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Wie regionale Facebook-Kunden reagieren
Trotz des Datenskandals bleiben Firmen
im sozialenNetzwerk weiterhin präsent. 15

Die unbekanntenArmen
SozialeNot In der Schweiz leben über 600000Menschen in Armut.Wie vieleHaushalte in derOstschweiz betroffen sind,

wissen die Kantone jedoch nicht. Sozialwerke berichten, dass immermehr Bedürftige ihreHilfsangebote nutzen.

Michael Genova
michael.genova@ostschweiz-am-sonntag.ch

Eine Mutter verliert durch einen Unfall
ihrenEhemannundmuss ihre zweiKin-
der plötzlich alleine durchbringen. Ein
Familienvater verdient als Schichtarbei-
ter 3500FrankenproMonat – zuwenig,
um seinenKindern denZahnarzt zu be-
zahlen. Solche Schicksale stehen für die
rund 615000 Personen, die in der
Schweiz inArmut leben.Dies zeigenak-
tuelleZahlendesBundesamts für Statis-
tik (BFS). ImJahr2016waren7,5Prozent
der Schweizer Bevölkerung von Armut
betroffen, 2013 waren es noch 5,9 Pro-
zent (sieheGrafik).

Trotz steigenderTendenzwissendie
Ostschweizer Kantone wenig über Ar-
mutsgefährdete in ihrer Bevölkerung.
Über Sozialhilfeempfänger gibt es zwar
zahlreicheStatistiken, dieZahlderMen-
schen am Existenzminimum ist hin-
gegen eine grosse Unbekannte. Im ver-
gangenen Jahr wollte die SP-Grünen-
Fraktion imSt.GallerKantonsratwissen,
wievieleMenschen imKantonSt.Gallen
unterhalb der Armutsgrenze leben. Die
Regierungmusste jedoch passen.Diffe-
renzierte Analysen zur wirtschaftlichen
Situation der privaten Haushalte lägen
voraussichtlich Anfang 2018 vor.

Kantonewissenwenig
überArme

Doch die Prognosewar zu optimistisch.
DasProjekt habe sichverzögert,mit ers-
tenDaten sei frühestens imkommenden
Herbst zu rechnen, teilt die St.Galler
Fachstelle für Statistik auf Anfrage mit.
AuchandereOstschweizerKantone tap-
pen im Dunkeln. Der Thurgau erfasst
zwar Menschen, die ein erhöhtes Ar-
mutsrisikohaben, beschränkt sichdabei
jedochauf solche,diebereitsLeistungen
vom Staat beziehen. Auch in Appenzell
Ausserrhoden ist die Datenlage dürftig.
Im vergangenen Monat reichte die
SP-Fraktion deshalb ein Postulat ein, in
demesvonderRegierungeinenBericht
zur sozialen Lage der Bevölkerung ver-
langt.

Lorenz Bertsch, Bereichsleiter der
Sozial- und Schuldenberatung bei Cari-
tas St.Gallen-Appenzell, begrüsst die
Vorstösse: «Konkrete Zahlen führen
dazu, dass Armut sichtbar wird.» Er er-
warte deshalb den Bericht der St.Galler
Regierung mit Spannung. Bertsch kün-
digt an, dass die Caritas auf die Ergeb-
nisse reagieren werde und sich daraus
weitere politische Vorstösse ergeben
könnten.

TrotzArbeit zuwenig
zumLeben

WährenddieStatistikerdesBFSdie stei-
gende Armutsquote als normale
Schwankung bezeichnen, ist Bertsch
skeptisch und sieht Handlungsbedarf.
«Wirerleben inunserer täglichenArbeit,
dass immer mehr Menschen zu wenig
zum Leben haben.» Er verweist auf die
seit 2012 starkgestiegenenFallzahlen in
derSozial-undSchuldenberatung.Einen
grossen Anteil macht die Gruppe der
Working Poor aus. Das sindMenschen,
die trotz Berufstätigkeit ihren Lebens-
unterhalt nichtmehrbestreitenkönnen.
Betroffensind lautBertschvorallemPer-
sonen,die imTieflohnsegmentarbeiten.
Zum Beispiel im Detailhandel oder am
Fliessband in Grossfirmen. «Viele wis-
sennicht, dasswir inderSchweizkeinen
Mindestlohnhaben», soBertsch.Erken-
ne jedoch Beispiele von Arbeitgebern,
die für ein 100-Prozent-Pensumweniger

als 3000Frankenbezahlten.Davonkön-
neman keine Familie ernähren.

DieCaritas betreibt in St.Gallenund
Wil seitmehreren JahrenMärkte,woar-
mutsbetroffene Menschen günstig Le-
bensmittel einkaufen können. Zudem
existierenLebensmittelabgabestellen in
Wangs undWalenstadt. Wegen der ho-
henNachfrageeröffnetedieCaritas erst
imvergangenen Jahr eineweitereAbga-
bestelle inWartau. Mit den rund 25 ab-
gegebenen Bezugskarten erreicht der
Verein bereits rund 100Menschen.

Caritas fordertEntlastung
vonFamilien

Leiderengagiere sichderKantonSt.Gal-
lenzuwenig imKampfgegendieArmut,
findet Bertsch. Auch die «Familien-Ini-
tiative»derCVPundderSPsiehter skep-
tisch.WeildieangestrebteErhöhungder
Kinderzulagenum50Frankennachdem
Giesskannenprinzip funktioniere. Viel
klüger wäre es, armutsbetroffene Men-
schen gezielt mit höheren Prämienver-
billigungen oder mit Familienergän-
zungsleistungen zu entlasten, sagt er.

Auch Christian Rupp, Geschäftslei-
ter des SchweizerischesRotesKreuzdes
Kanton St.Gallen, spricht von steigen-
denZahlen.ZumBeispiel bei derAktion
«2× Weihnachten». Im vergangenen
Jahr wurden im Kanton St.Gallen rund
6000 Pakete mit Lebensmitteln und
Toilettenartikeln an bedürftige Men-
schenverschickt.«Wirkonntenerstmals
nichtmehralleBestellungenbedienen»,
sagt Rupp. Ebenfalls steigend sei die
Zahl der Personen, die sich für einen
Pflegehelferkurs anmeldeten. «Die Ge-
meindenempfehlendenKurshäufig,um
Armutsbetroffene indasArbeitslebenzu
integrieren.» Zum Beispiel für Men-
schen mit schlechter Grundausbildung
oder fürFrauen,dienachderKinderpau-
sewieder arbeitenkönnen.«DerKurs ist
oft einAusstiegausderSozialhilfe», sagt
Rupp.

Mietzinsen imThurgau
sindstarkgestiegen

Ähnlichäussern sichVertreterinnenvon
Thurgauer Sozialwerken. Sylvia Den-
nenmoser ist Stiftungsrätin derWinter-
hilfeThurgauundkoordiniert dieAbga-
bevonBezugskarten fürdieLebensmit-
telhilfe «Tischlein deck dich». Im
vergangenen Jahr wurden im Thurgau
rund 600 Karten an Bedürftige verteilt
– und die Nachfrage nimmt stetig zu.
«Allein in den ersten drei Monaten die-
ses Jahres haben wir schon 550 Karten
ausgestellt», sagt Sylvia Dennenmoser.
Sie macht die Erfahrung, dass sich Ar-
mutsbetroffene sehr schwer damit tun,
Sozialhilfe inAnspruchzunehmen.«Sie
kämpfen im Stillen und sparen sich vie-
les vomMund ab.»

In der Beratungsstelle der Caritas
Thurgau in Weinfelden ist die Zahl der
betreutenPersonen inder jüngstenVer-
gangenheit zwarnicht gewachsen.Doch
eine andere Entwicklung bereitet Ge-
schäftsleiterin Judith Meier Inhelder
grosseSorgen:«ImmermehrMenschen
habenMühe,die gestiegenenMieten im
Thurgau zu bezahlen.» DerWohnraum
in der Bodenseegegend, aber auch im
RaumWeinfelden habe sich in den ver-
gangenen Jahren stark verteuert. Da-
durchbelastendieMietkostendasHaus-
haltsbudget vonMenschenamExistenz-
minimum immer stärker. Judith Meier
Inhelder wünscht sich deshalb, dass
künftig vermehrt in bezahlbare Sozial-
undGenossenschaftswohnungen inves-
tiert wird.

In Caritas-Märkten in St.Gallen undWil können Bedürftige günstig Lebensmittel einkaufen. Bild: Lukas Lehmann/Keystone

Anteil der Bevölkerung in Prozent

Entwicklung der Armut in der Schweiz
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«Siekämpfen
imStillenund
sparensichvieles
vomMundab.»

SylviaDennenmoser
Winterhilfe Thurgau


