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Die Armut im Kanton Solothurn steigt -wo setzt die Politik an?
Tiefe Löhne, kleine Pensen, kaum soziale Absicherung. Die Meinungen zu den Ursachen gingen an einem Podium auseinander.

Susanna Hofer mehr aus. Bildung und Weiter-
bildung - eine grundlegende
Voraussetzung, um auf dem
Arbeitsmarkt bestehen zu kön-
nen - hätten oft die eh schon Pri-
vilegierten. Das Problem, Beruf

«Prävention ist eben
extrem wichtig, aber
die Wirtschaft muss
auch mitmachen.»

«Danke für die konstruktive und
kontroverse Diskussion.» Tho-
mas Steiner, Präsident der Cari-
tas Solothurn, zeigte sich erfreut
über das öffentliche Podiumsge-
spräch zum Thema: «Ein Kan-
ton Solothurn ohne Armut ist
möglich - Ansätze für eine wirk-
same Armutspolitik». In der Ju-
gendherberge diskutierten die
Historikerin Marianne Hochuli
von Caritas Schweiz, die auch in
der Geschäftsleitung der
schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe sitzt, mit der Solo-
thurner SP-Regierungsrätin Su-
sanne Schaffner und Mathias
Binswanger, Volkswirtschafts-
professor an der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz in Olten. Er
forscht unter anderem zum Zu-
sammenhang zwischen Glück
und Einkommen.

Marianne Hochuli zeigte,
dass die Armut in der «reichen»
Schweiz seit 2014 kontinuierlich
ansteige. Natürlich habe die Co-
ronakrise diese nochmals ver-
schärft, vor allem bei den Frau-
en. «Bereits vor Corona war jede
sechste Person in der Schweiz
von Armut betroffen», so Hoch-
uli. Es gebe immer mehr Men-
schen, die ihre Existenz mit Er-
werbsarbeit nicht mehr sichern
könnten - sie fänden gar keine
Stelle, arbeiteten zu tiefen Löh-
nen, hätten zu kleine Pensen und
stünden auf Abruf bereit, ohne
soziale Absicherung.

Ergänzungsleistungen als
wirksames Instrument
Bei steigenden Wohnkosten und
Krankenkassenprämien reiche
das hart erarbeitete Geld nicht

Susanne Schaffner
Regierungsrätin

und Familie zu vereinbaren, ver-
schärfe die Situation zusätzlich.

Wo soll eine wirksame Ar-
mutspolitik im Kanton Solo-
thurn ansetzen? Susanne Schaff-
ner wies auf die im Kanton eta-
blierten Ergänzungsleistungen
für Familien mit Kindern bis
6 Jahre hin, die ein wirksames
Instrument seien gegen die
weitverbreitete Armut in Fami-
lien. Zudem habe der Kanton
ein umfassendes Integrations-
projekt, von der Frühförderung
in Spielgruppen bis hin zu Um-
schulung und Weiterbildung.
«Es ist ein weites Feld, aber wir
haben auch ein weites Kon-
zept», entgegnete sie auf einen
Einwand von Moderator Peter
Moor. «Prävention ist eben ex-
trem wichtig, aber die Wirt-
schaft muss auch mitmachen.»
An der Umsetzung müsse vor

Ort gearbeitet werden.
Mathias Binswanger zeigte

sich als Ökonom kritisch gegen-

über einem bedingungslosen
Grundeinkommen. «Die Frage
ist ja einfach: Wer bezahlt das?»
Die SP sei tendenziell eine Par-
tei, die Geld verteile, meinte er;
damit die Reaktion von Schaff-
ner provozierend, es müsse
doch auch in der Schweiz eine
Vision geben. Schaffner sagte
auch, letztes Jahr sei in der
Schweiz viel Armut produziert
worden. Davon hätten etwa die
Pensionskassen profitiert.

«Die schauen einfach für
ihre Shareholder»
Auf Moors Frage, ob nicht die
Wirtschaft stärker verantwort-
lich wäre, meinte Binswanger:
«Solange die Aktiengesellschaf-
ten dominieren, ist das unrea-
listisch. Die schauen einfach für
ihre Shareholder.» Systemrele-
vante Arbeitnehmer wie Reini-
gungspersonal seien schlecht
bezahlt, weil die Globalisierung
es möglich mache. Aus dem Pu-

blikum kam das Votum, Ar-
mutsbetroffene doch zu unter-
stützen, statt zu verhindern,
dass sie Hilfe bekommen.
Hochuli meinte dazu, es mache
Sinn, bei Menschen, wo «gar
nichts mehr gehe», den Druck
wegzunehmen und pragmati-
sche Lösungen zu suchen.

Hochuli wies zudem auf den
von Caritas Schweiz lancierten
«Appell für eine Schweiz ohne
Armut» hin, für den Unter-
schriften gesammelt werden.
Sechs Forderungen an Wirt-
schaft und Politik stehen dem-
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nach im Raum: würdige Arbeit,
gleiche Bildungschancen, gute
Möglichkeiten der Kinderbe-
treuung für alle Familien, bar-
rierefreies Gesundheitssystem,
Existenzsicherung (Ergän-
zungsleistungen und die Ab-
schaffung der Verknüpfung von
Aufenthaltsstatus und Exis-
tenzsicherung) sowie bezahlba-
rer Wohnraum.


