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 Gesichter  der Armut
Der Lohn reicht nicht mehr. Die Rente ist viel zu knapp.    Alleinerziehende Mütter werden plötzlich Sozialfälle. 

Ausgerechnet in der reichen Schweiz wird der Alltag     für immer mehr Menschen zum Überlebenskampf.  

«Wir haben immer einfach gelebt» Irene 
und Ernst Gerber haben ihr Leben lang 
geschafft, trotzdem reicht die Altersrente 
nicht. «Wir gönnen uns manchmal Erdbeeren 
mit Schlagrahm.»

Ernst, 82, und  
Irene Gerber, 80,  

Wittenbach SG
Haushaltsbudget:  

CHF 4000.–
«als Käser im emmental arbeitete  

ich früher 80 stunden in der Woche. 
Meine Knie sind kaputt, ich habe 

auch angina Pectoris. Die Mutter hat 
einen kaputten  Rücken. Wir geben so 

viel Geld für den arzt aus! Im alltag 
brauchen wir nicht viel. Wir essen viel 

suppe, fondue ist ein festessen.  
Zu zweit haben wir 4000 franken 

ahV und ergänzungs leistungen. 
eines unserer vier Kinder lebt in 

australien. Da waren wir noch nie – 
wir können es uns nicht leisten, 

dorthin zu reisen. Und wenn einer 
stirbt, dann reichts eh nicht mehr.»  
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Martin W., 57,  
aus Basel 

Haushaltsbudget:  
CHF 2000.–

«als die swissair 2002 liquidiert wurde, habe ich meine stelle als 
 interner Pöstler verloren. Ich bemühte mich immer wieder, nach 
200 Bewerbungen hörte ich auf zu zählen. Manche bekam ich  
sogar ungeöffnet zurück! Jetzt repariere ich Paletten und muss mit 
2000 franken auskommen. Ich will 100 Prozent arbeiten, egal in 
welchem Job. Ich mache mich auch schmutzig oder arbeite nachts.»

Jehona Useini, 32,  
Uster ZH
Haushaltsbudget:  
CHF 4300.–
«als alleinerziehende Mutter 
würde ich altin, 9, und arta, 8,  
gerne mal etwas gönnen. aus
gehen, im Verein sein – das  
ist nicht drin. Die Kinder haben 
kein handy, obwohl das heute 
standard ist. Ich arbeite in der 
Wäscherei des spitals Uster und 
verdiene 2000 franken. Was, 
wenn mein exMann die alimente 
nicht bezahlt? Mein traum ist, 
endlich eine ausbildung zu 
machen und in der Medizin  
zu arbeiten. aber wie soll das 
gehen ohne Geld? Und wer  
schaut nach den Kindern?»  

Gesellschaft
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Text Stephanie ringel 
Fotos nik hunger

Am Tag, als Angelika Blunier, 37, 
realisiert, dass auch Sparen nicht 
mehr hilft und ihre Schmerzgren-

ze schon lange überschritten ist, sitzt  
sie auf dem Behandlungsstuhl und sagt: 
«Reissen Sie den Backenzahn raus, das 
ist billiger als flicken.» Dann schweifen 
ihre Gedanken zu den gröberen Proble-
men: Mit dem neuen Kniegelenk kann  
sie kaum gehen. Starr und steif ist das 
rechte Bein seit der Operation. Hinsetzen 
tut weh, aufstehen tut weh. Ob und wann 
die Mutter von fünf Kindern wieder put-
zen gehen kann, ist ungewiss. 1500 Fran-
ken fehlen damit im Monatsbudget. «Ich 
weiss nicht, wie lange wir durchhalten», 
sagt sie. «Bekäme ich Sozialhilfe, müsste 
ich den Zahnarzt nicht bezahlen.»

Jeder Franken zählt. Das wissen 
auch die fünf Kinder. Vor einigen Tagen 
sieht Lars, 8, ein Paar Schuhe, sie kosten 
80 Franken, sein bester Freund hat die 
gleichen, und er will sie auch. «Geht 
nicht», sagt Blunier. «Er war trotzig, weil 
ich das Sonderangebot für 7 Franken 
kaufte. Solche Situationen tun weh.» 

Die Bluniers leben in einem Reihen-
haus in Freidorf TG. Im Windfang liegen 
Schuhe, Jacken, Mützen. Schon steht  
man im Küche-Wohnzimmer-Esszimmer- 
Puppenhaus. An den Schränken kleben 
Kinderfotos, Stundenpläne, Zeichnungen. 
Auf dem Bügelbrett stapeln sich T-Shirts. 
Und im Zimmer drängeln sich die sie- 
ben Bluniers um den Esstisch: Pascal, 39,  
Angelika, 37, Fabienne, 13, Alisha, 11, 
Sharon, 10, Lars, 8, Justin, 6. «Wir gel- 
ten als  asozial, weil wir fünf Kinder und  

ein Geldproblem haben», sagt Pascal  
Blunier.

Die Not kam schleichend. Pascal 
 Blunier hat keinen Beruf gelernt. In  
den 1980er-Jahren beenden ungelernte 
Arbeiter freitags einen Job und fangen 
montags den nächsten an. Nach Tür-
steher und Galvanisierer schafft er es  
bis zum Kioskleiter. Heute ist er Bus-
Chauffeur und verdient 4500 Franken  
im Monat. Trotz Kinderzulagen und  
Nebenverdienst der Ehefrau bleiben nach 
Abzug der Miete, Nebenkosten und Ver-
sicherungen 2200 Franken. Damit muss 
bezahlt werden, was im Amtsdeutsch  
«allgemeiner Lebensbedarf»  genannt 
wird: Lebensmittel, Kleidung, Körper-

pflege, Arztkosten, Bustickets. Im Alltag 
heisst das Schnäppchenjagd. Nicht die 
Halbpreis-Aktionen nutzen, sondern die 
Viertel preis-Angebote. Konkret: Schuhe 
für 7 Franken.

Die Schweizerische konferenz 
für  Sozialhilfe definiert die Geldbeträge 
und Leistungen, die nötig sind, um in  
der Schweiz ein menschenwürdiges und  
sozial integriertes Leben führen zu kön-
nen. Sie legt die Armutsgrenze für ein 
Paar mit zwei Kindern bei 4600 Franken 
fest. Die Sozialämter leisten ihre Hilfen 
gemäss diesen Richt linien. Familie Blu-
nier lebt unter dem Existenzminimum. 
Sie gehört zu der wachsenden Gruppe der 
Working Poor – jenen Menschen, die arm 

sind, obwohl ein geregeltes Einkommen er-
zielt wird. Kino, Restaurant, Coffee-to-go, 
Vereinsmitgliedschaft? Alles nicht drin.

Drei Monate ist es her, seit Hugo 
Fasel, Präsident der Caritas, mit der  
Aktion «Armut halbieren» auf ein altes 
Problem neu aufmerksam gemacht hat. 
«Selbstverständlich gibt es Armut in der 
Schweiz», sagt er, «ich komme gerade aus 
dem Sudan. Dort ist reich, wer ein Fahr-
rad hat. Aber: Armut muss im Umfeld  
beurteilt werden. Vergleiche zu anderen 
Ländern helfen nicht weiter.»

2010 ist das Europäische Jahr zur 
 Bekämpfung von Armut und sozialer 
 Ausgrenzung. Die EU will vor allem Kinder-
armut verringern, für mehr Bildung  
sorgen und benachteiligte Regionen  
unterstützen. 78 Millionen EU-Bürger  
gelten als von Armut bedroht.

Für die Schweiz gibt es keine Ar-
mutsstatistik. Die Caritas schätzt, dass 
700 000 bis 900 000 Menschen kein exis-
tenzsicherndes Einkommen für sich und 
ihre Familien erzielen. Deswegen fordert 
Hugo Fasel einen jährlichen Bericht, der 
Ausmass, Gründe und die Entwicklung 
von Armut dokumentiert. «In der ‹Tages-
schau› sehe ich die Entwicklung der  
Börsenkurse – jeden Tag! Ich verlange ein 
jährliches Armuts-Barometer. Das Thema 
muss endlich auf nationaler Ebene wahr-
genommen und bekämpft werden.»

Arm sein in der Schweiz heisst in den 
seltensten Fällen: Hunger leiden und  
obdachlos sein. Es heisst arm sein an 
Chancen und Möglichkeiten für eine 
selbstbestimmte Zukunft. Es geht um  

Familie Blunier,  
Freidorf TG 
Haushaltsbudget: 
CHF 4600.–
«schon vor der Knieoperation meiner 
frau war unser Budget sehr knapp. 
Jetzt kann sie nicht mehr putzen 
gehen, uns fehlen 1500 franken  
im Monat. Wie sollen wir mit fünf 
Kindern von den 4600 franken im 
Monat leben, die ich als Buschauffeur 
verdiene? Ich arbeite, und trotzdem 
reicht es hinten und vorne nicht  
zum leben. Da ist doch ein fehler 
im system! Das schlimmste ist:  
Wenn wir offen über unsere  
Probleme reden, wenden sich die 
Menschen beschämt ab. selbst  
in der eigenen familie. Wenn wir 
zum sozialamt gehen würden,  
hätten wir mehr Geld.»

Tanja Schaub, 24,  
Männedorf ZH

Haushaltsbudget:  
CHF 1000.–

«Wenn ich schwanger werde,  
treibe ich nicht ab – das habe ich 

immer gesagt. Mein Junge  
kommt im Mai zur Welt. sein Vater 

studiert noch, er will keine alimente 
zahlen. Ich verdiene als lehrling 

zur fachfrau Betreuung Kleinkind  
gerade mal 1000 franken im Monat. 

Wenn mich meine eltern nicht 
unterstützen würden, müsste ich 

sozialhilfe beantragen. Mir hat 
schon das Beratungsgespräch im 
sozialamt gereicht. Dort habe ich 
nur ablehnung erfahren. Ich habe 

angst, arm zu werden.»  

ein paar Franken mehr. Um Würde. Die 
Frage, was einem Menschen in Not  
zu zumuten ist und wie viel Solidarität 
sich die Gesellschaft eigentlich noch  
leistet. Oder besser: leisten muss? Rolf  
Maegli, 54, leitet seit zehn Jahren das  
Sozialamt in  Basel. Der Jurist sagt: «Es  
ist traurig, aber wahr – allein 40 Prozent 
der Sozialhilfebezieher sind Kinder und 
junge Erwachsene bis 25 Jahre. Früher 
hatten wir tendenziell Randständige  
oder vorübergehend Armutsbetroffene. 
Ich stelle fest, dass immer mehr Men-
schen in Sozial hilfe kommen, weil es für 
sie keine andere Lösung gibt.» 

Martin W., 57, sagt gerne: «Es ist  
halt einfach so», und jedes Mal werden  
die roten Flecken auf Hals und Wangen 
heisser. Der gelernte Blumenbinder  
ar beitet 20 Jahre als Florist. 1995 steigt 
er in den internen Postdienst der Swiss-
air ein. Doch 2003 geht das renommierte  
Unternehmen Konkurs. «Der Untergang 
der Swissair war auch mein Untergang.» 
Seither hat W. Hunderte Bewerbun- 
gen geschrieben. Ohne Erfolg. Wer will  
schon einen über 50-Jährigen, hat er sich 
oft gefragt, wenn es genug 30-Jährige 
gibt, die für Lehrlingslöhne jede Arbeit 
machen. «Es ist schlimm, nicht mehr ge-
braucht zu sein. Einfach ausrangiert», 
flüstert W. 

Wie viel ist so ein Mensch noch 
wert? Die Sozialhilfe gibt Antwort:  
2200 Franken. Davon lebt W., inklusive 
Wohnung, Versicherungen, Lebensbedarf. 
Wenn er keine Arbeit findet, bleibt er bis 
zu seinem Tod Sozialhilfeempfänger.

Die Integration eines langzeitarbeits-
losen, nach 400 Tagen ausgesteuerten 
Menschen wird immer schwieriger. Seit 
Jahren steigt die Sockelarbeitslosig- 
keit und damit das Armutsrisiko. Als  
ein Zukunftsmodell gelten daher Sozial-
firmen. Sie haben mit 20 Millionen Fran-
ken Jahresumsatz vor  allem in der West-
schweiz Erfolg. Ihr Ansatz: Wer arbeitet, 
findet leichter neue Arbeit. 

Für Basel gilt Thomas Mohler, 44,  
als Pionier. Seine Firmengruppe B2  
gibt als Sozialfirma bis zu 50 Menschen – 
Alten, Langzeitarbeitslosen, Sucht- und 
Psychischkranken – jeden Tag eine Tages-
struktur. «Zu uns kommen die, die sich 
überall erfolglos um Arbeit bemühten.» 

Das Konzept der Sozialfirmen funk-
tioniert entgegen der wirtschaftlichen 
Globalisierung. Sie schaffen Stellen dort, 
wo rein kapitalorientierte Firmen keinen 
Gewinn sehen. Ihr Finanzierungsmodell 
ist einfach: B2 erhält von den staatlichen 
Stellen Geld und zahlt je nach Leistungs-
fähigkeit Teillöhne. Im Gegenzug baut  
die Firma in einem Stufenmodell die Men-
schen so weit auf, dass sie im Wettbewerb 
des normalen Arbeitsmarktes wieder be-
stehen könnten.  

Martin W. repariert von acht bis zwölf 
Uhr Paletten in einer B2-Schreinerei in 
Bättwil SO. «Paletten sind wichtig», sagt 
er stolz, denn alles, was man im Super-
markt kaufe, werde auf Paletten angelie-
fert. «Ich existiere wieder, weil ich Arbeit 
habe.»

«Wir wissen, dass wir mehr tun müs-
sen», sagt Thomas Daum, Direktor des 
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schweizerischen Arbeitgeberverbandes. 
Die Forderung von Caritas-Direktor  
Fasel nach Mindestlöhnen und garantier-
ten Ausbildungsplätzen für Jugendliche 
geht ihm dennoch zu weit. «Direkte Ein-
griffe in den Arbeitsmarkt führen nicht 
zum Erfolg. Wir müssen auf Freiwilligkeit 
und soziale Verantwortung der Unter-
nehmen setzen.»

Das Zauberwort heisst also:  
Dialog. Doch worüber soll gesprochen 
werden? Wer redet mit wem? Die einen 
rufen: «Armut!» Die anderen höchstens: 
«Bescheidene Lebensverhältnisse.» Toni  
Bortoluzzi, SVP-Nationalrat und selbst-
ständiger Schreiner, sagt: «Armut in der 
Schweiz gibt es nicht. Die sozialen Orga-
nisationen wollen, dass das Thema auf 
dem Tisch bleibt. Sonst müssten sie ge-
stehen: Wir haben nichts zu tun.» 

Ist das so? Das evangelische Diakonat 
in Wittenbach SG hat im August 2009 den 
K-Treff gegründet. Jeden Mittwochabend 
können hier Bedürftige zwischen halb 
sechs und halb sieben Lebensmittel zum 
symbolischen Preis von einem Franken 
kaufen. Supermärkte geben Brot, Salat, 
 Gemüse, Wurst und Käse kurz vor dem 
Verfallsdatum ab.

Diakon Ueli Bächtold kennt seine  
Gemeindemitglieder. Der Hunger ver-
dränge die Scham schnell. «Jeden Mitt-
woch kommen mehr Leute, kaufen ein, 
treffen sich. Der K-Treff ist so etwas wie 
eine Grossfamilie geworden.» Hier gibt 
die Mutter zu, dass sie die 400 Franken 
fürs Schullager nicht bezahlen kann. Dass 
die Nebenkostennachzahlung ein Prob-
lem ist. Die fällige Arztrechnung sowieso. 
«Es bricht die  Menschen, wenn sie keine 
Perspektive mehr haben», so Bächtold. 

Sandra ammann kam zuerst, weil 
sie von den günstigen Lebensmitteln profi-
tieren wollte. Heute ist die IV-Empfängerin 
stellvertretende Leiterin des K-Treffs. Jeden 
Mittwoch fühlt sie sich ein bisschen freier, 
stärker, respektierter. Doch: «Die Vormund-
schaftsbehörde hat mir gesagt: Wenn ich  
arbeiten gehe – und das will ich –, muss ich 
mit viel weniger Geld rechnen!» Dabei lebt 
Ammann jetzt schon mit 2000 Franken am 
gesetzlichen Existenzminimum. «Ich bin 
erst 30, Joel ist nicht mal 2.» 

armut wird vererbt. Wer aus so- 
genannt «prekärem» Milieu kommt, hat 
schlechtere Voraussetzungen für Erfolg 
in Schule und Beruf. Schon heute gilt  
ungenügende Bildung als Armutsrisiko in 

einer Leistungsgesellschaft, in der nur je-
mand etwas wird, der auch was bringt.

Ernst und Irene Gerber haben ihr  
Leben lang geschafft, und trotzdem reicht 
die Altersrente nicht: «Wir haben immer 
einfach gelebt. Jetzt noch mehr.» Als  
Käser zog der 82-Jährige mit seiner Frau 
durch die Schweiz. Arbeitete hier und da, 
viel im Emmental. Irene zieht die vier  
Kinder gross und verdient als Mädchen 
für alles dazu. Einmal im Monat fahren 
beide mit dem Postbus zum Arzt. Er  
leidet an Arthrose und Angina Pectoris, 
sie an einem kaputten Rücken.

Ernst: «Tausende Franken haben wir 
schon für Arztbesuche bezahlt.»

Irene: «Zum Essen brauchen wir ja 
nicht viel.»

Ernst: «Wir gönnen uns manchmal 
Erdbeeren mit Schlagrahm.»

Irene: «Was wir haben, muss einfach 
reichen. Zum Sozialamt gehe ich nicht – 
da bin ich viel zu stolz.» 

Armut hat viele Gesichter. Davon geht 
auch das Departement des Innern aus und 
arbeitet an einem Bericht für eine gesamt-
schweizerische Strategie. Arbeitstitel: Wie 
der Staat Armut vermeiden will. Bundesrat 
Didier Burkhalter gibt laut Sprecherin  

Katja Zürcher zum jetzigen Zeitpunkt  
keine Stellungnahme ab. Der Schweizer  
Illustrierten liegt jedoch ein Papier vor, 
wonach Prävention und Bekämpfung von 
Armut zukünftig als «Querschnittsaufgabe» 
ge sehen werden sollen. Das heisst: Sozial-
hilfe ist kantonal, IV und AHV sind national 
geregelt. Das kann so nicht bleiben. Mass-

nahmen sollen auf einer Armutskonferenz 
im Herbst diskutiert werden. 

Schon heute macht Rolf Maegli, der 
Sozialamtsleiter in Basel, einen Vorschlag: 
«Es braucht schweizweit ein Bundes-
gesetz zur Sozialhilfe!» Damit  würde ein 
bekanntes Problem beseitigt: «Willkür, 
Demütigungen, unterschiedliche Leistun-

Sandra, 30, und Joel, 2, 
Amman, Wittenbach SG
Haushaltsbudget:  
CHF 3000.–

gen. Der Gang zum Sozialamt darf kein 
Spiessrutenlauf sein.»

Wer arm ist, verschleiert die Situation. 
Angelika Blunier sagt: «Über Armut spricht 
man nicht. Man löst Probleme daheim und 
wahrt nach aussen den Schein.» 

Armut ist tabu in der Schweiz.  
Noch.  

«als IVempfängerin habe ich kaum noch  
eine chance. Im Ktreff in Wittenbach bin ich 
seit Kurzem stellvertretende leiterin für den 
Mittwochsverkauf – das macht mich stolz.  
Bei uns können Bedürftige lebensmittel für 
einen franken bekommen. Dort kann ich mich 
mit Menschen austauschen, die im gleichen 
sumpf sitzen wie ich. Ich lebe von der hand in 
den Mund. Ich will doch meinem Kind keine 
schulden vererben. Die Vormundschafts
behörde sagt: ‹Wenn sie arbeiten gehen, 
müssen sie mit viel weniger Geld rechnen.›»  


