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Introduzione 

Conferenza nazionale contro la povertà, 22 novembre 2016, Bienne 

La Conferenza del 22 novembre 2016 a Bienne ha riunito circa 340 specialisti provenienti da tutte le 

regioni del Paese per presentare i risultati intermedi del Programma nazionale contro la povertà, illu-

strare strategie e progetti interessanti nell’ambito della prevenzione della povertà e discutere delle sfide 

attuali e delle possibili soluzioni sia dal punto di vista specialistico che da quello politico. Alla Conferenza 

hanno partecipato anche una ventina di persone toccate direttamente dalla povertà che, con il sostegno 

del Movimento ATD Quarto Mondo e di altre ONG, si sono incontrate più volte per prepararsi. 

In un totale di 15 workshop i partecipanti hanno discusso degli approcci e delle sfide nell’ambito della 

prevenzione della povertà. Tre workshop si sono svolti direttamente presso istituzioni sociali a Bienne. 

Nel complesso in Svizzera esistono già numerose misure volte a prevenire la povertà, che però vengono 

attuate in forme molto diverse a seconda dei Cantoni. Per migliorare la loro efficacia è necessario col-

mare lacune e predisporre misure di qualità coordinate tra loro. 

In una dichiarazione congiunta, la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni hanno confermato la 

propria volontà di continuare a collaborare attivamente nell’ambito del Programma nazionale contro la 

povertà, che si concluderà alla fine del 2018. Nel contempo hanno espresso l’intento di prendere spunto 

dalle raccomandazioni formulate nell’ambito del programma nazionale per riesaminare le loro strategie 

e misure e, se del caso, svilupparle. 

 Nelle pagine seguenti troverete i riassunti di tutte le relazioni, della discussione finale in sede ple-

naria e di tutti i workshop nonché il testo della dichiarazione congiunta di Confederazione, Cantoni, 

Città e Comuni e spunti di riflessione sulla Conferenza dal punto di vista delle persone povere. Il 

documento termina con una valutazione generale della Conferenza da parte dei partecipanti.  

Alcuni testi sono redatti in parte in francese o in tedesco. 

 

 Qui troverete il programma della Conferenza, tutte le presentazioni in lingua originale disponibili (in 

particolare quelle dei workshop), le fotografie e una panoramica dei servizi giornalistici realizzati 

sulla Conferenza. 

 

http://www.contro-la-poverta.ch/manifestazioni/manifestazioni-del-programma/22112016-conferenza-nazionale-contro-la-poverta/documentazione-per-conferenza/
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Dichiarazione congiunta di Confederazione, Cantoni, Città e 
Comuni 

Conferenza nazionale contro la povertà, 22 novembre 2016, Bienne 

In Svizzera circa 500 000 persone vivono in condizioni di povertà reddituale. La Conferenza nazionale 

di Bienne ha presentato chiaramente le sfide attuali e la necessità d’intervenire in futuro per lottare 

contro la povertà. 

Affinché questi risultati non restino lettera morta, le autorità statali – guidate dal consigliere federale 

Alain Berset – hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per prevenire attivamente la povertà. La 

Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni si impegnano a promuovere le pari opportunità e l’inte-

grazione sociale e professionale delle persone povere nonché a migliorare le loro condizioni di vita. 

 

 

Alain Berset, Peter Gomm, Martin Merki e Jörg Kündig (da sinistra a destra) 

Fotografia : Sandra Blaser 

 

 Vedere la dichiarazione congiunta nelle pagine seguenti. 
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Prevenzione e lotta contro la povertà in Svizzera 

Conferenza nazionale contro la povertà 2016 

Dichiarazione congiunta di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni 

1. Introduzione 

La povertà in Svizzera esiste. Nel nostro Paese circa 500 000 persone vivono in condizioni di povertà reddituale e 

una persona su otto è a rischio. 1 I gruppi particolarmente esposti sono i bambini provenienti da famiglie socialmente 

svantaggiate e/o con un basso livello d’istruzione, le famiglie monoparentali e le persone senza formazione postob-

bligatoria. La scarsità di risorse finanziarie costituisce solo un aspetto del problema: sovente le persone povere 

sono anche limitate nella loro partecipazione alla vita sociale o vivono in condizioni abitative precarie. L’obiettivo 

della prevenzione e della lotta contro la povertà è quello di potenziare le risorse delle persone povere o a rischio di 

povertà per permettere loro di raggiungere l’indipendenza economica e condurre una vita autonoma.  

Le cause della povertà possono essere molteplici: estrazione sociale, mancanza di un diploma, situazioni familiari 

o di vita difficili e problemi di salute. Di conseguenza, esistono misure di sostegno in molti settori, nell’ambito delle 

assicurazioni sociali e dell’aiuto sociale nonché nel sistema educativo e di formazione professionale. Tuttavia, la 

molteplicità di sistemi, attori e competenze ostacola una visione d’insieme e lo scambio di esperienze.  

Per questi motivi, dal 2014 la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni nonché diverse organizzazioni private 

attuano congiuntamente il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà, la cui durata è limitata a 

cinque anni. Il programma mira a riunire le conoscenze acquisite in tema di prevenzione della povertà, fornire aiuti 

per sviluppare e attuare misure e strategie, sperimentare approcci innovativi e promuovere la collaborazione e lo 

scambio di informazioni specialistiche tra i diversi attori. 

2. Necessità d’intervento nell’ambito della prevenzione della povertà 

I risultati emersi finora dal programma evidenziano le sfide attuali e la necessità di intervenire negli ambiti della 

prevenzione e della lotta contro la povertà indicati qui di seguito. 

Garantire pari opportunità 

 Il sostegno alla prima infanzia è uno strumento efficace per promuovere le opportunità educative dei bambini 

provenienti da famiglie socialmente svantaggiate. Occorre pertanto predisporre misure adeguate nonché fornire 

ai genitori un accompagnamento e un sostegno di qualità. 

 Un buon ingresso nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, il passaggio alla formazione (professio-

nale) postobbligatoria e l’entrata nel mondo del lavoro costituiscono fasi fondamentali per la futura integrazione 

professionale. Pertanto, se necessario, i bambini e i giovani provenienti da famiglie socialmente svantaggiate e 

i loro genitori vanno aiutati e consigliati in modo adeguato nell’affrontare la loro situazione di vita precaria. In 

questo contesto è importante che le diverse misure di sostegno si completino e siano coordinate tra loro. 

 Le persone senza alcun titolo professionale hanno una probabilità superiore alla media di vivere in condizioni 

di povertà. L’acquisizione di competenze di base e il conseguimento di diplomi professionali con una formazione 

di recupero sono presupposti fondamentali per l’indipendenza economica e vanno promossi. 

Promuovere l’integrazione sociale e professionale 

 L’integrazione sociale e quella professionale sono la protezione più efficace a lungo termine contro la povertà. 

È quindi fondamentale che le persone escluse dal mercato del lavoro beneficino di misure di sostegno ai fini 

della loro integrazione. In questo contesto le misure dei singoli enti di sicurezza sociale svolgono un ruolo di 

rilievo. È necessario rafforzarle, coordinarle tra loro e adeguarle alle sfide attuali a livello sociale. È inoltre im-

portante che l’economia garantisca un’adeguata offerta di posti di lavoro. 

 

 

                                                      
1 V. i dati dell’UST sulle persone povere o a rischio di povertà (stato: 2014): https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popola-

zione.html  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione.html
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Migliorare le condizioni di vita delle famiglie e delle persone povere 

 Le famiglie assumono un ruolo rilevante nella società. Poiché alcuni tipi di famiglia hanno una probabilità supe-

riore alla media di essere a rischio di povertà, occorre predisporre misure di sostegno specifiche.  

 Le persone povere hanno molte difficoltà non solo a trovare un alloggio adeguato, ma anche a conservarlo nel 

tempo (onere mensile delle spese d’affitto che grava sul loro budget). Per questo motivo, oltre ad aiuti di tipo 

monetario necessitano anche di prestazioni quali ad esempio consulenza e intermediazione immobiliare. 

 Le persone povere devono poter accedere facilmente alle informazioni sulle offerte di sostegno. 

3. Dichiarazione congiunta 

Per lottare attivamente contro la povertà le autorità statali firmatarie della presente dichiarazione si impegnano ad 

attuare le misure indicate qui di seguito. 

 La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni continuano a collaborare attivamente per prevenire e contra-

stare la povertà nell’ambito del Programma nazionale contro la povertà. Partecipano attivamente allo scambio 

di conoscenze, elaborano raccomandazioni pratiche, promuovono approcci innovativi in tema di prevenzione e 

rendono noti i risultati del programma alle cerchie interessate. 

 La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni si avvalgono delle conoscenze acquisite nell’ambito del pro-

gramma nazionale per riesaminare entro i prossimi due anni le loro strategie e misure volte a prevenire la 

povertà e, se del caso, svilupparle secondo le raccomandazioni pratiche formulate. 

 La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni provvedono affinché le misure di sostegno per i bambini e i 

giovani provenienti da famiglie socialmente svantaggiate e per i loro genitori siano coordinate tra loro. Prestano 

particolare attenzione alle misure che vanno dal sostegno alla prima infanzia fino all’ingresso nel mondo del 

lavoro nonché a quelle volte all’integrazione professionale e alla formazione di recupero degli adulti poco qua-

lificati. Inoltre, si impegnano a predisporre un’offerta di alloggi adeguata per le persone povere e a sostenere le 

famiglie che vivono in condizioni di povertà e provvedono affinché le informazioni destinate alle persone povere 

siano facilmente accessibili. 

 Nel 2018 la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni presenteranno un rapporto sulle misure adottate 

nell’ambito della prevenzione della povertà e valuteranno l’efficacia delle attività svolte congiuntamente nel qua-

dro del programma nazionale. Sulla base dei risultati della valutazione decideranno come procedere in seguito. 

Le misure efficaci per prevenire la povertà introdotte nell’ambito del Programma nazionale contro la povertà e 

lo scambio di conoscenze tra i diversi attori dovranno essere proseguiti. 

Bienne, 22 novembre 2016 

 

 

Alain Berset  Peter Gomm 

Consigliere federale  Consigliere di Stato del Cantone di Soletta 

Capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) Presidente della Conferenza delle direttrici e dei 

 direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) 

 

 

 

Martin Merki Jörg Kündig 

Municipale della Città di Lucerna  Sindaco di Gossau 

Unione delle città svizzere (UCS) Membro del comitato dell’Associazione dei Comuni 

 Svizzeri (ACS)
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Partecipazione alla vita sociale: spunti di riflessione dal 
punto di vista delle persone povere 

Conferenza nazionale contro la povertà, 22 novembre 2016, Bienne 

Il Movimento ATD Quarto Mondo ha partecipato attivamente alla Conferenza nazionale. 

Nella parte plenaria del programma alcune persone direttamente interessate dal problema della povertà 

hanno parlato delle loro esperienze nella vita quotidiana. I loro spunti per i partecipanti alla Conferenza 

nazionale e le loro richieste all’attenzione dei politici e delle autorità sono stati formulati nel manifesto 

«Mettre en œuvre le droit à la participation pour tous» (realizzare il diritto alla partecipazione per tutti). 

Poter partecipare alla vita sociale costituisce un diritto fondamentale e lo Stato deve garantire la parte-

cipazione costruttiva di tutti a livello nazionale, cantonale e comunale. Tuttavia, i pregiudizi, la discrimi-

nazione nonché il tacere e l’isolamento costituiscono ancora ostacoli cui le persone che vivono in po-

vertà devono far fronte per partecipare alla vita sociale, e questo anche in Svizzera. 

 Vedere il materiale distribuito da ATD Quarto Mondo nelle pagine seguenti (in francese). 

http://www.quart-monde.ch/


 
Association des Familles du Quart Monde, Bourg Dessus 17, 1020 Renens, www.afqm.ch 

Mouvement ATD Quart Monde – Agir Tous pour la Dignité , La Crausa 3, CP 16, 1733 Treyvaux, www.quart-monde.ch 

Travail de rue soutenu par les Eglises, rue du milieu 5, 2502 Bienne, www.travailderue-bienne.ch 
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Conférence nationale contre la pauvreté - 22 novembre 2016 - Palais des Congrès Bienne 

Réflexions sur la Conférence du point de vue des personnes touchées par la pauvreté 

Mettre en œuvre le droit à la participation pour tous 

La Suisse, un pays où il fait bon vivre et où le niveau de vie est élevé. Cette réalité se colore de manière tout à fait 

particulière lorsque en 2016 on fait partie des 530’000 personnes vivant dans la pauvreté ! 

Juliette2 en parle en ces termes : « Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelle galère on vit, ce qu’on nous 

impose ! Qu’est-ce que vous pouvez comprendre vous qui ne vivez pas au compte-goutte ». 

Nous souhaitons vous montrer que la participation représente pour nous le point de rencontre de deux mondes 

qui n’en sont qu’un ! Nous vivons une lourde réalité quotidienne, répétitive et nous voulons que cette réalité soit 

prise en compte. 

Par la participation nous avons la possibilité de nous côtoyer, de parler de nos réalités de vie, de construire des 

pistes du vivre ensemble. Ce matin, par ce moment de parole devant vous, nous avons choisi de vous faire con-

naître ce que nous attendons d’une participation lors de nos relations avec les services sociaux, les enseignants, 

ou encore avec les instances de la justice, les employeurs et les gérances immobilières par exemple. 

Dans nos sociétés la participation fait partie des droits fondamentaux, elle n'est pas un cadeau bien intentionnée. 

Ce droit est valable notamment pour ceux qui se trouvent les plus démunis ou mis à l’écart. 

Pierre-Alain explique : « Ça a été très dur et long jusqu’à ce que l’on rencontre une personne qui nous écoute enfin 

! Avant, à chaque rencontre il fallait tout reprendre à zéro ! Alors que cette nouvelle personne nous a pris au sérieux, 

elle nous a dit voilà, vous avez droit à ça. La confiance s’est installée, j’ai pu parler ouvertement de mes problèmes 

et dire mon opinion ». 

Des préjugés, des aprioris nous catégorisent, et peuvent amener à des discriminations. Cela rend notre participa-

tion difficile. Par notre discours, notre langage et même parfois par notre manière d’être nous nous sentons dé-

considérés. 

Jérémie nous dit : « Quand on est dans les difficultés, on n’arrive pas à dire ce que l’on veut dire. Certaines personnes 

restent même cloîtrées chez elles de peur du qu’en dira-t-on de leurs voisins et des commentaires à propos de leurs 

tenues vestimentaires ». 

Lorsque nous soutenons nos enfants dans leur scolarité ou nos jeunes pour une recherche de place d’apprentis-

sage, ou lorsque nous cherchons un travail pour nous-mêmes, l’accumulation d’expériences négatives nous fait 

douter de notre droit d’accès à l’instruction, à la formation. 

Gabrielle dit : « Il ne faut pas mettre les enfants de côté. Il ne faut pas les mettre au fond de la classe parce qu’ils 

ne vont pas bien à l’école. Les enfants parlent aux parents. Et moi, comme parent, j’ai demandé de l’aide pour 

savoir comment me préparer à rencontrer les professeurs ». 

Nous voulons participer et construire notre vie avec nos enfants et nous portons le souci d’un avenir meilleur pour 

eux. 

Nous revendiquons d’être considérés, pris au sérieux, d’être consultés et informés. En un mot, de pouvoir pleine-

ment participer : en recevant de l’information, en vérifiant notre compréhension et en décidant des suites à don-

ner dans chaque situation qui nous concerne. 

Cette participation exige des conditions. Nous en citons quatre : 

1. Accorder de l’importance à l’accueil et à la reconnaissance de la personne, des familles 

2. Aménager, créer de vrais lieux d’accueil, d’échange et de rencontre 

                                                      
2 Les prénoms sont fictifs 



 
Association des Familles du Quart Monde, Bourg Dessus 17, 1020 Renens, www.afqm.ch 

Mouvement ATD Quart Monde – Agir Tous pour la Dignité , La Crausa 3, CP 16, 1733 Treyvaux, www.quart-monde.ch 

Travail de rue soutenu par les Eglises, rue du milieu 5, 2502 Bienne, www.travailderue-bienne.ch 
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3. Proposer des temps de co-formation entre services, associations, personnes et familles en situation de 

pauvreté. 

4. Vérifier que ceux qui ont le plus de mal à participer sont là 

Ce n’est qu’avec l’apport de tous, vous et nous, que notre société pourra construire des chemins adaptés de lutte 

contre la pauvreté. Ces chemins ne peuvent se concrétiser sans le concours de l’État comme le rappellent claire-

ment les principes directeurs sur l’« Extrême pauvreté et Droits de l'Homme » adoptés par l'ONU en 2012 : 

« Les États doivent assurer la participation active, libre, éclairée et constructive des personnes vivant dans la pau-

vreté à toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des décisions et des 

politiques qui les concernent. » 

Les situations de pauvreté sont souvent le résultat d’un enchaînement de violations de droits fondamentaux 

comme : le droit au logement, au travail, au revenu, aux soins, à la protection juridique, à la parentalité et à la vie 

familiale. Dans un passé proche, l’absence délibérée de la participation des plus pauvres a conduit à des abus des 

droits de l’homme dont les effets se manifestent aujourd'hui encore. 

La Confédération vient de réhabiliter les victimes de mesures de coercitions à des fins d'assistance antérieur à 

1981. Travail d'enfants auprès de paysans ou dans les Foyers, enfermement en prison ou en psychiatrie sans pos-

sibilité de recours, parentalités volées… Ces mesures ont frappé surtout des personnes et des familles pauvres. A 

l'époque, on ne nous croyait pas quand nous parlions de ces réalités. Aujourd'hui, la Confédération reconnaît ces 

injustices du passé. Mais beaucoup d'entre nous disent : « La Confédération s'est excusée, mais je continue de 

subir des humiliations liées à la pauvreté. Il y a une loi sur la réhabilitation. Mais quelle réhabilitation dans ma vie 

de tous les jours, dans mon accès à la formation, au logement ?» 

Comment l'étude scientifique et la discussion publique de ce chapitre de l'histoire du pays peuvent-elles devenir 

le point de départ pour briser une fois pour toutes l’enchaînement persistant de la précarité, de l'exclusion, de la 

discrimination, de la privation de droits et de libertés ? 

En 2003, lors de la 1ère Conférence nationale contre la pauvreté, les personnes vivant la pauvreté n'avaient pas 

été invitées. Aujourd'hui, nous avons une place en tant qu'intervenant. Mais cela ne nous suffit pas. Nous souhai-

tons et nous sommes prêts à maintenir notre participation dans les réalisations de tout programme de lutte contre 

la pauvreté que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. Nous souhaitons une participation à tous niveaux 

sur les décisions et politiques qui nous concernent. Pour que les choses changent, et cela notamment pour nos 

enfants et nos jeunes ! 

Pour vous engager avec nous sur la voie de la participation, nous vous proposons deux questions pour traverser 

cette journée et poursuivre longtemps encore la réflexion : 

1. Comment allons-nous, au sein de notre service, de notre institution, là où nous sommes, penser la parti-

cipation des personnes vivant la pauvreté et l'exclusion ? 

2. Quelles actions concrètes sommes-nous prêts à entreprendre et à partager avec les personnes vivant la 

pauvreté et l'exclusion pour permettre leur participation ? 

Nous vous remercions de votre attention et nous comptons sur votre engagement pour le futur ! 
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Erich Fehr, Maire de Bienne 

« La lutte contre la pauvreté est un devoir étatique de pre-
mière importance. » 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Conférence de Erich Fehr, maire de Biel–Bienne : « Prévention et lutte contre la 
pauvreté en Suisse » 

Résumé 

Dans son discours d’ouverture, le maire de Bienne Erich Fehr a abordé les nombreux aspects, parfois 

cachés, de la pauvreté. La classe moyenne, également, est de plus en plus touchée par ce phénomène : 

il suffit parfois d’un coup du sort imprévu pour tomber dans les difficultés financières. La prévention et 

la promotion de l’égalité des chances revêtent une grande importance : elles favorisent l’accès à une 

formation de base ou continue de chacun, quelle que soit sa situation, et facilitent la réinsertion des 

chômeurs. Comme l’a rappelé Erich Fehr, démocratie et pauvreté ne font pas bon ménage et la politique 

sociale est une lourde tâche. Les villes jouent un rôle central dans la prévention de la pauvreté : près 

des trois quarts de tous les habitants de la Suisse habitent en effet dans des villes ou des aggloméra-

tions. Le maire de Bienne a donc exhorté la Confédération à être davantage à l’écoute des villes et à 

mieux les impliquer sur le plan institutionnel, avant de conclure par une citation de Willy Brandt, en guise 

de fil rouge pour la conférence : 

 « La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de le construire. » 

 



 III. Relazioni di politica sociale & Tavola rotonda finale 

9 

Alain Berset, Consigliere federale 

«In Svizzera il benessere è costruito sulla solidarietà» 

Conferenza nazionale contro la povertà, 22 novembre 2016, Bienne 

Discorso di Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno DFI: «Sfide 
e necessità d’intervento nella prevenzione della povertà dal punto di vista della 
Confederazione» 

Riassunto 

Il consigliere federale Alain Berset stila un primo bilancio positivo del Programma nazionale contro la 

povertà, giunto a metà del suo percorso. Egli ritiene che la prevenzione e la lotta contro la povertà siano 

temi di fondamentale importanza. Impegnarsi in quest’ambito è determinante per l’identità del nostro 

Paese e la coesione sociale. La povertà non è solo una questione di reddito; essa si manifesta anche 

in una scarsa integrazione o in limitazioni nella partecipazione alla vita sociale. Ispirandosi alla Costitu-

zione federale, Alain Berset ha formulato la massima seguente: «La forza di un Paese si commisura al 

benessere dei più deboli dei suoi membri». È inaccettabile che oggigiorno, nella benestante Svizzera, 

problemi di salute, familiari o professionali possano ancora portare alla povertà. 

Pari opportunità, integrazione sociale e professionale nonché migliori condizioni di vita: sono questi i tre 

obiettivi principali del Programma nazionale contro la povertà che il consigliere federale ha posto al 

centro di un più ampio discorso, nel corso del quale ha dichiarato il suo impegno per continuare a svi-

luppare i traguardi già raggiunti. Attualmente si tratta in particolare di rispondere alle sfide dettate dai 

rapidi cambiamenti strutturali dell’economia. Il sistema sociale svizzero dovrà essere in grado anche in 

futuro di attenuare i rischi sociali al fine di evitare la povertà. A tale scopo occorrono impegno e perse-

veranza: questi problemi non si risolvono certo da sé. Per la prevenzione della povertà sono previsti 

investimenti a lungo termine.
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Peter Gomm, Conseiller d‘État 

« Personne ne doit passer entre les mailles du filet social. » 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Conférence de Peter Gomm, chef du Département de l’intérieur du Canton de Soleure, président 

de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS): « Défis à 

relever et mesures à prendre pour prévenir la pauvreté du point de vue des cantons » 

Résumé 

Le conseiller d’État et président de la CDAS Peter Gomm a souligné l’importance de la collaboration 

intercantonale dans le processus de mise en place et de consolidation des réseaux de sécurité sociale 

en Suisse. Parallèlement, il s’agit aussi, dans la lutte contre la pauvreté, d’exploiter le potentiel local. 

Peter Gomm a déploré l'image négative colportée dans la discussion sur les prestations sociales et 

notamment en rapport avec l’immigration. « Nous ne sommes en aucun cas trop attractifs », a-t-il af-

firmé. La question est plutôt de savoir si la collectivité entend accorder aux 20 % les plus mal lotis de la 

population des conditions de vie équitables. Dans l’affirmative, il estime qu’il faut libérer les moyens 

nécessaires pour des programmes sociaux. 

Les bouleversements structurels et la numérisation croissante exigent de nouvelles approches et le 

système social doit être développé. Pour une prévention de la pauvreté plus efficace, Gomm en appelle 

à promouvoir la formation de rattrapage et à faciliter l’accès à une formation certifiée, à exploiter les 

potentiels des migrantes et des migrants, et à remédier à la situation intenable des working poor par 

des prestations complémentaires pour les familles et, avant tout, par des salaires équitables.
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Discussione 

«Il Programma contro la povertà è ben accolto» – un bilancio 
provvisorio 

Conferenza nazionale contro la povertà, 22 novembre 2016, Bienne 

Tavola rotonda finale con: 
 il consigliere federale Alain Berset 

 il consigliere di Stato Peter Gomm, Cantone di Soletta 

 il municipale Martin Merki, Città di Lucerna, direttore delle opere sociali, Unione delle città 

svizzere 

 il sindaco Jörg Kündig, Gossau (ZH), membro del comitato dell’Associazione dei Comuni 

Svizzeri 

 il direttore Hugo Fasel, Caritas Svizzera 

Moderazione: 
 Joëlle Beeler, giornalista SRF 

Riassunto 

Al termine della Conferenza, i firmatari della dichiarazione congiunta e il direttore di Caritas Sviz-

zera hanno discusso delle sfide e delle possibili soluzioni per migliorare la prevenzione e la lotta contro 

la povertà in Svizzera. 

I partecipanti al dibattito sono stati concordi sul fatto che il Programma nazionale contro la povertà ha 

risposto alle aspettative. Si è riusciti infatti a presentare il tema per gli specialisti, a diffonder lo tra l’opi-

nione pubblica e ad esporre le varie sfaccettature del problema della povertà. Attualmente c’è tanto 

fermento in particolare negli ambiti dell’integrazione professionale e del sostegno alla prima infanzia. 

Con l’aiuto del Programma nazionale sono stati lanciati nuovi progetti. Considerate la ripartizione fede-

ralistica dei ruoli e la dotazione finanziaria del Programma, non ci si poteva aspettare di più. 

Per l’attuazione di misure concrete nell’ambito della prevenzione contro la povertà sono competenti 

diversi servizi a livello di Confederazione, Cantoni, Comuni e Città. Hugo Fasel si è espresso a favore 

di una collaborazione continua che vada al di là del Programma e ha quindi chiesto alla Confederazione 

di mettere a disposizione i mezzi necessari anche dopo la sua conclusione. 

Jörg Kündig ha constatato che nella lotta contro la povertà troppo spesso il lavoro e i costi gravano sui 

Comuni, ragion per cui a suo avviso è auspicabile un maggiore sostegno, che vada oltre un finanzia-

mento iniziale dei progetti. Nel contempo i Comuni devono difendersi da misure di risparmio imposte 

dall’alto. Non da ultimo, anche l’economia deve contribuire alla lotta contro la povertà, per esempio 

garantendo salari equi. 

I partecipanti alla discussione hanno constatato con sollievo che le considerazioni, in un primo tempo 

emotive, sulle autorità di protezione dei minori e degli adulti, sulle direttive concernenti l’aiuto sociale e 

sui presunti abusi in quest’ambito sono diventate più obiettive. È stato riconosciuto che la povertà può 

avere cause molteplici e che per trovare soluzioni efficaci al problema sono indispensabili la coopera-

zione di tutti gli attori e il coordinamento delle misure adottate. 

Nelle sue conclusioni, il consigliere federale Alain Berset ha difeso il sistema del federalismo e ha 

chiesto che se ne tenga debitamente conto. Se si vuole prevenire e contrastare la povertà, non si pos-

sono semplicemente delegare compiti ad altri attori. Anzi, tutte le parti coinvolte dovrebbero assumersi 

responsabilità nei propri ambiti di competenza, collaborare e considerare la prevenzione della povertà 
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come un compito congiunto. Considerato che sono stati compiuti i primi passi nella buona direzione e 

si sono gettate le basi necessarie, Alain Berset ha concluso con l’incoraggiamento a unire le forze per 

promuovere maggiormente le pari opportunità. 
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Jean-Pierre Tabin 

« Souvent, les pauvres ne se sentent plus citoyens. » 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Exposé scientifique du Prof. Jean-Pierre Tabin, Ecole d'études sociales et pédagogiques Lau-

sanne (EESP) – Haute école de travail social et de la santé: « Visiblement invisibles. Non-recours 

et exclusion des prestations sociales » 

Dans le cadre du pôle de recherche national « LIVES – Surmonter la vulnérabilité : perspective du 

parcours de vie », Jean-Pierre Tabin, professeur de travail social, consacre ses recherches aux effets 

de l’ère postindustrielle sur les personnes socialement défavorisées. S’intéressant principalement aux 

limites de l’État social, Tabin met le doigt sur le non-recours à des prestations dues. 

Résumé 

En 2014, le taux de risque de pauvreté en Suisse était de 13,5 %. Cela signifie que près d’un million de 

personnes, dont un quart d’enfants, sont touchées ou menacées par la pauvreté dans notre pays. En 

comparaison, seuls 8,9 % de la population bénéficient d’un soutien financier comme l’aide sociale, les 

prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI, ou divers types de subsides. La différence entre ces 

pourcentages montre que les personnes touchées par la pauvreté ne perçoivent pas forcément de pres-

tations. 

Le taux de non-recours correspond à la pauvreté invisible. Le non-recours à des prestations sociales 

est un thème encore largement méconnu. Variant fortement en fonction de l’angle de recherche et de 

l’année de référence, l’estimation de son taux se situe entre 26 et 86 %. Selon Tabin, le non-recours 

dépend de quatre types de facteurs : 

 administratifs (bureaucratie, manque de personnel, des prestations ne sont pas proposées aux 

usagers); 

 inhérents au système (complexité, formulaires trop fastidieux, des prestations sont refusées); 

 individuels (ignorance, désintérêt, évaluation négative du rapport coût/bénéfice); 

 sociaux (stigmatisation, honte/fierté). 

D’un point de vue financier, le non-recours à des prestations sociales pèse beaucoup plus lourd que la 

perception abusive de prestations sociales (d’après une étude française, le rapport serait de 1 à 90 !). 

Cependant, les médias et le monde politique braquent leurs projecteurs sur les abus. Or, combattre les 

pauvres au lieu de lutter contre la pauvreté ne fait qu’accroître les problèmes sociaux. 

Pour Tabin, le bilan du dispositif actuel de politique sociale est un échec. Cette situation n’est pas tolé-

rable et il faut couper court aux phénomènes d’exclusion. Il faut notamment prévoir davantage d’octrois 

automatiques (par ex. pour les subsides versés au titre de réduction des primes individuelles d’assu-

rance-maladie) et engager du personnel supplémentaire dans le domaine social (par ex. pour raccourcir 

la durée de traitement des demandes AI). 

Selon Tabin, la renonciation délibérée à des prestations est révélatrice d’une perte de confiance envers 

l’offre des collectivités publiques et renforce les attitudes de repli jusqu’à la rupture. Qui renonce à toute 

participation peut très vite ne plus se sentir citoyen. Tabin en appelle donc à impliquer les personnes 

touchées par la pauvreté dans l’organisation de la politique sociale, en particulier dans le développe-

ment de stratégies de lutte contre la pauvreté. 

 Voir la présentation de Jean-Pierre Tabin.

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente_NAK_2016/Pra__sentation_Tabin_FR.pdf


 V. Workshop da 1 a 15 

14 

Workshop 1 

Frühe Förderung beugt Armut vor 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Kinder aus armutsbetroffenen Familien profitieren in besonderem Masse von Angeboten der frühkindli-

chen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE). Frühe Förderung wirkt sich positiv auf die kindliche 

Entwicklung sowie auf Bildungs- und Berufskarrieren aus. Michel Vandenbroeck, einer der wichtigsten 

internationalen Experten, gibt einen Überblick über die Entwicklungen in den letzten Jahren und fasst 

den aktuellen Forschungsstand zusammen. Monika Bütler präsentiert die Ergebnisse einer Studie zu 

den Kosten sowie zum langfristigen Nutzen von Investitionen in die frühe Förderung. Akteure aus Kan-

tonen, Städten und Gemeinden diskutieren im Anschluss die aktuelle Situation sowie den Handlungs-

bedarf in der Schweiz. 

Referierende 

 Prof. Dr. Michel Vandenbroeck, Department of Social Welfare Studies, Universität Gent 

 Susanne Stern, Bereichsleiterin Bildung und Familie, INFRAS 

Podium 

 Prof. Dr. Monika Bütler, Direktorin Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsfor-

schung, Universität St. Gallen 

 Francine Koch, Vize-Präsidentin PRo Enfance, Plateforme Romande pour l'accueil de l'En-

fance 

 Dr. Anne-Marie Tschumper, Co-Leiterin Gesundheitsdienst, Stadt Bern 

 Roberto Sandrinelli, Direzione Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione 

sociale e delle famiglie, Cantone Ticino 

Moderation 

 Joelle Beeler, Journalistin SRF 

Partner 

Das Podium wird vom Nationalen Programm gegen Armut in Zusammenarbeit mit der Jacobs Founda-

tion durchgeführt, die sich im Rahmen verschiedener Initiativen für die frühe Förderung einsetzt. 

Zusammenfassung Referate 

Michel Vandenbroeck: Frühkindliche Bildung, Betreuung, Erziehung und Armutsbekämpfung 

Langzeitstudien zeigen eine positive Wirkung früher Förderung von Kindern auf Gesundheit, Entwick-

lung, Schulerfolg, Arbeitssuche und Erwerbsarbeit. Voraussetzung ist eine gute Qualität der Angebote. 

Auch die Eltern profitieren von früher Förderung: Frauen leisten eher Erwerbsarbeit, wenn die Kinder 

betreut sind. Das verringert ihr Armutsrisiko. Krippen und andere Angebote sind zudem ein Begeg-

nungsort wo informelle Kontakte zwischen Eltern entstehen, die sich gegenseitig unterstützen. Kinder 

verbinden Leute, die sich sonst nicht kennenlernen würden. 

Qualitätsvoraussetzungen für Angebote der FBBE (Frühkindliche Bildung, Betreuung, Erziehung): 
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 Erreichbarkeit. Universelle Angebote für alle Kinder die teilnehmen wollen. 

 Kompetentes Personal. Die Leute müssen ausgebildet sein und sich weiterbilden. Sie sollen 

die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen. 

 Curriculum. Gleichgewicht zwischen Betreuung und Erziehung gewährleisten. 

 Governance. Die Angebote aus den verschiedenen Bereichen (Gesundheit, Soziales, Bildung) 

müssen miteinander vernetzt sein. 

 Monitoring der Qualität. 

Schlussfolgerung: Wir leben in einer historischen Epoche. Noch nie verbrachten so viele Kinder so 

viel Zeit vor der Einschulung ausserhalb der Familie. Diese Zeit sinnvoll zu gestalten ist eine grosse 

Herausforderung – und eine Chance für die Bekämpfung von Armut. 

Susanne Stern: Gesamtgesellschaftliche Kosten und Nutzen einer Politik der frühen Kindheit 

Stern präsentiert ihre Studie, die eine Gesamtsicht der Kosten und Nutzen einer Politik der frühen Kind-

heit zum Ziel hat. Als Datengrundlagen dienten ihr bestehende Studien. Aufgrund der Datenlage in der 

Schweiz ist eine Quantifizierung des Nutzens jedoch nicht möglich, weshalb dieser qualitativ ausgewie-

sen wird. 

Kitas und andere Kinderbetreuungsangebote werden in der Schweiz vor allem privat finanziert. Im Ver-

gleich zu anderen OECD-Ländern leistet die öffentliche Hand nur einen kleinen Beitrag – mit regional 

grossen Unterschieden. Die starke finanzielle Belastung der Familien hat Auswirkungen auf die Er-

werbsbeteiligung, denn zusätzliches Einkommen wird oft von den Kosten externer Kinderbetreuung auf-

gefressen. So lohnt sich Erwerbsarbeit für den zweiten Elternteil nicht. Nachweislich führt ein grösseres 

Kinderbetreuungsangebot zu höherer Erwerbsbeteiligung der Mütter. Davon profitiert das Gemeinwe-

sen dank mehr Steuern und weniger Sozialausgaben. Und davon profitieren auch die Kinder, insbeson-

dere aus sozial benachteiligten Familien. 

Fazit: 

 Alle Familien müssen Zugang zu familienexterner Betreuung haben. 

 Der Break-Even (Überschreiten der Gewinnschwelle) ist möglich. 

 Auch für Familien aus dem Mittelstand muss ein Anreiz zur Erwerbsarbeit vorhanden sein. 

Zusammenfassung Podiumsdiskussion 

Frühe Förderung ist regional und kantonal sehr verschieden ausgebaut. In Entwicklung sind etwa An-

gebote zum Coaching der Eltern oder zur Unterstützung der Frauen hinsichtlich Erwerbsarbeit und Wie-

dereinstieg. Im Kanton Bern existiert seit zehn Jahren das Frühförderprogramm Primano, ein an sozial 

benachteiligte Familien gerichtetes Hausbesuchsangebot. Familien werden aufgesucht, auch im Quar-

tiertreff oder vor dem Einkaufszentrum. Wichtig ist, dass die Eltern als zentrale Akteure einbezogen 

sind. Doch die Zielgruppenansprache bleibt eine Herausforderung, insbesondere bei Schweizer Fami-

lien. 

Angebote der frühen Förderung sind in sehr unterschiedlichem Masse durch die öffentliche Hand, durch 

Stiftungen und Eltern finanziert. Verschiedene Podiumsteilnehmende teilen die Ansicht, dass diese ins-

besondere für Kinder aus benachteiligten Familien vor allem durch die öffentliche Hand finanziert wer-

den sollten. Weil alle Kinder unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern Zugang zu An-

geboten der frühen Förderung brauchen. Gut verdienende Eltern könnten einen höheren Beitrag leisten. 

Grundlagen gibt es viele: gute Beispiele, gute Ansätze – Thema wird in der ganzen Schweiz intensiv 

diskutiert. Klärungsbedarf sehen die Podiumsteilnehmenden bezüglich Verankerung der frühen Förde-

rung in den Kantonen, allenfalls auch auf Bundesebene sowie bei der Ausgestaltung und Finanzierung 

von Angeboten, bei der Qualitätssicherung und der Verbesserung des Zugangs für benachteiligte Fa-

milien.
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Workshop 2 

Integration durch Arbeitseinsätze 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Sozial und beruflich integriert zu sein, schützt am nachhaltigsten vor Armut. Unternehmen der sozialen 

und beruflichen Integration (USBI, oft als «Sozialfirmen» bezeichnet) bieten erwerbslosen Menschen 

marktnahe Arbeitstätigkeiten und unterstützen sie bei der Stellensuche. Sie leisten damit einen wichti-

gen Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung der beruflichen Kompetenzen ihrer Klientinnen und Klienten. 

Eine Studie hat erstmalig die Erfolgsfaktoren von USBI untersucht. Die zentralen Erkenntnisse sowie 

ein Vorschlag zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Sozialwerken und USBI wurden im Work-

shop vor- und zur Diskussion gestellt. 

Referent 

 Enrico Cavedon, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

Podium 

 Matthias Kuert Killer, Leiter Sozialpolitik, Travail.Suisse 

 Antonello Spagnolo, Chef Section Aide et Insertion Sociales, Etat de Vaud 

 Prisca d’Alessandro, Geschäftsleiterin Arbeitsintegration Schweiz AIS 

Moderation 

 Daniel Keller, Stv. Leiter Grundlagen, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Zusammenfassung Referat 

Enrico Cavedon präsentiert die Ergebnisse der Studie «Explorative Analyse von Erfolgsfaktoren von 

Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration (USBI)». Er streicht die Komplexität verschiede-

ner Projektfaktoren (Finanzierung, soziale Zielsetzung, betriebswirtschaftliche Aspekte) im Hinblick auf 

den Produktionsprozess heraus. Optimal funktionieren USBI, wenn die finanziellen Mittel und das Leis-

tungspotenzial von Klientinnen und Klienten so im Produktionsprozess kombiniert werden, dass daraus 

sowohl soziale Wirkung als auch betrieblicher Erfolg resultiert. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit 

Sozialwerken empfiehlt die Studie eine kooperative Weiterentwicklung der Instrumente sowie eine klare 

Festlegung von Standards. Mit deren Hilfe können betriebswirtschaftliche und soziale Wirkungsdaten 

verknüpft und in ihrem Zusammenspiel beurteilt werden. Dies dient dem USBI-Management zur Steue-

rung und zur Legitimation gegenüber den Sozialwerken. Die Standards und Instrumente sollen in den 

Leistungsvereinbarungen verankert werden. 

Zusammenfassung Podiumsdiskussion 

Matthias Kuert Killer beurteilt die präsentierte Studie und Analyse als wichtige Diskussionsgrundlage. 

Er weist darauf hin, dass eine grosse Anzahl Klientinnen und Klienten durch USBI beim Erhalt oder 

Erlangen von beruflichen Kompetenzen unterstützt werden. Um die Erwartungen an USBI und die Re-

chenschaftspflicht zur Finanzierung der Arbeitseinsätze gegenüber der Öffentlichkeit zu klären erachtet 

er eine Zertifizierung von USBI als sinnvoll. 
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Prisca d’Alessandro betont die Bedeutung von USBI im Bereich der sozialen und beruflichen Integra-

tion. Verschiedene Studien zeigen, dass eine Massnahme zur sozialen und beruflichen Integration mit 

zunehmender Nähe zum ersten Arbeitsmarkt an Wirkung gewinnt. Bezüglich Leistungsvereinbarungen 

nimmt Arbeitsintegration Schweiz (AIS) starke Unterschiede wahr, was sich auf den Handlungsspiel-

raum für USBI auswirke. So können USBI etwa Gewinne erzielen und diese in ihre Professionalisierung 

reinvestieren. AIS fordert, dass Leistungsvereinbarungen zweckgebundene finanzielle Reserven gelten 

lassen. Weiter sei sicherzustellen, dass den USBI genügend Handlungsspielraum gewährt wird. 

Antonello Spagnolo positioniert USBI auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Für Klientinnen und Klienten 

seien sie eine Brücke zum ersten Arbeitsmarkt. USBI verfolgen immer ein wirtschaftliches und ein sozi-

ales Ziel. Bisher lieferten USBI vor allem Zahlen über die Eingliederung ihrer Klientele in den ersten 

Arbeitsmarkt. Dabei werde die längerfristige Wirkung auf die Verbesserung der Marktfähigkeit derjeni-

gen übersehen, die im ersten Arbeitsmarkt bisher nicht Fuss gefasst haben. Die Wirkung sei bei der 

Zielgruppe der Sozialhilfebeziehenden nicht nur quantitativ und kurzfristig, sondern auch qualitativ und 

längerfristig darzulegen. 

Im Gespräch mit den Teilnehmenden des Workshops zeichnet sich ab, USBI sind nicht die einzige 

Massnahme zur sozialen und beruflichen Integration und nicht für alle Personen geeignet. Wo ein Ar-

beitseinsatz in einer USBI möglich ist, können aktuell zwei Funktionen beobachtet werden: Für die einen 

bieten USBI einen Arbeitsplatz (soziale Integration), für andere steht die Ertüchtigung mit dem Ziel einer 

Stelle im ersten Arbeitsmarkt im Vordergrund (berufliche Integration). Der jeweilige Auftrag müsse an 

der Schnittstelle zwischen Sozialwerk und USBI besser geklärt werden. Einen diesbezüglichen Ansatz-

punkt bieten die Leistungsvereinbarungen. 

USBI handeln im Auftrag und dienen der Armutsbekämpfung. Vier Aspekte werden für deren künftige 

Gestaltung herausgearbeitet: 

 USBI sind ein hoch innovativer Bereich mit viel Potenzial im Hinblick auf die Industrie 4.0 sowie 

auf armutsbetroffene und -gefährdete Gruppen (ältere Arbeitnehmende, Flüchtlinge und vorläu-

fig Aufgenommene, Menschen ohne Sek II Abschluss). Gefragt ist eine weitere Professionali-

sierung der USBI. 

 Sozialwerke unterstützen die Professionalisierung der USBI, indem die Rahmenbedingungen 

einer guten Zusammenarbeit weiterentwickelt werden (Normen, Standards, Qualitätslabel). 

Hierzu sind Leistungsvereinbarungen ein gutes Instrument. Deren Ausgestaltung muss koope-

rativ erfolgen. 

 Leistungsvereinbarungen müssen sowohl zielgruppenspezifische (IV, ALV, SoHi) als auch in-

dividuelle, personenbezogene Lösungen ermöglichen. 

 Inspiriert von der Berufsbildung und dem dualen Bildungssystem sollen auch Grossunterneh-

men Arbeitsplätze zur sozialen und beruflichen Integration anbieten, was in den Bereichen Sup-

ported employment und Teillohnstellen schon geschieht. Dahinter steht die Vision, dass sich 

die gesamte Wirtschaft zur sozialen und beruflichen Integration von schwächeren Arbeitneh-

menden verpflichtet. Die oft stigmatisierende Unterteilung in einen ersten und zweiten Arbeits-

markt würde damit hinfällig. 
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Workshop 3 

Armutsberichterstattung in den Kantonen 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

In den letzten 15 Jahren sind auf kantonaler Ebene verschiedene Formen der Armutsberichterstattung 

entstanden. Sie tragen zum Verständnis der aktuellen Armutssituation und deren Entwicklung bei. Wel-

che Ziele verfolgen die Kantone und welche konzeptionellen Grundlagen liegen den Berichten zu-

grunde? 

Welche Schwerpunkte beinhalten sie? Wie werden die Ergebnisse der Berichterstattungen verwendet? 

Diese Fragen wurden in den Inputreferaten thematisiert und im Plenum diskutiert. 

Referierende 

 Sarah Neukomm, Senior Projektleiterin, econcept 

 Daniel Schouwey, Chef du Service de l'action sociale, Canton de Neuchâtel 

 Margrit Schärer, Leiterin Fachstelle Familie und Gleichstellung, Kanton Aargau 

Moderation 

 Remo Dörig, Stellvertretender Generalsekretär, Konferenz der Kantonalen Sozialdirektorinnen 

und Sozialdirektoren SODK 

Zusammenfassung Referate 

Sarah Neukomm: Ansätze der Armutsberichterstattung in den Kantonen 

Zehn Kantone haben eine Armutsberichterstattung. Trotz diesbezüglicher Empfehlungen der SODK aus 

dem Jahr 2012 unterscheiden sich die Berichte stark, weil nicht alle Kantone damit dieselben Ziele 

verfolgen. Dies zeigt sich insbesondere im Stellenwert der Massnahmen: Einige Kantone beschränken 

sich auf den Armutsbeschrieb, andere halten auch die bestehenden Massnahmen fest. Die gesetzten 

Schwerpunkte variieren je nach zugrunde liegendem Armutskonzept ebenfalls: Entweder wird eine auf 

Ressourcen bezogene Optik gewählt, die sich auf die monetäre Armut und weitere materielle Aspekte 

beschränkt. Oder es wird vom Capability-Ansatz ausgegangen, welcher Armut als Mangel an Hand-

lungs- und Verwirklichungschancen versteht. Teils wird dieser mit dem Lebenslagenansatz ergänzt. 

Auch in der methodischen Konzeption zeigen sich Unterschiede: So liegen einigen Berichten Steuerda-

ten zugrunde, während andere sich auf Befragungen des Bundesamts für Statistik stützen. 

Armutsbetroffene sind nur in vereinzelten Berichten einbezogen. Gemäss Ausrichtung und Inhalt wer-

den die Berichte von den Kantonen unterschiedlich verwendet. Ein paar Kantone koppeln die Armuts-

berichterstattung an die politische Steuerung. 

Daniel Schouwey: Neuenburger Sozialbericht 2015 

Der Sozialbericht des Kantons Neuenburg ist ein gutes Beispiel einer Armutsberichterstattung, die den 

Fokus auf den Beschrieb der Armutssituation legt. Standardisierte Fichen bilden die Grundlage für die 

Beschreibung von 17 Indikatoren (z.B. Anzahl der Teilnehmenden einer beruflichen Integrationsmass-

nahme, Stipendienbezüger nach Art der Ausbildung etc.). Der Bericht beschreibt zudem die Sozialpolitik 

des Kantons (Reform, Kosten, Leistungen). Er soll Fachleuten und der Politik als Grundlage dienen und 

alle zwei Jahre aktualisiert werden. 
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Margrit Schärer: Sozialpolitische Planung im Kanton Aargau 

Der Aargauer Sozialbericht erschien 2012. Er legt die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung 

im Kanton sowie dessen Sozialpolitik dar und beschreibt zusätzlich das System der sozialen Sicherheit 

in der Schweiz. Ihm liegt der Capability-Ansatz zugrunde. Daraus abgeleitet zeichnet der Bericht acht 

Handlungsfelder, in denen die Politik des Kantons und die Lebenslage der Bevölkerung beschrieben 

sind. Der Sozialbericht ist die Grundlage für die Entwicklung der Sozialplanung, die ab 2016 umgesetzt 

wird. Die Sozialplanung soll Voraussetzungen schaffen, damit die Menschen ihr Leben selbständig be-

wältigen können. Sie hat somit einen präventiven Charakter und ist als Querschnittsaufgabe zu verste-

hen. 

Fazit 

Nur knapp die Hälfte der Kantone verfügt über eine Armutsberichterstattung. Trotz der SODK-Empfeh-

lungen von 2012 fallen die Berichte in Bezug auf Ziele, Schwerpunkte, Datenbasis und Nutzung sehr 

unterschiedlich aus. Folge dieser grossen Divergenz: Vergleiche zwischen den Kantonen sind kaum 

möglich. 

In den letzten Jahren sind aber einige erfreuliche Entwicklungen festzustellen. Verschiedene Kantone 

haben einen Armutsbericht vorgelegt. Es bestehen mehrere interessante Beispiele. 
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Workshop 4 

Endettement et pauvreté 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Descriptif 

L’endettement constitue un risque de pauvreté et empêche les personnes touchées de s’affranchir du 

système d’aide sociale. L’atelier propose une introduction à la thématique de la prévention de l’endet-

tement comme moyen de prévenir la pauvreté. L’atelier présentera les acquis de la recherche sur l’am-

pleur de l’endettement, le lien entre endettement et pauvreté ainsi que les mesures de prévention de 

l’endettement. 

Conférenciers 

 Dr. Christoph Mattes, chargé de cours, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

 Prof. Dr. Martin Brown, professeur d’économie bancaire, Hochschule St. Gallen HSG 

 Marcello Martinoni, coordinateur, «Il Franco in Tasca» 

Résumé des conférences 

L’endettement et le surendettement frappent de plus en plus de ménages privés en Suisse, mais tou-

chent plus particulièrement les personnes aux revenus modestes et les familles monoparentales. Chris-

toph Mattes propose une réflexion sur les plans d’action qui peuvent être mis en place en Suisse afin 

de lutter contre la pauvreté de ces débiteurs. L’intervenant propose d’instaurer, comme d’autres pays 

européens, la libération de la dette résiduelle afin de permettre aux débiteurs de repartir à zéro, mais 

également de mettre en place des services de conseil et d’accompagnement pour aider ces personnes 

à sortir de l’engrenage dans lequel elles se trouvent: difficulté d’accéder au marché du logement (pour-

suites), démotivation à réintégrer le marché de l’emploi (absence de perspectives), risque de saisie sur 

le revenu. 

Martin Brown compare le comportement des jeunes et celui des adultes face à l’endettement. Peu de 

différences ont été constatées entre la manière dont jeunes ou adultes dépensent leur argent. Toutefois, 

les dépenses liées à la consommation semblent avoir la priorité chez les jeunes, au détriment d’autres 

factures telles que l’assurance-maladie ou les impôts. Les jeunes éprouvent surtout de la difficulté à 

établir une planification financière, ce qui amène l’intervenant à proposer deux mesures préventives: 

l’éducation financière (transmission, par la voie de l’enseignement, de connaissances de base de fi-

nance et d’économie) ainsi que le prélèvement à la source de l’impôt et de l’assurance-maladie. 

Marcello Martinoni conclut par une présentation du projet pilote «Il Franco in Tasca» visant à combattre 

la pauvreté, notamment le surendettement de la population tessinoise. Ce programme, qui a débuté en 

2014 et prendra fin en 2017, met en place une série de projets (conseils, formation de bénévoles) en 

vue de sensibiliser la population et de centraliser les champs d’actions du Tessin pour lutter contre la 

pauvreté des personnes surendettées. L’intervenant considère que des modifications législatives doi-

vent être apportées (en matière de fiscalité, succession) et qu’il est nécessaire que la compétence des 

personnes amenées à intervenir soit déterminée (canton ou services d’aide sociale). 
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Workshop 5 

Armut gefährdet die Gesundheit! 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Aktuelle Zahlen bestätigen, dass Armut die Chance auf ein gesundes und langes Leben verringert. Der 

Workshop zeigt, wie vielschichtig die gesundheitlichen Probleme armutsbetroffener Menschen sind und 

wie sich der alltägliche Mangel an materiellen Ressourcen auf ihre Gesundheit auswirkt. Im Workshop 

ergänzen sich die Perspektiven der Sozialwissenschaft, der medizinischen Praxis und armutsbetroffe-

ner Menschen. Letztere präsentieren ihre Sicht auf den Zusammenhang von Armut und Gesundheit mit 

Fallbeispielen. Und sie bringen ihre Forderungen für Strategien und Massnahmen zugunsten einer bes-

seren Gesundheitsversorgung ein. 

Referierende 

 Avji Sirmoglu, Vorstandsmitglied, Liste13 gegen Armut und Ausgrenzung 

 Christoph Ditzler, Projektleiter, Internetcafé Planet13 

 Dr. Nathalie Benelli, IG-Sozialhilfe 

 Dr. Nicole Bachmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Soziale Arbeit und Gesund-

heit, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

 Dr. med. David Winizki, Facharzt FMH für Allgemeinmedizin 

Moderation 

 Stéphane Beuchat, Co-Geschäftsleiter, AvenirSocial – Soziale Arbeit Schweiz 

Zusammenfassung 

Fallbeispiel 1, Working Poor: «Immer in Bewegung! Keine Ruhe für Katja.» 

Das Beispiel beschreibt die Situation einer polnischen Migrantin. Es zeigt, dass Bildung nicht in jedem 

Fall vor Armut schützt, wie Armut die Gesundheit beeinträchtigen kann und schwierige Lebenslagen 

dazu führen, dass ärztliche Empfehlungen nicht befolgt werden können. 

Mangels Erwerbsmöglichkeiten übersiedelt Katja alleine in die Schweiz. Sie hinterlässt ihren 5-jährigen 

Sohn und die Familie in Polen. Um in der Schweiz auf ihrem gelernten Beruf als Geografin arbeiten zu 

können, müsste sie eine Nachqualifizierung absolvieren. Das ist ihr nicht möglich, sie nimmt stattdessen 

schlecht bezahlte Arbeit an (Reinigung, Service etc.). Es kommt zu gesundheitlichen Beschwerden. 

Ärztlichen Empfehlungen sich zu schonen kann sie aufgrund ihrer Erwerbssituation und dem Druck, ihre 

Familie in Polen finanziell zu unterstützen, nicht nachkommen. 

Fallbeispiel 2, Sozialhilfe: «Trotzdem kam der Tag, an dem Sozialhilfe beantragt werden musste.» 

Das Beispiel beschreibt einen 60-jährigen Schweizer, der zu Beginn seines Erwerbslebens einen locke-

ren Arbeitsmarkt vorfand, welcher die Ausübung verschiedener Berufe auch ohne Ausbildung ermög-

lichte. 

Doch die Rahmenbedingungen veränderten sich. Nach einer Phase der Selbständigkeit als Marktfahrer 

blieb nur noch der Weg aufs Sozialamt. 
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Die Situation als Sozialhilfebezüger und der unumgänglich gewordene Umzug in eine kleinere Wohnung 

beeinträchtigen ihn. Zum Beispiel leidet er aufgrund der Wohnlage direkt an den Gleisen mit starken 

Lärm- und Staubimmissionen bis heute an Schlafstörungen. Doch trotz seiner schwierigen Situation 

schuf er (mit anderen) vor rund 10 Jahren ehrenamtlich ein Internetcafé. Das Café stellt EDV- und In-

ternetzugänge gratis zur Verfügung und ist ein beliebter Treffpunkt für die unterschiedlichsten gesell-

schaftlichen Gruppen. Es fördert soziale Kontakte und das Verständnis zwischen armutsbetroffenen 

und anderen Menschen. 

Fallbeispiel 3, psychisch beeinträchtigte Menschen in der Sozialhilfe: 

Hier werden Kurzporträts von verstorbenen Menschen gezeichnet, die infolge gesundheitlicher Ein-

schränkungen (z.B. Herzfehler) sowie sozialer Probleme im Elternhaus ab ihren ersten Lebensjahren 

benachteiligt und oft von weiteren schweren Ereignissen betroffen waren (z.B. sexueller Missbrauch). 

Lebenssituationen dieser Art verursachen langfristig psychische Beeinträchtigungen. Anstelle einer 

adäquaten Ursachenbehandlung stürzen diese Menschen oft in Drogenabhängigkeiten – und sterben 

jung. Um solchen Schicksalen entgegenzuwirken, wurde 1994 die IG-Sozialhilfe gegründet. 

Gruppenarbeit, alle: 

Die Workshop-Teilnehmenden tauschen sich darüber aus, wie sie sich als Betroffene der eingangs be-

schriebenen Schicksale fühlen würden. Genannt werden emotionale Befindlichkeiten wie Ohnmacht, 

Ausgeliefertsein, Wut, Enttäuschung, Überforderung, Einsamkeit. Und was unternähmen die Teilneh-

menden in ähnlichen Situationen und welche Auswirkungen hätte dies auf ihre Gesundheit? Als mögli-

che Ansatzpunkte zur Bewältigung schwieriger Lebenslagen nennen sie Nachholbildung, Beratungs-

stellen aufsuchen, sich mit anderen betroffenen Menschen austauschen, sich vernetzen. 

Referat, Nicole Bachmann: Armut gefährdet die Gesundheit 

Am Beispiel der erwerbstätigen Berner Bevölkerung identifiziert Bachmann stark gesundheitsgefährdete 

Personengruppen und, darauf abgestützt, sozial ungleiche Gesundheitschancen: So weisen Personen 

mit einer Primarschulbildung gegenüber solchen mit Tertiärausbildung ein um 21/2-mal höheres Risiko 

auf, keine gute allgemeine Gesundheit zu haben. Anhand eines Modells erläutert sie verschiedene Ur-

sachen. Zwar beeinflusst das direkte Verhalten einer Person die Gesundheit, doch werde dieses wie-

derum von individuellen Belastungssituationen und Ressourcen geprägt. Und neben individuellen Prä-

gungen und Chancen habe auch das Gesundheitsversorgungssystem Einfluss auf das Individuum. 

Bachmann ortet eine von Individuum und Gemeinwesen geteilte Gesundheitsverantwortung. Dies ge-

rate nur zu oft in Vergessenheit. 

Referat, David Winizki: Armut macht krank 

Nach einführenden Worten über die Armutssituation in der Schweiz erläutert Winizki ein Beispiel aus 

seiner früheren Hausarztpraxis: die Lebensgeschichte einer traumatisierten, in die Schweiz eingereis-

ten, alleinerziehenden Kolumbianerin (siehe Präsentation). Er zeigt auf, wie existenzielle Notlagen zu 

massiven gesundheitlichen Problemen führen können. Aus seiner Sicht ist eine gelungene Existenzsi-

cherung der zentrale Pfeiler einer guten Gesundheit. 

https://planet13.ch/
http://ig-sozialhilfe.ch/
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Workshop 6 

Les entreprises soutiennent la formation professionnelle et 
la formation de rattrapage 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Descriptif 

Les participants seront informés sur les mesures prises par certaines entreprises suisses pour encou-

rager les compétences de base et la formation professionnelle de leurs collaborateurs, et pour soutenir 

les jeunes en difficulté au passage vers la formation professionnelle et l'entrée dans la vie active. En 

quoi les acteurs privés et publics peuvent-ils contribuer à ces objectifs? Quel profit en tirent-ils pour eux-

mêmes? Comment résolvent-ils les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de projets ou de 

mesures? Voilà les principales questions qui seront abordées dans le débat. 

Conférenciers 

 Grégoire Evéquoz, directeur général, Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 

continue (OFPC), Canton de Genève 

 Nicolas Maulini, membre de la direction, Maulini SA Genève 

 Matthias Moser, directeur, ALP Grauholz 

Animation 

 Helena Neuhaus, spécialiste du développement organisationnel, «Zukunftsgestaltung» 

Résumé des conférences 

Les trois conférenciers de l’atelier en sont convaincus : les entreprises jouent un rôle majeur dans le 

domaine de la formation professionnelle, également pour les jeunes en rupture et pour les adultes sans 

qualifications. Ce sont des partenaires incontournables de l’intégration et de la prévention de la pau-

vreté. 

Les deux intervenants genevois mettent en évidence l’engagement politique et la bonne collaboration 

entre pouvoirs publics et acteurs économiques comme facteurs de succès des dispositifs de formation 

professionnelle destinés aux jeunes en rupture de formation et aux adultes. A Genève, le droit à une 

formation initiale publique gratuite, aussi pour les adultes, est ancré dans la constitution. 

Pour les 15–25 ans en rupture, le guichet unique «Cap formations» associant l’aide sociale, le service 

de l’emploi et celui de l’orientation et de la formation professionnelle et continue a été mis sur pied. 

Ainsi, ce n’est pas la logique administrative mais les besoins individuels qui priment. Les résultats ob-

tenus sont très positifs. 

Quant aux adultes plus âgés, la qualification est vue comme la meilleure réponse tant à leurs besoins 

qu’à ceux de l’économie. Les éléments clés du dispositif genevois sont la gratuité de la formation, l’in-

troduction d’un système de couverture de la perte de gain durant le temps consacré à la formation et 

des cours sur-mesure, conçus par les associations professionnelles, à l’instar de celles de la construc-

tion. Le caractère incitatif du système est confirmé par son succès : depuis 2010, le nombre d’adultes 

en formation a été multiplié par trois ; les femmes sont même les plus nombreuses à en bénéficier. Les 

efforts se poursuivent pour rendre la formation pour adultes encore plus accessible aux personnes d’ori-

gine et de langue étrangères, par exemple en validant dans la langue maternelle les expériences ac-

quises dans le pays d’origine. 



 V. Workshop da 1 a 15 

24 

Le troisième intervenant, actif dans l’accompagnement des jeunes en cours de formation profession-

nelle dans le canton de Berne, insiste sur l’importance de l’intégration par des stages et des apprentis-

sages en entreprise. La rémunération n’est pas la principale considération. Pour les jeunes à l’entrée 

de la vie active, l’acquisition des compétences clés dans un environnement de travail réel, d’une part, 

un certificat de travail et de bonnes références, d’autre part, sont un «salaire» qui vaut mieux qu’une 

allocation de l’aide sociale  ou une place dans un programme d’occupation. Dans ce sens, un soutien 

aux PME sous forme de simplifications administratives, d’indemnisation pour leurs prestations de for-

mation ou de subventionnement de places à bas seuil sur le marché du travail ordinaire est à privilégier. 

Pour l'avenir des jeunes ainsi que pour la collectivité cela sera toujours bien plus avantageux qu'un 

recours à l’aide sociale ou au marché du travail secondaire. 
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Workshop 7 

Wohnversorgung von Haushalten mit Menschen in Armut 
und in prekären Lebenslagen 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Unterstützungsmassnahmen der Sozialhilfe und von Fachstellen der Wohnhilfe zielen darauf, Men-

schen in prekären Lebenslagen einen angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu verschaffen. Ba-

sierend auf der Studie «Wohnversorgung in der Schweiz» und einem eigens dafür erarbeiteten 

Wohnversorgungsmodell präsentiert der Workshop die wichtigsten Resultate in Bezug auf die Wohn-

verhältnisse von armutsbetroffenen Menschen. Er bietet die Gelegenheit zum Austausch von Erfahrun-

gen im Umgang mit Aspekten der Wohnsicherheit. 

Referentin 

 Christin Kehrli, Leiterin Fachbereich Grundlagen, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 

SKOS 

Moderation 

 Doris Sfar, Leiterin Grundlagen und Information, Bundesamt für Wohnungswesen BWO 

Zusammenfassung Referat 

Die von SKOS, FHNW und BFH (Nordwestschweizer und Berner Fachhochschulen) verfasste Studie 

zur Wohnversorgung in der Schweiz zeigt, dass armutsbetroffene Haushalte sehr oft an einer ungenü-

genden Wohnversorgung leiden. Zu hohe Wohnkosten sowie der Mangel an Wohnkompetenz und 

Wohnsicherheit sind die häufigsten Ursachen. Die Untersuchung bestätigt zudem: Ungünstige Wohn-

verhältnisse wirken sich negativ auf alle anderen Lebensbereiche aus. 

Zusammenfassung Diskussion 

Armutsbetroffene Menschen melden sich zu Wort und betonen, dass sich eine schlechte oder keine 

Wohnung massiv auf den Alltag auswirkt. Beispielsweise wenn es keine Kochgelegenheit gibt und daher 

teure Fertigprodukte die Mahlzeiten bestimmen: sehr ungesund, sehr budgetfeindlich! Oder schlechter 

Schlaf, was negative Folgen auf die Leistungsfähigkeit bei der Arbeit hat. Keinen Wohnsitz zu haben, 

bedeute, keinen Arbeitsvertrag und keinen Lohn zu erhalten. Angemessener Wohnraum sei schwierig 

zu finden und kaum zu bezahlen. 

Fachleute stimmen überein, dass neben der Vermittlung von Wohnkompetenzen oder Wohnungen (oft 

durch private Organisationen) auch finanzielle Unterstützung notwendig ist. Sozialdienste können aber 

keine Mietzinsdepots übernehmen, obwohl die Kautionen von den Bewerbenden selten selber bezahlt 

werden können. Die Dienste stellen teils Haftungsgarantien aus, die vom Vermieter aber nicht immer 

akzeptziert werden. Neben hohen Mietzinsdepots erschweren in urbanen Zentren auch Gentrifizirungs-

prozesse die Wohnungsfindung: Günstiger Wohnraum wird aufgekauft, renoviert und teurer vermietet, 

für armutsbetroffene Menschen bleiben keine Wohnungen übrig. Zwar ist in ländlichen Regionen noch 

eher günstiger Wohnraum zu finden, doch steigen mit dem Wegzug die Mobilitätskosten und die sozia-
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len Netze brechen ab. Es sei daher wichtig, dass Genossenschaften und Stiftungen – ebenso die öf-

fentliche Hand – günstigen und gemeinnützigen Wohnraum erhalten und gleichzeitig für eine gute 

Durchmischung der Bewohnerinnen und Bewohner sorgen. 

Seitens der armutsbetroffenen Personen werden die SKOS-Mietzinsrichtlinien angesprochen. Diese 

entsprächen nicht den Marktpreisen. Viele Leistungsbeziehende müssten die Miete daher teils vom 

Grundbetrag bezahlen. Die SKOS ist sich der Problematik bewusst, betont aber, dass höhere Beiträge 

steigende Mietkosten zur Folge hätten und damit niemandem gedient sei. Die Diskutierenden folgern, 

dass einerseits die Betroffenen ihre Rechte als Mieter, anderseits Sozialarbeitende die Mechanismen 

des Wohnungsmarktes besser kennen müssen. Als Vermittler brauchen letztere nebst Marktkenntnis-

sen einen guten Zugang zu Vermietern. Sozialarbeitende müssen sich vernetzen, sich positionieren und 

ihre Klienten mit Informationen ausstatten, damit diese den administrativen Aufwand bewältigen, auto-

nom handeln und Diskriminierung vermeiden können. 

Aufs Tapet kommt auch der Bedarf nach sowohl lang- wie kurzfristigen Lösungen. Menschen in Not 

müssen punktuell Unterstützung erfahren. Alle die bereit sind, Armutsbetroffene aufzunehmen oder zu 

vermitteln, sollen sich zusammentun. Sie werden spontane und kreative Lösungen finden – von der 

Zwischennutzung bis zu intergenerationellen Wohnformen. Langfristig sei die gesellschaftliche Solida-

rität wachzurütteln, auf dass die Wohnungsansprüche sinken und der Platz geteilt wird. Nötig ist auch 

ein Appell an die Politik, die Wohnfrage zum festen Bestandteil der Sozialpolitik zu machen. 
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Workshop 8 

Beiträge der Wirtschaft zur Armutsprävention 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Verschiedene Unternehmen in der Schweiz leisten Beiträge zur Armutsprävention. Sie stellen Prakti-

kums- und Lehrplätze für Jugendliche mit Startschwierigkeiten, Flüchtlinge oder Sozialhilfebeziehende 

bereit oder investieren in die Nachholbildung und die Stärkung der Grundkompetenzen ihrer Mitarbei-

tenden. Was motiviert die Unternehmen? Welchen Nutzen haben sie? Welche Anreize können gesetzt 

werden und wie gelingt die Zusammenarbeit zwischen privaten und staatlichen Stellen? Diese Fragen 

werden mit Vertreterinnen und Vertretern von staatlicher Seite und aus der Wirtschaft thematisiert. 

Hinweis: Das Podium knüpft an den Workshop 6 zum Thema «Betriebe unterstützen Berufs- und Nach-

holbildung» an. 

Podium 

 Grégoire Evéquoz, Directeur général, Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 

continue (OFPC), Canton de Genève 

 Nicolas Maulini, Membre de la direction, Maulini SA Genève 

 Matthias Moser, Geschäftsführer, ALP Grauholz 

 Markus Späth-Walter, Gemeinderat und Sozialvorstand Feuerthalen, Kantonsrat, Kanton Zü-

rich 

 Ueli Büchi, Leiter Berufsbildungspolitik, Schweizerischer Baumeisterverband 

 Pius Blümli, Leiter Eingangsportal, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Solothurn 

Moderation 

 Helena Neuhaus, Organisationsentwicklerin, «Zukunftsgestaltung» 

Zusammenfassung Podiumsdiskussion 

Unternehmen können durch Anreize und Beseitigung von Fehlanreizen motiviert werden, ihre gering 

qualifizierten Mitarbeitenden weiterzubilden, was deren Armutsgefährdung vermindern kann. Gemäss 

Markus Späth-Walter muss der Staat für gute Rahmenbedingungen sorgen. Matthias Moser ergänzt: 

Die Wirtschaft ist gleichberechtigter Partner und kein Diener des Staates. Sie sei bereit, sich an der 

Förderung der beruflichen Integration von Jugendlichen oder von gering qualifizierten Mitarbeitenden 

zu beteiligen, wenn die richtigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Bei der Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft ist dabei zwingend dem Grundsatz Rechnung zu tragen, dass Betriebe wirtschaftlich 

agieren müssen. 

Als mögliche Anreize nennen die Podiumsvertreter Berufsbildungsfonds, Teillohnmodelle und Steuer- 

anreize. Späth-Walter bringt die Idee ins Spiel, im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Unternehmens-

steuerreform neben dem Anreiz für Forschung und Innovation auch einen Anreiz für Bildung zu veran-

kern. Gewünscht wird auch die Berücksichtigung der Personalweiterbildung als Auswahlkriterium bei 

öffentlichen Ausschreibungen. Hinsichtlich Beseitigung von Fehlanreizen sollten Stipendien für Jugend-

liche nicht tiefer angesetzt sein als Sozialhilfebeiträge. Und Erwachsene über 30 Jahren sollten nicht 

Bildungsdarlehen mit der innewohnenden Gefahr einer Verschuldung tätigen müssen, wie es gemäss 

Späth-Walter im Kanton Zürich heute der Fall ist. Grégoire Evéquoz ergänzt, dass im Kanton Genf das 

Recht auf eine erste berufliche Qualifikation in der kantonalen Verfassung verankert sei: Jeder und 
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jedem Erwachsenen stehen jährlich 750 CHF für die Weiterbildung zu, was für die Förderung von Nach-

holbildung einen Vorteil bedeute. Gleichzeitig beanstandet er, dass Beiträge der Arbeitslosenversiche-

rung an Weiterbildungen jeweils im Oktober vergeben werden, die Kurse jedoch zum Teil bereits im 

September beginnen. Er moniert, erwachsenen Lernenden dürften nicht die in der Volksschule üblichen 

Schulrhythmen aufgezwungen werden. Auch sollte die Administration von Weiterbildungen und Berufs-

abschlüssen für Erwachsene durchlässiger gestaltet sein. 

Zur Frage wie die Zusammenarbeit zwischen privaten und staatlichen Stellen gelingen kann, meint Pius 

Blümli: Politische Bekenntnisse seien angesichts der aktuellen finanziellen Lage vieler Kantone zwar 

schwierig – aber trotzdem unabdingbar. Er wünscht sich eine stärkere politische Unterstützung, zum 

Beispiel bezüglich Förderung von Berufsabschlüssen für Erwachsene. Dabei empfiehlt er, gleich zu 

Beginn und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft verlässliche Modelle zu entwickeln. Beim Eingang-

sportal Solothurn hätten sie gute Erfahrungen gemacht und seien seitens der Betriebe auf offene Türen 

gestossen: Nicht wenige zeigen sich heute bereit, die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden mitzufinanzie-

ren. Oft stelle er bei Wirtschaftsvertretern aber schlicht fehlendes Wissen zu Nachqualifizierungsmög-

lichkeiten fest. 

Abschliessend weist Evéquoz darauf hin, dass es die interinstitutionelle Zusammenarbeit und die Part-

nerschaft mit der Wirtschaft braucht. Wie auch immer motivierte Alleingänge seien wenig sinnvoll. 
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Workshop 9 

Kommunale Strategien und Massnahmen gegen Familienar-
mut 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Mit der Erziehung ihrer Kinder erbringen Eltern eine zentrale gesellschaftliche Leistung. Dabei erfahren 

sie Unterstützung durch ein ausgebautes Netz privater und institutioneller Hilfe. Gemeinden und Städte 

tragen viel zur Stärkung der Familien bei ihren vielfältigen Aufgaben bei. Gleichwohl sind Einelternfami-

lien und Paarhaushalte mit drei oder mehr Kindern von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen. Damit 

alle Kinder in der Schweiz gut aufwachsen, muss ein besonderer Fokus auf benachteiligten Familien 

liegen. Die Leitfrage lautet: Welche Strategien und Massnahmen bewähren sich in Gemeinden zur Prä-

vention und Bekämpfung von Familienarmut? Hierzu wird im Workshop eine vergleichende Studie prä-

sentiert, mit praktischen Beispielen ergänzt und diskutiert. 

Referierende 

 Heidi Stutz, Bereichsleiterin Familienpolitik, Büro BASS 

 Sabrina Antorini Massa, Responsabile Divisione Sostegno, Città di Lugano 

Moderation 

 Anna Liechti, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bereich Familienfragen, Bundesamt für Sozial-

versicherungen BSV 

Zusammenfassung Referate 

Heidi Stutz: Kommunale Strategien und Massnahmen gegen Familienarmut 

Die Referentin präsentiert die zentralen Elemente der Studie Kommunale Strategien und Massnahmen 

gegen Familienarmut. Zunächst erläutert sie das Untersuchungsdesign, informiert über die wichtigsten 

Erkenntnisse aus der Literatur (tendenziell steigende Familienarmut, Eineltern- sowie Migrationsfamilien 

als Hauptbetroffene, Bedarf für mehrdimensionale und integrierte Strategien) und verweist auf wissen-

schaftlich basierte Ansatzpunkte (z.B. Qualifizierungsstrategien für Eltern, Erwerbsintegration Alleiner-

ziehender bei Berücksichtigung ihrer Erziehungsaufgaben, Zugang zu bestehenden Leistungen). Im 

zweiten Teil erläutert sie die Haupterkenntnisse aus den Gemeindebefragungen (Folien 8 und 9) und 

präsentiert aktuelle Herausforderungen aus Sicht der Gemeinden (öffentliche Finanzen, Zuwachs an 

Working Poor-Familien, Migration und ungelöste Integrationsaufgaben). Die Gemeinden identifizieren 

grossen Handlungsbedarf zugunsten einer Umstellung auf präventive, frühe Ansätze zur Bekämpfung 

von Familienarmut. 

Abschliessend stellt die Referentin die im Rahmen der Studie entwickelte Checkliste zur Weiterent-

wicklung einer Strategie zur Bekämpfung von Familienarmut vor (Folien 11–14 der Präsentation). 

Sabrina Antorini: Strategien und Massnahmen gegen Familienarmut – zum Beispiel Lugano 

Einführend erklärt die Referentin zentrale Merkmale der Stadt Lugano (hoher Ausländeranteil von 39%, 

intensive Einwohnerbewegung von jährlich 20%). Zu den Stärken der Stadt zählt sie das gute ausser- 

schulische Leistungsangebot für erwerbstätige Eltern mit Vorrang für Alleinerziehende (siehe Präsen-

tation, wie oben) sowie positive kantonale Rahmenbedingungen (z.B. Kleinkinderzulage bis und mit 

http://www.gegenarmut.ch/studien/studien-nationales-programm/detail/document1/Studie/show/studie-praevention-und-bekaempfung-von-familienarmut-in-staedten-und-gemeinden/
http://www.gegenarmut.ch/studien/studien-nationales-programm/detail/document1/Studie/show/studie-praevention-und-bekaempfung-von-familienarmut-in-staedten-und-gemeinden/
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente_NAK_2016/WS09_Praesentation_DE.pdf
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drittes Lebensjahr, Familien-Ergänzungsleistungen, öffentlicher Kindergarten schon für Dreijährige). Als 

Herausforderungen für Lugano sieht die Referentin die noch nicht gelöste Frage des günstigen Wohn-

raums, den noch nicht ausreichend gedeckten Bedarf nach familienergänzenden Angeboten für atypi-

sche Zeiten (Wochenende) sowie den notwendigen Ausbau von Integrationsangeboten auf Quartiers-

ebene. 

Diskussionsergebnisse 

Die Gespräche werden tischweise geführt. Ein summarischer Blick auf die hauptsächlich diskutierten 

Punkte: 

 Zugang zu bestehenden Angeboten ist wichtig, gerade in einem Querschnittsthema wie der 

Familienpolitik (auch als Herausforderung zu sehen). 

 Eine bedeutende Rolle spielt die institutionelle Zusammenarbeit. 

 Wichtig ist der systematische Einbezug der Betroffenen. Als wegweisend wird hier der Consu-

mer Council erwähnt, ein Good-Practice-Beispiel aus Dänemark, wo Betroffene mit ihrer direk-

ten Erfahrung viel zur Weiterentwicklung bestehender Massnahmen beitragen. 

 Zentrale Bedeutung hat die Kontinuität von Ansprechpersonen, denn in der Begleitung und Be-

ratung eines armutsbetroffenen Menschen ist ein Vertrauensverhältnis unverzichtbar. 

 Kantonale Spardebatten und Sparrunden fordern die Gemeinden heraus, gerade weil präven-

tive Massnahmen oft als erstes weggespart werden. 
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Workshop 10 

Gelingende Zusammenarbeit mit Eltern: Von der frühen 
Kindheit bis zur Berufswahl 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Eltern sind zentrale Bezugspersonen für ihre Kinder. Sie haben eine Schlüsselfunktion in den ersten 

Lebensjahren. Ebenso wichtig ist ihre Begleitrolle während den Schuljahren und in der Phase der Be-

rufsfindung. Eltern beeinflussen die Werthaltungen und Interessen ihrer Kinder, sie unterstützen beim 

Lernen und bieten emotionale Unterstützung bei Krisen. Der Support für Eltern mit eingeschränkten 

Ressourcen und die Zusammenarbeit mit ihnen seitens der verschiedenen Betreuungs- und Bildungs-

einrichtungen sind deshalb wichtig. Der Workshop greift diese Themen anhand der Ergebnisse von zwei 

Publikationen auf, die im Rahmen des Nationalen Programms gegen Armut realisiert wurden. 

Referierende 

 Patricia Buser, Geschäftsführerin, Netzwerk Kinderbetreuung 

 Stephan Rösselet, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 

Moderation 

 Rita Schweizer, Project Manager Bildungslandschaften, Jacobs Foundation 

Zusammenfassung Referate 

Die Leitfrage des Workshops lautet: Wie kann die Zusammenarbeit mit den Eltern als kontinuierlicher 

Prozess von der frühen Förderung bis zur Berufswahl gestaltet werden? 

Patricia Buser präsentiert die Fokuspublikation «Armutsprävention. Aspekte und Bausteine gelingen-

der Elternzusammenarbeit im Kontext der Armutsprävention in der frühen Kindheit». Die Broschüre ist 

unter Einbezug zahlreicher Expertinnen und Experten entstanden. 

Diese Fokuspublikation kann hier bestellt oder als PDF heruntergeladen werden. 

Stephan Rösselet hat im Rahmen des Nationalen Programms gegen Armut einen Leitfaden entwickelt, 

um die Ausgangslage für sozial benachteiligte Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder zu verbessern. 

Aktuell stehen wenige Programme zur Verfügung, welche die Eltern direkt unterstützen. Der Leitfaden 

dient als Orientierungshilfe für Fachpersonen aus der Praxis, die ein Angebot erstellen oder verbessern 

wollen. Rösselet formuliert in seinem Referat vier Punkte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 

Eltern: 

1. Individualisierung und Bedürfnisorientierung 

2. Vernetzung und Triage 

3. Ressourcenorientierung 

4. Langfristigkeit 

Der Leitfaden kann hier bestellt oder als PDF heruntergeladen werden. 

 

 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/themes/age-prescolaire-et-scolaire/detail/document1/Studie/show/publication-thematique-collaborer-avec-les-parents-dans-le-contexte-de-la-prevention-de-la-pauvr/
http://www.contre-la-pauvrete.ch/etudes/studien-nationales-programm-fr/detail/document1/Studie/show/guide-les-parents-face-au-choix-professionnel-de-leurs-enfants-offres-de-soutien-efficaces/
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Zusammenfassung Diskussion 

Eltern müssen bereits einbezogen werden, wenn die Kinder noch klein sind. Zusammenarbeit mit den 

Eltern soll ein kontinuierlicher Prozess sein. Die Bedürfnisse der Eltern sollen ernst genommen, ihre 

Ressourcen erkannt, gefördert und genutzt werden. 

Im vorschulischen Bereich, in der Schule sowie in der Ausbildung der Fach- und Lehrkräfte muss die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten als integraler Teil und als partnerschaftlicher Dialog 

stattfinden. Lehrpersonen müssen diese Aufgabe wahrnehmen. 

Es gilt, neue Ansätze zu erproben: Beispielsweise eine Peer-Gruppe von Eltern, die sich zum Thema 

«Bewerbung ihrer Jugendlichen» treffen, sich austauschen und voneinander lernen. Die Leitfäden und 

Forschungsberichte liegen vor und sollen nun in der Praxis Anwendung finden. 

Angesprochen wird auch die Verbreitung in der Praxis, beispielsweise durch eine digitale Plattform. 

Diese sollte Wissen im Bereich der Elternzusammenarbeit vermitteln sowie Austauschmöglichkeiten für 

die verschiedenen Akteurinnen und Akteure bieten – insbesondere für Lehrpersonen. 
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Workshop 11 

Beratung und Information für armutsbetroffene Menschen 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Die Beratungs- und Informationslandschaft für armutsbetroffene Menschen in der Schweiz ist vielfältig 

und schwer überschaubar. Wichtige Anlaufstellen sind polyvalente und niederschwellige Beratungsstel-

len, die einfachen Zugang zu Informationen gewährleisten. Was machen solche polyvalente und nie-

derschwellige Beratungsstellen aus? Mit welchen Hauptanliegen wenden sich armutsbetroffene Men-

schen an eine Beratungsstelle? Diese Fragen werden in einem Inputreferat thematisiert, am konkreten 

Beispiel der «Kirchlich getragenen Gassenarbeit» veranschaulicht und im Plenum diskutiert. 

Referierende 

 Prof. Dr. Michelle Beyeler, Dozentin, Berner Fachhochschule BFH 

 Désirée Kozma und Michael Zeier, Gassenarbeiter/in, Kirchlich getragene Gassenarbeit Biel 

Moderation 

 Stéphane Beuchat, Co-Geschäftsleiter, AvenirSocial – Soziale Arbeit Schweiz 

Zusammenfassung 

Polyvalente und niederschwellige Beratungsstellen sind wichtig für armutsbetroffene Menschen, damit 

sie ihre Situation eigenständig verbessern können. Beratungsstellen werden von ihnen als nieder-

schwellig wahrgenommen, wenn sie anonym und ohne Anmeldung zugänglich sind. Je nach Zielgruppe 

sind auch Öffnungszeiten und die geographische Erreichbarkeit wichtige niederschwellige Kriterien. Ge-

mäss der Studie der BFH suchen armutsbetroffene Menschen oft Beratung zu den Themen Arbeit und 

Bildung, Wohnen und Obdach sowie Finanzen und Schulden. 

Die Kirchlich getragene Gassenarbeit hat sich folgende Prinzipien aus der Charta der Aufsuchenden 

Sozialarbeit und aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben: 

 Niederschwelliger Zugang (kostenloses Angebot, zeitlich und räumlich einfach erreichbar, Ar-

beit auf der Gasse). 

 Freiwilligkeit (in Bezug auf die Aufnahme, Dauer und Häufigkeit des Kontaktes). 

 Akzeptanz (respektvoller Umgang mit der Lebenssituation und Biografie). 

 Parteilichkeit (Interessenvertretung im Sinne der Vorstellungen und Anliegen der hilfesuchen-

den Partei). 

 Vertraulichkeit (Wahrung voller Transparenz und Verschwiegenheit gegenüber Dritten). 

Armutsbetroffenen Menschen haben verschiedene Forderungen an den Workshop formuliert. Aus der 

Diskussion geht hervor, dass vor allem die kostenlose Partizipation an kulturellen Anlässen sowie eine 

kostenlose und unabhängige Rechtsberatung in Sozialhilfefragen als fundamental eingestuft werden. 
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Workshop 12 

Mesures visant l’insertion des réfugiés et des personnes ad-
mises à titre provisoire sur le plan scolaire et professionnel 

Conférence nationale contre la pauvreté du 22 novembre 2016 à Bienne 

Descriptif 

Une grande partie des personnes arrivées en Suisse par la voie de l’asile sont des enfants, des adoles-

cents ou de jeunes adultes. L’augmentation du nombre de demandes d’asile pose de nouveaux défis 

aux autorités et aux institutions compétentes dans le domaine de la formation et de l’insertion profes-

sionnelle. Cette situation appelle une clarification des responsabilités et une approche coordonnée. 

L’atelier donne un aperçu du processus de concertation en cours et des mesures prises pour renforcer 

l’intégration des nouveaux arrivants dans les processus de formation et leur participation au marché du 

travail. 

Conférenciers 

 Stéphanie Zbinden, responsable suppl. de la section Développement Intégration, Secrétariat 

d’Etat aux migrations (SEM) 

 Regina Bühlmann, responsable suppl. de l’unité de coordination Culture et société, Organisa-

tions internationales, secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique (CDIP) 

 Kaspar Schneider, responsable de projet «Exploiter le potentiel des migrants – formation de 

rattrapage», responsable du secteur Accompagnement à l’intégration, Asyl-Organisation Zürich 

(AOZ) 

Animation 

 Stéphanie Zbinden 

Résumé des conférences 

Depuis 2014, le nombre de demandes dans le domaine de l’asile a fortement augmenté. Jusqu’en 2010, 

près de 15'000 demandes étaient déposées par année. En 2015, ce nombre est passé à 40’000. Ces 

migrants comptent un nombre considérable d’enfants et de jeunes adultes pourvus d’un grand potentiel 

d’intégration, tant sur le plan social que professionnel. 

Stéphanie Zbinden présente les possibilités d’action de la Confédération afin de permettre l’intégration 

positive de ces jeunes : intégration dans les milieux concernés (travail, école, etc.), coordination et 

adaptation des mesures, accélération de la procédure, développement de partenariats. 

Regina Bühlmann souligne l’importance de l’égalité des chances, tant au sein du système éducatif que 

dans la formation professionnelle. L’absence d’un droit à l’instruction dans le cadre de l’enseignement 

post obligatoire constitue un frein à l’intégration de ces jeunes, des lacunes de formation sont consta-

tées. 

L’élaboration de conditions-cadres, le dialogue et la collaboration entre les cantons, puis entre parte-

naires, doivent être renforcés afin d’encourager les cantons à mettre sur pied des programmes permet-

tant à ces jeunes de bénéficier d’une éducation suffisante. Afin de leur ouvrir la voie pour accéder avec 

plus de facilité au marché de l’emploi. 
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Kaspar Schneider présente les conclusions tirées du projet pilote «Exploiter le potentiel des migrants 

– formation de rattrapage». Ce projet, qui s’étend sur cinq ans, vise à évaluer les procédures d’équiva-

lence et de reconnaissance en Suisse et à déterminer si l’intégration des réfugiés reconnus et des 

personnes admises à titre provisoire peut être renforcée par l’intermédiaire d’un programme de coaching 

intensif. Les premiers résultats sont positifs. En effet, 53% des participants sont parvenus à trouver un 

emploi rémunéré. Pour ce qui a trait de la reconnaissance des diplômes, plusieurs difficultés ont été 

relevées, notamment l’impossibilité d’obtenir les documents originaux, l’absence de procédure de vali-

dation pour certains métiers et l’exigence d’un niveau élevé de connaissances linguistiques lors du pro-

cessus de validation. 
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Workshop 13 

Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

In der Schweiz haben zahlreiche Erwachsene mangelhafte Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, 

Alltagsmathematik oder Medienkompetenz. Doch nur wenige nehmen die vorhandenen Kursangebote 

wahr. Um Betroffene besser zu erreichen und auf die vorhandenen Angebote aufmerksam zu machen, 

entwickelten der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben und die Interkantonale Konferenz für 

Weiterbildung entsprechende Massnahmen und Materialien. Im Workshop werden diese vorgestellt und 

in die aktuelle Förderpolitik des Bundes im Bereich Grundkompetenzen eingebettet. 

Referierende 

 Theres Kuratli, Wissenschaftliche Beraterin, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und In-

novation SBFI 

 Christian Maag, Geschäftsführer, Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben 

 Tanja Hollenstein, Mitglied Geschäftsleitung, cR Kommunikation 

Zusammenfassung Referate 

Zu Beginn des Workshops stellt Theres Kuratli vom SBFI die Förderpolitik des Bundes im Bereich 

Grundkompetenzen vor. Sie informiert über das Weiterbildungsgesetz, welches per 1. Januar 2017 in 

Kraft tritt: In den kommenden vier Jahren stehen den Kantonen 15 Millionen Franken Finanzhilfen zur 

Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen zu. Damit sollen konkrete Angebote finanziert 

sowie die interinstitutionelle Zusammenarbeit gefördert werden. 

Christian Maag vom Dachverband Lesen und Schreiben und Tanja Hollenstein von der verantwortli-

chen Kommunikationsagentur stellen die neue Informations- und Sensibilisierungskampagne vor, wel-

che auf die Angebote zum Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen aufmerksam machen will. Einer-

seits sollen Betroffene motiviert werden, das breite Kursangebot zu nutzen. Anderseits will die Kam-

pagne weitere Akteure sensibilisieren, mangelhafte Grundkompetenzen bei Erwachsenen zu erkennen 

und diese darin zu bestärken, fehlende Kompetenzen zu erwerben oder nachzuholen. 

Zusammenfassung Diskussion 

Die Workshop-Teilnehmenden sind sich einig, dass Defizite in den Grundkompetenzen ein weit verbrei-

tetes Phänomen sind. Es sei jedoch sehr schwierig, Betroffene zu identifizieren, da sich diese oft schä-

men und ihre Schwächen kaschieren. In der Diskussion schält sich heraus, dass insbesondere Perso-

nen in Vermittlerrollen geschult (RAV-Mitarbeitende, Ärzte, Berufsberatende, Arbeitgeber etc.) sowie 

Vertrauenspersonen sensibilisiert werden müssen (Freundeskreis, Pfarrer, Kinder, Partner etc.), damit 

Betroffene die nötige Unterstützung und Begleitung erhalten. 

Viele Betroffene kennen die Kurse zur Förderung der Grundkompetenzen nicht. Die Frage steht im 

Raum, ob sie mit einer Poster- und Plakatkampagne überhaupt zu erreichen sind, wenn sie Probleme 

mit dem Textverständnis haben. Einen effektvollen Ansatz sehen die Anwesenden in der Idee, Be-

troffene als Multiplikatoren einzusetzen. Die Kampagnenmacher betonen ihrerseits, die Kommunikati-

onsmittel seien gemeinsam mit Personen aus der Zielgruppe entwickelt und an deren Bedürfnisse an-

gepasst worden. Ziel der Kampagne: Betroffenen vermitteln, dass sie nicht alleine sind, sie ermutigen 

und ihnen vor Augen führen, welchen Nutzen ein Kursbesuch bringt. 
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Die Diskutierenden finden gut, dass Chancen für ein autonomes Leben gezeichnet werden und emp-

fehlen, die konkreten Vorteile zur Bewältigung des Alltags hervorzuheben (z.B. Umgang mit Anleitun-

gen, Verträgen und Rezepten, Einlösen von Abos und Tickets, Ausrechnen von Wechselgeld, Recher-

chen im Internet). Zur Sprache kommt auch das normative Element der Kampagne, auf mögliche Stig-

matisierungen sei zu achten, Betroffene wollen sich nicht kontrollieren lassen. Vielmehr sollen sie befä-

higt werden. 

In der Diskussionsrunde wird betont, dass es in den Kursen rasche und regelmässige Erfolge brauche, 

damit die Teilnehmenden motiviert bleiben. Gleichzeitig wird aber vor einer «Verschulung» der Ange-

bote mit Lernstufen und Zertifikaten gewarnt: Die Kurse müssen niederschwellig bleiben, die Teilneh-

menden sollen ohne Druck lernen können. Auch müsse sichergestellt sein, dass Folgeangebote und 

Anschlusslösungen existieren. 

Insgesamt schätzen die Workshop-Teilnehmenden die Bemühungen von Bund und Verbänden. Alle 

erhoffen sich eine gelungene Umsetzung der Informationskampagne. 
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Workshop 14 

Besuch eines Unternehmens der beruflichen Integration 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Am praktischen Beispiel des Beratungszentrums Frau und Arbeit (frac) zeigt der Workshop wie die Er-

folgsfaktoren von Unternehmen der sozialen und beruflichen Integration umgesetzt werden. Mit Einzel-

beratung, Coaching, Gruppenberatung und Arbeitstrainings unterstützt frac Frauen und Männer beim 

Klären und Erreichen ihrer beruflichen Ziele. Der Workshop gibt Einblicke in die Arbeit von frac und 

zeigt, mit welchen Strategien frac erfolgreich mit Sozialwerken, Unternehmen, Klientinnen und Klienten 

zusammenarbeitet. 

Hinweis: Der Workshop knüpft an den Workshop 2 zum Thema «Integration durch Arbeitseinsätze» 

an. 

Referentin 

 Andrea Frommherz, Geschäftsführerin und Beraterin, frac Weitere Informationen: www.frac.ch  

Zusammenfassung 

BAT mit frac (Betriebliches Arbeitstraining) 

Wer oder was ist frac? Formell ist frac ein Verein. Dieser versteht sich nicht als Beratungsangebot, 

sondern als nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichteter Kleinbetrieb. Es besteht ein Leis-

tungsvertrag mit der Stadt Biel. 

Eines der Angebote von frac sind Praktika von sechs Monaten in regionalen Unternehmen, in welchen 

zu integrierende Personen (meist Frauen) Berufserfahrungen sammeln können. Sie werden von den 

Sozialdiensten der Stadt Biel und der Region vermittelt. Das Praktikum eröffnet kein Arbeitsverhältnis 

(kein Lohn, keine Sozialversicherungsleistungen). Es bringt der Integrationsperson nur einen sehr ge-

ringen monetären Mehrwert: Die Unterstützung des Sozialdienstes läuft weiter, allenfalls löst das Prak-

tikum eine Integrationszulage aus (IZU). 

Dem Praktikumseinsatz geht eine sehr sorgfältige und umfassende Abklärung voraus (vgl. Erfolgsfak-

toren, weiter unten). Begleitet werden die Praktikantinnen von einer freiwilligen Mentorin oder einem 

Mentor. 

Diese haben Erfahrung, müssen jedoch nicht zwingend vom Beruf sein. Sie sind in der Regel gut ver-

netzt. So dienen sie als Türöffner bei der späteren Stellensuche. Der Vertrag wird zwischen der Integ-

rationsperson, dem Unternehmen und der oder dem Mentor/in abgeschlossen. Während des Prakti-

kums besucht die Integrationsperson einmal wöchentlich eine Bewerbungsschulung (Dossier erstellen, 

Vorstellungsgespräch trainieren etc.). 

Am Ende des Praktikums stellt das Unternehmen ein Arbeitszeugnis aus. Die Kosten für ein betriebli-

ches Arbeitstraining belaufen sich auf 700 Franken pro Integrationsperson. Sie werden in der Regel von 

den Sozialdiensten übernommen. 

Erfolgsfaktoren von frac: 

 Sehr enge, auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basierende Zusammenarbeit mit Sozial-

diensten. 

http://www.frac.ch/
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 Ganzheitlicher Ansatz, genaue Abklärung von Wunsch, Ziel und Motivation der Integrationsper-

son. 

 Nähe zum ersten Arbeitsmarkt. 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

 Suche eines passgenauen Praktikumsplatzes (Matching der Anforderungen des Betriebs mit 

dem Potenzial der Integrationsperson). 

 Netzwerk von Betrieben, für die aus dem Praktikum eine Win-Win-Situation resultiert. 

 Viel Zeit für die Arbeit für und mit der Integrationsperson sowie mit dem Unternehmen. 

 Offene, direkte und ehrliche Kommunikation, klare Regeln. 

 Kleinheit und Überschaubarkeit des Teams, kurze und schlanke Wege. 

 Auf ein Minimum reduzierte Administration. 

 Differenziertes Angebot mit individuell ausgerichteter Leistung. Niemand verlässt frac ohne ve-

reinbarten nächsten Schritt. 

 Selbstverantwortlicher Erkenntnisgewinn der Integrationsperson. 
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Workshop 15 

Verein Casanostra, Biel: Wohnungen für sozial benachtei-
ligte Gruppen 

Nationale Konferenz gegen Armut, 22. November 2016 in Biel 

Beschreibung 

Seit 25 Jahren schliesst Casanostra eine Lücke, die in der Schweiz kaum thematisiert wird. Der Verein 

kümmert sich um Armutsbetroffene, Sozialhilfebezüger und Ausgesteuerte – um Menschen, die auf dem 

regulären Wohnungsmarkt keine Chance mehr haben. Gemeinsam mit der Wohnbaugenossenschaft 

biwog wurde die 1918 erstellte Siedlung der Stadt Biel an der Wasenstrasse renoviert. Casanostra hat 

drei Häuser mit 26 Wohnungen übernommen. Die Mieten orientieren sich an den Richtlinien für die 

Sozialhilfe. 

Der Workshop findet vor Ort statt. Dort erfahren die Teilnehmenden mehr über Casanostra und können 

Wohnungen besichtigen. 

Hinweis: Der Workshop knüpft an den Workshop 7 zum Thema Wohnen an. 

Referent 

 Fritz Freuler, Geschäftsführer, Casanostra Verein für Wohnhilfe,  

Weitere Informationen: www.casanostra-biel.ch  

Moderation 

 Miriam Götz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Zusammenfassung 

Fritz Freuler kann auf ein 25-jähriges Bestehen des Vereins Casanostra zurückblicken. Als Erfolgsfak-

toren identifiziert Freuler vor allem drei Aspekte: 

 Im untersten Wohnungssegment spielt der freie Markt nicht. Armutsbetroffene Menschen müs-

sen oft Wohnungen mit einem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis mieten. 

 Bei bestehenden gemeinnützigen Wohnungen ist die Qualität der Sozialarbeit (Begleitetes 

Wohnen) effektiver und effizienter als dort, wo Casanostra auf den freien Markt angewiesen ist. 

Zudem sind die Angebote zur Unterstützung von armutsbetroffenen und -gefährdeten Haushal-

ten in Liegenschaften des gemeinnützigen Wohnungsbaus sowohl für die Klientinnen und Kli-

enten als auch für die öffentliche Hand mittel- und langfristig kostengünstiger. Kurzum, es 

braucht den gemeinnützigen Wohnungsbau. 

 Die Kombination aus Immobilienverwaltung und Sozialer Arbeit fördert die soziale Integration 

der Klientinnen und Klienten. Angemessenes Wohnen ist ein Schlüssel zu wirksamer Sozialar-

beit. 

Der dritte Aspekt wird von den Teilnehmenden des Workshops unterstrichen: Die soziale Integration 

kann in einem stabilen Wohnumfeld besser gelingen. Menschen, die gepflegt wohnen, seien zudem 

eher dazu bereit, an ihren Sozialkompetenzen zu arbeiten und Nachbarschaftskontakte zu pflegen als 

Menschen, die bezüglich Wohnsituation unterversorgt sind. Entsprechend ist angemessenes Wohnen 

eine gute Voraussetzung für soziale Integration. 

http://www.casanostra-biel.ch/
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Évaluation globale de la conférence 

Conférence nationale contre la pauvreté, 22 novembre, Bienne 

Les participants ont été invités à donner leur avis sur la conférence. Les résultats fournissent une image 

globale positive.  

En résumé, sur environ 340 participants, 151 ont retourné le questionnaire – soit un taux de réponse 

d’environ 45 %. Selon près de 90 % des réponses, l’impression générale sur la conférence est bonne à 

très bonne. Les choix thématiques ont également été jugés bons à très bons par 90 % des réponses. 

Globalement, de nombreux commentaires tressent des louanges aux organisateurs de la conférence. 

Quelques voix isolées se manifestent pour souhaiter l’approfondissement de certains sujets ou la prise 

de décisions plus concrètes, et relever que les structures étatiques n’ont pas été suffisamment remises 

en question. Quelque 80 % des personnes ayant répondu à l’enquête jugent bonnes à très bonnes les 

possibilités de réseautage offertes par la conférence. 

 

Des 372 personnes inscrites, 337 se sont rendues à Bienne. Les groupes linguistiques reflètent la ré-

partition des langues en Suisse : 70 % de germanophones, 27 % de francophones et 3 % d’italophones. 

Les niveaux étatiques sont représentés à parts égales. 
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