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Liebe Betroffene, geschätzte Damen und Herren, 

verehrter Herr Bundespräsident 

Ich bin froh heute hier und jetzt für alle armutsbetroffenen Menschen ein Statement abgeben 

zu können. Dies ist nicht selbstverständlich und musste auch etwas erkämpft werden. 

Partizipation ist für Betroffene sehr wichtig. Betroffene können sich so vergewissern dass 

sie ernst genommen und gehört werden. Ihre Anliegen werden so direkt vermittelt und sie 

werden so als vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft, mit Meinungs- und Mitspracherecht 

anerkannt. 

Seit der letzten Konferenz in Biel wurden die direkte Zusammenarbeit und die 

Kommunikation zwischen Betroffenen und verschiedenen Akteuren, zum Beispiel dem BSV 

und den Sozialämtern, bestärkt. 

Nun, das Ziel des nationalen Programms gegen Armut, ist definiert: 

Der Bundesrat und andere politische Vertreter aus Kanton und Gemeinde haben es in der 

gemeinsamen «Absichtserklärung» von 2016 klar beschrieben. Es geht um: 

1. Chancengleichheit gewährleisten 

2. Die soziale und berufliche Integration fördern  

3. Lebensbedingungen von Familien und Betroffenen verbessern 

Das ist ein Ideal wie es sein sollte, es aber bei Weitem nicht ist. Was uns jetzt fehlt, sind 

verbindliche Strategien und verbindliche Massnahmen, die wir gemeinsam entwickeln 

und umsetzen können. 

Tatsache ist: Heute leben 615‘000 armutsbetroffene Menschen in der Schweiz. 

Nun, zuerst zur Chancengleichheit 

Chancengleichheit, verehrtes Publikum, bedeutet vor allem bei Kindern ein Augenmerk zu 

haben. Frühe Erkennung von potentiell gefährdeten Familien mit Kindern ist deshalb 

zentral. Übergänge und Eintritte in den Kindergarten und die Schule, Übertritte in eine 

nachobligatorische Weiter- oder Berufsbildung sowie den Berufseinstieg sind zentral für die 

spätere berufliche Integration  Darum, frühe Förderung und Begleitung von sozial 

benachteiligten Familien. 

Zu viele junge Erwachsene zwischen 18-25 Jahren fallen zurzeit durch die Maschen und 

landen beim Sozialamt. Auch für junge und weniger junge Leute muss es noch möglich sein, 

verpasstes, grundlegendes Wissen nachzuholen und Bildungslücken zu schliessen. 

Diese Menschen gilt es abzuholen, zu unterstützen und zu begleiten.  

Denn, wir alle wissen, dass der Gang zum Sozialamt eines der grössten Probleme für 

Armutsbetroffene ist. Nicht dass es genug wäre, dass Sozialabhängige in den letzten Jahren 

vermehrt in den Medien und in der Gesellschaft als Betrüger, Schmarotzer oder faul betitelt 

werden… Nein, ihnen wird auch noch der Grundbedarf gekürzt: „Sparen bei den Ärmsten“. 

Was ist nur los? Warum ist der minimale Grundbedarf noch nicht gesetzlich definiert? 

Sparen oder weitere Kürzungen können Betroffene gar nicht akzeptieren. Die 

Lebensbedingungen sind aber gerade durch solche Sparmassnahmen seit 2016 

schwieriger geworden… 

… entgegen der eben erwähnten Absichtserklärung, welche die Lebensbedingungen 

verbessern wollte. Die Grenzen des Ertragbaren sind erreicht. Die Gürtel können nicht 

mehr enger geschnallt werden.  



2 
Rede Christian Vukasovic_BSV-7sept_05.09.2018_RTh_VERSION FINALE 

Was macht die Schweiz eigentlich aus? Ich denke da zum Beispiel an Attribute wie 

soziales Denken und Handeln, die Humanität, für die wir sogar weltbekannt sind, 

Innovation, also das Frische, das Clevere, das Neue… Moderne Anwendungen, die wir 

gemeinsam ausarbeiten. Warum ist das nicht auch im Sozialwesen möglich?! Nicht nur 

in der Forschung, der Medizin oder der Roboter-Technik… 

Armutsbetroffene zählen aber auch auf die Unterstützung der Privatwirtschaft. Es fehlt an 

Arbeitsstellen für Menschen die nicht ganz ins Schema einer gewinnorientierten 

Unternehmung passen, Menschen die aber durchaus Potenzial haben. Was können wir 

gemeinsam tun, damit die Privatwirtschaft vermehrt in die Verantwortung einbezogen 

wird? 

Gemeinden bieten zwar verschiedene Arbeitsintegrationsprogramme an. Ein paar 

Aufräumjobs in der Gemeinde reichen aber nicht aus. Es braucht vor allem im ersten 

Arbeitsmarkt geeignete Arbeitsstellen. Praktikumsstellen für Erwachsene eignen sich 

gut zur Sozialisierung und den Wiedereintritt in das Berufsleben. Nochmals: Betroffene 

wollen beschäftigt sein; sie sind nicht faul.  

Sie sehen, wir benötigen weitgreifende Massnahmen, ein starkes Engagement und 

genügend Fachkräfte – ich denke da vor allem an überlastete Sozialämter. Eine gute und 

effektive Sozialpolitik gibt es nicht umsonst – Das wissen wir alle. 

Denn wenn wir als soziale Gesellschaft und Politik nicht bereit sind, einen Ausweg aus der 

Armut zu finden und dafür aufzukommen… Dann klafft die Schere zwischen Armen und 

Reichen noch mehr auseinander und wir riskieren den Zusammenhalt unseres Landes zu 

gefährden… Dann sind wir als Gesellschaft nicht mehr glaubwürdig… 

Dann zerflattern all die vorher aufgeführten Innovationen und ehrwürdigen Werte der 

Schweiz. Ich bin mir sicher, die Folgen werden nicht nur finanziell untragbar sein. 

Kann es sein, dass WIR, eines der reichsten Länder der Welt, uns bereits an die Armut 

gewöhnt haben? NEIN, das darf nicht sein… ARMUT IST NICHT TOLERIERBAR. 

Viele armutsbetroffene Menschen sind heute, hier und jetzt, nicht anwesend. Vor deren 

Mutlosigkeit, deren Groll, deren gewaltige Wut und deren Frust, meine Damen und Herren, 

davor habe ich Sie heute bewahrt. Die Armut ist aber nach wie vor nicht bekämpft, sie 

hat sich im Gegenteil verschärft. 

Lassen Sie uns also den heutigen Tag als Zeichen setzen, dass wir, die Gesellschaft und die 

Politik, die Armut bekämpfen und Betroffene stützen wollen. Geben wir den Hoffnungslosen 

wieder Zuversicht und helfen wir den Bedürftigen damit wir alle ein würdiges Leben führen 

können – wie wir es uns alle wünschen. 

Der eingeschlagene Weg, das nationale Programm gegen Armut ist ein guter Anfang. Die 

verbindlichen Massnahmen, die fehlen noch. Gehen wir sie gemeinsam an. 

Wir sind bereit. Sind Sie es auch? 

Danke… Fertig 


