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Gemeinsam gegen Armut
Mit einem Nationalen Programm haben Bund, Kantone, Gemeinden und Nichtregierungs-
organisationen seit 2014 zusammengespannt, um die Kooperation im Kampf gegen die 
 Armut zu verstärken. Nun will der Bundesrat sein Engagement bis 2024 verlängern.   
Gabriela Felder, Thomas Vollmer

A rmut hat vielfältige Ursachen, und Ar-
mutsprävention ist deshalb eine Quer-

schnittsaufgabe, die verschiedene Politik-
felder und staatliche Ebenen betrifft. Aus 
diesem Verständnis heraus beauftragte der 
Bundesrat1 das Bundesamt für Sozialversi-
cherungen (BSV) damit, das Nationale Pro-
gramm zur Prävention und Bekämpfung von 
Armut umzusetzen. Ziel des Programms war 
es, fundierte wissenschaftliche Grundlagen 
sowie Praxishilfen für die Ausgestaltung von 
Massnahmen der Armutsprävention zu ent-
wickeln, neue Ansätze zu erproben und Bei-
spiele guter Praxis zu verbreiten. Zudem 
sollten der Austausch und die Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen verant-
wortlichen Akteuren der Armutsprävention 
verstärkt werden. Damit hat das Programm 
eine Wissens-, eine Impuls- und eine Vernet-
zungsfunktion übernommen und adressierte 
sich vorrangig an die Fachpersonen und Ent-
scheidungsträger von Kantonen, Städten und 
Gemeinden.

Output mit hoher Reichweite

In enger Partnerschaft mit den betroffenen 
Bundesstellen, der Sozialdirektoren- und 
der Erziehungsdirektorenkonferenz, dem 
Schweizerischen Städte- und dem Schwei-
zerischen Gemeindeverband sowie Caritas 
Schweiz setzte das BSV das Programm zwi-
schen 2014 und 2018 um. Bereits in die Vor-
arbeiten waren die relevanten Akteure ein-
bezogen. Dazu gehören die Kantone, Städte, 

1 Beschluss des Bundesrates vom 15. Mai 2013 zum 
Konzept des «Nationalen Programms zur Prävention 
und Bekämpfung von Armut».
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Gemeinden, Organisationen der Zivilgesell-
schaft (z. B. Betroffenenorganisationen), So-
zialpartner (z. B. Travailsuisse, Schweizeri-
scher Arbeitgeberverband) sowie verschiede-
ne Bundesstellen. In den letzten fünf Jahren 
begleiteten zudem rund 100 Fachpersonen 
aus den Bereichen Soziales, Bildung, Arbeit, 
Integration und Gesundheit die Umsetzungs-
arbeiten.

Seit 2014 wurden insgesamt 16 wissen-
schaftliche Studien und 7 Praxisinstrumen-
te erarbeitet und publiziert. Mit finanzieller 
Unterstützung durch das Programm konn-
ten 27 Pilot- und Evaluationsprojekte zur 
Stärkung von Bildungschancen von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen rea-
lisiert werden. Wissensaustausch und Ver-
netzung wurden im Rahmen von nationalen 
Fachtagungen, Workshops oder regionalen 
Seminaren sowie zwei nationalen Konferen-
zen gegen Armut2 gefördert. Darüber hinaus 
wurden rund 30 regionale oder nationale Ta-
gungen von Dritten finanziell unterstützt 
und inhaltlich begleitet. Mittels der Website 
Gegenarmut.ch wurde regelmässig über die 
Ergebnisse des Programms berichtet.3 Ins-
gesamt konnte damit ein hoher Output mit 
hoher Reichweite erzielt werden. Eine exter-
ne wissenschaftliche Evaluation stellte dem 
Programm unter dem Strich ein gutes Zeug-
nis aus, identifiziert aber auch einen gewis-
sen Verbesserungsbedarf (siehe Kasten).

2 Am 22. November 2016 in Biel sowie am 7. September 
2018 in Bern.

3 Alle Publikationen des Programms wie Forschungs-
publikationen, Praxisinstrumente usw. sind online 
verfügbar auf Gegenarmut.ch.

Bildungschancen stärken

Ein Bildungsabschluss und berufliche Quali-
fikationen sind zentrale Faktoren, um Armut 
zu verhindern oder um Wege aus der Armut 
zu finden. Deshalb fokussierte das Nationale 
Programm gegen Armut speziell auf die För-
derung von Bildungschancen ab der frühen 
Kindheit sowie auf die soziale und die beruf-
liche Integration.

Wie wichtig die Förderung von Bildungs-
chancen ab dem Kleinkindalter, bei den 
Übergängen ins Bildungssystem, während 
der Schulzeit und der Berufsbildung sowie 
im Erwachsenenalter ist, zeigen die Ergeb-
nisse deutlich. Insbesondere für benachtei-
ligte Familien, armutsgefährdete Personen 
und Menschen mit tiefer beruflicher Quali-
fizierung sind gezielte Unterstützungsmass-
nahmen notwendig. Die aktuelle Situation in 
der Schweiz und das Wirkungspotenzial von 
Angeboten wurden in verschiedenen Publi-
kationen des Programms thematisiert.

So zeigt sich etwa, dass in der frühen 
Kindheit neben universellen Angeboten 
auch gezielte Unterstützungsmassnahmen 
für Kinder, wie etwa Sprachförderung, be-
reitgestellt werden sollten. Auch den Fa-
milien der Kinder sollten gezielte Hilfestel-
lungen wie z. B. niederschwellige Eltern-
bildungsangebote bereitgestellt werden. 
Ob solche Massnahmen etwas bewirken, 
hängt allerdings von der Verfügbarkeit und 
der Qualität ab. Zentrale Akteure bei der Be-

Programm stiftet positiven Nutzen

Im Rahmen einer externen wissenschaftlichen 
Evaluation hat das Forschungsbüro Ecoplan das 
Programm bewertet. Die Evaluation kommt zum 
Schluss, dass die Ziele des Programms insgesamt 
erreicht wurden: Die fachliche Debatte wurde 
intensiviert, das Wissen der zentralen Akteure er-
weitert, die Zusammenarbeit verbessert und neue 
Ansätze gegen Armut erprobt. Die Evaluation 
verweist darauf, wie wichtig es sei, die Wirtschaft 
sowie von Armut betroffene Menschen bei der 
Konzeption und der Umsetzung von Massnahmen 
der Armutsprävention stärker einzubeziehen – 
insbesondere im Bereich der Berufsbildung sowie 
der beruflichen Integration. Hier besteht Ver-
besserungsbedarf.
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reitstellung dieser Angebote sind die Städte 
und die Gemeinden.4

Untersucht wurde zudem, wie die Sozial-
hilfeabhängigkeit von Jugendlichen reduziert 
werden kann. Laut der Studie bestehen für 
gefährdete Jugendliche in der Phase der Be-
rufsbildung zwar zahlreiche Unterstützungs-
angebote, die Herausforderung besteht je-
doch darin, Gefährdungen möglichst früh zu 
erkennen und Jugendliche angemessen zu 
unterstützen. Ebenfalls zentral ist die Koordi-
nation zwischen den involvierten Unterstüt-
zungssystemen im Rahmen der Interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit (IIZ). Triagestellen, 
welche die Jugendlichen den Angeboten zu-
weisen und sie kontinuierlich begleiten, ha-
ben sich als erfolgversprechend erwiesen. 
Wichtig dabei ist, dass auch die Eltern oder 
andere Bezugspersonen in die Unterstüt-
zungsprozesse eingebunden sind.5

Wie die Erfahrungen zeigen, ist die Um-
setzung von Massnahmen zur Förderung der 
Grundkompetenzen und beruflichen Qua-
lifikation von armutsbetroffenen Erwach-
senen in der Regel sehr anspruchsvoll. So 
müssen etwa je nach Qualifikationsniveau 
und Lebenssituation die richtigen Bildungs-
massnahmen ergriffen werden. Zudem müs-
sen Lösungen gefunden werden sowohl für 
die Betreuung der Kinder während der Aus-
bildungszeit als auch für die Sicherung des 
Haushaltseinkommens. Dabei sind auch die 
Betriebe wichtige Partner. Eine vom Pro-
gramm mitfinanzierte Studie nennt die da-
für notwendigen Rahmenbedingungen und 
zeigt, wo Betriebe in den drei Branchen Gas-
tronomie, Gesundheit und Baugewerbe als 
Chancengeber fungierten. Gemäss dem Pro-
gramm müssen die verschiedenen Massnah-
men aufeinander abgestimmt werden und in 
eine Gesamtstrategie der kontinuierlichen 
Förderung von Bildungschancen ab der frü-

4 Zwei Praxishilfen des Programms zur Wirkung ver-
schiedener Angebote der frühen Förderung (Leitfaden) 
und zur Ausgestaltung von Strategien auf kommunaler 
Ebene (Orientierungshilfe) thematisieren diese Aspek-
te. Mehr Infos auf Gegenarmut.ch.

5 Der Aspekt der Elternzusammenarbeit wird in einem 
Leitfaden thematisiert. Mehr Infos auf Gegenarmut.ch.
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hen Kindheit bis ins Erwachsenenalter einge-
bettet werden.

Soziale und berufliche  Integration

Integration in den Arbeitsmarkt ist für Men-
schen im Erwerbsalter eine zentrale Voraus-
setzung für die eigenständige Existenzsiche-
rung, für eine selbstständige Lebensführung 
und damit auch für die soziale Teilhabe. Vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossene Menschen 
sind deshalb auf integrierende Massnahmen 
angewiesen. Dabei spielen die Invaliden-, die 
Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe 
eine wichtige Rolle. Wichtige Partner dieser 
Sozialwerke sind die mehr als 400 Unterneh-
men der sozialen und beruflichen Integration 
(USBI) in der Schweiz. Sie bieten befristete 
Arbeitseinsätze kombiniert mit Beratungs-, 
Aus- und Weiterbildungsangeboten.

Im Rahmen des Nationalen Programms 
gegen Armut wurden die Erfolgsfaktoren 
von USBI untersucht. Die USBI müssen sich 
gleichzeitig am Markt behaupten und eine 
soziale Zielsetzung verfolgen, sie müssen auf 
Entwicklungen und veränderte Rahmenbe-
dingungen rasch reagieren und ihren Klien-
ten gleichzeitig ein geschütztes, förderndes 
Umfeld bieten. Da sich daraus auch besonde-
re Herausforderungen für die Steuerung der 
Zusammenarbeit ergeben, wurde ein Leit-
faden für die Vollzugsstellen von Sozialhilfe, 
Arbeitslosen- und Invalidenversicherung er-
arbeitet, um sie dabei zu unterstützen, Leis-
tungsvereinbarungen mit USBI zielgerichtet 
auszugestalten.

Bundesrat verlängert sein 
 Engagement
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass sich die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Bund, Kantonen, Städten, Gemeinden 
und Organisationen der Zivilgesellschaft be-
währt hat, und hat in seinem abschliessen-
den Bericht über die Ergebnisse des Nationa-
len Programms gegen Armut eine positive Bi-
lanz gezogen. Er erachtet es als notwendig, 

sich in reduzierter Form weiterhin in der Ar-
mutsprävention zu engagieren und die Kan-
tone, Städte und Gemeinden bis 2024 bei 
der Umsetzung der erarbeiteten Empfehlun-
gen zu unterstützen. Zu diesem Zweck sol-
len etablierte Austauschmöglichkeiten wei-
tergeführt und weitere wissenschaftliche 
Grundlagen und Praxishilfen in Themen mit 
besonders dringlichem Handlungsbedarf er-
arbeitet werden. Mit Verweis auf bestehen-
de statistische Grundlagen verzichtet er aber 
auf die Einführung eines Armutsmonitorings 
sowie auf die Fortführung der Förderung von 
Praxis projekten.


