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Bericht 2016-DSAS-38 30. August 2016
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2072.10 Andrea Burgener Woeffray/Bruno Fasel –  
Regelmässige Berichte über die Armut im Kanton Freiburg

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Bericht zum Postulat 
Andrea Burgener Woeffray/Bruno Fasel über die soziale Situ-
ation und die Armut im Kanton Freiburg.

Synthese

Der Bericht über die soziale Situation und die Armut im 
Kanton Freiburg verfolgt die Absicht, das Armutsproblem 
als Komponente in das Gesamtbild der Freiburger Realität 
einzufügen.

Er besteht aus zwei Hauptteilen, einem quantitativen (3. Kap.) 
und einem qualitativen (4. Kap.), deren Hauptergebnisse 
nachstehend zusammengefasst werden. Nach einem raschen 
Beschrieb des wirtschaftlichen und sozialen Hintergrunds 
(2. Kap.) gibt das 3. Kapitel Aufschluss über Zusammenset-
zung und Verteilung der Einkommen und Vermögen im 
Kanton Freiburg und endet mit einer quantitativ ausgerich-
teten Bestandsaufnahme zu Armut und Armutsgefährdung. 
Das 4. Kapitel ist der Untersuchung der Armut auf dem Weg 
über sechs Lebensbedingungen gewidmet: wirtschaftliche 
Ressourcen; Gesundheit; Arbeit; Bildung, Ausbildung und 
Kultur; Familie, Generationen und Gleichbehandlung von 
Frau und Mann; Wohnen. Dieses Kapitel bietet ein mehrdi-
mensionales Verständnis des Armutsproblems und zeigt auf, 
wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Bereichen und Dispositiven zu intensivieren und 
das Problem als transversale Herausforderung zu begreifen, 
denn eine geringere Ungleichverteilung nützt allen und 
setzt der Armut Schranken.

Ungleichheit, Armut und Armuts gefährdung  
(3. Kap.)

Die für den Freiburger Sozial- und Armutsbericht verwen-
dete Datenbank wurde spezifisch für diesen Bericht errichtet. 
Sie ist aus der Kombination der folgenden Grundlagen her-
vorgegangen: Steuerdaten, Daten der Einwohnerkontrolle 
(FRI-PERS), der Sozialhilfe, der Ausbildungsbeiträge sowie 
der Ergänzungsleistungen zu AHV und IV (EL AHV-IV) 
und betrifft das Jahr 2011.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

2011 betrug das *mediane verfügbare Einkommen*1 der Frei-
burger Haushalte 6337 Franken pro Monat. Dieser Betrag 
entspricht den Mitteln, die den Haushalten (alle Typen zusam-
mengenommen: z.B. allein lebende Person, Einelternfamilie, 
Familien mit mehreren Kindern, Rentnerehepaar usw.) nach 
Abzug der obligatorischen Ausgaben (z.B. Steuern, Prämien 
für die obligatorische Krankenversicherung usw.) für ihre 
laufenden Ausgaben (Miete, Strom, Kleidung, Freizeit usw.) 
bleiben. Es ist interessant festzustellen, dass die Belastung der 
Haushalte durch die obligatorischen Ausgaben unabhängig 
vom Einkommensniveau die gleiche ist: rund 25% des Brut-
toeinkommens müssen dafür aufgewendet werden.

Mit einem *Gini-Koeffizient* (auch Gini-Index genannt) 
von 28% kann die Ungleichverteilung des Einkommens 
im Kanton Freiburg als moderat bezeichnet werden (0% 
entspricht der maximalen Gleichverteilung, 100% der maxi-
malen Ungleichverteilung). Die Ungleichverteilung des Ver-
mögens hingegen ist deutlich ausgeprägter, besitzen doch 
wenig mehr als 10% der Bevölkerung 80% des Gesamtver-
mögens im Kanton; dies ist ein Gini-Koeffizient von 86%. 

Die Armutsquote des Kantons Freiburg lag 2011 bei 3% 
(7577 Personen). Die Armutsschwelle wird aufgrund der 
Sozialhilferichtsätze festgesetzt, die auf den Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) beruhen. 
Die Berechnung der Quote erfolgte nach der BFS-Methode, 
wobei zusätzlich eine Vermögensgrenze in Anschlag gebracht 
wurde, um zu vermeiden, dass Personen, die über zusätzliche 
Mittel zur Ergänzung ihres verfügbaren Einkommens verfü-
gen, als armutsbetroffen betrachtet werden.

Die Armutsrisikoquote des Kantons Freiburg beträgt 10% 
(25 518 Personen). Die Armutsrisikoschwelle entspricht 60% 
des verfügbaren Medianäquivalenzeinkommens (2011 im 
Kanton Freiburg: 2376 Franken pro Monat für eine allein 
lebende Person) und bezieht sich auf internationale Standards. 
Wie für die Armutsquote wurde auch zur Berechnung dieser 
Quote eine Vermögensgrenze mit in Anschlag gebracht.

Von den 7577 armutsbetroffenen Personen sind 2020 auch 
Sozial hilfebezügerinnen und -bezüger. Von den 5557 Armuts-

1  Die zwischen Sternchen gesetzten Begriffe in kursiver Schrift werden im Glossar 
definiert.
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darstellt. Die Einschränkungen, mit denen sie in ihrem Alltag 
und insbesondere in ihrer Berufstätigkeit zurechtkommen 
müssen, machen ihre Situation besonders prekär. Gemäss 
BFS leben fast doppelt so viele Menschen mit Behinderun-
gen in einem armutsgefährdeten Haushalt als Personen ohne 
Behinderungen.

3. Arbeit

Auf die Arbeit bezogen blieb die wirtschaftliche Situation im 
Lauf des vergangenen Jahrzehnts günstig, und die Beschäfti-
gung spielte ihre Rolle als Schutzwall gegenüber Armut. Aber 
trotz Arbeit sehen sich zahlreiche Personen mit Armut kon-
frontiert. Die Hälfte der Freiburgerinnen und Freiburger lebt 
in einem Haushalt, dessen Haupteinkommen aus nur einer 
Berufstätigkeit stammt. 

Im Arbeitsbereich können drei Hauptrisiken die Realität 
armutsbetroffener Personen gefährden: 

1. Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt: Zwar ist die Arbeits-
losenquote im Kanton Freiburg und in der Schweiz 
insgesamt im europäischen Vergleich relativ niedrig, die 
Langzeitarbeitslosigkeit (ein Jahr und länger) hingegen 
ist in unserem Land sehr hoch und liegt sogar über dem 
Durchschnitt der OECD-Länder. Die hauptsächlichen 
individuellen Gründe sind das Alter, der Bildungsstand, 
die Haushaltssituation (Einelternhaushalte) und die 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Es gibt noch weitere, umwelt-
bedingte Faktoren zur Erklärung dieses Risikos: die 
Globalisierung, die technologischen Fortschritte, die 
Tertiarisierung und die Sockelarbeitslosigkeit.

2. Tieflöhne (Working Poor): Dieses Phänomen ist 
zunächst mit Arbeitsbedingungen assoziiert, die instabil 
sind oder dazu tendieren (z.B. unfreiwillige Teilzeitar-
beit, Arbeit auf Abruf). Auf soziodemografischer Ebene 
wird diese Situation wesentlich durch das schwache 
Bildungsniveau der Personen (fehlende nachobligatori-
sche Ausbildung) sowie vom Haushaltstyp beeinflusst 
(vor allem Einelternfamilien und allein lebende Erwerbs-
tätige). 

3. Kinder haben (eine frauenspezifischere Schwierigkeit): 
Kinder aufzuziehen bedeutet ein höheres Armutsrisiko 
für Frauen, da diese noch heute einen grösseren Teil 
der Haus- und Familienarbeit leisten und in der Regel 
nur teilzeitlich berufstätig sind. Teilzeitarbeit min-
dert aber nicht nur die Ausbildungsmöglichkeiten, die 
Beförderungs- und Karrierechancen, sondern führt 
auch zu einem schwächeren Sozialversicherungsschutz. 
Bei Schwierigkeiten sind deshalb die Frauen besonders 
benachteiligt, so etwa bei Scheidung, Trennung oder 
Arbeitslosigkeit. Da Einelternhaushalten mehrheitlich 
Frauen vorstehen (93,4% im Kanton Freiburg), sind die 
Mütter ausserdem besonders vom Problem der Verein-
barkeit von Familien- und Berufsleben betroffen (im 

betroffenen, die nicht von der Sozialhilfe unterstützt werden, 
beziehen 4636 ihr Einkommen aus anderen Transferleistun-
gen (z.B. Arbeitslosenversicherung, AHV-IV, EL AHV-IV 
usw.). Dies zeigt, dass der Bezug von Transferleistungen nicht 
unbedingt vor Armut schützt. Diese Situation entspricht 
einem System, wo die wenigsten Leistungen auf die Garantie 
des Existenzminimums abzielen.  921 armutsbetroffene Per-
sonen schliesslich leben ohne jeglichen Sozialtransfer. Ihre 
Situation kann als versteckte Armut bezeichnet werden.

Lebensbedingungen und Armut (4. Kap.)

1. Wirtschaftliche Ressourcen

In der heutigen Gesellschaft können bei der Untersuchung 
der Lebensbedingungen allgemein und des Armutsproblems 
insbesondere die wirtschaftlichen Ressourcen nicht ausge-
spart werden. Unter den Ressourcen der Haushalte spielt das 
Erwerbseinkommen eine überwiegende Rolle, da es ihren 
Lebensstandard zum grössten Teil bestimmt. Heute aber 
gelingt es bestimmten Haushalten nicht, genug für ihr Leben 
zu verdienen, oder sie verdienen gerade so viel, dass sie ihren 
Existenzbedarf knapp decken können. 

Hier die Hauptschwierigkeiten, denen sie deshalb ausgesetzt 
sind:

 > kein oder ein nur geringer Spielraum, daher die 
Notwendigkeit, bei reduzierter Erwerbsfähigkeit eine 
Einkommensergänzung in Anspruch zu nehmen, 

 > Überschuldung,
 > Gefahr der Nichtbeanspruchung oder verzögerten 

Beanspruchung von Unterstützungsleistungen,
 > unausweichliche Beanspruchung von Ergänzungsleis-

tungen AHV-IV beim Eintritt ins Rentenalter, 
 > Schwelleneffekt bei den bedarfsabhängigen Leistungen.

Beim Vermögen zeigt sich eine ausgeprägte Ungleichvertei-
lung (wenig mehr als 10% der Bevölkerung besitzen 80% des 
Vermögens im Kanton). 

2. Gesundheit

Wie zahlreiche Studien bescheinigen, besteht in der Schweiz – 
und der Kanton Freiburg scheint keine Ausnahme zu bilden – 
ein «sozialer Gradient» in Gesundheitsbelangen. D.h., je 
tiefer der sozioökonomische Status ist, desto negativer 
sind die Gesundheitsindikatoren. Verschiedene Studien 
zeigen die Verbindung zwischen Armut und Gesundheits-
problemen auf und untermauern die Feststellung, dass der 
sozioökonomische Status eine entscheidende Determinante 
für den Gesundheitszustand ist.

Die Situation von Menschen mit Behinderungen zeigt am 
deutlichsten, welch wesentliche Ressource die Gesundheit 
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ausländischer Staatsangehörigkeit sind es sogar 71%. Dies 
erklärt sich daraus, dass die vor den 1990er-Jahren aus dem 
Ausland rekrutierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mehrheitlich über ein schwaches Bildungsniveau verfüg-
ten. Demzufolge sind diese Personen heute besonders vom 
Rückgang der Nachfrage nach wenig qualifiziertem Personal 
betroffen. Dies erklärt auch, warum die Mehrheit der heute 
in der Schweiz lebenden und vom System der sozialen Sicher-
heit unterstützten ausländischen Bevölkerung nur gering 
qualifiziert ist. Schliesslich macht auch die Ungleichheit im 
Zugang zu Kultur, Freizeitbetätigungen und Medien den 
Eintritt in einen Armutsprozess, aber auch die Reproduktion 
von Armut verständlich, denn natürlich beeinflusst die wirt-
schaftliche Situation der Eltern die Freizeitmöglichkeiten der 
Kinder.

5. Familie, Generationen und Gleichbehandlung 
von Frau und Mann 

Unsere Epoche zeichnet sich durch einen Wandel der Lebens-
stile aus. Nicht nur verliert die traditionelle Kernfamilie an 
Bedeutung und macht einem «vielgestaltigen Mosaik von 
Formen des Privatlebens» Platz, sondern auch immer mehr 
Personen leben in Einpersonenhaushalten.

Heute liegen die öffentlichen Ausgaben für die Kinder und 
Familien in der Schweiz spürbar unter dem Ausgabendurch-
schnitt der OECD-Länder. Wegen dieses beschränkten Ein-
satzes ruht die Familienpolitik viel mehr als in anderen 
Ländern auf den Privathaushalten, d.h. auf der von den 
Familien unentgeltlich geleisteten Haus- und Familienarbeit. 
Wie sich an den für den Freiburger Sozial- und Armutsbe-
richt zusammengestellten Daten überprüfen lässt, bildet die 
Präsenz von Kindern in einem Haushalt heute ein echtes 
Armutsrisiko, hauptsächlich deshalb, weil die Familien vor 
der Herausforderung stehen, Kinderbetreuung und Berufs-
tätigkeit unter einen Hut zu bringen. In diesem Zusam-
menhang zählen vor allem die Zeitressourcen. Frauen sind 
von der Armutsgefährdung infolge der Präsenz von Kin-
dern besonders betroffen, weil immer noch der Grossteil 
der Haus- und Familienarbeit auf ihnen lastet, eine Situa-
tion, die sich in einer nur teilweisen Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt niederschlägt. Aber auch, weil 93,4% aller aus 
einer erwachsenen Person mit einem oder mehreren Kin-
dern bestehenden Freiburger Haushalte – die Armutsquote 
bei diesem Haushaltstyp beträgt 16% (gegenüber 3% der 
durchschnittlichen kantonalen Armutsquote) – von Frauen 
geführt werden. 

Die Armut der Familien hat auf mehreren Ebenen beträcht-
liche Auswirkungen. Deren schädlichste und am häufigsten 
übersehene ist die Kinderarmut. Dabei kann sich die Armut 
auf das Leben von Kindern ernsthaft auswirken: Beeinträch-
tigung ihrer Entwicklung, häufigere Gesundheitsprobleme, 
weniger Sozialkontakte, kurze Schullaufbahn usw. Dies sind 

Kanton Freiburg beträgt die Armutsquote der Einel-
ternhaushalte 16%). Im Rentenalter können sie erneut 
unter den Folgen ihrer unterschiedlichen Beteiligung am 
Arbeitsmarkt leiden, denn trotz des Erziehungsbonus ist 
ihre Altersvorsorgedeckung geringer als bei einer Person, 
die vollzeitlich gearbeitet hat.

4. Bildung, Ausbildung und Kultur

88% der in der Schweiz wohnenden 25- bis 64-Jährigen ver-
fügen über eine Ausbildung, die der Sekundarstufe II ent-
spricht oder höher angesiedelt ist. Die Hauptdeterminanten 
des Bildungsniveaus sind das Geschlecht, die verschiedenen 
Altersklassen, die Staatsangehörigkeit und das sozioökono-
mische Niveau der Familie.

Auf die Armut bezogen kann ein Bildungsdefizit in der 
Jugend eine Kluft bewirken, die später nur schwer zu über-
winden ist. Gemäss der TREE-Studie, die die Bildungswege 
und Berufslaufbahnen junger Erwachsener untersucht, die 
die obligatorische Schule im Jahr 2000 verlassen haben1, 
besitzen 10% von ihnen keinen nachobligatorischen Bil-
dungsabschluss. Zusätzlich zu den Faktoren in Verbindung 
mit der geografischen Herkunft (verschiedene Sprachregi-
onen der Schweiz und migrationsbedingte Wege) können 
weitere Risikofaktoren zu einem Bildungsdefizit führen: 
niedriger Bildungsstand der Eltern; Besuch eines Schul-
typs mit elementarem Anforderungsniveau auf der Sekun-
darstufe I; verzögerter Übertritt von der Sekundarstufe I 
zur Sekundarstufe II. Diese Faktoren sind weniger an die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler als an ihre soziale 
Herkunft oder strukturelle Merkmale des Bildungssystems 
gebunden. Im Kanton Freiburg ist der Anteil Jugendlicher 
aus Familien mit niedrigem wirtschaftlichem, sozialem und 
kulturellem Status in der Realschule grösser (52%) als in der 
progymnasialen Abteilung (15%). Dieser Unterschied beim 
Schultyp wird auch für die Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund beobachtet (47% in der Realschule und 17% in der 
progymnasialen Abteilung). Beim Übertritt von der Sekun-
darstufe I zur Sekundarstufe II konnten 36% der im Schul-
jahr 2013–14 die Orientierungsstufe verlassenden Jugend-
lichen aus der Realschule nicht direkt in die Sekundarstufe 
II übertreten, sondern mussten sich nach einer Übergangs-
lösung umsehen.

Personen mit schwachem Bildungsstand sind ausserdem 
mehr von Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und 
Armut betroffen.  2014 hatten 58% der Sozialhilfebezüge-
rinnen und -bezüger des Kantons Freiburg keine Berufs-
bildung. Bei den Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern 

1  Die wissenschaftlich begleitete und auf nationaler Ebene wie auf Ebene der Sprach-
regionen repräsentative Stichprobe zählte ursprünglich 6000 Jugendliche. Zehn Jahre 
nach Abschluss der obligatorischen Schule lag das Durchschnittsalter der in der 
TREE-Stichprobe verbleibenden 3424 Personen bei 26 Jahren (Meyer, Langzeitstudie 
TREE, Zögerlicher, aber gelingender Einstieg in den Arbeitsmarkt, 2014).
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Mit diesem Bild zeigt der Freiburger Armuts- und Sozialbe-
richt, dass Armut viele Dimensionen hat und alle Lebens-
bereiche durchdringt (Arbeit, Gesundheit, Wohnsituation, 
Familie usw.). Daher muss sie nicht nur über Massnahmen 
materieller Hilfe, sondern auch mit verschiedenen Ansät-
zen, auf verschiedenen Ebenen und mit einer Zusammen-
arbeit unter den Direktionen des Staates, mit den Gemein-
den sowie zwischen privatem und öffentlichem Sektor 
bekämpft werden. Die Analyse der für den Kanton Freiburg 
spezifischen quantitativen Daten erlaubt den Schluss, dass 
das heute in der Schweiz und im Kanton geltende Sozial-
system die erwarteten Ergebnisse zeitigt: Es verringert 
die Ungleichheiten und begrenzt die Armut. Daher ist es 
wichtig, die Investitionen in zumindest dem heutigen Stand 
entsprechenden Proportionen zu wahren und zu unterhal-
ten, wobei die demografische Entwicklung des Kantons zu 
berücksichtigen ist. Über die Bestandsaufnahme dieses 
Berichts hinaus muss dem in der Analyse der Lebensbe-
dingungen beschriebenen Wandel der Lebensstile in den 
letzten 15 bis 20 Jahren – eine echte Herausforderung an 
unsere Gesellschaft – Rechnung getragen werden. Tertia-
risierung des Arbeitsmarkts, hohe Scheidungsrate, (inländi-
sche und internationale) Mobilität oder auch die Reformen 
der Sozialversicherungen sind lauter Realitäten, die zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen und uns einem neuen Gesell-
schaftsmodell zuführen.

Abschliessend lädt der Staatsrat den Grossen Rat ein, diesen 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

lauter Behinderungen, die sich langfristig auf die Lebensbe-
dingungen der Einzelperson, aber auch auf die Gesellschaft 
insgesamt auswirken. Die Präsenz von Kindern ist zudem 
ein Faktor zur Erklärung von Dauer und Häufigkeit der 
Sozialhilfeabhängigkeit. Je jünger – und zahlreicher – die 
Kinder sind, desto mehr verringert sich die Wahrscheinlich-
keit eines raschen Austritts der Familie aus der Sozialhilfe. 
Trotzdem kommen die Kinder in den öffentlichen Armuts-
debatten häufig nicht vor, insbesondere wenn es um Leis-
tungskürzungen geht, die sie direkt betreffen, bei denen sie 
aber selten erwähnt werden. Einer der Haupthebel für die 
Brechung generationsübergreifender Armutszyklen ist die 
Entwicklung von Krippen. Eine frühzeitige Betreuung von 
benachteiligten Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen 
wirkt sich positiv auf die Lernfähigkeit und die Chancen 
des Austritts aus der Armut aus. Der positive Effekt ist umso 
stärker, je früher die Kinder in die Einrichtung eintreten 
(6–12 Monate).

Allein lebende Personen sind ebenfalls stärker armutsge-
fährdet, denn nicht nur müssen sie die Fixkosten alleine 
tragen, sondern auch kritische Lebensmomente bewältigen, 
ohne auf jemand anderen zählen zu können, der ihnen dabei 
hilft.

6. Wohnen

Die Wohnung entspricht einem wesentlichen Bedürfnis und 
stellt einen Indikator für Verletzlichkeit dar. Die neuere Ent-
wicklung des Wohnungsmarkts in der Westschweiz und im 
Kanton Freiburg bedeutet eine echte Bedrohung in Situatio-
nen von Armutsgefährdung und erschwert die Lage Armuts-
betroffener noch mehr. 

Die Hauptschwierigkeit liegt im Mangel an erschwinglichen 
Wohnungen für einkommensschwache Haushalte. Es geht 
natürlich nicht darum, diesen Haushalten zwar preisgünstige, 
dafür aber qualitativ minderwertige Wohnungen zur Verfü-
gung zu stellen, denn dies würde den Teufelskreis der Armut 
noch verstärken, wie aus den Resultaten einer neueren Studie 
des BFS hervorgeht. Die Verteilung der Wohnkostenbelas-
tung erweist sich ausserdem als ungleich und lastet auf den 
einkommensschwachen Haushalten. Im Sozialhilfebereich 
ist der für die Deckung der Wohnkosten bestimmte Ausga-
benanteil unaufhörlich gestiegen und macht heute praktisch 
die Hälfte des Gesamtaufwands aus. Die Verkettung schwie-
riger Umstände kann in den am meisten gefährdeten Fällen 
dazu führen, dass Personen ihre Wohnung verlieren und sich 
nach einer Notunterkunft umsehen müssen.


