Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kin-
dern» vor. Der Entwurf, der sich im Sommer 2022 in Vernehmlassung befand, verfolgt 
gemäss der verantwortlichen Kommission für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Nationalrates zwei Ziele: Einerseits soll sich der Bund künftig an den Kosten der 
Eltern für einen Betreuungsplatz beteiligen und damit die Elternbeiträge deutlich 
senken. Andererseits soll der Bund die Weiterentwicklung der Politik der frühen För-
derung von Kindern in den Kantonen unterstützen.12

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit und der 
Chancengerechtigkeit von Kindern im Vorschulalter ist absolut zentral für die Armuts-
prävention. Kinder, die gute Entwicklungs- und Bildungschancen haben, sind als 
Erwachsene selten von Armut betroffen. Dass das eidgenössische Parlament hier 
einen Schritt vorwärts machen will und den Bund mehr in die Verantwortung nimmt, 
ist erfreulich. Das kann allerdings nur der Anfang sein. Die Familienpolitik von Bund 
und Kantonen hat – positiv formuliert – noch sehr grosses Entwicklungspotenzial. 
Sie trägt dem Umstand, dass sich viele Familien in einer schwierigen finanziellen Lage 
befinden, bisher viel zu wenig Rechnung. Nur gerade in den vier Kantonen Genf, 
Solothurn, Tessin und Waadt erhalten einkommensschwache Familien Ergänzungs-
leistungen, die einen minimalen Lebensstandard garantieren und es den Eltern erlau-
ben, ihren Kindern ein sorgloses Aufwachsen zu ermöglichen.

Teuerung verschärft die Situation von ärmeren Haushalten

Seit dem Winter 2021/22 ist das Leben in der Schweiz teurer geworden. Im Vergleich 
mit dem nahen Ausland ist die Inflationsrate hierzulande zwar tief. Im August 2022 
lag sie bei 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.13 Für Menschen mit einem 
knappen Budget können aber bereits kleine Preissteigerungen zu Existenznöten führen.

Die Teuerung wird vor allem von den steigenden Energie- und Treibstoffpreisen 
angeheizt. Am stärksten spürbar ist dies beim Heizen: 100 Liter Heizöl kosteten im 
August 2022 durchschnittlich rund 160 Franken, das sind gut 85 Prozent mehr als vor 
einem Jahr.14 Für viele Haushalte werden die höheren Heizölpreise spätestens mit der 
Nebenkostenabrechnung spürbar. Die tatsächlichen Heizkosten dürften die Akonto-
zahlungen deutlich übersteigen, es drohen substanzielle Nachzahlungen. Mittelfristig 
könnten die höheren Energiepreise auch auf die Nettomiete durchschlagen. Steigende 
Mietpreise sind vor allem für Haushalte mit tiefem Einkommen ein grosses Problem. 
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Sie geben bereits heute im Durchschnitt über ein Drittel ihres Bruttoeinkommens für 
Wohnen und Energie aus. Beim durchschnittlichen Schweizer Haushalt sind es ledig-
lich 15 Prozent. In den vergangenen sechzehn Jahren ist das Wohnen für Mieterinnen 
und Mieter mit tiefem Einkommen sowohl absolut als auch im Verhältnis zum ver-
fügbaren Einkommen noch deutlich teurer geworden, während Haushalte mit hohem 
Einkommen im Durchschnitt weniger Miete bezahlen.15

Wenn die Miete teurer wird, dann bleibt weniger Geld für alle anderen Ausgaben, 
Steuern, Nahrungsmittel, Kleidung, Gesundheit, Verkehr und Kommunikation und 
so weiter. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die steigenden Energiekosten die 
Preise in anderen Bereichen teils verzögert in die Höhe treiben werden. Bei Import-
gütern und bei den Nahrungsmittelpreisen sind die Auswirkungen der Energie krise 
und der instabilen Lieferketten bereits spürbar.

Zudem ist die Belastung durch die Krankenkassenprämien für ärmere Haushalte 
in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls deutlich gestiegen. Seit der Einführung des 
heute gültigen Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1997 haben sich die durch-
schnittlichen Prämien mehr als verdoppelt. Die individuellen Prämienverbilligungen, 
welche die Prämienlast für Geringverdienende und Familien abfedern sollten, haben 
mit dieser Entwicklung längst nicht Schritt gehalten.16 Zwischen 2010 und 2017 haben 
viele Kantone ihren Anteil an der Finanzierung der Prämienverbilligung sogar gesenkt. 
Seit 2018 ist in den meisten Kantonen eine Trendumkehr festzustellen. Allerdings 
gibt es nach wie vor grosse Unterschiede zwischen den Kantonen: Der Anteil des 
Kantonsbeitrages an die ordentliche Prämienverbilligung variierte im Jahr 2020 zwi-
schen 12 Prozent (Appenzell Innerrhoden) und 67 Prozent (Genf).17 Auch der 
Anspruch ist unterschiedlich geregelt. Entsprechend unterscheidet sich die verblei-
bende Prämienbelastung der Haushalte deutlich. Eine einkommensschwache Familie 
mit zwei Kindern unter fünf Jahren musste im Jahr 2020 je nach Kanton zwischen 
sechs Prozent (Kanton Zug) und 21 Prozent (Kantone Neuenburg und Jura) des ver-
fügbaren Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwenden. Für viele ist das 
eine enorme Belastung.

Dass die Prämienlast für tiefe und mittlere Einkommen längst das erträgliche 
Mass überschritten hat, ist auch in der Politik angekommen. Auf dem Tisch liegt unter 
anderem ein Gegenvorschlag der nationalrätlichen Gesundheitskommission zur Prä-
mienentlastungsinitiative der Sozialdemokratischen Partei (SP). Mit diesem sollen 
künftig 2,2 Milliarden Franken zusätzlich zur Verfügung stehen, um die Prämien von 
Haushalten mit tiefen und mittleren Einkommen zu verbilligen.18 Im Zusammenhang 
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mit der Teuerung fordern SP und die Mitte-Partei zudem, den Beitrag des Bundes an 
die individuelle Prämienverbilligung für das Jahr 2023 deutlich zu erhöhen.19 Die 
Abfederung der Prämienlast für ärmere Haushalte ist dringend nötig. Denn für Herbst 
2022 zeichnet sich ein Prämienschock ab.

Viele Familien haben bereits heute keinerlei finanziellen Spielraum und können 
Rechnungen erst verzögert begleichen. Haushalte mit Kindern haben mehr als dop-
pelt so oft Zahlungsrückstände wie Haushalte ohne Kinder.20 Höhere Ausgaben für 
Wohnen und Energie, für Krankenkassenprämien und eine allgemeine Teuerung – das 
ist für viele schlicht zu viel.

Die Erholung des Arbeitsmarktes hilft nicht allen

Bis Sommer 2021 wurden die gesundheitspolitischen Massnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie grösstenteils gelockert. Die Schweizer Wirtschaft erholte sich 
weiter, nachdem das BIP bereits im ersten Halbjahr kräftig gewachsen war. Besonders 
in der Gastronomie und in der Sparte Unterhaltung zogen die Umsätze stark an. Im 
Herbst 2021 lag das BIP bereits wieder über dem Vorkrisenniveau. Im darauffolgenden 
Winter war das Wachstum etwas moderater, aber die Erholung setzte sich fort. Ab Ende 
2021 wirkten sich die steigenden Konsumentenpreise allerdings bereits negativ auf die 
Kaufkraft der Bevölkerung aus – vor allem auch, weil die Löhne stagnierten. Das führte 
zu einem Reallohnrückgang von fast einem Prozent im Jahr 2021. Die Inflation stieg 
im Laufe des zweiten Quartals 2022 weiter an und trübt die Konjunktur aussichten.21

Die kräftige Erholung der Wirtschaft im Jahr 2021 spiegelte sich auch auf dem 
Arbeitsmarkt. Dieser hat sich gut zwei Jahre nach Beginn der Pandemie erholt. Die 
durchschnittliche Arbeitslosenquote lag im August 2022 bei tiefen zwei Prozent. Die 
Jugendarbeitslosenquote ist im August leicht höher als die durchschnittliche Arbeits-
losenquote. Aber es macht keinen Sinn, diese zu nennen. Bereits im Mai waren erst-
mals seit Herbst 2019 wieder unter 100 000 Personen als arbeitslos gemeldet.22 Werden 
jene Personen mitgezählt, die ohne Arbeit, aber nicht oder nicht mehr bei einem 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet sind, dann liegen die Zah-
len deutlich höher: Nach der Definition des Internationalen Arbeitsamtes ( ILO) lag 
die Erwerbslosenquote im zweiten Quartal 2022 bei 4,1 Prozent. Das entspricht 
201 000 Personen. 89 000 Personen waren mehr als ein Jahr erwerbslos. Der Anteil der 
Langzeiterwerbslosen an allen Erwerbslosen ist mit der Pandemie ebenfalls gestiegen.23
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Von der Erholung des Arbeitsmarktes profitieren nicht alle. Personen über  
60 Jahre haben mittlerweile die höchste Arbeitslosenquote aller Altersgruppen; sie 
betrug im August 2022 3 Prozent.24 Das ist alarmierend, denn für ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die arbeitslos werden, ist es sehr schwierig, wieder eine 
Stelle zu finden.25 Ältere Arbeitslose sind denn auch besonders häufig von Langzeit-
arbeitslosigkeit betroffen, das heisst länger als ein Jahr arbeitslos.26 Infolge der Pande-
mie hat die Langzeitarbeitslosigkeit allgemein deutlich zugenommen. Der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen am Total der Arbeitslosen stieg von 12,4 Prozent im Februar 
2020 auf ein Hoch von 27,8 Prozent im September 2021. Seither ist ihr Anteil wieder 
leicht gesunken. Im August 2022 war aber immer noch ein Fünftel aller als arbeitslos 
gemeldeten Personen mehr als ein Jahr ohne Arbeit.27 Trotz Fachkräftemangel tun 
sich also viele Arbeitslose schwer, rasch wieder eine Stelle zu finden. Niedrigqualifi-
zierte sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen und auch unter 
den Langzeitarbeitslosen überproportional vertreten.28 

Für Personen, die einen tiefen Bildungsabschluss haben, wäre eine Weiter bildung 
wichtig, damit sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und sich den veränder-
ten Anforderungsprofilen anpassen könnten. Allerdings besucht gerade diese Personen-
gruppe äusserst selten eine Weiterbildung. Im Jahr 2021 nahmen lediglich 16 Prozent 
der Personen ohne nachobligatorische Bildung an einer Weiterbildungsaktivität teil. Bei 
den Personen mit einem Abschluss auf Tertiärstufe waren es fast viermal mehr.29 Damit 
jene, die sie am dringendsten brauchen, auch tatsächlich von einer Weiterbildung pro-
fitieren können, braucht es einerseits die Unterstützung der Arbeitgebenden. Anderseits 
braucht es auch finanzielle Hilfe. Wer wenig verdient, kann sich weder die Kosten für 
eine Weiterbildung noch die indirekten Kosten leisten, die aufgrund einer Reduktion 
des Erwerbspensums entstehen. Das gilt umso mehr für eine berufliche Grundbildung 
im Erwachsenenalter (Nachholbildung). Zu hohe indirekte Bildungskosten sind der 
Hauptgrund dafür, dass Erwachsene von einer beruf lichen Grundbildung absehen.30

Tiefe Einkommen und Unterbeschäftigung betreffen  
vorwiegend Frauen

Im Jahr 2020 erhielten rund zehn Prozent der Arbeitnehmenden einen Tieflohn, das 
heisst weniger als 4443 Franken brutto pro Monat für eine Vollzeitbeschäftigung. Beson-
ders viele Tieflohnstellen verzeichnen das Gastgewerbe, die Schuh- und Lederindustrie 



28

und der Detailhandel – alles Branchen mit einem hohen Frauenanteil. Es ist deshalb 
auch nicht erstaunlich, dass knapp zwei Drittel der halben Million Tieflohnempfangen-
den in der Schweiz Frauen sind.31 

Tieflöhne sind aber nicht der einzige Grund, weshalb Frauen sehr viel häufiger 
mit einem geringen Einkommen auskommen müssen als Männer. Eine wichtige 
Rolle spielt auch die Teilzeitarbeit. Über 57 Prozent der 25- bis 54-jährigen Frauen 
arbeiteten im Jahr 2021 in einem Teilzeitpensum. Das sind etwas weniger als im Jahr 
2010 (gut 61 Prozent). Bei den Männern in derselben Altersklasse arbeiteten im Jahr 
2021 vierzehn Prozent Teilzeit gegenüber knapp zehn Prozent im Jahr 2010. Bei den 
Männern hat die Teilzeitarbeit also leicht zugenommen, bei den Frauen verharrt sie 
auf hohem Niveau. Bei den Pensen gab es allerdings eine Verschiebung: Heute arbei-
ten mehr Frauen zwischen 50 und 90 Prozent (35,2 Prozent im Jahr 2021 gegenüber 
32,4 Prozent im Jahr 2010) und etwas weniger in Kleinstpensen unter 50 Prozent  
(23,4 Prozent gegenüber 26,1 Prozent).32

Längst nicht alle Frauen, die Teilzeit arbeiten, tun dies freiwillig. Fast drei Viertel 
der Unterbeschäftigten – das sind Personen, die gerne mehr Erwerbsarbeit leisten 
würden und auch verfügbar wären – sind Frauen. Im Jahr 2020 waren 12,5 Prozent 
der 25- bis 54-jährigen Frauen unterbeschäftigt. Bei den Männern waren dies lediglich 
drei Prozent. Die Unterbeschäftigungsquote hat seit 2010 bei beiden Geschlechtern 
stetig zugenommen. Die Statistik zur Unterbeschäftigung widerlegt auch den Mythos, 
dass vor allem Mütter freiwillig in einem kleinen Pensum arbeiten, damit sie genug 
Zeit für ihre Kinder haben. Die Unterbeschäftigungsquote von Müttern ist höher als 
jene von Frauen ohne Kinder: Über 15 Prozent aller Mütter zwischen 25 und  
54 Jahren würden gerne ihr Pensum erhöhen. Von den Müttern, deren jüngstes Kind 
über dreizehn Jahre alt ist, möchte dies sogar fast ein Fünftel. Der Unterschied 
 zwischen Müttern mit Partner und alleinerziehenden Müttern ist gering.33

Diese Zahlen bestätigen einmal mehr: Für Mütter ist es nicht nur schwierig, 
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zu kombinieren und geeignete Stellen zu finden. 
Sie müssen auch längerfristig Konsequenzen für ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt 
in Kauf nehmen. Vor allem Mütter, welche die Erwerbsarbeit während längerer Zeit 
ganz aufgegeben haben, bekunden offensichtlich Mühe, im Arbeitsmarkt wieder 
 richtig Fuss zu fassen. Darauf deutet die hohe Unterbeschäftigungsquote von Müttern 
mit älteren Kindern hin.

Teilzeitarbeit in einem tiefen Pensum ist ein Risiko – unabhängig davon, ob sie 
freiwillig oder unfreiwillig erfolgt. Sie ist ein Risiko, weil sie weniger Weiterbildungs- 
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und Entwicklungsmöglichkeiten und damit längerfristig weniger Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt bietet. Sie ist ein Risiko in Wirtschaftskrisen, weil Teilzeitstellen häufig 
als Konjunkturpuffer dienen und als Erstes abgebaut werden. Eine Studie zu den 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen der staatlichen Massnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie hat diesen Effekt jüngst auch für diese letzte Krise nachgewie-
sen: Das Arbeitsvolumen von Frauen mit einem Pensum von weniger als fünfzig 
Prozent ging am stärksten zurück.34 Teilzeitarbeit in einem tiefen Pensum ist schliess-
lich auch ein Risiko, weil sie weniger Einkommen bringt und sozial schlecht abge-
sichert ist, gerade auch hinsichtlich der Altersvorsorge. 

Im Alter nimmt die Ungleichheit noch zu

Ein tiefer Lohn, Teilzeitarbeit in einem tiefen Pensum über lange Zeit und instabile 
Arbeitsverhältnisse führen zu tiefen Einkommen, die in der beruflichen Vorsorge nicht 
oder kaum versichert sind. Die Betroffenen erhalten im Alter folglich keine oder eine 
ganz kleine Pensionskassenrente. Sie sind auf die AHV-Rente angewiesen, die auf-
grund der geringen Beiträge allerdings auch nicht existenzsichernd ausfällt, und müs-
sen zusätzlich Ergänzungsleistungen (EL) beziehen. Für viele Betroffene ist das Gefühl, 
ein Leben lang gearbeitet zu haben und trotzdem im Alter auf staatliche Hilfe ange-
wiesen zu sein, frustrierend.

Im Jahr 2021 bezogen 12,5 Prozent der Rentnerinnen und Rentner EL, das 
entspricht rund 220 000 Personen. Frauen waren mit 14,5 Prozent deutlich häufiger 
betroffen als Männer (zehn Prozent). Der Unterschied akzentuiert sich mit zuneh-
mendem Alter.35 Das ist kein Zufall: Frauen haben öfter Erwerbsunterbrüche und 
arbeiten häufiger Teilzeit, weil sie immer noch viel mehr unbezahlte Sorgearbeit leis-
ten. Anders als bei der AHV wird unbezahlte Sorgearbeit in der beruflichen Vorsorge 
allerdings nicht berücksichtigt. Bei der Reform der beruflichen Vorsorge, die sich 
Stand August 2022 immer noch in der parlamentarischen Beratung befindet, müsste 
die Einführung von Betreuungs- und Erziehungsgutschriften analog zur AHV eigent-
lich ein zentrales Element sein. Leider sieht der Entwurf diese Verbesserung zugunsten 
der Frauen aber nicht vor. Immerhin sollen tiefe Einkommen mit der Reform besser 
versichert werden.36 

Die finanzielle Ungleichheit, die im Erwerbsleben besteht, reproduziert sich 
im Alter und nimmt sogar noch zu. Das hängt namentlich damit zusammen, dass 
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Haushalte mit hohem Einkommen im Alter weiter sparen können und damit ihr 
Vermögen vergrössern, während jene mit tiefem Einkommen ihr Vermögen – falls sie 
denn über solches verfügen – rasch verbrauchen. Wer im Alter wenig Einkommen hat 
und von seinen Reserven zehrt, um den Lebensunterhalt zu finanzieren, verfügt mit 
zunehmendem Alter über immer weniger finanzielle Ressourcen. Besonders, wenn 
die Gesundheitskosten steigen und allenfalls auch Kosten für Betreuung und Pflege 
hinzukommen, sind die Reserven rasch aufgebraucht. Je nach Einkommen und Wohn-
ort muss ein grosser Teil der Kosten für Gesundheit, Betreuung und Pflege selbst 
getragen werden. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind beträchtlich, wie 
Nora Meuli und Carlo Knöpfel in ihrem neuen Buch über Ungleichheit im Alter 
aufzeigen.37

Die meisten Haushalte haben nach der Pensionierung ein tieferes Einkommen 
als vorher. Die Ausgaben werden allerdings nicht weniger. Die fixen Ausgaben für 
Wohnen und Energie, Steuern, Krankenkassenprämien und Gesundheit belasten 
ärmere Rentnerhaushalte im Verhältnis sehr viel stärker als reiche. Ihnen bleibt nach 
Abzug dieser Kosten wenig frei verfügbares Einkommen übrig. Die einkommens-
schwächsten Rentnerinnen und Rentner verfügen im Durchschnitt lediglich über  
500 Franken (Alleinstehende) respektive 1500 Franken (Paare) frei verfügbares Ein-
kommen pro Monat. Den einkommensstärksten Rentnerinnen und Rentnern blei-
ben hingegen 5300 Franken respektive 9100 Franken. Der Unterschied zwischen den 
Einkommensgruppen ist bei den frei verfügbaren Einkommen also noch deutlich 
grösser als bei den Ausgangseinkommen (Faktor zehn gegenüber Faktor vier bei 
Alleinstehenden).38 Das heisst konkret: Die Ungleichheit vergrössert sich, wenn Ein-
kommen und Ausgaben betrachtet werden. Die Umverteilung von Reich zu Arm 
durch Sozialtransfers, Steuern und Abgaben wirkt weniger stark als jene von Arm zu 
Reich über die fixen Ausgaben.

Viele Menschen verzichten auf Sozialhilfe  
und andere Bedarfsleistungen

Im Jahr 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, haben rund 272 000 Personen in 
der Schweiz mindestens einmal finanzielle Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Das 
entspricht 3,2 Prozent der Bevölkerung. Die Sozialhilfequote ist damit seit Jahren 
stabil. Allerdings ging die Zahl der Ablösungen aus der Sozialhilfe, dass heisst der 
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Menschen, die nicht mehr auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind, zurück.39 
Das deutet auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld im ersten Pandemiejahr hin: 
Eine neue oder besser bezahlte Erwerbsarbeit zu finden, erwies sich in vielen Fällen 
als illusorisch – umso mehr, als viele Sozialhilfebeziehende nicht über einen hohen 
Bildungsabschluss verfügen. Für das Jahr 2021 zeichnet sich gemäss dem Fallzahlen-
Monitoring der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) diesbezüglich eine 
Entspannung ab. Der Arbeitsmarkt hatte sich wieder erholt und bot mehr Chancen 
auch für Niedrigqualifizierte.40

Die befürchtete Zunahme von Sozialhilfefällen blieb im Jahr 2020 auch in den 
Städten aus.41 Das ist allerdings aus verschiedenen Gründen wenig erstaunlich:

 — Erstens wurden der Sozialhilfe vorgelagerte Leistungen, namentlich die Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung, in der Pandemie ausgebaut. Zudem haben 
Bund und Kantone vorübergehend neue Leistungen wie Erwerbsausfallentschä-
digungen eingeführt. Diese Massnahmen haben viele Menschen davor bewahrt, 
in eine Notsituation zu geraten. Avenir Suisse geht davon aus, dass allein die 
massive Ausweitung der Kurzarbeit im Jahr 2020 etwa 120 000 Stellen rettete.42 
Da der Anspruch auf Arbeitslosengelder auch deutlich verlängert wurde, gab es 
2020 viel weniger Aussteuerungen aus der Arbeitslosenversicherung.

 — Der zweite Grund, weshalb die Sozialhilfefälle in der Krise nicht sofort zuge-
nommen haben: Viele Haushalte haben noch kleine Reserven, mit denen sie 
ein paar Monate überbrücken können. Wer Sozialhilfe bezieht, darf keinerlei 
Vermögen mehr haben. Für eine Einzelperson ist gerade mal ein Freibetrag von 
4000 Franken gestattet.43

 — Drittens gibt es sehr viele Menschen in der Schweiz, die um keinen Preis Sozial-
hilfe beziehen wollen. Sie zögern die Anmeldung beim Sozialamt so lange hin-
aus, wie es irgendwie möglich ist, und leben lieber unter dem Existenzminimum. 
Die Gründe sind vielfältig: Überforderung durch den administrativen Aufwand, 
Stolz, Misstrauen gegenüber dem Staat, Angst vor Schikane und Stigmatisierung. 
Einige haben Angst davor, nicht mehr aus der Abhängigkeit herauszufinden, 
weil die Sozialhilfegelder je nach Kanton zurückbezahlt werden müssen. 

Schätzungen zum Ausmass des Nichtbezugs von Sozialhilfe gibt es nur wenige. Für 
den Kanton Bern gehen Forschende davon aus, dass zwischen einem Viertel und 
einem Drittel aller Anspruchsberechtigten auf Unterstützung verzichten.44 Sehr 
verbreitet ist auch die Angst vor negativen ausländerrechtlichen Konsequenzen: 
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Hilfswerke und Fachpersonen weisen seit längerem darauf hin, dass besonders Aus-
länderinnen und Ausländer häufig auf Sozialhilfe verzichten, obwohl sie Anspruch 
darauf haben. Während der Corona-Pandemie wurde der hohe Nichtbezug offensicht-
lich. In den langen Schlangen vor den Essenausgaben warteten gemäss Untersuchun-
gen aus den Städten Genf und Zürich neben Sans-Papiers auch sehr viele Familien mit 
Aufenthaltsbewilligung, die aus Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen auf 
Sozialhilfe verzichteten.45 Ihre Angst ist gut begründet: Ein Sozialhilfebezug kann 
gemäss Ausländerrecht zum Verlust der Aufenthaltsbewilligung führen und verunmög-
licht praktisch eine Einbürgerung. Seit der Verschärfung des Ausländer- und Integra-
tionsgesetzes (AIG) per 2019 kann Betroffenen sogar nach über fünfzehn Jahren noch 
die Niederlassungsbewilligung entzogen werden, wenn sie «in erheblichem Mass» oder 
«dauerhaft» auf Sozialhilfe angewiesen sind.46 

Eine Studie im Auftrag der Charta Sozialhilfe und der Eidgenössischen Migra-
tionskommission (EKM) bestätigt die negativen Folgen dieser Verknüpfung und den 
zunehmenden Nichtbezug von Personen ohne Schweizer Pass.47 Trotzdem will der 
Bundesrat den Sozialhilfebezug von Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaa-
ten weiter einschränken.48 Das bedeutet nichts anderes, als dass noch mehr Menschen 
in der Schweiz ihres Anspruchs auf ein Leben in Würde beraubt und in prekäre 
Situationen gedrängt werden.

Das Phänomen des Nichtbezugs betrifft nicht nur die Sozialhilfe, sondern auch 
andere bedarfsabhängige Sozialleistungen. Eine Untersuchung aus dem Kanton 
Basel-Stadt verdeutlicht, dass eine erschreckend hohe Zahl an Menschen trotz Bedarfs 
an finanzieller Unterstützung durch den Staat verzichtet: Rund 30 Prozent der 
anspruchsberechtigten Personen verzichten auf Ergänzungsleistungen zur AHV,  
23 Prozent auf Familienmietzinsbeiträge und knapp 20 Prozent auf Prämienverbilli-
gungen. Am häufigsten verzichten Haushalte, die zwar über so wenig Ressourcen 
verfügen, dass sie Anspruch auf Unterstützung haben, aber eben doch noch knapp 
über die Runden kommen. Je grösser die finanzielle Not und je weniger private Unter-
stützung, desto eher wird um staatliche Hilfe ersucht – es bleibt den Betroffenen gar 
nichts anderes mehr übrig.49 

Wenn ein Teil der Bevölkerung ungewollt von den Leistungen des Sozialstaates 
ausgeschlossen wird oder dies – zum Beispiel im Falle der Ausländerinnen und 
 Ausländer – gar bewusst in Kauf genommen wird, dann führt das zu existenziellen 
Notlagen. Ein Nichtbezug in grösserem Ausmass stellt aber auch die Zweckmässigkeit 
oder gar die Legitimation der sozialstaatlichen Leistungen in Frage. Wenn die Sozial-



33

hilfe als unterstes Netz im System der sozialen Sicherheit einen Grossteil der Men-
schen nicht erreicht, die dringend auf Unterstützung angewiesen wären, dann hat der 
Sozialstaat ein Problem.

Sozialhilfe ist für alle zu tief – und für einige noch tiefer

Die Wirkung der Sozialhilfe wird nicht nur wegen des hohen Nichtbezugs massiv 
eingeschränkt. Die finanziellen Leistungen der Sozialhilfe sind in den meisten Fällen 
auch nicht existenzsichernd. Seit Beginn des Jahrtausends wurde der Grundbedarf 
real deutlich gesenkt und ist heute so tief, dass er kaum zum Leben reicht. Unentbehr-
liche Auslagen können auch über die sogenannten situationsbedingten Leistungen 
vergütet werden. Welche Kosten übernommen werden, unterscheidet sich aber von 
Kanton zu Kanton oder gar von Gemeinde zu Gemeinde. Zudem liegt es bis zu einem 
gewissen Grad im Ermessen der zuständigen Fachperson, ob situationsbedingte Leis-
tungen gewährt werden oder nicht. Auch die Wohnkosten sind in vielen Regionen 
sehr tief bemessen und berücksichtigen kaum den Mangel an günstigem Wohnraum. 
Familien, die von der Sozialhilfe abhängig sind, leben deshalb häufig in viel zu engen 
Verhältnissen.

Die finanzielle Unterstützung ist so tief bemessen, weil die Sozialhilfe ursprüng-
lich als kurzfristige Überbrückung von Notlagen konzipiert wurde. Heute sind aber 
immer mehr Haushalte längerfristig, teils jahrelang, auf Sozialhilfe angewiesen. Mit 
dem tiefen Grundbetrag von 2153 Franken pro Monat kann eine vierköpfige Familie 
kaum über Jahre ihren Lebensunterhalt (ohne Wohnen und Krankenkassenprämien) 
finanzieren, ohne einschneidende Abstriche bei der Gesundheit, der Ernährung und 
der Freizeitgestaltung für die Kinder machen zu müssen.50 Die Handlungsfähigkeit 
von Sozialhilfebeziehenden ist damit stark eingeschränkt. Ihnen wird praktisch ver-
unmöglicht, Eigenverantwortung zu übernehmen und ihre Situation zu verändern.

Für eine grosse Gruppe von Menschen in unserem Land gilt das umso mehr: 
Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Personen mit Schutzstatus S erhalten 
noch viel weniger Sozialhilfe als sogenannte Einheimische (dazu zählen auch aner-
kannte Flüchtlinge). Das Gesetz verpflichtet die Kantone, die Unterstützung von 
Personen im Asylsystem unter dem Betrag für Einheimische anzusetzen und die 
Unterstützungsleistungen möglichst in Form von Sachleistungen auszurichten.51 Wie 
hoch beziehungsweise tief die Asylsozialhilfe ausfällt, können die Kantone selbst 
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bestimmen. Das Bundesgesetz legt auch keinen Minimalbetrag fest. Das hat erstens 
dazu geführt, dass es riesige Unterschiede zwischen den Kantonen und teilweise gar 
innerhalb eines Kantons gibt, und zweitens dazu, dass die Asylsozialhilfe in den 
meisten Fällen massiv unter dem regulären Grundbedarf gemäss den SKOS-Richt-
linien liegt.

Die Situation der Geflüchteten aus der Ukraine hat das Ausmass dieser Unter-
schiede ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Gemäss einer aktuellen Übersicht der 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) liegt die 
Tagespauschale bei Unterbringung in einer individuellen Unterkunft (inklusive Gast-
familien) zwischen 9.70 Franken und 26.80 Franken für eine Einzelperson und zwi-
schen 35 Franken und 62.40 Franken für eine vierköpfige Familie.52 Hinzu kommen 
je nach Kanton Sach- oder Geldleistungen nach Bedarf. Zum Vergleich: Eine vierköp-
fige Familie, welche die reguläre Sozialhilfe erhält, hat knapp 72 Franken pro Tag zur 
Verfügung.

Das Leben in der Schweiz ist für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und 
Personen mit Schutzstatus S genau gleich teuer wie für alle anderen. Es kann sachlich 
nicht begründet werden, weshalb diese Personengruppen weniger Geld zum Leben 
brauchen. Der (teils massiv) tiefere Grundbedarf in der Asylsozialhilfe führt dazu, dass 
Betroffene bei nichtstaatlichen Akteuren wie der Caritas Hilfe suchen, für Gratis-
lebensmittel anstehen müssen und auf die Unterstützung von Bekannten angewiesen 
sind. Er erschwert die Integration der Schutzsuchenden und ihre gesellschaftliche 
Teilhabe massiv. Und er widerspricht dem Verfassungsauftrag (Artikel 12), Menschen 
in Not eine würdige Lebensweise zu garantieren. Dieser Auftrag gilt für alle Menschen 
in der Schweiz – ohne Ausnahme.

Das System der sozialen Sicherheit muss neu gedacht werden

Das schweizerische System der sozialen Sicherheit funktioniert in vielen Fällen und 
für den Grossteil der Menschen in der Schweiz gut. Aber der historisch gewachsene 
Flickenteppich aus separaten Sozialversicherungen für jedes einzelne Risiko und 
zusätzlichen Bedarfsleistungen, wo Erstere doch nicht helfen, weist eben auch Mängel 
auf: Je mehr separate Leistungen mit ganz bestimmtem Zweck, desto mehr Lücken 
gibt es dazwischen. Zudem hat jede Versicherung zum Ziel, die eigenen Kosten zu 
minimieren. Sie versucht, die Leistungen für möglichst viele (potenziell) Versicherte 
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tief zu halten und möglichst viele Fälle an andere Kassen abzuschieben. Schliesslich 
stammen viele Leistungen noch aus einer Zeit, als der Mann in einem Vollzeitpensum 
arbeitete und seine Familie allein ernährte. Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbrüche, Betreu-
ung von Kindern und anderen Familienmitgliedern – in den Sozialversicherungen 
werden diese Lebensrealitäten zu wenig berücksichtigt.

Hinzu kommt, dass die Sozialhilfe als letztes Netz in diesem System längst 
einen anderen Zweck hat, als ihr ursprünglich zugedacht wurde, diesen aber nicht 
erfüllen kann. Die Sozialhilfe ist für viele Menschen keine kurzfristige Überbrückung 
in Notlagen mehr, sondern muss über Jahre ihre Existenz sichern. Dafür sind die 
Leistungen aber viel zu tief. Vor dem Hintergrund, dass heute eine nicht vernach-
lässigbare Zahl von Menschen langfristig aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil sie 
keine Stelle mehr finden, und dass viele Menschen ein zu tiefes Einkommen haben, 
um ihren Lebensunterhalt selbständig zu sichern, ist das äusserst problematisch. Ganz 
zu schweigen davon, dass ein grosser Teil der Anspruchsberechtigten sich nicht traut, 
Sozialhilfe zu beziehen.

Anstatt am bestehenden System der sozialen Sicherheit herumzuschrauben und 
damit an anderer Stelle neue Probleme zu schaffen, braucht es einen grundlegenden 
Systemwechsel: eine existenzsichernde Bedarfsleistung sowie Begleitung und Bera-
tung aus einer Hand für alle Menschen, deren Einkommen nicht für den Lebensun-
terhalt reicht. Und zwar unabhängig davon, was der Grund für das unzureichende 
Einkommen ist – Arbeitslosigkeit, Betreuungspflichten, Invalidität, zu tiefer Lohn 
oder anderes –, und unabhängig von Alter, Erwerbs- und Aufenthaltsstatus. Die Höhe 
der Leistung muss sich am Existenzminimum gemäss den EL zur AHV und IV 
 orientieren. Der minimale Lebensbedarf gemäss EL ist politisch anerkannt als Mini-
malbetrag, den Haushalte in der Schweiz zum Leben brauchen. Der Thinktank Denk-
netz hat mit der «Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV-plus» einen konkreten Vor-
schlag unterbreitet, wie ein solch umfassendes System aussehen kann. Der Vorschlag 
baut auf den bestehenden Einrichtungen des Systems der sozialen Sicherheit auf.53 

Ein System, das alle Menschen genügend absichert, ist dringend nötig. Die Her-
ausforderungen für die soziale Sicherheit sind gewaltig: Die Corona-Pandemie und 
die Teuerung erscheinen als bewältigbare Ereignisse, wenn wir die Klimakrise und ihre 
Folgen vor Augen haben. Die Klimakrise ist primär eine ökologische Krise, aber sie 
hat auch sozialpolitische Konsequenzen – direkt und indirekt, wenn endlich wirk-
same politische Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen werden: 
Wer kann sich vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden eine gut isolierte, 
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neue Wohnung leisten und arbeitet in gekühlten Innenräumen? Wie schränken wir 
die Mobilität für alle gerecht ein, sodass sie nicht zum Privileg für Gutverdienende 
wird? Welche Jobs verschwinden und welche Qualifikationen werden künftig in einer 
nachhaltigeren Wirtschaft gefragt sein? In vielen Fällen wird es Zielkonflikte zwischen 
sozialem Handeln und ökologisch notwendigen Massnahmen geben, die nach neuen 
Instrumenten und Ansätzen verlangen. Die Prinzipien sind für die Caritas klar: Auch 
Menschen mit geringem Einkommen müssen die Möglichkeit haben, sich vor den 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen und aktiv 
klimaschonend zu handeln. Dabei dürfen sie finanziell nicht stärker belastet werden.54 
Das heisst umgekehrt auch: Es braucht eine gezielte Entlastung von Haushalten mit 
tiefem Einkommen und nicht eine Subventionierung nach dem Giesskannenprinzip, 
wie das einzelne Akteure angesichts steigender Benzinpreise fordern.
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