
Stephan Sigg, Ihre Geschichte handelt von
Leon, dessen Familie in 21 Tagen aus der
Mietwohnung ausgewiesen wird. Aber
niemand soll davon erfahren. Wie gross ist
bei Kindern und Jugendlichen die Scham,
wenn das Geld nicht reicht?

Ähnlich wie betroffene Erwachsene tun sie
alles, damit es niemand erfährt: Armut in der
Schweiz – das darf es einfach nicht geben. Und
wenn doch einer betroffen ist, ist er selber schuld,
so die allgemeine Meinung. Betroffene Jugend-
liche werden zudem in der Schule ständig mit
alldem konfrontiert, was ihre Eltern ihnen nicht
ermöglichen können: die neue Trainingsaus-

rüstung für den FC, Ferien im Ausland usw. Ju-
gendliche wachsen heute in einer sehr visuellen
Welt auf: Auf Instagram und anderen sozialen
Netzwerken zeigt man ständig, was man erlebt
und was man hat. Man will damit andere beein-
drucken. Das war natürlich früher auch schon
so, aber durch die sozialen Medien hat dieser
Wettbewerb eine neue Stufe erreicht.

Kinder und Jugendliche leben stark in der
Gegenwart. Haben sie auch Existenzängste
für ihre Zukunft?

Jugendliche leben eher im Moment, die Zu-
kunft ist weit weg und zu wenig konkret. Man
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«Niemand soll es erfahren»
Der St. Galler Autor und Journalist Stephan Sigg thematisiert mit seinem
Buch «Noch 21 Tage» auf eine neue Weise die Situation von Jugendlichen
in armen Verhältnissen – für Jugendliche. von Anton Ladner
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«Ich möchte gerade
auch Jugendliche, die
alles haben und immer
alles bekommen, zum
Nachdenken bringen»
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gibt das Geld im Jetzt aus. Viele Teenager erle-
ben die Luxusrealität als selbstverständlich –
die Eltern erfüllen ihre Wünsche. Es gibt kaum
Bewusstsein dafür, dass dies nicht selbstver-
ständlich ist. Das war auch ein Grund, warum
ich das Buch «Noch 21 Tage» geschrieben habe:
Ich möchte gerade auch Jugendliche, die alles
haben und immer alles bekommen, zum Nach-
denken bringen. Bei Jugendlichen, die von Ar-
mut betroffen sind, sorgt die Fokussierung auf
die Gegenwart für zusätzlichen Druck. Egal ob
es Armut ist oder ein anderes Problem, Jugend-
liche erleben ihre momentane Situation immer
als absolut und als Dauerzustand. Es fällt ihnen
schwer, daran zu glauben, dass es Auswege gibt
und es in Zukunft anders sein könnte – und wel-
ches Potenzial man als Jugendlicher hat. Sie
können ja meistens noch kaum auf andere Er-
fahrungen zurückgreifen, wo sich etwas dann
noch zum Positiven gewendet hat.

Kommen Kinder und Jugendliche mit den
Folgen von Geldmangel besser zurecht als
Erwachsene?

Armutsbetroffene Eltern tun in der Regel alles,
um ihren Kindern ein Leben zu ermöglichen,
wie es die Mitschüler kennen. Armutsbetroffe-
nen Jugendlichen macht neben der Angst vor
Ausgrenzung und der ständigen Erfahrung,
nicht dazuzugehören, aber noch etwas anderes
zu schaffen – und das erlebt auch der Protago-
nist in meiner Geschichte so: Gerade bei Allein-
erziehenden übernehmen oft die Jugendlichen
die Rolle eines Elternteils. Mama oder Papa
muss arbeiten, hat oft mehrere Jobs, um über die
Runden zu kommen, der Älteste kümmert sich
um die jüngeren Geschwister. Oft geraten sie
ganz automatisch und unbewusst in diese Rol-
le. Sie fühlen sich verpflichtet. Es bleibt ihnen
fast gar nichts anderes übrig, als Verantwortung
zu übernehmen – und das steht im Widerspruch
zum normalen Drang eines Jugendlichen, sich
vom Elternhaus abzulösen und sein eigenes Le-
ben aufzubauen. Es mangelt nicht nur an Geld,
sondern auch an Zeit – Zeit für die Hobbys, für
die Freunde, das eigene Leben.

Wie vertuschen Kinder und Jugendliche ihre
Armut?

Viele Betroffene ziehen sich zurück, versuchen
aber gleichzeitig alles, um den Schein zu wahren.
Deshalb ist sich wohl auch niemand bewusst,
dass so viele in der Schweiz betroffen sind.

Was ist Ihr Ziel mit dem Buch «Noch 21 Tage»?
Die Geschichte soll Jugendlichen ermöglichen,

den Alltag aus der Perspektive eines Armutsbe-
troffenen zu erleben. Sie bekommen so ziemlich

direkt mit, was es heisst, in der Schweiz am ge-
sellschaftlichen Rand zu stehen. Vieles, das für
sie total selbstverständlich ist, ist für andere un-
erreichbar: das üppige Taschengeld, der Shop-
pingnachmittag, das Mittagessen im Fast-Food-
Lokal, in die Ferien zu fliegen. Das löst viel mehr
aus, als wenn sie einfach mit nackten Zahlen
konfrontiert werden. Ich möchte auch ein Be-
wusstsein für die Schere zwischen Arm und
Reich schaffen. Hoffentlich denken die Jugend-
lichen nach der Lektüre ein bisschen anders
über Armutsbetroffene und überdenken Vorur-
teile wie «Nur Migranten sind von Armut be-
troffen» oder «Armut gibt es nur in Afrika». Ich
hoffe, dass viele Schulklassen mit dem Buch
arbeiten und es Diskussionen in Gang setzt: Wa-
rum fühlen sich Armutsbetroffene so ausge-
grenzt? Was können wir dagegen unternehmen?

Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?
Ich wünsche mir, dass sowohl Jugendliche als

auch Erwachsene mehr Bewusstsein und Ver-
ständnis haben für Menschen, die in unserem
Land am Rand stehen. Obwohl die Zahlen sehr
deutlich zeigen, wie viele der Armutsbetroffe-
nen in der Schweiz Kinder und Jugendliche sind,
was eine tickende Zeitbombe ist, wird noch im-
mer zu wenig unternommen, um ihre Situation
zu verbessern. Im Gegenteil: Sozialleistungen
werden weiter abgebaut. Gerade deshalb ist es
wichtig, dass schon Jugendliche für diese Reali-
tät sensibilisiert werden und erkennen, wie
wichtig Solidarität ist. ■
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Jede dritte Person, die in der
Schweiz Sozialhilfe bezieht, ist
minderjährig. Kinder und Jugend-
liche aus prekären Verhältnissen
können nicht im gleichen Mass
am sozialen Leben teilhaben wie
ihre gleichaltrigen Gspändli aus
gutem Haus. Gesellschaftliche
Ausgrenzung ist die Folge. Den
Betroffenen werden zudem auch
von der Sozialhilfe Steine in den
Weg gelegt, wie das Beispiel ei-
ner Schülerin aus dem Kanton
Obwalden zeigt, die dem Mäd-
chen jüngst verbieten wollte, ei-
ne weiterführende Schule zu be-
suchen. Damit wird auch die

Chance auf einen gesellschaftli-
chen Aufstieg verbaut.
Die Quote der Sozialhilfebezüger
liegt seit Jahren bei drei Prozent.
Weil die Bevölkerung gewachsen
ist und Mieten und Krankenkas-
senprämien gestiegen sind,
wuchsen die Kosten für die Sozi-
alhilfe in den vergangenen Jahren
um 50 Prozent. Kantone wie Bern,
Basel-Landschaft und Aargau
denken deshalb darüber nach,
den Grundbedarf pro Person um
30 Prozent zu senken. Von heute
986 Franken würden also nur
noch 658 Franken pro Person be-
zahlt. cs

Kinder und Jugendliche in der Sozialhilfe
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