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Armutsbekämpfung aus Sicht 
des Berufsverbandes
Eine zu knappe Existenzsicherung wird hohe Folgekosten nach sich ziehen –  
das müssen wir gemeinsam verhindern!
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AvenirSocial setzt sich für soziale Gerechtigkeit und für eine 

Armutsbekämpfung ein, die sich an den in Armut lebenden 

Menschen orientiert. Das Engagement des Verbandes zur 

Überwindung der Armut ist mannigfaltig. Der folgende 

 Beitrag thematisiert die aktive Beteiligung von AvenirSocial 

im Rahmen des Nationalen Programms zur Prävention und 

Bekämpfung von Armut (NAP) und zieht nach über fünf Jah-

ren Bilanz.

Ein kurzer Blick in die Geschichte kann helfen, die Anfor-
derungen an eine kohärente Armutspolitik besser zu ver-
stehen. Wir vergessen oft, dass im 19. Jahrhundert die 
wirtschaftliche Not Zehntausende Schweizerinnen und 
Schweizer ins Ausland trieb. Sie verliessen ihr Heimatland 
also, weil wirtschaftliche Nöte und die Behörden sie dazu 
drängten. Seither sind viele soziale Errungenschaften er-
kämpft und institutionalisiert worden. Das soziale Netz 
wurde immer engmaschiger gestrickt. 
In den letzten Jahren aber ist das System der sozialen Si-
cherheit zusehends in die Kritik geraten. Denn der gesell-
schaftliche Wertewandel seit den 80er-Jahren hat dazu 
geführt, dass zur Bewertung sozialer Probleme bzw. zwi-

schenmenschlicher Konflikte bevorzugt ökonomische Kri-
terien herangezogen werden. Es ist die Rede von Effizienz, 
Sparen oder der Übernahme von Eigenverantwortung. Die 
Diskussion wird beherrscht von Fragen rund um die «zu-
mutbaren» Kosten. Gesellschaftlich relevante Werte wie 
soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Chancengleichheit, sozi-
ale Sicherheit oder Verhältnismässigkeit und deren Kon-
kretisierung werden kaum diskutiert. Diese Entwicklung 
ist gefährlich und bereitet uns Sorgen.

Armutsbetroffene ergreifen das Wort: Sprecht mit und 
nicht über uns!
Das Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung 
von Armut hat seinen Ursprung im Bericht «Gesamt-
schweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung»1, den 
der Bundesrat im Auftrag des Parlaments im März 2010 
verabschiedet hat. Entstanden ist ein umfassendes Papier, 
welches vielfältige Massnahmen zur Prävention und Be-
kämpfung der Armut darstellt, die heute noch von Aktua-
lität sind. AvenirSocial äusserte damals mit anderen Orga-
nisationen seine Zweifel daran, dass diese Massnahmen 
die Situation armutsgefährdeter und armutsbetroffener 
Menschen tatsächlich nachhaltig verbessere, und rief ge-

meinsam mit anderen Organisationen zu einem Nichtre-
gierungsorganisationen-(NGO-)Treffen auf. 
Von 2010 bis 2015 fanden in der Folge jeweils zweimal 
jährlich unter der Koordination von AvenirSocial die NGO-
Treffen statt. Ziel dieser Koalition der rund 30 NGO und 
Organisationen von Armutsbetroffenen war in erster Linie 
ein tatkräftiges und möglichst koordiniertes Lobbying bei 
den involvierten staatlichen Ebenen des Bundes, der Kan-
tone, Städte und Gemeinden. Insbesondere setzten sich die 
NGO dafür ein, dass eine regelmässige Auswertung zur 
Umsetzung des NAP anhand messbarer Kriterien und defi-
nierter Ziele durchgeführt wird. Ebenso wollten die NGO 
am institutionalisierten Prozess aktiv teilnehmen und for-
derten eine Evaluation zur Umsetzung der Strategie durch 
eine Begleitgruppe unter Teilnahme aller involvierten Ebe-
nen.
Im November 2012 empfing dann Bundesrat Alain Berset 
Vertreterinnen und Vertreter von Kantonen, Gemeinden, 
Sozialpartnern, NGO sowie Armutsbetroffene zu einem so-
genannten runden Tisch. Zur Vorbereitung des runden Ti-
sches hatte AvenirSocial gemeinsam mit Organisationen 
von Armutsbetroffenen (IG-Sozialhilfe, kabba, Liste13, ATD 
Vierte Welt) einen Austauschtag organisiert. Über 80  Ar-
mutsbetroffene aus der ganzen Schweiz diskutierten über 
die Missstände in der Sozialpolitik und gaben der  Armut so 
eine Stimme. Die eindrücklichen Erlebnisberichte wurden 
als Vorbereitung für die drei an den runden Tisch eingela-
denen Armutsbetroffenen in der Broschüre «Armutsbe-
troffene ergreifen das Wort: Sprecht mit uns, nicht über 
uns!»2 publiziert.

Die Rolle von AvenirSocial im NAP
Das NAP3 wurde Anfang 2014 gestartet und läuft bis Ende 
2018. Das Programm will die Bildungschancen von ar-
mutsgefährdeten und armutsbetroffenen Menschen er-
höhen, Menschen mit geringen Chancen auf dem Arbeits-
markt bei deren Eingliederung unterstützen, die Wohnsi-
tuation, den Informationszugang für Armutsbetroffene 
und die Situation von Familien in Armut verbessern sowie 
Massnahmen der Prävention und Bekämpfung von Armut 
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Das Programm ist ein kleiner Tropfen  
auf einen sehr heissen Stein
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beobachten. Hierfür stellt der Bund 9 Millionen Franken 
zur Verfügung. Zusammen mit Kantonen, Gemeinden und 
Städten sowie Sozialpartnern und NGO setzt das Bundes-
amt für Sozialversicherungen das Programm um. Ledig-
lich ein spezifischer Programmteil – der von den NGO und 
Organisationen der Armutsbetroffenen bei der Konzipie-
rung gefordert worden war – widmet sich dem Zugang Ar-
mutsbetroffener zu Informationen. AvenirSocial war in 
Delegation des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes in 
der Begleitgruppe des Programms vertreten und arbeitete 
in den Projektgruppen «Soziale und berufliche Integra-
tion» sowie «Informationszugang für Betroffene» mit.

Die bisherigen Anstrengungen müssen kritisch 
 hinterfragt werden
Zuallererst ist es aus Sicht von AvenirSocial unerlässlich, 
dass bei der Bearbeitung der Armutsthematik die Armuts-
betroffenen direkt einbezogen werden. Seitens des Bundes 
hat sich im Laufe der Jahre diese Erkenntnis durchgesetzt. 
Die Direktbetroffenen waren in der Begleit- und in den Pro-
jektgruppen eingebunden und konnten somit ihren Anlie-
gen Gehör verschaffen. In Zukunft müssen die Direktbe-
troffenen aber noch viel stärker und auf allen Ebenen (Kan-
ton und Gemeinde) eingebunden werden.
In der Schweiz waren im Jahr 2016 offiziell 7,5 Prozent der 
ständigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten von Ein-
kommensarmut betroffen. Dies entspricht rund 615 000 
Personen4 – und die Armutsquote zeigt in den letzten Jah-
ren eine steigende Tendenz. Dies ist besorgniserregend 
und für die reiche Schweiz ein Skandal. Das Programm – 
über fünf Jahre laufend und mit 9 Millionen dotiert – ist 
dabei ein kleiner Tropfen auf einen sehr heissen Stein. Es 
ist klar, dass diese Summe keinesfalls reicht, um der effek-
tiven Bekämpfung der Armut in der Schweiz gerecht zu 
werden. Mit dem zur Verfügung stehenden Betrag wurden 
vor allem viel Grundlagenarbeit und Studien produziert. 
Dieses Potenzial gilt es nun auszunutzen. 
Das Armutsthema wurde mit der Lancierung des NAP auf 
Bundesebene erstmalig als solches anerkannt. Es bleibt ein 
erster Schritt in die richtige Richtung. Aber die bisher un-
ternommenen Anstrengungen im Bereich der Armutsstra-
tegie des Bundes müssen kritisch hinterfragt werden. Im 
Bericht vom März 2010 sind viele konkrete Massnahmen 
aufgelistet, die sich im NAP nicht wiederfinden lassen. Die 
Befugnisse des Bundesamtes für Sozialversicherungen in-
nerhalb des Programms sind zwar aufgrund der Kompe-
tenzen – die im Bereich der Armutsbekämpfung vor allem 
auf kantonaler- und kommunaler Ebene liegen – auf die 
Koordination und die Erarbeitung von Grundlagen be-
schränkt. Diese Ausgangslage in der föderalistisch struk-
turierten Schweiz erschwert die rasche Umsetzung von 
konkreten Massnahmen. Ebenso wird die Armut zwar  
als Querschnittsthematik gedacht, jedoch bleiben die 
strukturellen Defizite, die zur Armut führen, komplett un-
beantwortet. Wir finden, eine kohärente nationale Ar-
mutsstrategie muss sich an den Menschen und an ihren 
Bedürfnissen und Erfahrungen orientieren.

AvenirSocial fordert jährliches Monitoring zur 
 Armutssituation
Gemeinsam mit der Steuergruppe des Programms forderte 
AvenirSocial vom Bund die Erstellung eines jährlichen 
 systematischen Monitorings zur Armutssituation in der 

Schweiz. Diese Forderung wird im kürzlich publizierten 
Bundesratsbericht zu den Ergebnissen des Programms 
(2014–2018) aufgenommen und in ihrer Wichtigkeit unter-
stützt: «Mit der Umsetzung eines Monitorings könnten 
fundierte Erkenntnisse zur Armutssituation und -ent-
wicklung in der Schweiz geschaffen werden, die es er-
lauben, allfällige Entwicklungen, Risikofaktoren und den 

Handlungsbedarf zu identifizieren.»5 Allen regionalen und 
nationalen Akteurinnen und Akteuren ist klar, dass sinn-
volle Massnahmen auf der Grundlage objektiver und ver-
gleichbarer Daten ergriffen werden sollten. Der obige Be-
schluss des Bundesrates bleibt aber zahnlos, da er im sel-
ben Bericht und nur drei Seiten später relativiert: «Auf die 
Einführung eines zusätzlichen Armutsmonitorings wird 
hingegen verzichtet.» AvenirSocial bedauert diesen Ent-
scheid und sieht darin eine verpasste Chance.
AvenirSocial wird sich auch zukünftig für ein soziales 
Existenzminimum auf kantonaler sowie auf Bundesebene 
einsetzen. Ein Ausstieg aus der Armut ist mittel- und lang-
fristig möglich. Dazu sind jedoch neue Massnahmen zur 
Bekämpfung von Armut notwendig, die bisherigen genü-
gen nicht. Armut können wir nur gemeinschaftlich über-
winden.  

Fussnoten
1  www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id- 

32457.html
2  www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/28690.pdf
3  www.gegenarmut.ch
4  www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation- 

bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/armut-und-materielle-  
ent behrungen/armut.html

5  www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/18._April_18/BR-Bericht_Ergebnisse_ 
Nationales_Programm_Praevention_und_Bekaempfung_von_Armut.pdf

Eine kohärente nationale Armutsstrategie 
muss sich an den Menschen und an ihren 
Bedürfnissen und Erfahrungen orientieren
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