
 

 

 

 

Städteinitiative Sozialpolitik 

Frühlingskonferenz, 11. Mai 2007 

Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Bern 

 

„Die Sozialpolitik der Städte braucht eine Strategie“ 

 

Referat von Ruedi Meier 

Präsident Städteinitiative Sozialpolitik, Stadtrat/Sozialdirektor Stadt Luzern 

 

<Es gilt das gesprochene Wort.> 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Unsere heutige Politik- und Fachkonferenz steht unter dem Titel „Den Wandel gestalten – Strategie 2015; 

Die Sozialpolitik der Städte braucht eine Strategie“.  

 

Die Gründe dafür, dass wir eine mittelfristige Strategie benötigen, liegen … 

• bei der heute enorme wichtigen Stellung der Städte und den gut 10jährigen Erfahrungen der 

Städteinitiative Sozialpolitik SI sowie 

• in der aktuellen, gesellschaftlichen und politischen Situation. 

 

1. Die Stellung der Städte 

 

Die seismographische Funktion der Städte in Bezug auf die sozialen Fragestellungen unseres Landes ist 

allgemein anerkannt. In den Städten zeigen sich soziale Entwicklungen am schnellsten und am ausge-

prägtesten. Wohl nicht zuletzt diese Tatsache hat dazu geführt, dass die Städte und Gemeinden in der 

Bundesverfassung eine gestärkte und offizielle Grundlage erkämpfen konnten.  

BV der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999  
Art. 50 
 (...) 
2 Der Bund beachtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden. 
3 Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen sowie der 
Berggebiete. 

 

Aber auf wenig(er) oder gar kein Verständnis treffen die Städte dort, wo es um mögliche Entwicklungen 

und Lösungsansätze geht. Im Gegenteil: 

• Konnten die Städte in der Drogenfrage in den 90er-Jahren zusammen mit der Fachwelt ihren 

pragmatischen Ansatz der 4-Säulen-Politik durchsetzen und mit der Zeit auch auf die Unterstüt-

zung der Bundespolitik zählen, so ist dies heute bei anderen Themen kaum mehr so. 

• Die Bundespolitik der letzten Jahre zeichnet sich durch Strategieansätze aus, die Kosten und 

Probleme gegen unten, sprich vom Bund auf die Kantone und vor allem auf die Städte und 

Gemeinden verlagert. Dies ist mittlerweile zu einem beliebten Lösungsansatz der Bundespolitik 

geworden. Glücklicherweise konnte zusammen mit den Kantonen und den Gemeinden das 

sogenannte Steuerpaket abgewehrt werden. Aber sonst reichen unsere Abwälzungserfahrungen 

weit und sind aktuell: 

Von der Sanierung der Arbeitslosenversicherung ALV, über die Asyl- und Ausländergesetzgebung 



zu den Revisionen der Invalidenversicherung IV bis – die neuste Abwälzungsrunde steht bevor – 

zur aktuellen Revision der ALV. 

 

An der heutigen Tagung werden wir gleich zwei Beiträge hören, die sich mit der schwierigen Beziehung 

von Bund und Städten beschäftigen: 

• Marcel Guignard, Stadtammann von Aarau und Präsident des Schweizerischen Städteverbandes 

SSV, wird sich in seinem Referat u.a. über die besondere Stellung der Städte in der Schweizer 

Politik und die Beziehungen zum Bund äussern. 

• Und Jean-Christoph Bourquin, Sozialdirektor der Stadt Lausanne, wird sich in seinem Referat mit 

der Beziehung der Städte zum Bund auseinandersetzen 

 

Als Präsident der Städteinitiative Sozialpolitik SI kann ich allerdings nur eines ausrufen/festhalten: 

Es ist genug abgewälzt und saniert auf Kosten und zu Lasten von Städten, Gemeinden und 

Kantonen!  

 

Vor diesem Hintergrund tun wir gut daran, uns für die Zukunft zu rüsten. Vor dem Hintergrund dieser rea-

len, politischen Situation und gestützt auf Artikel 50 der Bundesverfassung BV sind wir aufgerufen, unsere 

politische Grundlage und Strategie zu bestätigen, zu aktualisieren und zu stärken.  

 

Wichtige Eckwerte stehen dabei fest: 

1. Die SI wird weiterhin ihre Funktion als seismographische Warnerin ausüben, im sozialpolitischen 

Bereich einerseits, im staatspolitischen Bereich als Organisation der dritten Staatsebene anderer-

seits. 

2. Die SI wird ihre Betrachtungsweise und ihr Engagement über Sozialpolitik in engern Sinne hinaus 

verbreitern; in Richtung Bildung, Kultur und Volkswirtschaft. 

3. Die SI wird ihre Strukturen stärken und damit die Qualität ihrer Arbeit verbessern können. 

 

 

2. Die aktuelle, gesellschaftliche Situation 

 

Die heutige gesellschaftlich-politische Lage und die Problemstellungen der Städte sind dadurch 

gekennzeichnet, dass … 

• trotz guter Konjunkturlage seit ca. drei Jahren weiterhin markante Arbeitslosenzahlen zu verzeich-

nen sind, was bei der Arbeitslosenversicherung ALV Reformen notwendig macht. 

• die Zahlen der Sozialhilfe bis Ende 2006 angestiegen sind. Erst jetzt ist eine leichte Trendwende 

festzustellen.  

 

Werden die Entwicklungen und die Erfahrungen der Städte seit den frühen 90erJahren – seit gut 15 Jah-

ren also – als Gesamtes in Betracht gezogen, so zeigt sich ein klares Bild. In guten und in schlechten Zei-

ten öffnet sich die soziale Schere immer weiter zwischen jenen, …. 

• die Anschluss an die Arbeitswelt finden, in dieser aufgehoben sind, mit Arbeit die Existenz im We-

sentlichen sichern können, sich zumindest in Teilen an Kultur und Gesellschaft beteiligen und so 

das schaffen, was wir als Integration zu bezeichnen pflegen. 

• und jenen auf der andern Seite, die nur phasenweise, mit Mühe oder gar nicht Anschluss finden 

an die Arbeitswelt, ihre wirtschaftliche Existenz nicht selber sichern können, schlechte, das heisst 

tiefe Löhne erhalten und auf dem Existenzminimum leben müssen. Häufig sind diese wirt-

schaftlich Schwachen auch  sozial schlecht integriert. 

 



Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und wirken gegenseitig (stark) aufeinander ein. Mangelnde 

Ausbildung, schlechte berufliche Qualifikationen, beschränkte psychische und soziale Belastbarkeit, ver-

minderte Leistungsfähigkeit, schlechte Gesundheit und mangelnde kulturelle Integration – all dies bei stets 

wachsenden Ansprüchen der Wirtschaft –, sind wohl die wichtigsten Faktoren, d.h. sowohl Ursachen als 

auch Folgen. 

 

Soweit die gesellschaftliche Situation – mit andern Worten: der soziale Sprengstoff –, die in ihrer 

Grundfragestellung nur von wenigen bestritten wird. Aber… 

Die vertieften Analysen und Interpretationen allerdings unterscheiden sich dann nicht nur in 

Nuancen. Im Gegenteil! 

• Die einen sehen die demographische Entwicklung als die grosse Bedrohung. 

• Die andern geisseln die Anspruchsmentalität und Verweichlichung der Gesellschaft und der Ver-

lust an Eigenverantwortung. 

• Die dritten sehen vorab bei den Ausländerinnen und Ausländern das Problem. 

• Die vierten stellen fest, dass Globalisierung und marktwirtschaftliche Erneuerung eben nicht nur 

Gewinnerinnen und Gewinner, sondern ebenso viele Verliererinnen und Verlierer schaffen, dass 

die Gewinne vieler Betriebe und die Gehälter von Kaderleuten und Verwaltungsräten diverser 

Branchen enorm steigen, während die Kaufkraft der mittleren und kleineren Leute stagniert und 

die Zahl jener, die an der Armutsgrenze leben müssen, steigt. 

 

Ebenso auseinander strebend und divers präsentiert sich die Situation bei den Vorschlägen und 

Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen.  

Die heutige gesellschaftliche und vor allem politische Situation ist dadurch geprägt, dass keinerlei Kon-

sens besteht, wie dieses Dilemma, d.h. diese grundsätzlich unterschiedlichen Betrachtungsweisen 

überwunden werden soll.  

• Während die einen zur Hauptsache und ausschliesslich auf Markt und Beschränkung der sozialen 

Verantwortung des Staates setzen, 

• verteidigen die andern das Bestehende, 

• und dort, wo Handlungsbedarf und Entwicklung allgemein akzeptiert werden, gehen die 

Vorstellungen über die Entwicklungsrichtungen und Lösungen diametral auseinander. Als Bei-

spiele seien genannt… 

 

- die Frage des Rentenalters: volle Rente mit Flexibilisierung ab 62, Rente erst mit 67, frühzeiti-

ger Rücktritt mit voller Rente nur für untere Einkommen usw. usf. 

- die Frage der Kranken- und Pflegeversicherung: Beschränkung der Grundleistungen, höhere 

Franchisen, Pflegefinanzierung über Ergänzungsleistungen EL usw. usf. 

 

Eigentlich schon sehr nahe an einer Lösung waren bzw. sind wir bei der Invalidenversicherung IV 

• Wichtige Stossrichtungen wie Früherfassung, Frühintervention, Arbeitsintegration usw. sind 

eigentlich akzeptiert. 

• Keinen Konsens aber gibt es in der Frage, wie die Wirtschaft einbezogen werden soll - ganz 

freiwillig, obligatorisch über Quoten oder über ein konsequentes, durchgehendes Anreizsystem.  

Und hier liegen die Schwächen der 5. IV-Revision: Der Einbezug bzw. die Verantwortung der Wirt-

schaft ist viel zu wenig konsequent – nach welchem System auch immer – und natürlich fehlt der 

politische Wille, die IV in Zukunft stabil auszufinanzieren und ernsthaft zu entschulden. 



 

Aber eben… 

• Aber eben – Sie erkennen es, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen – 

die grundlegende Frage des Umgangs mit der Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle; und zum Teil 

wohl auch die Frage, wie mit einer Arbeitswelt umzugehen ist, die Leute mit verminderter 

Leistungskraft – aus welchen Gründen auch immer –gnadenlos ausgrenzt. 

• Aber eben, da – in der Frage der IV-Revision und -Entwicklung - stehen grundsätzlich diverse 

Vorstellungen über die Grundlagen und vor allem die Zukunft der Sozialpolitik zur Debatte. Und 

diese auseinanderstrebenden Vorstellungen manifestieren sich in den Kämpfen der politischen 

Kräfte: 

 

1. Rechts und in der Mitte mehr Markt und Eigenverantwortung und vor allem 

Begrenzungen der staatlichen Interventionen. 

2. Links und bei den Betroffenen verpflichtende staatliche Rahmenbedingungen und eine 

starke Rolle des Staates. 

 

3. Der Weg der Städte 

 

Wir, die Städte, gehen aus Erfahrung praktisch an die Fragen heran: 

• Grundsätzlich mal ist es wichtig, dass wir die Probleme und Herausforderungen sehen, sehen 

wollen und benennen. Dies haben wir bereits recht gut gemacht, aber noch nicht genügend.  

Auch bei uns Städten gibt es blinde oder zumindest matt-schummrige Flecken. Beispielsweise die 

Jugendgewalt ist eine solche Frage. – Aber anderes haben wir gut aufgegriffen, beispielsweise 

die Frage der Neuausrichtung der Sozialhilfe in Richtung verstärkter sozialer Arbeitsintegration; 

die Forcierung der Familienpolitik im Rahmen der Perspektive Familienpolitik; die Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit und der Medien für die besonderen Problemstellungen und Anliegen der Städte 

usw. 

• Dort, wo sich Probleme zeigen, wollen wir diese nach Möglichkeit lösen oder bewältigen oder 

zumindest in verantwortlicher Art und Weise managen. Diese Haltung stelle ich bei sehr vielen 

Städten fest, auch ungeachtet der politischen Zusammensetzung der Exekutiven.  

• Und ähnliches sehe ich auch im Zugang der Gemeinden zu den besagten Fragen und 

Herausforderungen. 

 

Vor dem Hintergrund dieses praktischen und pragmatischen Ansatzes, aber auch in 

Berücksichtigung des grundsätzlichen Charakters des Engagements unserer Städteinitiative 

Sozialpolitik SI werden wir die folgenden Eckpfeiler zu berücksichtigen haben: 

 

1. Wir verschliessen uns grundsätzlichen Lösungsansätzen nicht. Die Diskussion – vor allem in 

Deutschland – über das Existenzsichernde Minimaleinkommen für alle kann auch für die Schweiz 

eine Option sein und interessiert uns.  

2. Allerdings erkennen wir, dass dieses Modell wohl nicht so schnell umsetzungsreif sein wird. Vor 

diesem Hintergrund verfolgen wir zur Zeit eine andere, pragmatischere Strategie, nämlich jene 

des Ausbaus und der Erweiterung der Bedarfs- und Ergänzungsleistungen, die in der Schweiz 

Verbreitung und eine gewisse Akzeptanz gefunden haben. 

3. Aus unseren Erfahrungen ergibt sich immer wieder die gleiche Forderung. Dem System der 

Sozialen Sicherheit der Schweiz fehlt es an Koordination und Steuerung. Ein Bundesrahmenge-

setz wird Eckwerte für die Harmonisierung und Koordination setzen müssen. Es braucht mehr 



Steuerung. Diese erfolgt vernünftigerweise auf Bundesebene, aber die Städte und Kantone 

müssen mitreden können. 

4. Wir müssen offen und bündnisfähig sein, d.h. mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften 

zusammenarbeiten, wenn es in unserem Interesse liegt. Die verstärkte Ausrichtung auf die 

Arbeitsintegration hat beispielsweise dazu geführt, die Beziehungen zur Wirtschaft aufzubauen 

und zu pflegen. 

5. Wir müssen innerhalb der Städte den Bogen der Sozialpolitik breiter spannen und viel vernetzter 

vorgehen. Edith Olibet, Sozial- und Bildungsdirektorin der Stadt Bern, wird sich in ihrem Referat 

diesen Fragen annehmen. 

 

Nun – sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen – wir sind aufgerufen, unsere 

alltäglichen Erfahrungen an der sozialen Front und mit der Politik in eine strategische Diskussion einzu-

bringen. Es geht darum, die Erfahrungen und die Kompetenzen der Städte für unser Land fruchtbar zu 

machen, uns Städten für unsere nationale Politik einen Boden zu geben und Richtungspfeiler zu setzen 

und unseren politischen Partnern sowie aktuellen und zukünftigen Adressaten zu zeigen, in welche 

Richtung die Entwicklung der Städte und deren Politik zielt.  

 

Ich sage es noch einmal: Die Städte wollen und müssen eine noch aktivere Rolle als bisher spielen: Sie 

wollen  

Den Wandel gestalten –  

so lautet der Titel des Strategiepapiers, das Ihnen die Leitungsorgane der Städteinitiative Sozialpolitik 

vorlegen. Es stellt eine Fülle von konkreten Themen und einen Aktionsplan vor, die Sie am Nachmittag 

diskutieren werden. Es geht dabei um eine Sozialpolitik, die nicht einfach Lücken stopft, sondern der 

sozialen Nachhaltigkeit verpflichtet ist: 

- Dies kann nur eine Sozialpolitik sein, die im Sinne von Prävention die gesellschaftliche Integration 

fördert.  

- Dies wiederum kann nur im Verbund mit anderen Politikfeldern – Bildungs-, Kultur-, Wirtschafts- und 

Finanzpolitik – erreicht werden. 

- Und diese Integrationsziele lassen sich nur erreichen, wenn Bund, Kantone, Städte und 
Gemeinden besser zusammenarbeiten. 

 

Ich wünsche Ihnen spannende Diskussionen und danke Ihnen, dass Sie sich auf dieses, auf unser Enga-

gement einlassen. 

 

Luzern, 9. Mai 2007, RM, SOD Stadt Luzern, Präsident SI  


