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 Sozialpolitik 1. Berner Sozialbericht

Die Konzeption der Existenz
sicherung in der Schweiz

In der Frage der Existenzsiche-
rung besteht in der Schweiz ein brei-
ter gesellschaftlicher Konsens darü-
ber, dass die Sicherstellung des Le-
bensunterhalts in erster Linie in der 
Eigenverantwortung jedes Einzel-
nen liegt (individuelle Existenzsiche-
rung): im Vordergrund steht hier das 
Erzielen eines Einkommens durch 

Erwerbsarbeit, aber auch familiäre 
oder andere soziale Netze und zahl-
reiche Akteure der Zivilgesellschaft 
(Selbsthilfeorganisationen, Kirchen, 
Hilfswerke oder andere nichtstaat-
liche Organisationen) erbringen in 
bedeutendem Umfang (freiwillige 
oder gesetzlich verbriefte) Leistun-
gen für die Existenzsicherung.

Garantieren die Erwerbsarbeit 
und die familiären und sozialen Net-
ze die Existenzgrundlagen im Ein-

zelfall nicht, so kommen in der Logik 
des Systems kollektive Existenzsiche-
rungsinstrumente des Sozialstaats 
zum Zuge. Diese beruhen in der 
Schweiz auf zwei Pfeilern:

Die Sozialversicherungen: Die ver-•	
schiedenen Sozialversicherungs-
zweige des Bundes bezwecken 
schwergewichtig, die wirtschaft-
lichen Folgen spezifischer sozialer 
Risiken (wie Invalidität, Krank-
heit oder Arbeitslosigkeit) abzu-
decken, welche die Existenzsiche-
rung gefährden können. Im Vor-
dergrund stehen Geldleistungen 
(Taggelder und Renten), welche 
die Einkünfte ersetzen, die durch 
den Eintritt eines sozialen Risikos 
weggefallen sind.
Die kantonalen Sozialleistungen: •	
Die Sozialleistungen des Kantons 
Bern beruhen auf den drei Säulen 
der Prävention (z.B. Mütter- und 
Väterberatung, Schuldenberatung), 
der Transferleistungen (u.a. indivi-
duelle Sozialhilfe, Stipendien, Er-
gänzungsleistungen, individuelle 
Verbilligung der Krankenversi-
cherungsprämien1) und der Integ-
ration (z.B. Beschäftigungs- und 
Integrationsangebote).

Ergebnisse des Berner 
Sozialberichts

Da alle Haushalte mindestens ei-
ne Steuererklärung ausfüllen, bildet 
die Analyse der Staatssteuerdaten 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
gesamten Bevölkerung zuverlässig 

Die Gesundheits und Fürsorgedirektion des Kantons Bern hat Ende 
2008 einen Sozialbericht veröffentlicht, der die Steuerdaten der gesam
ten Wohnbevölkerung wissenschaftlich auswertet. Dieser Ansatz erlaubt 
es grundsätzlich, Aussagen zur wirtschaftlichen Situation der gesamten 
Kantonsbevölkerung zu machen, und nicht ausschliesslich zu denjenigen 
Personen, die kantonale Sozialhilfeleistungen beziehen. So kann u.a. 
untersucht werden, welche Einkommensbestandteile welche Bedeutung 
für die Haushalte haben. Die Ergebnisse bestätigen das «Modell Exis
tenzsicherung Schweiz» zum Teil, zum Teil fördern sie aber auch Uner
wartetes zu Tage: z.B. die Tatsache, dass 7 Prozent der Berner Haushalte 
arm und 5 Prozent armutsgefährdet sind und daher trotz ausgebautem 
Sozialversicherungssystem auf bedarfsabhängige Leistungen angewie
sen bleiben. 

Das System der sozialen Sicherheit auf dem 
Prüfstand?

Bettina Seebeck Pascal Coullery
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern

1 Die Ergänzungsleistungen und die individuel-
len Verbilligungen der Krankenversicherungs-
prämien sind, obwohl grundsätzlich Leistun-
gen des Bundes, den kantonalen Sozialleis-
tungen zugeordnet worden, weil (a) es sich 
um Bedarfs-, nicht um Versicherungsleistun-
gen handelt, und (b) den Kantonen eine er-
hebliche materielle Regelungskompetenz 
und/oder eine finanzielle Verantwortung zu-
kommt.
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wachsene, Menschen ausländischer 
Nationalität sowie Alleinerziehende, 
haben speziell Mühe, ihre Existenz 
durch Erwerbsarbeit zu sichern.

Die Familie und andere  
soziale Netze

Familiäre Lebensgemeinschaften 
bilden ein soziales Netz, das in 
schwierigen Lebenssituationen sozi-
ale, aber auch finanzielle Unterstüt-
zung bieten kann. Mit den Steuer-
daten bietet sich die Gelegenheit, 
die Bedeutung der Alimentenzah-
lungen als zentrale familienrecht-
liche Unterhaltspflicht zu analysie-
ren. Dabei zeigt sich folgendes Bild:

Eine zentrale Rolle spielen Ali-•	
mente für die alleinerziehenden 
Frauen, die zu rund 60 Prozent sol-
che Unterhaltszahlungen erhalten, 
wenn sie ein Kind haben, und zu 
rund 80 Prozent, wenn mehrere 
Kinder in ihrem Haushalt leben.
Die Höhe der erhaltenen Alimen-•	
te hängt eng mit der Kinderzahl 
zusammen. Von einem zu zwei 
Kindern verdoppelt sich der Me-
dianbetrag genau (von 10 200 
CHF/Jahr auf 20 400 CHF/Jahr). 
Das dritte Kind führt zu keinem 
gleich hohen Zuwachs mehr. 
Trotzdem ist bei keinem anderen 
Haushaltstyp der Anteil der Ali-
mente am Gesamteinkommen so 
hoch. Er macht mit 45 Prozent fast 
die Hälfte des Gesamteinkommens 
aus. Andererseits ist festzuhalten, 
dass der Beitrag des unterstüt-
zungspflichtigen Elternteils nicht 
einmal hier die Hälfte des Fami-
lienunterhalts ausmacht. Es ist al-
so im mittleren Fall bei allen Haus-
haltstypen überwiegend der be-
treuende Elternteil, der gleichzei-
tig den grösseren Teil zum Ein-
kommen beiträgt. Bei den allein-
erziehenden Müttern mit einem 
Kind liegt der eigene Beitrag bei 
knapp drei Vierteln.

Im Gegensatz zu den Unterhaltsver-
pflichtungen lassen sich freiwil lige 

nem Vollzeit erwerbstätigen Mitglied 
ein Working Poor-Haushalt. Fällt die 
Berufstätigkeit aus, wird sie unfrei-
willig eingeschränkt oder nur tief 
entlöhnt, steigt das Risiko, dass die 
betroffenen Personen nicht mehr in 
der Lage sind, ihre Existenz aus eige-
ner Kraft zu sichern. Die Möglich-
keit, durch Erwerbsarbeit ein exis-
tenzsicherndes Einkommen zu ge-
nerieren, kann durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst werden: Ein 
zentraler Faktor ist das Bildungsni-
veau. Die Auswertung der Sozialhilfe-
statistik zeigt deutlich, dass Personen 
ohne Ausbildung ein deutlich höhe-
res Sozialhilferisiko haben als Perso-
nen mit einer universitären Ausbil-
dung. Gründe für das erhöhte Ar-
mutsrisiko von gering ausgebildeten 
Personen sind tiefere Löhne und das 
erhöhte Arbeitslosenrisiko. Der An-
teil Tieflohnbeziehender nach Aus-
bildung zeigt eine klare Tendenz auf: 
Mit steigendem Bildungsniveau sinkt 
der Anteil der Tieflohnbeziehenden. 
Zudem sind niedrig quali fizierte Per-
sonen häufiger von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Einzelne Personengrup-
pen, wie Jugendliche und junge Er-

und umfassend ab. Aussagen zur Be-
deutung der einzelnen Bestandteile 
des Haushaltseinkommens sind so 
möglich, was die Grundlage dafür 
bietet, das Modell der Existenzsiche-
rung zu bestätigen oder allfällige 
Schwachstellen zu identifizieren.

Das Erwerbseinkommen

Die Auswertung der Steuerdaten 
hat die gemeinhin angenommene 
grosse Bedeutung der Erwerbsarbeit 
bestätigt und ergeben, dass – je nach 
Altersgruppe – zwischen 84 und 95 
Prozent der Haushalte über ein Er-
werbseinkommen aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit verfügen, das 
durchschnittlich 75 Prozent des Haus-
haltseinkommens abdeckt. Diese 
 hohe Abdeckung sagt jedoch noch 
nichts über die Höhe des Erwerbs-
einkommens aus. Dies wird beson-
ders deutlich, wenn man jene Haus-
halte betrachtet, die trotz einem vol-
len Erwerbspensum über kein exis-
tenzsicherndes Einkommen verfü-
gen. Im Kanton Bern ist jeder zwan-
zigste Haushalt mit mindestens ei-

Das schweizerische Modell der Existenzsicherung  G1

Individuelle Existenzsicherung

Kollektive Existenzsicherung

Erwerbseinkommen

Sozialversicherungen

Kantonale Sozialleistungen

Präventionsleistungen Transferleistungen Integrationsleistungen

Familie/NGO/andere

soziale Netze

Quelle: Berner Sozialbericht
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und das damit verbundene Ar-
mutsrisiko, eher dem betreuenden 
als dem bezahlenden Elternteil 
zugeschoben werden.

Sozialversicherungen

Die Auswertung der Steuerdaten 
hat bestätigt, dass Renteneinkom-
men mit Abstand die wichtigste Ein-
kommensquelle von Haushalten im 
AHV-Alter sind. Neben diesem we-
nig überraschenden Ergebnis zeigte 
sich zudem, dass Leistungen der So-
zialversicherungen bereits bei Perso-
nen im Erwerbsalter eine bedeuten-
de Rolle spielen. So beziehen 8 Pro-
zent der Haushalte mit einem Haus-
haltsvorstand im Erwerbsalter Er-
werbsersatzleistungen (z.B. Taggel-
der bei Arbeitslosigkeit, Krankheit 
oder Unfall), weitere 8 Prozent be-
ziehen bereits vor dem 55. Lebens-
jahr Renteneinkommen. 

Die Bezugsquoten von Leistungen 
der Ersten Säule im Erwerbsalter 
(Hinterlassenen- und Invalidenren-
ten) unterscheiden sich je nach 
Haushaltstyp und Alter beträchtlich:

Alleinerziehende beziehen beson-•	
ders häufig Leistungen der Ers-
ten Säule. Hier werden zudem 
deut liche Geschlechterunterschie-
de sichtbar. Während rund 24 Pro-
zent der alleinerziehenden Män-
ner Leistungen der Ersten Säule 
beziehen, sind dies bei den allein-
erziehenden Frauen rund 10 bis 13 
Prozent (je nach Anzahl Kinder). 
Diese Differenz erklärt sich durch 
die Tatsache, dass sich unter den 
alleinerziehenden Männern rela-
tiv viele Witwer befinden, die Wit-
werrenten erhalten, während al-
leinerziehende Frauen oft durch 
Trennung oder Scheidung das Sor-

hilfe diese Gruppe vergleichswei-
se gut erreicht. Dies trifft für Paar-
haushalte nicht zu: Die Zahl derje-
nigen Haushalte, die Leistungen 
der Sozialhilfe beziehen, liegt 
deutlich unter der in den Steuer-
daten ermittelten Zahl der Haus-
halte, die unter der Sozialhilfe-
grenze liegen. Eine Erklärung 
könnte sein, dass Paarhaushalte 
über ein besseres soziales Netz 
verfügen, das es ihnen ermöglicht, 
finanzielle Krisensituationen ohne 
Rückgriff auf die Sozialhilfe zu be-
wältigen. 
Alleinerziehende tragen das gröss-•	
te Armuts- und Sozialhilferisiko: 
Im Kanton Bern ist jeder vierte Al-
leinerziehendenhaushalt auf Leis-
tungen der Sozialhilfe angewiesen. 
Oft schränken tiefe Einkommen 
(wegen Teilzeitarbeit, Beschäfti-
gung in Tieflohnbranchen und tie-
fen oder fehlenden Alimenten) 
das verfügbare Einkommen des 
Haushaltes deutlich ein. Aus den 
Steuerdaten wird ersichtlich, dass 
die finanzielle Last der Scheidung, 

Unterstützungsleistungen innerhalb 
des Familienumfeldes kaum zahlen-
mässig ausweisen.2 Die nicht zu un-
terschätzende Rolle, welche auch die 
finanzielle Unterstützung durch das 
nähere Umfeld für die Existenzsi-
cherung spielen dürfte, spiegelt sich 
allerdings auch darin, dass die wirt-
schaftliche Situation der Berner Be-
völkerung je nach Haushaltstyp 
stark variiert.

Die Alleinlebenden machen so-•	
wohl bei den Sozialhilfebeziehen-
den als auch bei den Armuts-
gefährdeten im Erwerbsalter eine 
grosse Gruppe aus. Alleinlebende 
haben ein erhöhtes Sozialhilfe-
risiko (6,1 Prozent).
Bei den Alleinlebenden ist die •	
Zahl der von Sozialhilfe unter-
stützten Haushalte nur geringfü-
gig tiefer als die Zahl der gemäss 
Steuerdaten unter der Sozialhilfe-
grenze liegenden Haushalte. Ob-
schon die Resultate der beiden 
Datenquellen nicht direkt mitein-
ander vergleichbar sind, kann man 
davon ausgehen, dass die Sozial-

Erhaltene Alimente nach Haushaltstyp T1

Haushaltstyp Anzahl 
Haushalte mit 

erhaltenen 
Alimenten

Bezugsquote Anteil der 
Alimente am 

Haushalts
einkommen 

(in %, Median)

Ein-Personen-Haushalt: Mann 81 0,2%

Ein-Personen-Haushalt: Frau 2729 6,8% 30,0

Alleinerziehender Mann 141 11,8% 7,6

Alleinerziehende Frau mit 1 Kind 4186 59,4% 21,3

Alleinerziehende Frau mit 2 Kindern 4254 78,9% 36,6

Alleinerziehende Frau mit 3 Kindern oder mehr 1261 81,6% 45,1

Ehepaar ohne Kinder 64 0,1%

Ehepaar mit Kindern 1751 2,1% 9,6

Mann ohne Kind in Mehrpersonenhaushalt 41 0,1%

Mann mit Kind(ern) in Mehrpersonenhaushalt 40 5,4%

Frau ohne Kind in Mehrpersonenhaushalt 864 2,9% 27,9

Frau mit Kind(ern) in Mehrpersonenhaushalt 2889 45,7% 32,7

Total 18301 5,6% 27,6

Quelle: Berner Sozialbericht

2 In der Auswertung der Steuerdaten werden 
die 16- bis 25-jährigen Personen dem Eltern-
haushalt zugeordnet, wenn sie selber unter 
12 000 CHF/Jahr verdienen, womit eine 
«Quersubventionierung» innerhalb des Haus-
haltes wohl angenommen, nicht aber zahlen-
mässig ausgewiesen werden kann.
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Ehepaare ohne Kinder haben mit •	
gut 7 Prozent eine rund doppelt so 
hohe Bezugsquote wie Ehepaare 
mit Kindern. Dieser Unterschied 
ist darauf zurückzuführen, dass 
Paare ohne Kinder durchschnitt-
lich deutlich älter sind. 
Der Alterseffekt bestätigt sich •	
auch unabhängig vom Haushalts-
typ: Die Bezugsquote liegt bei den 
26- bis 30-Jährigen bei 3 Prozent 
und steigt bis in die Altersgruppe 
der 51- bis 55-Jährigen auf 13 Pro-
zent.

Über alle Haushaltstypen hinweg 
betrachtet, sind trotz ausgebautem 
Sozialversicherungssystem 11 Pro-
zent der Haushalte im Erwerbsalter 
arm oder armutsgefährdet und da-
her auf bedarfsabhängige Leistun-
gen angewiesen. 

Bei den Haushalten im Renten-
alter verfügen trotz Leistungen der 
Ersten und Zweiten Säule immer 
noch 13 Prozent der Haushalte über 
ein Einkommen, das unter der Ar-
mutsgefährdungsgrenze liegt. Diese 
Haushalte bleiben auf bedarfsab-
hängige Leistungen wie die Ergän-
zungsleistungen angewiesen. 

Kantonale Sozialleistungen

Die tiefe Sozialhilfequote von Per-
sonen im AHV-Rentenalter weist 
darauf hin, dass die Ergänzungsleis-
tungen der AHV und der IV für die 
Existenzsicherung von Senioren-
haushalten von zentraler Bedeutung 
sind.

Im Kanton Bern ist die Sozialhilfe 
die einzige finanzielle Unterstützung 
von armutsbetroffenen Alleinerzie-
henden. So ist denn auch jeder vierte 
Einelternhaushalt von Leistungen 
der Sozialhilfe abhängig. Auch für 
Working Poor ist die Sozialhilfe die 
einzige finanzielle Unterstützung, 
wenn ihr Erwerbseinkommen nicht 
zur Existenzsicherung ausreicht. 
Rund ein Drittel der sozialhilfebe-
ziehenden Personen im Erwerbsal-
ter geht einer Erwerbsarbeit nach, 

nur knapp 6 Prozent. Diese unter-
schiedliche Bezugsquote dürfte 
wiederum weitgehend mit der Wit-
wer-/Witwenrente zu erklären sein. 
Denn in den untersuchten Alters-
gruppen ist generell der Anteil der 
Witwen bedeutend höher als jener 
der Witwer. 

gerecht der Kinder zugesprochen 
bekommen. 
Bei alleinlebenden Personen ver-•	
hält sich das Geschlechterverhält-
nis umgekehrt. Während jede zehn-
te alleinlebende Frau Leistungen 
der Ersten Säule bezieht, sind dies 
bei den alleinlebenden Männern 

Altersgruppe 50% des Median
einkommens

50% des Median
einkommens

+ 5% Vermögen

60% des Median
einkommens

+ 5% Vermögen

26–30 12,5% 12,0% 16,5%

31–35 9,6% 9,3% 13,5%

36–40 9,3% 8,9% 13,3%

41–45 8,4% 8,0% 12,2%

46–50 7,5% 7,2% 10,5%

51–55 6,5% 6,2% 8,8%

56–60 5,9% 5,5% 7,8%

61–65 5,8% 5,2% 7,5%

66–70 7,1% 5,7% 10,3%

71–75 7,1% 5,6% 11,7%

76–80 7,5% 5,4% 13,1%

81–85 8,5% 5,8% 14,4%

86–90 9,9% 6,4% 17,1%

91+ 12,2% 8,4% 19,8%

Total 8,1% 7,3% 11,8%

Quelle: Berner Sozialbericht

Anteil armer und armutsgefährdeter Haushalte nach Alter des G2 
Haushaltsvorstandes
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kenntnisse unterstreichen die Be-
deutung der Prävention und spre-
chen dafür, das bestehende sozial-
politische Instrumentarium durch 
präventive Massnahmen und An-
gebote gezielt zu ergänzen. In ers-
ter Linie zu prüfen wären bei-
spielsweise ein Weiterausbau der 
familienergänzenden Kinderbe-
treuung, um Erwerbsarbeit und 
Familie vereinbaren zu können, 
oder die Optimierung sozialer 
Frühwarnsysteme (etwa für Kin-
der im Vorschulalter). Die für die 
nächsten Monate und Jahre ange-
kündigte wirtschaftliche Rezes-
sionsphase unterstreicht die For-
derung nach einer Stärkung der 
Prävention in der Sozialpolitik zu-
sätzlich.
Überprüfung des Sozialversiche-•	
rungssystems auf Bundesebene: 
Trotz Sozialversicherungen des 
Bundes sind 11 Prozent der Haus-
halte im Erwerbsalter arm oder 
armutsgefährdet und bleiben auf 
kantonale Sozialleistungen oder 
private Unterstützung angewie-
sen. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, inwieweit die auf 
spezifische soziale Risiken be-
schränkten Sozialversicherungen 
den Bedarf an sozialer Sicherheit 
der Bevölkerung hinreichend ab-
decken. So werden neue soziale 
Risiken, wie Erwerbsarmut oder 
Verarmung infolge einer Schei-
dung, nur unzureichend durch die 
Sozialversicherungen erfasst. Da-
mit steigt die Gefahr, dass Haus-
halte von kantonalen Sozialleis-
tungen, insbesondere von Sozial-
hilfe, abhängig werden.

Zusammenfassend ist eine Existenz-
sicherungspolitik zu fordern, die als 
Gesamtpolitik ausgestaltet ist: Eine 
Gesamtpolitik über verschiedene Po-
litikfelder hinweg, weil Existenzsiche-
rungspolitik immer auch u.a. Wirt-
schafts-, Familien-, Steuer-, Bildungs-, 
Gesundheits- und Migrationspolitik 
sein muss. Eine Gesamtpolitik aber 
auch innerhalb der sozialen Sicher-
heit, indem insbesondere die beste-

Schlussfolgerungen und 
Ausblick

In einer sozialstaatlichen Optik 
fliessen die Hauptergebnisse des So-
zialberichts in einen doppelten Auf-
trag:

Verstärkung der Prävention auf •	
kantonaler Ebene: Rund 5 Prozent 
der Berner Bevölkerung müssen 
als armutsgefährdet bezeichnet 
werden, d.h. mit einem Äquiva-
lenzeinkommen auskommen, das 
nur knapp über der Armutsgrenze 
liegt und bereits bei kleinen Ein-
kommenseinbussen (von maximal 
350 Franken pro Monat) arm wer-
den. Weiter zeigen die empirischen 
Analysen, dass ein grosser Teil der 
armutsbetroffenen Bevölkerung 
Kinder sind. Diese beiden Er-

davon arbeiten 43 Prozent Vollzeit. 
Sie sind also trotz Erwerbsarbeit 
nicht in der Lage, ihre Existenz zu 
sichern. 

Die Sozialhilfe muss vermehrt auf 
Risiken reagieren, die nicht ihrem 
ursprünglichen Zweck, dem Über-
brücken von vorübergehenden Not-
lagen, entspricht. In den letzten Jah-
ren hat sich die Sozialhilfe zu einem 
Auffangbecken für diverse struktu-
relle Risiken gewandelt. Sie unter-
stützt immer mehr Menschen, die 
ihre Existenz langfristig nicht aus ei-
gener Kraft sichern können, wie Al-
leinerziehende oder Working Poor. 
Da die Sozialhilfe ursprünglich als 
punktuelle und zeitlich beschränkte 
Unterstützung konzipiert wurde, 
kann sie strukturellen Risiken nicht 
adäquat begegnen.

Um ein ganzheitliches Bild der Existenzsicherung zu vermitteln, ist der Berner Sozialbericht 
in zwei Bände unterteilt:
•	 Im	ersten Band steht die wirtschaftliche Situation der Berner Kantonsbevölkerung im 

Vordergrund, die unter Beizug der Sozialhilfestatistik und der Staatssteuerdaten des 
Jahres 2006 eingehend analysiert wird. Um ein Bild zu zeichnen, das sich möglichst na-
he an der gelebten wirtschaftlichen Realität der Bevölkerung bewegt, stellt der Sozial-
bericht auf das verfügbare Einkommen und damit auf das Einkommen ab, das für den 
Lebensunterhalt (Verpflegung, Miete, Krankenversicherungsprämien etc.) zur Verfügung 
steht. Durch verschiedene Korrekturen (Zuordnung von finanziell unselbstständigen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren zum Elternhaushalt; 
Einbezug des Reinvermögens für die Ermittlung der Armutsbevölkerung) konnte die 
Aussagekraft der Steuerdaten zusätzlich verfeinert werden.

•	 Im	zweiten Band liegt der Fokus auf den Stimmen armutsbetroffener Menschen: In 
längeren Interviews haben zehn armutsbetroffene Personen aus dem Kanton Bern eine 
Plattform gefunden, um Aspekte ihrer Lebensgeschichte zu beleuchten, ihre aktuelle Le-
benssituation offen zu schildern, ihre Ängste, Enttäuschungen und Hoffnungen frei zu 
artikulieren. Im Vordergrund standen die Wahrnehmung der momentanen Lebenssitua-
tion, Bewältigungsstrategien und die persönliche Perspektive, aus der Armut heraus zu 
kommen. Durch diesen Einblick in einen Alltag, der geprägt ist von prekären finanziellen 
Möglichkeiten, wird Armut fassbar, sie erhält ein Gesicht oder zumindest eine Stimme. 
Unmittelbar vor der Publikation des Sozialberichts hat der Gesundheits- und Fürsorge-
direktor des Kantons Bern, Regierungsrat Philippe Perrenoud, die interviewten Personen 
zu einem Austausch getroffen, um im persönlichen Gespräch einen Eindruck ihrer Le-
benssituation zu erhalten.

Der 1. Berner Sozialbericht kann unter www.be.ch/sozialbericht heruntergeladen oder in 
Papierform kostenlos unter info.rekure@gef.be.ch bestellt werden. Der Berner Sozialbe-
richt soll sich längerfristig als sozialpolitisches Planungsinstrument des Kantons etablieren 
und daher periodisch, vermutlich alle zwei Jahre, aktualisiert herausgegeben werden.
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 Sozialpolitik 1. Berner Sozialbericht

sein, wie sie etwa die Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren (SODK) mit dem 
Vorschlag eines Koordinationsgeset-
zes sowie eines Existenzsicherungs- 
und Integrationsgesetzes in der sozi-
alen Sicherheit formuliert hat.3

Bettina Seebeck, lic. rer. soc., Projektleiterin 
Sozialbericht, Generalsekretariat der 
 Gesundheits- und Fürsorgedirektion des 
Kantons Bern.  
E-Mail: bettina.seebeck@gef.be.ch

Pascal Coullery, Dr. iur., stv. Generalsekretär 
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern.  
E-Mail: pascal.coullery@gef.be.ch

henden sozialstaatlichen Instrumen-
te auf Bundes- wie auf Kantonsebe-
ne besser aufeinander abgestimmt 
werden. In dieser Optik werden in 
naher Zukunft Ideen aufzugreifen 

Glossar

•	 Arm: Eine Person gilt im relativen Sinne als arm, wenn sie im Vergleich zu ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld aus finanziellen Gründen ein eingeschränktes Leben führen muss. 
Die Armutsgrenze wird bei 50 Prozent des verfügbaren Medianeinkommens der Berner 
Bevölkerung festgelegt (50 Prozent von rund 42 000 Franken pro Jahr = rund 21 000 
Franken pro Jahr).

•	 Armutsgefährdet: Armutsgefährdet sind jene Personen, die nur knapp über der Ar-
mutsgrenze leben und bereits bei der kleinsten Einkommenseinbusse in die Armut ab-
rutschen können. Armutsgefährdungsgrenze kommt bei 60 Prozent des verfügbaren 
Medianeinkommens zu stehen (60 Prozent von rund 42 000 Franken pro Jahr = rund 
25 000 Franken pro Jahr). 

•	 Working Poor: Personen, die mindestens eine Stunde pro Woche erwerbstätig sind, in 
einem Haushalt leben, der mindestens über ein volles Erwerbspensum verfügt (d.h. alle 
Haushaltsmitglieder arbeiten zusammen mindestens 36 Stunden pro Woche) und trotz-
dem nicht über ein existenzsicherndes Einkommen verfügen.

3 Vgl. SODK, Zuständigkeitsgesetz – ZUG, 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe SODK, Bern 
2008, S. 24ff. (www.sodk.ch/fileadmin/user_
upload/Fachbereiche/Sozialwerke/Sozialhil-
fe/2008.09.12_Schlussbericht_AG_ZUG_
SODK_d.pdf).


