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In der Schweiz sind mehr Menschen arm, als man denkt. 
615‘000 Personen leben in der Schweiz in Armut. Im Kanton Bern sind über 13 
Prozent der Haushalte arm oder armutsgefährdet, die materielle Unterversorgung 
betrifft mehr als 79 000 Menschen. 
Zu den am stärksten betroffenen Gruppen zählen Alleineerziehende, Familien mit drei und 
mehr Kindern sowie Menschen mit geringer Ausbildung, die nach einem Stellenverlust 
keine neue Arbeit finden. 

 
Quelle: Bundesamt für Statistik, 2015 und 2016 
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Definition Armut 
«Armut ist, wenn unerreichbar bleibt, was für die anderen selbstverständlich ist.»  

Armut in der Schweiz – Armut im Kanton Bern 

Der Lohn reicht nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn die Arbeit verloren 
geht, fehlt die Weiterbildung, um eine neue Stelle zu finden. Die Wohnung ist eng und 
lärmbelastet und den Kindern fehlt das eigene Zimmer, um konzentriert für die Schule zu 
lernen. Die Zähne schmerzen, wie der Zahnarztbesuch zu viel kostet und ständig hinaus-
geschoben wird. Bei schulischen Problemen kann sich die Familie keine Nachhilfe leisten. 
Nicht finanzierbar ist auch die Teilnahme am Schneesportlager. Die Krankenkassen-
prämie reisst jeden Monat ein grosses Loch in die Haushaltskasse. Das ist Armut in der 
Schweiz –  im Kanton Bern. 

Angst vor Stigmatisierung  
In der Schweiz leben mehr Menschen in Armut, als offizielle Statistiken ausweisen. Einer 
der Gründe dafür ist die Furcht vor sozialer Ächtung. Armut ist oft versteckt! Die Dunkel-
ziffer nicht bekannt. Eine Studie des BFH-Zentrums Soziale Sicherheit von 2016 besagt, 
dass jeder vierte Anspruchsberechtigte keine Sozialhilfe bezieht. Die Angst vor Stigma-
tisierung ist gross. Abschreckende Wirkung haben auch komplexe Antragsverfahren, das 
Ausmass und die Dauer der finanziellen Not sowie fehlende Information. Die gesellschaft-
liche Stigmatisierung ist einer der Hauptgründe des Verzichtes auf Sozialleistungen.  

Das tut Caritas Bern 
Caritas Bern engagiert sich für Betroffene und unterstützt Alleinerziehende, Familien und 
Alleinstehende auf vielfältige Weise. Daneben setzt sie sich auch sozialpolitisch gegen 
Armut ein. Sie unterhält verschiedene Angebote zur Armutsprävention und -bekämpfung, 
hierzu gehören:  

Caritas-Markt bietet in Bern und Thun 
armutsbetroffenen Menschen gesunde 
Lebensmittel – vor allem Früchte und 
Gemüse – und Artikel des täglichen 
Bedarfs zu stark vergünstigten Preisen. 

Der Caritas-Markt ist mehr als nur ein 
Einkaufsort. Er ist auch eine Stätte der 
Begegnung und bietet  Einsatzplätze für 
Langzeitarbeitslose sowie Ausbildungs-
plätze an.  

«mit mir»-Patenschaften wendet sich an 
Kinder von Eltern mit kleinem Einkommen. 
Diesen fehlt oft die Kraft und die Zeit, ihre 
Kinder zu fördern und ihnen eine kreative 
Freizeit zu bieten. Im «mit mir» schenken 
freiwillige Patinnen und Paten den 
Kindern Zeit und den Eltern ein offenes 
Ohr für ihre Sorgen. 

 

«Ich will auch ins Lego-Land», 
wünscht sich ein Junge von 
 seinem Gotti. 

KulturLegi ermöglicht Menschen mit 
einem geringen Einkommen Zugang zu 
stark vergünstigten Bildungs-, Kultur- 
und Sportangeboten. 

Gegen Isolation: Mehr als 7‘000 
Personen im Kanton Bern besitzen eine 
KulturLegi. 
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Armut überwinden 
Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Agenda 2030 der UNO  umzusetzen und Armut in 
allen ihren Formen zu beenden. Dies bedingt … 
… die soziale Existenz zu sichern: Alle Menschen sollen materielle und beratende  
     Unterstützung erhalten, die ein menschwürdiges Dasein ermöglichen. 
… die Chancengleichheit zu fördern: Alle Kinder sollen Zugang zu Früher Förderung haben. 
… die Fähigkeiten und Möglichkeiten fördern, schwierige Lebenssituationen zu  
     überstehen: Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich an Veränderungen  
     anzupassen und beispielsweise nach einem Stellenverlust eine neue Arbeit finden. 

Weitere Informationen zum Thema «Versteckte Armut»: 
Informationen 

• «Leben in Armut – ein Stigma», Magazin «Nachbarn» 2/2018 
www.caritas-bern.ch > Aktuelles > Publikationen > Magazin «Nachbarn» 

• Überleben an der Armutsgrenze in der Schweiz 
www.caritas.ch > Was wir sagen > Unsere Aktionen 

• Julia: «Ich möchte gerne arbeiten und bekomme einfach keinen Job.» 
www.wunschkerze.ch/blog/ 

 

Videos auf YouTube 

• Kinderarmut in der Schweiz: Tabuthema 

• Kinderarmut in der Schweiz: Zukunft 

• Clara: Arm trotz Einkommen 

• Sandra: Es gibt kein Zurück 

• Petra ist für ihren Sohn stark 
 

https://www.caritas-bern.ch/aktuelles/publikationen/magazin-nachbarn
https://issuu.com/caritasnetz/docs/nachbarn_2-18_caritas_z_rich
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/unsere-aktionen/ueberleben-an-der-armutsgrenze-wuerden-sie-es-schaffen.html
http://www.caritas.ch/
https://www.wunschkerze.ch/blog/2018/11/13/julia-ich-mochte-gerne-arbeiten-und-kriege-einfach-keinen-job/
https://www.youtube.com/watch?v=pZHHS7NyI0I
https://www.youtube.com/watch?v=qs-8OpH6RkA
https://www.youtube.com/watch?v=L5Dtpmg5ZXU
https://www.youtube.com/watch?v=iOuFdnvnjQg
https://www.youtube.com/watch?v=LgqpsVRN1ZQ

