
 

 

Frühlingskonferenz vom 23. Mai 2014 in Solothurn: 
 

Arme Familien in der reichen Schweiz  
Ergänzungsleistungen und andere Unterstützungsmodel le in der Diskussion 

Einführung ins Tagungsthema 
Nicolas Galladé, Sozialvorsteher Winterthur, Präsid ent Städteinitiative Sozialpolitik 

Es gilt das gesprochene Wort 

Kinder sind ein Armutsrisiko in der Schweiz. In Biel ist jedes fünfte Kind auf Sozialhilfe angewiesen. In 
Winterthur, wo ich herkomme, jedes elfte – in jeder Schulklasse sitzen also ungefähr 2 Kinder, deren 
Eltern auf Sozialhilfe angewiesen sind..1. 

Wir sprechen heute über Familienarmut, insbesondere über Working-Poor-Familien und über ver-
schiedene Unterstützungsmodelle und Massnahmen gegen Familienarmut.  

Wir haben daher doppelt Glück, dass wir heute in Solothurn sind. Erstens kennt der Kanton Solothurn 
seit 2010 Ergänzungsleistungen für Familien. Wir hören nachher aus erster Hand von den Erfahrun-
gen damit. Zweitens ist die Stadt Solothurn eine äusserst gastfreundliche Stadt: Sie sorgt heute für 
unser Wohl und offeriert uns nicht nur Kaffee und Gipfeli sondern auch den anschliessenden Steh-
lunch. Ein herzliches Dankeschön an den Stadtpräsidenten Kurt Fluri!  

Wir lassen es uns heute also gut gehen hier in Solothurn.  

Weniger gut geht es möglicherweise Menschen in der Schweiz, die 
- mehrere Kinder haben 
- alleinerziehend sind 
- keine (anerkannte) Berufsausbildung haben  
- gesundheitlich beeinträchtigt sind 
- Ausländer/in sind 

Das sind typische Risikofaktoren für Familienarmut. Wer Kinder hat, kann aufgrund von Betreuungs-
pflichten nicht voll arbeiten und hat zusätzliche Lebenshaltungskosten. Kommt dann eine geringe Be-
rufsbildung, der Verlust der Arbeit oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung hinzu, ist der Weg in die 
Armut allenfalls kurz. Wichtig scheint mir hier: Es geht nicht primär um Sozialhilfebezug, sondern um 
Armut. Das ist nicht dasselbe – zwar ist der Bezug von Sozialhilfe ein Indikator für Armut. Doch es 

                                                      

1 Kennzahlenvergleich SI 2012. Winterthur: 8.7% aller Kinder, Biel 22.3% in der Sozialhilfe. 
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muss davon ausgegangen werden, dass viele Familien in prekären Verhältnissen leben, aber keine 
Sozialhilfe beziehen (weil sie nicht wollen oder weil sie keinen Anspruch haben).2  

Was ist das Thema? Heute geht es um Familienarmut. Begriff Familie:  meint nicht nur die klassische 
Familie mit zwei Elternteilen, sondern insbesondere auch Alleinerziehende mit Kindern. Wir fassen 
den Familienbegriff breit: Wer in einer häuslichen Gemeinschaft mit Kindern lebt, ist für uns eine Fami-
lie.  

Armut kann allgemein beschrieben werden als Unterversorgung in wichtigen Lebensbereichen (mate-
riell, kulturell und sozial), im Verhältnis zum Lebensstandard, der im entsprechenden Land als minimal 
annehmbar empfunden wird. Für die Schweiz rechnet das BfS zum Beispiel mit folgenden Armuts-
grenzen:  
Einelternfamilie mit 2 Kindern unter 14 Jahren:   3900 CHF 
2 Erwachsene mit 2 Kindern unter 14 Jahren  4050 CHF 

Und wir schauen vor allem auf Familien, die selber einen Beitrag zu ihrem Lebensunterhalt erarbeiten: 
die Working Poor: Haushalte, in denen die Eltern zusammen mindestens 90 % arbeiten, aber den-
noch arm sind, werden als working-poor-Familien bezeichnet. 3  

In der Schweiz waren 2011 3,7 Prozent aller Erwerbstätigen von Armut betroffen. Dies entspricht rund 
130‘000 Personen. Das grösste Risiko tragen Erwerbstätige in Einelternfamilien mit Kind(ern) (17,4%). 
Ebenfalls leicht überdurchschnittlich betroffen sind grosse Familien4  

Bei den Massnahmen  gegen Familienarmut stellen wir EL für Familien ins Zentrum: Ergänzungsleis-
tungen für Familien  bezwecken in der Regel eine finanzielle Besserstellung von Working-Poor-
Familien und sind eine Entlastung der Sozialhilfe. Sie setzen meist gezielt Arbeitsanreize und richten 
sich an Familien, die ein Erwerbseinkommen generieren.  

Zu denken wäre aber auch an andere Unterstützungsmodelle – von Mietzinszuschüssen, Kinderbei-
trägen, Finanzierung der Kinderbetreuung, Erwerbsersatz – mehr dazu in der Grossgruppen-
Diskussion. Übrigens eine Form, die wir an dieser Konferenz zum ersten Mal ausprobieren – wir sind 
auf Ihre Rückmeldungen dazu gespannt. 

                                                      

2 In der Armutsstatistik machen Paare mit Kindern fast die Hälfte der Gesamtheit aus – in der Sozial-
statistik nur knapp 20 % (gemäss BfS, zitiert im Kennzahlenbericht SI von 2010). Die Sozialhilfebe-
zugsgrenzen sind enger gefasst als die Armutsgrenze.   

3 Kennzahlenvergleich SI 2010, S. 39, (Definition bei Alleinerziehenden mit Kindern – habe ich keine 
gefunden – vielleicht etwa so?: die rund 50 % erwerbstätig sind, aber trotzdem unter der Armutsgren-
ze leben) 

4 Grosse Familien: 2 Erwachsene mit 3 oder mehr Kindern: 5 %. Quelle:  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/07/04.html 
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Das ist also der Rahmen, in dem sich unsere Diskussionen bewegen werden: Familienarmut, working-
poor und Unterstützungsmodelle. Bevor ich das Wort wieder dem Moderator übergebe, möchte ich 
diesen Rahmen noch ein wenig erweitern. Und Familienarmut aus politischer Sicht anschauen.  

Mit 4 Thesen zur Familienarmut  – und weshalb ihre Bekämpfung politisch wichtig ist. 

1. Existenzsicherung ist zentral – und die Fragen, wer sie bezahlt, welche Massnahmen effektiv 
und  effizient sind und wie Familien finanziell entlastet werden können, sind wichtig.   
Doch finanzielle Existenzsicherung für die Eltern reicht auf Dauer nicht. Denn: 

2. Kinder sind am meisten von Armut betroffen und tragen am wenigsten Verantwortung für ihre 
Situation.  

3. Armut wird „vererbt“ – sie verhindert Chancengleichheit und damit auch Bildung. In der 
Schweiz ist Bildung ist einer der wichtigsten Faktoren gegen Armut. 

4. Armut macht krank. Zahlreiche Studien weisen auf höhere Gesundheitsrisiken hin (weniger 
Arztbesuche, mehr Karies, Fehlernährung resp. Adipositas, Bewegungsarmut) 

Darum: Kinder aus armen Familien brauchen frühe Förderung, Integrationsmassnahmen und 
dadurch Chancengleichheit und Zugang zu guten Ausbildungen.  

Das wird Wirkung in der nächsten Generation zeigen und Familienarmut wirkungsvoll zurück-
drängen.  

 

 


